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>> Schuhmacher sind Meister des Limitationsmanagements. die 

Grenzen ihrer Tätigkeit werden von den menschlichen füßen  

gesetzt. Keine lästige Limitation, sondern eine willkommene: Sie 

bildet den Handlungsrahmen für den Schuhmacher. Sein wich-

tigstes „Tool“ ist der Leisten, mit dem der Schuh seine form 

erhält. der Leisten ist jedoch mehr als ein hölzernes Abbild der 

Limitation „fuß“:  Er lässt dem Meister alle Möglichkeiten, den 

Schuh individuell zu gestalten.

Von willkommenen Limitationen können Unternehmer nur träumen. 

In der Realität sind sie konfrontiert mit einer Vielzahl von Heraus-

forderungen: gesättigte Märkte, fehlende fach- und führungs- 

kräfte, knappe Rohstoffe, verschärfte Gesetze, erschwerte Kredit-

finanzierungen. Jede einzelne Limitation ist für die Unternehmen 

bereits ein ernst zu nehmender Brandherd; die hinzukommende 

europäische Schulden- und Währungskrise wirkt hier vielfach wie 

Benzin.

Um mit diesen Limitationen umzugehen, müssen sich die Unter-

nehmer den Schuh anziehen und intelligente Wege finden, um 

ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Manche sollten stärker 

als zuvor auf die Erhöhung der eigenen Rohstoff- und Energie-

effizienz setzen. Andere auf das Management preislicher Risiken. 

Wieder andere auf die Gewinnung gut ausgebildeter und moti-

vierter fach- und führungskräfte. Und immer mehr Unternehmer 

müssen Wege aus der Wachstumsfalle finden, in der sie sich mit 

ihren primär auf Westeuropa ausgerichteten Aktivitäten befinden.

prof. dr. Heiko Aurenz                  Andreas Schüren                  Martin Tschochner

die Kunst im Limitationsmanagement: sich nicht zu verzetteln, 

nicht überall gleichzeitig optimieren zu wollen, sondern sich auf 

das Wesentliche zu beschränken. Also: Schuster bleibe bei dei-

nem Leisten! das gilt auch für die Anpassung des Geschäftsmo-

dells an veränderte interne und externe faktoren, die sich auf das 

Unternehmensgeschäft auswirken. Ändert sich die Nachfrage, 

näht der Schuhmacher ein neues Modell auf den bestehenden 

Leisten. Oder er verändert die passform durch behutsames feilen, 

Schleifen, Hobeln. 

Unser Handwerk verstehen wir darin, kompetenter Begleiter unse-

rer Kunden zu sein. Bei allen formen von Limitationen, ihren Aus-

wirkungen auf den unternehmerischen Alltag und den Umgang 

damit. Wir analysieren Organisationsstrukturen und Unternehmens- 

prozesse. Wir helfen dabei, Management-Kapazitäten besser ein-

zusetzen sowie fach- und führungskräfte zu gewinnen. Wir ent-

wickeln gemeinsam mit unseren Kunden finanzierungskonzepte, 

erarbeiten Strategien für neues Wachstum in gesättigten Märkten 

und begleiten Veränderungsprozesse bis hin zum Umbau von Ge-

schäftsmodellen. dies alles erfordert eine große Veränderungs-

bereitschaft im Unternehmen – ein weiterer limitierender faktor. 

Im Management ist hier führung mit fingerspitzengefühl gefragt, 

um Mitarbeiter für die anstehenden Veränderungen zu motivieren. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele Erfolg versprechende 

Ansätze für den Umgang mit wesentlichen Limitationen. Wir wün-

schen Ihnen eine spannende Lektüre!   <<

Schwerpunkt „Wetterfest“

EdITORIAL
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Jede Neukonstruktion der EU muss von  
den Zielen der EU ausgehen. Die müssen  
auf tiefgreifende Veränderungen innerhalb  
Europas und die Folgen globaler Um- 
wälzungen und Herausforderungen ant- 
worten. Die neuen Politiken und Strukturen 
müssen diesen Zielen gerecht werden.

 

1. zIELE UND STRUKTUREN 

Seit Beginn der europäischen Einigung ist die Sicherung des eu-

ropäischen friedens ihr oberstes Ziel. das friedenswerk begann 

mit der deutsch-französischen Versöhnung 1952. Es wurde mit 

der Europäisierung der nationalen Volkswirtschaften durch die 

Römischen Verträge fortgesetzt, durch die notwendigen Sou-

veränitätsübertragungen abgesichert und mit der Vollendung 

des gemeinsamen Marktes dauerhaft verwirklicht. Seitdem ist 

deshalb, dank der europaweite Arbeitsteilung und ihrer zu-

nehmenden Teilhabe an der Weltwirtschaft, jeder Versuch einer 

nationalen Aufrüstung und Kriegsvorbereitung unmöglich, da-

von war bereits Adenauer überzeugt. der europäische frieden 

war danach bereits vor der ersten Wahl zum Europäischen par-

lament, der Erweiterung der Gemeinschaft und den Maastricht 

Verträgen, unwiderruflich gesichert. forderungen nach weiterer 

politischer Integration Europas oder einer Neukonstruktion Eu-

ropas können nicht mit der Sicherung des friedens in Europa 

legitimieren. 

Neukonstruktionen müssen ihre Begründung und Rechtferti-

gung deshalb aus Zielen ableiten, die über die Sicherung des 

Zur Neukonstruktion Europas
vON KURT BIEDENKOPf

friedens und den inneren Zusammenhalt in Europa hinaus rei-

chen. Vertrauen und Solidaritätsbereitschaft der Europäer hän-

gen von der Überzeugungskraft dieser Ziele ab. Ein inhaltlich 

fundierter politischer diskurs über die Ziele Europas hat jedoch 

bisher kaum stattgefunden. Weder die Lissabon Agenda noch 

die Agenda 2020 geben darüber brauchbare Auskunft. Stattdes-

sen ist Europa nicht erst seit der Eurokrise im Wesentlichen mit 

sich selbst und mit der Machtverteilung innerhalb seiner Gover-

nance beschäftigt. die EU läuft Gefahr, zu einem selbstbezoge-

nen System zu verkommen. Vor allem deshalb verliert sie das 

Vertrauen der Europäer. Sie verstehen in ihrer großen Mehrheit 

weder die Ziele noch den Sinn der europäischen politik. die Insti-

tutionen sind ihnen fremd. Vom europäischen parlament fühlen 

sie sich nicht repräsentiert. die Kommission erscheint ihnen als 

wuchernde Bürokratie getrieben von vormundschaftlichem Eifer 

und dem Wunsch nach Selbstbestätigung. In Wirklichkeit wird 

die EU vom Europäischen Rat und dem Ecofin regiert, ohne de-

mokratische Legitimation durch das europäische Volk, das es als 

Institution zudem noch nicht gibt. Zur Neukonstruktion Europas 

gehört es, diese defizite abzubauen. dabei sollten wir uns auch 

an den folgenden Einsichten und Begrenzungen unserer Mög-

lichkeiten orientieren.

2. WIRTSCHAfTSWACHSTUM

1978 beschlossen die Regierungschefs des damaligen G 7 Staaten 

in Bonn, angemessenes Wirtschaftswachstum sei die Vorausset-

zung für erfolgreiches Regieren. Seitdem gilt die Überzeugung, 

die demokratie sei existentiell auf Wachstum angewiesen. Vollbe-

schäftigung, sozialer frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand seien 

ohne Wirtschaftswachstum nicht zu haben.

EUROpA
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len und prioritäten beobachten. Sie lassen darauf schließen, dass 

der erreichte hohe Lebensstandard auch bei ihr zu Neuorientie-

rungen führt, die sich weniger an materiellen und mehr an deut-

licher sinnstiftenden Zielen ausrichten. Sicher ist jedenfalls, dass 

sich die Motivationsstrukturen der Aufbauzeit bis gegen Ende der 

1960er Jahre längst verbraucht haben. Mit dieser Zeit beginnt zu-

gleich die politische praxis, Wirtschaftswachstum durch staatli-che 

förderung zu unterstützen und zu diesem Zweck staatliche Ver-

schuldung und Inflationsgefahren in Kauf zu nehmen.

dass es sich auch bei Wirtschaftswachstum um einen prozess 

handelt, der dem Gesetz des abnehmenden Ertrags unterliegt, 

zeigen auf besonders eindrucksvolle Weise die Untersuchungen, 

die professor Miegel und das denkwerk Zukunft Anfang dezem-

ber 2012 in Berlin vorgestellt haben. Betrachtet man danach den 

Verlauf des durchschnittlichen Wirtschaftswachstums in der Bun-

desrepublik pro Kopf und Jahrzehnt in konstanten preisen für die 

Zeit seit 1959, ergibt sich  folgender Verlauf: im ersten Jahrzehnt 

(1950-60) nahm das BIp um 7,23 prozent zu im zweiten Jahrzehnt 

um 3,5 prozent, im dritten um 2,74 prozent. Im fünften Jahrzehnt 

(1980-90) wuchs das BIp im Zehnjahresdurchschnitt 2,02 prozent, 

im sechsten Jahrzehnt 1,29 prozent und im Jahrzehnt 2000 bis 

2010 nur noch um 0,98 prozent. Es gibt keinerlei Indizien dafür, 

dass sich dieser Trend in den kommenden Jahrzehnten wesentlich 

verändern wird. 

die Zahlen widerlegen nicht nur die Stichhaltigkeit der noch im-

mer herrschenden Wachstumspolitik. Sie zeigen auch, dass wir 

selbst bei massiver und nachhaltiger staatlicher Wachstumsförde-

rung nicht mit nennenswerten Zuwächsen des BIp rechnen kön-

nen. Wie das Beispiel der USA zeigt, haben selbst jahrelang einge-

setzte umfangreiche stattliche Stimuli das Wirtschaftswachstum 

allenfalls vorübergehend beeinflussen können. In deutschland 

würden die Wirkungen einer vergleichbaren staatlichen Wachs-

tumsförderung nicht nur ebenso gering ausfallen. da sie nur zu 

Lasten einer weiteren Staatsverschuldung möglich wären, würden 

sie bereits an der verfassungsrechtlich garantierten Schuldenbe-

grenzung scheitern.

In den sechs Gründungsstaaten der Europäischen Wirtschafts-
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In Zukunft kann Europa nicht mehr 
mit nennenswertem Wirtschaftswachstum 
rechnen. Es wird sich auf Prozesse der 
Umverteilung innerhalb Europas und 
zwischen den hochentwickelten Industrie-
staaten und den heranwachsenden 
Volkswirtschaften einstellen müssen. 

Am deutlichsten wird sich das auf die Exporte der EU Staaten 

auswirken. Sie werden in dem Maße zurück gehen, in dem es 

den neuen Industriestaaten gelingt, bisher aus Europa importierte 

Güter und dienstleistungen selbst zu produzieren. dabei werden 

sie auf weltweit verfügbares wissenschaftliches, techni-sches und 

organisatorisches Wissen zurückgreifen können. Sie werden es 

weiter entwickeln und ihre produktivität steigern, ohne deshalb 

europäische Löhne zahlen zu müssen. Als folge werden wirt-

schaftliche Leistungen, die bisher wesentlich zum Wirtschafts-

wachstum  der EU Staaten beigetragen haben, aus Europa in an-

dere Weltregionen verlagert werden. 

Einen gewissen Ausgleich können die Europäer zwar von einer 

Steigerung ihrer innovativen wirtschaftlichen Aktivitäten erwar-

ten. die Voraussetzungen dafür müssen vielfach erst geschaffen 

werden. Zu ihnen gehören eine erhebliche Verbesserungen der 

Ausbildung der kleiner gewordenen Jahrgänge, ein gründungs-

freundlicheres Verhalten der staatlichen Behörden, ausreichendes 

Gründungskapital, eine stärkere präferenz für innovative Unter-

nehmensstrukturen und – wie sich noch zeigen wird – eine verant-

wortungs- und risikofreudige Zivilgesellschaft. die sogenannten 

Global players werden sich zunehmend gezwungen sehen, ihre 

produktion in ihre bisherigen Exportmärkte zu verlegen. 

Vor allem jedoch werden die bisherigen Wachstumserwartungen 

an sogenannten weichen faktoren scheitern. Zu ihnen gehört die 

abnehmende Bereitschaft einer wohlhabenden und alternden Be-

völkerung, in einer weiteren Erhöhung ihres Lebensstandards eine 

sinnvolle und damit zu zusätzlichen Anstrengungen motivierende 

Aufgabe zu sehen. In der jüngeren Generation können wir erste 

Anzeichen für eine Veränderung ihrer Einstellungen zu Lebenszie-
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gemeinschaft, dem Kerneuropa, vollzog sich eine vergleichbare 

Entwicklung. dort nahm der durchschnittliche Zuwachs des jähr-

lichen BIp pro Kopf und Jahrzehnt in konstanten preisen von 4,19 

prozent (1950-60) über 2,05 prozent (1980-90) auf 0,55 prozent 

(2000-2010) ab. In deutschland wie in Europa verläuft die Wachs-

tumskurve in den kommenden Jahrzehnten praktisch gegen Null. 

deutschland und Europa haben ihre bisherigen Wachstumspoten-

tiale praktisch erschöpft. In Zukunft wird ein weiteres Wachstum 

des BIp nicht länger als problemlöser in allen wesentlichen politi-

schen Bereichen zur Verfügung stehen. 

Im Ergebnis bedeutet dies: neue politische 
Prioritäten können in Zukunft nur noch 
zu Lasten bisheriger, regelmäßig zu Besitz-
ständen gewordenen Prioritäten bedient 
werden. Die damit verbundenen Veränderun-
gen müssen größere politische Widerstände 
überwinden. Sie sind deshalb mit höheren 
politischen Kosten verbunden. Dies gilt 
bereits heute für alle europäischen Mitglied-
staaten, einschließlich Deutschland. 

3. STABILITÄT, WACHSTUM UND 

BESCHÄfTIGUNG

Mit den rückläufigen Wachstumserwartungen wird zugleich 

den derzeit gültigen politischen Vereinbarungen des Stabili-

täts- und Wachstumspaktes und seinen beschäftigungspoli-

tischen Ergänzungen die Grundlage entzogen. durchschnitt-

liche Wachstumsraten von plus/minus ein prozent sind für 

beschäftigungspolitische Ziele offensichtlich wirkungslos. das 

war allerdings auch in den vergangenen Jahren nicht anders. 

Beschäftigungserfolge wurden dort, wo sie eintraten, nicht 

durch staatlich finanzierte Wachstumspolitik, sondern durch 

strukturelle Reformen erzielt, die eine Verbesserung der nati-

onalen Wirtschaftsverfassung und ihrer Rahmenbedingungen 

bewirkten.

Bedeutsam an dieser Entwicklung erscheint mir: kann nicht 

länger mit ausreichendem Wachstum gerechnet werden, 

dann verliert der Stabilitäts- und Wachstumspakt und der 

EUROpA
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Beschäftigungspakt seine bisherige Grundlage. die weiterhin 

angestrebte Stabilität ist damit auf andere Voraussetzungen 

angewiesen. das betrifft weniger die Geldwertstabilität als 

die politische, soziale und gesellschaftliche Stabilität der Mit-

gliedstaaten. An sie richtet sich jedoch nach wie vor die forde-

rung, sich neben dem Abbau ihrer hohen Staatsverschuldung 

um Wachstum zur Überwindung der Arbeitslosigkeit – vor 

allem der Jugendarbeitslosigkeit – und um Strukturreformen 

zu bemühen. Sollen europäische Einrichtungen, insbesondere 

der ESM sie dabei unterstützen, muss zumindest geklärt wer-

den, ob sie tatsächlich mit ausreichendem Wachstum rechnen 

können.

Offen bleibt jedoch die frage, ob die angebotenen finanziellen 

Unterstützungen tatsächlich geeignet sind. fast alles spricht 

dafür, dass ihre Eignung allenfalls ausreichen wird, weitere so-

ziale Unruhen zu verhindern und die finanziellen Lasten zu re-

duzieren, die den betroffenen Ländern bei der Refinanzierung 

ihrer Schulden entstehen. Selbst wenn dies erreicht werden 

kann, werden wir lediglich mit vorübergehenden Wirkungen 

rechnen können. denn das entscheidende problem wird nach 

wie vor darin bestehen, dass finanzielle Leistungen die umfas-

senden Strukturreformen nicht ersetzen können, denen sich 

die derzeit krisenbetroffenen, letztlich jedoch fast alle Euro-

staaten unterziehen müssen. 

In den Mittelmeerstaaten laufen derartige Reformen praktisch 

auf die Entwicklung und Installierung einer neuen Wirtschafts-

verfassung samt ihren wirtschaftlichen und sozialen Strukturen 

hinaus. die müssten im Wesentlichen den prinzipien nachgebil-

det werden, die im Nachkriegsdeutschland unter dem Begriff 

soziale Marktwirtschaft entwickelt wurden und Eingang in die 

römischen Verträge gefunden haben. Ein derartiger politischer 

Ansatz ist allerdings mit besonderen Schwierigkeiten verbun-

den. Sie sind dem Umstand geschuldet, dass das „deutsche 

Modell“ sich schon 1957 nur mit Mühe gegen die französi-

schen Vorstellungen einer stärker auf den Staat und seine 

politischen Ziele ausgerichteten Wirtschaftsordnung durchset-

zen konnte. Inzwischen ist dieser Widerstand nicht geringer 

geworden. Mit der Aufnahme der Mittelmeerstaaten in die 

Europäische Gemeinschaft hat er eher zugenommen. In wei-

ten Teilen der europäischen Kommission findet er zunehmend 

Unterstützung. 

Letztlich lehrt die Erfahrung der letzten 
fünfzig Jahre, dass politische, wirtschaftli-
che und soziale Stabilität auf Dauer nur in 
einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsver-
fassung erfolgreich verwirklicht werden 
können. 
 
Sie beruhen vor allem auf unternehmeri-
scher Freiheit, gepaart mit Haftung, sichert  
Eigentumsrechte, gewährleistet Schutz vor 
Beschränkungen des Wettbewerbs durch 
wirtschaftliche Macht, schafft die not- 
wendigen ordnungspolitischen Rahmen- 
bedingungen und begrenzt die Neigung  
zu staatlichen Interventionen. 

die Erfahrung lehrt aber auch, dass eine derartige Ordnung 

eine wirtschaftspolitische und eine kulturelle dimension be-

sitzt. Sind beide nicht bereits vorhanden, werden sie sich, 

über die Zeit und in vielen Auseinandersetzungen entwickeln 

müssen. deutschland bietet dafür ein lehrreiches Beispiel. 

Ob es gelingen kann, in der Europäischen Union über die 

Grundlagen einer derartigen Ordnung einen Konsens zu er-

zielen ist offen. Notwendige Bemühungen, soweit man sie 

überhaupt unternommen hat, werden derzeit durch die Krise 

überdeckt. Tatsächlich kann die Krise nur überwunden wer-

den, wenn es gelingt, in der frage nach der zukunftsfähigen 

Wirtschaftsordnung zu einem Basiskonsens zu gelangen. Hier 

wird es vor allem auf frankreich ankommen. 

Paris muss sich vom Erbe Colberts und  
dessen staatswirtschaftlichen Vorstellungen 
ebenso trennen wie sich Deutschland von  

fORECAST 04 2013 | EUROpA
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seiner Vorstellung einer korporatistischen 
und kartellierten Wirtschaft dauerhaft  
trennen musste. 

Konkret bedeutet dies: Alle Vorhaben in den Krisenstaaten: die 

berufliche Ausbildung der Jugend zu verbessern, freies Unter-

nehmertum, insbesondere den Mittelstand zu fördern, ein aus-

gewogenes Verhältnis zwischen Eigenverantwortung der Bürger 

und staatlichen Sozialsystemen zu schaffen sollten durch die 

EU finanziell, aber auch durch Wissenstransfer und organisato-

rische Unterstützung gefördert werden. derartige Maßnahmen 

versprechen, langfristig weit mehr zur Stabilität der Krisenländer 

beizutragen als Kreditgarantien oder Schuldenfinanzierung. Mehr 

noch: nur wenn der Aufbau neuer leistungsfähiger und freiheit-

lich orientierter Strukturen das primäre Ziel der Anstrengungen 

eines Krisenlandes ist, und die Zivilgesellschaft an diesen Anstren-

gungen aktiv beteiligt wird, sollte ihm auch sonst Unterstützung 

gewährt werden. 

4. SOzIALE ORDNUNG, SUBSIDIARITÄT UND 

zIvILGESELLSCHAfT 

Bei der wohl schwierigsten Aufgabe einer Neukonstruktion Euro-

pas geht es um die Entwicklung gemeinsamer Grundsätze für die 

Ordnung des Sozialen und die Verwirklichung des Grundsatzes 

der Subsidiarität. Beides betrifft die Entfaltungschancen von Bür-

ger- oder Zivilgesellschaften, die ihrer Bedeutung und “Zuständig-

keit“ nach diesen Namen verdienen.

In den Staaten der EU haben sozialen fragen und Konflikte in den 

letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen, unab-

hängig vom jeweiligen Lebensstandard ihrer Bevölkerung. die An-

teile, die staatliche Sozialleistungen an den nationalen Haushalten 

beanspruchen, sind ständig gewachsen. für ihre Anteile am BIp 

gilt ähnliches. die Sachverhalte, die dem sozialpolitischen Bereich 

zugerechnet werden, werden erweitert – und mit ihnen die Zu-

ständigkeit des Sozialstaats und seiner Institutionen. Zusammen 

mit den korporativen Strukturen im Sozialbereich verfügen sie 

über beachtliche politische Macht. die haben sie – jedenfalls 

während der letzten rund fünfzig Jahre – gegen jeden Versuch in 

EUROpA

Mitgliedstaaten der EU
Belgien Bulgarien dänemark deutschland 
Estland finnland frankreich Griechenland 
Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg 

Malta Niederlande Österreich polen portugal 
Rumänien Schweden Slowakei Slowenien 
Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes 

Königreich

Europa
ist ein Erdteil, der sich über das westliche 

fünftel der eurasischen Landmasse erstreckt. 
Obwohl es geographisch gesehen ein  

Subkontinent ist, der mit Asien zusammen 
den Kontinent Eurasien bildet, wird es 

historisch und kulturell begründet meist als 
eigenständiger Kontinent betrachtet.  

dies verweist darauf, dass sich der Begriff 
„Europa“ nicht in der geographischen 

definition erschöpft, sondern sich auch auf 
historische, kulturelle, politische, wirtschaft-
liche, rechtliche und ideelle Aspekte bezieht.
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Stellung gebracht, die Strukturen den veränderten Wirklichkeiten 

und den enorm gestiegenen fähigkeiten der großen Mehrheit des 

Volkes anzupassen, auch im sozialpolitisch definierten Raum mehr 

Eigenverantwortung zu übernehmen.

Als folge der Expansion zentralistisch und korporativ organisier-

ter sozialer Ordnungen wurden zwei andere Gestaltungsprinzi-

pien notleidend, die ebenfalls verantwortungsvolles Handeln der 

Bürger ermöglichen: das Subsidiaritätsprinzip und die Zivilgesell-

schaften, die sich in den durch Subsidiarität gesicherten freiräu-

men ansiedeln. 

Gegenwärtig hat der Sozialstaat diese Freiheits-
räume vergesellschaftet und die Caritas verstaat-
licht. Die Auswirkungen dieses Prozesses haben 
über die Jahre zu einer tiefgreifenden Ver-
änderung der politischen Mentalität weiter Teile 
der Bevölkerung geführt. Sie wurden dazu 
erzogen, den Schutz des Sozialstaates auch dann 
zu suchen, wenn sie nicht darauf angewiesen 
sind. Aus Bürgerfreiheit wurde ein Bürger-
anspruch an den Staat.

In den parlamenten finden diese Ansprüche in der Regel Unterstüt-

zung – vor allem, wenn sie von sozialpolitischen Organisationen 

geltend gemacht werden. diese Bereitschaft ist auch Ausdruck ei-

ner veränderten Rolle des parlaments. In den heutigen parlamenta-

rischen demokratien verstehen sie sich zunehmend als Leistungen 

gewährende Institutionen. dieses Verständnis beeinträchtigt ihre 

politische Kraft zur Begrenzung ihrer Zuständigkeiten wie ihrer Zu-

sagen. Solange sie von einer ständigen Vermehrung des BIp und 

der Möglichkeit weiterer Staatsverschuldung ausgehen konnten, 

wurden die damit verbundenen probleme nicht virulent. 

Heute werden sie dazu gezwungen, sich durch verfassungs-

rechtliche Gebote zu begrenzen. Nicht ohne Grund gehen die 

derzeitigen Initiativen zur verfassungsrechtlichen Selbstbegren-

zung der parlamente dabei von den nationalen Regierungen aus  

– in Europa vom regierenden Europäischen Rat. der Ausbau des 

Subsidiaritätsprinzips, getragen und ausgefüllt von einer verant-

wortungsbereiten Zivilgesellschaft und der damit verbundenen 

dezentralisation sozialer Aufgaben und der damit verbundenen 

Begrenzung staatlicher Zuständigkeiten wären geeignet, den Ak-

tionsradius eines ausgabenfreudigen parlaments segensreich zu 

begrenzen. 

Die Zivilgesellschaft kann sich jedoch nur 
entwickeln, wenn ihr ein ausreichender Raum 
für ihre Entfaltung gewährt wird. Umgekehrt: 
nimmt der Ordnungs- und Regelungs- 
anspruch des Staates überhand, mutiert er 
zum vormundschaftlichen Staat, dann fehlt 
der Zivilgesellschaft der Raum zur eigen- 
ständigen Entfaltung. 

personale Solidarität wird durch kollektive verdrängt. die Be-

weislast für die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe in das Le-

ben der Gesellschaft wird abgelöst durch die forderung, die 

Zivilgesellschaft möge den Beweis dafür erbringen, dass sie im 

konkreten fall besser in der Lage ist, den jeweiligen Ordnungs- 

und Gestaltungsaufgaben gerecht zu werden als der Staat. Am 

Ende einer derartigen Entwicklung fehlt es der Zivilgesellschaft 

an Bürgern, die bereit sind, ihre fähigkeit zur personalen Ver-

antwortung für sich und ihr gesellschaftliches Umfeld gegen 

den staatlichen Ordnungs-, Interventions- und Schutzanspruch 

geltend zu machen.

die staatliche Überwältigung der Zivilgesellschaft durch vor-

mundschaftsstaatliche Okkupation ihrer Lebensräume gefährdet 

jedoch die Entfaltung von bürgerlicher Verantwortung in freiheit 

als wichtige Bedingung staatlicher Existenz, die der Staat selbst 

nicht schaffen kann. für die materielle Legitimation des staatli-

chen Ordnungsanspruchs bleibt dies nicht ohne folgen. Sie äu-

ßern sich in einer abnehmenden Bereitschaft der Bürger, sich 

dem Ganzen verpflichtet zu fühlen, Verantwortung zu überneh-

men, die freiheit nicht als freibrief zur selbstbezogenen Selbst-

verwirklichung, sondern als verantwortete freiheit zu begreifen, 

in der personalen Solidarität eine personale Alternative zur kol-

lektiv verfügten Solidarität zu sehen und die Zukunftsfähigkeit 

des Ganzen zur eigenen Angelegenheit zu machen.

fORECAST 04 2013 | EUROpA
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Was folgt daraus: den Staaten Europas wird es nur gelingen, 

die Voraussetzungen für langfristig stabile Strukturen zu schaf-

fen, wenn sie das Subsidiaritätsgebot der Europäischen Verfas-

sung ernst nehmen, die Entwicklung wirkungsmächtiger Zivil-

gesellschaften durch eigene Selbstbegrenzung befördern und 

ihnen damit die Wahrnehmung ihres ordnungspolitischen Auf-

trages ermöglichen. Wären sie damit erfolgreich, dann käme 

dies einer historischen Zäsur gleich. 

Der Weg wäre frei für die Überwindung  
einer historischen Hypothek, die unser politi-
sches Verhalten bis heute belastet: die über die 
Jahrhunderte vererbte Stellung des Bürger als 
Untertan, der erst Königen und Kaiser, heute 
dem Staat und seinen Bürokratien zu Gehor-
sam verpflichtet war und dafür mit staatlicher 
Fürsorge entlohnt wurde. 

Ein Europa, das sich von dieser Hypothek befreien kann, kann 

eine dauerhafte Heimat bürgerlicher freiheit für alle werden, 

denen Verantwortung zu übernehmen nicht nur als auferlegte 

pflicht erscheint, sondern als ein Recht des Bürgers auf Ver-

antwortung. Ein Recht, das sich aus der Würde des Menschen 

ableitet, und von freien Bürgern zu ihrem und zum Wohle des 

Ganzen wahrgenommen wird.    <<

Prof. Dr. jur. Kurt Biedenkopf

geboren 1930. Nach Abitur und Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre in den USA sowie in 
München und frankfurt mit promotion und Habilitation wurde er 1964 als Ordinarius für Handels-, Wirtschafts- und 

Arbeitsrecht an die Ruhr-Universität Bochum berufen. Im Herbst 1970 wechselte Kurt Biedenkopf als Mitglied der 
zentralen Geschäftsführung des düsseldorfer Chemiekonzerns Henkel in die Wirtschaft. Im frühjahr 1973 wurde er 

zum Generalsekretär der CdU gewählt. 1976 wurde Kurt Biedenkopf erstmals in den deutschen Bundestag gewählt. 
dort übernahm er das Amt des wirtschaftspolitischen Sprechers der CdU/CSU-fraktion. Nach dem fall der Berliner 
Mauer am 9. November 1989 engagierte sich Kurt Biedenkopf im prozess der Wiedervereinigung deutschlands. Im 
Januar 1990 wurde er von der damaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig auf eine Gastprofessur für Wirtschafts-

politik berufen. der Landtag des freistaates Sachsen wählte Kurt Biedenkopf 1990 zum ersten Ministerpräsidenten 
des freistaates. Am 17. April 2002 schied Kurt Biedenkopf als sächsischer Ministerpräsident aus dem Amt. Seit 2003 
ist er als Vorsitzender, seit 2010 als Ehrenvorsitzender des Kuratoriums der Hertie School of Governance am Aufbau 

dieser ersten deutschen professional School für public policy in Berlin engagiert. Außerdem ist er Gründungspräsident 
und Ehrenpräsident der dresden International University. Im Jahr 2011 übernahm Kurt Biedenkopf eine forschungs-
professur am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zum Thema „demokratie als Entwurf und kulturelle 

Leistung“. darüber hinaus wird er sich in den nächsten Jahren vor allem literarischen Werken widmen.

EUROpA
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Die hochseetaugliche Organisation

AUf HOHER SEE MüSSEN SCHIff UND MANNSCHAfT AUf vIELES EINGERICHTET SEIN: AUf SCHWEREN SEE-

GANG, HÖCHSTE WINDSTÄRKEN, AUf STÖRUNGEN DER ELEKTRONISCHEN NAvIGATIONSSYSTEME ODER 

UNvORHERGESEHENE MECHANISCHE SCHÄDEN. AUf EINIGEN ROUTEN SETzT AUCH zUNEHMENDE PIRATE-

RIE DEN SCHIffSBESATzUNGEN zU. DASS IM MASCHINENRAUM ALLES SCHNURRT UND EIN SCHÖNWETTER-

KAPITÄN UNBESCHWERT SEINEN JOB MACHEN KANN, IST IMMER WENIGER REALITÄT. GERÄT EIN SCHIff IN 

SCHWEREM GEWÄSSER ERST EINMAL IN SEENOT, BLEIBT DAS HOffEN AUf EINE vERBESSERUNG DER BEDIN-

GUNGEN ODER AUf DIE RETTUNG NACH DEM ABSETzEN DES SOS-HILfERUfES.

fORECAST 04 2013 | GANZHEITLICHES VERÄNdERUNGSMANAGEMENT
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>> In den meisten Märkten sehen sich Management und Mit-

arbeiter gleich einer Schiffsmannschaft mit übertragbaren Situ-

ationen konfrontiert. Und müssen sich fragen, ob das eigene 

Organisations-Schiff wirklich hochseetauglich ist. 

Um das beurteilen zu können, ist die Organisation aus zwei pers-

pektiven neu zu betrachten: 

> Hält die momentane Statik aktuellen Wetterbedingungen   

 stand? 

> Ist die Organisation so anpassungsfähig, dass man mit ihr   

 neue Ufer erreichen kann?

Um diese beiden zentralen fragen beantworten zu können, muss 

das Management schon sehr weit zurücktreten, um die Organisati-

on mit dem richtigen Abstand zu betrachten. Unseren Erfahrungen 

nach wird das zu selten getan; isolierte Lösungen von Organisa-

tionsproblemen rücken in den Vordergrund, manches sieht dann 

nach flickschusterei aus. dabei ist es genauso lohnenswert, die Or-

ganisation hochseetauglich zu machen, wie Geschäftsmodelle zu 

optimieren und mit Strategien oder Businessplänen zu unterlegen 

(wofür sich das Management in der Regel überproportional viel 

Zeit nimmt). damit die Organisation sich auch in der beabsichtig-

ten Richtung und mit der notwendigen Geschwindigkeit bewegen 

kann – und nicht vor den Herausforderungen in die Knie geht.

GANZHEITLICHES VERÄNdERUNGSMANAGEMENT
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ORGANISATIONSDIAGNOSTIK IST EIN  

GROSSES WORT. 

Hiermit kann man unendlich viel Zeit verlieren und die eigene 

Mannschaft vollständig irritieren. Es geht aber auch fokussiert 

mit wenig Aufwand. Beste Erfahrungen haben wir mit Redesign-

Workshops für Organisationen gemacht, in denen mit dem Top 

Management kompakt vor allem die folgenden Aspekte beleuch-

tet werden:

> Wie gut passt die Organisation mit ihren Kernprozessen, ihrer  

 Aufbaustruktur und ihrem führungssystem zum Geschäfts-

 modell und zur Strategie?

> Welche dynamischen Elemente wie projekte, Task forces,   

 Ausschüsse, Initiativen werden eingesetzt und wie sind sie in  

 der Statik verankert?

> Wie funktioniert die Organisation an den kritischen Schnitt-  

 stellen? Geht durch die Zusammenarbeit verschiedener  

 Unternehmenseinheiten Qualität, Geschwindigkeit und  

 Kreativität verloren oder entsteht im Gegenteil positiv  

 Überraschendes?

> Wie sind die Ressourcen in der Organisation verteilt? Sind   

 Abteilungen/Bereiche unter- oder überbesetzt? Hemmen   

 unmotivierte oder unzureichend qualifizierte führungskräfte  

 notwendige Entwicklungen? Schmoren irgendwo unter- 

 forderte Managementtalente?

> Was treibt die Organisation wirklich an? Woher nehmen   

 Leistungsträger ihre Motivation? Und wie werden Leistungen  

 beurteilt und honoriert?  

die Sorge vor der Entdeckung eines „fasses ohne Boden“ weicht 

schnell der Zuversicht, mit dem drehen an wenigen Stellschrau-

ben schon viel bewirken zu können. Gerade mittelständische 

Unternehmen haben es einfacher, ein Redesign der Organisation 

anzupacken. Aber es ist angesichts des zunehmenden führungs-

kräftemangels auch dringend notwendig, sich damit auseinander-

zusetzen. 

Es ist wichtig, sich die eigene Organisation zunächst auf der fahrt 

in gewohnten Gewässern anzusehen. Erst mit den Stellhebeln 

für ein Redesign im Kopf sollte die Organisation in Simulationen 

Situationen ausgesetzt werden, in denen sie sich zukünftig zu 

bewähren hat. Entweder weil eine noch nicht gefahrene Route 

eingeschlagen wird oder weil voraussichtlich stärkere Unwetter 

aufziehen. Wie solche Simulationen gestaltet werden, veran-

schaulichen die folgenden praxisbeispiele:

Wie gut sind dynamische Elemente
in der Statik verankert?
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In solchen Simulationen zeigt sich die Hochseetauglichkeit von 

Organisationen. Was federn sie ab, welche Chancen können sie 

nutzen, wo sind ihre Limitationen? Und es zeigt sich ein kla-

res Bild davon, welche Veränderungen notwendig sind, um sie 

hochseetauglich zu machen. Organisationen mit ihren einge-

fahrenen Wegen und Ritualen zu verändern, ist jedoch ein an-

spruchsvolles Unterfangen. Selbst bei relativ veränderungsberei-

ten Organisationen. das notwendige Veränderungsmanagement 

wird unter dem vielgebräuchlichen Begriff Change Management 

geführt.  dahinter verbergen sich wiederum viele diffuse Kon-

zepte und noch mehr dienstleister, die „den Change“ für sich 

gepachtet haben. 

GANZHEITLICHES VERÄNdERUNGSMANAGEMENT

Ein mittelständischer Hersteller in der Gebäudetechnik 

will seine Kernmärkte fokussierter bearbeiten. Anzeichen deu-

ten darauf hin, dass ein ausländischer Konzern den deutschen 

Consumer-Bereich angreifen wird. Zudem wird man zukünftig 

ohne strategische Allianzen nicht auskommen können, da nur 

in wenige Technologien investiert werden kann. Simuliert wur-

den Reorganisationsmaßnahmen, mit denen eine stärkere fo-

kussierung auf die Segmente von Consumer und professionals 

möglich ist und mit denen alle Synergien der beiden neu zu eta-

blierenden Geschäftsbereiche weiter genutzt werden sollten.

Ein deutscher Nahrungsmittelhersteller liebäugelt damit, 

seine Geschäftsschwerpunkte stärker auf das internationa-

le Industrie- und Großverbrauchergeschäft zu verlagern. Statt 

permanent gegen starke Marken und einen noch stärkeren 

Lebensmitteleinzelhandel anzukämpfen. die gänzlich anderen 

Anforderungen machten in der Simulation deutlich, welchen 

Umbau die Organisation hierzu vor sich hatte.

Bei einem Non food-Handelsunternehmen, das sich grund-

sätzlich gut aufgestellt weiß, schlagen immer wieder Risiken wie 

Blitzeinschläge durch, die das Ergebnis punktuell belasten. Bis-

lang ist man glimpflich davon gekommen. Simuliert wurden nun 

stärkere Einschläge, vor allem deren Abfederung oder besten-

falls vollständige Vermeidung.

01

02

03
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vERÄNDERUNGSMANAGEMENT AUf zWEI ACHSEN 

Wir sehen Veränderungsmanagement ganzheitlicher auf zwei 

Achsen, auf denen je nach individueller Unternehmenssituation 

Maßnahmen gestaltet werden müssen:

> die Achse zwischen Top-down-power (des Kapitäns und seiner 

Offiziere) und der Arbeit von Transformation Agents (im Ma-

schinenraum), die Veränderungsprozesse intensiv unterstützen.

> die Achse zwischen einer Anpassung der Organisation in ihrer 

Struktur, ihren prozessen und der personen sowie der Ergänzung 

der Organisation durch projekte und Initiativen.

für alle Gestaltungsformen des Veränderungsmanagements gibt 

es gut dokumentierte Beispiele. Ein bemerkenswerter, neuer An-

satz hierbei ist der von John p. Kotter, der für Unternehmen mit 

einem hohen Anpassungsbedarf als Ergänzung zu traditionellen 

Hierarchien und prozessen ein „zweites Betriebssystem“ emp-

fiehlt, das auf ein Netzwerk von Initiativen setzt1).

Wie ein Unternehmen seine Mixtur von Maßnahmen des Ver-

änderungsmanagements gestaltet, ist wesentlich vom Leidens-

druck (notwendiger Veränderungsgrad und verbleibende Zeit), 

von den zur Verfügung stehenden Ressourcen (des Manage-

ments und von Externen) sowie der Veränderungsdisposition 

der Organisation (Beharrlichkeit vs. dynamik) abhängig. Es ist 

schon fast eine Kunst, auf den beiden Achsen das richtige Maß 

zu finden und die Maßnahmen zu einem wirkungsvollen Opti-

mum zu kombinieren. Zu viel Top-down kann schnell Resignati-

on auslösen, zu viel Bottom-up zum Selbstzweck werden. Reine 

Ergänzungen der Organisation können isolierend wirken, reine 

Anpassungen in bürokratischem Aktionismus ausarten. 

Auch um das sehr wichtige Timing der Veränderungsmaß-

nahmen hinzubekommen, lohnen der Rückgriff auf die Orga-

nisationsdiagnostik sowie die organisatorischen Stärken und 

Schwächen aus den Simulationen. Auch wenn es der Unterneh-

mensführung in den fingern juckt, die devise ist: Nicht alles auf 

einmal wollen, aber auch nicht zu wenig bewegen. der Königs-

weg ist gefunden, wenn Management und Mitarbeiter die un-

missverständlichen Ziele der zukünftigen Organisation erreichen 

möchten und auf dem Weg dorthin durch wirksame Unterstüt-

zung ungeahnte Kräfte entfalten.    

Ein Werftaufenthalt braucht seine Zeit. deshalb spielen Recht-

zeitigkeit und Timing eine große Rolle, wenn für die Hochsee-

tauglichkeit ein paar ambulante Veränderungen nicht ausrei-

chen. das Repertoire bewährter Veränderungsinstrumente ist 

ausreichend. der Schlüssel liegt in der Betrachtung der eigenen 

Organisation mit offenem Visier und der Antizipation aller An-

forderungen auf hoher See.        <<

AUTOR: MARTIN TSCHOCHNER, MANAGING pARTNER, 
EBNER STOLZ MÖNNING BACHEM UNTERNEHMENSBERATUNG

GANZHEITLICHES VERÄNdERUNGSMANAGEMENT

Auch wenn es der Unternehmensführung 
in den Fingern juckt,  die Devise ist:  Nicht 

alles auf einmal wollen, aber auch nicht zu 
wenig bewegen. 

Zu viel Top-down kann schnell  
Resignation auslösen, zu viel Bottom-up 

zum Selbstzweck werden.

1) John p. Kotter: „die Kraft der zwei Systeme“, kompakt vorgestellt im Harvard Business Manager, 
deutsche Ausgabe, dezember 2012, S. 22-36
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Erfolgsfaktoren und Stolpersteine  
bei Veränderungsprozessen
INTERvIEW MIT DR. ACHIM SCHüLLER 

>> FORECAST: „Dr. Schüller, welche Ausgangsituationen und 

zeitlichen Verläufe unterscheiden Sie bei Veränderungspro-

zessen?“ 

Achim Schüller: „Ein Schiff wieder flott zu machen, das bereits 

auf dem Trockenen liegt, also ein Unternehmen das bereits in 

einer Krisensituation steckt, ist meist ein langwieriges Unter-

fangen. Es gibt jedoch große 

Chancen auf Erfolg, wenn 

früh genug ein Signal erfolgt, 

dass Prozesse oder Rahmen 

oder Bedingungsgefüge verändert werden müssen. Dann ist es 

möglich, eine Organisation in die Lage zu versetzen, aus eigener 

Kraft mit Veränderungen klar zu kommen. Das ist ein Verän-

derungsbegriff, den man fast im evolutionären Sinne verstehen 

würde. Das besonders Beachtenswerte dabei ist nur, Evolution 

vollzieht sich in Sprüngen. Und ähnlich funktioniert die Ent-

wicklung von und in Organisationen. Wenn man dieses Sprung-

hafte erkennt, hat man eine gute Chance, im richtigen Moment 

die richtigen Impulse zu setzen. Dummerweise steht das gegen 

das Phänomen des Leidensdrucks. Der kommt natürlich erst 

auf, wenn mehrere Sprünge verpasst wurden. Deshalb sollten 

sich Unternehmenslenker die Frage stellen, wie sie einen solchen 

Prozess planen. Wann beginnen sie, sich um diesen Rhythmus 

zu kümmern, in dem die eigene Organisation Entwicklungs-

sprünge braucht? In der Regel, das ist die schlechte Nachricht, 

erst wenn die Dysfunktionalität offen zu Tage tritt und Lei-

densdruck entsteht. Wenn man das 

aber frühzeitig anpackt, kann man 

Reibungsverluste deutlich reduzie-

ren. Veränderung richtig begreifen, 

heißt frühzeitig anfangen.“ 

FORECAST: „Welche Ansatzpunkte können Organisationen 

wählen, um Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten? 

Gibt es Schlüsselfaktoren, die unabhängig vom spezifischen 

Auslöser für Veränderungsprozesse immer relevant sind?“

Achim Schüller: „Integriertes Veränderungsmanagement ist 

mehr als das üblich formulierte „Betroffene zu Beteiligten ma-

chen und alle Stakeholder abholen“. Das ist ein Hygienefaktor, 

eine Bedingung für einen Veränderungsprozess. Ein integrierter 

Prozess hat aber noch eine Dimension, die dazu querliegt, die mit 

„Es gibt große Chancen auf Erfolg,  
wenn früh genug ein Signal erfolgt.“
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„Die psychologische Realität  
dahinter ist ,  dass der Mensch

Veränderung hasst .“

INTERVIEW >> VERÄNdERUNGSpROZESSE

Prozessen, Strukturen und der Kultur zusammenhängt. In einem 

Veränderungsprozess müssen all diese Faktoren berücksichtigt 

werden, sonst bleibt er Stückwerk. Und bei aller Veränderungs-

notwendigkeit hat jede Organisation auch etwas, das sie bewah-

ren sollte. Diese Seite, die genauso wichtig ist,  gerät in 95 % der 

Veränderungs-Projekte – egal ob von außen betreut oder selbst 

gemacht – komplett aus dem Fokus. Also beispielsweise: „Die Zu-

sammenarbeit zwischen den Abteilungen wird sich nicht verän-

dern“. Sie glauben gar nicht, in wie vielen Veränderungsprozessen 

man mit so einem simplen Satz unglaublich viel Ruhe ins System 

bekommt. Trotzdem wird auf den Satz verzichtet, weil häufig alle 

– inklusive des Beraters und des Top Managements – nur fokus-

siert sind auf das schnelle Durchpeitschen der Veränderung. Jetzt 

von Bewahren zu sprechen, wäre rein rational betrachtet kont-

raproduktiv – ist es aber nicht. Die psychologische Realität da-

hinter ist, dass der Mensch Veränderung hasst. Er kann sich Ver-

änderung nur dann vorstellen, wenn sie für ihn ganz persönlich 

sinnvoll ist. Und das geht über 

das monetäre Bezugssystem 

hinaus. Vielleicht ist es für den 

Mitarbeiter wichtiger, dass er 

mit dem Kollegen, mit dem er 

schon 20 Jahre zusammen am selben Schreibtisch sitzt, weiter zu-

sammenarbeiten kann. Diese informellen Netze in der Organisa-

tion prägen das System, das ist ein ganz grundsätzliches Thema.“ 

FORECAST: „Sie sprechen von der psychologischen Realität 

des einzelnen Mitarbeiters. Wie können Entscheider die ge-

samtunternehmerische Notwendigkeit einer Veränderung so 

formulieren, dass Mitarbeiter für sich den persönlichen Sinn 

darin erkennen?“

Achim Schüller: „Mitarbeiter denken zuerst darüber nach, 

welche Auswirkung Veränderungen für sie persönlich haben. 

Das hat mit eigenen Bedürfnissen, Befürchtungen, Ängsten, 

Hoffnungen und Erfahrungen zu tun. Hier treffen also System-

betrachtungen aufeinander und es reicht nicht aus, Mitarbei-

tern als Antwort darauf mehr Gehalt zu bieten, wenn sie die 

Veränderung mittragen. Zuerst muss man die Wohlfühlfakto-

ren verstehen, um die richtigen Antworten zu finden. Warum 

etwa ist die Abteilung „Forschung & Entwicklung“ in diesem 

abgewrackten Containergebäude, in dem sie seit zehn Jahren 

sitzt, so glücklich? Warum ist sie bei dem Angebot, in diesen 

neuen Glaspalast einzuziehen, nicht total happy? Irrational, in 

einem rationalen Betrachtungssystem völlig sinnfrei. Aus deren 

Bezugswelt heraus aber verständlich, wenn mit dieser Loca-

tion etwas verbunden ist, das nicht offiziell ist. Beispielsweise 

das Definieren eines Identitätsbereichs. Möglicherweise haben 

sie Angst, dass mit dem Auszug aus ihren Containern ein Ver-

lust ihrer gemeinsamen Identität als Forscher und Entwickler 

im Unternehmen zerstört wird. 

Wenn das die Ursache ist, muss 

der Ansatz nicht die Aussicht auf 

noch bessere Forschungsausstat-

tung im neuen Gebäude sein, 

sondern ihnen die Befürchtung zu nehmen, dass ihre Identität 

vor die Hunde geht.“ 

FORECAST: „Unter welchen Voraussetzungen kann das Ma-

nagement diesen Befürchtungen wirksam begegnen?“

Achim Schüller: „Je radikaler und umfassender Verände-

rungsnotwendigkeiten in einer Organisation sind, beispiels-

weise durch Krisensituationen verschärft, desto stärker 

kommt das Gefühl Angst mit ins Spiel. Diese Angst wird sehr 

konkret, vor allem wenn es um drohenden Verlust des ei

EVOLUTION  
VERLÄUfT IMMER 

IN SpRÜNGEN
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„Nur ein vertrauenswürdiges  
Top Managment kann bei Panik  

gegensteuern.“

genen Arbeitsplatzes geht. Materielle Ängste, beispielsweise 

die Rate für das Eigenheim nicht mehr bedienen zu können, 

mischen sich mit der Befürchtung, sein Gesicht bei Freun-

den und Familie zu verlieren oder als Versager zu gelten. 

Diese existenziellen Ängste führen dazu, dass der gesunde 

Menschenverstand ausgeblendet wird und sich der Fokus der 

Mitarbeiter auf das Sichern eigener Pfründe verschiebt. Statt 

Veränderung erreicht man im schlimmsten Fall Lähmung. 

Um das zu vermeiden brauchen Geschäftsführung und Ma-

nagement Vertrauen und die Fähigkeit zu den Mitarbeitern 

durchzudringen, um ihnen ein glaubwürdiges Zukunftssze-

nario zu vermitteln, in dem diese sich wiederfinden.“ 

FORECAST: „Können Sie ein Beispiel nennen, wie sich dieses 

Szenario in der Praxis darstellen kann?“

Achim Schüller: „Stellen Sie sich Folgendes vor: Wir haben 

eine klassische Restrukturierungssituation, es geht um Hopp 

oder Top. Vergleichen Sie diese Situation mit einer individu-

ellen menschlichen Situation: 

Sie sind Zeuge eines schweren 

Unfalls, sind aber kein ausge-

bildeter Rettungssanitäter. Sie 

müssten jetzt dringend helfen, 

aber sie stehen angewurzelt da und tun nichts. Warum? Weil 

Menschen nicht für diesen Fall vorbereitet sind. Das Glei-

che, was diesem Organismus Mensch passiert, passiert dem 

Organismus Organisation, wenn er in eine Stresssituation 

kommt: Panik macht sich breit. Wonach die Menschen nun 

verlangen, ist Orientierung. Orientierung in einem ansons-

ten chaotischen Rahmen, in einer sozial chaotischen Situati-

on. Das Einzige was jetzt Orientierung gibt ist der vertraute 

Kollege, der die letzten 15 Jahre immer die Wahrheit gesagt 

hat. Das ist aber im Zweifel ein Typ, der mir jetzt sagt: „Hör 

mal, das sind alles Jungs von den Banken, die da unten ste-

hen. Noch drei Wochen, dann machen sie uns hier das Licht 

aus.“ Nur ein vertrauenswürdiges Top Management kann 

hier gegensteuern, das ist der entscheidende Punkt. Ohne 

Vertrauen wird es schwierig.“

FORECAST: „Nehmen wir an, Vertrauen in das Managements 

ist als Grundvoraussetzung vorhanden. Mit welchen Schrit-

ten können Entscheider ihre Organisation auf einen Verän-

derungsprozess vorbereiten?“

Achim Schüller: „Zum Start ist es hilfreich, sich über die Ver-

änderungskompetenz der Organisation Gedanken zu machen. 

Das Top Management sollte sich Fragen stellen wie „Wann ist 

es uns gelungen, mit dieser Organisation erfolgreich eine Ver-

änderung umzusetzen? Wie lange hat das gedauert? Welche 

Ressourcen wurden dafür gebunden?“. Man ruft sich Erfolgs-

geschichten von erlebter Veränderung in Erinnerung. Der 

zweite Punkt ist, dass man in 

die Zielbeschreibung geht. Zie-

le sind Endzustände. Auf diese 

Zielbeschreibung wird in fast 

allen Fällen, die ich kenne, ver-

zichtet. Außer bei den harten Indikatoren. Man sollte aber die 

Indikatoren nicht auf das betriebswirtschaftlich Rationale be-

schränken, sondern auch auf jene Dinge hinweisen, bei denen 

man Probleme hat, sie zu messen. Damit sind wir beim dritten 

Punkt: Unternehmenskultur, also organisationale Üblichkei-

ten. Hierunter fällt auch so etwas wie Zugang, nach dem Mot-

to „Wie sichtbar ist die Geschäftsführung für die Mitarbeiter“. 

Und schließlich die Königsdisziplin: Berücksichtigen Sie die 

informellen Netzwerke einer Organisation. Das sind die größ-
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„Wer auf das Analysieren der  
informellen Netzwerke verzichtet,  der  

geht in einen unbeleuchteten Raum  
und sucht die schwarze Katze.“

ten Hürden für erfolgreiches Veränderungsmanagement.“ 

FORECAST: „Wie kann man denn informelle Netzwerke am 

besten beschreiben?“

Achim Schüller: „Diese informellen Netzwerke liegen über 

der formalen Organisationsstruktur. Beide enthalten die glei-

chen Personen, sehen aber völlig unterschiedlich aus. Die Mit-

arbeiter, die Knotenpunkte in diesen informellen Netzwerken 

bilden, können als wichtige Multiplikatoren für erfolgreiches 

Veränderungsmanagement dienen. Informelle Netze in der 

Organisation prägen den Grad der Veränderungsbereitschaft 

oder der Veränderungsmöglichkeit der Organisation. Man 

könnte etwas übersteigert formuliert sagen, wer auf das Ana-

lysieren der informellen Netzwerke in der Organisation ver-

zichtet und dennoch in einen groß angelegten Veränderungs-

prozess geht, der geht in einen unbeleuchteten Raum und 

sucht die schwarze Katze.“

FORECAST: „Wir haben bereits über das notwendige Ver-

trauen in die Führung gespro-

chen. Aber was tun, wenn nun 

ausgerechnet der Kapitän kei-

nen ausreichenden Rückhalt 

in der Mannschaft hat?“

Achim Schüller: „Wenn es um 

die Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz des Top Manage-

ments geht muss man grundsätzlich sagen, dass es in der 

Regel keine Frage der wirklich vorliegenden Kompetenzen 

ist, sondern eine Frage der wahrgenommenen Kompetenz-

zuschreibung. Ein Schönwetter-Kapitän wird als Schönwet-

ter-Kapitän wahrgenommen, unabhängig von Studium und 

Track Record. Eigentlich müsste er leisten können, was von 

ihm als Top Manager erwartet wird, aber vielleicht konnte er, 

vielleicht wollte er nicht. Vielleicht ist er ein konfliktscheu-

er Kandidat und hat viele Entscheidungen einfach nach der 

Regel „möglichst wenig Konflikt“ kurzfristig entschieden. In 

diesem Fall ist eine gewisse Entmachtung dieser Person un-

umgänglich, da sie auch in Zukunft Lösungen außerhalb ei-

nes Konfliktes suchen wird, auf Kosten der Organisation. Ich 

glaube aber grundsätzlich, dass Menschen, die so gestrickt 

sind und deren Vergangenheit ein eindeutiges Zeugnis einer 

solchen Haltung ist, tendenziell in einer Restrukturierungs- 

oder Krisensituation mehr kaputt machen als sie heilen.“ 

FORECAST: „Trotz aller Vorbereitung rufen Veränderungen 

die bereits angesprochenen Ängste hervor und erzeugen 

damit Widerstand. Wie gehen Unternehmen damit intel-

ligent um?“

Achim Schüller: „Es gibt keine Veränderung ohne Widerstand. 

Entscheidend ist die Frage, ob es gelingt, den Widerstand of-

fenzulegen. Die meisten Beratungsansätze, die wir kennen – 

aus der Organisationsberatung 

und auch aus der Restruktu-

rierungsberatung – bemühen 

sich, Widerstände klein zu 

halten. Das ist aus betriebswirt-

schaftlich rationalem Kalkül 

kurzfristig nachvollziehbar. Aber aus anderen Kalkülen und Be-

trachtungswinkeln nicht. Wir gehen soweit, dass wir sagen, Wi-

derstände fördern ist Veränderungsmanagement. Widerstand 

ist nichts anderes als eine emotionale Energie, die irgendeine 

Form annehmen kann. In einem Fall die Form von Ehrgeiz: Ein 

Mitarbeiter sieht eine Chance sich zu entwickeln. Der nächste 

wird eher nachdenklich und entwickelt Zweifel. Wenn wir die-

sen Mitarbeiter ignorieren, indem wir sagen, ab morgen 

WIdERSTÄNdE
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„Widerstand ist emotionale Energie.  
Ihn nicht ernst zu nehmen, ist das  
Fahrlässigste, was man tun kann.“

wird alles anders sein als bisher, haben wir ihn verloren. Dann 

wird er zum passiven Widerständler. Und dann gibt es noch die 

Gruppe derer, die sofort zu erkennen glauben, dass eine Verän-

derung für sie schädlich ist und die Rebellion proben. Das sind 

unsere wichtigsten Leute, die Letztgenannten. Sie müssen diese 

Mitarbeiter zum Reden zu bringen.“ 

FORECAST: „Wie profitieren Unternehmen davon, diese Mit-

arbeiter eng einzubinden?“

Achim Schüller: „Widerstand erfordert „Besprechbar-Ma-

chung“. Jeder Widerstand, der formuliert wird, kann bearbei-

tet werden. Jeder Widerstand, der nicht formuliert wird, bleibt 

tabuisiert und ist brandgefährlich, weil er in den Kaffeeküchen 

der Organisation im informellen Flurfunk zu echten Grana-

ten werden kann. Ich bin also gut beraten, die Widerständler 

mit Lautstärke zu versehen, die Widerstände offenzulegen. In 

dem Moment kann ich sie besprechen. Widerstand nicht ernst 

zu nehmen, ist das Fahrlässigste, was man tun kann. Das gilt 

sowohl für proaktiv gestaltete 

Veränderungsprozesse, als auch 

für Veränderungen aus einer 

Notfallsituation heraus.“

FORECAST: „Stichwort „Kriti-

sche Masse“. Wie erreiche ich als Unternehmenslenker ge-

nügend Menschen, sodass die Organisation genügend Fahrt 

aufnimmt, um notwenige Veränderungen anzustoßen?“

Achim Schüller: „Um ein Verständnis für die Organisation zu 

bekommen und Veränderungen anzustoßen, muss man kei-

ne vollumfängliche Analyse einer Organisation ausrollen. Die 

notwendige kritische Masse ist weniger eine quantitative Fra-

ge, sondern vielmehr ein Top down-Prozess. Um ein initiales 

Verständnis für die Organisation zu bekommen, genügt es in 

der Regel mit etwa 10 % der Führungskräfte zu sprechen, je 

nach Komplexität und Organisationsgröße. Wenn das Vorle-

ben emotionaler Impulse auf der Führungsebene funktioniert, 

dann wird dies als ein wünschenswertes, zu adaptierendes Vor-

bild in aller Regel von großen Teilen der Organisation imitiert. 

Wir können gar nicht anders; es ist Fluch und Segen zugleich. 

Es kommt nur noch darauf an, welche Führungskräfte Sie da-

für nutzen. Das können Führungskräfte verschiedener Ebenen 

sein. Sie kann ich zum Sprachrohr der Veränderungen machen. 

Wem traue ich zu, dass er den Kritikern auch die nötige Stimme 

lässt, dass er Konflikte offen angeht? Das sind Kriterien, die eine 

Rolle spielen. Aber es ist natürlich auch genau dieses Phänomen 

des Imitierens, was dafür sorgt, dass Mitarbeiter auch Mus-

ter – wie beispielsweise der Weg des geringsten Widerstandes, 

Harmonieorientierung, Personenlösung vor Sachlösung, und 

ähnliche – adaptieren, die dann ebenfalls gelebte Kultur werden 

können.“

FORECAST: „Wenn nun die 

Organisation Fahrt aufge-

nommen hat: Wie erkennen 

Unternehmenslenker was 

die richtige Veränderungsge-

schwindigkeit ist?“

Achim Schüller: „Wir alle kennen die klassische „Change-Kur-

ve“, die uns zuerst ins Tal der Tränen führt, bevor wir wieder 

zurück auf die ursprüngliche Leistungs-Linie kommen und 

diese durchbrechen, um dann produktiver sein zu können als 

zuvor. Sie können diese Kurve nicht vermeiden, aber Sie kön-

nen das Tal der Tränen etwas flacher gestalten und die Kurve 

auf der Zeitachse stauchen. Diese Change-Kurve ist eine Wahr-

nehmungskurve; sie zeigt das, was Mitarbeiter, die von Verän-
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derung betroffen sind, erleben. Sie gehen nicht alle gleichzeitig 

durch diesen Zyklus. Verarbeitungszeit ist eine individuelle 

Größe. Was häufig passiert, ist, dass zu früh die nächste Verän-

derungswelle anknüpft, bevor die Mitarbeiter die erste Kurve 

durchlaufen haben. Was in schnell aufeinander folgenden Ver-

änderungen dann passiert, ist, dass nicht genügend Verarbei-

tungszeit auf Mitarbeiterebene eingeräumt wird, um die Ver-

änderungen anzunehmen und zu akzeptieren. Dann haben sie 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Leistungsebene und auf 

der Motivationsebene einen immer schlechteren Wert. Deshalb 

sollte man so viel wie möglich Veränderung in den Initialpunkt 

setzen und keine bösen Überraschungen in der zweiten Hälfte 

des Zyklus bereithalten.“ 

FORECAST: „Welche Indikatoren deuten darauf hin, dass die 

überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter die Veränderungen 

angenommen haben?“

Achim Schüller: „Das hat etwas mit Haltung zu tun. Wir re-

den über drei Ebenen: Verhalten, Haltung und Einstellungen. 

Haltung und Einstellung ist petrifiziertes Verhalten. Fokus-

gruppen helfen dabei, diese Haltung zu erfragen. Wenn sich 

herausstellt, dass Ihre Mitarbeiter davon überzeugt sind, dass 

es klappen wird, den beschriebenen Zielzustand zu errei-

chen, haben sie den Bedeutungsrahmen für sich akzeptiert 

und ihren individuellen Sinn darin erkannt. Das ist der ent-

scheidende Punkt. Der Zugang zu Veränderung ist immer ein 

emotionaler, weil auch der Widerstand dagegen emotional ist. 

Tatsache ist, es geht um Begeisterung und das ist ein irratio-

naler, emotionaler Zustand. Wenn Sie es in Veränderungspro-

zessen nicht schaffen, diesen emotionalen Funken hinzukrie-

gen, dann bleibt das eine nüchterne Nummer, und dann ist 

Nachhaltigkeit nur ein Wunsch. Dieser Punkt, dass wir auf die 

Haltungsebene, auf die Einstellungsebene müssen, macht es 

natürlich einerseits schwierig. Denn wer will schon seine Ein-

stellungen verändern lassen. Aber er bringt auch andererseits 

die Chance, die Dinge so zu verankern, dass sie bleiben, wenn 

erstens die Berater weg sind und zweitens das Problem bewäl-

tigt ist. Wenn Sie das erreichen, schaffen sie zukünftig auch 

die nötigen Entwicklungssprünge. Wir nennen das Ergebnis 

organisationale Robustheit. Dann haben Sie es geschafft: Ihre 

Organisation ist hochseetauglich.“   <<

INTERVIEW >> VERÄNdERUNGSpROZESSE
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ANDERE LÄNDER

INTERNATIONALISIERUNG

ALS HOTELERSATz ANGEBOTEN? 

vOR EIN PAAR JAHREN fUHR ICH MIT KOLLEGEN vON SAO PAULO AUS AN DEN STRAND DER  

BRASILIANISCHEN KüSTE. HOTELRESERvIERUNGEN WÄREN NICHT WIRKLICH NÖTIG, HIESS ES.  

MAN KÖNNE DAS vOR ORT ENTSCHEIDEN. DOCH AUf DER HINfAHRT RISS UNS DER KüHLER-

SCHLAUCH. IM DAMALS NOCH vERSCHLAfENEN STRANDNEST MARESIAS HATTE SICH SCHNELL 

HERUMGESPROCHEN, DASS vIER „GRINGOS“ MIT IHREM WAGEN LIEGENGEBLIEBEN WAREN.  

fREIE zIMMER? fEHLANzEIGE. DA BOT UNS DER DORfPOLIzIST DIE BETONBÄNKE IN DEN zELLEN 

DER ÖRTLICHEN POLIzEISTATION AN. WIR HABEN SIE SOGAR HÖfLICHERWEISE ANGESCHAUT,  

ENTSCHIEDEN UNS DANN ABER DOCH LIEBER füR EINE NACHT AM STRAND.

BRASILIEN IST füR SEINE KREATIvEN, OfT AUS DER NOT HERAUS GEBORENEN LÖSUNGEN  

BEKANNT. ABER AUCH IN UNS KULTURELL NÄHER LIEGENDEN LÄNDERN KANN ES ÄHNLICHE  

üBERRASCHUNGEN GEBEN. fAKT IST: WER SICH BERUfLICH AUf ANDERE LÄNDER UND KULTUR-

KREISE EINLÄSST, WIRD MIT UNGEWÖHNLICHEN SITUATIONEN UMGEHEN MüSSEN.

HAT MAN IHNEN SCHON MAL ALLEN ERNSTES EINE GEfÄNGNISzELLE
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>> Wer sein Unternehmen langfristig hochseetauglich machen 

will, wird irgendwann Kurs nehmen auf andere Länder und an-

dere Sitten. Sei es, um Wachstumschancen außerhalb des Bin-

nenmarktes wahrzunehmen und damit Risiken zu diversifizie-

ren. Sei es, um günstigere produktionsbedingungen zu nutzen, 

oder den Einkauf effizient zu dezentralisieren. für mittelständi-

sche Unternehmen bedeutet das, sich permanent intensiv und 

systematisch mit Chancen und Risiken internationaler Märkte 

zu beschäftigen. 

Ob es um Kundenanfragen aus bisher nicht bedienten Märk-

ten geht, ob sich aus einem Messekontakt perspektiven erge-

ben, oder ob man als Zulieferer einem bestehenden Kunden 

in eine bestimmte Region folgen muss: Solche Beispiele von 

zunehmender Internationalisierung im Mittelstand gibt es im-

mer häufiger. Rund 65-70% der KMU-Unternehmen sind nach 

Studien des Instituts für Mittelstandsforschung im Außenhan-

del aktiv. Nachholbedarf besteht in vielen fällen jedoch bei 

der systematischen Auseinandersetzung mit dem Thema. Hier 

müssen viele fragen systematisch betrachtet und beantwortet 

werden. Wie hoch die Anforderungen in diesem komplexen 

Entscheidungsprozess sind, zeigen beispielhafte fragen:

> Wer und wo sind die potenziellen Käufer und Nicht-Käufer  

 unserer produkte? 

> Welche Bedürfnisse bedienen unsere produkte - und wie  

 unterscheidet sich die Bedürfnisstruktur verschiedener  

 Länder von denen in deutschland oder dem EU-Raum? 

> Welche form der Ressourcenbindung (Vertriebspartner,  

 Niederlassung, Joint-Venture) ist sinnvoll?

> Wie sind die Standortbedingungen in einzelnen Ländern   

 oder Regionen? 

> Wie kann die finanzierung sichergestellt werden  

 (z.B. Kapitalverkehrsbeschränkungen, Repatriierung von   

 Gewinnen, Zinsgefälle und Wechselkursrisiken) 

> Wie sind die Wettbewerbsbedingungen zur heimischen  

 Konkurrenz oder zu Anbietern aus anderen drittländern   

 (z.B. Straf- oder präferenzzölle) 

> Wie sieht die Zuliefererindustrie im betreffenden Land aus?  

 Was muss aus vorhandenen Lieferantenstrukturen bedient  

 werden? 

> Welche strategischen Konsequenzen können sich aus dem  

 Nicht-Bedienen wichtiger Märkte ergeben? 

INTERNATIONALISIERUNG – HüRDENLAUf MIT 

vERBUNDENEN AUGEN

Bei der Internationalisierung muss sich das Unternehmen mit 

einer ganzen Reihe von Hindernissen auseinandersetzen:

BÜROKRATISCHE HÜRdEN 

ÜBERTRAGBARKEIT dER pROdUKTE AUf NEUE MÄRKTE 

SpRACHpROBLEME 

QUALIfIKATION dER MITARBEITER 

ANpASSUNG dER ORGANISATION 

fEHLENdE MANAGEMENTKOMpETENZ

Erfolgreiche Internationalisierung erfordert also nicht nur 

einen disziplinierten, systematischen Ansatz bei planung 

und Entscheidung, sondern auch bei der operativen Umset-

zung einen gewissen Langmut und eine große Bereitschaft, 

flexibel auf Hindernisse und Veränderungen zu reagieren. 

Einige der erwähnten Aspekte lassen sich gut am Beispiel 

Brasiliens erörtern. 
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BRASILIEN – SONNIGE WACHSTUMSPERSPEK-

TIvEN AUCH NACH DER WM 2014.

Brasilien ist nach Einwohnerzahl (rd. 200 Mio.) und fläche das 

fünftgrößte Land der Erde. die gesamte Wirtschaftsleistung 

brachte das Land im Jahr 2012 auf platz 8 im weltweiten Ver-

gleich. Auf pro-Kopf Basis liegt man allerdings mit 12.000 US-$ 

(BIp) weltweit nur auf platz 103. die demokratie hat sich in 

den nunmehr fast 25 Jahren seit Ende der Militärdiktatur ge-

festigt, trotz unvorstellbarer Korruptionsaffären auf höchster 

Regierungsebene. das insgesamt noch sehr ausbaufähige pro-

Kopf-Einkommen hat sich bereits in den vergangenen Jahren 

deutlich verbessert, was sich in konstanten Wachstumszahlen 

in vielen Teilmärkten zeigt. Stark nachgefragt werden zum Bei-

spiel Haushaltsgeräte, Automobile, Telefone, Bekleidung, Nah-

rungsmittel aber auch Versicherungen, Tourismus-  und andere 

freizeitangebote. 

Ein besonderer Wachstumsschub wird von der WM 2014, den 

Olympischen Spielen 2016 und der Erschließung der 2008 ent-

deckten umfangreichen Rohöl- und Erdgasvorkommen an der 

südöstlichen Atlantikküste erwartet. Geplant sind umfangrei-

che Investitionen privater und öffentlicher Unternehmen für 

die sportlichen Großereignisse; sie sollen allein in Rio de Janei-

ro bis 2014 rund 35 Mrd. Euro betragen. 

Zusammengefasst: Brasilien ist auch in den kommenden 20 

Jahren im makroökonomischen Umfeld ein lohnender Markt; 

mit voraussichtlich konstanten Wachstumsraten im mittleren 

einstelligen prozentbereich. 

(Quelle: Auswärtiges Amt)
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INfORMATIONSBESCHAffUNG MIT UND OHNE 

PORTUGIESISCH

Informationen über den brasilianischen Markt sind heute auch 

ohne große portugiesisch-Kenntnisse leichter erhältlich als 

noch vor einigen Jahren. Unternehmens-, Steuer- und perso-

nalberater, aber auch internationale Kammern sind relativ gut 

auf die Bedürfnisse in den Markt drängender ausländischer 

Unternehmen eingestellt. deutlich schwieriger wird es bei In-

formationen, die man direkt von staatlichen Stellen beschaffen 

möchte. Hier geht es ohne portugiesisch kaum weiter. 

DAS GESICHT DER WELT vON DER SüDHALB- 

KUGEL AUS BETRACHTET

Brasilien ist ein Land der südlichen Hemisphäre. das dürfte je-

der wissen, also warum wird es hier erwähnt? die perspektive 

der brasilianischen Bevölkerung und Gesellschaft ist deutlich 

anders als die europäische Sicht der Welt. Südafrika, aber auch 

Angola oder Mozambique sind für viele brasilianische firmen 

keine exotischen plätze, sondern relativ nah gelegene Märkte 

mit Wachstumschancen. Miami und New York sind die nächst-

gelegenen Großstädte für einen bezahlbaren Shopping-Trip 

übers Wochenende. China ist mittlerweile der wichtigste Han-

delspartner; stark beeinflusst von den brasilianischen Exporten 

von Erzen, Stahl, Soja und anderen Massenprodukten. 

Auch Europa wird anders wahrgenommen, als uns dies selbst 

bewusst ist. portugiesen haben keinen besonders guten Stand. 

Unter Brasilianern erzählt man sich gerne den Witz, dass die 



29

INTERNATIONALISIERUNG

wirklich fähigen und guten portugiesen schon vor 200 Jahren 

von dort nach Brasilien ausgewandert sind. frankreich ist vielen 

Brasilianern emotional und kulturell näher als der deutschspra-

chige Raum oder die Benelux-Länder. Schließlich verbrachte ein 

Großteil der brasilianischen Elite während der Militärdiktatur 

die Exilzeit in frankreich. Ob in Brasilien oder jedem anderen 

Land südlich des Äquators: Man muss bereit sein, sich auf die-

se andere perspektive der Welt einzustellen, um ein besseres 

Verständnis für globale Zielmärkte des eigenen Unternehmens 

zu bekommen.

HIGH-POTENTIALS UND ANALPHABETEN

Immer mehr Brasilianer weisen eine sehr gute universitäre Aus-

bildung auch mit internationalen Stationen auf. Allerdings sind 

deren Gehaltserwartungen auch vergleichbar mit guten MBA- , 

Jura- oder Ingenieursabsolventen aus den USA. In der großen 

Breite haben das Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahr-

zehnts und die im internationalen Vergleich doch recht geringe 

Basis an sehr gut ausgebildeten fach- und führungskräften zu 

einem deutlichen Anstieg der Gehälter geführt. 

deutlich schwieriger ist es aber noch, gut ausgebildete Mit-

arbeiter für das Gros der Aufgaben in Verwaltung, Vertrieb 

und produktion zu finden. Vor allem außerhalb der großen 

Zentren von São paulo und Rio de Janeiro. Eine Studie des 

brasilianischen Instituto paulo Montenegro und der Nicht-

regierungsorganisation Ação Educativa zufolge, sind nur 

35% der Brasilianer mit einer mittleren Schulausbildung 

ausreichend alphabetisiert. Hier muss ein deutlich größe-

rer Aufwand für Einarbeitung, Training und Ausbildung von 

Mitarbeitern eingeplant werden. die Lernbereitschaft ist al-

lerdings generell sehr hoch, da Ausbildung als Chance ge-

sehen wird, die eigene position auf dem Arbeitsmarkt zu 

verbessern. 
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füHRUNG IN BRASILIEN: STARK HIERARCHISCH, 

WENIG KONfLIKTfÄHIG

Bei den ersten Reisen in die Industriezentren Brasiliens, wie São 

paulo, porto Alegre oder Belo Horizonte, erscheint vielen das 

Land als eine Mischung aus Spanien, portugal und Italien. den-

noch ist Brasilien kulturell und gesellschaftlich anders geprägt 

als unsere südeuropäischen Nachbarn. 

dies spiegelt sich auch im speziellen Management- und füh-

rungsstil wider. Er ist einerseits geprägt von geradezu freund-

schaftlichen persönlichen Beziehungen im Unternehmen, von 

Herzlichkeit, Vermeidung offener Konflikte oder Kritik und einer 

geringen Akzeptanz formaler Regeln. Andererseits sind die füh-

rungsstrukturen mit der entsprechenden Machtverteilung deut-

lich hierarchischer als in deutschland; in Brasilien gibt es noch 

das Ideal des “patrons” im Unternehmen mit einer stark auf 

kurzfristige Aspekte fokussierten Arbeitsweise. die an der füh-

renden Wirtschaftsuniversität fundacao Getulio Vargas lehrende 

Rebecca Alves Chu hat in mehreren Arbeiten den Management- 

und Organisationsstil Brasiliens treffend charakterisiert. Ihre Er-

kenntnisse sind jedem brasilianisch orientierten Unternehmer 

empfohlen. 

GESELLSCHAfTSfORMEN WIE IN EUROPA

Brasilianische Gesellschaftsformen und auch die wichtigs-

ten Teile des dortigen Zivil- und Handelsrechts sind weit-

gehend an kontinentaleuropäischen Vorbildern wie HGB, 

Code du Commerce oder BGB angelehnt. die formen der 

GmbH, AG und auch die KG entsprechen der Ltda., S.A. 

und S.C. Ltda. Hier dürfte es dem deutschen Mittelständler 

weniger schwer fallen, sich zu orientieren und die geeig-

nete Rechtsform für Tochtergesellschaft oder Joint-Venture 

zu finden.

WENN MAN DREI WüNSCHE fREI HÄTTE:  

BESSERE INfRASTRUKTUR, STÄRKERE KOMMU-

NIKATIONSNETzE, WENIGER BüROKRATIE

Brasilien ist ein Land der Extreme: mit unterschiedlichen Zeit- 

und Klimazonen, einer großen Konzentration der gut ausge-

bildeten Bevölkerung im Südosten des Landes und einer ins-

gesamt rückständigen Infrastruktur. Stromausfälle sind selbst 

im Wirschaftszentrum São paulo keine Seltenheit. Auch Tele-

fon- und Internetverbindungen kommen auf Ausfallzeiten, die 

in deutschland nicht akzeptiert werden würden. 

fORECAST 05 2013 | INTERNATIONALISIERUNG
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der Großteil des Gütertransports findet auf den Überlandstra-

ßen und Autobahnen statt. Bahntransporte spielen nur für den 

Export von Erzen und Soja eine größere Rolle und sind dann 

häufig auch nur auf die Exporthäfen in Santos, Rio de Janeiro 

oder Vitória ausgerichtet. dementsprechend fragil reagieren 

dann auch Transport- und Logistikketten auf Wetter, fracht-

raub, Autopannen, polizeikontrollen oder das hohe Verkehrs-

aufkommen in den Großstädten. 

der bürokratische dschungel hat amazonasartige Ausmaße. 

Neben der schon anspruchsvollen Regierungsbürokratie gibt 

es einen Hang zum Kollektivismus mit einem dickicht von 

Vereinigungen und Arbeitgeberverbänden, für die Zwangs-

mitgliedschaften bestehen. Auch im Steuerrecht ist Brasilien 

bemüht, den deutschen Wildwuchs noch zu übertreffen. für 

viele Unternehmen wird ein Standort im Südosten Brasiliens 

(Bundesstaaten São paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais) in 

frage kommen. dort sind ein Großteil der Kaufkraft und der 

Industrieproduktion konzentriert. Auch die Infrastruktur ist im 

Landesvergleich deutlich besser, von internationalen flugver-

bindungen bis hin zu Häfen und dem Straßennetz. Seit einigen 

Jahren ist aber auch der lange Zeit als Armenhaus der Nation 

geltende Nordosten Brasiliens aufgewacht. So profitieren auch 

Bundesstaaten wie Mato Grosso und Goiás von den steigenden 

Weltmarktpreisen im Agrarsektor.

AUf zU NEUEN UfERN!

Internationalisierung ist, systematisch geplant und mit Be-

dacht umgesetzt, eine Bereicherung für das Unternehmen. 

dabei geht es nicht nur um weitere Absatzmärkte, um zu-

sätzlichen Ertrag oder kostengünstigere produktions- oder 

Beschaffungsquellen. Richtig durchgeführt erweitert die In-

ternationalisierung den Horizont der Mitarbeiter. Gerade Län-

der auf der anderen Erdhalbkugel können hier bereichern-

de Aspekte liefern. die typisch brasilianische fähigkeit des 

„jeitinho“, flexibel mit Herausforderungen umzugehen und 

ein problem schnell und pragmatisch zu lösen, ist ein Beispiel. 

Und wenn es zu einer Nacht am Strand führt.  <<

AUTOR: RAINER KÖLLGEN, SENIOR MANAGER, 
EBNER STOLZ MÖNNING BACHEM UNTERNEHMENSBERATUNG

JEITINHO!STREET SMART!

INTERNATIONALISIERUNG
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Tank und Teller.
GEGENWART UND zUKUNfT DER AGRAR- UND ERNÄHRUNGSINDUSTRIE

fORECAST SPRACH MIT DR. KLAUS-DIETER SCHUMACHER, GROUP vICE PRESIDENT  

ECONOMICS, COMMUNICATIONS, PUBLIC AffAIRS DER NORDzUCKER AG üBER DIE  

GLOBALEN TRENDS DER AGRARWIRTSCHAfT UND ERNÄHRUNGSINDUSTRIE. IM fOKUS:  

ROHSTOffPREISE, fRACKING, WACHSTUMSMÄRKTE, ExPANSIONSCHANCEN.
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>> FORECAST: „Die Entwicklung der Rohstoffpreise spielt 

für viele Industrieunternehmen eine bedeutende Rolle. Wie 

schätzen Sie grundsätzlich die Entwicklung ein und wie sehen 

Sie als Experte insbesondere die Entwicklung der Agrarroh-

stoffe?“ 

Dr. Schumacher: „Das Wachstum der Weltbevölkerung auf bis 

zu 10 Mrd. Menschen im Jahr 2050 und die gleichzeitig auf-

grund steigender Einkommen 

kräftig zunehmende Nachfrage 

nach tierischen Nahrungsmit-

teln wie Milch, Fleisch und Eier 

werden laut OECD und FAO 

dazu führen, dass die Erzeu-

gung von Nahrungsmitteln bis 

zum Jahre 2050 um mindestens 

70 % ausgeweitet werden muss. 

Parallel hierzu nimmt aufgrund 

der anhaltenden Urbanisierung die Zahl der Menschen signifi-

kant zu, die auf den Kauf von Lebensmitteln angewiesen ist und 

sich nicht mit Nahrungsmitteln aus eigener Erzeugung versor-

gen können. Die weltweite Land-, Agrar- und Ernährungswirt-

schaft steht damit in den nächsten Jahren vor der Herausforde-

rung, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, um so die 

Produktivität der Weltlandwirtschaft kontinuierlich steigern 

zu können. Dies wird ohne steigende Preise für Agrarrohstoffe 

nicht gelingen. “

FORECAST: „Sind die Zeiten 

preiswerter werdender Le-

bensmittel vorbei?“ 

Dr. Schumacher: „Mit Sicher-

heit. Und zwar sowohl für die 

nominalen als auch die realen 

Preise. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Volatilität der 

Preise für Agrarrohstoffe unverändert hoch bleibt. Dies hängt 

selbstverständlich auch immer mit saisonalen Schwankungen 

der Produktion und der Lagerbestände zusammen. Witterungs-

bedingte Ernteschwankungen werden sich in Zukunft aller Vo-

raussicht nach aufgrund des sich abzeichnenden Klimawandels 

noch verstärken. Dabei werden die Preisspitzen in beide Rich-

tungen wahrscheinlich häufiger stärker ausfallen als dies durch 

die Entwicklung von Angebot und Nachfrage gerechtfertigt wäre. 

Die Ursache hierfür liegt zu einem Teil in dem starken Zufluss 

von Liquidität aus den Finanzmärkten auch in die Märkte für 

Agrarrohstoffe. Letztlich entscheidend für das Ausmaß und die 

Dauer von hohen oder niedrigen Preisen bleiben aber immer die 

Fundamentalfaktoren Angebot und Nachfrage.“

FORECAST: „Was beeinflusst au-

ßerdem in Zukunft die Entwick-

lung der Agrarpreise?“

Dr. Schumacher: „Von entschei-

dender Bedeutung wird hier zu-

künftig noch stärker als bereits 

heute die Entwicklung der Prei-

se für Erdöl sein. Die Preise für 

Agrarrohstoffe sind bereits heute 

von der Entwicklung der Ener-

giepreise und damit insbesondere vom Erdölpreis abhängig. Die 

Korrelation der Preise hat in den letzten Jahren deutlich zuge-

nommen. Eine Rolle –  aber nicht die alleinige –  hat dabei die 

Zunahme der Verwendung von Getreide, Zucker oder Pflanzenöl 

für die Herstellung von Bioethanol und Biodiesel gespielt.  Von 

ebenso hoher Bedeutung ist aber insbesondere auch die Verteu-

erung von Betriebsmitteln wie Dünger oder Pflanzenschutzmit-

teln oder Treibstoff, die auf die steigenden Energiepreise zurück-

zuführen ist. Diese Entwicklung 

wird in den nächsten Jahren an-

halten und sich eher weiter ver-

stärken. Auch ist mit steigenden 

Logistikkosten zu rechnen, die 

insbesondere in den Ländern, 

die in Zukunft in zunehmendem 

Maße auf den Import von Agrarrohstoffen und Nahrungsmitteln 

angewiesen sein werden, den Trend zu höheren Lebensmittel-

preisen verstärken werden.“ 

FORECAST: „Jenseits der ethisch-moralischen Diskussion „Tank 

oder Teller“: Welchen Einfluss haben die erneuerbaren Energien 

auf die Preisentwicklung der Agrarrohstoffe und wie wird sich 

der Bereich der erneuerbaren Energien generell und speziell in 

31

„Die Preise für Agrarrohstoffe sind  
bereits heute von der Entwicklung der  
Energiepreise und damit insbesondere  

vom Erdölpreis abhängig.“

„Die weltweite Land-, Agrar- und  
Ernährungswirtschaft steht in den 

nächsten Jahren vor der Herausforderung, 
alle verfügbaren Ressourcen zu 

mobilisieren, um die Produktivität der 
Weltlandwirtschaft kontinuierlich 

zu steigern.“

INTERVIEW >> GLOBALE TRENdS A & E
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Deutschland entwickeln?“

Dr. Schumacher: „Klar ist, dass die Nahrungsmittelproduk-

tion immer Priorität haben muss. Die Energieproduktion aus 

nachwachsenden Rohstoffen hat sich aber etabliert und wird 

auch in den nächsten Jahren nicht mehr wegzudenken sein. 

Was den Einsatz von Mais zur Ethanolproduktion in den USA 

angeht, hat die schlechte Ernte 2012 jedoch gezeigt, dass eine 

weitere Ausdehnung zu überproportionalen Preissteigerungen 

sowohl in Teilen der Ernährungswirtschaft als auch insbeson-

dere in der tierischen Verede-

lung führt. Hier zeigen sich die 

Grenzen der Förderung des 

Einsatzes von Bioethanol über 

Beimischungsverpflichtungen. 

Anders sieht es beispielsweise 

beim Einsatz von Zuckerrohr 

in Brasilien für die Ethanolpro-

duktion aus, da dort das Po-

tential für Ertragssteigerungen bei Zuckerrohr vorhanden ist.“       

FORECAST: „Fragen wir deshalb besser nicht nach „Tank 

oder Teller“, sondern danach, was wir tun können und 

müssen, damit beides möglich wird!“

Dr. Schumacher: „Richtig. Und das Potential hierfür ist 

durchaus vorhanden. Wir müssen im Sinne einer wirkli-

chen nachhaltigen Entwicklung „nur“ die richtigen Weichen 

stellen, also Produktivitätsfortschritte zulassen,  den Ein-

satz neuer Technologien ermöglichen und dort, wo die

Voraussetzungen gegeben sind, zusätzliche Flächen in Be-

wirtschaftung bringen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die 

Rekultivierung von degradierten Böden, aber ebenso auch 

der weitere Ausbau der Infrastruktur, um Verluste entlang 

der Nahrungskette deutlich zu verringern. 

Für die EU und Deutschland wird vor allem entscheidend 

sein, wie auf EU-Ebene die Diskussionen zum Einbezug in-

direkter Landnutzungsände-

rungen weitergehen werden. 

Sollten tatsächlich die so-

genannten „ILUC-Faktoren“ 

wie von der EU-Kommission 

vorgeschlagen eingeführt wer-

den, droht der Wegfall der 

sogenannten ersten Generati-

on der Biokraftstoffe. Damit 

würde sich dann automatisch die Frage stellen, ob die Ener-

giewende in Deutschland im Transportsektor bis 2020 noch 

gelingen kann.“

FORECAST: „Wird sich der Energiemarkt durch neue För-

dermethoden wie dem Hydraulic Fracturing oder kurz „Fra-

cking“ dramatisch verändern?“

Dr. Schumacher:  „Diese Frage kann nur von den „echten“ 
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„Wir müssen im Sinne einer wirklichen  
nachhaltigen Entwicklung „nur“ die  

richtigen Weichen stellen, also  
Produktivitätsfortschritte zulassen und  

den Einsatz neuer Technologien  
ermöglichen.“

Saisonale und witterungsbedingte Ernte-
schwankungen werden sich in Zukunft
aufgrund des sich abzeichnenden Klimawandels 
noch weiter verstärken.
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Experten ausreichend beantwortet werden. Sollte es allerdings 

tatsächlich dazu kommen, dass die USA es schaffen, vom Import 

von Energie unabhängig zu werden, hätte dies wahrscheinlich er-

hebliche geopolitische Konsequenzen. Insbesondere die weltpo-

litische Bedeutung des Nahen und Mittleren Ostens dürfte dann 

eine radikale Neubewertung erfahren.“

FORECAST: „Welche Auswirkungen könnte Fracking auf die 

internationalen Agrarmärkte haben? “

Dr. Schumacher: „Eine bedeutsame! Auslöser für das Ethanol-

programm der USA war 

bekanntlich der Wunsch, 

die Importabhängigkeit 

im Energiebereich zu re-

duzieren. Diese Begrün-

dung fällt dann zukünftig 

möglicherweise weg und 

könnte zu einer völligen 

Neubewertung der Etha-

nolproduktion aus Mais führen. Kurzfristig könnte dies dann 

zu einem Überangebot auf dem US- und Weltmarkt und damit 

zu Preisdruck führen. Mittelfristig könnte solch eine Entwick-

lung einen verlangsamten Preisanstieg auf den Weltmärkten 

für Agrarprodukte nach sich ziehen.“

FORECAST: „Die bereits angesprochene Volatilität stellt die 

Unternehmen vor enorme Herausforderungen, da Preis-

steigerungen nur zeitversetzt oder nur teilweise an die 

Kunden weitergegeben werden können. Was empfehlen 

Sie den Unternehmen?“

Dr. Schumacher:  „Die Internationalisierung und Globalisie-

rung der Agrarmärkte wird weiter voranschreiten. Deshalb 

wird Volatilität ein Faktor bleiben, mit dem Unternehmen ler-

nen müssen, umzugehen.  Die Nutzung von Instrumenten zur 

Preisabsicherung wird daher immer wichtiger. Dabei darf es 

nicht um Spekulationsgeschäfte gehen, sondern um ein verant-

wortungsvolles Risikomanagement. 

Jedes Unternehmen wird zukünftig 

entsprechende Systeme benötigen 

und Hedging-Strategien zur An-

wendung bringen müssen. Wich-

tig dabei ist vor allem, dass eigene 

Expertise aufgebaut wird und dass 

Risikomanagement als eine über-

greifende Aufgabe im Unterneh-

men gesehen wird. Mindestens ebenso wichtig ist der Ausbau 

langfristiger vertrauensvoller Geschäftsbeziehungen, um bei-

spielsweise das Risiko von Lieferungs- oder Zahlungsausfällen 

zu verringern. Der Vertragsanbau könnte in einigen Sektoren 

dabei möglicherweise einen höheren Stellenwert bekommen.“ 

FORECAST: „Die Märkte bzw. deren Entwicklungen lassen 

sich immer schwerer prognostizieren. Viele Unternehmen 
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„Auslöser für das Ethanolprogramm 
der USA war bekanntlich der Wunsch,

die Importabhängigkeit im
Energiebereich zu reduzieren. Diese

Begründung fällt durch Fracking  
zukünftig möglicherweise weg.“

das mit fracking förderbare Erdgas ist nicht in einer großen 
Blase unter einer undurchlässigen Schicht eingeschlossen, 
sondern in kleinen Teilen in einer porösen Schicht verteilt. 
Hierdurch tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf. die USA 
werden dank fracking wohl bald vom Energie-Importeur zum 
Exporteur.
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sind hin- und hergerissen zwischen den sich auf der einen 

Seite auftuenden Chancen und den auf der anderen Seite 

drohenden Risiken. Wie können Unternehmen damit um-

gehen?“

Dr. Schumacher: „Im Agrarbereich ist an erster Stelle un-

verändert das hohe Risiko 

von witterungsbedingten 

Ernteschwankungen zu 

nennen. Deshalb bleibt eine 

fundamentale Marktana-

lyse unabdingbare Voraus-

setzung. In globalisierten 

Märkten sind solche Ana-

lysen sicherlich nicht ein-

facher geworden. Und leider 

„tummeln“ sich mittlerweile 

auch eine Reihe von Analysten in unseren Märkten, die 

nicht in jedem Fall über wirklich gute Kenntnisse der Agrar- 

märkte verfügen. Auch hier gilt es, den richtigen Partner 

zu haben. 

Und die Agrarmärkte werden auch in Zukunft stark unter 

dem Einfluss sich verändernder politischer Rahmenbe-

dingungen bzw. von politischen Eingriffen in das aktuelle 

Marktgeschehen stehen. Als bestes Beispiel aus der jünge-

ren Zeit hierfür können sicherlich die Exportstopps bei Ge-

treide in Russland und der Ukraine genannt werden. Unter-

nehmen sollten vorbereitet sein und deshalb immer wieder 

mögliche Szenarien durchspielen bzw. denken. In Zeiten, in 

denen die heimischen (europä-

ischen) Märkte zunehmend ge-

sättigt sind und das Wachstum 

der Nachfrage nach Nahrungs-

mitteln vor allem in Entwick-

lungs- und Schwellenländern 

stattfindet, ist dies wichtiger 

denn je. Kenntnisse der Be-

dingungen vor Ort sind unab-

dingbar. Auch darf bei allen Ex-

pansionsschritten die aktuelle, 

heimische Geschäftsbasis nicht vernachlässigt werden – die 

angestammte Marktposition sichern, dann über den Teller-

rand schauen und Wachstumschancen in neuen Märkten 

realisieren.  Gute, sorgfältig überlegte und zum Unterneh-

men passende Strategien sind dabei die Voraussetzung.“

FORECAST: „Welche Empfehlungen haben Sie für mittel-

ständische Unternehmen, die in der Regel über keine 
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das Nachfrage-Wachstum findet in Zukunft hauptsäch-
lich in den Entwicklungs- und Schwellenländern statt, 
vor allem in Indien und China – auch wenn es diesen 
Ländern teilweise gelingen wird, ihre produktion ent-
sprechend zu steigern.  

„Die angestammte Marktposition
sichern, dann über den Tellerrand  
schauen und Wachstumschancen 

in neuen Märkten realisieren. Gute, 
sorgfältig überlegte und zum 

Unternehmen passende Strategien 
sind dabei die Voraussetzung.“
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Dr. Klaus-Dieter Schumacher ist promovierter Agrarökonom und hat sich 

als ausgewiesener fachmann für Agrar- und Marktfragen während der letz-

ten 25 Jahre einen hervorragenden Ruf in der deutschen und europäischen 

Land- und Ernährungswirtschaft erarbeitet. Er hat die vielfältigen Verände-

rungen im Agrarsektor in den beiden letzten Jahrzehnten in einer Reihe von 

funktionen eng begleitet, analysiert und notwendige Konsequenzen aufge-

zeigt. Vormals war er Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung bei Toepfer 

International, einem international agierenden Rohstoffhändler.

INTERVIEW >> GLOBALE TRENdS A & E

Strategiestäbe verfügen und wenig Erfahrung außerhalb 

Europas gemacht haben?“

Dr. Schumacher: „Unternehmen müssen sich fragen, wie sie 

in Zukunft Wachstum darstellen können; hierzu ist es notwen-

dig, die eigenen Stärken und Schwächen klar herauszuarbeiten 

und die Chancen und Risiken im Markt- und Wettbewerbs-

umfeld zu analysieren. Das Management muss sich hierfür 

ausreichend Zeit nehmen, 

diese Themen umfassend dis-

kutieren und dann hieraus 

die strategischen Schluss-

folgerungen ziehen. Da, wie 

bereits erwähnt, Wachstum 

in Europa nur noch bedingt 

möglich sein wird, sollten in diesem Zusammenhang auch 

Wachstumsoptionen außerhalb Europas kritisch diskutiert und 

geprüft werden. Vielfach bieten sich dabei Kooperationen oder 

Joint Venture mit anderen Unternehmen an, um gemeinsam 

das Geschäft außerhalb Europas zu entwickeln. Den richti-

gen, zum eigenen Unternehmen passenden Partner zu finden, 

ist dabei sicherlich immer eine besondere Herausforderung. 

Ebenso wichtig ist aber auch, immer die eigenen Ressourcen 

im Blick zu haben. Neben der Frage nach dem Eigenkapital 

und den Finanzierungsmöglichkeiten muss dabei auch immer 

wieder hinterfragt werden, ob im eigenen Unternehmen genü-

gend Erfahrung für solch einen Schritt vorhanden ist.“ 

FORECAST: „Aus Sicht der deutschen Ernährungsindustrie: Was 

sind aus Ihrer Sicht die Wachstumsregionen der Zukunft?“

Dr. Schumacher: „Auf der Nachfrageseite sind vor allem 

China und Indien zu nennen, deren Nachfrage nach Agrar-

rohstoffen weiter ansteigen wird. Indien wird 2020 eine ähn-

liche Bedeutung haben wie China. Diesen Ländern gelingt 

es zwar teilweise auch, ihre Produktion entsprechend zu 

steigern. Das beste Beispiel ist hier die Weizenproduktion 

in China. Dafür bleibt China jedoch einer der größten Im-

porteure für Ölsaaten. Zuneh-

mend in den Fokus rücken und 

interessanter werden aber auch 

die Märkte in Afrika. Erstmals 

gibt es in vielen Ländern die-

ses Kontinents Anzeichen eines 

anhaltenden wirtschaftlichen 

Wachstums. Und in vielen Ländern wird dies mittlerweile 

durch sehr viel stabilere politische und wirtschaftliche Rah-

menbedingungen unterstützt.“

FORECAST: „Abschließend ein Blick in die Glaskugel. Was ist Ihre 

Erwartung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 2013?“

Dr. Schumacher:  „Auch wenn in Europa vieles darauf hindeu-

tet, dass die schlimmsten Folgen der Eurokrise überwunden 

sind, bleibt die Unsicherheit und das Risiko eines wirtschaft-

lichen Abschwungs groß. Verstärkt wird diese Unsicherheit 

durch die verschobene, aber nicht gelöste Haushaltskrise der 

USA. Mehr als ein sehr moderates Wachstum der Wirtschaft 

erscheint deshalb eher unwahrscheinlich.“ 

FORECAST: „Herzlichen Dank für das aufschlussreiche Ge-

spräch, Herr Schumacher!“    <<

„Erstmals gibt es in vielen 
Ländern Afrikas Anzeichen eines  

anhaltenden wirtschaftlichen  
Wachstums.“
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WIE MAN  

INNOvATIONSfÄHIGKEIT  

fÖRDERT 
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INNOVATIONSfÄHIGKEIT

IRGENDWANN WAR JEDES ALTE PRODUKT EINMAL NEU.  

WAR DIE LÄNGST vIELfACH KOPIERTE DIENSTLEISTUNG  

EIN EINzIGARTIGER SERvICE. WAR DAS UNTERNEHMEN  

INNOvATIv. DOCH WÄHREND DIE EIGENEN LANGJÄHRI-

GEN CASH COWS UNTER SCHMELzENDEN MARGEN LEI-

DEN, LASSEN DIE WETTBEWERBER JUNGE RENNPfERDE 

AUS DER STARTBOx. WER JETzT NICHT DIE züGEL AN-

zIEHT, EINSTIGE ERfOLGSGARANTEN WEITERENTWI-

CKELT, ODER MIT NEUEN INNOvATIONEN DIE HüRDE 

zUR MARKTREIfE NIMMT, DER RUTSCHT vOM SATTEL  

DIREKT IN DIE KRISE. 

GEfRAGT IST DIE fÖRDERUNG DER INNOvATIONSfÄ-

HIGKEIT. WER SIE SEIT LANGEM HAT UND ERfOLG-

REICH NUTzT, WIRD – IN APPLE-MANIER – zUM 

STAR SEINER BRANCHE. DIE MEISTEN ANDEREN 

UNTERNEHMEN MüSSEN SIE SICH ERST ANEIG-

NEN, ODER SIE zUMINDEST STÄRKEN. OfT GE-

GEN DIE INNEREN WIDERSTÄNDE DES „HABEN 

WIR NOCH NIE SO GEMACHT“. WAS SETzEN  

UNTERNEHMEN DEM AM BESTEN ENTGE-

GEN? STRATEGIE, füHRUNG, ORGANISA-

TION UND KULTUR.   
 

    >>
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Kooperationspartnern. Binden Sie also externe partner ein: 

Kunden, Lieferanten oder forschungseinrichtungen. Und 

nutzen Sie die Kompetenzen anderer Bereiche in Ihrem Un-

ternehmen. Ein mutiger, aber chancenreicher Schritt ist die 

Kooperation mit anderen Unternehmen – ja, sogar mit Wett-

bewerbern. Schließlich entstehen mehr denn je Innovationen 

an den Rändern der eigenen Branche oder auf Basis von pro-

dukten anderer Unternehmen. der Wettbewerb um die Aus-

stattung des Wohnzimmers mit Unterhaltungselektronik zeigt, 

welche perspektiven im Blick über den eigenen Tellerrand 

möglich sind: Hier arbeiten Hersteller von fernsehern, Spiele-

konsolen, Software, Hifi-Geräten und Telekommunikationsan-

bieter zusammen. der Blick auf die Konkurrenz, auf sich annä-

hernde Branchen, auf den Sinn von Kooperationen darf nicht 

durch eine Haltung des „not-invented-here“ getrübt werden. 

Was innovativ ist, wissen Kunden oft besser als man 

selbst. Manche Unternehmen erarbeiten in aufwendigen 

Strategierunden innovative Konzepte. Andere fragen ihre Top-

Kunden. Aktuelle Studien zeigen, dass gut zwei drittel aller 

Innovationen auf Kundenwünsche zurückzuführen sind: Ein Er-

folgsrezept, aber keine Garantie. Wirklich radikale Neuerungen 

entstehen oft nicht aus der Erfüllung von Kundenwünschen. 

Wie schon Henry ford erkannt haben soll: „Wenn ich die Men-

schen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt ‚schnel-

lere pferde‘.“

INNOvATIONSSTRATEGIE vS.  

DAS MACHT KEINEN SINN. 

>> In der Innovationsstrategie beschreibt ein Unternehmen, 

auf welchen feldern und mit welchen Mitteln Innovationen bei 

produkten, prozessen, dienstleistungen oder Märkten erreicht 

werden sollen. Welche Anstrengungen und Investitionen ma-

chen Sinn? Mit der Innovationsstrategie gibt das Unternehmen 

die Antwort, legt einen Rahmen und die langfristige Ausrich-

tung der Innovationstätigkeiten fest.

Innovationen selbst entwickeln ist gut. Wenn das strate-

gisch sinnvoll ist. Viele Unternehmen haben strategisch nicht 

relevante Stufen des Innovationsprozesses ausgelagert, um 

Kosten zu senken. Als Beispiel dient hier die Automobilindus-

trie mit Systemlieferanten wie Hella oder Bosch. deren Exper-

tise wird beispielsweise bei Xenonscheinwerfern genutzt, um 

die eigenen fahrzeuge mit Innovationen zu bestücken. doch 

unter veränderten Marktbedingungen kann auch das Gegen-

teil Sinn machen. So baut Volkswagen seinen ersten Serien-

Elektromotor im eigenen Werk: Unter anderem auch deshalb, 

weil es sich hier um eine strategisch bedeutsame Innovation in 

der automobilen Kernkompetenz handelt.

Was zählt, ist die Qualität der Idee. Nicht die Herkunft. 

Manchmal kommen die besten Impulse zu Innovationen von 

fORECAST 05 2013 | INNOVATIONSfÄHIGKEIT
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füHRUNG vS.  

SO ETWAS KRIEGEN WIR HIER NICHT DURCH.

Will man zukünftig Kundenbedürfnisse erfüllen, die der Kun-

de selbst noch nicht benennen kann, ist visionäres denken er-

forderlich. Will man Krisen gestärkt hinter sich lassen, ist das 

bewährte Rezept nicht unbedingt Erfolg versprechend. Inno-

vationsfähigkeit setzt die Bereitschaft des Unternehmens und 

damit der Mitarbeiter voraus, bekanntes Gelände zu verlassen 

und neue Wege zu suchen. das funktioniert nur mit den rich-

tigen Wegweisern. Hier ist das Top-Management gefragt, den 

Boden für gedeihende Innovationen zu bereiten. Vielfach muss 

dabei gegen weit verbreitete Widerstände im Unternehmen 

gearbeitet werden, damit die motivierten Mitarbeiter sich dar-

auf verlassen können, dass sie ihre Ideen auch „durchkriegen“. 

Da könnte ja jeder kommen! die führungskräfte prägen also 

den Umgang mit neuen Ideen und Veränderungen in Abtei-

lungen und Teams, indem sie den Mitarbeitern freiräume für 

Kreativität schaffen und zum Querdenken ermutigen. da könn-

te ja jeder kommen? Aber sicher! Vom praktikanten bis zum 

Vorstand ist jeder dazu angehalten, Ideen mit Innovationspo-

tenzial zu entwickeln: Zuvorderst die führungskräfte, die hier 

vorbildlich voran gehen sollten. 

ORGANISATION vS.  

DAfüR SIND WIR NICHT zUSTÄNDIG.

Oftmals scheitern Innovationen daran, dass Visionen und 

Ideen nicht richtig ausgearbeitet und implementiert werden. 

Was jetzt gefragt ist: Eine verbindliche Organisation der Inno-

vationsaktivitäten mit klaren Zuständigkeiten, ein abgestimm-

tes Ziel- und Anreizsystem und ein Wissensmanagement.

Kennen Sie den friedhof der guten Ideen? der kürzeste 

Weg an diesen Ort sind Sätze wie: „das kennt doch niemand“, 

oder: „das braucht kein Mensch“. Wichtig ist daher, einen or-

ganisatorisch im Unternehmen verankerten Innovationsprozess 

zu etablieren, der guten Ideen eine Chance gibt. der sie sam

INNOVATIONSfÄHIGKEIT

KENNEN SIE

DEN fRIEDHOf

DER GUTEN IDEEN?

SÄTzE WIE „DAS  

BRAUCHT  

DOCH KEIN MENSCH“  

SIND DER KüRzESTE  

WEG AN  

DIESEN ORT
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melt und zu immer konkreter werdenden Entscheidungsvorla-

gen verdichtet. die Entwicklungsvorhaben sollten von Anfang 

bis Ende in einzelne Abschnitte unterteilt werden, wobei der 

erfolgreiche Übergang in die nächste phase an das Erfüllen kon-

kreter Kriterien gekoppelt sein sollte. So werden Erfolg verspre-

chende Ansätze von Innovationsfantastereien getrennt – und 

mit steigender Ressourcenintensität weiterbearbeitet. das stei-

gert nicht nur die Chance auf erfolgreiche Ergebnisse, sondern 

setzt auch die knappen Ressourcen effizient ein.

Ist es planbar, wird es machbar. die Innovationsstrategie 

muss über konkrete Innovationsziele in die planung integriert 

werden. So sollten Umsatzanteile für Neuprodukte in der Mittel-

fristplanung beziffert werden, um ein einheitliches Verständnis 

der Strategie und glaubhafte Verpflichtung sicherzustellen. Au-

ßerdem werden über die formulierung konkreter Ziele Erfolge 

messbar und sichtbar. 

Innovation – Gratifikation – Motivation. Treffen Sie Zielver-

einbarungen und verknüpfen Sie diese mit einem Belohnungs-

system. das führt zu mehr Eigeninitiative und selbstständiger 

priorisierung in Sachen Innovation. Aus einem „dafür bin ich 

nicht zuständig.“ wird ein „damit beschäftige ich mich gern.“ 

Monetäre Anreize für das Erreichen von Innovationszielen stei-

gern die Motivation der Mitarbeiter übrigens genauso wie nicht-

monetäre Elemente. So kann eine lobende Veröffentlichung in 

der Mitarbeiterzeitung oder im Intranet eine große Signalwir-

kung an die gesamte Belegschaft haben.

Innovationsdiebstahl den Riegel vorschieben, Know-

how im Unternehmen halten. Innovationen müssen bereits 

im Entstehungsprozess geschützt werden. Ideenklau durch 

Kopie, Imitation oder Substitution gefährdet einen zukünf-

tigen Markterfolg. Mindestens ebenso riskant ist ein Know-

how-Verlust durch Abwanderung ideenstarker Mitarbeiter. 

Wirksames Wissensmanagement ist daher von großer Bedeu-

tung. Organisatorisch sollten Abfragen, foren und Speicher 

vorgesehen und alle Mitarbeiter zu bedachter Vernetzung 

und internem Transfer angeleitet werden.

INNOvATIONSKULTUR 

vS. WENN WIR DAS EINEM ERLAUBEN,  

WOLLEN ES ALLE HABEN.

Strategie und Ziele können formuliert und durchgesetzt, füh-

rungskräfte ausgesucht und geschult, Organisationsstrukturen 

und prozesse implementiert und weiterentwickelt werden. 

Zentrales Bindeglied und Korrektiv ist jedoch die Innovations-

kultur. Sie erst erlaubt jedem Mitarbeiter, sich zu entfalten. Sie 

motiviert dazu, dass alle am Innovationsprozess teilhaben wol-

len. Ihre wesentlichen Merkmale:

PROBLEMLÖSEKULTUR: Man denkt über Lösungen 

nach, anstatt probleme zu beklagen. 

REfLExIONSKULTUR: Standards, Ziele und prozesse werden 

nicht hingenommen, sondern hinterfragt und weiterentwickelt.
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fEHLER- UND LERNKULTUR: fehler werden als Möglich-

keiten zum Lernen begriffen. Auch einmal scheitern zu dürfen 

bei einer risikofreudigen projektierung führt nicht zur Ächtung. 

Gleichzeitig sollte jedoch der selbe fehler nicht zweimal ge-

macht werden.

fANTASIE- UND KREATIvITÄTSKULTUR: Im Unter-

nehmen gibt es freiräume um von Idealzuständen zu träumen. 

IMPROvISATIONS- UND ExPERIMENTIERKULTUR: 

die Mitarbeiter dürfen den Mut haben, neue dinge auszupro-

bieren. Es gibt keine denkverbote. 

INNOVATIONSfÄHIGKEIT

WO KÄMEN WIR DENN DA HIN?

ERfOLGREICHE UNTERNEHMEN ENTWICKELN 

INNOvATIONEN UND SETzEN SIE AM MARKT 

DURCH. SIE vERfEINERN GEMEINSAM MIT 

IHREN KUNDEN DIE PRODUKTE SCHRITT-

WEISE BIS zUR PASSGENAUIGKEIT. SIE KRE-

IEREN ABER GENAUSO NEUE BRANCHEN-

SCHNITTMENGEN, PRODUKTKATEGORIEN 

UND KUNDENBEDüRfNISSE.

STRATEGIE, füHRUNG UND ORGANISA-

TION BEREITEN DEN BODEN, UM INNO-

vATIONSfÄHIGKEIT IM DENKEN UND 

HANDELN DER MITARBEITER zU vER-

ANKERN. MIT DEN GENANNTEN KUL-

TURDIMENSIONEN LÄSST SICH DANN 

DER ERfOLG ALLER STRATEGISCHEN, 

STRUKTURELLEN UND PROzESSU-

ALEN ANSTRENGUNGEN IM TÄGLI-

CHEN MITEINANDER NACHWEISEN 

UND SICHERN. WO MAN DAMIT 

HINKOMMT? zU NACHHALTIG KRI-

SENRESISTENTEN UNTERNEHMEN! 

NACHAHMENSWERT!    <<

AUTOR: CHRISTIAN BERENdS, MANAGER
EBNER STOLZ MÖNNING BACHEM  
UNTERNEHMENSBERATUNG
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Ich erinnere mich noch gut an den 14. Dezember 2008, den  
Start zur zweiten Etappe des Global Ocean Races in Kapstadt, 
Südafrika. Ein warmer, windiger Tag am Tafelberg, zwei  
Hubschrauber kreisen über uns, wir sind übernächtigt, weil  
man vor so einem Start einfach keinen Schlaf findet. Es fühlt  
sich an, wie der Absprung ins Ungewisse.
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>> 40 Tage auf See oder mehr stehen uns bevor, das Ziel liegt 

jenseits des Indischen Ozeans und des gefährlichen Südmeeres: 

Wellington, Neuseelands Hauptstadt. 

Wir werden die meiste Zeit nahe der Antarktis entlang segeln. 

dies ist ein Rennen für Zweierteams auf der recht kleinen 

40-fuß-Bootsklasse – ein Rennen für Startups sozusagen. Ich 

war damals 26 und dies der Anfang meiner professionellen Se-

gelkarriere. Meinem gleichaltrigen Co-Skipper felix Öhme war 

ich in den letzten 10 Jahren immer wieder auf den Regatta-

bahnen der olympischen Jollenrennen begegnet. Als schärfste 

Konkurrenten empfanden wir heute einen natürlichen Respekt 

füreinander und unser Vertrauen war hundertprozentig.

Unsere Begleiter sind soeben in die Schlauchboote übergestie-

gen und winken uns zu. Wir haben unsere Blicke auf das rote 

Boot gerichtet, unseren ärgsten Konkurrenten, die Chilenen. 

Es steht eins zu null. die erste Etappe haben wir gewonnen, 

nach 38 Tagen mit 50 Minuten Vorsprung, obwohl die Chile-

nen ein neueres, schnelleres Boot haben. Sie könnten uns jetzt 

schlagen, es sei denn wir finden die bessere Strategie durch die 

Windsysteme des Südmeeres. 

Am Ende des Tages hat der Wind extrem abgeflaut. Wir steu-

ern hochkonzentriert in Rufweite des roten Bootes über eine 

ölig wabernde See in unwirklicher Atmosphäre entlang an der 

steilen felsküste von Kap Agulhas, dem letzten Land vor dem 

Absprung ins Ungewisse. die Sonne verschwindet in der See 

und wir berechnen unsere Route für die nächsten 10 Tage mit 

Sprung ins Ungewisse.
Erfahrungen eines Weltumseglers

CApE TOWN
South Africa
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den Langfristwettermodellen. Ein riesiger Zyklon kommt dro-

hend aus Westen heran. Wir setzen den Kurs radikal nördlich 

ab, so dass der Sturm unter uns durchziehen wird.

Eine Woche später sind zwei der Schiffe unseres Rennens in 

diesem Sturm in Seenot geraten, eins gesunken, dem anderen 

haben die Wellen alle Antennen und damit alle Kommunikati-

onsmöglichkeiten von deck gefetzt; es fällt daraufhin schnell 

ans Ende der flotte zurück. Beide hatten Kurs Süd direkt in 

den stärkeren Wind gesteuert. Wir dagegen, mit unserem 

konservativen Kurs, zogen die erste Woche im schwächeren 

Wind hinter der flotte her und wurden dennoch mehrfach 

durch Monsterwellen flach aufs Meer gedrückt. Wir mussten 

in stockfinsterer Nacht im heranziehenden Sturm in den Mast 

klettern, weil sich etwas verklemmt hatte und wir nicht reffen 

konnten. 

der Southern Ocean macht seinem Namen alle Ehre. Heilig-

abend liegen wir an erster Stelle, 30 Seemeilen vor den Chile-

nen und haben die halbe Strecke nach Neuseeland geschafft. 

Uns sind echte Seebeine gewachsen. Wir vertrauen unserem 

Boot und fahren die maximale Segelfläche. In spektakulären 

Surfs gleiten wir die Ozeanwellen hinab gen Osten, stets mit 

Wind von Hinten und guten Mutes. Bis Ende Juni des darauf 

folgenden Jahres im Zielhafen in Europa – 33.000 Seemeilen 

entfernt vom Start – ist nichts sicher, außer, dass wir besser 

nie aufhören unser Bestes zu geben und gleichzeitig auf Über-

raschungen stets gelassen reagieren. denn Überraschungen 

WELLINGTON
New Zealand

ILHABELA
Brazil

CHARLESTON 
United States 

pORTIMAO 
portugal

Start / Ziel

CApE HORN
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gibt es auf See bei einem Yachtrennen um die Welt nicht zu 

knapp: Entlang der neuseeländischen Küste matchen wir mit 

den Roten dicht an dicht in voller Anspannung. Uns zerplatzen 

beide Spinnaker-Segel und so blicken wir nun die letzten Tage 

beim Steuern mit bangen Blicken in die große, weiße Blase. 

Unser Etappensieg hängt nicht am seidenen faden, sondern 

an einigen Klebestreifen, die das Segel zusammenhalten. Wir 

erreichen Wellington in einer desaströsen Sturmböe im Mor-

gengrauen zwei Stunden vor den Chilenen und erleiden kurz 

vor dem Ziel fast noch Schiffbruch in der Cook Straße. 

Auch auf der dritten Etappe über den pazifik geraten wir 

zunächst wieder in Rückstand, und können erst eine Woche 

nach dem Runden von Kap Horn in eine hart erkämpfte füh-

rung gehen, welche wir uns dann aber 30 Minuten vor dem 

Etappenziel in Brasilien in einer Schauerböe wieder abneh-

men lassen. Wir sehen die roten Segel im Grau des Horizonts 

weiter draußen auf See vorbeiziehen. Auf dem Radar können 

wir ihre Geschwindigkeit messen: 16 Knoten. Wir haben hin-

ter der Wolke deutlich weniger Wind und kommen nur mit 

fünf Knoten voran. So können die Roten eine sicher geglaub-

te führung von 10 Meilen auch noch 15 Meilen vor dem Ziel 

zunichte machen. Verdammt! Man hat wirklich erst im Ziel 

gewonnen! Auf dem Zielfoto stehen wir  dennoch dichter zu-

sammen, als je zuvor und man sieht uns an, dass uns keiner 

aufhalten können wird. dies ist unser Rennen. Sechs Monate 

später holen wir uns den Gesamtsieg nach 158 Tagen auf See.  

Nur 45 Minuten vor den Chilenen.

Bis zum Zielhafen – 33.000  
Seemeilen entfernt vom Start  –  
ist nichts sicher, außer, dass wir  
besser nie aufhören unser  
Bestes zu geben und gleichzeitig 
auf Überraschungen stets  
gelassen reagieren.



48

fORECAST 05 2013 | ERfAHRUNGEN EINES WELTUMSEGLERS

Segeln ist für mich so faszinierend, weil es gleichzeitig etwas von 

dem Geist der alten Windjammer fortträgt und so viele moderne 

Aspekte umfasst: Romantik und die Liebe zur See kennen auch wir 

modernen Hochseerennsegler; doch unsere Werkzeuge sind aus-

gefeilte Wettermodelle, die zwei Wochen vorausblicken und High-

Tech-Rennyachten aus Kohlefaser voller Elektronik. 

„Liebe zur See“ mag in diesem Kontext unangebracht klingen, doch 

ich glaube, dass die emotionale Einstellung zu unserer Arbeit und 

unserem Arbeitsplatz eine besonders wichtige Bedingung für den 

Erfolg ist: Wer auf See nicht glücklich ist, kann auch nicht über diese 

langen Zeitraum und unter diesen Bedingungen die Leistung brin-

gen, um gleichzeitig seine Mitsegler zu inspirieren alles zu geben. 

Der Wagemutige mit Schalk im Na-
cken, der weiß wovon er spricht und 
mit Engagement und Frohsinn nicht 
geizt, der bringt das Team voran. 

die Jahre auf See ändern den Charakter. diese erfahrenen Hoch-

seesegler wirken, als könne sie nichts aus der Ruhe bringen und als 

hätten sie eine unerschöpfliche Energie. Solche Charaktere im Team 

sind Gold wert. das ganze Team übernimmt diesen Geist, sich nicht 

von den Unwägbarkeiten, den fortwährenden Unsicherheiten und 

Risiken einschüchtern zu lassen. Sondern die Chancen zu sehen 

und mit Cleverness immer wieder das Unmögliche zu versuchen. 

Manchmal braucht es wirklich dringend solche Cleverness da drau-

ßen auf See, um weiterzukommen: felix und mir stirbt auf der 

vierten Etappe des Global Ocean Race der lebenswichtige Autopi-

lot, irgendwo weit draußen vor Rio de Janeiro. Korrosion ließ die 

Schleifkontakte im Elektromotor der Hydraulikpumpe unbrauchbar 

werden. doch wir hatten heimlich für unseren Komfort einen klei-

nen Batterie betriebenen Milchaufschäumer dabei, weil wir beide 

so gerne Latte Macchiato trinken und es sonst an Bord nur Astro-

nautennahrung gibt. dieser Milchaufschäumer funktioniert wie ein 

Kugelschreiber mit einer kleinen Spirale vorne, die sich dreht. diese 

Spirale hat unsere vierte Etappe gerettet, denn wir konnten sie an 

Stelle der korrodierten federn in den Autopiloten einbauen.

das ist der Geist des Sportlers, kombiniert mit dem Geist des Hoch-

seeseglers und dem von einem Mac Gyver. „Wir schaffen das!“ 

„Nichts ist unmöglich!“ dieser Esprit ist das, was ich am Segeln in 

professionellen Teams am meisten liebe.

Ich hatte dieses Jahr das Glück, Mitglied in der Mannschaft ei-

nes der besten Segler der Welt sein zu können: Beim vierfachen 

Olympiamedaillengewinner Jochen Schümann und seinem Team 

„All4One“. Alle in seinem Team haben entweder eine olympische 

Medaille oder waren Teil des Americas‘ Cup, der prestigeträchtigs-

ten Regatta der Welt. Mit meinen zwei Weltumseglungen bin ich 

dort eine Art Exot; dennoch vertraut man mir den wichtigen Job 

des Navigators an. 

In Jochens Team arbeiten neben ihm die besten Segler der Welt. 

doch die Zeiten für den profi-Yachtsport sind nicht leicht und Spon-

sorengelder selbst für diese berühmten Segler knapp. doch mit 

dem richtigen Sportsgeist schaffen wir den Hattrick. Wir versuchen 

das Unmögliche und werden belohnt. dank Jochens‘ Teamführung: 

Zu Saisonbeginn gibt es ein Briefing, das alle Zweifel über unse-

re Erfolgschancen und fragen zu unseren Ambitionen ausräumt. 

Wir haben nur ein drittel der budgetären Möglichkeiten, einige 

unserer Mitbewerber sind deutlich besser finanziert und konnten 

daher geschwindigkeitssteigernde, aber kostspielige Verbesserun-

gen am Boot vornehmen. dennoch gehen alle hochmotiviert aus 

diesem ersten Briefing: „Genießt eure Arbeit und lasst uns besser 

sein. Lasst euch nicht entmutigen, wenn wir keine schnellen Erfolge 

erzielen. Lasst uns versuchen zu siegen. Lasst uns das Unmögliche 

möglich machen.“ das war die Botschaft, die alle motiviert hat. 

Im ersten Rennen wurden wir Vorletzte. Viele Monate später ge-

wannen wir dann die wichtigste Regatta der Saison, die „Copa 

del Rey“ nach langen, harten Trainingswochen: genial knapp mit 

dem letzten Winddreher auf den letzten hundert Metern zur Ziel-

linie kurz vor einem der höchstfinanzierten Teams. Als technische 
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Außenseiter mit unserem passionierten Team, und Jochen als Skip-

per, was will man da anderes erwarten: Jochen hat es vermocht uns 

alle zum Leistungsmaximum zu führen und für eine Atmosphäre zu 

sorgen, in der wir auf unsere Chance lauern und dann gnadenlos 

zuschlagen. die Abwesenheit vom künstlichem druck von Außen 

war ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Alle wollten den Sieg. Und 

jeder hat sich selber verantwortlich gefühlt. Und fühlt es sich nicht 

doppelt gut an, zu gewinnen mit dem Wissen, dass man dafür nur 

einen Bruchteil des Geldes brauchte, wie andere?

BORIS HERRMANN (31 Jahre) ist einer der besten 

deutschen Segler. 2006 wurde er Vize-Europameister 

und 2007 deutscher Meister in der 505er Jollenklasse. 

Neben den sportlichen Erfolgen studierte er von 2002 

bis 2007 Wirtschaftswissenschaften. Nach seinem dip-

lom startete Boris Herrmann im Segelsport seine profi-

Karriere.

Mit der Beluga Racer gewann er 2009 das portimão 

Global Ocean Race - eine Regatta in fünf Etappen um 

die ganze Welt. Erstmals nach 1990 gelang damit einem 

deutschen profiteam auf einem deutschen Schiff der 

Gesamtsieg bei einem internationalen Hochseerennen. 

Ende 2012 wollte Boris Herrmann am Vendée Globe 

teilnehmen, dem extremsten aller Rennen: einhand 

und nonstop, ohne fremde Hilfe, über 25.000 Seemei-

len um die Welt. doch leider scheiterte der Start an 

fehlenden Sponsorengeldern. doch so konnte Herr-

mann beim Giraglia Rolex Cup starten – und auf der 

Strecke von St. Tropez nach San Remo mit Streckenre-

kord gewinnen.

Worauf man stolz sein kann? Ich  
mag das Gefühl, Erfolg zu leben. 
Namedropping und Meriten ver- 
blassen in Sekunden. Aber für einen 
kurzen Moment realisiert man für  
sich ganz allein, dass man genau  
dafür lebt und alles einsetzt. Ohne 
diese Passion kann man Großes  
nicht erreichen.    <<
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Das Ziel: Fokussierung ver-
bessern und Werte steigern. 

STRATEGIE / M&A PERFORMANCE MANAGEMENT

Das Ziel: Leistungsfähigkeit  
und Profitabilität nachhaltig  
steigern. 

CORPORATE FINANCE

PERFORMANCE MANAGEMENT

Das Ziel: Transaktionen 
gestalten und Finanzierungs-
quellen erschließen.

Das Ziel: Leistungsfähigkeit und 
Profitabilität nachhaltig steigern. 
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Fünf Kernkompetenzen 
prägen unser
Leistungsspektrum.

CORPORATE DEVELOPMENT

SANIERUNG

CONTROLLING

Das Ziel: Bestand sichern und 
Spielräume eröffnen.

Das Ziel: Transparenz schaffen 
und Entscheidungsimpulse geben.

Das Ziel: Fokussierung ver-
bessern und Werte steigern.

Wir begleiten Unternehmen bei der Entwicklung stringenter  

und konsistenter Wachstumsstrategien, zukunftsgerichteter 

Geschäftsmodelle, tragfähiger Organisationen und sorgen  

dafür, neue Formen von strategischen Allianzen zu  

etablieren. Präzision, Pragmatismus und Umsetzungsfähig- 

keit stehen bei unseren Ansätzen und Lösungen im Vorder-

grund.

Wir unterstützen Unternehmen bei der Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Unternehmens(ver)käufen sowie bei der Kapital- bzw. Inves-

torensuche.  Durch eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsprüfern, 

Steuerberatern  und Rechtanwälten von Ebner Stolz deckt die Cor-

porate Finance-Kompetenz ein breites interdisziplinäres Leistungs-

spektrum ab und bietet optimale Lösungen aus einer Hand.

Wir verstehen uns als Experten in der Akut-Krise. Von der 

Bewältigung des Liquiditätsengpasses bis zur nachhaltigen 

Ergebniswende begleiten wir unsere Kunden umfassend. Wir 

organisieren den gesamten Sanierungsprozess und begleiten 

die Fortschritte der ergriffenen Maßnahmen. Gemeinsam mit 

Gesellschaftern, Management und finanzierenden Banken fin-

den wir Lösungen, die den operativen Turnaround flankieren.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Professionalisierung 

und nachhaltigen Verbesserung ihrer Unternehmenssteuerung 

durch Optimierung der Organisation, der Prozessgestaltung 

und der Systemarchitektur im Finanz- und Controllingbereich. 

Dabei berücksichtigen wir die Anforderungen von Finanzierern 

ebenso wie den internen Informationsbedarf. So sichern wir 

unseren Kunden die notwendige Transparenz.

Wir sind darauf spezialisiert, Unternehmen schneller, agiler, 

effizienter und im Ergebnis profitabler zu machen. Als Spar-

ringspartner helfen wir dem Management bei der zügigen 

Erarbeitung und Umsetzung der notwendigen Programme zur 

Kostensenkung oder Verbesserung der Marktstellung. Diese 

können einzelne Funktions- oder Geschäftsbereiche betreffen 

oder unternehmensweit aufgesetzt werden.
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360°
Ebner Stolz Mönning Bachem ist eine der größten unabhängi-

gen mittelständischen Beratungsgesellschaften in deutschland 

und gehört zu den Top 10 der Branche. 

das 2009 aus der fusion von Ebner, Stolz & partner (Stuttgart), 

Ebner, Stolz Mönning / Mönning & partner (Hamburg) und BfJM 

Bachem fervers Janßen Mehrhoff (Köln) hervorgegangene Un-

ternehmen verfügt über jahrzehntelange fundierte Erfahrung 

in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und 

Unternehmensberatung. dieses breite Spektrum bieten unsere 

über 800 Mitarbeiter in dem für uns typischen interdisziplinären 

Ansatz in allen wesentlichen deutschen Großstädten und Wirt-

schaftszentren an. 

Länderübergreifende prüfungs- und Beratungsaufträge führen 

wir zusammen mit unseren partnern von NEXIA International 

durch. dieses weltweite Netzwerk von Beratungs- und Wirt-

schaftsprüfungsunternehmen gehört ebenfalls zu den Top Ten 

der Branche. Wir sind im internationalen Board vertreten und 

arbeiten aktiv in diesem Gremium mit.

zAHLEN, DATEN, fAKTEN

> INNERHALB dER TOp 10-ANBIETER  

 INTERdISZIpLINÄRER LEISTUNGEN 

 IN dEUTSCHLANd

> SEIT ÜBER 30 JAHREN 

 ETABLIERTER pARTNER dES MITTELSTANdS

> ÜBER 135 MIO. EURO IN 2012

> MEHR ALS 950 MITARBEITER 

 AN 15 STANdORTEN IN dEUTSCHLANd

> ALS MITGLIEd VON NEXIA 

 IN 105 LÄNdERN VERTRETEN

Interdisziplinär Top 10

UNTERNEHMENS-
BERATUNG

WIRTSCHAFTS- 
PRÜFUNG

RECHTS-
BERATUNG

STEUER- 
BERATUNG

EBNER STOLZ MÖNNING BACHEM

Neben der Unternehmensberatung stellen die disziplinen 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung 

unseren interdisziplinären 360°- Ansatz sicher.
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