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die Idee ist nicht neu: Dinge miteinander zu teilen, gehört seit 

grauer Vorzeit zum klassischen Repertoire menschlichen Ver- 

haltens. Auch in der Wirtschaft hatte die gemeinsame Nutzung 

von Produkten und Dienstleistungen immer ihre Berechtigung. 

Man denke an landwirtschaftliche Genossenschaften, Autover-

mietungen oder die Lesezirkel-Hefte im Wartezimmer. Wirklich 

neu sind aber Wucht und Tempo, mit denen die Digitalisierung 

Hindernisse einebnet, Abstimmungsprozesse erleichtert – und 

eine echte Ökonomie des Teilens entstehen lässt.

Geteilt wird, was geteilt werden kann: Haushaltsgeräte, Wissen, 

Babyklamotten, die eigene Wohnung. Treibende Kraft ist letzt-

lich der Wunsch nach mehr Ressourceneffizienz. Muss ich das 

Wohnmobil besitzen, wenn ich einmal im Jahr damit in Urlaub 

fahre? Laste ich das eigene Auto wirklich aus? Digitale Vermittler 

organisieren das Geschäft, einige Plattformen setzen Milliarden 

damit um. Wie weit trägt die Sharing Economy? Wer gewinnt, 

wer verliert? Auf den Seiten 18 bis 27 gehen wir diesen und vie- 

len weiteren Fragen nach. 

Mit dem Start-up „Wingly“ – einer Art Mitflugzentrale von Pri-

vatpiloten – hat die Sharing Economy auch über den Wolken  

Fuß gefasst. Ob Carsten Spohr den Service nutzt, haben wir 

nicht ergründet. Dafür beantwortet der oberste Lufthanseat  

im Exklusiv-Interview alle unsere Fragen zum Konzernumbau, 

den Pilotenstreiks, Konkurrenten am Himmel und natürlich den  

BER.  

Bedeuten mehr Kameras auch mehr Sicherheit? Die Debatte  

um eine Ausweitung der Videoüberwachung hat nach dem  

Anschlag auf dem Breitscheidplatz und Übergriffen in der Berli-

ner U-Bahn Fahrt aufgenommen. Auf Seite 32 loten Dr. Gerd 

Landsberg, seit 1998 Hauptgeschäftsführer des Deutschen 

Städte- und Gemeindebundes, und Peter Schaar, langjähriger 

Bundesdatenschutzbeauftragter, die Für und Wider von mehr 

Kameras im öffentlichen Raum aus. 

Zum Schluss ein wehmütiger Blick zurück: Der laut Tagesspiegel  

 „größte und wichtigste Ball Berlins“ ist Geschichte, zumindest  

in seiner diesjährigen Auflage. Warum der Tagesspiegel mit sei-

nem Urteil ziemlich richtig liegt, können Sie dem beiliegenden 

Ballmagazin entnehmen. Dort – und auf unserer Webseite 

(www.vbki.de/ball2017) – finden Sie Berichte und ausführliche 

Bildergalerien. Allesamt Zeugnisse einer rauschenden Nacht!

Bleiben Sie dem VBKI gewogen!  

Ihr

Markus Voigt

Präsident Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

vbki.de, vbki.de/app, facebook.com/vbki1879, twitter.com/vbki 
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Liebe Mitglieder und 
Freunde des VBKI,
sehr geehrte Damen  
und Herren,
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Klangraum
Vorpremiere: VBKI-Mitglieder 
erhalten Einblicke in den 
Pierre Boulez Saal

6. Januar 2017. Es war mehr als ein Blick 

durchs Schlüsselloch: Zwei Monate vor 

der feierlichen Eröffnung des Pierre Bou-

lez Saals in Berlins Mitte konnten Mitglie-

der einen exklusiven Blick in den neuen 

Berliner Kammermusiksaal werfen. Mar-

ketingchef Stefan Wollmann führte durch 

den von Architekt Frank Gehry und dem 

Akustiker Yasuhisa Toyota entworfenen 

682-Plätze-Saal, der künftig ein Konzert- 

ort der Barenboim-Said-Akademie sein 

wird. Die Musikhochschule widmet sich 

der musikalischen Völkerverständigung 

und bildet künftig rund 100 Stipendiaten 

aus den Ländern des Nahen Ostens aus. 

VBKI Spiegel # 246 I VBKI-Ticker
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Klangraum für die Kammermusik: der Pierre Boulez Saal Foto: Volker Kreidler



Talent-Analyse mit  
Nobelpreisträger
VBKI unterstützt ersten Berliner Zweigathon

19. Januar 2017. Der VBKI hat den ersten Berliner Zweigathon 

begleitet, der am 19. Januar in den Räumlichkeiten der BMW 

Stiftung stattfand. 35 Mitglieder mit Stellen-, Ausbildungs- 

oder Praktikumsangeboten im Gepäck waren vor Ort, um ar-

beitssuchende Geflüchtete zu unterstützen. Mithilfe der von 

einem Nobelpreisträger mitentwickelten Diagnosesoftware 

Knack konnten die Geflüchteten ihre Talente analysieren las-

sen. Auch VBKI-Mitglieder fanden so Kontakt zu den talentier-

testen Kandidaten. In moderierten Gesprächskreisen (unter 

anderem mit VBKI-Mitglied Dr. Rainer Markfort) wurde disku-

tiert, wie Talent durch neue digitale Verfahren gefunden und 

entwickelt werden kann und welche Chancen sich daraus 

auch für Flüchtlinge ergeben können. �

Die Stadt und das Forum
Neues Format: VBKI lädt erstmals zum 
Hauptstadtkulturgespräch

21. Juni 2017. Das Humboldt-Forum nimmt Gestalt an: Welche 

Wechselwirkungen sind zwischen dieser nationalen Kultur- 

institution und der Stadt, in der sie steht, zu erwarten? Zum  

Auftakt der neuen Reihe „Hauptstadtkulturgespräch“ nimmt 

sich ein prominent und kompetent besetztes Panel dieser Frage 

an. Freuen Sie sich auf eine angeregte und anregende Diskussion 

am 21. Juni in der Hochschule Hanns Eisler mit Kultursenator  

Dr. Klaus Lederer, Prof. Dr. Hermann Parzinger, Präsident der 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie Paul Spies, Direktor 

Stadtmuseum Berlin und Chef-Kurator des Landes Berlin. 

Mit dem „Hauptstadtkulturgespräch“ wird der VBKI gemeinsam 

mit Partnern aus Kultur und Wirtschaft zweimal im Jahr Berliner 

Kulturthemen in den Blick nehmen. Weitere Infos und Anmel-

dung auf www.vbki.de. �

Bilder, Bilder, Bilder
Ballmagazin: Dokumentation 
einer rauschenden Nacht

18. Februar 2017. Bundeswirtschaftsminis-

terin Brigitte Zypries, Diskus-Olympiasie-

ger Robert Harting und BASF-Chef Dr. 

Kurt Bock gehörten zu den 3.000 Persön-

lichkeiten, die am 18. Februar bei „Berlins 

größtem und wichtigstem Ball“ (Der Ta-

gesspiegel) erschienen waren. Wer den 

Ball der Wirtschaft 2017 verpasst hat oder 

einen gelungenen Abend Revue passieren 

lassen möchte, dem sei das beiliegende 

Ballmagazin ans Herz gelegt. In einer um-

fassenden Bilderserie dokumentiert das 

Heft die Highlights einer rauschenden 

Nacht. � 

Weitere umfassende Galerien zum Ball finden 

Sie unter: www.vbki.de/ball2017

VBKI-Ticker I VBKI Spiegel # 246 8/9
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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!

Das einzige, was sich am BER bewegt, ist das Personalkarussell. 
Wieder müssen Manager gehen, wieder werden Millionen Ab- 
findungen fällig und wieder geht Fachwissen und Kompetenz 
verloren. Die Kommunikation zwischen Aufsichtsrat und Flug-
hafengesellschaft funktioniert genau so wenig, wie die Türen 
oder die Brandschutzanlage. Seit fünf Jahren warten die Steuer-
zahler darauf, dass der Flughafen endlich fertig wird und ein  
Ende ist nicht in Sicht. Auch in diesem Jahr wird kein Flugzeug 
abheben und an das nächste Jahr glaubt auch schon keiner mehr. 
Das Projekt taugt schon lange nur noch als Treppenwitz. Doch 
das Lachen bleibt aus, denn der BER verschlingt Unmengen 
Geld – bisher schon 6, 6 Milliarden Euro.

J eden Morgen fahren sie mit mir im Bus – junge Menschen 
aus aller Welt. Ich kann sie erkennen, einige haben Musikins- 
trumente dabei und alle steigen sie am Werderschen Markt 

aus, strömen zur Barenboim-Said-Akademie. Die Musikhoch-
schule ist seit dem vergangenen Jahr fertig und hat ihren Betrieb 
aufgenommen. Vor allem Studenten aus Israel und der arabi-
schen Welt werden hier ausgebildet. Als Krönung erhielt die Aka-
demie jetzt einen besonderen Musiksaal, benannt nach dem 
französischen Dirigenten und Komponisten Pierre Boulez (1925–
2016). Ein architektonisches und akustisches Meisterwerk, das 
seinen Platz jetzt in dem ehemaligen Kulissenlager der Berliner 
Staatsoper hat. Der komplette Umbau blieb dabei im Kosten- 
und Zeitrahmen. Für Berlin ein kleines Wunder.
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Bettina Warken

ZDF, Leiterin

Landesstudio Berlin
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D as Thema hat nicht die Schlagzeilen der vergangenen 
Wochen bestimmt. Und doch hat mich beeindruckt, wie 
Kultursenator Klaus Lederer (Linke) einen Förderbescheid 

des Bundes in Höhe von 12,5 Millionen Euro zurückgewiesen hat. 
Beantragt hatte das Geld sein Vorgänger Tim Renner für die Sa-
nierung der Alten Münze in Berlin-Mitte. Er wollte dort am Mol-
kenmarkt ein „House of Jazz“ einrichten. Dort sollte Till Brönner 
einen Treffpunkt der Szene etablieren. Ich habe nichts gegen 
Jazz. Und ich ahne auch, dass der talentierte Linken-Politiker, 
dessen Partei ich sonst nicht viel zutraue, andere Motive hat, als 
der staatlichen Geldverschwendung Einhalt zu gebieten. Aber 
das Signal gefällt mir: Steuergeld, das ja auch bei uns Berlinern 
eingetrieben worden ist, abzulehnen. Hinterfragen, ob es an die-
ser Stelle wirklich richtig investiert ist. Diese Einstellung darf 
gern Schule machen.

In Berlins rot-rot-grüner Koalition spricht man gerne von spru-
delnden Steuern. Der Finanzsenator kündigt erhebliche Mehr-
ausgaben an. Niemand fragt danach, wer diese Quellen sprudeln 
lässt. Es sind die Bürger dieser Stadt und die hiesigen Unterneh-
men. Die Grunderwerbsteuer hat mit sechs Prozent ein Allzeit-
hoch erreicht. Sie trifft die kleinen Leute, die sich den Traum 
vom Eigenheim und eine Alterssicherung ermöglichen wollen. 
Berlin hat auch einen der höchsten Hebesätze auf die Grund-
steuer. Diese Abgabe betrifft auch alle Mieter. Sie wird willkürlich 
festgelegt, genauso wie der Gewerbesteuerhebesatz, der eben-
falls ganz oben liegt. Die Koalition könnte nicht nur diese drei 
Steuern senken, sondern im Bundesrat auch dafür eintreten, dass 
die ungerechte Progression bei der Einkommenssteuer korrigiert 
und der Soli abgeschafft werden. Dafür rührt sich im Senat keine 
Hand. Der Bürger soll zahlen, die Politiker wollen umverteilen. 

J ahrelang galt Tegel als Thema für ewig Gestrige und unver-
besserliche West-Berliner. Doch nach und nach setzt sich  
die Erkenntnis durch, dass der Flughafen im Norden nicht 

geschlossen werden darf. Nicht jedenfalls, wenn man der Stadt 
Berlin keinen sehr großen wirtschaftlichen Schaden zufügen will. 
Der künftige Flughafen BER wird zum Zeitpunkt seiner Eröff-
nung 2018 oder 2019 weniger Passagiere abfertigen können, als 
dann von und nach Berlin fliegen, weil er nur über ein Terminal 
verfügt. Diese Wahrheit wurde von der Politik, aber auch von den 
Wirtschaftsverbänden unter den Teppich gekehrt. Engagierte 
Bürger haben sie mit Hilfe der Berliner FDP wieder ins Bewusst-
sein gerückt. Ein Volksbegehren ist auf dem Weg. Nun pfeifen es 
die Spatzen von den Dächern: Berlin braucht zwei Flughäfen, 
also auch Tegel. Sonst wird es hier kein Wachstum mehr geben 
und mit dem Boom, von dem wir alle profitieren, wäre es vorbei.

Ich hatte mir vorgenommen, an dieser Stelle nicht über den BER 
zu jammern. Aber ich kann nicht mehr. Das Gerangel um Ge-
schäftsführer Karsten Mühlenfeld ist zu peinlich. Er sollte gehen, 
weil er den Technikchef Jörg Marks eigenmächtig entlassen hat. 
Deshalb „droht“ der Regierende Bürgermeister und Aufsichtsrats-
vorsitzende der Fluggesellschaft selbst mit Rücktritt, sollte man 
sich nicht auf den Rausschmiss des rausschmeißenden Mühlen-
feld einigen können. Wie irre. Von außen ist es nicht leicht zu be-
urteilen, ob und wie es an der Baustelle wirklich vorankommt. 
Aber das ist nicht der Punkt. Wenn man (Berlin, Brandenburg 
und Bund) einen allgemein als kompetent angesehenen Mana-
ger beauftragt, die Geschäftsführung zu übernehmen, dann 
müssen sie auch mit seinen Personalentscheidungen leben. Wel-
chen Branchenkenner will man denn als nächsten beauftragen? 
So wird die Suche nach guten Personal schwieriger denn je.
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Der Tagesspiegel, 

Ressortleiter Wirtschaft

Gunnar Schupelius

B.Z., Mitglied der  

Chefredaktion
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NACHGEFRAGT

Der Lotse
Schließen sie den Sicherheitsgurt und stellen sie die Rückenlehne  

senkrecht: Dass Turbulenzen drohen, dürfte Carsten Spohr klar gewesen 
sein, als er im Mai 2014 an die Spitze der altehrwürdigen Lufthansa rückte. 

Seither geht der 50-Jährige, selbst ausgebildeter Pilot, keinem Konflikt  
aus dem Weg, um die Airline mit dem Kranich in die Zukunft zu lotsen.  

Ein Radikalumbau samt Kostensenkungsprogramm soll den Konzern für 
den härter werdenden Wettbewerb mit Billigfliegern und Golf-Carrier  

fit machen. Ein Gespräch über Pilotenstreiks, die Arroganz der Konkurrenz 
und die Vor- und Nachteile des autonomen Fliegens.

_______________________________

Interview Sebastian Thomas

NACHGEFRAGT
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Herr Spohr, wer ist eigentlich der gefährli-

chere Gegner: Ryanair oder die Vereinigung 

Cockpit? 

Gegner ist für beide der falsche Begriff. 

Ryanair ist ein starker Wettbewerber in 

unserem Europageschäft, der allerdings 

mit seinem Geschäftsmodell offenbar an 

Grenzen stößt. Sonst würde der Ryanair-

Chef uns nicht in jedem Interview sei- 

ne Zubringerdienste andienen. Noch vor 

einem Jahr hieß es aus Dublin, dass Luft-

hansa und Eurowings bald schon Ge-

schichte sein würden. Diese Arroganz ist 

heute nicht mehr zu spüren. Die Wahr-

nehmung der Lufthansa Gruppe durch 

ihre Wettbewerber hat sich deutlich ge-

wandelt. 

Die Pilotengewerkschaft VC ist unser  

Tarifpartner, der sich mit den tiefgreifen-

den Veränderungen unserer Industrie der-

zeit alles andere als leichttut. Wir werden 

nicht nachlassen, gemeinsam mit der Ge-

werkschaft nach Lösungen zu suchen, die 

einerseits für unsere knapp 5.000 Pilo-

ten der Kernmarke Lufthansa wieder bes-

sere Perspektiven bieten und andererseits 

die Zukunftsfähigkeit der Airline sichern. 

Für den größeren Teil unserer Piloten, die 

in den anderen Flugbetrieben unserer 

Gruppe beschäftigt sind, ist uns das be-

reits gelungen.

Sie haben das ein oder andere Mal gesagt, 

 „lieber ein paar Tage ohne Lufthansa als 

ganz ohne Lufthansa“. Wann sind „ein paar 

Tage“ vorüber – ein einziger Streiktag soll 

ja mit einem Verlust von 10 bis 15 Millionen 

Euro zu Buche schlagen?

Natürlich ist jeder einzelne Streiktag ei-

ner zu viel, und ich entschuldige mich bei 

allen Gästen, die von Streiks betroffen 

waren. Das ganze Unternehmen leidet an 

solchen Tagen ungemein. Aber trotzdem 

müssen wir auch mit unserer Kernmarke 

wieder wachstumsfähig werden, und das 

geht nur mit modernisierten Tarifstruktu-

ren. Ich möchte nicht, dass unsere Flotte 

mit dem Kranich auf dem Leitwerk wei-

terhin schrumpft. Und ich weiß von unse-

ren Piloten, dass auch sie an einer Lösung 

interessiert sind, die wieder Wachstums- 

perspektiven der Kernmarke ermöglicht. 

Nur wenn wir im Wettbewerb erfolgreich 

sind, können wir unsere Marktposition in 

diesem Segment wieder ausbauen.

Müssten Sie nicht auch und gerade vor 

diesem Hintergrund massiv ins autonome 

Fliegen investieren? Dann hätten Sie den 

ganzen Ärger nicht. Technisch scheint das 

ja schon möglich zu sein.

Nein, im Gegenteil. Ich bin überzeugt, 

dass unser weltweit anerkannter hoher 

Sicherheits-Standard nur mit den top  

ausgebildeten Profis in unseren Cockpits 

haltbar ist. Da Sicherheit für uns immer 

die höchste Priorität hat, kommt es auf 

Qualität, Kompetenz und Trainingsleis-

tung unserer Piloten eben besonders an. 

Autonomes Fliegen mag vielleicht bald 

schon in der Fracht eine größere Rolle 

spielen, beispielsweise dort, wo Drohnen 

eingesetzt werden können. Für unsere 

Airlines ist das aber aktuell kein Thema.

Es heißt ja immer, alles, was technisch 

machbar wird, kommt auch irgendwann. 

Gilt das auch für eine Branche, in der Si-

cherheit und Vertrauen so herausragend 

wichtig sind? Würde sich jemand in einen 

Flieger ohne Piloten im Cockpit setzen? 

Ich denke, das Passagierflugzeug ist der 

letzte Verkehrsträger, der auf menschliche 

Intelligenz und Reaktionsfähigkeit verzich-

ten kann. Bei Zügen, vielleicht auch bald 

schon bei Autos oder Frachtschiffen mag 

diese Entwicklung schneller kommen. Ich 

kann und mag mir aber nicht vorstellen, 

als Passagier in ein Flugzeug zu steigen, in 

dem kein Pilot mehr im Cockpit sitzt.   

Keine andere Branche baut ihr Geschäfts-

modell so sehr auf der Globalisierung auf 

wie die Luftfahrt. Wie sehr machen Ihnen 

die populistischen Schlagbaum-Agenden à 

la Trump zu schaffen? 

Gerade in unserer Branche wirkt die Glo-

balisierung positiv. Wir verbinden Länder, 

Menschen und Kulturen und sind gleich-

zeitig ein wichtiger Jobmotor. Allein in 

diesem Jahr stellen wir bei der Lufthansa 

Gruppe mehr als 3.000 junge Menschen 

ein, die von der Globalisierung profitieren, 

denn zwei Drittel unserer Kunden haben 

wir außerhalb Deutschlands. Airlines re-

präsentieren ganz deutlich die Vorteile 

und die guten Seiten einer globalisierten 

Welt. 

Auf der Flucht vor dem Brexit sucht die 

irisch-britisch geprägte Billigfliegerkonkur-

renz ihr Heil noch stärker in Europa als bis-

her. Wird der britischen EU-Austritt den  

Konkurrenzkampf am europäischen Him-

mel weiter befeuern? Ryanair zeigt ja seit 

Neuestem auch an Ihrem Heimathafen 

Frankfurt Präsenz.

Nachgefragt I VBKI Spiegel # 246

i Lesen Sie weiter
auf Seite 14.
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Die Luftfahrt ist schon immer durch star-

ken Wandel geprägt. Langweilig war es 

bei uns nie. Der Brexit ist da nur eine zu-

sätzliche Wendung, die aber unsere Bran-

che nicht auf den Kopf stellen wird. Viel 

wichtiger ist, dass wir in Europa mit der 

dringend notwendigen Konsolidierung vo-

rankommen. Mit Eurowings treiben wir 

diesen Prozess aktiv mit voran. Welche 

Rolle unsere Wettbewerber dabei spielen 

werden, bleibt abzuwarten. Aktuell ist es 

jedenfalls vor allem die Lufthansa Gruppe, 

die mit Partnerschaften, Joint Ventures, 

Wet Lease Vereinbarungen und Akquisi- 

tionen den Markt gestaltet.

Low-Cost-Airlines wie Ryanair, Easyjet oder 

Norwegian sind ja nur ein Teil der Flügel-

zange, von der die Lufthansa in die Mangel 

genommen wird. Der andere Teil besteht  

aus den staatlich geförderten Gesellschaften 

vom Golf (und aus der Türkei), die Ihnen seit 

Jahren im Asiengeschäft Marktanteile strei-

tig machen. Ist das ein fairer Wettbewerb? 

Als „Flügelzange“ empfinden wir das 

nicht – aber als fairen Wettbewerb kann 

man das Agieren staatlich geförderter Ge-

sellschaften auch nicht bezeichnen. Im 

Gegenteil, es fehlt vielfach an fairen und 

gleichen Marktbedingungen. In den meis-

ten Staaten der Welt ist Luftverkehr nach 

wie vor – und in den letzten Jahren sogar 

vermehrt – Staatsangelegenheit. Insbe-

sondere die Golfcarrier profitieren von 

sehr günstigen Rahmenbedingungen, wie 

minimalen Steuersätzen, niedrigen Flug-

hafen-, Flugsicherungs- und Luftsicher-

heitsgebühren; In ihren kleinen Heimat-

märkten gibt es darüber hinaus weder 

Lärmschutzregeln und Nachtflugverbote 

noch Gewerkschaften, Streikrecht oder 

Kündigungsschutz. Dieses Modell ist si-

cher nicht unser Vorbild, aber wir müssen 

uns mit diesen Wettbewerbern täglich 

messen. Wettbewerb kann immer nur so 

offen sein, wie er fair ist. 

Sie haben sich das eine oder andere Mal 

über fehlende staatliche Unterstützung be-

klagt. Sind freie Märkte theoretische Kons- 

trukte mit wenig Widerhall in der realen 

Welt? Müsste man in Deutschland mehr 

Interessenpolitik betreiben – gerade mit 

Blick auf strategisch wichtige Branchen?  

 

Angesichts des Vordringens staatlicher 

Carrier – vornehmlich aus dem asiatischen 

Raum und vom Golf – muss die Luftver-

kehrspolitik der EU und Deutschlands 

gegenüber diesen Staaten immer wieder 

überprüft werden. Deutschland zählt laut 

OECD-Index zu den fünf Staaten mit  

den freiesten Luftverkehrs-Marktzugän-

gen. Dies darf nicht weiter zu Lasten euro-

päischer Unternehmen von Wettbewer-

bern ausgenutzt werden, die ihrerseits 

Unterstützung erhalten. Hier fordern wir, 

dass die EU und die Bundesregierung im 

Rahmen von Luftverkehrsverhandlungen 

mehr als bisher auf faire Marktbedingun-

gen dringen. Zudem sollte Schluss sein mit 

einseitigen Belastungen der heimischen 

Unternehmen, wie der deutschen Luftver-

kehrssteuer. Österreich hat gerade ange-

kündigt, die Luftverkehrssteuer zum Jahres-

beginn 2018 zu halbieren und unsere nie-

derländischen Nachbarn sowie Irland haben 

diese Sondersteuer wieder abgeschafft.

Insgesamt haben die Bundesregierung 

und Brüssel aber die Problematik erkannt 

und versuchen, derartige Wettbewerbs-

verzerrungen zu verringern.

Nun befinden Sie sich ja gerade auf Ver-

söhnungskurs mit Ihrem ehemaligen Intim-

feind James Hogan (CEO von Etihad). Wie 

weit wird die Kooperation gehen?

Als Luftfahrtkonzern haben wir schon im-

mer mit Fluggesellschaften aus aller Welt 

Geschäftsbeziehungen unterhalten. Ob 

„Noch vor einem Jahr hieß es aus Dublin,  
dass Lufthansa und Eurowings bald schon  

Geschichte sein würden. Diese Arroganz ist  
heute nicht mehr zu spüren.“
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Catering, Wartung oder IT-Technologie: 

Unsere Servicegesellschaften beliefern 

traditionell auch Airlines, mit denen wir 

an anderer Stelle im Wettbewerb stehen. 

Unsere kritische Position zu staatlichen 

Subventionen ist aber unverändert. Bei der 

Anmietung von Flugzeugen von Air Berlin 

und der damit einhergehenden Partner-

schaft mit Etihad spielte darüber hinaus 

unsere Verantwortung für die deutsche 

Luftfahrtindustrie eine Rolle. Die pragma-

tische und rasche Vereinbarung mit Air 

Berlin war nicht zuletzt im Sinne des Er-

halts tausender Arbeitsplätze in Deutsch-

land und Berlin. 

Bestandteil des Deals ist, dass die Lufthansa 

einen Teil der Air Berlin-Flotte übernimmt. 

Wird die Lufthansa irgendwann Teil des 

Beatmungsapparats von Air Berlin – oder 

ist sie es schon?

Ich bin kein Arzt und überlasse medizini-

sche Diagnosen lieber Medizinern. Aber 

wenn jetzt 38 Air Berlin-Flugzeuge für 

Airlines der Lufthansa-Gruppe fliegen, ist 

das für beide Seiten gut und stärkt insge-

samt den Luftverkehr in Europa.  

Zum Hauptstadtstandort: Bei den Wahlen 

im vergangenen Herbst hat die FDP mit 

der Forderung gepunktet, Tegel offenzuhal-

ten. Inzwischen fliegt auch die CDU auf 

diese Idee. Braucht die Hauptstadt mehr 

als einen Flughafen? 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es 

außer bei Mega-Cities für einen Luftver-

kehrsstandort immer vorteilhaft ist, wenn 

alle Kräfte an einem Standort gebündelt 

werden. Was passieren kann, wenn man 

von dieser Logik abweicht, lässt sich in 

Mailand sehr anschaulich studieren: weil 

man den innerstädtischen Flughafen Li-

nate dort nicht aufgeben wollte, hat  

man den Großflughafen Malpensa seiner 

Wachstumsmöglichkeiten beraubt. Wenn 

die kritische Masse für internationale Ver-

bindungen und Umsteigeverkehre nicht 

an einem Ort gebündelt entstehen kann, 

funktioniert es nicht. Anstatt mit politi-

schen und juristischen Auseinandersetzun-

gen über Tegel abermals Jahre zu verlie-

ren, sollte man daher lieber alle Kräfte 

konzentrieren, um den BER endlich ans 

Netz zu bekommen. Beim starken Wachs-

tum der Berliner Flughäfen muss aber vor 

der Schließung von Tegel absolute Sicher-

heit über die Kapazitäten beim BER herr-

schen. Bezüglich der Landebahnen gibt 

es noch Kapazitäten für Jahrzehnte. Mit 

dem BER hat Berlin hoffentlich bald ei-

nen gut funktionierenden, stadtnahen Air-

port.   

Wenn schon kein Drehkreuz im Luftverkehr, 

so hat sich Berlin den vergangenen Jahren 

zu einem wichtigen Digitalisierungshub ent-

wickelt. Inwiefern beeinflusst der digitale 

Wandel die Geschäftsmodelle rund um die 

Fliegerei? 

Die Luftfahrt war schon immer eine  

Branche, die den digitalen technologi-

schen Fortschritt am stärksten vorange-

trieben hat und Lufthansa hat in diesem 

Kontext immer eine Pionierrolle übernom-

men. Von der elektronischen Reservierung 

für Flugtickets in den 80er Jahren über 

die digitale Bordkarte bis hin zu Internet 

an Bord haben wir für unsere Kunden 

neue Möglichkeiten immer schnell in die 

Praxis umgesetzt. Diese führende Positi-

on wollen wir auch künftig spielen. Kein 

anderer Luftfahrtkonzern der Welt kann 

digitale Lösungen in dem Umfang und 

der Breite wie wir vorweisen.

Sie mischen mit dem 2014 gegründeten 

Lufthansa Innovation Hub im Berliner Start-

up-Zirkus mit. Was ist das aus Ihrer Sicht 

das interessanteste Projekt, das im Hub 

entstanden ist? 

„Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es  
außer bei Mega-Cities für einen Luftverkehrs- 

standort immer vorteilhaft ist, wenn alle Kräfte  
an einem Standort gebündelt werden.“

i Lesen Sie weiter
auf Seite 16.
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Der Lufthansa Innovation Hub in Berlin-

Mitte ist eine international beachtete, 

wichtige Schnittstelle zur hochspannen-

den Startup- und Technologie-Szene. Un-

ser Konzept hat sich mittlerweile zu einer 

kreativen Ideenschmiede entwickelt, in der 

schon eine ganze Reihe interessanter IT-

Lösungen geboren wurden: Zum Beispiel 

der weltweit nutzbare Reiseservice „Mis-

sion Control“, der unseren Kunden viele 

Erleichterungen und Vorteile rund ums 

Reisen bringt. Der Innovation Hub soll 

neben digitalen Produkten und Angebo-

ten auch neue Impulse in den Konzern 

hineintragen und vor allem Ideen für Pro-

dukte, Services und Prozesse entlang der 

gesamten Reisekette weiterentwickeln. 

Dafür ist Berlin der ideale Standort. 

In der Datenwirtschaft von morgen ist die 

Kontrolle der Plattformen das A und O. 

Nun gibt es zahlreiche digitale Mittler, die 

zwischen Ihren Kunden und Ihrem Kern-

produkt stehen. Laufen Sie nicht Gefahr, 

irgendwann die Datenhoheit über die Kun-

den zu verlieren – allen Miles and More-

Programmen zum Trotz? 

Die Nutzung von Daten wird nicht nur in 

der Luftfahrt, sondern in allen Branchen 

und Industrien immer wichtiger. Es ist in-

soweit gar nicht hoch genug einzuschät-

zen, dass wir mit Miles and More das er-

folgreichste Kundenbindungsprogramm 

Europas in unserer Gruppe haben und 

nutzen können. Ich sehe dabei aber noch 

sehr viel weiteres Potenzial, sei es mit 

neuen Angeboten, zusätzlichen Partnern 

oder Kooperationen. Beim tatsächlichen 

Fliegen unserer Gäste, mit höchsten Si-

cherheits- und Komfortstandards, wird 

uns keine App und kein Start-up verdrän-

gen können.   

   

Letzte Frage: Haben Sie eine Lieblingsapp 

auf Ihrem Smartphone? Und wie erleich-

tert Sie Ihnen das Leben? 

Natürlich die Lufthansa-App. Sie macht 

Flugreisen einfacher, angenehmer, besser. 

�

Vielen Dank für das Gespräch!
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Ihr Partner
 für erstklassige Immobilien

www.immo-boerse.com
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ENERGIEN.
FÜR NACHWACHSENDE

Wir fördern Kunst und Kultur.

Berlin ist gelebte Geschichte, bewegte Zukunft und vor allem: unser Zuhause. Deshalb unterstützen 
wir die Menschen, die hier leben, und fördern kulturelle Vielfalt in der Stadt. Dazu zählen viele mutige 
und kreative Nachwuchs künstler in darstellender und bildender Kunst. Ihre Energiepotenziale bewegen 
Berlin und inspirieren die ganze Welt.
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Titelthema:

 Die Ökonomie des 
Teilens
Sharing Economy: 
Zwischen Weltverbesserung 
und Milliardengeschäft

© Fotolia / evkaz 



Sie tritt kurz in Aktion, um dann wieder 
jahrelang in irgendeiner Ecke zu verstauben: 
Bohrmaschinen kennen keinen Stress. Sie 
sind ein Lehrbeispiel für die Verschwendung 
von Ressourcen. Dabei können sich mehrere 
Haushalte heutzutage problemlos den Bohrer 
teilen, das Internet macht’s möglich. Nach-
barschaftshilfe plus Digitalisierung – vielleicht 
liegt hier der Kern der Sharing Economy.

Auf der Suche nach mehr Effizienz und bes-
serer Auslastung von Konsumgütern sind  
auch die Deutschen auf den Geschmack des 
Teilens gekommen: Kinderklamotten, Ferien-
wohnungen, Roller und Pkws, enzyklopädi-

sches Wissen – geteilt wird, was geteilt  
werden kann. Allerdings wirft die Sharing 
Economy auch zahlreiche Fragen auf. 
Wer haftet im Schadensfall? Wer sorgt  
für Sicherheit? Wie sind Risiken verteilt? 
Was passiert mit Arbeits- und Sozial- 

standards? Wer macht das Geschäft –  
und auf wessen Kosten? Eine Bestands- 

aufnahme.  
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Teile eines neuen Ganzen
Text Manuel Heckel

Tausend Bohrmaschinen bräuchte Berlin – dann müsste kein Verbrau-

cher mehr eine eigene besitzen. Diese Rechnung macht die Plattform 

„Fairleihen“ auf, auf der Berliner Alltagsgegenstände austauschen kön-

nen. Dahinter steckt eine Zahl, deren Quelle sich nicht aufspüren lässt – und 

doch beschreibt sie das Phänomen der neuen Wirtschaftswelt bestens: Nicht 

mehr als 13 Minuten beträgt angeblich die Nutzungsdauer einer Bohrmaschine 

in einem Privathaushalt. Für um die 100 Euro angeschafft, liegt sie ansonsten 

im Bastelkeller und staubt voll. Bei tausend Geräten wäre rechnerisch alle zehn 

Straßen eine Bohrmaschine in der Hauptstadt verfügbar. Geteiltes Werkzeug, 

ausreichende Versorgung, bessere Auslastung der vorhandenen Ressourcen, 

ein günstigerer Preis für jeden Nutzer: Gestatten, „Sharing Economy“.  

Etwa 100 verschiedene Portale sind in Deutschland verfügbar, auf denen Güter 

und Dienstleistungen ausgeliehen und geteilt werden können. Einen Wohnwagen 

für den nächsten Urlaub gibt es bei „Hallo Camper“, getragene Marken-T-Shirts 

vermittelt der „Kleiderkreisel“ und bei „Wingly“ offerieren Privatpiloten freie 

Plätze in ihren Sportflugzeugen. Mit einer Registrierung und wenigen Maus-

klicks lassen sich so für einen kurzen oder langen Zeitraum Schnäppchen nutzen,  

von denen der Verbraucher vor wenigen Jahren nichts erfahren hätte. Doch 

erst durch das Internet, dann noch einmal beschleunigt durch vernetzte Smart-

phones, können Angebot und Nachfrage effizient zusammengebracht werden. 

Was bei vielen Produkten nach der digitalisierten Variante der guten alten 

Nachbarschaftshilfe aussieht, hat das Potenzial, die Wirtschaft nachhaltig zu 

verändern. Die sogenannte „Sharing Economy“ greift das etablierte Verständ-

nis an, demzufolge man etwas besitzen muss, um es zu nutzen. Und damit 

greift sie den Kern der Wirtschaft an, wie wir sie bislang kennen: Amerikani-

sche Unternehmen wie der Fahrtenvermittlungsdienst Uber oder die Woh-

nungsplattform AirBnB sind binnen weniger Jahre von hippen Start-ups zu 

Konzernen gewachsen, die Milliarden US-Dollar wert sein sollen. Hier und da 

zittern etablierte Unternehmen um ihr Geschäft, investieren in junge Ge-

schäftsideen oder krempeln die eigene Wertschöpfungskette um.  

Und dann sind da diese Zahlen: Gerade einmal zwei Prozent der Deutschen 

haben sich schon einmal das Auto mit einer Privatperson geteilt, etwa fünf 
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Prozent haben das bei einer Wohnung gemacht und immerhin jeder zehnte hat 

eine Mitfahrzentrale genutzt. Da ergab eine Umfrage unter 2000 Teilnehmern, 

die das Institut für Ökologische Wirtschaftsführung (IÖW) im vergangenen 

Sommer durchgeführt hatte. „Auch wenn es für manche Nutzer Mainstream 

geworden ist – generell stehen wir mit dem Thema immer noch in einer  

Nische“, sagt Gerd Scholl, der sich im IÖW federführend um die „Sharing Eco-

nomy“ kümmert. Noch einmal zur Bohrmaschine: Tausend geteilte Werkzeuge 

rechnet „Fairleihen“ vor – registriert sind aktuell etwas mehr als 30. 

Eine Frage des Vertrauens
Doch schon jetzt sorgt diese Nische – die schnell wächst – für Unruhe bei 

Verbrauchern und Unternehmen. Denn dort, wo Güter und Dienstleistungen 

geteilt werden, entstehen zahlreiche neue Fragen. Klar ist: Der Austausch wird 

erst einmal komplexer. Vorbei die Zeiten von Käufer und Verkäufer mit klar gere-

gelten Rechten und Pflichten. In der Welt der geteilten Güter kann jeder jede 

Rolle einnehmen – nicht immer ist sie klar definiert. Und mit den immer mäch-

tigeren Plattformen, die sich als zentrale Instanz zur Vermittlung von Angebot 

und Nachfrage etablieren, taucht oft ein bislang unbekannter Dritter auf.  

 

 „Das Vertrauen ist zentral“, sagt Wissenschaftler Scholl und Zahlen aus seiner 

Umfrage belegen das. In herkömmlichen Geschäftsbeziehungen existierte ein 

eindeutiger Ansprechpartner – und damit die Sicherheit, für sein Geld auch 

eine Leistung zu bekommen. In der ursprünglichsten Form der „Sharing Eco- 

nomy“ teilt man sich die Güter mit jemandem, von dem man vielleicht nur ein 

Internet-Pseudonym kennt. Geht etwas schief, ist zum einen das Geld weg – 

zum anderen das Vertrauen in den Vermittler hinüber. Auch deswegen haben 

viele Plattformbetreiber hier angesetzt und geben sich viel Mühe, aus einer 

anonymen Nutzerschar eine gut moderierte „Community“ zu schaffen. Kurze 

Profile, gerne mit Foto, sollen trotz eines digitalen Austausches ein gutes Ge-

fühl verschaffen. Und immer wieder werden Nutzer daran erinnert, die Kom-

munikation, das Tempo, das Produkt zu bewerten: „Mittlerweile hat sich her-

umgesprochen, dass über Bewertungssysteme und Sternchen verteilen ein 

gewisses Vertrauen hergestellt werden kann“, sagt Scholl. 

Einige Portale gehen noch einen Schritt weiter und versehen die Angebote mit 

einem Versicherungsschutz. Die Allianz etwa tastet sich vorsichtig in diesen 

neuen Markt vor: Sowohl für die Carsharing-Plattform Drivy als auch für die Mit-

flugzentrale Wingly bucht der Nutzer automatisch einen Schutz mit, begrenzt 

auf die Dauer der Dienstleistung. AirBnB verspricht Anbietern eine „Gastge-

ber-Garantie“ bis zu 800.000 Euro, falls Gäste in den eigenen vier Wänden 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 22.
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Von Kinderklamotten bis zum Camper:
Etwa 100 verschiedene Plattformen organisieren 

in Deutschland die Sharing Economy.



randalieren. In der Vergangenheit kam es da aber immer wieder 

zu Problemen, wenn es darum ging, Schäden zu beheben. Die 

„Sharing Economy“ lebt davon, dass viele Menschen unkompli-

ziert Dinge teilen können. Kleingedruckte juristische Formulie-

rungen und komplizierte Klauseln passen nicht gut in diese 

Welt. Effizienz heißt hier eben auch, dass kein großer Kunden-

service auf Anrufe von besorgten Nutzern wartet. 

Größe gewinnt auch beim Teilen
Das Problem: So sehr in einer Welt des Teilens auch neue Regeln 

gelten, irgendwo und irgendwie muss weiter Geld fließen. In klei-

nerem Maßstab lassen sich Sharing-Portale auch ehrenamtlich 

betreiben. Für einen erfolgreichen Austausch ist jedoch eine kriti-

sche Masse an Angebot und Nachfrage wichtig. Und wer wachsen 

will, braucht Einnahmen – für eigene Mitarbeiter, für Serverge-

bühren, für Marketing. Und hier gelten wieder sehr alte Regeln: 

Nur wo es eine ausreichend große Marktmacht gibt, können 

Gebühren durchgesetzt werden. Das ist aktuell noch ein schma-

ler Grat: Die beliebte Börse „Kleiderkreisel“ tastete sich 2014  

vor, erhob eine Gebühr auf jeden Kauf. Knapp zwei Jahre später 

musste das Portal nach massivem Nutzerprotest wieder ein 

Stückchen zurückrudern.  

In der Welt der Mitfahrzentralen sah es lange ähnlich aus: Hier 

wanderten lange Zeit Nutzer von Plattform zu Plattform, sobald 

mit Gebühren gedroht wurde. Im Frühjahr 2015 übernahm dann 

das in Frankreich gegründete Portal Blablacar die populären deut-

schen Anbieter Mitfahrgelegenheit.de und Mitfahrzentrale.de. 

Ein gutes Jahr später mussten die Nutzer plötzlich bei der Reser-

vierung elektronisch bezahlen, so dass alle Zahlungsströme und 

die gesamte Kommunikation ausschließlich über die eigene Platt-

form lief – und kurze Zeit danach schlug der Marktführer auch 

noch eine „Servicegebühr pro Mitfahrer“ drauf.  

Uber etwa, oft als Inbegriff der Sharing-Economy betrachtet, 

schreibt jedes Jahr noch Milliarden-Verluste – und gilt trotzdem 

als der am höchsten bewertete Tech-Konzern, der nicht börsen-

notiert ist. Mit voller Kraft setzt das Unternehmen auf eine in-

ternationale Expansion und will sich so im ersten Schritt die 

Hoheit über den Markt sichern. Auch in Deutschland ging die 

Zahl der neu gegründeten Sharing-Plattformen in den letzten 

drei Jahren deutlich zurück. Der Boom ist vorbei, jetzt geht es 

langsam darum, Geld zu verdienen. „Der Markt konsolidiert 

sich“, sagt Wissenschaftler Scholl, „dadurch entstehen weniger 

Plattformen, die das Sharing wiederum stärker bündeln“. 

Alles wird etwas geteilter
Aus einem offenen Austausch wird so an vielen Stellen wieder 

ein geschlossenes System – AirBnB betreibt etwa großen Auf-
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wand, damit Nutzer in Privatnachrichten keine Telefonnummer 

mitschicken. Zu groß die Sorge, dass sich Mieter und Vermieter 

dann privat auf einen Vertrag einigen und die saftigen Service-

gebühren sparen. Das zeigt: Das wahre Kapital der „Sharing  

Economy“ sind nicht mehr die Güter selbst – sondern der Zu-

gang zu einer ausreichend großen Nutzerbasis. Hier kommt auch 

wieder das Digitale ins Spiel: Mehr als früher entstehen heute 

bei Transaktionen auch Daten. Und die wollen Firmen nutzen, 

um mehr über die neuen Kunden zu erfahren und sie im An-

schluss wiederum gezielter mit Angeboten versorgen zu können.  

Das bedeutet auch: Der Begriff der „Sharing Economy“ wird sich 

wohl verbreitern, weg vom Teilen einzelner Güter zwischen  

Privatpersonen. Irgendwann wird er dann auf irgendeine Art in 

das Geschäftsmodell der meisten Unternehmen und in den All-

tag der meisten Verbraucher Einzug halten. Teure Güter zu be-

sitzen, die man doch nur wenig nutzt, macht für viele Verbrau-

cher keinen Sinn mehr. Umgekehrt bringen etablierte Konzerne 

noch einen großen Vertrauensvorschuss und Erfahrung im Um-

gang mit Produkten und Kunde mit.  

Daher kann es aus Unternehmenssicht sinnvoll sein, die eigenen 

Produktpalette zumindest um Elemente aus der „Sharing Eco-

nomy“ zu ergänzen. Wo früher vielleicht alle fünf bis acht Jahre 

ein neues Auto gekauft wurde, könnten einzelne Verbraucher 

bald täglich ein Geschäft mit dem Daimler-Konzern machen:  

Am Montag wird über die firmeneigene „Moovel“-App ein Ticket 

für den öffentlichen Nahverkehr gekauft, am Mittwoch ein Smart 

von „Car2Go“ ausgeliehen und Freitagabends geht es mit einem 

(Mercedes-)Taxi nach Hause, das über die „MyTaxi“-App gebucht 

wurde. „Wir wandeln uns vom Automobilhersteller zum vernetz-

ten Mobilitätsanbieter“, ist daher seit einigen Jahren die Parole 

von Daimler-Chef Dieter Zetsche.  

Mit der richtigen Motivation lassen sich mit Kunden sogar einige 

Arbeitsschritte teilen. Beispiel Produktentwicklung: Haribo ließ 

vor zwei Jahren die Kunden darüber diskutieren und entscheiden, 

welcher neue Geschmack in die Gummibärchen-Tüte sollte – 

und sammelte dafür eine sechsstellige Zahl von Stimmen ein. Und 

das Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom bau-

te in den vergangenen Jahren eine engagierte Community auf,  

in der Kunden anderen Kunden helfen. An einem normalen Wo-

chentag zeigt der Zähler am Vormittag 2.200 Mitglieder, die  

online sind, und 41 geschriebene Posts an diesem Tag. Geteilte 

Hilfe ist hier dann sogar dreifache Freude: Der Fragesteller freut 

sich über eine rasche Unterstützung, der Antwortende arbeitet 

an seiner Reputation in der Community – und Swisscom profi-

tiert von einem Support-Team, das von der Begeisterung lebt. 
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Über den Autor:

Manuel Heckel ist Wirtschaftsjournalist in Köln. Der Ab-

solvent der Kölner Journalistenschule schreibt unter an-

derem für das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche und das 

Magazin t3n.  
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Wie wichtig ist die Sharing Economy in 

Berlin? 

Viele reden drüber, aber oft ist unklar, 

was „Sharing Economy“ genau ist. Der 

Begriff hat für mich eine Spannbreite 

vom gemeinnützigen Wikipedia-Projekt, 

in dem das Teilen von Wissen gelebt wird, 

bis hin zu den wirtschaftlich erfolgrei-

chen digitalen Plattformen, über die Ge-

brauchsgegenstände geteilt oder Dienst-

leistungen gemeinsam genutzt werden.

Berlin gehört in Europa zu den Städten 

mit einer großen Vielfalt an Unternehmen 

und Initiativen der Sharing Economy. Sie 

finden in Berlin zahlreiche Möglichkeiten, 

sich ein Fahrrad oder Auto zu teilen, sich 

in der Nachbarschaft zu helfen oder sich 

Geräte auszuleihen. Es gibt zudem ge-

meinnützige und genossenschaftliche 

Initiativen, unzählige Coworking Spaces 

und Crowdfunding-Plattformen. In Ber-

lin wird also die Kraft des Teilens breit 

genutzt.

Die Sharing Economy hat aber auch 

schon Beispiele hervorgebracht, die prob-

lematisch sind. Die Risiken bestehen zum 

Beispiel dort, wo virtuelle Marktplätze 

aufgrund ihrer Marktdurchdringung Zu-

gangsbedingungen diktieren, prekäre Ar-

beitsverhältnisse entstehen oder Daten 

missbraucht werden. Es gilt daher, die 

möglichen Gefahren bei den unterschied-

lichen Ansätzen genau im Blick zu be-

halten.

Wie wird sich Berlin in den kommenden 

10 Jahren infolge der Sharing Economy 

verändern?

Die Kultur des Teilens passt hervorragend 

zu Berlin und wird sich hier sicherlich wei-

terentwickeln. Gemeinschaftliches Han-

deln und Teilen werden zunehmend zu 

wichtigen Faktoren von Wertschöpfung. 

Die Sharing Economy kann dabei ein Bau-

stein zur weiteren Verbesserung der Le-

bensqualität in unserer wachsenden Me-

tropole sein. 

Wir werden das zum Beispiel bei Ge-

brauchsgegenständen, die wir nicht täglich 

benötigen, und im Bereich der Mobilität 

spüren. Kaum jemand benötigt 24 Stun-

den am Tag seine Bohrmaschine oder sein 

Motorrad. Es liegt daher nahe, die unge-

nutzte Zeit oder Ressource mit anderen 

zu teilen. Eine ökonomisch nachvollzieh-

bare Entscheidung, die auch in Berlin zu-

nehmend mehr Menschen treffen werden.

Wie trägt die Berliner Politik dazu bei, 

die Chancen der Sharing Economy best-

möglich zu nutzen?

Wir unterstützen die Gründungsaktivität 

aller Unternehmerinnen und Unterneh-

VBKI Spiegel # 246 I Titelthema: Sharing Economy

 Drei Fragen an … 
 Christian Rickerts
Staatssekretär für Digitalisierung in der 
Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe
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mern und bieten hierfür Zugang zu einer Vielzahl an Förderpro-

grammen. Dies gilt natürlich auch für Ansätze aus der Sharing 

Economy. Ein Baustein zur Unterstützung einer Kultur und Öko-

nomie des Teilens bietet zudem der Zugang zu offenen Daten. 

Wir haben uns daher im 100-Tage-Programm des Senates vorge-

nommen, Eckpunkte für eine Open-Data Verordnung auf den 

Weg zu bringen, um das wirtschaftliche Potenzial von geteilten 

Daten zu heben.

 Zur Person:
Christian Rickerts, Jahrgang. 1975, ist seit Dezember 2016 
Staatssekretär für Energie und Digitales („Staatssekretär 
für Digitalisierung“) in der von Ramona Pop (Bündnis 90/Die 
Grünen) geleiteten Berliner Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe. Zuvor war der Diplom-Polito-
loge Geschäftsführender Vorstand Wikimedia Deutschland. 
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Gebäudesicherheit mit System:
Beschallungs- und 
Evakuierungssysteme. 

Wir tun alles, um für Sie erste Wahl zu sein: Unsere weg weisenden Beschallungs- 
und Evakuierungssysteme schützen Menschen leben, weil sie im Alarmfall die rasche 
Umsetzung Ihres Evakuierungskonzepts ermöglichen. Mehr Informationen unter 
Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Storkower Str. 101, 10407 Berlin, Tel. 030 42107-0, 
Buildingsecurity.berlin@bosch.com oder www.boschbuildingsecurity.de
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Die Faszination für die Share Economy gründet nicht al-

lein auf der Aussicht auf Kosten- und Zeitersparnisse. 

Sie hat tiefer liegende, gesellschaftliche Gründe. Hinter 

der Idee des geteilten Konsums steht für viele auch der Wunsch 

nach einem besseren, nachhaltigeren Leben. Man will weniger 

besitzen, weniger wegwerfen und qualitativ bessere Produkte 

konsumieren. Aber kann die Ökonomie des Teilens die Verspre-

chungen halten, die ihr aufgeladen werden?

Ohne Frage, die Share Economy ermöglicht es, Güter durch ei- 

ne gemeinsame Nutzung (Ko-Konsum) besser und effizienter zu 

verwenden und verspricht einen umweltschonenderen Umgang 

mit Ressourcen, da weniger produziert werden muss. Zugleich 

profitiert auch der Wettbewerb. Durch die höhere Anzahl an 

Anbietern als auch durch den erhöhten Innovationsdruck sind 

bessere Qualitäten und niedrigere Preise zu erwarten. 

Hier kann ein neuer digitaler Akteur verkrustete Strukturen auf-

brechen und Schutzregelungen, die der Besitzstandswahrung 

etablierter Anbieter dienen (wie die immer noch bestehende 

Ortskenntnisprüfung von Taxifahrern in Zeiten von Navigations-

geräten), beseitigen. Gesamtwirtschaftlich sind durch die Schaf-

fung neuer Märkte zusätzliches Wachstum und Beschäftigung 

möglich. Aus individueller Sicht bewirkt die Share Economy ei- 

ne höhere Wahlfreiheit, verspricht Geldersparnis und – als Gras-

wurzel- oder Nachbarschafts-Ökonomie – eine Verringerung 

des Stresslevels.

Der Rebound-Effekt
Dennoch sind die zukünftigen wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Auswirkungen der Share Economy noch gar nicht so ein-

deutig abzuschätzen. Eine Studie des Forschungsinstituts zur 

Zukunft der Arbeit (IZA) hat vor nicht allzu langer Zeit fest- 

gestellt, dass durch die tendenziell geringeren Preise Bevöl- 

kerungsschichten Güter in Anspruch nehmen können, die sie 

vorher wenig oder überhaupt nicht konsumiert haben. Der Eco-

nomist stellte in New York hingegen einen scheinbar paradoxen 

Share Economy –
Chancen und Risiken 

_______________________________

von Prof. Nils Goldschmidt
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Effekt fest: Durch den Markteintritt von 

Uber in den Taximarkt stieg die Anzahl der 

Fahrten von 14,8 Millionen im Juni 2013  

auf 17,5 Millionen im Juni 2015. Die neuen 

Anbieter substituieren nicht nur bisheri-

ge Taxifahrten, sondern bewirken eine 

Mehrnachfrage, die wiederum vorwiegend 

den Öffentlichen Personennahverkehr ver-

drängt. Dieser so genannte Rebound-Ef-

fekt erhöht die Umweltbelastung anstatt 

die Nachhaltigkeit einer Share Economy 

zu untermauern. 

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (DGB) Reiner Hoffmann 

geißelt die Share Economy sogar als Aus-

beutung, da er ein Anwachsen „prekärer Soloselbständigkeit“ 

befürchtet. Durch die Vermittlung von Reinigungskräften über 

Plattformen wie Helpling oder das kürzlich wiedergeschlossene 

Start-up Homejoy sahen nicht wenige einen ruinösen Preis-

kampf in der Branche ausgelöst. Auch verschwimmt die Grenze 

zwischen Privatleben und Gewerbe. Risiken wie Unfall und 

Krankheit werden auf die einzelnen, individuellen Anbieter ab-

gewälzt, die Internetplattformen verstehen sich lediglich als  

Vermittler.

Mindestmaß an Regulierung
notwendig

Wie soll nun mit dem Phänomen der Share Economy gesell-

schaftlich umgegangen werden? Aus ordnungspolitischer Sicht 

besteht staatlicher Handlungsbedarf, um stabile Rahmenbedin-

gungen für die Internet-Vermittlungsdienste, aber auch für die 

Geschäftsbeziehungen der Privatleute, die zueinander vermit-

telt werden, zu schaffen. Die Politik schwankt derzeit zwischen 

den Extremen des totalen Verbots und des Nichtstuns. Sinn-

voller erscheint es aber, ein Mindestmaß an Regulierung zu for-

dern, das eine Gleichbehandlung zwischen klassischen Anbie-

tern der Standard Economy und den neuen Start-ups der Share 

Economy anstrebt, zum Beispiel bei den 

Sicherheitsstandards. Es gibt kein logisches 

Argument für die ungleiche Behandlung 

von Unternehmen der Share und der Stan-

dard Economy. 

Allerdings müssen nicht allein Fragen der 

wirtschaftlichen Bewertung und rechtli-

chen Einstufung einer Ökonomie des  

Teilens geklärt werden, sondern es ist ge-

sellschaftlich zu diskutieren, welches Po-

tential diese Form des alternativen Wirt-

schaftens besitzt. In der Share Economy 

verbirgt sich auch der Wunsch, wieder zu 

überschaubaren Wirtschaftsbeziehungen 

und persönlichen Austauschprozessen zu-

rückzukehren. Statt sich ein Zimmer bei einer seelenlosen Ho-

telkette zu mieten, nächtigt man mittels Couchsurfing (einem 

kommerziellen Netzwerk für die Vermittlung kostenloser Über-

nachtungsmöglichkeiten) in Privatwohnungen und findet dort 

sozialen Anschluss. Es entsteht das Gefühl von unmittelbaren 

Beziehungen, die sich in gewisser Weise den üblichen Marktpro-

zessen entziehen. Die Ökonomie des Teilens sollte daher auch 

als Wunsch nach mehr Solidarität, Souveränität und Sinnerfül-

lung verstanden werden. �

Prof. Nils Goldschmidt

 Über den Autor:

Nils Goldschmidt, Jahrgang 1970, ist Professor für Kon-

textuale Ökonomik und ökonomische Bildung an der Uni-

versität Siegen. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler 

und Theologe ist zudem Vorsitzender der Aktionsgemein-

schaft Soziale Marktwirtschaft, Tübingen, und Affiliated 

Fellow am Walter Eucken Institut, Freiburg. Seine For-

schungsschwerpunkte sind Ordnungspolitik, Wirtschaft-

sethik, kulturelle Ökonomik und die Vermittlung ökono-

mischen Denkens.  
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Richtig ist: Bis jetzt ist noch nicht einmal das gesamte Ka-

binett besetzt. Wichtige Schlüsselposten im außen- und 

sicherheitspolitischen Apparat sind noch vakant. Ebenso 

wie zentrale Stellen im wirtschafts- und handelspolitischen Be-

reich. Neue US-Botschafter in Europa gibt es noch nicht. Auch 

wenn es uns schwerfällt, werden wir noch einige Zeit abwarten 

müssen, bis wir belastbare politische Grundlinien herauslesen 

können und wissen, wie sich die Kräfteverhältnisse zwischen 

Präsident, Ministerien, Parlament und Justiz für die nächsten vier 

Jahre tatsächlich darstellen.

Gleichwohl ist es richtig, dass Bundesregierung und Deutscher 

Bundestag gleich zu Beginn bewusst das Gespräch zu den neuen 

Akteuren gesucht haben, um mehr Klarheit zu erhalten und un-

sere Erwartungen und Prioritäten anzubringen. Kurz nach den 

Wahlen bin ich zum ersten Mal mit Kolleginnen und Kollegen 

im US-Kongress zusammengetroffen. Wenige Tage nach der „In-

auguration“ erneut und hatte dabei auch im Weißen Haus Ge-

spräche mit Personen aus dem unmittelbaren Umfeld Trumps 

führen können. Außenminister Gabriel war der erste ausländische 

Gast des neuen Secretary of State Tillerson ebenso wie Vertei-

Let’s be great – together!
Perspektiven für die transatlantische Zusammenarbeit

nach dem Amtsantritt der Regierung Trump
_______________________________

Jürgen Hardt

RÜCKZUG AUS TPP, GESCHEITERTES EINWANDERUNGSDEKRET, BAU EINER MAUER 
ZU MEXIKO – ODER DOCH NICHT? AUCH ICH FINDE: DIE ERSTEN WOCHEN 

UNTER DER PRÄSIDENTSCHAFT TRUMPS WAREN TURBULENT. UND EINE KLARE LINIE 
IST NICHT FÜR JEDEN ZU ERKENNEN. „HALB SO SCHLIMM – UNKLARHEIT UND 

VERNEHMLICHES KNIRSCHEN GIBT ES BEI JEDEM AMTSWECHSEL“, SAGEN DIE EINEN. 
„CHAOTISCH WIE NOCH NIE“, SAGEN DIE ANDEREN.
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digungsministerin von der Leyen erster 

europäischer Gast im Pentagon bei Secre-

tary of Defense Mattis war. Und die Bun-

deskanzlerin kommt gerade von ihrer ers-

ten Reise nach Washington zu Präsident 

Trump zurück.

Diese Gesprächsdichte zeigt nicht nur 

das erfreulich große Interesse am engen 

Austausch mit uns. Aus diesen Gesprä-

chen lassen sich auch erste verdichtete 

Rückschlüsse über die Zukunft dieser ein-

maligen transatlantischen Partnerschaft 

ziehen. Meine aktuelle Einschätzung hier-

zu: Wir werden auch in den kommenden 

Jahren unter der Administration von Do-

nald J. Trump eine enge und konstruktive 

partnerschaftliche Zusammenarbeit im 

transatlantischen Schulterschluss haben – 

auf dem Boden der gemeinsamen Werte 

und Ideale, die unsere Partnerschaft aus-

zeichnen und so einmalig machen.

Kontinuität in der 
Außen- und  
Sicherheitspolitik

Nach etlichen Fragezeichen scheint sich 

gerade im Bereich der Außen- und Sicher-

heitspolitik eher Kontinuität abzuzeichnen. 

Das eindeutige Bekenntnis zur Sicher-

heitspartnerschaft unter dem Dach der 

NATO mit allen Bündnisverpflichtungen 

ist wichtig und kommt unisono vom Prä-

sidenten, dem Vizepräsidenten und den 

Ministern. Es ist ein Signal gerade auch  

an die osteuropäischen Partner, die in be-

sonderem Maße von der anhaltenden Ag-

gression Russlands an der Ostflanke der 

NATO beunruhigt sind. Auch eine der 

neuen Regierung zunächst zugeschrie- 

bene Naivität im Umgang mit Russland 

lässt sich aus erstem Regierungshandeln 

nicht schließen. Sehr deutlich haben Re-

gierungsvertreter den anhaltenden Völker-

rechtsbruch Russlands in der Ostukraine 

verurteilt. Gemeinsam werden wir auch 

weiterhin das Krebsgeschwür des interna-

tionalen Terrorismus bekämpfen, der ins-

besondere in weiten Teilen des Nahen 

und Mittleren Ostens sein menschenver-

achtendes Unwesen treibt.

Noch nicht ganz so fundierte Prognosen 

lassen sich hingegen über die zukünftige 

Ausrichtung der Wirtschafts- und Han-

delspolitik machen. Das liegt aus meiner 

Sicht auch daran, dass sich widerstreiten-

de Interessen im US-Kongress und in der 

Administration gegenüberstehen.

Dabei steht für mich fest: Wenn wir das 

Motto, unter das Donald Trump seine Prä-

sidentschaft stellt: „Make America Great 

Aus anderer Sicht I VBKI Spiegel # 246

Jürgen Hardt Foto: Katja Julia Fischer

fröhlich
schwitzen
schwimmen 
sonnen

Seit über
45 Jahren

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

Schwimmbad- 
und Saunabau

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

Wir liefern Fertig- oder Folienbecken, 
Whirl-Pools, Saunen, Solarien und Zubehör

Schwimmhallen-Entfeuchtung
mit Wärmerückgewinnung, Solartechnik

Kundendienst

i Lesen Sie weiter
auf Seite 30.



VBKI Spiegel # 246 I Aus anderer Sicht

Again“, ernst nehmen, dann gehört für 

mich untrennbar dazu: „Let’s be great – 

together!“. Keine Wirtschaftsräume sind 

durch Investitionen, Handel und unterneh-

merische Verflechtung so eng und auf 

Augenhöhe verwoben, so aufeinander an-

gewiesen wie der amerikanische und der 

europäische. Wenn Donald Trump seine 

Wahlversprechen nach mehr Sicherheit für 

die US-Bürger, mehr Wohlstand und mehr 

Produktivität der arbeitenden Bevölke-

rung erfüllen will, dann kann er das nur im 

engen transatlantischen Schulterschluss. 

 Deutschland als  
Partner Nr. 1

Und wenn Donald Trump sein Versprechen 

nach Reindustrialisierung der amerikani-

schen Wirtschaft, nach Schaffung von 

gut qualifizierten und gut bezahlten In-

dustriearbeitsplätzen umsetzen will, dann 

ist Deutschland dabei Partner Nr. 1! Nicht 

Gegner und nicht Trittbrettfahrer. Dieses 

Narrativ müssen wir selbstbewusst ver-

treten und gegenüber unseren amerikani-

schen Partnern und Freunden kommuni-

zieren.

Deutsche Unternehmen schaffen in den 

USA direkt über 700.000 Arbeitsplätze. 

Indirekt sind dies noch viele mehr. Diese 

Unternehmen zahlen rund 25 % höhere 

Löhne als der jeweilige branchenspezi- 

fische Durchschnitt. Und 40% dieser Ar-

beitsplätze sind Industriearbeitsplätze – 

verglichen mit rund 15% im Durchschnitt 

der US-Wirtschaft. Ganz zu schweigen 

von dem Potenzial unseres beruflichen 

Bildungssystems, das auch in den USA 

immer mehr Aufmerksamkeit erfährt – 

ob dank Siemens am Central Piedmont 

Community College oder dank BMW in 

Spartanburg. Kurzum: Was Trump will, das 

können wir, das kann unsere Wirtschaft 

liefern. Let’s do it together!

Allerdings wird diese Partnerschaft die 

gewünschten Erträge auf beiden Seiten 

des Atlantiks nur dann liefern können, 

wenn die Rahmenbedingungen hierfür 

auch weiterhin stimmen. Dazu zählen in 

allererster Linie freie, offene und faire 

Handelsbedingungen. Ich mache keinen 

Hehl daraus, dass mich einige protektio-

nistische Töne besorgen, die ich aus Wa-

shington vernommen habe. Der Rückzug 

der USA aus der Transpazifischen Partner-

schaft ist der erste greifbare Kollateral-

schaden der ersten Wochen Trumps. Ich 

halte diese Absage für einen wirtschafts-

politischen wie für einen geopolitischen 

Fehler. Im Übrigen wird dadurch die Han-

delsposition Chinas gestärkt.

Neues Momentum für 
Wirtschaftsdynamik

Aber es gibt nach wie vor viele, die insbe-

sondere die Chancen eines weiteren Zu-

sammenrückens der amerikanischen und 

europäischen Wirtschaft sehen. Darauf 

setze ich. Und rein formal hat Donald 

Trump mit der bestehenden „Trade Pro-

motion Authority“ so viel handelspoliti-

schen Gestaltungsspielraum, wie kaum 

ein Präsident vor ihm. In unseren Gesprä-

chen mit amerikanischen Partnern auf 

allen Ebenen sollte daher die Botschaft 

sein: Lasst uns dies konstruktiv nutzen. 

Lasst uns der Wirtschaftsdynamik auf 

beiden Seiten des Atlantiks neues Mo-

mentum einhauchen. Davon profitieren 

wir alle!

Der Wirtschaft wird bei diesen Gesprä-

chen eine besondere Bedeutung zukom-

men. Daher möchte ich meinen Appell 

bekräftigen: Neben Politikern sollten ge-

rade auch möglichst viele Wirtschaftsver-

treter, CEOs von großen aber auch klei-

nen und mittelständischen Unternehmen 

in die USA reisen und diese Überzeu-

gungsarbeit leisten.

Ich bleibe dabei, was ich schon früher ge-

sagt habe: Die vielen Krisen und Heraus-

forderungen in einer unruhigen Welt kön-

nen nur effektiv und wirksam im transat-

lantischen Verbund, in enger Partnerschaft 

zwischen den Vereinigten Staaten von 
Fon: 030 411 10 28  www.glasbau-proft.de
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Amerika und der Europäischen Union und 

ihren Mitgliedstaaten gelöst werden. Dies 

gilt auch für das gemeinsame Ziel, Wohl-

stand und Teilhabe für alle Teile unserer 

Bevölkerungen auf beiden Seiten des At-

lantiks zu sichern. Eine enge transatlanti-

sche Partnerschaft ist wichtiger denn je. 

Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Er-

kenntnis auch im politischen Washington 

immer deutlicher durchsetzen wird. �

 Über den Autor:
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Dr. Gerd Landsberg

Pro
„Derzeit wird in Deutschland vieles, was mög-

lich wäre, mit Hinweis auf den Datenschutz 

verhindert. Die strengen Datenschutzregelungen 

müssen dringend abgebaut werden.“

Die Videoüberwachung in Innenstädten, im öffentlichen 

Nahverkehr sowie an zentralen Orten, wie Bahnhöfen 

und öffentlichen Plätzen, gewinnt immer größere Be-

deutung. Das Sicherheitsbedürfnis der Bürger ist aufgrund der 

erhöhten Terrorgefahr, Anschlägen, Gewalttaten, wie zuletzt  

auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und zuvor in München und 

Ansbach, sowie der steigenden Alltags- und Hasskriminalität so 

hoch wie nie zuvor. Die Erwartungshaltung gegenüber dem 

Staat, ihnen ausreichend Schutz und Sicherheit zu gewährleis-

ten, steigt. Eine verstärkte Videoüberwachung kann maßgeblich 

dazu beitragen, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu 

stärken. Eine große Mehrheit der Bürger – gerade ältere Men-

schen – wünscht sich laut jüngsten Umfragen eine Ausweitung 

gerade an zentralen Plätzen, U-Bahnhöfen, im öffentlichen Per-

sonennahverkehr und bei Großveranstaltungen. Die Akzeptanz 

für mehr Videotechnik ist insgesamt groß.

Eine verstärkte Videoüberwachung dient der verbesserten Kri-

minalprävention sowie der erfolgreichen Strafverfolgung durch 

Polizei und Staatsanwaltschaft. Die zeitweise chaotischen Zu-

stände und Probleme bei der Aufklärung der Silvesterübergriffe 

in Köln haben deutlich gemacht, wie wichtig Aufzeichnungen 

sind, um Täter ermitteln und ihre Straftaten verfolgen zu kön-

nen. Auch im jüngsten Fall in Berlin, der Attacke auf eine junge 

Frau auf einer U-Bahn-Treppe, konnte der mutmaßliche Täter 

nur aufgrund der Videoaufzeichnungen gefasst werden. 

Insbesondere die Überwachung von Kriminalitätsschwerpunk-

ten kann dazu beitragen, Straftaten an diesen Orten mittels der 

abschreckenden Wirkung der aufgestellten Kameras zu verhin-

dern. Sie hat sich in vielen Innenstadtbereichen und insbesondere 

im ÖPNV bewährt und zu deutlichen Kriminalitätsrückgängen 

geführt. Durch den Videotechnikausbau im Bahnbereich kann 

mit zusätzlichem Einsatz von Bundespolizisten und Fahndern in 

Zivil insbesondere Trick- und Taschendiebstählen stärker entge-

gengetreten werden.

Wer strafrechtliche Aufklärung und Verfolgung fürchten muss, 

nimmt zumindest zum Teil von der Begehung einer Straftat  

Abstand. Soweit das nicht geschieht, lässt sich mit dem anlass-

bezogen mittels Nahaufnahme beziehungsweise Aufzeichnung 

gewonnenen Bildmaterial die Identifizierung und damit die Er-

mittlung und Strafverfolgung der Täter erleichtern. Gerade im 

Bereich der kameragestützten Überwachung des öffentlichen 

Raums bieten die technologischen Innovationen völlig neue  

 

Brauchen wir mehr Videoüberwachung
in unseren Städten?

i Lesen Sie weiter
auf Seite 34.
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Peter Schaar

Contra
„Bei den schwersten Formen der Gewaltkrimina-

lität, insbesondere bei terroristischen Straftaten, 

hilft Videoüberwachung reichlich wenig.“

Fühlen Sie sich sicherer, wenn Parkhäuser, Bahnhöfe und 

öffentliche Plätze mit Videokameras überwacht werden? 

Wenn ja, sind Sie nicht alleine. Vielen Menschen geht es 

genauso wie Ihnen. „Mehr hilft mehr“ – das scheint auch für die 

Videoüberwachung zu gelten. Trotzdem macht es Sinn, über 

Nutzen, Risiken und Kosten der Videoüberwachung nachzuden-

ken.

Es gibt zu denken, dass die Zahl der Messerattacken in London – 

vermutlich die am intensivsten videoüberwachte Stadt Europas – 

im letzten Jahr ein Vier-Jahres-Hoch erreicht hat. Zugleich mel-

dete die Londoner Polizei einen Rückgang der Aufklärungsquoten 

nicht nur bei der Gewaltkriminalität, sondern auch bei Eigen-

tumsdelikten. Spektakuläre Fahndungserfolge, die unter Einsatz 

der Videoüberwachung erzielt wurden, etwa die Identifizierung 

des mutmaßlichen Neuköllner U-Bahn-Treters, dürfen nicht da- 

rüber hinwegtäuschen, dass die Videoüberwachung nur ein Bau-

stein der Kriminalitätsbekämpfung unter vielen ist. 

Hilfreich können Videokameras bei der Verhinderung und Auf-

klärung von „Gelegenheitsstraftaten“ sein – etwa bei Vandalis-

musdelikten, bei Laden- und Taschendiebstählen. Aber bei den 

schwersten Formen der Gewaltkriminalität, insbesondere bei ter-

roristischen Straftaten, hilft Videoüberwachung reichlich wenig. 

Im Gegenteil: Gerade Terroristen legen es darauf an, sich vor 

Überwachungskameras in Szene zu setzen. Nichts spricht dafür, 

dass auch nur ein terroristischer Anschlag durch den Einsatz von 

Videokameras verhindert worden wäre – auch nicht der Anschlag 

auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. 

Nur wenn sie in ein sinnvolles Gesamtkonzept eingebunden wer-

den, können Videokameras in bestimmten Bereichen für mehr 

Sicherheit sorgen. Von zentraler Bedeutung ist, dass die zustän-

digen Behörden über ausreichendes Personal verfügen, um Mo-

nitore zu sichten und in Gefahrensituationen oder bei Straftaten 

schnell zu reagieren. Der Einsatz von Videokameras verursacht 

Kosten – weit über die eigentliche Investition hinaus: Geld, das 

an anderer Stelle fehlt. 

Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die meisten aufge-

nommenen Personen weder Straftäter noch „Gefährder“ sind. 

Vernetzte und „intelligente“ Videotechnik, die Personen anhand 

ihres Gesichts oder ihrer Bewegungsmuster erkennt, droht zu 

einem zusätzlichen Instrument der ohnehin immer dichter wer-

denden Überwachung unseres Alltags zu werden.

i Lesen Sie weiter
auf Seite 34.
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Nicht vergessen werden darf auch, dass moderne, vernetzte Vi-

deokameras zunehmend zum Ziel von Hacking-Angriffen werden. 

Immer wieder verschaffen sich Unbefugte Zugang zu den Video-

aufnahmen und verwenden sie für eigene, vielfach kriminelle 

Zwecke. So waren 70 Prozent der von der Washingtoner Polizei 

bei der Amtseinführung des US-Präsidenten im Januar eingesetz-

ten Kameras funktionsunfähig, weil sie von „Ransomware“ (Er-

pressungstrojaner) infiziert waren.

Entscheidungen, wo und wie Videokameras eingesetzt werden, 

müssen nach rationalen Kriterien getroffen werden und nicht  

reflexhaft, wie wir dies nach jedem spektakulären Fall erleben. 

Videotechnik an Kriminalitätsschwerpunkten und besonders ge-

fährdeten Orten macht Sinn – umfassende Überwachung nicht. �

 Über den Autor: 

Peter Schaar, Jahrgang 1954, war von 2003 bis 2013 Bundesbeauf-

tragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Seit 2014 

ist er Vorstandsvorsitzender der Europäischen Akademie für Infor-

mationsfreiheit und Datenschutz. 

Pro

Chancen. Mittels intelligenter Systeme ist es zielgenau möglich, 

Verdächtige zu identifizieren sowie Straftaten zu verhindern und 

zu ahnden, ohne dass Komplettaufzeichnungen notwendig sind. 

Intelligente Videobeobachtung bedeutet vor allem Prävention 

vor Anschlägen und besseren Schutz vor Straftaten, in dem po-

tentielle Täter im Vorfeld oder unmittelbar vor der Tatbegehung 

erkannt und die Taten vereitelt werden können. 

Auf Grund laufender Überwachungen ist es möglich, wesentlich 

schneller auf Überfälle und ähnliche Taten zu reagieren. Voraus-

setzung für eine Ausweitung der Videoüberwachung ist, dass  

die videoüberwachten Brennpunkte permanent beobachtet, die 

Bilder ausgewertet werden und dort polizeilichen Kräfte rasch 

eingreifen zu können. Die Videoüberwachung muss für jeder-

mann erkennbar sein.

Derzeit wird in Deutschland vieles, was möglich wäre, mit Hin-

weis auf den Datenschutz verhindert. Die strengen Datenschutz-

regelungen müssen dringend abgebaut werden. Zugleich müssen 

in diesem Rahmen die Speicherfristen für Videoaufzeichnungen 

ausgeweitet und vereinheitlicht werden, um belastbares Material 

zur Verfolgung der Täter besitzen und verwerten zu können. �

  Über den Autor: 

Dr. Gerd Landsberg, Jahrgang 1952, ist seit 1996 Geschäftsführendes 

Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und 

führt den kommunalen Spitzenverband seit Januar 1998 in der Bun-

deshauptstadt Berlin.

Contra

i

i
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Präambel:

DER EHRBARE KAUFMANN 
RICHTET SEIN HANDELN 
AN TUGENDEN AUS,  
DIE LANGFRISTIGES  
VERTRAUEN SCHAFFEN.
 

Text Alexander Weinke

I n den Vereinigten Staaten von Ame-

rika ist über viele Jahre das Gefühl 

gewachsen, dass die Wirtschaft nicht 

mehr funktioniert. Die Kluft zwischen 

denen, die prosperieren, und denen, die 

sich ökonomisch abgehängt fühlen, ist 

größer geworden. Es ist nicht zu leugnen, 

dass in den alten Industriezentren der 

USA in den letzten 25 Jahren viele Mil-

lionen Jobs verloren gingen. Gleichzeitig 

entstanden woanders gut bezahlte neue 

Arbeitsplätze, von denen allerdings le-

diglich die High School-Absolventen mit 

gutem Abschluss profitierten.

Dass diese schwierige Situation mit pol-

terndem Ton und simplen Parolen ge-

nutzt wurde, um die Macht im Weißen 

Haus zu ergreifen, war voraussehbar und 

hat dennoch viele überrascht. Dieser 

Kampf um das Weiße Haus wurde ent-

schieden nicht trotz, sondern gerade we-

gen der Tabubrüche und der einfachen 

Antworten. Dieser „Trump-Effekt“ hat 

überraschend erfolgreich gewirkt. Werte 

wie Anstand, Verlässlichkeit, Respekt und 

Wertschätzung traten im amerikanischen 

Wahlkampf in den Hintergrund. 

Kaum hatten die Republikaner ihren Wahl-

sieg errungen, türmten sich die Ängste 

der Verlierer, überrascht von der Schnel-

ligkeit eines Machers, der jedoch gerade 

wegen seiner Macher-Eigenschaft ge-

wählt wurde. Diese Ängste werden noch 

geschürt durch mediale Intensivierung, 

ungefiltertes Twittern und über nicht di-

gitale Medien. „Er wird die Welt ins Chaos 

stürzen“, das zumindest fürchten briti-

sche Forscher. Die renommierte Econo-

mist Intelligence Unit (EIU) zählt den 

Sieg von Donald Trump zu den zehn 

größten Bedrohungen für unseren Plane-

ten. Insbesondere dessen Ziel der wirt-

schaftlichen Abschottung gilt als Popu-

lismus und gefährlich. Misstrauen wird  

in vielen Bereichen der Gesellschaft grö-

ßer, egal ob nun gegenüber Konzernchefs, 

Ministern oder Regierungen, egal, ob ge-

rechtfertigt oder nicht, egal, ob diese Gu- 

tes oder sogar Besseres bezwecken.

 

In widersprüchlichen Informationsfluten, 

die automatisch auf das Smartphone ge-

Zwischenruf:

Der „Trump-Effekt“ –  

Zeit für eine Gegenreaktion?

Alle Leitsätze finden Sie hier:

 www.vbki.de/leitsaetze↓
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Alle Leitsätze können Sie hier downloaden:

 www.vbki.de/leitsätze.pdf                           ↓

 Über den Autor:

üüü

i

 
 

 

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

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

liefern Orientierungspunkte für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. 

langen, kann es kaum noch gelingen, 

sich ein klares Bild über die Verhältnisse 

zu machen. In Zeiten, in denen Angst  

geschürt und Verunsicherung nicht ge-

nommen wird, bleibt zu hoffen, dass der 

neue Präsident nur das Beste anstrebt. 

Insbesondere die verunsicherte Mitte, die 

sich im Wahlkampf von Hillary Clinton 

nicht ausreichend angesprochen fühlte, 

wird beobachten, ob sie ihr gewählter 

Hoffnungsträger an dem versprochenen  

 „Great Again!“ spürbar beteiligen wird. 

Sofern es jedoch bei simplen Parolen 

bleiben sollte, stellt sich die Frage, ob  

der „Trump-Effekt“ zu einer Umkehr der 

Bewertung über Grundhaltungen Ame-

rikas, wie einer massiven Abschottungs-

politik, oder sogar zu einer grundlegen-

den Wertekorrektur führen wird.

Die Verhältnisse in Deutschland sind zwar 

deutlich anders gestaltet als in den USA, 

jedoch gibt es auch erkennbare Ähnlich-

keiten. US-amerikanische wirtschaftliche, 

politische und gesellschaftliche Trends 

breiten sich vielfach mit einigen Jahren 

Verzögerung in der Bundesrepublik aus. 

Auch hierzulande ist ein verschärfter Ton 

in der politischen Auseinandersetzung 

wahrnehmbar. Deutlich spürbar sind die 

emotional und mit viel Wut geführten 

Diskussionen in den sozialen Medien. Die 

Antwort auf ein wiederholt respektloses 

oder gar unethisches Verhalten könnte 

ebenso eine Wertekorrektur hervorrufen. 

In den Dienstleistungs- und Produktions-

unternehmen, in denen ich in unter-

schiedlichen kaufmännischen Führungs-

positionen tätig war, habe ich die große 

Bedeutung von Unternehmenswerten 

erfahren. Diese umfassen unter anderem 

Fairness, Zuverlässigkeit, Glaubwürdig-

keit und Wertschätzung und sind rich-

tungsweisend für das Selbstverständnis 

und die Förderung sozialer Kompetenz 

und ehrbaren Verhaltens. Ganz beson-

ders in Zeiten der Anfechtungen sollte 

man sein Verhalten unter anderem auf 

Ehrbarkeit überprüfen und für deren Er-

halt kämpfen. „Der ehrbare Kaufmann 

richtet sein Handeln an Tugenden aus, 

die langfristiges Vertrauen schaffen“, so 

einer der vom VBKI formulierten Leit-

sätzen ehrbaren Wirtschaftshandelns. Er 

sieht sich als direkt abhängig von seinen 

Kunden und pflegt gegenseitiges Ver-

trauen, welches auf einen langfristigen, 

gemeinsamen Erfolg im Einklang mit dem 

Gemeinwohl ausgerichtet ist. Aristoteles 

sagt: „Die Ehre ist der Siegespreis der 

Tugend und wird nur den Guten zuer-

kannt ...“(*). Die enge Verbundenheit der 

persönlichen Ehre mit dem wirtschaft-

lichen Ruf spielt für den ehrbaren Kauf-

mann eine große Rolle. Die Ehrbarkeit 

bekommt durch die Bestätigung oder 

Ablehnung der Gesellschaft eine soziale 

Funktion.

Es wird wichtiger, seine Wertmaßstäbe 

zu überprüfen und gegebenenfalls zu kor-

rigieren. Die Achtung von Werten, wie 

Ehre, Anstand, Verlässlichkeit, Respekt 

und Wertschätzung erscheint mir mehr 

als angebracht. Von meinen kaufmänni-

schen Kollegen wünsche ich mir, dass sie 

unermüdlich für das Gemeinwohl nach-

vollziehbare Impulse geben und als ehr-

bare Kaufleute handeln.

Über den Autor: 

Alexander Weinke, gebürtiger Berliner, über 

viele Jahre verantwortlich in unterschiedli-

chen kaufmännischen Führungspositionen 

nationaler und internationaler Unternehmen.

(*) Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch IV, Nr. 7



DABEI SEIN IST MEHRWERT
VBKI-Mitglieder stellen sich vor

WIR
UNTERNEHMEN

BERLIN,
... weil wir als Familienunternehmen seit über 
75 Jahren Büros einrichten – von der Planung 

bis zur Montage. Unsere Arbeitswelten 
helfen Unternehmen, die Leistungs-

bereitschaft im Team zu steigern 
und Bürokosten zu 

reduzieren. 

... Netzwerken und bei interessanten 
Vorträgen.

... Zeit mit meiner Familie zu verbringen.

#motiviert  #golf  #skifahren

Im VBKI triff t man mich beim ...

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...

3 #Hashtags zu meiner Person ...

1.

3.

2.

� Winterfeldtstraße 60

��+49 30 21 50 97-0
��www.raumhaus.de
��info@raumhaus.de

KONTAKT

KURZ UND KNAPP 
Unternehmen:  Raumhaus GmbH 
Branche:  Büro- und Objekteinrichtung
Mitarbeiter:  45 Mitarbeiter
Vertreten durch:  Matthias Pranke
Funktion: Geschäftsführer 
Firmenmitglied seit: 1. 12. 2016

BERLIN
IST FÜR UNS ...

... eine Stadt, die pulsiert und in
der Unternehmen aller Größen und 
Branchen einen fruchtbaren Boden 

für ihr Geschäft finden. 
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Mehr erfahren unter:
��www.vbki.de/mitglieder

KURZ UND KNAPP 

Name: Bernhard Zytariuk 
Funktion: Inhaber und Führungs-
kräfte-Trainer  
Unternehmen: GEDANKENtanken 
Akademie Berlin
Mitglied seit: 13. 7. 2016

ICH
UNTERNEHME

BERLIN,
weil es viele tolle Unternehmen 
in der Stadt gibt, die prima Ideen 

haben und denen Mitarbeiter 
sowie die Werkzeuge zu 
zeitgerechter Menschen-

führung fehlen.

Im VBKI triff t man mich ...1.
... beim Zuhören und Weiterbilden 
in Vorträgen, Berlin besser machen 

und beim Netzwerken.

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.
... Bewegung an der frischen Luft, 
Zeit mit der Familie und Freunden 

verbringen, in Ruhe den Geist schweifen 
lassen.

3# zu meiner Person ...3.
 #teambuilding 

#fuehrungskraefteentwicklung
#GEDANKENtanken

www.gedankentanken.com/
akademie-berlin

KURZ UND KNAPP 

Name: Franziska Weller
Funktion: Manager Strategie-
beratung
Unternehmen: KPMG AG 
Mitglied seit: 1. 8. 2015

ICH
UNTERNEHME

BERLIN,
indem ich neue Lösungswege für tradi-

tionelle Unternehmen aufzeige, zum 
Beispiel wenn es darum geht, frische 

Ideen aus der Berliner Start-up- 
Szene zu entdecken und 

umzusetzen. 

Im VBKI triff t man mich ...1.
... im Juniorenausschuss und bei Veranstal-

tungen rund um die Themen Wirtschaft 
und Politik, manchmal auch als 

Moderatorin.

... Musik machen im Chor oder auf der 
Geige, mit der Familie im Park unterwegs 

sein und Skitouren gehen durch 
verlassene Bergregionen. 

3# zu meiner Person ...3.
#Optimist  #Diplomat 
#klassischeMusik=cool

www.kpmg.de

KURZ UND KNAPP 

Name: Andreas M. Weidlich
Funktion: Inhaber
Unternehmen: ANDREWS & 
MARTIN MASSKONFEKTION
Mitglied seit: 1981

ICH
UNTERNEHME

BERLIN,
weil ich das Lebensgefühl verändern 
möchte ... für Damen und Herren. 
Ein perfekt passender Anzug oder 
ein auf den Leib geschneidertes 

Kleid sind einfach 
unvergleichlich.

Im VBKI triff t man mich ...1.
... beim Ball der Wirtschaft, mit Frack 

und Schleife.

3# zu meiner Person ...3.
#stil  #maßanzug  

#guterschnack

www.andrews-martin.de

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.
Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.

... Tennis spielen, Ski fahren und 
mit meiner Tochter die Welt 

entdecken.
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Gentechnik, Pestizide, Mineraldünger und ausgedehnte Mono-

kulturen: Ist das Geschäftsmodell der Agrochemiegiganten der 

richtige und einzige Weg, unsere Ernährung sicher zu stellen? 

Benedikt Härlin machte in der von Wolfgang Petri, Vorsitzender 

des VBKI-Ausschusses für Wirtschaft und Ethik, moderierten Dis-

kussion seine Zweifel deutlich – und forderte ein gesellschaftlich-

wirtschaftliches Umdenken, um den verbliebenen Hunger in der 

Welt einzudämmen: optimal angepasst statt größer; vielfältig statt 

standardisiert; Nährwert statt Mehrwert; Gärten statt Monokul-

turen; genug statt mehr. Konkret plädierte der Leiter des Berliner 

Büros der Zukunftsstiftung Landwirtschaft für agrar-ökologische 

Mischkulturen mit Nutzpflanzensymbiosen als bereits erprobtes 

Erfolgsmodell und eine gezielte Förderung von Kleinbauern.

Wenn wir bis 2050 die Welt ernähren wollen, müsse laut der 

Welternährungsorganisation FAO die Produktion um 70 Prozent 

gesteigert werden, hielt Norbert Lemken in der engagiert ge-

führten Debatte entgegen. Laut dem Director Agricultural Policy 

der Bayer CropScience AG kann das Saatgut so optimiert werden, 

dass sich die Produktivität der Ackerflächen deutlich erhöhen 

lässt. Auch sei es ein Trugschluss, dass die moderne Landwirt-

schaft ohne Insektizide auskommen könne. Auch Bio-Bauern 

würden Pflanzenschutzmittel nutzen – es seien einfach nur keine 

künstlich erzeugten Mittel, sondern beispielsweise Schwefel oder 

Kupfergemische.

1. Dezember 2016

Wer ernährt die Welt?
VBKI DISKUTIERT ÜBER PERSPEKTIVEN DER LEBENSMITTELPRODUKTION

1. 2.

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

1. Gut gelaunt 

2. Aus der Region: Kleine Köstlichkeiten aus dem 
brandenburgischen Ökodorf Brodowin 

3. Das Panel: Benedikt Härlin, Leiter des Berliner 
Büros der Zukunftsstiftung Landwirtschaft,  
Norbert Lemken, Director Agricultural Policy 
der Bayer CropScience AG, und Wolfgang Petri, 
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und 
Ethik im VBKI.

3.

 ST LM
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Kann Deutschland seine herausragende wirtschaftliche Position 

in den kommenden Jahren verteidigen? Das sei für ihn die ent-

scheidende Frage, so Peter Altmaier zu Beginn seines Besuchs 

beim VBKI. Überall um Deutschland herum sei das Wachstum 

eingebrochen, aber die deutsche Wirtschaft sei weiterhin in  

guter Verfassung. Denn: „Wir können Globalisierung“. Allerdings 

brauche das Land mehr Unternehmergeist und mehr Unterneh-

mensgründungen. Es gehöre zu den Aufgaben der kommenden 

vier Jahre, die bürger- und unternehmerfreundlichste Verwaltung 

Europas zu schaffen. „Wir wollen besser werden als die Esten“, 

so Altmaier.

Die breite Mittelschicht ist für Altmaier das Beste, „was uns pas-

sieren konnte“. Auch um dem Populismus das Wasser abzugra-

ben, müsse die Politik dieses „Rückgrat unseres Staates“ stärker 

in den Blick nehmen, sagte er im Gespräch mit Gerade-Nicht-

Mehr-Senator Mario Czaja, ebenfalls CDU. Der Kanzleramtschef 

plädierte beispielsweise für eine Erhöhung der Wohnungseigen-

tumsquote („von enormer Bedeutung für die Stabilität des Lan-

des“). Kluge Eigentumsförderung müsse darin bestehen, die 

Kaufnebenkosten zu senken – etwa durch eine Senkung oder 

Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer. Einem bedingungslosen 

Grundeinkommen erteilte der Minister jedoch eine klare Absage, 

dies sei das „größte Innovationshindernis überhaupt“.

Der neue Berliner Senat stieß bei dem seit 16 Jahren in der Haupt-

stadt lebenden Altmaier auf eher dosierte Begeisterung: „Mir hat 

das Herz geblutet, als ich gehört habe, es gibt Rot-Rot-Grün.“

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

9. Dezember 2016

„Wir können Globalisierung“
KANZLERAMTSMINISTER PETER ALTMAIER ÜBER DEUTSCHLANDS ROLLE IN DER WELT

3.

1. 2.

1. Anruf von der Chefin? Während des Gesprächs mit  
Ex-Gesundheitssenator Mario Czaja klingelt plötzlich  
Altmaiers Handy.

2. Christian Lotze, Partner BEMAG Beteiligungs-Management- 
Gesellschaft, lauscht Altmaiers Ausführungen.  

3. Herzlicher Empfang:  
VBKI-Präsident Markus Voigt begrüßt  
Kanzleramtschef Peter Altmaier. 

 ST



Anzeige

Gundula und Jennifer Mohr sind so etwas 
wie die Pioniere des Branchenzweigs Trock-
nungstechnik. Was in den 80er Jahren noch 
Neuland war, ist heute nicht wegzudenken: 
Für Wasserschäden jeglicher Art bieten die 
Mohrs ihren Kunden optimalen Service und 
innovative Lösungen an. Der rund um die 
Uhr erreichbare Notdienst ist dabei genauso 
wichtig wie die Förderung von Innovationen. 
Heute führt Jennifer Mohr das Erfolgsun-
ternehmen in zweiter Generation. Investi-
tionen in Werbung sind für sie ein Muss, da 
der Konkurrenzkampf größer wird. Trotzdem 
blickt Mohr optimistisch in die Zukunft. Das 
hat zwei Gründe. Erstens ist Mohr Trock-
nungstechnik insgesamt bestens aufge-
stellt, und zweitens: „Wasserschäden wird 
es immer geben.“

Holz steckt bei Pascal Holz nicht nur im 
Nachnamen, denn er führt das erfolgreiche 
Unternehmen KULA-HOLZ, bei dem sich 
wirklich alles um Holz dreht. Für ihn stand 
bereits früh fest, dass er irgendwann in die 
Fußstapfen des Vaters treten wird. „Jedes 
Stück, das hier liegt, habe ich selber im Wald 
eingekauft“, erklärt der erfolgreiche Unter-
nehmer. Auch die Holzbranche ist Trends 
unterworfen. Derzeit zielt alles auf Nachhal-
tigkeit. Nicht verwunderlich ist somit, dass 
immer mehr Architekten und Bauherren 
auf Holz setzen und die Produkte von Holz 
nachfragen. Aber auch Möbelhersteller ge-
hören zu seinen Stammkunden und bringen 
immer öfter auch ihre Endkunden mit zu 
KULA-HOLZ, um sich das Holz direkt vor Ort 
auszusuchen. 

Möchte man sein Ladengeschäft opti-
mal präsentieren, dann ist man bei Heike 
Belgert, der Inhaberin des Werbeateliers 
Art Window, genau richtig. Belgert hat sich 
mitten in Berlin ein festes Standbein auf-
gebaut. Neben der Schaufenstergestaltung 
setzt sie Messestände, Firmenevents oder 
Familienfeiern um und verspricht, dabei 
„originell, wagemutig und anders“ zu sein. 
Das ist der Grund, warum viele ihrer Kun-
den dem Unternehmen seit der Gründung 
treu geblieben sind. Obwohl immer mehr 
im Internet eingekauft wird, birgt das 
Dekorieren von Schaufenstern noch großes 
Potenzial. Je weniger Läden auf hochwertige 
Dekoration setzen, desto mehr stechen die 
maßgeschneidert gestalteten Schaufenster 
von Belgert heraus.

Wer durch das Buch von Gelbe Seiten blättert, erhält neben dem, 
was er sucht, viele Tausend Erfolgsgeschichten von Unterneh-
men in Berlin. Diese sind erzählenswert und der Beweis dafür, 
dass ein Inserat in Gelbe Seiten das eigene Angebot bekannter 
und das eigene Unternehmen erfolgreicher macht. Mit der Aktion 
Erfolgsgeschichten von Gelbe Seiten machen wir uns jedes Jahr 

Lesen Sie die kompletten Erfolgsgeschichten unserer 

Gewinner auf www.erfolgsgeschichten.berlin

auf die Suche nach diesen Erfolgsgeschichten und küren jeweils 
drei Gewinner, die mit ihrem Unternehmen und einem Inserat in 
Gelbe Seiten gut im Geschäft sind. Das sind die beeindruckenden 
Geschichten unserer Gewinner aus 2016, die mit viel Mut und 
Leidenschaft erfolgreich in der Berliner Unternehmenslandschaft 
vertreten sind.

Das Erfolgsduo: Gundula Mohr und Jennifer Mohr Inhaber von KULA-HOLZ: Pascal Holz Dekorateurin aus Leidenschaft: Heike Belgert
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Als besonderen Impuls zur letzten Mem-

bers Lounge in 2016 gab der „Maschgiach“ 

Leonid Golzmann, Rabbiner-Assistent der 

Jüdischen Gemeinde in Berlin, der sich 

selbst gern „der koschere Inspektor“ nennt, 

Einblicke in das kulturelle und religiöse 

Leben orthodoxer Juden. Zu seinen Auf-

gaben gehört insbesondere die Kontrolle 

der koscheren (hebräisches Wort für „kor-

rekt“) Ausrichtung von jüdischen Festen 

wie Hochzeiten und Beschneidungen. 

Auch Wein und Essen müssen koscher sein, 

was bedeutet, dass Fleisch und Milch 

nicht zusammen gekocht, gegessen oder 

verkauft werden dürfen, denn es wurde 

überliefert: „Du sollst das Böcklein nicht 

in der Milch seiner Mutter kochen“. Milch 

gebe dem Kalb „Leben“ und egal wie, aber 

Leben und Tod dürfen keinesfalls zusam-

mengebracht werden. Auch Schwein darf 

keines gegessen werden.

Diese Verbote erstrecken sich bis zur Vor-

schrift der absoluten Trennung von Kü-

chengeräten wie z.B. Geschirr, Besteck 

und Aufbewahrungsorte, was man als 

koscher bezeichnet. So auch zur kosche-

ren Members Lounge: Alle verkosteten 

Gerichte und Weine sind nach koscheren 

Vorgaben zusammengestellt. Das stellt die 

Küche eines großen Hotels wie das Inter-

Conti vor enorme organisatorische Heraus-

forderungen, aber aufgrund langjähriger 

Erfahrungen des Küchen- und Service-

Teams mit Feiern der jüdischen Gemeinde, 

Tagungen des Zentralrates der Juden in 

Deutschland oder dem World Jewish Con-

gress ist man sehr gut darauf vorbereitet.

14. Dezember 2016

Der koschere Inspektor
KOSCHERE MEMBERS LOUNGE IM HUGOS MIT RABBINER-ASSISTENT LEONID GOLZMANN

1. „Gute Gewohnheiten machen gute Eigen- 
schaften“ – deshalb lohne es sich, diese  
Traditionen beizubehalten und zu bewahren,  
sagt Golzmann den VBKI-Mitgliedern.

2. Leonid Golzmann: Wirklich streng nach den  
koscheren Regeln lebten nur rund 500 der  
insgesamt an die 3.000 jüdischen Gemeinde- 
mitglieder in Berlin.

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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3. Auch der Wein, der an diesem Abend  
ausgeschenkt wird, ist koscher. Das heißt,  
er muss von Juden angebaut und weiter verarbeitet 
werden. Der Winzer muss gläubiger Jude sein.



B ER L I N   D Ü S S EL D O R F   FR A N K F U R T A M M A I N   H A M BU R G

B E R AT U N G 
P L U S 
B E G E I S T E R U N G

Um ein Immobilienprojekt erfolgreich abzuschließen, braucht es die richtige Truppe: 
professionell, erfahren und voller Begeisterung. Genau das sind unsere Stärken. Mit 
über 35 erfahrenen Immobilien- und Baurechtlern betreuen wir nationale wie interna-
tionale Mandanten in sämtlichen Phasen der Planung, Finanzierung, Verwirklichung 
und Verwaltung ihrer Projekte – interdisziplinär und aus einer Hand. Projektentwickler, 
Wirtschaftsunternehmen, zahlreiche Kommunen und Körperschaften des öffentlichen 
Rechts setzen seit Jahren auf unsere Beratung. Jedem Einzelnen von ihnen stehen wir 
engagiert zur Seite und erarbeiten mit individuellen Spezialteams immer die optimale 
Lösung für jedes Anliegen. Wie es sich für einen guten Partner gehört. www.fps-law.de

FPS. Ihre Kanzlei. Ihr Partner.
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Mit rund 35 VBKI Mitgliedern haben wir 

ein exklusives VBKI-Menü verkosten dürfen. 

Die Vorspeise mundete auch dem Rote-

Bete-Feind, da sie so fein und elegant 

schmeckte: „Burata mit Rote Bete und 

Grünkohl“. Als zweiten Gang gab es einen 

süd-/mittelamerikanischen Klassiker mit 

deutscher Note: „Ceviche vom Saibling mit 

Urkarotte und grünem Apfel“. Für viele das 

erste Mal „Urkarotte“. Eine perfekte Mi-

schung aus Säure der Ceviche und Süße des 

Apfels und der Urkarotte in gelartiger Textur.

Zum Hauptgang gab es kein Schwein, son-

dern geschmorte Rinderschulter mit Blu-

menkohlschaum und Kräutersaitling. Einen 

süßen Abschluss bekamen wir mit Apfel-

kuchen mit dulce de leche und Whisky. 

Ein kulinarisch und atmosphärisch hervor-

ragender Abend. Denn obwohl das Res- 

taurant komplett ausgebucht war, wur-

den wir erstklassig bedient und fühlten 

uns wie bei Freunden.

David Monnie, ein zurückhaltender, aber 

sehr zuvorkommender Gastgeber, ließ die 

Worte zum Schwein spontan ausfallen, 

da die Stimmung unter den VBKI Mitglie-

dern so entspannt war. Wie immer bei 

den Hidden Champions Abenden wurde 

viel genetzwerkt und von Essen, Reisen 

und anderen Genüssen erzählt. Im Früh-

jahr begeben wir uns vermutlich wieder in 

die Neuköllner gastronomische Szene.

12. Januar 2017

Saumäßig gut! 
DAS „SCHWEIN“ IN MITTE IST EIN HIDDEN CHAMPION

3.

1. 2.

1. Sauleckere Vorspeise: Burata mit Rote Bete  
und Grünkohl

2. DEHOGA-Chef Willy Weiland und VBKI- 
Geschäftsfüher Udo Marin (v. r.) begrüßen  
die Gäste im SCHWEIN.

3. „Schwein“ steht für Wein und Glück und auf  
drei Beinen: Wein, Essen und Longdrinks.  
Dazu gehören auch 150 autochthone, hemmungs- 
lose und süße Weine, 100 Gins und eine Küche,  
die Fine Dining mit Barfood verbindet …

 LM

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





46/47VBKI Aktiv I VBKI Spiegel # 246

Mehr als 150 Gäste aus Mode, Industrie, Politik, Medien, Kreativ-

wirtschaft und Hochschulen diskutierten am Vorabend der Berlin 

Fashion Week über die Zukunft der Digitalisierung in der Mode-

welt. Standen vor allem Online-Händler für die Digitalisierung 

der Mode, erfolgt gerade ein technologischer Durchbruch in  

der Produktion. Basierte bislang die Herstellung von Mode auf  

100 Jahre alten Technologien, lernen jetzt Roboter, was sie bisher 

partout nicht konnten: Kleidung herzustellen.

Die Experten sind sich einig: Deutschland hat alles, was es für 

die Mode des 21. Jahrhunderts braucht: sehr gut ausgebildete 

Designer und Ingenieure, weltweit führende Textilmaschinen-

Hersteller, herausragende Logistik und ausgezeichnete Fotogra-

fen. Doch damit der Sprung an die Weltspitze gelingt, müssen 

Designer, IT-Experten, Wissenschaftler, Ingenieure und Kaufleute 

eine gemeinsame Sprache finden; was nicht ohne Vermittler 

möglich sein wird. 

Fazit: Es braucht eine Start-up-Beratung, die auf den speziellen 

Markt der Mode zugeschnitten ist. Es braucht also ein Kompe-

tenzzentrum Mode, ähnlich dem Wissenschafts- und Technolo-

giepark Berlin Adlershof.

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

1. Joachim Schirrmacher, Direktor der Stiftung  
der Deutschen Bekleidungsindustrie (SDBI)

2. Netzwerken in Zeiten der Fashion Week

3. Das Podium: Claudia Braun, Leiterin Color & Trim bei Mercedes-Benz, 
SDBI-Direktor Joachim Schirrmacher, Moderator Klaus Wowereit,  
Ingeborg Neumann, Präsidentin des Gesamtverbands Textil und 
Mode, und Sebastian Schulze, Gründer und Chef von Fit Analytics

16. Januar 2017

„Die Zukunft hat begonnen“ 
EXPERTEN DISKUTIEREN AUF DEM PODIUM ÜBER DIE ZUKUNFT DER DIGITALISIERUNG 
IN DER MODEWELT

1. 2.

3.

 luk
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Sicherlich zu Recht stolz ist das Land auf seine politische und 

wirtschaftliche Stabilität, die es seit der Unabhängigkeit vom 

großen Nachbarn Südafrika im Jahr 1990 genießt. Namibia punk-

tet mit Rechtssicherheit und einem funktionierenden öffentlichen 

Dienst – keine Selbstverständlichkeit im afrikanischen Kontext. 

Insgesamt kann das Land, wie Frau Dr. Mekondjo Kaapanda-

Girnus von der namibischen Botschaft bei einer Gemeinschafts-

veranstaltung von VBKI und dem Afrika-Verein der deutschen 

Wirtschaft ausführte, seit der Unabhängigkeit auf eine erfolg-

reiche Entwicklung mit durchschnittlich 5 Prozent Wirtschafts-

wachstum zurückblicken. „Wir sind in der Lage, Qualität für den 

Weltmarkt zu produzieren“, sagte die Botschaftsrätin. 

All dies macht Namibia auch für die deutsche Wirtschaft und 

damit für die Bundesregierung zu einem wichtigen Partner im 

südlichen Afrika. Brigitte Zypries, im Januar noch Staatssekretä-

rin im Bundeswirtschaftsministerium, legte dar, wie staatlicher-

seits der bilaterale Handel gefördert wird. Bereits heute sind 

zahlreiche deutsche Unternehmen in Namibia vertreten. Zu den 

Erfolgsstorys zählte Botschaftsrätin Dr. Kaapanda-Girnus bei-

spielsweise das Werk von Schenk Zement in Ohrongo, eine 

250 Millionen Euro Investition. Ebenfalls stark präsent sind 

der Rheinland Air Service mit Hauptsitz am Niederrhein, die 

DHYBRID Power Systems aus Bayern oder Namibia Press & 

Tools, eine Tochter der Weser-Metall-Uniformtechnik. 

18. Januar 2017

Aufbruch in Afrika
GEMEINSAME VERANSTALTUNG VON VBKI UND DEM AFRIKA-VEREIN DER 
DEUTSCHEN WIRTSCHAFT

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

1. Brigitte Zypries, im Januar noch Staatssekretärin 
im Bundeswirtschaftsministerium

2. Botschaftsrätin Mekondjo Kaapanda-Girnus

3. Michael Ropers, Vorsitzender des Ausschusses 
Internationale Politik und Wirtschaft, begrüßt 
die Gäste.

1. 2.

 ST

3.



Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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Das Geschäftsmodell ist simpel: Alles, was man regelmäßig 

braucht und gern auch mal vergisst, bekommt man im Abo ge-

schickt, etwa Socken, Lebensmittel oder aber eben Kosmetik-/

Beautyprodukte. Im März 2011 in Berlin gestartet, hat sich 

GLOSSYBOX innerhalb weniger Jahre zu einem erfolgreichen 

und aufstrebenden Unternehmen entwickelt, das weltweit für 

Aufsehen in der Beauty-Branche sorgt – mit Höhen, Tiefen und 

Veränderungen.

Mark Ralea, Managing Director DACH von GLOSSYBOX, er-

zählt beim VBKI Unternehmertreffen, was für ein rasanter Start 

es war. Aber schon kurz danach begannen die Schwierigkei- 

ten. „2012 standen wir kurz vor der Pleite“, sagt Ralea. Mit dem 

Einstieg von Rocket Internet, berichet Ralea, habe das Unter-

nehmen aber den Turnaround geschafft: Inzwischen verkaufe 

das Start-up mehr als 300.000 Boxen im Monat, jede von Hand 

verpackt. „Damit sind wir einer der größten Versandhändler“, 

sagt Ralea. Das Geschäftsjahr 2016 will GLOSSYBOX mit einem 

Umsatz von 14 Millionen Euro beendet haben.

In zehn Ländern verfolgt ein internationales Team Trends in aller 

Welt, die dann in der Box landen. Ein besonders großer Einfluss 

komme derzeit aus Asien – aus Japan und Südkorea. So erhal-

ten die Abonnenten jeden Monat eine ganz andere Box, Über-

raschungen inklusive. Die Kosten liegen monatlich bei 15 Euro 

(beim Jahresabo bei 12,50 Euro monatlich). 

20. Januar 2017

Gepflegtes Abo 
GLOSSYBOX-CHEF MARK RALEA ÜBER AUFSTIEG, PROBLEME UND  
BEAUTYEINFLÜSSE AUS ASIEN

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

1. Mark Ralea, Managing Director von Glossybox,  
im Gespräch; Franziska Weller (rechts), Mitglied  
im VBKI-Juniorenausschuss, moderierte das Unter-
nehmertreffen im Museum für Kommunikation.

2. Was steckt drin? Shampoos, Conditioner, Haar-
sprays, Shower Gels oder Sonnenmilch von Marken 
wie Kiehl's, O.P.I, Laura Mercier, Goodskin Labs, 
Comodynes oder OCOO

 luk

1. 2.
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Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga 

(DFL) sprach mit VBKI-Geschäftsführer Udo Marin, Kaweh Niroo-

mand (VBKI-Präsidiumsmitglied und BR Volley-Manager) und 

knapp 100 Mitgliedern und Gästen des VBKI über ein deutsches 

Lieblingsthema: Fußball. Als DFL-Chef verantwortet Seifert seit 

zwölf Jahren das Produkt Fußball-Bundesliga. Die Rechte an der 

Bundesliga gehören zu den zehn werthaltigsten Medien-Rech-

ten der Welt. Die DFL schloss gerade einen Vertrag bis 2021 über 

4,64 Milliarden Euro ab.

Die Bundesliga, 1963 gegründet, begleite eben viele Menschen 

durchs Leben. „Fußball schafft, was Kirchen und Parteien schon 

lange nicht mehr schaffen“, sagt Seifert. „Er verbindet Leute 

über Altersgrenzen, Einkommensunterschiede und soziale Schich-

ten hinweg.“ Das kann zum Problem werden. „Viele wollen, dass 

die Bundesliga bleibt wie sie ist. Das macht es manchmal schwer, 

etwas zu ändern.“ Noch deutlicher: „Manchmal ist die Tradition 

der 18. Gegner.“

Den Berlinern rät er allerdings (vorsichtig) zur Erneuerung: In- 

direkt legte der DFL-Chef den Hertha-Verantwortlichen nahe, 

sich weiter um eine neue Arena zu bemühen. „Die Popularität 

der Bundesliga hat mit dem Stadionkomfort zu tun.“ Dass es in 

der Bundesliga 17 reine Fußballstadien gibt, „ist ein Fakt“ – nur  

in Berlin hält eine Laufbahn die Fans auf Distanz. 

 

23. Januar 2017

Titel, Tore und Tantiemen 
DFL-GESCHÄFTSFÜHRER CHRISTIAN SEIFERT SPRICHT BEIM VBKI  
ÜBER DAS GESCHÄFT MIT DEM SPORT

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

1. DFL-Chef Christian Seifert beim VBKI

2. Volle VBKI-Arena: Mehr als 120 Mitglieder und  
Gäste wollten mit Seifert diskutieren.

1. 2.
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Wir schützen 
Ihre Schätze. 
Abgesichert nach allen Regeln der Kunst: 
Kunstgegenstände, ausgefallene Möbel, 
Antiquitäten und andere Objekte von Wert 
zeugen von einem exklusiven Geschmack. 
Um sich lange Freude an diesen Schätzen 
zu bewahren, sollten Sie auch in puncto 
Versicherung anspruchsvoll sein.

Allianz Art Privat  – 
wir beraten Sie jederzeit gerne: 

030 310 18 83

www.facebook.com/kundlerberlin
www.kundler.com

Hier ist Berlin. Hier ist Kundler.
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Es gibt unzählige gute Möglichkeiten, sein Netzwerk um neue 

Kontakte zu bereichern. Das VBKI Business Speed Dating dürfte 

dabei zu den effizienteren Methoden zählen – und hat inzwischen 

Tradition. Die jüngste Ausgabe stand unter dem Motto „lifestyle 

meets classic style“ und wurde von Regina Ruppert, Geschäfts-

führende Gesellschafterin der Selaestus Personal Management 

GmbH, moderiert.

Die Regeln sind immer noch die gleichen. 180 Sekunden pro  

Gespräch – da kommt man schnell auf den Punkt. Jeweils drei 

Minuten saßen sich die Teilnehmer gegenüber, dann wurde ge-

wechselt – ausreichend Zeit für den ersten Eindruck und die 

Entscheidung, ob Interesse an einer Fortsetzung der Unterhal-

tung besteht.

Die Zusammensetzung der Gruppe war ausgewogen, Jung und 

Alt, Frauen wie Männer waren gleichermaßen vertreten. Die At-

mosphäre war locker und entspannt – viele anregende Gesprä-

che konnten im Anschluss bei einem Getränk vertieft werden. 

Visitenkarten wurden ausgetauscht und neben vielen heiteren 

und unterhaltsamen Momenten wurden auch erste geschäftli-

che Kontakte angebahnt.

 

1. Februar 2017

Lifestyle meets classic style  
BUSINESS SPEED DATING BEIM VBKI

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

1. Jeweils drei Minuten sich die Teilnehmer  
gegenüber, dann wird gewechselt.

2. 180 Sekunden pro Gespräch – da kommt man  
schnell auf den Punkt.

3. Netzwerken bei Häppchen:  
Das Business Speed Dating ist beliebt.

3.

1. 2.
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Der klassische Bankkredit, eine Beteiligung durch Risikokapital-

geber, Unterstützungsdarlehen von Oma und Opa – für junge 

Unternehmen gibt es verschiedene Wege, an Wachstumskapital 

zu gelangen. Auch Privatleute können sich inzwischen mit klei-

nen Summen an Start-ups beteiligen – beispielsweise über die 

Plattform Companisto. Die Macher von FitW haben dem klassi-

schen Gymnastikball den Kampf angesagt. Mit ihrem selbstent-

wickelten Fitnesswürfel wollen sie einen neuen Trend in der 

Wachstumsbranche „Sport und Fitness“ setzen. Unterstützung 

für den nächsten Wachstumsschub erhoffen sich die Jungunter-

nehmer vom Schwarm – genauer, von möglichst vielen Compa-

nisten. So nennt die Crowdinvesting-Plattform Companisto die 

Investoren, die sich per Mausklick an Start-ups beteiligen – und 

zwar mit Summen zwischen 5 und 25.000 Euro. 

Die Macher von FitW gehören zum Kreis der inzwischen über  

70 Start-ups, die mithilfe von Companisto nach Wachstumskapi-

tal Ausschau halten, sagt David Rhotert beim VBKI Unterneh-

mertreffen im i31 Boutique Hotel. Im Gespräch mit Sabine 

Clausecker, Mitglied im VBKI-Ausschuss Wirtschaftspolitik und 

Vorstand der CB.e Clausecker/Bingel AG, erläutert der Grün- 

der und Geschäftsführer von Companisto sein Geschäftsmo- 

dell. Start-ups, die sich auf der Plattform mit einem Video, einem 

Businessplan und einer Finanzplanung möglichen Geldgebern 

präsentieren wollen, müssen gut sein – schwachen Geschäfts-

modellen bleibt der Weg ins digitale Rampenlicht versperrt. 

Mehr als 90 Prozent aller Anfragen, so Rhotert, werden abge-

lehnt. Companisto erhält als Provision 10 Prozent der Investi- 

tionssumme.  

Für Rhotert ist die strenge Prüfung durch Companisto ein wich-

tiger Grund dafür, dass bislang nur eine Minderheit der auf der 

eigenen Plattform präsentierten Start-ups gescheitert sind – es 

waren neun, um genau zu sein. Dennoch bleibt Crowdinvesting 

natürlich immer ein Experiment mit ungewissem Ausgang – eine 

Hochrisiko-Anlage eben.

23. Februar 2017

No risk, no fun  
WIE DIE PLATTFORM COMPANISTO START-UP-BETEILIGUNGEN DEMOKRATISIERT

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

1. Zum Geschäftsmodell von Companisto gab 
es viele Fragen – auch von Hotel-Chef Zeev 
Rosenberg.

2. David Rhotert ist mit seinem Unternehmen  
Companisto inzwischen Marktführer.

1. 2.

 ST
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Die Geschichte von Imago ist eine Lebensgeschichte von Susanna 

Kraus. Sie ist nicht nur die Tochter des Erfinders, sondern nun 

die Inhaberin dieser genialen künstlerisch-wissenschaftlichen 

Idee: In einem lebensgroßen Fotoautomaten, der IMAGO Ca-

mera, können ganz persönliche und intime lebensgroße Porträt-

aufnahmen gemacht werden.

Es ist eine besondere Kunstform der Fotografie. Die Kamera 

selbst, das Objektiv, das Licht und das Papier machen es zu die-

ser Kunstform, die es so nur einmal, und zwar in Berlin gibt. Die 

Kamera ist ein geschlossener Raum – dies bewirkt eine Intimität 

der Fotografierten, das Objektiv ist eigens für die lebensgroße 

Abbildung konzipiert und konstruiert – mit einer extrem hohen 

Brennweite, um den Maßstab 1 : 1 umsetzen zu können. Auch  

für die notwendige extrem hohe Lichtintensität, die Direktbe-

lichtung, hat der Erfinder Werner Kraus ein spezielles Licht-Sys-

tem entwickelt. Nicht zuletzt das Papier, das speziell mit ILFORD 

entwickelt wurde – ein Silber-Gelatine-Positiv-Papier, das für die 

Direktbelichtung bestimmt und reagiert, sobald ein Bild darauf 

projiziert wird. 

35 Jahre lang war die Kamera in München in einem Lager ver-

schollen, wurde von Susanna Kraus wiederbelebt und erlebte  

viele künstlerische Stationen, auf der Photokina, im ZKM in 

Karlsruhe, bevor sie 2011 ihre jetzige Heimat im Aufbau-Haus am 

Moritzplatz gefunden hat.

28. Februar 2017

Das älteste Selfie  
VBKI UNTERWEGS ZUR IMAGO CAMERA IM AUFBAU-HAUS AM MORITZPLATZ

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

1. Ein Ganzkörper-Porträt kostet 370 Euro.  
Die meisten Kunden sind Touristen.

2. VBKI-Veranstaltungsleiterin Lucia Miarka  
begrüßte die knapp 40 Gäste.

3. Die Geschichte von Imago ist auch eine Lebensgeschichte 
von Susanna Kraus (rechts).

1. 2.

3.

 LM
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Vor prall gefülltem Saal erläuterte Ramona 

Pop die Schwerpunkte der Agenda ihres 

Hauses – und des rot-rot-grünen Senats 

insgesamt. Nach der Begrüßung durch 

VBKI-Präsident Markus Voigt standen zu-

nächst die jüngsten Veränderungen im 

Personaltableau des BER im Vordergrund. 

Frau Pop machte sich für einen „entpoliti-

sierten Aufsichtsrat“ des Flughafens stark 

und plädierte für mehr Fach- und Sach-

kompetenz. Ein Weiterbetrieb von Tegel 

sei keine Option. 

Dem Standort Berlin attestierte Ramona 

Pop insgesamt eine tolle Entwicklung. „Frü-

her ist man nach Berlin gekommen, um 

den Wehrdienst zu verweigern. Heute, um 

zu arbeiten und zu gestalten“, sagte Pop. 

Um die Dynamik aufrechtzuerhalten und 

den Anforderungen der wachsenden Stadt 

gerecht zu werden, werde der Senat ein 

deutliches Gewicht auf Investitionen le-

gen. „Unterlassene Investitionen sind auch 

eine Form der Verschuldung“, sagte Pop. 

Im Vordergrund steht die Erneuerung der 

verschlissenen Infrastruktur, etwa im Be-

reich Verkehr. Dabei sei die Herausforde-

rung eine doppelte. Zum einen gelte es, 

die Verkehrswege auszubauen, zum an-

deren aber auch zu modernisieren – et- 

wa unter ökologischen Gesichtspunkten. 

Die Wirtschaftssenatorin plädierte für ei-

nen „vernünftigen Interessenausgleich zwi-

schen Auto- und Radfahrern.“ Zur ökolo-

gischen Modernisierung gehört aus Sicht 

der Grünen-Politikerin auch ein aufgewer-

tetes Stadtwerk, das frei von Altlasten zu 

einem wichtigen Akteur der Berliner Ener-

giewende werden soll – und nicht zum 

X-sten Ökostromanbieter. Darüber hinaus 

möchte die WEB-Senatorin (Wirtschaft, 

Energie, Betriebe) Berlin als Standort für 

die Smart Factory etablieren.

10. März 2017

„Unterlassene Investitionen sind auch eine Form von Verschuldung“  
WIRTSCHAFTSSENATORIN RAMONA POP BEIM BUSINESS BREAKFAST DES VBKI

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

1. VBKI-Präsident Markus Voigt und Ramona Pop, 
Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe

2. Heinz Dürr, Großaktionär der Dürr AG und  
ehemaliger Vorstandschef des AEG-Konzerns  
sowie der Deutschen Bahn, wundert sich über  
Pops „entpolitisierten“ BER-Aufsichtsrat. 

1. 2.

3.

3. Wirtschaft trifft Wirtschaftssenatorin: 
volles Haus beim VBKI.

 ST
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 Ausschuss für Gesundheit

Impulse, Austausch, Aktualität
Neues Format: Der VBKI Healthcare Lunch vernetzt die Berliner Gesundheitsbranche

Gemeinsam mit den HELIOS-Kliniken ist in diesem Jahr 

ein neues Veranstaltungsformat an den Start gegangen: 

das VBKI Healthcare Lunch. Das Prinzip: Entscheider 

der Gesundheitsbranche tauschen sich im kleinen, informellen 

Kreis regelmäßig über aktuelle Branchenthemen aus. Ein Gast 

hält jeweils einen Impulsvortrag. Das Ganze findet in der Mit-

tagszeit statt und dauert keine zwei Stunden.

Udo Marin, VBKI-Geschäftsführer: „Wir wollen die wesentlichen 

Player der Gesundheitswirtschaft zu einem zeitlich begrenzten 

und möglichst kurzweiligen Format versammeln: Politik, Kran-

kenhäuser, Krankenkassen, Standesorganisationen, Pflegeeinrich-

tungen, aber auch die Wissenschaft und die Digitalszene. Es 

sollen sich nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern auch 

neue Gesichter zum informellen Austausch begegnen. Es gibt 

Erster Referent beim VBKI Healthcare Lunch: Lutz Stroppe (r.), Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. 
Udo Marin, VBKI-Geschäftsführer, moderierte die Veranstaltung.
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einen kurzen Impuls, dann einen Diskurs über diesen, und der 

Rest ist Netzwerk und Nahrungsaufnahme.“

Für den Vortrag der Auftaktveranstaltung in der Berliner HELIOS 

Unternehmenszentrale wurde mit Lutz Stroppe gleich ein pro-

minenter Gast gewonnen. Der Staatssekretär im Bundesgesund-

heitsministerium gab Einblicke in die Entwicklung des Kranken-

hausstrukturgesetzes, das unter anderem die Qualitätsstandards 

und Finanzierung der Krankenhausversorgung neu regeln soll. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von VBKI-Geschäftsführer 

Udo Marin. 

Aus den Ausschüssen I VBKI Spiegel # 246

199,-
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HELIOS-Chef Francesco De Meo. In seiner Unternehmenszentrale fand das erste 
Healthcare Lunch statt.



Hinten: Bernhard Barth, Christoph Steinbiß, Dennis Augsburg, Daniel Tergan, Norman Holler, Christian Kassburg, Karem El-Bastaweisy; vorne: Laura Frenzel, Jenny Gellfart, 
Leevke-Anna Schäfer, Laura Sasse, Milena Vaseliva
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 Juniorenausschuss

Mentorenprogramm, Arbeitgeber 2.0,
Vernetzung
 Mit neuem Schwung: VBKI-Junioren starten neu durch

Er ist wieder da: Der Juniorenausschuss im VBKI wurde im 

Sommer 2016 neu ins Leben gerufen. Unter der Leitung 

von Norman Holler haben sich die 20 Young Professionals 

aus diversen Berliner Unternehmen ein übergeordnetes Ziel auf 

die Fahne geschrieben: Sie wollen die VBKI-interne Vernetzung 

zwischen VBKI-Junioren und -Senioren vorantreiben und das  

generationenübergreifende Verständnis fördern. Geplant sind 

regelmäßige Treffen zwischen einer jungen Nachwuchsführungs-

kraft und einer erfahrenen Führungskraft im Rahmen eines sechs-

monatigen Mentorenprogramms. 

Arbeitgeber 2.0

Ein weiteres Thema, das die Junioren beschäftigt, lautet „Arbeit-

geber 2020“. Da der Erfolg eines Unternehmens von qualifizier-

ten Mitarbeiter abhängt, ist es für Unternehmen unabdingbar, 

auch in Zukunft die besten Talente anzusprechen und gewinnen 

zu können. Doch was ist nötig, um die so genannte Generation 

Y und ihre Nachfolger zu überzeugen? Was können Arbeitgeber 

konkret tun, um im vielbeschworenen „War for Talents“ für junge 

Arbeitnehmer attraktiv zu sein und zu bleiben? Was erwarten 

Foto: Wolf Lux
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Mitarbeiter im Jahr 2020 von ihrem Arbeitgeber? Aber auch: Wel-

chen neuen Anforderungen sehen sich Arbeitnehmer dann ge-

genüber und wie können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter darauf 

vorbereiten? Dem will der Ausschuss auf den Grund gehen und 

gezielte Veranstaltungen und Paneldiskussionen initiieren.

Mentorenprogramm

Unter dem Motto „Gemeinsam ist mehrWERT“ startet im Juni 

2017 das sechsmonatiges VBKI-Mentorenprogramm. Hierbei wer-

den erfahrene Professionals und junge, vielversprechende Talente 

zusammengebracht. Ziel ist es, einen konstruktiven Erfahrungs- 

und Wissensaustausch zu generieren sowie das VBKI-Netzwerk 

aktiv zu nutzen und gezielt auszubauen. Mentoren fungieren 

hierbei als Sparringspartner und übernehmen verschiedene Rol-

len, nicht nur als begleitende Ratgeber und Coaches, sondern bei 

Bedarf auch als kritisches Spiegelbild hinsichtlich Fremd- und 

Eigenwahrnehmung. Der Mentee ist verantwortlich für die Or-

ganisation, vereinbart die Termine mit seinem Mentor und regt 

mögliche Diskussionsthemen an. Vertrauen und ein offenes Mit-

einander sind die Voraussetzung für den Erfolg des Programms. Pro-

fitieren werden beide Partner, der Mentee, wie auch der Mentor. �

 Laura Sasse & Anja-Maria Kattner

Aus den Ausschüssen I VBKI Spiegel # 246

Machen Sie mit! 
Sie wollen Ihre Erfahrung und Ihr Wissen an junge Talente 
weitergeben? Oder wollen Sie mit erfahrenen Professio-
nals in Dialog treten und Sichtweisen austauschen? Wenn 
wir Sie als Mentor oder Mentee angesprochen und Ihr In-
teresse geweckt haben, schreiben Sie uns gerne an:  
mentorenprogramm@vbki.de. 
Sie erhalten dann weitere Informationen sowie einen  
kurzen Fragebogen für das Matching. Im Mai, nach Aus-
wertung der Fragebögen, erfolgt das Matching der Men- 
toren und Mentees. Eine Kick-Off-Veranstaltung wird  
im Juni stattfinden, der Termin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.  

DAHLEM DUO, GELFERTSTRASSE / AM SCHÜLERHEIM, BERLIN-DAHLEM
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Wie funktioniert der Blutkreis-

lauf?“ „Mir doch egal.“ „Kannst 

du mir denn sagen, welche 

Nährstoffe in Nudeln stecken?“ „Nee, ist 

mir auch egal.“ Stefanie Schreyer braucht 

einige Momente, um den ersten Schreck 

zu verdauen. Sieben Jahre nach dem Ende 

der eigenen Schulzeit steht die 25-Jähri-

ge wieder in einer Klasse. Nicht, dass sie 

erwartet hätte, es nur mit wissbegieri-

gen und handzahmen jungen Menschen 

zu tun zu bekommen. Aber dieser Hau-

fen 13- und 14-Jähriger auf dem Gipfel 

ihrer Pubertät ist schon harter Tobak. 

 „75 Prozent hatten keinen Bock“, lautet 

ihre Diagnose. Dabei möchte sie nur hel-

fen, hier, an der Ernst-Schering-Sekundar-

schule im Berliner Wedding.

Gleicher Kiez, andere Schule: Auch Sarah 

Majer will Chancen eröffnen. Seit sie 

denken kann, engagiert sich die 29-Jäh-

rige ehrenamtlich. An einem Morgen im 

November letzten Jahres findet sich die 

Doktorandin in der Gustav-Falke-Grund-

schule wieder, umringt von johlenden 

8-Jährigen. I-Dötzchen, Kaffeeklötzchen? 

Auch Sarah merkt schnell, dass die Er-

fahrungen aus der eigenen Grundschul-

zeit nicht wirklich taugen, um dem Bild 

den richtigen Rahmen zu geben. Über 

90 Prozent der Kinder haben Migrations-

hintergrund, bei vielen hört man, dass im 

Elternhaus kaum Deutsch gesprochen 

wird. 

Motivation schützt nicht 
vor Aufregung
Bullerbü ist eben ein winziges Dorf, Ber-

lin dagegen eine Metropole. Und wie  

in jeder Großstadt gibt es auch in der 

deutschen Hauptstadt viele sozial be-

nachteiligte Familien. Es gibt aber auch 

viele Menschen, die bereit sind zu helfen 

und sich für ihre Mitbürger einzusetzen. 

Zur zweiten Gruppe gehören Sarah und 

Stefanie. Beide spielen schon länger mit 

dem Gedanken, sich ehrenamtlich zu 

engagieren, als sie auf das Lesepaten-

projekt des Vereins Berliner Kaufleute 

und Industrieller (VBKI) stoßen. Bei Ber-

liner Kindern und Jugendlichen aus Pro-

blemkiezen die Freude am Lesen we-

cken? Sie dabei zu unterstützen, eine 

Lebenskompetenz zu erwerben? Perspek-

tiven zu eröffnen? Das klingt gut, das ist 

genau das Richtige. Der Entschluss ist ge-

fasst und die beiden heuern bei Berlins 

größtem Lesepatennetzwerk an – dem 

Bürgernetzwerk Bildung im VBKI. 

Doch Motivation schützt nicht vor Auf-

regung: Der Weg in die Patenschaft ist 

für beide mit Fragezeichen gepflastert.  

 „Kann ich das überhaupt – so ganz ohne 

pädagogische Vorbildung“, fragt sich Sa-

rah. Und Stefanie macht sich Sorgen um 

 Einfach nur Mensch sein 
Lesepatin im Wedding: Zwei junge Frauen berichten von ihren Erfahrungen

Karola Hagen, Leiterin Bürgernetzwerk Bildung, Stefanie Schreyer und Sarah Majer, Lesepatinnen im Wedding, 
sowie Christine Brand, ebenfalls Bürgernetzwerk Bildung. Foto: Stefanie Herbst
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die Länge ihres Geduldfadens. Bringt 

sie genug Ruhe und Gelassenheit mit, 

um mit 13- und 14-Jährigen zu arbeiten? 

Schafft sie es, ihre Schützlinge für den 

Schulstoff zu begeistern? Die ersten 

Gehversuche als Lernpatin scheinen die 

Zweifel zu bestätigen. 

Pubertäres Gehabe und 
Bocklosigkeit
Dienstagmorgen, Doppelstunde Biolo-

gie, Gruppenarbeit steht auf dem Lehr-

plan. Die studierte Biologin geht von 

Gruppe zu Gruppe, will Fragen beant-

worten und ein bisschen von der ei- 

genen Begeisterung für ihr Fachgebiet 

weitergeben. Aber das Engagement fin-

det kaum Widerhall, ihr Enthusiasmus 

verfängt sich in einem Dickicht aus pu-

bertärem Gehabe, Misstrauen, Bocklosig-

keit. „Das war schon ziemlich schockie-

rend“, erinnert sich Stefanie. „Vielen 

Schülern merkte man an, dass sie zu-

hause wenig Förderung erfahren. Teil-

weise fehlte jegliches Verständnis für 

den Wert der Bildung.“ Sie fühlt sich 

wie ein Fremdkörper. Sie spürt, dass die 

Schüler sie als Strafe empfinden. Als ei-

ne Art Aufseherin.

Doch sie lässt sich nicht ins Bockshorn 

jagen. Jeden Dienstag um acht Uhr stellt 

sie sich der Herausforderung aufs Neue. 

Und irgendwann zwischen dem drit- 

ten und vierten Besuch ändert sich die 

Stimmung, entsteht Vertrauen. „Die 

Schüler haben verstanden, dass ich eben 

keine fleischgewordene Sanktion bin, 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 64.
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sondern ihnen Gutes will. Plötzlich war 

es nicht mehr ganz so uncool, mir auch 

mal eine Frage zu stellen oder sich für 

ein Thema zu interessieren.“ Gestern 

noch verschränkte Arme öffnen sich – 

und winken sie heran. Und Stefanie 

stellt fest, dass sich hinter dem aufge-

setzten Gehabe aufgeweckte Jugend-

liche verbergen. Junge Menschen an  

einer wichtigen Weggabelung ihres Le-

bens, an der ein bisschen Orientierungs-

hilfe und Förderung Wunder wirken 

können.

Erklären Sie mal 
 „Ablasshandel“!
Sarah macht mit ihren Grundschülern 

ähnliche Erfahrungen. Nach der Schul-

stunde zieht sie sich mit ein bis zwei 

Schülern zur gemeinsamen Lesestunde 

in die Bibliothek zurück. Mal lässt sie die 

Kinder vorlesen, mal lesen sie in wech-

selnden Rollen. Oft unterhalten sich die 

Lesepatin und ihre Schützlinge auch ein-

fach über ganz alltägliche Dinge. Was 

hast Du am Wochenende gemacht? Hat 

der Schwimmkurs Spaß gemacht? „Ich 

habe oft das Gefühl, dass die Kinder  

zuhause wenig Aufmerksamkeit bekom-

men und kaum Gelegenheit haben, ein-

fach mal nur zu reden. Ich schenke ihnen 

meine Zeit und sie belohnen das mit 

Zuneigung und Offenheit. Das ist sehr 

bereichernd.“

Es kann aber auch ziemlich fordern. 

Gerne blättern Sarah und ihre Schütz-

linge in Lesefördercomics. Die Hefte 

werden regelmäßig neu aufgelegt und 

Kurfürstendamm 42 | 10719 Berlin | berlin@rohrer-hausverwaltung.de | +49 30 89 66 99 99 

ZEIT FÜR IHRE 
IMMOBILIEN

EXPERTE FÜR MÖBLIERTES WOHNEN 

WEG-VERWALTUNG

MIETSHAUSVERWALTUNG

CORVIN TOLLE.
AUS BERLIN — FÜR BERLIN.

Als echter Berliner liegt mir unsere Stadt am Herzen, und ihr 
Wachstum besonders! Als BVV-Abgeordneter in Mitte habe ich 
gesehen, wo die Probleme zwischen Immobilienwirtschaft und Politik 
liegen und wie man sie meistert. Als Unternehmer kenne ich die 
Wünsche der Investoren, auch der internationalen, und kann hier 
einen Beitrag für Berlin leisten. 

Corvin Tolle
Geschäftsführender Gesellschafter 
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befassen sich mit aktuellen Themen. Im 

Lutherjahr 2017 geht es natürlich auch 

um die Reformation und ihre Ursachen. 

Ein ziemlich anspruchsvolles Thema für 

Achtjährige, und Sarah gibt sich alle 

Mühe, die vielen neuen Worte und 

Begriffe zu erklären. Kein Selbstläufer! 

 „Erklären Sie mal einem Grundschüler 

das Wort ‚Ablasshandel‘!“ Da kann man 

schon mal ins Rudern geraten. Aber Sa-

rah rudert gerne, denn „die Kinder sind 

so wach und wissbegierig. Wenn man 

sich dahinterklemmt und sie kontinuier-

lich fördert, kann aus allen etwas werden.“

Vielleicht ist es diese Gewissheit, die 

Sarah und Stefanie Woche für Woche 

motiviert und begeistert. Vielleicht ist 

es aber auch der Zuspruch und die Dank-

barkeit, die ihnen von Schülern und Leh-

rern entgegenschlägt. „Die Lehrerin ist 

todunglücklich, wenn ich mal nicht kom-

men kann“, berichtet Stefanie. Und Sarah 

ist überzeugt: „Ich war noch nie so be-

liebt wie am Dienstagvormittag in der 

dritten Klasse der Gustav-Falke-Schule.“ 

Die Zweifel sind verflogen, inzwischen 

wissen beide, worauf es als Lese- und 

Lernpatin ankommt: Keine Scheu haben, 

Zeit mitbringen, offen sein, die Kinder 

und Jugendlichen reden lassen. Kurzum: 

Einfach nur Mensch sein. 

Sie wollen Lese- und Lernpate an 

einer Schule werden? Bestenfalls im 

Wedding, in Neukölln, Kreuzberg, 

Spandau oder den östlichen Bezirken 

der Stadt? Mehr Informationen 

erhalten Sie im Netz: 

vbki.de/buergernetzwerk-bildung 

oder telefonisch: 030-72 61 08 56

Sie wollen Lese- und Lernpate an

einer Schule werden? Bestenfalls im 

Wedding, in Neukölln, Kreuzberg,

Spandau oder den östlichen Bezirken 

der Stadt? Mehr Informationen 

erhalten Sie im Netz: 

vbki.de/buergernetzwerk-bildung

oder telefonisch: 030-72 61 08 56

Nie war das Rennen um die Zukunft anspruchsvoller als heute. 
Es zu gewinnen, gelingt nur mit außergewöhnlich guten Antworten auf die drängenden Fragen 
rund um die Digitalisierung. Bohren Sie diese dicken Bretter in unserem Digital Transformer Club®. 

Zu einem ersten Kennenlernen laden wir Sie zu einem Business Breakfast in den exklusiven 
Q-Club der Deutschen Bank ein. Treffen Sie hier auf inspirierende Persönlichkeiten und diskutieren 
Sie gemeinsam die folgenden Themen:

Act digital  Digitalisierung und Geschäftsmodelle  05.05.2017
Learn digital  Digitalisierung in der Berufsausbildung 16.06.2017
Think digital  Digitalisierung und Neuropsychologie  15.09.2017

DIGITAL
TRANSFORMER 
CLUB

Mehr Informationen:

www.hrpepper.de/dtc

 ST



In den außergewöhnlichen Räumen der ehemaligen Kindl-

Brauerei in Berlin-Neukölln hat im Herbst 2016 das KINDL- 

Zentrum für zeitgenössische Kunst eröffnet. Höchste Zeit für 

den VBKI, der privat finanzierten Institution einen Besuch abzu-

statten. Auf 5.500 Quadratmetern bietet die renovierte Brauerei 

viel Fläche zur Präsentation von wechselnde Ausstellungen zur 

internationalen Gegenwartskunst. Der Entwurf und das Konzept 

des Umbaus stammen von Grisard Architektur, Zürich. Für die 

Umsetzung zeichnet seit November 2014 das Architekturbüro 

Dr. Krekeler & Partner verantwortlich. 

Im Jahr 2011 erwarb das deutsch-schweizerische Ehepaar Burk-

hard Varnholt und Salome Grisard das Gebäude-Ensemble der 

ehemaligen Kindl-Brauerei mit dem Ziel, es für die zeitgenös- 

sische Kulturproduktion nutzbar zu machen. Der denkmalge-

schützte Klinkerbau wurde zwischen 1926 und 1930 in Anleh-

nung an den deutschen Expressionismus in rotem Backstein er-

richtet. Es umfasst neben einem siebengeschossigen Turm ein 

20 Meter hohes Kesselhaus, ein dreigeschossiges Maschinen-

haus und ein mit sechs kupfernen Pfannen ausgestattetes Sud-

haus. In dem Sudhaus mit den damals größten Pfannen Europas 

ist heute ein herrliches Café. 

Im Kesselhaus ist aktuell eine Filminstallation mit dem Thema 

vom Zerfall des Olympiastadions in einer Präsentation von David 

Claerbout zu sehen. In 24 Stunden kreist die Kamera einmal um 

das im Dritten Reich errichtete Stadion. Zum einen eine medita-

tive Übung (typisch für die Kunst des Belgiers); zum anderen  

eine Anspielung auf Speers Ruinenwerttheorie, wonach Bauten 

danach zu beurteilen seinen, ob sie nach Hunderten oder Tau-

senden von Jahren würdig verfielen. Jeden Stein ließ er am Com-

puter rekonstruieren, um ihn mittels einer eigens entwickelten 

VBKI Spiegel # 246 I Kulturell

 Claerbout, Havekost, Posin
Zu Besuch im Neuköllner KINDL und bei drei russischen Kunstfälschern

Früher Bier, heute Kunst – das KINDL in Neukölln

Fotos: ASW



Software einem realen Alterungsprozess auszusetzen. Der Zer-

fall von Claerbouts Stadion ist auf einen Zeitraum von 1.000 Jah-

ren angelegt, wobei das aktuelle Wetter mittels realer Google-

Daten laufend in das Softwareprogramm eingespielt wird. 

Im Maschinenhaus werden auf drei Stockwerken wechselnde 

Ausstellungen präsentiert. Auf den Ebenen 1 und 2 sehen wir ein 

groß angelegte Schau mit Bildern des 1967 in Dresden geboren 

Malers Eberhard Havekost, der zu den wichtigsten deutschen 

Künstlern seiner Generation zählt. Er setzt sich kritisch mit der 

endlosen Bildproduktion der digitalen Medien auseinander. In 

beindruckender Radikalität befragt der Künstler die Authenti- 

zität von Bildern: Was sehen wir überhaupt? Wie viel Realität 

steckt in der Oberfläche von Dingen und ihren Abbildern? 

Auf der unteren Ebene sind unter dem Titel „How Long Is Now?“ 

Arbeiten von Philip Akkerman, Anetta Mona Chisa & Lucia  

Tkacova, Ceal Floyer, Andrea Geyer, Jeppe Hein, Uriel Orlow, 

Manfred Pernice, Michael Rakowitz zu bestaunen, die Anlass zu 

munterer Diskussion gaben. Definitiv ein neuer spannender Ort 

für aktuelle Kunst in Berlin! 

Im Anschluss daran haben einige noch die drei schrillen russi-

schen Kunstfälscher Posin besucht. In ihren Wohn- und Arbeits-

räumen in der Wipperstaße 20 (ca. 1,4 km entfernt von der  

Brauerei) konnten wir uns ihre Werke anschauen. Wer mag, kann 

dort auch eine Kopie seines Lieblingsbildes in Auftrag geben: 

ganz legal! 
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  ASW

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



Für fünfzig tanzbegeisterte Mitglieder und Gäste organi- 

sierte der VBKI Anfang Februar einen Besuch in der Deut-

schen Oper in der Bismarckstraße. Vor Beginn der Auf-

führung begrüßte die stellvertretende Intendantin des Staats-

ballets Berlin, Dr. Christiane Theobald, die Gruppe und gab 

interessante Anekdoten zur Entstehungsgeschichte der beiden 

Stücke – „Daphnis et Chloé“ von Benjamin Millepied, Tänzer, 

Choreograph und Ehemann der Schauspielerin Natalie Portman, 

für deren Film „Black Swan“ er auch die Choreographie verant-

wortete, sowie „Altro Canto“ von Jean-Christophe Maillot, der 

die außergewöhnlichen Kostüme von Designer Karl Lagerfeld 

entwerfen ließ – zum Besten. 
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Klassische Musik, moderne Bewegungen
Maillot und Millepied in der Deutschen Oper Berlin

„Daphnis et Chloé“ von Benjamin Millepied

„Daphnis et Chloé“ von Benjamin Millepied „Altro Canto“ von Jean-Christophe Maillot



68/69

Trotz der unterschiedlichen Herangehensweise stehen beide 

Choreographen wie keine anderen für das moderne, neo-klas-

sizistische französische Ballett. Bei beiden dreht sich alles auf  

abstrakte Weise um den Gegensatz von Licht und Dunkel, tref-

fen moderne Bewegungen auf klassische Musik. Nach einem 

exklusiven Blick hinter die Kulissen und in die heiligen Hallen der 

Tänzer folgte ein berauschender Ballettabend im ausverkauften 

Opernhaus, der zeigte, warum Maillot und Millepied derzeit zu 

den international besonders gefeierten Choreographen zählen. 
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„Altro Canto“ von Jean-Christophe Maillot        Fotos: Yan Revazov
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Signo von Züco

Gesunder Erfolg 
beginnt mit einem 
gesunden Rücken.  
Eine Arbeitswelt von Raumhaus kann die  
Produktivität im Unternehmen um bis zu  
35 Prozent steigern. Gut, wenn Führungs- 
kräfte dabei noch auf ergonomischen  
Stühlen von Züco Platz nehmen können.  
Mehr unter www.raumhaus.de



COPRO gestaltet neue Lebens- und Arbeitsräume

Mit  Leidenschaft,  Ambition  und Weitsicht  verfolgt  die COPRO ihre 
Ziele. Wir betrachten die Entwicklung von Immobilien nicht nur 
wirtschaftlich. Unser Ziel ist es ebenfalls den Standort und die Umgebung 
unserer Projekte stets positiv zu beeinflussen. Die ganzheitliche und 
verantwortungsvolle Entwicklung gehört zu unserem Selbstverständnis. 
COPRO - das sind die COPRO Projektentwicklung, die COPRO Sales 
& Services und die eigene Hausverwaltung COPRO Immobilien-
management in Stuttgart und Berlin.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

COPRO Gruppe 
Jägerstraße 4    10117 Berlin
Fon 030.28 39 99.0 
Fax 030.28 39 99.66
info@copro-gruppe.de

Büro Berlin

COPRO-GRUPPE.DE

Voßpalais | Ein Palais mit Geschichte und Zukunft


