
F ür Unternehmen in Deutschland können die nächsten Monate sehr ungemütlich werden. Die 
umstrittene Deutsche Umwelt-
hilfe plant, ausgewählte Firmen 
wegen Verstößen gegen den Kli-
maschutz zu verklagen. „Wir 
ho� en, noch in diesem Sommer 
bekannt geben zu können, ge-
gen welche Unternehmen wir 
die ersten Klagen einreichen“, 
sagt Jürgen Resch, langjähriger 
Geschäftsführer der Umwelt-
hilfe. Geplant sind Musterkla-
gen, die sich auf andere Firmen 
ausweiten lassen. Auf die Frage, 
ob Energiekonzerne wie Win-
tershall, Uniper, RWE oder Au-
tohersteller wie BMW, Daimler 
und VW infrage kämen, sagte 
Resch: „Es gibt über die von Ih-
nen genannten Kandidaten wei-
tere Branchen und Firmen, die 
wir derzeit auf die Eignung für 
die ersten Musterklagen prüfen.“

Die Umwelthilfe war in der 
Vergangenheit an den Umwelt-
zonen beteiligt, setzte Fahr-
verbote wegen zu viel Stickoxi-
den in vielen deutschen Städten 
durch und deckte 2015 den Die-
selabgasskandal mit auf. Zu-
letzt brachte der Verein die erste 
Fassung des Klimaschutzgeset-
zes mit vor das Bundesverfas-
sungsgericht, das die Politik da-
zu zwang, nachzubessern. Die 
neue Fassung ist deutlich schär-
fer. Von ihr hält Resch wenig. „Wir 
vermissen vor allem im Verkehrs-
sektor kurzfristig wirksame Maß-
nahmen wie ein Tempolimit von 
120 Kilometern pro Stunde auf 
Autobahnen.“Kritik an der Umwelthilfe gibt 

es immer wieder wegen der Fi-
nanzierung. So mahnt der Verein 
unter dem Begriff „ökologische 
Marktüberwachung“ zahlrei-
che Firmen ab und nimmt damit 
jährlich Millionen ein. Viele Jahre 

gehörte auch Toyota zu den Geld-
gebern, irritierend besonders, als 
die Umwelthilfe im Zuge des Ab-
gasskandals VW, Daimler und 
BMW angriff. Toyota ist inzwi-
schen ausgestiegen 

art

Klagewelle gegen Konzerne
Nach Klimaurteil: Umstrittene Umwelthilfe geht in die Offensive 
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Fortsetzung auf Seite 11

Mehr erfahren auf www.investui.de

Markteffekte liefern erstaunliche RenditeMusterdepot in 2020 +34,5%
Dieser Service zur Überwachung von Markteffekten hat rein informativen Charakter und kann keinesfalls als Beratung oder Anlageberatung verstanden werden.

* 1. Quartal 

Quelle: Umweltbundesamt

Die Richtung stimmtCO2-Emissionen in Deutschland bezogen auf 
Wirtschaftsleistung (Kg CO2 je 1000 Euro)
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Finger wegDie Vermögensteuer soll wiederbelebt werden. Das ist gefährlich.

 Es gibt einen Grundirrtum. Er lautet: Die Armen sind arm, weil die Reichen reich sind. Dahin-ter steckt die Vorstellung, dass Wohlstand ein begrenztes Gut ist. Wie eine Tafel  Schokolade. Wenn die einen mehr essen, bleibt für die anderen weniger übrig. Die Annahme ist nicht nur 
falsch, weil sich genug Tafeln für alle schaffen ließen. Sie ist auch brandgefährlich, weil sie die Ur-sache jeder Neiddebatte ist. Eine davon wird gerade mal wieder geführt. Die um die Vermögen-steuer.

Sie ist der falsche Weg. Und zwar 
aus fünf Gründen.  Erstens ist das 
Kapital ein flüchtiges Reh. Nichts 
ist so mobil, wie Geld. Schon die Diskussion um die Wieder-einführung der Vermögensteuer freut derzeit eine  Berufsgruppe: Die Vermögens verwalter – und zwar die in Liechtenstein. Zwei-tens: Die  Vermögensteuer hat 

nichts gebracht. Die Bundesre-gierung hat sie 1997 ausgesetzt, als der Schuldenstand Rekord-höhen erreicht hatte. Danach ist es gelungen, einen ausgegliche-nen Bundeshaushalt zu schaffen, 
was am Ende vor allem am prak-tisch weggefallenen Zins liegt. Keine Zinsen zu zahlen und Ver-mögensteuer zu erheben, wäre eine doppelte Bereicherung des Staates. Drittens: Eine Vermö-gensteuer trifft den deutschen Mittelstand. Das sind die vielen Familienunternehmen, die Ar-beit geben, standorttreu und in ihrer Branche weltspitze sind. Eine Vermögensteuer würde al-so den Kern unseres wirtschaft-lichen Erfolges treffen. Viertens: Nach einer Krise, wie der derzei-tigen, finden wir nicht den Weg daraus, wenn zusätzliche Belas-tungen drohen. Die Vermögen-steuer muss immer gezahlt wer-den, auch wenn Unternehmen 

Verluste machen. Sie schwächt ihre Fähigkeit, Krisen zu über-winden.
Und schließlich: Eine Vermögen-steuer ist eine Substanz steuer. Das heißt: Sie ist nicht dyna-misch an Einnahmen und Aus-gaben gekoppelt, sondern zielt auf Vermögen, das bei seinem Aufbau schon einmal besteu-ert wurde. Um die Steuer zu be-rechnen, müssten Maschinen, Gebäude und immaterielle Ver-mögensgegenstände in den Un-ternehmen bewertet werden. Wer 

will diese Rechnung aufmachen? Also: Finger weg. Es geht darum, Vermögen zu schaffen und nicht es abzuschaffen. Oliver Stock
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Verheiratet mit der Post
Annalena Baerbocks Ehemann heißt Daniel Holefleisch und ist erfolgreicher Lobbyist der Deutschen Post. 

Der Bonner Vorzeigekonzern hat ein Händchen für die Besetzung seiner politischen Toppositionen.
Seite 33

Notenbank gegen Bitcoin: Wie Zentralbanker die Krypto-währungen zurückschlagen Seite 25

Fehlstart: Geschäftsreisende sitzen immer noch nicht im Flieger Seite 41

Wahl-Special: Wie wollen die Parteien ins Wirtschafts-leben eingreifen? Seiten 3 bis 8

währungen zurückschlagen 
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Die Klimaretter
Bei Mobilität herrscht in 

der Politik Einigkeit: Die Bahn 

soll es richten.    Seite 13

Alles hat seinen Preis 
Eine Studie misst genau 

die Kosten der Umwelt
verschutzung.   Seite 11

H ier wächst ein samtene 

Moosschicht über den 

gestürzten Baum. Dort 

mäandert ein stiller Fluss 

durch unberührten Wald. Noch 

einen Klick weiter geht die Sonne 

über einer malerischen Hügelland

schaft unter. Die Schönheit der Na

tur, emotional porträtiert, sodass 

das Fernweh nicht lange auf sich 

warten lässt. Gefunden nicht etwa 

in den Prospekten großer Reiseve

ranstalter, sondern mitten auf den 

Homepages von Deutscher Bank, 

DZ Bank und JP Morgan. 
Rund um den Globus entdecken 

Banken, Versicherungen und sons

tige Vermögensverwalter gerade 

ihre Liebe zur Natur. Wo früher er

graute Schlipsträger in teuren Au

tos saßen oder das eigene Firmen

logo auf glitzernden Bürotürmen 

strahlte, erfahren nun Kinder mit 

Kescher die Tier und Pflanzenwelt 

(Allianz Global Investors) oder sitzt 

ein Mann mit Kamera und Laptop 

nachdenklich auf einem Bootssteg 

(BlackRock). Es ist die konstruierte heile Welt, 

bisweilen bis ins Kitschige hin

ein überzeichnet, die denjenigen 

entgegenschaut, die im Netz nach 

den passenden Fonds für ihr Er

spartes suchen. Nicht ausschließ

lich freilich, aber oft genug und im

mer häufiger. Sie soll Anleger davon 

überzeugen nachhaltig zu investie

ren. Das liegt im Trend. Einer Um

frage des Bundesverbands deut

scher Banken legen inzwischen 65 

Prozent der Kunden Wert darauf, 

dass ihr Geld in nachhaltige Pro

jekte fließt. Viele Investmenthäu

ser legen deshalb im Eiltempo neue 

Fonds auf und locken so ihrerseits 

neue Nachfrage an. Es winken ein 

Milliardenmarkt und hohe Wachs

tumsraten. Die Finanzkrise und viele wei

tere Skandale, wie hierzulande der 

CumExEklat, haben bei vielen 

Menschen Ressentiments gegen die 

Finanzbranche geschürt. Beson

ders in Deutschland gelten Börse 

und Finanzmarkt vielen noch im

mer als schwarzes Tuch. Sei es aus 

Angst vor Betrug und Risiko oder 

wegen moralischer Bedenken. Da 

kommt die eierlegende Wollmilch

sau gerade recht. Rendite erzielen, 

allein mit Aktien von Unterneh

men und Konzernen, die nachhal

tig wirtschaften. Das eigene Geld, 

investiert in und für eine bessere 

Welt. Und gleichzeitig steigt der ei

gene Kontostand. Das klingt gut – 

und so unendlich einfach. 
Die Zeiten, in denen nachhal

tige Investments keine Rendi

ten abwarfen, sind vorbei. „Das 

stimmt einfach nicht“, bekräftigt 

Analyst Ali Masarwah von Mor

ningstar. „Verschiedenen Studien 

zufolge performen nachhaltige 

Fonds häufig sogar besser als die 

passenden traditionellen Fonds. 

Von 2009 bis Ende 2019 haben 

fast 59 Prozent der ESGFonds 

ihr durchschnittliches traditio

nelles Gegenstück übertroffen.“ 

Darüber hinaus sind, wie der 

weltgrößte Vermögensverwal

ter BlackRock zuletzt feststellte, 

nachhaltige Fonds in Krisen er

staunlich standfest. Der maxi

male Wertverlust aufgrund von 

Markteinbrüchen sei bei nach

haltigen Indizes in den vergan

genen Jahren geringer gewesen, 

so die Analyse. BlackRockCEO 

Larry Fink ist deshalb überzeugt, 

„dass nachhaltige und klimabe

wusste Portfolios Anlegern bes

sere risikobereinigte Renditen 

bieten können.“ Und da Nachhal

tigkeit die Anlagerenditen immer 

stärker beeinflusse, sei „nachhal

tiges Investieren das beste Fun

dament für die Portfolios unserer 

Kunden“. Nirgendwo scheint Nachhal

tigkeit so bequem zu sein, wie an 

den Finanzmärkten. Dort funkti

oniert sie ganz ohne Verzicht. Im 

Gegenteil, man bekommt seine 

guten Absichten sogar noch ver

zinst. Je nachdem, wie gut es am 

Markt eben gerade läuft. Investie

ren wird da zu einer Art Wellnes

surlaub für das eigene Gewissen 

– und spricht wohl auch deshalb 

so viele Menschen an. „Für einige 

Teile des Marktes sind die Erwar

tungen wirklich überzogen“, sagt 

Jacco Minnaar, Vorstandschef 

des Vermögensverwalters Trio

dos. „Es wird derzeit mehr Geld 

in ‚grün‘ investiert, als es inves

tierbare Projekte gibt.“ 
Aber wird das investierte Geld 

dann auch tatsächlich nachhal

tig angelegt? Was ist eigentlich 

mit einem nachhaltigen ETF ge

meint? Auf welche Aktien darf 

ein solcher Fonds setzen und auf 

welche nicht? Wie nachhaltig 

sind die Nachhaltigkeitsstrategi

en der Banken wirklich? Das sind 

Fragen, die zumindest bei all je
Fortsetzung auf Seite 10

Kommentar: Nachhaltigkeit

Verschenkte Chancen
Alle reden von Ressourcen-

Schonung. Warum passiert 

in der Produktion so wenig? 

Wer fragt, hört Ausflüchte: 

Man sei auf dem Weg, es sei 

eben nicht so einfach. Teuer 

noch dazu, die eigene Beleg-

schaft beim Thema etwas 

sperrig und externe Fachleu-

te schwer zu bekommen. 
Was für eine Jeremiade. 

Denn unabhängig vom Wett-

bewerbsfaktor Nachhaltig-

keit - es geht am Ende doch 

auch darum, Kosten und 
Ressourcen in Produktion 

und Prozessen zu sparen und 

so auch noch nebenbei 
Nachhaltigkeitskriterien zu 

erfüllen.Aber der Prozess geht lang-

sam. Viel zu langsam. 
So keimt gelegentlich der Ver-

dacht auf: Wieder ein Ge-
schäftsführer, der eher ahnt 

als weiß, welche Daten in sei-

nem Betrieb anfallen und 

wie er sie weit besser als bis-

her nutzen könnte. Und ei-

ner, den das nicht stört oder 

– womöglich schlimmer, – 

der nicht weiß, was er alles 

nicht weiß. Oder vergessen 

hat, seinem Produktionslei-

ter Zeit, Ohr und Budget zu 

schenken.Seit den Achtzigerjahren 
fachsimpelt Deutschland 

über Lean Production. Schon 

der Vorläufer der digitalen 

Transformation war ein 
Nachhaltigkeits-Knüller. Er 

hieß nur nicht so. Lean be-

deutet sparsamer, effizienter 

Einsatz von Rohstoffen und 

weniger Ausschuss. Lean ret-

tet Informationen davor, an 

Schnittstellen verloren zu ge-

hen. Also alles das, was sich 

jetzt bestens vermarkten lie-

ße. Wenn man es denn hätte. 

Unternehmen, die Lean Ma-

nagement and Production 

umgesetzt haben, stehen 
heute glänzend da. Sie spa-

ren Ressourcen entlang der 

gesamten Wertschöpfungs-

kette. Doch von vielen ande-

ren hört man wenig. Das hat 

einen Grund. Hochschulen 

wie Beratungen warnen, 
dass viele KMUs längst nicht 

so lean produzieren, wie sie 

könnten. Von digital trans-

formiert ganz zu schweigen.

Ihnen sollte die Pandemie 

eine Warnung sein. Gerade 

2020 konnten die Unterneh-

men Umsatzeinbußen aus-

bügeln, die wussten, wie 
man Effizienzreserven hebt. 

Seit 40 Jahren beinhaltet 
Lean Management aber 

auch die Weiterbildung der 

Mitarbeiter und gute Füh-
rung. Oder wie es 2021 heißt: 

Social Responsibilty und 
Corporate Governance. 

Schade um die verschenkten 

Chancen der Non-Lean-Un-

ternehmen. Für sich, für die 

Kunden und für ihre Chan-

cen auf dem Kapitalmarkt.   

                                Anke Henrich

Nachhaltigkeit  ist ein  fantastisches  Werbeversprechen. 
Klaus Müller,  Chef des Bundesverbands 

der Verbraucherzentralen
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Fifty Shades of Green

Nachhaltige Geldanlagen boomen. Doch zu häufig klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Geld verdienen mit gutem Gewissen

Seit dem Start hat der Börsenindex Dax ESG 50 zugelegt.

Quelle: Comdirect

4 195007 105004

20

ZK
Z

 7
3

8
8

Steuern, Rente, Klima – was die Parteien mit uns machen wollen

MEDIADATEN 2021 Gültig ab 15. Juli 2021



Die Fronten sind klar: Auf 
der einen Seite steht ein 
Heer von Kurzarbeitern 
und arbeitslosen Men-

schen, die in Folge der Corona-
krise ihren Job verloren haben. 
Es geht um Kellner und Köche, 
um Hoteliers und Gastronomen. 
Die Bundesagentur für Arbeit 
schätzt ihre Zahl auf eine Mil-
lionen Betroffene. Auf der an-
deren Seite steht die deutsche 
Versicherungsbranche. Bislang 
höchst erfolgreich. Branchen-
primus Allianz erzielte im ers-
ten Halbjahr einen operativen 
Gewinn von 4,9 Milliarden Euro. 
Munich Re strebt einen Gewinn-
anstieg auf rund 2,8 Milliarden 
Euro an. Nur bei Talanx brach 
das Konzernergebnis wegen Co-
rona-Lasten bereits um mehr als 
die Hälfte ein. Das, was Talanx 
widerfahren ist, könnte der ge-
samten Branche blühen. Denn 
auf die Versicherer rollt eine Kla-
gewelle zu.

Ausgelöst haben sie diejeni-
gen auf der anderen Seite. Von 
Mannheim bis Essen, von Ber-
lin bis München – überall kla-
gen Gastronomen und Hoteliers, 
Geld aus ihre Betriebsschlie-
ßungsversicherung ein. Sie soll 
zahlen, wenn Betriebe unver-
schuldet dicht machen müssen, 
die Kosten aber weiterlaufen. 
Genau das ist beim Corona-Aus-
bruch passiert. Aber die meisten 
Versicherer zieren sich. Bevor-
zugte Lösung bei Allianz und 
Co. ist es, den Kunden „aus Ku-
lanz“ eine Regelung anzubieten, 
die 15 Prozent des Schadens ab-
deckt. Der Verband der Versiche-
rungswirtschaft (GDV) hält das 

für richtig: Länder hätten Res-
taurants und Hotels aus präven-
tiven Gründen dichtgemacht. 
Das sei nicht in den Policen, die 
sich auf Einzelfälle beziehen, 
abgedeckt. Darüber hinaus ma-
chen Versicherer zusätzlich gel-
tend, dass Verluste wegen Coro-
na nicht abgedeckt seien, weil 
in den Verträge die Krankheiten 
aufgelistet sind, bei der die Versi-
cherung einspringe, Corona aber 
eben nicht. Anwälte, die Betrof-
fene verteidigen, halten dagegen, 
dass Corona zum Zeitpunkt des 
Versicherungsabschlusses nie-
mand kannte. Stephan Schmid 
von der Kassler Kanzlei Voigt, 

der allein rund 300 Beratungs-
mandate in dieser Sache gesam-
melt hat, hält die Argumentation 
der Branche für „moralisch ab-
solut verwerflich“.

Jetzt beginnen Richter damit, 
sich der Sache anzunehmen. Das 
Landgericht Mannheim hat be-
reits in einem einstweiligen Ver-
fügungsverfahren festgestellt, 
dass bei einem Kläger eine „ver-
sicherte Betriebsschließung“ 
vorgelegen habe. Die Versiche-
rungsbedingungen, betonen die 
Richter, seien stets aus der Sicht 
eines durchschnittlichen Kun-

den auszulegen. Und aus des-
sen Sicht sei klar, dass nicht nur 
einzelne aufgezählte Krankhei-
ten, die zu Betriebsschließungen 
führen können, versichert seien, 
sondern eben auch Corona. 

Das Problem mit der Betriebs-
schliessungsversicherung kann 
für die Versicherungsbranche 
teuer werden. Die Analysten der 
Schweizer Großbank UBS schät-
zen, dass Corona und hier be-
sonders diese Vertragsform die 
Branche sieben bis 22 Milliarden 
Dollar kosten könnte - die USA 
nicht eingerechnet. Die Rating-
agentur Moody`s kommt bereits 
jetzt auf 8,6 Milliarden Dollar 
Corona bedingte Schäden bei 14 
globalen Versicherungskonzer-
nen. Und die europäische Auf-
sichtsbehörde für Versicherer 
Eiopa ruft ebenfalls Alarm: Die 
Branche habe es vor dem Hin-
tergrund der Pandemie „mit ei-
ner äußerst angespannten Risi-
kolage“ zu tun. Die Unsicherheit 
hat bei Allianz und anderen da-
zu geführt, dass sie ihre Gewinn-
prognose kassierten. Der GDV 
schlägt jetzt ein „privat-staatli-
ches Absicherungsmodell“ vor. 
Es soll „in der letzten Eskalati-
onsstufe“ auf staatliche Hilfen 
zurückgreifen. Das Diskussions-
papier hat GDV-Geschäftsführer 
Jörg Asmussen ausgearbeitet. Er 
war einst unter Finanzminister 
Peer Steinbrück in der Banken-
krise oberster Retter der deut-
schen Kreditinstitute und kennt 
sich aus mit Rettungsmanövern. 
Er meint: Rein privatwirtschaft-
lich seien derart f lächendecken-
de finanzielle Schäden nicht 
versicherbar.                                         oli

SEIT 1958 www.wirtschaftskurier.de
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Ohne Wachstum ist alles nichts

Von Oliver Stock

Wirte klagen gegen Versicherer
Weil Geld aus einer Spezialversicherung nicht fließt, 
kommen auf die Assekuranz Millionen-Klagen zu.

Verzicht zu üben, fällt nur denen besonders leicht, die viel haben.

Freiheit: FDP-Chef Christian 
Lindner hofft auf ein zwei-
stelliges Ergebnis.   Seite 15

Freigeist: Der Wirtschaftsweise  
Lars Feld erwartet keine Rückkehr 
der Inflation.   Seite 10

Die Corona-Pandemie hat uns 
gezwungen, auf vieles zu ver-
zichten, was uns vorher lieb 
und teuer erschien. Der Zu-
stand währt erst wenige Mo-
nate und schon fängt der 
Mensch als Gewohnheitstier 
an, sich damit abzufinden. Es 
gilt die neue Genügsamkeit. 
Bescheidenheit ist eine Zier. 
Wer gestern noch nach Wachs-
tum strebte, fragt sich heute: 
Muss das sein? Ist es nicht an 
der Zeit, dieses Höher-Schnel-
ler-Weiter zu stoppen? 
Die Antwort ist klar: Doch, es 
muss sein. Ohne Wachstum 
ist alles nichts. Wir sollten uns 
allerdings über die Qualität 
des Wachstums unterhalten.

Wer – wie vor beinahe einem 
halben Jahrhundert der Club 
of Rome – während der Pande-
mie in diesen Tagen die Gren-
zen des Wachstums ausruft, 
ist meistens in der hochindus-
trialisierten Welt zu Hause. Er 
oder sie gehören auch sicher 
nicht zur ärmeren Hälfte in 
diesem Teil der Welt. Aus die-
ser Warte fällt es leicht, sich 
in Verzicht zu üben. Wer statt 
des Flugzeugs die Bahn neh-
men kann, wer statt täglich 
Butter jeden zweiten Tag Mar-
garine isst, und wer im heimi-
schen Arbeitszimmer über die 
Vorzüge des Homeoffice plau-
dert, den kostet der Verzicht 
nicht viel. Hier sind es ein paar 
Stunden schnelleres Voran-
kommen, dort ein paar Kalo-
rien und im Falle der Heimar-
beit ist es die Infrastruktur, die 
komplett der Arbeitgeber zur 

Verfügung stellt: Sie fällt weg, 
aber ansonsten ist es zu Hause 
ganz gemütlich. Mehr Genüg-
samkeit zu fordern und vorzu-
leben, ist sehr einfach für die, 
die sonst im Wohlstand baden. 
Wer allerdings aus Sparsam-
keit auf Mobilität verzichtet, 
wer nur die Auswahl zwischen 
Hunger und irgendetwas Ma-
genfüllendem hat, oder wer zu 
Hause über keinen Platz fürs 
Büro verfügt, denkt anders. 
Nur Vermögende träumen von 
Verzicht. Arme träumen von 
Wohlstand.
Nur sind sie oft nicht in der La-
ge, ihn zu erreichen. Es fehlt an 
vielem: Bildung und Erziehung, 
Infrastruktur und Ausrüstung, 
manchmal sogar an medizini-
scher Versorgung, an ausrei-
chender Ernährung oder dem 
schlichten Dach über dem Kopf. 
All das haben beispielsweise 
die Flüchtlinge aus dem abge-
brannten Lager in Moria nicht. 
Wenn nun diejenigen, die 
durch ihre Leistung zum 
Wachstum beitragen, den He-
bel auf Genügsamkeit umle-
gen, fehlt genau jenes zusätz-
liche Steueraufkommen, das 
die Wohlhabenden durch ihren 
Willen zum Wachstum erzeu-
gen. Wenn die Bezieher mittle-
rer und hoher Einkommen sich 
zum Konsumverzicht entschlie-
ßen und ihre Arbeitskraft zu-
rückfahren, mangelt es dem So-
zialstaat an Geld für das, was 
auch seine Pflicht ist: eine maß-
volle Umverteilung. Die Erzäh-
lung, dass Arme arm sind, weil 
Reiche reich sind, gehört dage-
gen ins Märchenbuch. 

Und Wachstum geht, ohne 
das Klima mit Füßen zu tre-
ten, ohne die eigene Gesund-
heit und die der Umwelt zu 
ruinieren und ohne die Res-
sourcen dieses Planeten bis 
ans Ende aller Zeiten auszu-
beuten. Die Ressource, die da-
zu benötigt wird, gehört sogar 
in die Kategorie nachwach-
sende Rohstoffe. Sie heißt: 
Verstand. Richtig eingesetzter 
Verstand sorgt für Fortschritt 
und bedeutet zum Beispiel, 
dass digitale Plattformen ent-
stehen, über die sich Woh-
nungen, Maschinen und Au-
tos teilen lassen. Das erhöht 
deren Effizienz und sorgt für 
Nachhaltigkeit. 
Mit Verstand können sich 
auch Unternehmen und Or-
ganisationen so aufstellen, 
dass sie jedem ihrer Stakehol-
der ein Höchstmaß an Ver-
trauen schenken. Arbeitsab-
läufe sind dann schlanker 
und schneller, weil auf Kont-
rollinstanzen verzichtet wird. 
Unternehmen sorgen damit 
für Wachstum, ohne dass der 
Verbrauch an Rohstoffen, an 
Energie, an Arbeitszeit oder 
Produktionsf läche im glei-
chen Maß steigen müsste. Sie 
erzeugen qualitatives Wachs-
tum. Und davon brauchen 
wir so viel wie möglich. 
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Freizeit: Kreuzfahrtunternehmerin 
Kristin Karst glaubt an die Zukunft  
der gebeutelten Branche.    Seite 8

Deutsches Duell 
Curevac aus Tübingen gegen Biontech aus Mainz: Zwei heimische Biotechfirmen sind unter den Top-Kandidaten, 
die als erste einen Corona-Impfstoff auf den Markt bringen wollen. Beide liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 

Derzeit ist Biontech eine Nasenlänge voraus.
Seite 4
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Das ist  
moralisch absolut 
verwerflich.   
Stephan Schmid,  
Rechtsanwalt
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D ie Fronten sind klar: Auf 

der einen Seite steht ein 

Heer von Kurzarbeitern 

und arbeitslosen Men-

schen, die in Folge der Corona-

krise ihren Job verloren haben. 

Es geht um Kellner und Köche, 

um Hoteliers und Gastronomen. 

Die Bundesagentur für Arbeit 

schätzt ihre Zahl auf eine Mil-

lionen Betroffene. Auf der an-

deren Seite steht die deutsche 

Versicherungsbranche. Bislang 

höchst erfolgreich. Branchen-

primus Allianz erzielte im ers-

ten Halbjahr einen operativen 

Gewinn von 4,9 Milliarden Euro. 

Munich Re strebt einen Gewinn-

anstieg auf rund 2,8 Milliarden 

Euro an. Nur bei Talanx brach 

das Konzernergebnis wegen Co-

rona-Lasten bereits um mehr als 

die Hälfte ein. Das, was Talanx 

widerfahren ist, könnte der ge-

samten Branche blühen. Denn 

auf die Versicherer rollt eine Kla-

gewelle zu.Ausgelöst haben sie diejeni-

gen auf der anderen Seite. Von 

Mannheim bis Essen, von Ber-

lin bis München – überall kla-

gen Gastronomen und Hoteliers, 

Geld aus ihre Betriebsschlie-

ßungsversicherung ein. Sie soll 

zahlen, wenn Betriebe unver-

schuldet dicht machen müssen, 

die Kosten aber weiterlaufen. 

Genau das ist beim Corona-Aus-

bruch passiert. Aber die meisten 

Versicherer zieren sich. Bevor-

zugte Lösung bei Allianz und 

Co. ist es, den Kunden „aus Ku-

lanz“ eine Regelung anzubieten, 

die 15 Prozent des Schadens ab-

deckt. Der Verband der Versiche-

rungswirtschaft (GDV) hält das 

für richtig: Länder hätten Res-

taurants und Hotels aus präven-

tiven Gründen dichtgemacht. 

Das sei nicht in den Policen, die 

sich auf Einzelfälle beziehen, 

abgedeckt. Darüber hinaus ma-

chen Versicherer zusätzlich gel-

tend, dass Verluste wegen Coro-

na nicht abgedeckt seien, weil 

in den Verträge die Krankheiten 

aufgelistet sind, bei der die Versi-

cherung einspringe, Corona aber 

eben nicht. Anwälte, die Betrof-

fene verteidigen, halten dagegen, 

dass Corona zum Zeitpunkt des 

Versicherungsabschlusses nie-

mand kannte. Stephan Schmid 

von der Kassler Kanzlei Voigt, 

der allein rund 300 Beratungs-

mandate in dieser Sache gesam-

melt hat, hält die Argumentation 

der Branche für „moralisch ab-

solut verwerflich“.
Jetzt beginnen Richter damit, 

sich der Sache anzunehmen. Das 

Landgericht Mannheim hat be-

reits in einem einstweiligen Ver-

fügungsverfahren festgestellt, 

dass bei einem Kläger eine „ver-

sicherte Betriebsschließung“ 

vorgelegen habe. Die Versiche-

rungsbedingungen, betonen die 

Richter, seien stets aus der Sicht 

eines durchschnittlichen Kun-

den auszulegen. Und aus des-

sen Sicht sei klar, dass nicht nur 

einzelne aufgezählte Krankhei-

ten, die zu Betriebsschließungen 

führen können, versichert seien, 

sondern eben auch Corona. 

Das Problem mit der Betriebs-

schliessungsversicherung kann 

für die Versicherungsbranche 

teuer werden. Die Analysten der 

Schweizer Großbank UBS schät-

zen, dass Corona und hier be-

sonders diese Vertragsform die 

Branche sieben bis 22 Milliarden 

Dollar kosten könnte - die USA 

nicht eingerechnet. Die Rating-

agentur Moody`s kommt bereits 

jetzt auf 8,6 Milliarden Dollar 

Corona bedingte Schäden bei 14 

globalen Versicherungskonzer-

nen. Und die europäische Auf-

sichtsbehörde für Versicherer 

Eiopa ruft ebenfalls Alarm: Die 

Branche habe es vor dem Hin-

tergrund der Pandemie „mit ei-

ner äußerst angespannten Risi-

kolage“ zu tun. Die Unsicherheit 

hat bei Allianz und anderen da-

zu geführt, dass sie ihre Gewinn-

prognose kassierten. Der GDV 

schlägt jetzt ein „privat-staatli-

ches Absicherungsmodell“ vor. 

Es soll „in der letzten Eskalati-

onsstufe“ auf staatliche Hilfen 

zurückgreifen. Das Diskussions-

papier hat GDV-Geschäftsführer 

Jörg Asmussen ausgearbeitet. Er 

war einst unter Finanzminister 

Peer Steinbrück in der Banken-

krise oberster Retter der deut-

schen Kreditinstitute und kennt 

sich aus mit Rettungsmanövern. 

Er meint: Rein privatwirtschaft-

lich seien derart f lächendecken-

de finanzielle Schäden nicht 

versicherbar.                                         oli
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Ohne Wachstum ist alles nichtsVon Oliver Stock

Wirte klagen gegen Versicherer

Weil Geld aus einer Spezialversicherung nicht fließt, 

kommen auf die Assekuranz Millionen-Klagen zu.

Verzicht zu üben, fällt nur denen besonders leicht, die viel haben.

Freiheit: FDP-Chef Christian 

Lindner hofft auf ein zwei-

stelliges Ergebnis.   Seite 15

Freigeist: Der Wirtschaftsweise  

Lars Feld erwartet keine Rückkehr 

der Inflation.   Seite 10

Die Corona-Pandemie hat uns 

gezwungen, auf vieles zu ver-

zichten, was uns vorher lieb 

und teuer erschien. Der Zu-

stand währt erst wenige Mo-

nate und schon fängt der 

Mensch als Gewohnheitstier 

an, sich damit abzufinden. Es 

gilt die neue Genügsamkeit. 

Bescheidenheit ist eine Zier. 

Wer gestern noch nach Wachs-

tum strebte, fragt sich heute: 

Muss das sein? Ist es nicht an 

der Zeit, dieses Höher-Schnel-

ler-Weiter zu stoppen? 

Die Antwort ist klar: Doch, es 

muss sein. Ohne Wachstum 

ist alles nichts. Wir sollten uns 

allerdings über die Qualität 

des Wachstums unterhalten.

Wer – wie vor beinahe einem 

halben Jahrhundert der Club 

of Rome – während der Pande-

mie in diesen Tagen die Gren-

zen des Wachstums ausruft, 

ist meistens in der hochindus-

trialisierten Welt zu Hause. Er 

oder sie gehören auch sicher 

nicht zur ärmeren Hälfte in 

diesem Teil der Welt. Aus die-

ser Warte fällt es leicht, sich 

in Verzicht zu üben. Wer statt 

des Flugzeugs die Bahn neh-

men kann, wer statt täglich 

Butter jeden zweiten Tag Mar-

garine isst, und wer im heimi-

schen Arbeitszimmer über die 

Vorzüge des Homeoffice plau-

dert, den kostet der Verzicht 

nicht viel. Hier sind es ein paar 

Stunden schnelleres Voran-

kommen, dort ein paar Kalo-

rien und im Falle der Heimar-

beit ist es die Infrastruktur, die 

komplett der Arbeitgeber zur 

Verfügung stellt: Sie fällt weg, 

aber ansonsten ist es zu Hause 

ganz gemütlich. Mehr Genüg-

samkeit zu fordern und vorzu-

leben, ist sehr einfach für die, 

die sonst im Wohlstand baden. 

Wer allerdings aus Sparsam-

keit auf Mobilität verzichtet, 

wer nur die Auswahl zwischen 

Hunger und irgendetwas Ma-

genfüllendem hat, oder wer zu 

Hause über keinen Platz fürs 

Büro verfügt, denkt anders. 

Nur Vermögende träumen von 

Verzicht. Arme träumen von 

Wohlstand.Nur sind sie oft nicht in der La-

ge, ihn zu erreichen. Es fehlt an 

vielem: Bildung und Erziehung, 

Infrastruktur und Ausrüstung, 

manchmal sogar an medizini-

scher Versorgung, an ausrei-

chender Ernährung oder dem 

schlichten Dach über dem Kopf. 

All das haben beispielsweise 

die Flüchtlinge aus dem abge-

brannten Lager in Moria nicht. 

Wenn nun diejenigen, die 

durch ihre Leistung zum 

Wachstum beitragen, den He-

bel auf Genügsamkeit umle-

gen, fehlt genau jenes zusätz-

liche Steueraufkommen, das 

die Wohlhabenden durch ihren 

Willen zum Wachstum erzeu-

gen. Wenn die Bezieher mittle-

rer und hoher Einkommen sich 

zum Konsumverzicht entschlie-

ßen und ihre Arbeitskraft zu-

rückfahren, mangelt es dem So-

zialstaat an Geld für das, was 

auch seine Pflicht ist: eine maß-

volle Umverteilung. Die Erzäh-

lung, dass Arme arm sind, weil 

Reiche reich sind, gehört dage-

gen ins Märchenbuch. 

Und Wachstum geht, ohne 

das Klima mit Füßen zu tre-

ten, ohne die eigene Gesund-

heit und die der Umwelt zu 

ruinieren und ohne die Res-

sourcen dieses Planeten bis 

ans Ende aller Zeiten auszu-

beuten. Die Ressource, die da-

zu benötigt wird, gehört sogar 

in die Kategorie nachwach-

sende Rohstoffe. Sie heißt: 

Verstand. Richtig eingesetzter 

Verstand sorgt für Fortschritt 

und bedeutet zum Beispiel, 

dass digitale Plattformen ent-

stehen, über die sich Woh-

nungen, Maschinen und Au-

tos teilen lassen. Das erhöht 

deren Effizienz und sorgt für 

Nachhaltigkeit. 
Mit Verstand können sich 

auch Unternehmen und Or-

ganisationen so aufstellen, 

dass sie jedem ihrer Stakehol-

der ein Höchstmaß an Ver-

trauen schenken. Arbeitsab-

läufe sind dann schlanker 

und schneller, weil auf Kont-

rollinstanzen verzichtet wird. 

Unternehmen sorgen damit 

für Wachstum, ohne dass der 

Verbrauch an Rohstoffen, an 

Energie, an Arbeitszeit oder 

Produktionsf läche im glei-

chen Maß steigen müsste. Sie 

erzeugen qualitatives Wachs-

tum. Und davon brauchen 

wir so viel wie möglich. 
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Freizeit: Kreuzfahrtunternehmerin 

Kristin Karst glaubt an die Zukunft  

der gebeutelten Branche.    Seite 8

Deutsches Duell 

Curevac aus Tübingen gegen Biontech aus Mainz: Zwei heimische Biotechfirmen sind unter den Top-Kandidaten, 

die als erste einen Corona-Impfstoff auf den Markt bringen wollen. Beide liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 

Derzeit ist Biontech eine Nasenlänge voraus.

Seite 4
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D I E  U N T E R N E H M E R Z E I T U N G

Das ist  moralisch absolut 
verwerflich. 
  

Stephan Schmid,  
Rechtsanwalt
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D ie Schulden von Staaten und Unternehmen sind so hoch wie nie. Die his-torisch niedrigen Zinsen haben die Verschuldungsquoten auf neue Rekordstände getrie-ben. Zugleich bieten die Anlei-hekaufprogramme von Noten-banken wie der Europäischen Zentralbank (EZB) Staaten beste Finanzierungsbedingungen. In einer Studie erwartet die Ratin-gagentur Standard&Poor’s (S&P), dass die am Kapitalmarkt gehan-

delten Staatsanleihen in diesem Jahr auf den Rekordwert von 53 Billionen Dollar steigen werden. Das entspricht einem Anstieg der Gesamtverschuldung ge-genüber dem Vorjahr von 5 Pro-zent und gegenüber 2015 von 30 Prozent. Sie führen den höheren Mittelbedarf auf das schlechtere konjunkturelle Umfeld und die schwächere Haushaltslage vieler Staaten zurück. Auch die Effekte aus der Coronakrise verschärfen nun die Finanzlage.Einen besonders hohen Mit-telbedarf haben derzeit die Verei-nigten Staaten. Die Schulden der Vereinigten Staaten werden nach Prognose von S&P bis Jahresende mit knapp 18 Billionen Dollar ge-genüber dem Stand von 2016 um 27 Prozent höher ausfallen. Insge-samt werden die Staaten der Welt in diesem Jahr 8,1 Billionen Dollar an neuen Schulden aufnehmen, 2015 hatten sie noch ein Fünftel weniger aufgenommen. Die Ver-einigten Staaten benötigen 3 Bil-lionen Dollar, Japan 1,75 Billionen Dollar. Die beiden Länder stehen für knapp zwei Drittel der gesam-ten Mittelaufnahme. Um fällige Schulden zu bedienen, benötigen die Staaten nach S&P-Angaben 5,8 Billionen Dollar. Damit verbleibt eine zusätzliche Neuverschul-dung von 2,3 Billionen Dollar, die S&P mit der schwächeren Haus-haltslage begründet.In diesem Jahr erklimmt das Haushaltsdefizit der Bundesre-gierung die Billionen-Grenze. Das entspricht 4,6 Prozent der 

Wirtschaftsleistung. Die öffent-lichen Schulden nähern sich der Prognose zufolge dann 81 Pro-zent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), dem Doppelten des Durch-schnitts der vergangenen fünfzig Jahre. Bis 2030 könnten die Schul-den fast genauso hoch sein wie die jährliche Wirtschaftsleistung.Doch nicht nur die globalen Staatsschulden bereiten Sorgen. Auch die Unternehmen stürzen sich in Schulden wie nie. Davor warnt die Organisation für wirt-schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Nach OECD-Angaben sind die Unternehmens-schulden am Anleihemarkt bis Ende 2019 auf das Rekordniveau von 13,5 Billionen Dollar gestie-gen. Das ist  mehr als doppelt so viel wie Ende 2008 während der Finanzkrise. Sorge bereiten vor allem die Unternehmen aus den unteren Bonitätsklassen, die al-so finanzschwach sind. Auch die Bank für Internationalen Zah-lungsausgleich warnt vor aggres-siven Risikoübernahmen an den Finanzmärkten, was auf die Geld-schwemme der Notenbanken zu-rückzuführen ist. Höhe Kreditaus-fälle könnten im Bankensystem Kettenreaktionen und erhebliche Schäden auslösen.Die Corona-Krise hat die Ver-schuldungslage deutlich ver-schlechtert. Viele Unternehmen mussten neues Fremdkapital auf-nehmen, um zu überleben. Und noch größere Summen haben Staa-ten mit ihren milliardenschweren Hilfsprogrammen bereit gestellt.
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Wir brauchen eine starke Pharmaindustrie Die Corona-Krise zeigt, dass Deutschland aufpassen mussVon Wolfram Weimer

Die Schulden steigen auf RekordständeUnternehmen sind doppelt so hoch verschuldet wie in der Finanzkrise. 

Die Schuldenlast der Staaten ist so hoch wie nie. Die OECD warnt vor Risiken.

Bayern Der Ministerpräsident und  CSU-Parteivorsitzende Markus Söder  im großen Interview.   Seite 7
Börse Das Coronavirus wirbelt die Märkte durcheinander. Was folgt auf den Crash?   Seite 15

Deutschland galt für Jahrzehn-te als Apotheke der Welt. Die klügsten Forscher fanden sich in deutschen Instituten, von Robert Koch bis Paul Ehrlich sammelten sie Nobelpreise, die unumstrit-ten weltbeste Pharmaindustrie wurde hierzulande aufgebaut. Deutsche erbrachten mit ihrer Forschung und Arzneimittelpro-duktion historische Durchbrüche für die Medizin und die Mensch-heit. Merck, Behringer, Schering, Bayer und Hoechst wurden Welt-marktführer. Deutschland ver-sorgte Kranke in aller Welt mit allen denkbaren Heilmitteln, von Aspirin bis Penicillin.Doch seit einigen Jahren verla-gern sich immer größere Teile der weltweiten Arzneimittelproduk-tion nach Indien und China, die Forschung zieht es in die USA. So stieg die Zahl der Pharmaunter-nehmen in China von 2010 bis 2018 um jahresdurchschnittlich 1,3 Prozent auf fast 3.500. In Eu-ropa dagegen sank ihre Zahl seit 2010 jedes Jahr um durchschnitt-lich 0,8 Prozent. Stück für Stück büßte Deutschland seine Welt-marktführerschaft ein. Die Zahl der deutschen Grundstoffprodu-zenten sank im Zeitraum 2010 bis 2018 um jahresdurchschnitt-lich 1,3 Prozent auf 64. Erst wurden die Produktions-kosten hierzulande teuer, dann schnürte eine übertriebene Re-gulatorik den Forschergeist ein. Und schließlich leistete sich die deutsche Gesellschaft eine poli-tische Anti-Pharma-Stimmung, 

in der die Branche Stück für Stück geschwächt wurde. Vie-le Politiker, die mit billiger Mei-nungsmache punkten wollten, lästerten über die angeblich so ruchlose Pharmalobby. Es ent-stand ein ideologisches Klima des Negativen.
Immer neue Zulassungsaufla-gen, Festbeträge, Zwangsrabat-te, Arzneimittelhöchstbeträge oder Zuzahlungsbefreiungen er-schwerten es vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, in Produktverbesserungen zu inves-tieren. Seit Jahren wird der For-schungsstandort geschwächt, weil viele Genforschungsprojek-te gar nicht mehr erlaubt sind. Auch bei den Datenschutzre-geln leistet sich Deutschland die höchsten Hürden der Welt. Kein Wunder also, dass die Forschung und Produktion aus Deutsch-land abwandert.Eine falsche Arzneimittelpoli-tik stellt nur noch den billigsten Preis in den Mittelpunkt. Kran-kenhäuser, Ärzte, Apotheken – in allererster Linie – die Patienten beklagen schon seit Jahren Liefer-engpässe für viele Medikamente. Dass im Jahre 2019 im Sommer 2216 teils lebenswichtige Arznei-mittel durchgehend nicht liefer-bar waren, blieb ein Skandal oh-ne Aufregung der Öffentlichkeit. Doch die Corona-Krise hat den Deutschen die Augen geöffent, wie stark wir uns von Importen aus Asien abhängig gemacht ha-ben. Da wir die Produktion aus Deutschland vertrieben haben, 

verlieren wir auch die Kontrolle über die Warenströme, die Lie-ferketten und gehen für unsere Kranken unnötige Risiken ein.Wenn es eine positive Lehre aus Corona gibt, dann dass wir schleunigst unsere Pharmain-dustrie wieder stärken. 580 phar-mazeutische Unternehmen ha-ben wir noch in Deutschland. Viele Mittelständler sind dar-unter. Noch sind wir bei der kli-nischen Forschung nach den USA die Nummer 2 in der Welt. Noch arbeiten hierzulande über 130.000 Personen in der Phar-ma-Industrie. Kein Industrie-zweig investiert mehr in For-schung und Entwicklung. Satte 14 Prozent ihres Umsatzes wen-den sie für interne F&E-Projekte auf. Nach Corona gilt mehr denn je: Deutschland sollte einer der wichtigsten Biotech-Standorte weltweit bleiben. Ideologische Fehler und falsche Reformen ha-ben Deutschland in Pharma, Life Sciences, Gentechnik und Bio-tech unnötig zurück geworfen. Nun muss die Politik Deutsch-land wieder zu einem versor-gungssicheren Land machen. Zu einem souveränen Weltmarkt-führer, am besten zur Apotheke der Welt im 21. Jahrhundert.
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Ludwig-Erhard-Gipfel Spitzenpolitiker, Führungskräfte und Medienmacher disku-tierten am Tegernsee die Zukunft.   Seite 6

Quellen: Institut of International Finance; S&P Global

Im Herbst kommt ein RiesenaufschwungNach Corona-Katastrophe und Rezession steht eine einmalige Aufholkonjunktur bevor 
Die Lehren aus der Krise für die deutsche Wirtschaft 

Die Schuldenlast steigt
Schulden in der Weltwirtschaft in Billionen Dollar (Quartalswerte)
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Reden wir übers Geld: Dieses 
Kapitel im Vorstellungsge-
spräch wird gerade bei jun-
gen Bewerberinnen und 

Bewerbern wieder wichtig. „Für sie 
ist eine attraktive Vergütung eher 
ausschlaggebend bei der Arbeit-
geberwahl als ein gutes Arbeitskli-
ma“, heißt es im Fazit einer mehr als 
200-seitigen Studie, die die Stiftung 
Familienunternehmen bei der Uni 
München in Auftrag gegeben hat 

und deren Ergebnisse dem Wirt-
schaftsKurier exklusiv vorliegen. 
Damit dreht sich, zumindest aus 
Sicht der Familienunternehmen 
und was die sogenannten „Young 
Professionals“ angeht, ein Trend 
in die andere Richtung: Bei einer 
großen Umfrage, die beispielswei-
se das Meinungsforschungsinstitut 
Yougov vor fünf Jahren unternom-
men hatte, waren noch Dreivier-
tel der befragten Angestellten der 

Ansicht, dass ein gutes Arbeitskli-
ma wichtiger sei als ein hohes Ge-
halt. Sind die Bewerber allerdings 
erstmal angekommen, ändern sich 
auch ihre Prioritäten. Auf die Frage, 
was sie ans Unternehmen bindet, 
nennen 20 Prozent das Arbeitskli-
ma an erster Stelle. Die Vergütung 
folgt auf dem drittletzten Platz mit 
8,2 Prozent Nennungen.

Für eine wehrhafte Marktwirtschaft„Familyness“ motiviert
Überraschende Antworten auf die Frage: Wie finde ich Personal? Von Oliver Stock

Die soziale Marktwirtschaft ge-
rät aus den Fugen. Und das 
nicht, weil eine Pandemie dem 
Staat die Rolle des Retters auf-
zwingt. Und auch nicht, weil No-
tenbanken Geld drucken, als wä-
ren sie Bäume, die im Frühjahr 
ihre Blätter bilden. Nein. Aus-
gerechnet diejenigen, die durch 
die Marktwirtschaft groß gewor-
den sind, sind jetzt ihrer ärgsten 
Feinde. Tech-Giganten wie Fa-
cebook, Apple, Google, Amazon, 
Alibaba, Microsoft und ein paar 
Dutzend anderer Ikonen des di-
gitalen Zeitalters haben sie in die 
Zange genommen. 
Unter dem Banner des Fortschritts 
zerstören sie das, was die Grund-
lage unseres Wohlstandes ist. Wer 
nicht mitmacht, wird zum Rück-
wärtsgewandten degradiert. Da-
bei geht es nicht um Kritik an 
dem, was diese Konzerne ma-
chen. Sie verbessern ohne Zwei-
fel, unsere Art zu arbeiten.Dank 
künstlicher Intelligenz stehen 
wir vor einer Ära medizinischer 
Durchbrüche, bei denen der Co-
rona-Impfstoff erst der Anfang ist. 
Selbstfahrende Autos machen un-
sere Straßen sicherer. Die Umwelt-
verschmutzung wird geringer, weil 
wir knappe Ressourcen effizienter 

einsetzen können. Dazu kommt: 
In der Pandemie wäre das Leben 
deutlich mühsamer ohne Ama-
zon, das uns das Nötigste und 
auch manches Unnötige direkt an 
die Haustür liefert. Ohne Zoom, 
Teams, Skype und andere Über-
tragungsdienste könnten wir nicht 
mit unseren Kolleginnen und Kol-
legen sprechen, wir könnten die 
Alten in unserer Familie gar nicht 
mehr sehen, unsere Beziehun-
gen erhielten den Charakter von 
Briefreundschaften. Ohne Net-
flix, Disney, Join und Co. würden 
manche Abende zäher vergehen.
Nein, es geht um Kritik daran, wie 
diese Konzerne vorgehen. Ihre Art 
und Weise hinterlässt verheeren-
de Kollateralschäden: Die Zustel-
ler und Lagerarbeiter genießen 
keinen angemessenen sozialen 
Schutz. Sie setzen in der Pande-
mie ihr Leben aufs Spiel, um mit 
Amazon dem lokalen Einzelhan-
del endgültig den Garaus zu ma-
chen. Disruptive Zerstörung und 
neue Monopole hebeln die Markt-
wirtschaft aus den Angeln. Dazu 
kommt, dass im Netz alles gleich 
klingt, egal ob es sich um eine Re-
gierungserklärung oder eine La-
trinenparole handelt. Jeder ist 
dauernd auf Sendung, keiner auf 

Empfang. Hass und Mobbing zie-
hen sich durch Gesprächsforen, 
die an sich der erhellenden Dis-
kussion dienen sollten. Die Privat-
sphäre, wie wir sie kannten, exis-
tiert nicht mehr. 
Deswegen brauchen wir eine so-
ziale Marktwirtschaft, die sich in 
ihrer Rüstungskammer auskennt. 
Sie hält mit dem Kartellrecht das 
Schwert in der Hand, um Mono-
pole, die sie bedrohen, frühzeitig 
zu zerschlagen. Sie setzt auf ein 
eingeübtes Miteinander im Ar-
beits- und Tarifrecht, um auch die 
am Fortschritt teilhaben zu lassen, 
die ansonsten abgehängt wür-
den. Sie erwartet von Innovato-
ren nicht, dass sie perfekt sind. Sie 
schafft aber den Rahmen dafür, 
dass Fragen gestellt werden kön-
nen, deren Beantwortung kompli-
ziert oder unbequem ist. Kurz ge-
sagt, sie muss vor allem eines sein: 
Wehrhaft gegenüber denen, die 
sich als ihre Freunde bezeichnen.
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Familienunternehmen: Teamgeist hui, Standort pfui
Wahrnehmung von Familienunternehmen im Vergleich zu Konzernen n=517

Flache Hierarchien

Gute Atmosphäre/Teamgeist

Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten

Kooperativer Führungsstil

Zukunftsfähigkeit/Innovationsstärke

Corporate Social Responsibility/Unternehmensethik

Unterstützung von Work-Life-Balance

Sichere Anstellung

Gute Karriereperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

Hohe Reputation

Attraktive Vergütungen und Sozialleistungen

Standort

Internationalität

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70 80% 90% 100%

 Besser   Ungefähr gleich   Schlechter  Quelle: Stiftung Familienunternehmen
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Wasserstoff: Die Technologie 
entzweit VW: MAN will sie, 
VW nicht so sehr.  Seite 37

Lebensart: Zwölf Werke des italeni-
schen Meisters Botticelli gibt es noch, 
eines wurde jetzt verkauft.  Seite 48

Börse: Deutschland produziert 
immer mehr Einhörner – Startups 
mit Milliardenwert.   Seite 25
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Mehr erfahren auf www.investui.de

Markteffekte liefern erstaunliche Rendite

Musterdepot in 2020 +34,5%

Dieser Service zur Überwachung von Markteffekten hat rein informativen Charakter und kann keinesfalls als Beratung oder Anlageberatung verstanden werden.
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Batterie statt Benzin  Alles, was Sie jetzt über  E-Autos als Dienstwagen  wissen  müssen. Seite 18

Bulle statt Bär?  Das Börsenjahr startet im Mittel-stand  furios – und bietet einige Chancen. Seite 16

O b die schwäbische Hausfrau das begrüßen würde? Inmitten der Pandemie – Ende offen 
– nehmen Leute viel Geld in die 
Hand um Firmen aufzubauen. 
Einer bringt sogar den Investor 
Peter Thiel dazu, ihm über dessen 
US-Fonds Valar im trüben Lock-
down-November 2020 rund 21 
Millionen Euro anzuvertrauen. Das schaffte Ante Spittler. 

Nicht, dass die Geschäftsidee von 
ihm und seinen Mit-Gründern 
völlig neu wäre: Ihre Firma Moss 
bietet Unternehmen mit bis zu 500 
Mitarbeitern Firmenkreditkarten 
an. Darüber können deren Mitar-
beiter Rechnungen begleichen, 
ohne zuvor bei der Sekretärin um 
die Abteilungs-Kreditkarte an-
halten zu müssen und ohne dass 
das Con trolling der Firma großen 
Abrechnungsaufwand hätte. „Wir 
sind ein New Work Enabler“, ver-
spricht der Marketing-Profi Spitt-
ler. Thiel, zu dem der Kontakt über 
befreundete Investoren zustande 
kam, verspricht sich von Spittler 
eine Erfolgsstory. Im Januar wur-
de das Fintech Moss – 60 Mitarbei-
ter und unterwegs in einem hoch 
regulierten Markt – mit bis zu 100 
Millionen Euro bewertet.Klingt nach Happy End, aber 

auch Spittler, durchaus mit Chuz-
pe gesegnet, hat Nerven gelassen. 
Trotzt erprobter Resilienz als Ex-

McKinsey-Berater und Gründer 
bei Move24 (ruht in Frieden). „Ich 
schwankte zwischen einer Grund-
paranoia um meine Zukunft und 
unfassbarer Motivation. Aber mir 

hilft, dass ich unsere Gründung 
eher als Lebenswerk denn als kur-
zes Projekt sehe“, strahlt er. Man 
ahnt, für Investoren könnte er ei-
ne ideale Mischung aus Think Big, 

Work Hard und First-Class Network 
sein. Clever wie eine schwäbische 
Hausfrau noch dazu. Deutschland gründet. Nicht nur 

aus der Not geboren, weil Corona 
den Arbeitgeber zerlegt hat und 
Selbstständigkeit eine Alternative 
ist. Auch das trauten sich viele. An-
dere stolperten mit ihren Plänen in 
die Pandemie hinein oder gründe-
ten erst recht. Nach dem heftigen 
Gründungseinbruch im 3. Quartal 
2020 steigt die Kurve kontinuier-
lich. Es ist viel Geld im Markt. Zu-
mindest für Gründer im Bereich Bil-
dung, Finanzen sowie Medizin und 
Gesundheitswesen. Im Tourismus, 
Medien- und Kreativbranche über-
wiegt das Gegenteil. Kapital brau-
chen die einen wie die anderen.Wenn’s um Geld geht, Sparkas-

se? Eher nicht. 2020 finanzierten 
sich Gründer vor allem aus staat-
lichen Fördermitteln (52 Prozent), 
über Business Angels (41 Prozent) 
und Venture Capital (42 Prozent). 
Exakt das Gegenteil zum Vorjahr. 2019 hängten die eigenen Er-

sparnisse mit (78 Prozent) ande-
re Finanzierungsquellen ab. Geld 
vom Staat zogen 44 Prozent, Busi-
ness Angels nutzten 32 Prozent. 
Venture Capital war kaum begehrt 
(19 Prozent). Ganz anders 2021. Ge-
rade vermeldete das German Ven-
ture Capital Barometer der KfW, 
dass sich das Geschäftsklima die-
ser Investoren deutlich verbessert 

hat. Die Indikatoren für Qualität 
und Stärke des Dealflows lägen 
im grünen Bereich, die Zufrieden-
heit mit den Einstiegsbewertungen 
sei deutlich höher als 2020. In die-
sen Szenarien fragen sich Börsia-
ner: Sind die neuen Gründer Hoff-
nungs- oder Substanzwerte?Der Erfahrene: Professor Arndt 

Rolfs braucht niemandem mehr et-
was zu beweisen. Auch nicht sich 
selbst. Der Neurologe gründet in 

Serie, unter anderem den global 
agierenden Diagnostik-Spezialis-
ten Centogene. Im Oktober 2020, 
als sich der harte Corona-Winter 
abzeichnete, stieg er dort aus. „Man 
soll gehen, wenn es am schönsten 
ist.“ Gerade gründet er mit Part-
nern „Arcensus“. „Eine globale, di-
gitale Healthcare-Plattform, über 
die Patienten mit unklaren Krank-

„Großes entsteht immer im Kleinen“
Peter Altmaier beantwortet unseren Markt- 
und-Mittelstand-Fragebogen „Reiner Wein“:  
Der Wirtschaftsminister plaudert über die 
 mittelständischen Unternehmen, einsame 
 Inseln und die Vorzüge des Saarlands.
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Kommentar: 
Wahljahr

Wahlkampf um Corona
Ein Jahr mit einer Bundes-tagswahl und fünf Landtags-wahlen, aber keinem Corona-Wahlkampf? Wie bitte soll das denn gehen? Der Wunsch, den Politiker von Philipp Amthor bis Winfried Kretsch-mann hegen, ist nicht nur wirklichkeitsfern, sondern auch das Gegenteil von dem, worauf wir Wähler ein An-recht haben.Wenn schon seit einem Jahr im größten Desaster, in das die Bunderepublik seit ihrem Bestehen hineingeschlittert ist, alle vor Schreck verstummt sind, dann ist zumindest der Wahlkampf die Zeit, wo wie-der öffentlich um den richti-gen Weg aus der Gesundheits-krise gerungen werden muss. Es gibt derzeit kein wichtige-res Thema als die Pandemie und den Umgang damit. Wir haben ein Recht darauf, dass jetzt über dieses Thema öffentlich und leidenschaft-lich gestritten wird. Wir ha-ben uns lange genug die These von der Alterativlosigkeit an-gehört, die in der Corona-Kri-se sogar von denen herunter-gebetet wird, die sonst beto-nen, dass es immer Alternati-ven gebe. Wir haben lange ge-nug eine einschneidende Ver-ordnung nach der anderen hingenommen, deren Entste-hen auf Telefonkonferenzen unter Ministerpräsidenten be-ruhte, die Hinterzimmer- statt Plenarcharakter haben. Jetzt, wo wir die Wahl haben sollen, fordern wir die öffentliche  Debatte.

Wir, die wir um unsere Ge-sundheit fürchten, möchten wissen, warum ein Impfstoff aus Mainz in Tel Aviv an-kommt, aber nicht im Senio-renheim um die Ecke. Wir, die wir unsere Kinder ausbilden, wollen Antworten hören, wa-rum bundesweite Schul-Apps für den Unterricht bei Benut-zung abstürzen, der Counter-strike-Server aber tadellos funktioniert. Wir, die wir 17 Jahre alt sind und unseren Schulabschluss machen wol-len, fragen, warum wir nicht zur ersten Gruppe der Ge-impften zählen, um gefahrlos jetzt die Weichen fürs Leben und für die Zukunft unseres Landes zu stellen. Wir, die wir um unsere wirtschaftliche Existenz ringen, wollen er-klärt bekommen, warum un-ser hygieneoptimiertes Res-taurant geschlossen bleiben muss, während sich bei der Würstchenbude um die Ecke Schlangen von Kunden bil-den. Wir, die wir digital leben und arbeiten, fragen uns, wo die Version 11.0 der Corona-Warn-App geblieben ist?Auf all diese Fragen wollen wir Antworten haben. Wir haben geschwiegen, weil wir gut erzogen sind. Wir haben geschwiegen, weil wir denen, die wir gewählt haben, ver-trauen. Wir haben geschwie-gen, weil wir die Unsicherheit derjenigen, die entscheiden müssen, nachvollziehen kön-nen. Aber jetzt ist Wahlkampf. Und jetzt erwarten wir von denen, die uns regieren wol-len, mehr als nur eine Ant-wort auf unsere drängenden Fragen. 
Oliver Stock

Auferstanden aus Ruinen
In der Corona-Krise erleben Gründer einen Boom – sind die alle irre oder klüger als der Rest der Welt?

Kritik sammeln und nicht in  Produktverliebt-heit sterben. Nadine Jagoschinski,  Salesrakete
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Startups ziehen Startups nach sich 
Gute Infrastruktur lockt Gründer nach Berlin, der Rhein-Ruhr-Schiene, Hamburg und München

n-Wert 2020: 1946; n-Wert 2019: 1933 Vorjahreswert in Klammern 
Quelle: Startup Monitor 2020

 Gründungs-Hotspots  Bundesländer

Seite 20

Die Unternehmerin in der Familie
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist einer der beliebtesten Politiker der Deutschen mit Potenzial für mehr. 

Seine Ehefrau ist eine der mächtigsten Unternehmerinnen des Landes. Was macht das mit seiner Politik?
Seite 33
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Unternehmertums. 

Der WirtschaftsKurier greift wichtige Themen und Innova-
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der Wirtschaft und die Auswirkungen auf den 
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F
ür Unternehmen in 

Deutschland können die 

nächsten Monate sehr 

ungemütlich werden. Die 

umstrittene Deutsche Umwelt-

hilfe plant, ausgewählte Firmen 

wegen Verstößen gegen den Kli-

maschutz zu verklagen. „Wir 

ho� en, noch in diesem Sommer 

bekannt geben zu können, ge-

gen welche Unternehmen wir 

die ersten Klagen einreichen“, 

sagt Jürgen Resch, langjähriger 

Geschäftsführer der Umwelt-

hilfe. Geplant sind Musterkla-

gen, die sich auf andere Firmen 

ausweiten lassen. Auf die Frage, 

ob Energiekonzerne wie Win-

tershall, Uniper, RWE oder Au-

tohersteller wie BMW, Daimler 

und VW infrage kämen, sagte 

Resch: „Es gibt über die von Ih-

nen genannten Kandidaten wei-

tere Branchen und Firmen, die 

wir derzeit auf die Eignung für 

die ersten Musterklagen prüfen.“

Die Umwelthilfe war in der 

Vergangenheit an den Umwelt-

zonen beteiligt, setzte Fahr-

verbote wegen zu viel Stickoxi-

den in vielen deutschen Städten 

durch und deckte 2015 den Die-

selabgasskandal mit auf. Zu-

letzt brachte der Verein die erste 

Fassung des Klimaschutzgeset-

zes mit vor das Bundesverfas-

sungsgericht, das die Politik da-

zu zwang, nachzubessern. Die 

neue Fassung ist deutlich schär-

fer. Von ihr hält Resch wenig. „Wir 

vermissen vor allem im Verkehrs-

sektor kurzfristig wirksame Maß-

nahmen wie ein Tempolimit von 

120 Kilometern pro Stunde auf 

Autobahnen.“

Kritik an der Umwelthilfe gibt 

es immer wieder wegen der Fi-

nanzierung. So mahnt der Verein 

unter dem Begriff „ökologische 

Marktüberwachung“ zahlrei-

che Firmen ab und nimmt damit 

jährlich Millionen ein. Viele Jahre 

gehörte auch Toyota zu den Geld-

gebern, irritierend besonders, als 

die Umwelthilfe im Zuge des Ab-

gasskandals VW, Daimler und 

BMW angriff. Toyota ist inzwi-

schen ausgestiegen 
art

Klagewelle gegen Konzerne

Nach Klimaurteil: Umstrittene Umwelthilfe geht in die Offensive 
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* 1. Quartal 

Quelle: Umweltbundesamt

Die Richtung stimmt

CO2-Emissionen in Deutschland bezogen auf 

Wirtschaftsleistung (Kg CO2 je 1000 Euro)
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Finger weg

Die Vermögensteuer soll wiederbelebt werden. Das ist gefährlich.

 Es gibt einen Grundirrtum. Er 

lautet: Die Armen sind arm, weil 

die Reichen reich sind. Dahin-

ter steckt die Vorstellung, dass 

Wohlstand ein begrenztes Gut 

ist. Wie eine Tafel  Schokolade. 

Wenn die einen mehr essen, 

bleibt für die anderen weniger 

übrig. Die Annahme ist nicht nur 

falsch, weil sich genug Tafeln für 

alle schaffen ließen. Sie ist auch 

brandgefährlich, weil sie die Ur-

sache jeder Neiddebatte ist. Eine 

davon wird gerade mal wieder 

geführt. Die um die Vermögen-

steuer.
Sie ist der falsche Weg. Und zwar 

aus fünf Gründen.  Erstens ist das 

Kapital ein flüchtiges Reh. Nichts 

ist so mobil, wie Geld. Schon 

die Diskussion um die Wieder-

einführung der Vermögensteuer 

freut derzeit eine  Berufsgruppe: 

Die Vermögens verwalter – und 

zwar die in Liechtenstein. Zwei-

tens: Die  Vermögensteuer hat 

nichts gebracht. Die Bundesre-

gierung hat sie 1997 ausgesetzt, 

als der Schuldenstand Rekord-

höhen erreicht hatte. Danach ist 

es gelungen, einen ausgegliche-

nen Bundeshaushalt zu schaffen, 

was am Ende vor allem am prak-

tisch weggefallenen Zins liegt. 

Keine Zinsen zu zahlen und Ver-

mögensteuer zu erheben, wäre 

eine doppelte Bereicherung des 

Staates. Drittens: Eine Vermö-

gensteuer trifft den deutschen 

Mittelstand. Das sind die vielen 

Familienunternehmen, die Ar-

beit geben, standorttreu und in 

ihrer Branche weltspitze sind. 

Eine Vermögensteuer würde al-

so den Kern unseres wirtschaft-

lichen Erfolges treffen. Viertens: 

Nach einer Krise, wie der derzei-

tigen, finden wir nicht den Weg 

daraus, wenn zusätzliche Belas-

tungen drohen. Die Vermögen-

steuer muss immer gezahlt wer-

den, auch wenn Unternehmen 

Verluste machen. Sie schwächt 

ihre Fähigkeit, Krisen zu über-

winden.

Und schließlich: Eine Vermögen-

steuer ist eine Substanz steuer. 

Das heißt: Sie ist nicht dyna-

misch an Einnahmen und Aus-

gaben gekoppelt, sondern zielt 

auf Vermögen, das bei seinem 

Aufbau schon einmal besteu-

ert wurde. Um die Steuer zu be-

rechnen, müssten Maschinen, 

Gebäude und immaterielle Ver-

mögensgegenstände in den Un-

ternehmen bewertet werden. Wer 

will diese Rechnung aufmachen? 

Also: Finger weg. Es geht darum, 

Vermögen zu schaffen und nicht 

es abzuschaffen. Oliver Stock
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Verheiratet mit der Post

Annalena Baerbocks Ehemann heißt Daniel Holefleisch und ist erfolgreicher Lobbyist der Deutschen Post. 

Der Bonner Vorzeigekonzern hat ein Händchen für die Besetzung seiner politischen Toppositionen.

Seite 33

Notenbank gegen Bitcoin: 

Wie Zentralbanker die Krypto-

währungen zurückschlagen Seite 25

Fehlstart: Geschäftsreisende 

sitzen immer noch nicht 

im Flieger Seite 41
Wahl-Special: Wie wollen 

die Parteien ins Wirtschafts-

leben eingreifen? Seiten 3 bis 8

währungen zurückschlagen 
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Die Klimaretter
Bei Mobilität herrscht in 

der Politik Einigkeit: Die Bahn 
soll es richten.    Seite 13

Alles hat seinen Preis 
Eine Studie misst genau 
die Kosten der Umwelt
verschutzung.   Seite 11

Hier wächst ein samtene 
Moosschicht über den 
gestürzten Baum. Dort 
mäandert ein stiller Fluss 

durch unberührten Wald. Noch 
einen Klick weiter geht die Sonne 
über einer malerischen Hügelland
schaft unter. Die Schönheit der Na
tur, emotional porträtiert, sodass 
das Fernweh nicht lange auf sich 
warten lässt. Gefunden nicht etwa 
in den Prospekten großer Reiseve
ranstalter, sondern mitten auf den 
Homepages von Deutscher Bank, 
DZ Bank und JP Morgan. 

Rund um den Globus entdecken 
Banken, Versicherungen und sons
tige Vermögensverwalter gerade 
ihre Liebe zur Natur. Wo früher er
graute Schlipsträger in teuren Au
tos saßen oder das eigene Firmen
logo auf glitzernden Bürotürmen 
strahlte, erfahren nun Kinder mit 
Kescher die Tier und Pflanzenwelt 
(Allianz Global Investors) oder sitzt 
ein Mann mit Kamera und Laptop 
nachdenklich auf einem Bootssteg 
(BlackRock). 

Es ist die konstruierte heile Welt, 
bisweilen bis ins Kitschige hin
ein überzeichnet, die denjenigen 
entgegenschaut, die im Netz nach 
den passenden Fonds für ihr Er
spartes suchen. Nicht ausschließ
lich freilich, aber oft genug und im
mer häufiger. Sie soll Anleger davon 
überzeugen nachhaltig zu investie
ren. Das liegt im Trend. Einer Um

frage des Bundesverbands deut
scher Banken legen inzwischen 65 
Prozent der Kunden Wert darauf, 
dass ihr Geld in nachhaltige Pro
jekte fließt. Viele Investmenthäu
ser legen deshalb im Eiltempo neue 
Fonds auf und locken so ihrerseits 
neue Nachfrage an. Es winken ein 
Milliardenmarkt und hohe Wachs
tumsraten. 

Die Finanzkrise und viele wei
tere Skandale, wie hierzulande der 
CumExEklat, haben bei vielen 
Menschen Ressentiments gegen die 
Finanzbranche geschürt. Beson
ders in Deutschland gelten Börse 

und Finanzmarkt vielen noch im
mer als schwarzes Tuch. Sei es aus 
Angst vor Betrug und Risiko oder 
wegen moralischer Bedenken. Da 
kommt die eierlegende Wollmilch
sau gerade recht. Rendite erzielen, 
allein mit Aktien von Unterneh
men und Konzernen, die nachhal
tig wirtschaften. Das eigene Geld, 
investiert in und für eine bessere 
Welt. Und gleichzeitig steigt der ei
gene Kontostand. Das klingt gut – 
und so unendlich einfach. 

Die Zeiten, in denen nachhal
tige Investments keine Rendi
ten abwarfen, sind vorbei. „Das 

stimmt einfach nicht“, bekräftigt 
Analyst Ali Masarwah von Mor
ningstar. „Verschiedenen Studien 
zufolge performen nachhaltige 
Fonds häufig sogar besser als die 
passenden traditionellen Fonds. 
Von 2009 bis Ende 2019 haben 
fast 59 Prozent der ESGFonds 
ihr durchschnittliches traditio
nelles Gegenstück übertroffen.“ 
Darüber hinaus sind, wie der 
weltgrößte Vermögensverwal
ter BlackRock zuletzt feststellte, 
nachhaltige Fonds in Krisen er
staunlich standfest. Der maxi
male Wertverlust aufgrund von 
Markteinbrüchen sei bei nach
haltigen Indizes in den vergan
genen Jahren geringer gewesen, 
so die Analyse. BlackRockCEO 
Larry Fink ist deshalb überzeugt, 
„dass nachhaltige und klimabe
wusste Portfolios Anlegern bes
sere risikobereinigte Renditen 
bieten können.“ Und da Nachhal
tigkeit die Anlagerenditen immer 
stärker beeinflusse, sei „nachhal
tiges Investieren das beste Fun
dament für die Portfolios unserer 
Kunden“. 

Nirgendwo scheint Nachhal
tigkeit so bequem zu sein, wie an 
den Finanzmärkten. Dort funkti
oniert sie ganz ohne Verzicht. Im 
Gegenteil, man bekommt seine 
guten Absichten sogar noch ver
zinst. Je nachdem, wie gut es am 
Markt eben gerade läuft. Investie

ren wird da zu einer Art Wellnes
surlaub für das eigene Gewissen 
– und spricht wohl auch deshalb 
so viele Menschen an. „Für einige 
Teile des Marktes sind die Erwar
tungen wirklich überzogen“, sagt 
Jacco Minnaar, Vorstandschef 
des Vermögensverwalters Trio
dos. „Es wird derzeit mehr Geld 
in ‚grün‘ investiert, als es inves
tierbare Projekte gibt.“ 

Aber wird das investierte Geld 

dann auch tatsächlich nachhal
tig angelegt? Was ist eigentlich 
mit einem nachhaltigen ETF ge
meint? Auf welche Aktien darf 
ein solcher Fonds setzen und auf 
welche nicht? Wie nachhaltig 
sind die Nachhaltigkeitsstrategi
en der Banken wirklich? Das sind 
Fragen, die zumindest bei all je

Fortsetzung auf Seite 10

Kommentar: 
Nachhaltigkeit

Verschenkte 
Chancen
Alle reden von Ressourcen-
Schonung. Warum passiert 
in der Produktion so wenig? 
Wer fragt, hört Ausflüchte: 
Man sei auf dem Weg, es sei 
eben nicht so einfach. Teuer 
noch dazu, die eigene Beleg-
schaft beim Thema etwas 
sperrig und externe Fachleu-
te schwer zu bekommen. 
Was für eine Jeremiade. 
Denn unabhängig vom Wett-
bewerbsfaktor Nachhaltig-
keit - es geht am Ende doch 
auch darum, Kosten und 
Ressourcen in Produktion 
und Prozessen zu sparen und 
so auch noch nebenbei 
Nachhaltigkeitskriterien zu 
erfüllen.
Aber der Prozess geht lang-
sam. Viel zu langsam. 
So keimt gelegentlich der Ver-
dacht auf: Wieder ein Ge-
schäftsführer, der eher ahnt 
als weiß, welche Daten in sei-
nem Betrieb anfallen und 
wie er sie weit besser als bis-
her nutzen könnte. Und ei-
ner, den das nicht stört oder 
– womöglich schlimmer, – 
der nicht weiß, was er alles 
nicht weiß. Oder vergessen 
hat, seinem Produktionslei-
ter Zeit, Ohr und Budget zu 
schenken.
Seit den Achtzigerjahren 
fachsimpelt Deutschland 
über Lean Production. Schon 
der Vorläufer der digitalen 
Transformation war ein 
Nachhaltigkeits-Knüller. Er 
hieß nur nicht so. Lean be-
deutet sparsamer, effizienter 
Einsatz von Rohstoffen und 
weniger Ausschuss. Lean ret-
tet Informationen davor, an 
Schnittstellen verloren zu ge-
hen. Also alles das, was sich 
jetzt bestens vermarkten lie-
ße. Wenn man es denn hätte. 
Unternehmen, die Lean Ma-
nagement and Production 
umgesetzt haben, stehen 
heute glänzend da. Sie spa-
ren Ressourcen entlang der 
gesamten Wertschöpfungs-
kette. Doch von vielen ande-
ren hört man wenig. Das hat 
einen Grund. Hochschulen 
wie Beratungen warnen, 
dass viele KMUs längst nicht 
so lean produzieren, wie sie 
könnten. Von digital trans-
formiert ganz zu schweigen.
Ihnen sollte die Pandemie 
eine Warnung sein. Gerade 
2020 konnten die Unterneh-
men Umsatzeinbußen aus-
bügeln, die wussten, wie 
man Effizienzreserven hebt. 
Seit 40 Jahren beinhaltet 
Lean Management aber 
auch die Weiterbildung der 
Mitarbeiter und gute Füh-
rung. Oder wie es 2021 heißt: 
Social Responsibilty und 
Corporate Governance. 
Schade um die verschenkten 
Chancen der Non-Lean-Un-
ternehmen. Für sich, für die 
Kunden und für ihre Chan-
cen auf dem Kapitalmarkt.   
                                Anke Henrich

Nachhaltigkeit  
ist ein  
fantastisches  
Werbeversprechen. 
Klaus Müller,  
Chef des Bundesverbands 
der Verbraucherzentralen
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Fifty Shades of Green
Nachhaltige Geldanlagen boomen. Doch zu häufig klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Geld verdienen mit gutem Gewissen
Seit dem Start hat der Börsenindex Dax ESG 50 zugelegt.

Quelle: Comdirect
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Ladehemmung 
Der E-Mobilität gehört  

die Zukunft. Doch das Tanken 
klappt nicht. Seite 16

Anleihen lohnen sich  
Für Unternehmen, die nachhaltig 

und sozial agieren, können sie 

sich rechnen. Seite 14

H ier wächst ein samtene 

Moosschicht über den 

gestürzten Baum. Dort 

mäandert ein stiller Fluss 

durch unberührten Wald. Noch 

einen Klick weiter geht die Sonne 

über einer malerischen Hügelland-

schaft unter. Die Schönheit der Na-

tur, emotional porträtiert, sodass 

das Fernweh nicht lange auf sich 

warten lässt. Gefunden nicht etwa 

in den Prospekten großer Reiseve-

ranstalter, sondern mitten auf den 

Homepages von Deutscher Bank, 

DZ Bank und JP Morgan. 
Rund um den Globus entdecken 

Banken, Versicherungen und sons-

tige Vermögensverwalter gerade 

ihre Liebe zur Natur. Wo früher er-

graute Schlipsträger in teuren Au-

tos saßen oder das eigene Firmen-

logo auf glitzernden Bürotürmen 

strahlte, erfahren nun Kinder mit 

Kescher die Tier- und Pflanzenwelt 

(Allianz Global Investors) oder sitzt 

ein Mann mit Kamera und Laptop 

nachdenklich auf einem Bootssteg 

(BlackRock). Es ist die konstruierte heile Welt, 

bisweilen bis ins Kitschige hin-

ein überzeichnet, die denjenigen 

entgegenschaut, die im Netz nach 

den passenden Fonds für ihr Er-

spartes suchen. Nicht ausschließ-

lich freilich, aber oft genug und im-

mer häufiger. Sie soll Anleger davon 

überzeugen nachhaltig zu investie-

ren. Das liegt im Trend. Einer Um-

frage des Bundesverbands deut-

scher Banken legen inzwischen 65 

Prozent der Kunden Wert darauf, 

dass ihr Geld in nachhaltige Pro-

jekte fließt. Viele Investmenthäu-

ser legen deshalb im Eiltempo neue 

Fonds auf und locken so ihrerseits 

neue Nachfrage an. Es winken ein 

Milliardenmarkt und hohe Wachs-

tumsraten. Die Finanzkrise und viele wei-

tere Skandale, wie hierzulande der 

Cum-Ex-Eklat, haben bei vielen 

Menschen Ressentiments gegen die 

Finanzbranche geschürt. Beson-

ders in Deutschland gelten Börse 

und Finanzmarkt vielen noch im-

mer als schwarzes Tuch. Sei es aus 

Angst vor Betrug und Risiko oder 

wegen moralischer Bedenken. Da 

kommt die eierlegende Wollmilch-

sau gerade recht. Rendite erzielen, 

allein mit Aktien von Unterneh-

men und Konzernen, die nachhal-

tig wirtschaften. Das eigene Geld, 

investiert in und für eine bessere 

Welt. Und gleichzeitig steigt der ei-

gene Kontostand. Das klingt gut – 

und so unendlich einfach. 
Die Zeiten, in denen nachhal-

tige Investments keine Rendi-

ten abwarfen, sind vorbei. „Das 

stimmt einfach nicht“, bekräftigt 

Analyst Ali Masarwah von Mor-

ningstar. „Verschiedenen Studien 

zufolge performen nachhaltige 

Fonds häufig sogar besser als die 

passenden traditionellen Fonds. 

Von 2009 bis Ende 2019 haben 

fast 59 Prozent der ESG-Fonds 

ihr durchschnittliches traditio-

nelles Gegenstück übertroffen.“ 

Darüber hinaus sind, wie der 

weltgrößte Vermögensverwal-

ter BlackRock zuletzt feststellte, 

nachhaltige Fonds in Krisen er-

staunlich standfest. Der maxi-

male Wertverlust aufgrund von 

Markteinbrüchen sei bei nach-

haltigen Indizes in den vergan-

genen Jahren geringer gewesen, 

so die Analyse. BlackRock-CEO 

Larry Fink ist deshalb überzeugt, 

„dass nachhaltige und klimabe-

wusste Portfolios Anlegern bes-

sere risikobereinigte Renditen 

bieten können.“ Und da Nachhal-

tigkeit die Anlagerenditen immer 

stärker beeinflusse, sei „nachhal-

tiges Investieren das beste Fun-

dament für die Portfolios unserer 

Kunden“. Nirgendwo scheint Nachhal-

tigkeit so bequem zu sein, wie an 

den Finanzmärkten. Dort funkti-

oniert sie ganz ohne Verzicht. Im 

Gegenteil, man bekommt seine 

guten Absichten sogar noch ver-

zinst. Je nachdem, wie gut es am 

Markt eben gerade läuft. Investie-

ren wird da zu einer Art Wellnes-

surlaub für das eigene Gewissen 

– und spricht wohl auch deshalb 

so viele Menschen an. „Für einige 

Teile des Marktes sind die Erwar-

tungen wirklich überzogen“, sagt 

Jacco Minnaar, Vorstandschef 

des Vermögensverwalters Trio-

dos. „Es wird derzeit mehr Geld 

in ‚grün‘ investiert, als es inves-

tierbare Projekte gibt.“ 
Aber wird das investierte Geld 

dann auch tatsächlich nachhal-

tig angelegt? Was ist eigentlich 

mit einem nachhaltigen ETF ge-

meint? Auf welche Aktien darf 

ein solcher Fonds setzen und auf 

welche nicht? Wie nachhaltig 

sind die Nachhaltigkeitsstrategi-

en der Banken wirklich? Das sind 

Fragen, die zumindest bei all je-
Fortsetzung auf Seite 10

Kommentar: Nachhaltigkeit

Verschenkte Chancen
Alle reden von Ressourcen-

Schonung. Warum passiert 

in der Produktion so wenig? 

Wer fragt, hört Ausflüchte: 

Man sei auf dem Weg, es sei 

eben nicht so einfach. Teuer 

noch dazu, die eigene Beleg-

schaft beim Thema etwas 

sperrig und externe Fachleu-

te schwer zu bekommen. 
Was für eine Jeremiade. 

Denn unabhängig vom Wett-

bewerbsfaktor Nachhaltig-

keit - es geht am Ende doch 

auch darum, Kosten und 
Ressourcen in Produktion 

und Prozessen zu sparen  
und so auch noch nebenbei 

Nachhaltigkeitskriterien zu 

erfüllen.Aber der Prozess geht lang-

sam. Viel zu langsam. 
So keimt gelegentlich der 

 Verdacht auf: Wieder ein 
 Geschäftsführer, der eher 

ahnt als weiß, welche Daten 

in  seinem Betrieb anfallen 

und wie er sie weit besser als 

bisher nutzen könnte. Und 

einer, den das nicht stört 
oder – womöglich schlimmer, 

– der nicht weiß, was er alles 

nicht weiß. Oder vergessen 

hat, seinem Produktionslei-

ter Zeit, Ohr und Budget zu 

schenken.Seit den Achtzigerjahren 
fachsimpelt Deutschland 

über Lean Production. Schon 

der Vorläufer der digitalen 

Transformation war ein 
Nachhaltigkeits-Knüller. Er 

hieß nur nicht so. Lean be-

deutet sparsamer, effizienter 

Einsatz von Rohstoffen und 

weniger Ausschuss. Lean ret-

tet Informationen davor, an 

Schnittstellen verloren zu ge-

hen. Also alles das, was sich 

jetzt bestens vermarkten lie-

ße. Wenn man es denn hätte. 

Unternehmen, die Lean Ma-

nagement and Production 

umgesetzt haben, stehen 
heute glänzend da. Sie spa-

ren Ressourcen entlang der 

gesamten Wertschöpfungs-

kette. Doch von vielen ande-

ren hört man wenig. Das hat 

einen Grund. Hochschulen 

wie Beratungen warnen, 
dass viele KMUs längst nicht 

so lean produzieren, wie sie 

könnten. Von digital trans-

formiert ganz zu schweigen.

Ihnen sollte die Pandemie 

eine Warnung sein. Gerade 

2020 konnten die Unterneh-

men Umsatzeinbußen aus-

bügeln, die wussten, wie 
man Effizienzreserven hebt. 

Seit 40 Jahren beinhaltet 
Lean Management aber 

auch die Weiterbildung der 

Mitarbeiter und gute Füh-
rung. Oder wie es 2021 heißt: 

Social Responsibilty und 
Corporate Governance. 

Schade um die  verschenkten 

Chancen der Non-Lean- 
Unternehmen. Für sich,  

für die Kunden und für ihre 

Chancen auf dem Kapital-
markt. 

Anke Henrich

Nachhaltigkeit  ist ein  fantastisches  Werbeversprechen. 
Klaus Müller,  Chef des Bundesverbands 

der Verbraucherzentralen
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Fifty Shades of Green

Nachhaltige Geldanlagen boomen. Doch zu häufig klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Geld verdienen mit gutem Gewissen

Seit dem Start hat der Börsenindex Dax ESG 50 zugelegt.

Quelle: Comdirect

5    WirtschaftsKurier
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REDAKTIONELLES KONZEPT

Das 1. Buch
Eine spannende Titelstory zu einem brisanten Thema, Gast-
beiträge von prominenten Politikern und Meinungsführern 
sowie ein großes Interview mit Konjunktur- oder Wirt-
schaftsexperten – das erste Buch liefert Hintergründe und 
Analysen zu wichtigen aktuellen Themen. Die Panorama-
Seite zeigt zum Ausklang die Welt der Wirtschaft in Bildern. 

Unternehmen
Über welche Unternehmer spricht die Wirtschaft? Welche 
Strategie verfolgen deutsche Konzerne weltweit? Diese und 
zahlreiche weitere interessante Topics zum Thema präsen-
tieren wir unseren Lesern.

Finanzen
Ob Finanzmarktreform oder Eurokrise, ob Niedrigzinsphase 
oder Brancheninnovation – bei uns kommen namhafte 
Experten immer zu Wort. Darüber hinaus porträtieren wir 
bedeutende Banker und stellen innovative Geldinstitute vor.

Börse
Welche Trends bestimmen die Finanzmärkte? Welche Aktien 
sind vielversprechend? Dies ist nur ein Auszug der Themen, 
die hier durchleuchtet werden. Mit unserem dreimonatigen 
Erscheinungsrhythmus fokussieren wir eher langfristige 
Entwicklungen als kurzfristige Trends.

Lebensart
Ob Top-Hotels weltweit, ausgefallene Design-Objekte oder 
interessanter Lesestoff – hier können sich die Leser an den 
schönen Seiten des Lebens erfreuen.

Sonderthemen
Die Specials behandeln eine breite Palette von Themen, die 
wir informativ und optisch ansprechend aufbereiten: von 
Private Banking bis zu IT-Sicherheit, von E-Mobilität bis zu 
Versicherungen, von starken Wirtschaftsregionen bis zur 
Altersvorsorge.

Das Extra „Markt und Mittelstand“
Ab 2021 erscheint im WirtschaftsKurier als Extra das 
renommierte Wachstumsmagazin „Markt und Mittel-
stand“ mit einer Sonderausgabe im Zeitungsformat zu 
einem Schwerpunktthema, das sich auf zentrale Heraus-
forderungen der mittelständischen Unternehmen
fokussiert, sie analysiert und in vertiefenden 
Beiträgen diskutiert.

W enn es einen Vor-
zeigekonzern in 

Deutschland gibt, 
dann ist es dieser: 

Die Deutsche Post, gern auch 

der gelbe Riese genannt, ist von 

der einstigen Briefmarkendruck-

anstalt zu einem putzmunteren 

weltweiten Logistikkonzern mit 

eigener Flugzeugfl otte für das Pa-

ketausfl iegen geworden. 570.000 

Mitarbeiter, 66 Milliarden Euro 

Umsatz, und damit zum Beispiel 

etwa doppelt so viel wie Tesla, las-

sen die Herzen lauter schlagen, als 

die Briefkästen jemals klappern 

konnten. Jedenfalls die der Aktio-

näre. Sie erfreuen sich an einer für 

einen ehemaligen Staatskonzern 

beispiellosen Kursrally. 
Und apropos Staatskonzern: 

Dass es der Post so gut geht, hängt 

auch damit zusammen, dass sie 

über ein exzellentes Netzwerk in 

den politischen Machtzentralen 

in Berlin und Brüssel verfügt. Hier 

ein Ex-Bundesgeschäftsführer 

der CDU, dort ein ehemaliger Mi-

nisterpräsident der SPD oder ein 

ausrangierter Staatssekretär der 

Grünen. Sogar ein eigenes streng 

wissenschaftliches Institut zur Zu-

kunft der Arbeit leistet sie sich. Die 

Post steckt ihre Fühler in alle poli-

tischen Richtungen aus. 
Sie hat seit ein paar Wochen so-

gar ein echtes Ass im Ärmel: Dani-

el Holefleisch. Der Mann, der ein 

bisschen so aussieht wie Fußball-

Kulttrainer Jürgen Klopp, ist „Se-

nior Expert Corporate Affairs“ für 

die Post in Berlin und war lange in 

der Parteizentrale der Grünen be-

schäftigt. Der 48-Jährige ist auch 

der Ehemann von Annalena Bae-

rbock, die als erste grüne Kanz-

lerkandidatin überhaupt ins Ren-

nen gestartet ist. Und so ist es gut 

möglich, dass es bei Themen wie 

Portoerhöhung, der CO
2-Steuer 

auf Flugbenzin oder den Arbeits-

bedingungen für Paketzusteller 

am Holefleisch-Baerbock’schen 

Abendbrottisch spannende Dis-

kussionen gibt, die niemals die 

Ohren der Öffentlichkeit erreichen.

Die Kanzlerkandidatin Baer-

bock und der Politikberater Ho-

lefleisch leben mit ihren beiden 

Töchtern in Potsdam. Baerbock 

vertritt die Meinung, dass Mütter 

in diesem Land jeden Job machen 

können und müssen. Dabei geht 

sie mit bestem Beispiel voran: Als 

Frau, die sich um das Kanzleramt 

bewirbt, vereint sie Job, Politik, die 

Öffentlichkeit sowie Privat- und 

Familienleben. Sie erhält ihrer ei-

genen Aussage nach viel Unter-

stützung von ihrem Ehemann Da-

niel Holefleisch. Gefragt, wie das  

funktioniere, sagte sie im vergan-

genen Jahr gegenüber der „Bild“: 

„Die Doppelbelastung aus Arbeit 

und Homeschooling schlägt wie-

der voll zu – das schultert vor al-

lem mein Mann.“Auch wenn sie zu Hause un-

terschiedliche Rollen einnehmen 

– politisch marschieren beide ge-

meinsam. Als er noch hauptbe-

ruflich bei den Grünen war, orga-

nisierte Holefleisch Kontakte und 

Gespräche zwischen Unterneh-

men, Wirtschaftsvertretern und 

dem Bundesvorstand der Partei. 

Heute macht er das immer noch, 

aber der Hintergrund ist ein gel-

ber, eben der der Deutsche Post 

DHL Group, wie sie offiziell heißt. 

Postchef Frank Appel, dem der 

Zentralbereich „Politik und Regu-

lierungsmanagement“ persönlich 

untersteht, schätzt Holefleischs 

langjährige Erfahrung in der grü-

nen Parteizentrale und seine da-

mit einhergehenden Kontakte. 

Schließlich strebt auch die Post ei-

ne grünere Zukunft an, will CO
2

einsparen, indem sie weniger Last-

wagen und mehr Güterzüge fahren 

lässt, und da ist es schön, wenn in 

Berlin möglichst viele rechtzeitig 

von diesen und anderen Plänen so 

erfahren, dass sie sie gutheißen.

Beide, Baerbock und Hole-

fleisch, stehen zu ihren Prinzipi-

en. Baerbock kündigte auf einer 

Pressekonferenz an: „Ich werde 

weiterhin Mutter bleiben, auch 

als Spitzenpolitikerin. Meine Kin-

der wissen, wo mein Zuhause und 

mein Herz ist.“ Die Kinder seien 

damit groß geworden, dass die 

Mutter im Bundestag sei. „Wir ha-

ben eine klare Aufteilung, wer die 

Brote schmiert“, sagte Baerbock 

und damit war ihr Mann gemeint. 

Der kündigte bereits Mitte Mai an, 

im Falle eines Wahlsieges seiner 

Frau seinen Job aufzugeben und 

sich voll und ganz um die beiden 

Töchter zu kümmern. „Die Verant-

wortung des Kanzlerinnenamtes 

bedeutet, Tag und Nacht zur Verfü-

gung zu stehen“, sagt Baerbock da-

zu. Dies könne sie „auch deshalb, 

weil mein Mann in dem Fall voll 

Erziehungszeit nehmen würde“. 

Holefleisch wäre dann nicht 

mehr Post-Lobbyist, sondern Voll-

zeit-Vater und Post-Boss Frank Ap-

pel hätte zumindest vorüberge-

hend ein Ass weniger im Ärmel. Er 

wird es allerdings verschmerzen 

können, weil sein Blatt auch sonst 

nicht schlecht ist. Holefleisch konn-

te nämlich in der Berliner Kon-

zernrepräsentanz schon einmal so 

etwas wie die schwarz-grüne Koa-

lition auf Arbeitsebene proben: Sein 

Chef dort ist Oliver Rösler. Er steht 

an der Spitze der Repräsentanz und 

war zuvor für die CDU als Bereichs-

leiter für Marketing und interne 

Kommunikation tätig. Den Posten 

als Cheflobbyist in Berlin hat mit 

Volker Ratzmann ein weiterer Ex-

Politiker von den Grünen übernom-

men. Ratzmann war zuvor baden-

württembergischer Staatssekretär 

und Leiter der Abteilung Politische 

Angelegenheiten der Vertretung 

des Landes Baden-Württemberg 

sowie für die Grünen im Abgeord-

netenhaus in Berlin. 
In Brüssel hat die Post noch wei-

tere ehemalige Hochkaräter aus der 

Politik postiert. Als „Vice President 

Corporate Representation“ heuer-

te dort Torsten Albig an, nachdem 

ihm die Schleswig-Holsteiner sei-

ne Zeit als Ministerpräsident der 

SPD in Kiel nicht verlängert hatten. 

Albigs Abwahl brachte damals den 

„Schultz-Zug“ endgültig zum Ent-

gleisen – jene Bewegung, die den 

SPD-Kanzlerkandidaten Martin 

Schultz erst in den siebten Umfra-

gehimmel aufsteigen und dann in 

die Tiefen des Vergessens fallen 

ließ. Bei Albig hatte es etwas gedau-

ert mit der Anschlussverwendung. 

Der Sozialdemokrat war sogar per 

Zeitungsinterview auf Jobsuche. 

„Ehemalige Ministerpräsidenten 

sind nicht ganz leicht vermittel-

bar“, gestand er. Bei der Post klapp-

te es dann doch.Die Post braucht umso mehr 

die Kraft der Argumente, zu-

Verheiratet mit der Post

Post-Chef Frank Appel hat allen Grund zum Strahlen. Der ehemalige Staats -

 konzern hat sich zum weltweit führenden Logistiker entwickelt und auch in der 

Krise profitiert. Appel hat die richtigen Leute an der richtigen Stelle. 

Dazu gehört auch der Ehemann der Kanzlerkandidatin. Er sorgt dafür, dass die 

Beziehung zur Regierung intakt bleibt.
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Fortsetzung auf Seite 34

Kommentar: Unternehmen als 
Vorbild

Bitte agiler Die Demokratie entwickelt 

sich zum Nachteil, wenn 
aus den Ideen weniger poli-

tisches Handeln abgeleitet 

wird. Beispiel CO2-Emissio-

nen: Sie müssen runter. Aber 

es geht ganz sicher anders 

als mit der einseitigen Fest-

legung auf Elektromobilität. 

Beispiel Diversität: Nie-
mand will zurück in eine 

männerdominierte Gesell-

schaft. Aber müssen wir das 

ständig in unserer Sprache 

betonen? Beispiel Rente: 
Aufgabe eines Sozialstaates 

ist es, die Menschen in die 

Lage zu versetzen, im Alter 

ein Leben ohne Arbeit ge-
stalten zu können. Warum 

er dazu ein Renteneintritts-

alter definiert, vor dem es zu 

früh, und nach dem es ei-
gentlich zu spät ist, er-

schließt sich nicht.
Stellen wir uns einen Augen-

blick vor, wir alle dürften 
selbst entscheiden: Benzin-

preis um 20 Cent rauf oder 

nicht. Oder: Kurzstrecken-

fliegen verbieten – ja oder 

nein. Interessant wäre auch 

zu wissen, was die rund 34 

Millionen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 

in Deutschland über Grund-

einkommen und Grundren-

te denken. All das könnte, 

wenn immer alle alles ent-

scheiden, anders ausgehen, 

als es sich manche in den 
Parteien wünschen. Doch es 

nützt nichts, im Was-wäre-

wenn-Modus zu denken. 
Wir haben aus gutem 

Grund keine direkte Demo-

kratie. Wir glauben viel-
mehr daran, dass wir es un-

seren mehr als 700 Abgeord-

neten überlassen können, 

die richtigen Entscheidun-

gen zu treffen. Die Demo-
kratie, die wir praktizieren, 

räumt Minderheiten Mit-
sprache ein, weil wir ahnen, 

dass sie manchmal schlauer 

sind als die Mehrheit. Wir 

wissen schließlich, dass 
Fortschritt oft im Kleinen 

anfängt, bevor dann immer 

mehr auf den Zug springen. 

Wer dem Fortschritt eine 
Zukunft geben will, darf 

nicht nur mit der Mehrheit 

gehen. Misstrauen aber ist 

angebracht gegenüber de-
nen, die immer alles ganz 

genau wissen. Der Grund 

für den Erfolg der Volkspar-

teien lag darin, dass sie im 

Ungefähren blieben, aber 

die Richtung einschätzbar 

war. Sie hatten einen Kom-

pass, aber der ging allenfalls 

auf 90 Grad genau. In der 

Wirtschaft nennt man es 
Agilität, wenn das Ziel nicht 

außer Sicht gerät, der Weg 

aber beim Gehen entsteht. 

Etwas mehr Agilität würde 

unserer Demokratie guttun.   

                                 Oliver Stock 
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Unternehmen

Geschenktes Glück:
Wie aus sozialem 

Engagement ein Unter-
nehmen wird. Seiten 38 und 39

Die Doppelbelastung schlägt 
voll zu – das schultert vor allem mein Mann.

  
Annalena Baerbock

Augenweide für Anleger
Aktienkurs der Deutsche Post AG

Deutsche Post

Quelle: www.onvista.de

Powerpaar: Annalena Baerbock und 

Daniel Holefleisch.
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Vertriebsstruktur

SO ERREICHT DER WIRTSCHAFTS-
KURIER ENTSCHEIDER AUS 
UNTERNEHMEN UND DER POLITIK!

Unternehmer, Inhaber, Selbständige 
Personalisierter Direktversand an Unternehmer, Selbst-
ständige, Firmen-Inhaber und an Manager der 1. und 2. 
Führungsebene

Politische Mandatsträger & Verbände
Personalisierter Direktversand an Mitglieder des Bundestags 
und der Landtage sowie Präsidenten, Hauptgeschäftsführer 
und Vorstände ausgewählter wirtschaftsnaher Verbände

Universitäten, Hochschulen
Lehrstuhlinhaber und Bibliotheken von wirtschafts-, natur-
wissenschaftlichen und technischen Studiengängen

Platzierung am Kiosk
Seit Februar 2013 ist der WirtschaftsKurier an ausgewählten  
Kiosken in Deutschland erhältlich

Messen & Kongresse
Teilnehmer und Besucher von ausgewählten Veranstal-
tungen erhalten den WirtschaftsKurier als Service. Distri-
bution über eine professionelle Dienstleistungsorganisation

Leserservice Business-Hotels
Auslage des WirtschaftsKuriers in 4- und 5-Sterne-Business hotels

WirtschaftsKurier auch im Online-Versand
zusätzlich zu der Printausgabe erscheint der Wirtschafts-
Kurier auch als Online-Version und erreicht eine Top-Ziel-
gruppe von 50.000 Lesern



7    WirtschaftsKurier

LeserAnalyse

WirtschaftsKurier

Im Sommer 2014 führte das Marktforschungsinstitut Campo-
Data (München/Berlin) eine deutschlandweite Feldforschung 
durch, um die Leserschaft des WirtschaftsKuriers zu durch-
leuchten. Befragt wurden dabei Abonnenten, Zeitungskäufer 
(Einzelverkauf), Leser des Zielversands und „Mitleser“. 

Die Leser des WirtschaftsKuriers sind über-
wiegend männlich
Zum Vergleich: männlicher Anteil der Leser bei FAZ (65%), 
Handelsblatt (87%), Manager Magazin (85%),  
Börsenzeitung (91%)

92% der Leser sind im berufsaktiven Alter 
(30-59 Jahre)
Zum Vergleich: Leser in gleicher Altersgruppe bei FAZ (51%), 
Handelsblatt (88%), Manager Magazin (73%), Börsenzeitung 
(88%)

65% der Leser sind hoch gebildet 
(Hochschul-/Fachhochschulreife)
Zum Vergleich: 28% der Gesamtbevölkerung besitzen eine 
Hochschul-/Fachhochschulreife)

55,9 % der WirtschaftsKurier-Leser verfügen 
über ein Brutto-Jahreseinkommen von 
mehr als 80.000 Euro

78% der WirtschaftsKurier-Leser 
sind Entscheider

Fazit: Die WirtschaftsKurier-Leser sind aktive und 
gebildete Entscheider der deutschen Wirtschaft. 
Sowohl beruflich als auch privat fungieren diese 
als Multiplikatoren und nehmen eine meinungs-
führende Rolle in der Gesellschaft ein. Eine Top-
Zielgruppe für alle Werbende.

männlich

71%

weiblich

29%

Brutto-
Jahreseinkommen

WirtschaftsKurier
%

LAE-Gesamt
Strukturanteil in %

bis 80.000 Euro 44,1 56,3

80.000 - 100.000 Euro 29,7 21,1

100.000 - 150.000 Euro 16,9 14,4

mehr als 150.000 Euro 9,3 8,2

1. und 2. Führungsebene,
(Direktor, Geschäftsführer, Prokurist, 
(Haupt-) Abteilungsleiter

52%Andere

22%

Unternehmer,
Selbstständige,
Inhaber

26%
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Themen 
und Termine

ET = Erscheinungstermin                        AS = Anzeigen-/Druckunterlagenschluss

Ausgaben Unternehmen Finanzen Börse Sonderthemen Specials  Extra

Quartal 2/2021 Energiewende Mittelstandsfinanzierung Zertifikate IT-Sicherheit Fokus: Mittelstand
ET: 11.03.2021 Erdgas Factoring / Leasing  Hannover Messe Wirtschaftsstandort
AS: 23.02.2021  INVEST 2021    Bayern    
OV: 18.03.2021      Digitalisierung

   

Quartal 3/2021 Familienunternehmen Mittelstandsfinanzierung Fondslösungen Geschäftswagen Fokus: Mittelstand
ET: 15.07.2021 Nachfolgeregelung Förderbanken Investmentfonds Flotte / E-Mobilität Wirtschaftsstandort
AS: 28.06.2021    Industrie 4.0 Baden-Württemberg
OV: 22.07.2021    Karriere  Nachhaltigkeit &

       Energieeffizienz

Quartal 4/2021 Energieeffizienz Mittelstandsfinanzierung Nachhaltige  Sonderbeilage Versicherungen Fokus: Mittelstand
ET: 07.10.2021 Internationalisierung Privatbanking Investments Karriere Wirtschaftsstandort
AS: 20.09.2021 des Mittelstands Stiftungen   Nordrhein-Westfalen 
OV: 14.10.2021 Gewerbe-Immobilien Messe DKM, Dortmund      Mobilität 4.0 
      
         
Quartal 1/2022 Energiewende Mittelstandsfinanzierung Rohstoffe Mobile Zukunft Fokus: Mittelstand
ET: 16.12.2021 Windenergie Kreditversicherung Gold / Silber Ludwig-Erhard-Gipfel 2022 Wirtschaftsstandort
AS: 30.11.2021    Karriere Niedersachsen
OV: 22.12.2021      Private Equitiy &
       Interim-Management
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Anzeigenformate

Technische 
Daten

Zeitungsformat 346 mm Breite x 505 mm Höhe 
 (Rheinisches Format) 
Satzspiegelformat 322 mm Breite x 455 mm Höhe 
 (mit Beschnittmarken) 
Druckverfahren Zeitungsdruck 
Papier 52 g/qm 
Farbprofil WAN-IFRAnewspaper26v5
Druckunterlagen Druckfähige PDF-Dateien, PDF: x-1a
 Kompatibilität: PDF 1.4 aufwärts 
Datentransfer E-Mail: anzeigen@wirtschaftskurier.de
Anlieferadresse für WEIMER MEDIA GROUP GmbH 
Druckvorlagen Seestraße 16
 83684 Tegernsee 
 Kennwort: WIKU
Technische Hotline Markus Kaspar – Tel. +49 (0) 8022 70698813
                              Mobil +49 (0) 151 52059587

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN I AGB
Zahlungen sind fällig innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum 
ohne Abzug. Für die Abwicklung von Aufträgen gelten ausschließlich die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der WEIMER MEDIA GROUP, die 
auf https://www.wirtschaftskurier.de/fileadmin/user_upload/Allgemeine_
Geschaeftsbedingungen.pdf als PDF zum Download zur Verfügung stehen 
oder beim Verlag zu beziehen sind.

1/4 Seite

Breite x Höhe
322x112 mm 

(quer)

Breite x Höhe
155x229 mm 

(Eckfeld)

1/1 Seite

Breite x Höhe
322x455 mm 

(6-spaltig)

2/1 Seite

Breite x Höhe
676x455 mm 
(12-spaltig)

1/3 Seite

Breite x Höhe
322x149 mm 

(quer)

Breite x Höhe
102x455 mm 

(hoch)

Breite x Höhe
155x297 mm 

(Eckfeld)

1/2 Seite

Breite x Höhe
155x455 mm 

(hoch)

Breite x Höhe
322x229 mm 

(quer)

Sandwich

Breite x Höhe
322 x 90 mm

(6-spaltig)

Breite x Höhe
261x310 mm 

EckfeldMagazinformat

Breite x Höhe
210 x 297 mm
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Anzeigenpreise

Grundformate Größe Anzeigenpreis 4c/sw
2/1 672 x 455 28.500,-
1/1 322 x 455 17.800,- 
1/2 hoch 155 x 455 9.100,- 
1/2 quer 322 x 229 9.100,- 
1/3 hoch 102 x 455 6.090,- 
1/3 quer 322 x 149 6.090,- 
1/3 Eckfeld 155 x 297 6.090,- 
1/4 quer 322 x 112 4.700,- 
1/4 Eckfeld 155 x 229 4.700,- 

Sonderformate
Eckfeld 263 x 310 9.900,- 
Magazinformat (A4) 210 x 297 6.950,- 
Sandwich 322 x 90 3.900,- 

Alle Preise beziehen sich auf Mehrfarbanzeigen. Alle Formatangaben in mm (Breite x Höhe). 
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

Anzeigenspalten- und Textspaltenbreite:
1 Spalte 2 Spalten
51 mm 103 mm
3 Spalten 4 Spalten
155 mm 210 mm
5 Spalten 6 Spalten
263 mm 322 mm

Anzeigenpreis pro mm:
4c (pro mm) 6,90 Euro 

Kombi-Angebote auf Anfrage.

D
i e  K o n j u n k t u r 

kommt in Bayern 

aus dem Tritt. Nach 

vielen Quartalen so-

liden Wachstums 

schwächt es sich in 

einigen Branchen spürbar ab. 

Gleich mehrere Verbände war-

nen, dass die Unsicherheit über 

die künftige wirtschaftliche Ent-

wicklung zunehme. 

Auch Alfred Gaffal, Präsident 

der vbw – Vereinigung der Baye-

rischen Wirtschaft,  ist skeptisch: 

„Die internationalen Handels-

streitigkeiten belasten den Welt-

handel weiterhin sehr stark, und 

das in vielen Bereichen. Nach 

 einem insgesamt erfolgreichen 

Jahr 2018 gehen wir davon aus, 

dass die Dynamiken 2019 zu-

rückgehen werden.“ 

Die internationalen Handels-

konflikte, die Abschwächung der 

Weltkonjunktur, der drohende 

Brexit und die Probleme der Au-

toindustrie mit Abgasvorschrif-

ten belasteten gerade die bayeri-

sche Wirtschaft merklich. Bay-

erns Wirtschaft rechnet deshalb 

für 2019 mit weniger Wachstum. 

Mehr als die Hälfte der 3500 vom 

Bayerischen Industrie- und Han-

delskammertag (BIHK) befrag-

ten Unternehmen stuften ihre 

momentane Geschäftslage zwar 

noch als gut ein, aber ihre Ge-

schäftserwartungen für dieses 

Jahr sind nicht mehr so optimis-

tisch. „Wir registrieren, dass sich 

die Konjunktur in Bayern spür-

bar abschwächt“, sagte BIHK-

Hauptgeschäftsführer Ma n fred 

Gößl.

Die Konsequenz, so sagt er, 

müsse eine aktive Wirtschafts-

politik sein. Der BIHK fordert 

einen entschlosseneren Kampf 

gegen den Fachkräftemangel, zü-

gigen Bürokratieabbau, schnel-

lere Digitalisierung, steuerliche 

Erleichterungen zur Förderung 

von Investitionen und eine bes-

Gründer 

München ist einer 

Studie zufolge 

Deutschlands 

Start-up-Haupt-

stadt. 

Seite 22
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Bayern

Fortsetzung auf Seite 22

Kommentar:  

Unternehmens-

gründungen 

Pro Stunde 

zehn neue 

Unternehmen

 

 
 
Es ist wie die Nachricht aus 

einem Wirtschaftswunder: 

In jeder einzelnen Stunde 

des Jahres werden in Bayern 

zehn neue Unternehmen 

 gegründet. Egal ob Tag oder 

Nacht, Sommer wie Win-

ter, Ferienzeit oder Weih-

nachten. 

Wie das Bayerische Lan-

desamt für Statistik mitteilt, 

addiert sich die lebhafte 

Gründerlaune im Freistaat 

auf insgesamt 88 958 Neu-

gründungen im Jahr 2018. 

Bemerkenswert ist oben-

drein, dass in einigen kreis-

freien Städten und Land-

kreisen die Anzahl der Neu-

gründungen zum Teil  

ganz massiv anstiegen, wie 

zum Beispiel in der kreis-

freien Stadt Aschaffenburg 

mit einem Plus von 23,3 

Prozent, im Landkreis Wei-

ßenburg-Gunzenhausen 

und in der kreisfreien Stadt 

Erlangen mit einem Anstieg 

von jeweils 15,5 Prozent, 

 gefolgt vom Landkreis 

Landshut mit einem Plus 

von 15,3 Prozent.

Viele Firmen 

geben wieder auf

Bayernweit wurden 6,8 

Neu gründungen je tausend 

Einwohner verzeichnet. 

Spitzenreiter war der Land-

kreis München, wo 10,9 

Neugründungen je tausend 

Einwohner registriert wur-

den. Auf Platz zwei folgte 

die kreisfreie Stadt Rosen-

heim mit 10 Neugründun-

gen je tausend Einwohner.

Natürlich haben viele  

der Neugründungen keinen 

nachhaltigen Wirtschafts-

erfolg. Und so wurden zu-

gleich 79 734 vollständige 

Aufgaben von Gewerbebe-

trieben gezählt. Erstaunlich 

aber ist, dass fast 10 000 

Unternehmen mehr übrig 

geblieben sind. Für Bayern 

ist die Bilanz damit insge-

samt außerordentlich stark. 

Der Gründergeist lebt, und 

die Rahmenbedingungen 

für neue Unternehmer sind 

offenbar besser, als mancher 

Unkenruf über den Nieder-

gang der hiesigen Wettbe-

werbsfähigkeit glauben ma-

chen will. Besonders erfreu-

lich ist die Tendenz, dass 

 neben der boomenden Me-

tropole München offenbar 

auch die kleineren Städte 

von Rosenheim bis Aschaf-

fenburg von der Gründer-

welle voll erfasst sind.
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Wachstum in Bayern 

schwächt sich ab
Wirtschaftsverbände schlagen Alarm. Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag fordert eine Rückkehr  

zu einer aktiven Wirtschaftspolitik und Steuererleichterungen für Unternehmen
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Sonder formate

L-Anzeige Mindestgröße:  
 waagrechter Teil: 160 mm hoch  
 senkrechter Teil:  3 Textspalten 
 Maximalgröße:  
 waagrechter Teil: blattbreit = 322 mm senkrechter Teil: blatthoch (455 mm) 
 
 
Panorama-Anzeige Mindestgröße:  200 mm hoch x 672 mm breit.  
 Maximalgröße:  455 mm hoch x 672 mm breit  
 
 
Tunnel-Anzeige Mindestgröße:  240 mm hoch x 345 mm breit (6-spaltig)  
 Maximalgröße:  360 mm hoch x 454 mm breit (8-spaltig) 
 
 
Flexform Basismotiv Festgröße:  120 mm hoch, blattbreit  
 Herausragender Teil max. 102 mm breit = 2 Textspalten  
 und max. 100 mm über Basismotiv 
 
 
Griffecke auf der Titelseite Festformat:   100 mm hoch x 100 mm breit  
 Bestens geeignet als Teaser für eine Anzeige auf der Seite 3 
 
 
Flying Page Eine Flying Page wird um die erste und letzte Seite eines Buches gelegt.  
 Sie ummantelt somit hälftig vertikal das Produkt. 
 Eine Ummantelung des 1. Buches (Titelseite) ist möglich.  
 Mindestabnahme sind 2 Seiten. 
 
 
Anzeigenstrecken Sind ab 4 Seiten (Zeitungsformat) möglich. Sie werden in Zeitungs-Papierqualität vorproduziert.   
 Platzierung: Keine Kundenvorgabe für Platzierung der Strecke in der Zeitung möglich.   
 Abhängig von den technischen Möglichkeiten, i.d.R. letztes Buch.  
 Auf Wunsch Redaktions- und Layoutservice. Vorlauf/Vorbuchung: 4 Wochen 

Buchung und Preise auf Anfrage
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Beilagen

Postkartenbeikleber

 Beilagen Postkartenbeikleber (Tip-on) 
 sind der Zeitschrift lose beigefügte Beikleber eines Werbungtreibenden sind auf der Titelseite aufgeklebt und können vom  
  Interessenten abgelöst werden  
 
Preis pro tausend bis 20 g EUR 95,- Postkarte EUR 135,- 
Exemplare bis 30 g EUR 105,-  
 bis 40 g EUR 115,- 
 > 40 g auf Anfrage 
 
Formate min. 148 mm breit, 105 mm hoch 148 mm breit, 105 mm hoch (DIN A6) 
 
Umfang Umfang bis zu 8 Seiten, größere Umfänge auf Anfrage 
 
Papiergewicht Einzelblätter DIN A6 nicht unter 3g (170g/m2), größer DIN A6 mind. 8g (120g/m2) mind. 170 g/m2 bis 200 g/m2 nach Ansichtsmuster möglich   
 
Auftrags-/Rücktrittstermin 14 Werktage vor Erscheinen 14 Werktage vor Erscheinen 
 
Liefermenge Um Auflagenschwankungen berücksichtigen zu können, bitte die tatsächlich benötigte Beilagen-/Beikleber-Menge aktuell erfragen.  
 
Haftung Schäden, die dem Verlag aus der Nichtbeachtung der technischen Bedingungen entstehen, sind zu ersetzen.  
 Bei evtl. auftretenden Verarbeitungsschwierigkeiten hat die Fertigstellung der Auflage Vorrang.  
 
Anlieferung Beilagen und Beikleber sind vom Auftraggeber gedruckt und verarbeitungsfertig anzuliefern. Einwandfrei verpackt auf Europaletten gestapelt,  
 frei Haus mit dem Vermerk „Beilage für WirtschaftsKurier“  
 
Anlieferanschrift Presse-Druck- und Verlags- GmbH, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg 
 
Liefertermin 5 Werktage vor Erscheinen 
 
Muster Bei Auftragserteilung ist die Vorlage eines verbindlichen Musters (2-fach) erforderlich. Der Auftrag wird für den Verlag erst nach Vorlage des Musters  
 und dessen Billigung verbindlich.  
 
Verbundwerbung Beilagen/Beikleber, die von mehreren Werbetreibenden gemeinsam genutzt werden, sind nur nach besonderer Vereinbarung möglich. Preis auf Anfrage.  
 
Sonstige Hinweise Berechnungsgrundlage ist die kalkulierte Druckauflage (vor Drucklegung bitte abfragen). Die Preise können sich erhöhen, wenn die Beschaffenheit  
 der Produkte die Verarbeitung erschwert. 
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Advertorials

Ihre Produkte und Dienstleistungen in 
aller Aus führlichkeit
Sie wollen Ihre Produkte  und Dienstleistungen einem exklu-
siven Leserkreis vorstellen? Wir bieten Ihnen dafür ein Forum.

Ihr Vorteil
Sie profitieren vom Imagetransfer eines renommierten Pre-
miumtitels. Die redaktionelle Anmutung schafft ein hohes 
Maß an Aufmerksamkeit. In Advertorials haben Sie die 
Möglichkeit, in deutlich größerem Umfang als bei klassischen 
Anzeigen, Inhalte zu kommunizieren. Ein attraktives Umfeld 
für die Präsenz eines Advertorials sind thematisch passende 
Sonderthemen oder Verlagsbeilagen.

Gestaltung von Advertorials
Gerne unterstützen wir Sie bei der inhaltlichen Erstellung und 
grafischen Gestaltung Ihres Advertorials – angepasst an das 
Medium und Ihre Zielgruppe.

Zeichenvorgaben für das einseitige 
Advertorial
Einseitiges Advertorial Rheinisches Format:
Überschrift: ca. 25 Zeichen 
Einleitung: max. 250 Zeichen 
Text: max. 12.000 Zeichen 
(Alle Zeichenangaben inkl. Leerzeichen)

Die Einbindung von Logos, Grafiken oder Charts sind sehr 
wichtig für den Nutzwert des Lesers. Bitte beachten: Die 
Textmenge reduziert sich der Größe der einzubindenden 
Grafiken und Charts entsprechend! Sonderformate sind auf 
Anfrage möglich.

Ihr Beitrag ist mehr wert
Schaffen Sie einen Mehrwert aus Ihrem publizierten Beitrag.
 
Sonderdruck
Nutzen Sie die Möglichkeit, für das eigene Marketing Son-
derdrucke zu verbreiten. Sie erhalten einen Sonderdruck auf 
qualitativ hochwertigem Papier. 

Überdruck
Sie sind mit einem redaktionellen Artikel berücksichtigt wor-
den und möchten, dass Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Liefe-
ranten ein Zeitungsexemplar erhalten. Sprechen Sie uns an, 
gerne kalkulieren wir die Abnahme von individuellen Stück-
zahlen für Sie.

Web-Artikel
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I
m Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum stieg das Außen-

handelsvolumen 2018 noch-

mals um 1,7 Prozent auf über 

376 Milliarden Euro. Die Exporte 

konnten mit 190,6 Milliarden Eu-

ro den Rekordwert des Vorjahres 

aber nicht wieder erreichen. Die 

Importe stiegen auf knapp 186 

Milliarden Euro oder 3,6 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahreszeit-

raum. Der Außenhandelsüber-

schuss beträgt immer noch 4,7 

Milliarden Euro. Bayerns Wirt-

schaftsminister Hubert Aiwan-

ger: „Produkte ‚made in Bavaria‘ 

stehen weiterhin weltweit hoch 

im Kurs.“

In den letzten Monaten hatte 

sich die Exportentwicklung ein-

getrübt. Aiwanger: „Der Gegen-

wind wird international rauer. 

Die Abkühlung der Weltkonjunk-

tur, die Brexit-Verunsicherung 

und die internationalen Handels-

konflikte spüren auch bayerische 

Unternehmen. Die bayerische 

Wirtschaft weist jedoch einen ge-

sunden Mix vor allem aus kleinen 

und mittelständischen Unter-

nehmen und großen Konzernen 

auf und ist auch international gut 

vernetzt, sodass Einschnitte auf 

der einen mit Zuwächsen auf der 

anderen Seite kompensiert wer-

den können. Deshalb bleibe ich 

für die Entwicklung der bayeri-

schen Wirtschaft weiterhin zu-

versichtlich.“ Die bayerischen 

Ausfuhren ins Vereinigte König-

reich waren im vierten Quartal 

2018 im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum um 9,7 Prozent zu-

rückgegangen. Besonders stark 

rückläufig waren im selben Zeit-

raum die Exporte im Automobil-

bereich. Hier schlug ein Minus 

von 15,9 Prozent zu Buche.

Warnzeichen 

ernst nehmen 

„Wir müssen die Warnzeichen 

ernst nehmen. Die Bundesregie-

rung muss mehr Mut zu echten 

Reformen zeigen, zum Beispiel 

im Steuerwettbewerb“, fordert 

Aiwanger. Vor dem Hintergrund 

der sich abschwächenden Welt-

konjunktur gelte es, auf internati-

onaler Ebene faire Bedingungen 

zu sichern und zugleich die Bin-

nenkonjunktur im Auge zu be-

halten. „Protektionistische Maß-

nahmen schaden am Ende allen“, 

so Aiwanger.

Nach den vorläufigen Ergeb-

nissen des Bayerischen Landes-

amts für Statistik exportierte die 

bayerische Wirtschaft im Jahr 

2018 Waren im Wert von knapp 

190,6 Milliarden Euro, dies sind 

0,1 Prozent weniger als im Jahr 

2017. 56,4 Prozent der Exporte 

wurden in die Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (EU-28) 

versandt, darunter wurden 35,4 

Prozent aller Exporte in die 

 Euro-Länder geliefert.

Die Importe der bayerischen 

Wirtschaft wuchsen 2018 um  

3,6 Prozent auf fast 185,9 Milli-

arden Euro. Dies ist der höchs-

te jemals für Bayern errechne-

te Importwert. 62,2 Prozent der 

Importe bezog Bayerns Wirt-

schaft aus den Ländern der Eu-

ropäischen Union und 35,5 Pro-

zent aller Importe kamen aus den 

Ländern der Eurozone.

Die wichtigsten Exportländer 

für Bayerns Wirtschaft im Jahr 

2018 waren die Vereinigten Staa-

ten (minus 1,0 Prozent gegen-

über den Exporten im Jahr 2017), 

die Volksrepublik China (plus 

5,4 Prozent), Österreich (plus 2,2 

Prozent), Frankreich (plus 2,8 

Prozent), das Vereinigte König-

reich (minus 7,5 Prozent) und Ita-

lien (minus 0,3 Prozent).

Die bedeutendsten Import-

länder waren Österreich (plus 

2,6 Prozent gegenüber den Im-

porten im Jahr 2017), die Volks-

republik China (plus 5,4 Prozent), 

die Tschechische Republik (plus 

3,6 Prozent), Italien (plus 5,7 Pro-

zent) und Polen (plus 10,5 Pro-

zent).
Mit „Maschinen zusammen“ 

(plus 3,3 Prozent gegenüber den 

Exporten im Jahr 2017), „Perso-

nenkraftwagen und Wohnmobi-

len“ (minus 11,5 Prozent), „Fahr-

gestellen, Karosserien, Motoren, 

Teilen und Zubehör für Kraft-

fahrzeuge und dergleichen“ (mi-

nus 0,2 Prozent) sowie „Geräten 

zur Elektrizitätserzeugung und  

-verteilung“ (plus 7,7 Prozent) er-

zielte Bayerns Wirtschaft im Jahr 

2018 die höchsten Exportwerte.

Die wichtigsten Importgüter 

waren „Maschinen zusammen“ 

(plus 3,5 Prozent gegenüber den 

Importen im Jahr 2017), „Fahr-

gestelle, Karosserien, Motoren, 

Teile und Zubehör für Kraft-

fahrzeuge und dergleichen“ (plus  

3,2 Prozent) sowie „Geräte zur 

Elektrizitätserzeugung und -ver-

teilung“.
Im Dezember 2018 exportier-

te Bayerns Wirtschaft Waren im 

Wert von knapp 13,6 Milliarden 

Euro (minus 7,6 Prozent gegen-

über dem Vorjahresmonat) und 

importierte Waren im Wert von 

über 13,6 Milliarden Euro (mi-

nus 5,8 Prozent). 
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Nach Jahren des Booms zeigt die Außenhandelsstatistik Bayerns 

erstmals Bremsspuren. Im England-Geschäft machen sich Brexit-Sorgen  

bemerkbar. Wirtschaftsminister Aiwanger schlägt Alarm

Gegenwind 

im Außenhandel 
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Advertorial

F
ür Autofahrer waren die 

Baumaßnahmen in den 

vergangenen Wochen 

nicht zu übersehen: Ent-

lang der Zentralallee wurden an 

der Grenze zum Vorfeld riesige 

Spundwände in den Boden ge-

trieben – zur Vorbereitung auf 

die kommenden Bauarbeiten für 

den Flugsteig. Das in drei Ebe-

nen unterteilte Bauwerk soll mit 

einem Kerngebäude an die heu-

tigen Module A und B des Termi-

nals 1 angrenzen und über Brü-

cken direkt verbunden werden. 

Von dort ragt der Flugsteig dann 

350 Meter weit ins westliche 

Vorfeld. Am Pier können insge-

samt sechs Großraumflugzeuge 

oder zwölf kleinere Maschinen 

andocken. Die Gesamtf läche 

der Erweiterung inklusive der 

Umbauten in der heutigen An-

kunftszone im Modul B beträgt 

rund 95 000 Quadratmeter. Im 

Kerngebäude des Flugsteigs ist 

ein großzügiger Marktplatz mit 

hochwertigen Einkaufsmög-

lichkeiten und gastronomi-

schen Angeboten geplant. Für 

das Ausbauvorhaben sind Ge-

samtprojektkosten von rund 455 

Millionen Euro veranschlagt, die 

der Münchner Flughafen aus ei-

genen Mitteln aufbringen wird.

Schengen-Bereiche 

werden verlegt 

Der neue Flugsteig ist „Bestand-

teil einer ganzen Reihe von Maß-

nahmen, mit denen wir das 1992 

in Betrieb gegangene Terminal 1 

an die Anforderungen des Luft-

verkehrs von morgen anpassen“, 

erklärt die Immobilienverant-

wortliche für das Abfertigungs-

gebäude, Katrin Hennig. In Ter-

minal 1 werden auch die Module 

neu strukturiert: Die Schengen-

Bereiche befinden sich zukünf-

tig in den Modulen C und D di-

rekt nebeneinander. Außerdem 

werden Sicherheitskontrollen 

zentralisiert und neu gestaltet. 

In einer Doppelspur könnten 

dann statt bisher 180 bis zu 400 

Passagiere pro Stunde kontrol-

liert werden, was die Wartezeit 

deutlich verkürzt. Im Zuge der 

Modernisierung war bereits En-

de vergangenen Jahres eine neue 

Lounge eröffnet worden. „Mit 

dem Ausbau sorgen wir dafür, 

dass Bayerns Tor zur Welt künf-

tig in allen Abfertigungsberei-

chen eine hohe Aufenthalts- und 

Servicequalität bietet. Damit 

stärken wir die Entwicklungs-

perspektive für den gesamten 

Flughafen“, sagt Flughafenchef 

Dr. Michael Kerkloh.

Sicherheit auf 

der Baustelle

Der Bau des neuen Flugsteigs ist 

für Bauexpertin Hennig auch si-

cherheitstechnisch eine logis-

tische Herausforderung. „Das 

Vorfeld, das während der Bau-

phase selbstverständlich in Be-

trieb bleibt, gehört zum Sicher-

heitsbereich des Flughafens. Wir 

werden deshalb einen geschlos-

senen Sicherheitszaun um die 

gesamte Baustelle ziehen und 

für die Arbeiter Kontrollstellen 

an den Zugängen zur Baustelle 

errichten.“

Flughafen München: Upgrade für das Terminal 1

Das Terminal 1 des Münchner Flughafens wird fit gemacht für die Zukunft: Am westlichen Vorfeld sind die ersten Arbeiten  

für einen neuen Flugsteig am Terminal angelaufen, der 2023 in Betrieb gehen soll

In die Umbaumaßnahmen am Terminal 1 investiert der Flughafen München 455 Millionen Euro.

„Protektionistische Maßnahmen schaden am Ende allen“, sagt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
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Z
wischen Hochtechnolo-

gie und Handwerkskunst: 

Die deutsche High-End-

Industrie ist auf Rekord-

kurs. High-End-Fahrzeuge made 

in Germany sind auf der ganzen 

Welt gefragt. 2017 konnten die 

deutschen Hersteller trotz eines 

teilweise schwierigen Marktum-

felds herausragende Ergebnisse 

erzielen. 

Bei den Limousinen der Ober-

klasse wie Audi A8, 7er BMW, 

der S-Klasse von Mercedes-Benz 

oder und auch im Sportwagen-

segment mit dem Porsche 911 

belegen deutsche Hersteller tra-

ditionell internationale Spit-

zenplätze. Die Exportraten die-

ser Modelle liegen häufig um  

90 Prozent. Wichtige Faktoren für 

den nachhaltigen Erfolg des Au-

tomobilsektors sind neben der 

langen Tradition, dem prestige-

trächtigen Image und der Ingeni-

eurskunst auch die konsequente 

Erschließung von Innovationsfel-

dern sowie die fortlaufende Ent-

wicklung neuer Modellreihen.  

So präsentierten die deutschen 

Hersteller dem  autobegeisterten 

Publikum im High-End-Seg-

ment seit dem Jahr 2014 zahl-

reiche neue Modelle. Dazu zäh-

len der Audi Q7 Plug-in-Hy brid, 

Audi R8 Spyder, 7er BMW der 

G11- und G12-Baureihe,  BMW i8, 

Mercedes Maybach S400 für den 

chinesischen und den russischen 

Markt, das Mercedes S-Klasse 

Coupé C217 sowie der Mercedes 

Maybach S600 Pullman.

Hinsichtlich Marktbearbei-

tung und Ausrichtung der Pro-

duktpalette wird die Entwicklung 

der weltweiten Vermögensstruk-

turen für die deutschen High-

End-Hersteller ein wichtiger 

Treiber sein. Insbesondere die 

regionalen Verschiebungen bei 

den High Net Worth Individuals 

(HNWI) und den Ultra High Net 

Worth Individuals (UHNWI) bie-

ten großes Potenzial für weiteres 

Wachstum: Künftig werden im-

mer mehr Kunden aus dem asi-

atischen Raum stammen. Das ist 

das Ergebnis eines Branchenmo-

nitors von Roland Berger.

Tesla präsentiert  

sich in der City

Neben den deutschen Herstel-

lern machte in den vergangenen 

Jahren insbesondere der kalifor-

nische Newcomer Tesla auf dem 

deutschen Markt auf sich auf-

merksam. Mit rund 1 800 Neuzu-

lassungen im Jahr 2016 konnte er 

die Zahl der verkauften Fahrzeu-

ge in Deutschland um 200 Stück 

steigern und erzielte einen Um-

satz von rund 200 Millionen Eu-

ro. Neben den Fahrzeugen selbst, 

die durch Design und Batterie-

leistung überzeugen, bestechen 

auch die radikalen Neuerungen 

im Vertrieb: Tesla verzichtet kom-

plett auf große, ungünstig gele-

gene Autohäuser und setzt statt-

dessen auf kleine Showrooms 

in attraktiven Innenstadtlagen. 

Eine solche Strategie ist für die 

deutschen Konkurrenten – schon 

aufgrund der stattlich gewach-

senen Modellpalette – deutlich 

schwerer umzusetzen. Mit Kon-

zepten wie „Mercedes me“ oder 

„Audi City“ versuchen die deut-

schen Premiumhersteller aber 

ebenfalls, in Innenstädte vorzu-

dringen. 

Ein wichtiges Kernthema für 

die Hersteller von High-End-Au-

tomobilen ist der digitale Wandel, 

der die Branche bereits heute tief 

greifend verändert. Ziel der deut-

schen Anbieter ist es, die Mobi-

lität von morgen aktiv zu gestal-

ten: Dafür wollen sie Trends und 

Zukuftstechnologien mit den 

Kundenbedürfnissen verbinden. 

Rund um die digitale Transfor-

mation ergeben sich für die Pro-

duzenten zwei Handlungsfelder: 

Zum einen gilt es, die Prozesse 

entlang der bestehenden Wert-

schöpfungskette zu optimieren, 

zum anderen müssen sie neue 

Geschäftsmodelle auf Basis digi-

taler Technologien erschließen. 

Letzteres kann vom Ausbau des 

bestehenden Dienstleistungsan-

gebots bis hin zu Themen wie au-

tonomes Fahren reichen.

Modellwahl mit 

VR-Brille 

Gefragt ist nicht nur eine wach-

sende Vielfalt an Modellen, son-

dern auch die Möglichkeit, die-

se auf die eigenen Bedürfnisse 

und Vorlieben zu konfigurieren. 

Mit „Audi VR experience“ führen 

die Ingolstädter ein hoch entwi-

ckeltes Virtual-Reality-System 

ein, um Kunden für die Kaufent-

scheidung ein besonderes virtu-

elles Erlebnis zu bieten: Verkaufs-

berater können jedes Modell frei 

konfigurieren, während der Kun-

de es zeitgleich mit einer VR-Bril-

le inklusive aller Details virtuell 

erleben kann. Er kann es in un-

terschiedlichsten Umgebungen 

begutachten oder den techni-

schen Aufbau bestimmter Fahr-

zeugteile erkunden. 

BMW plant, Fahrzeuge künf-

tig per Augmented Reality zum 

Händler zu bringen, und folgt 

damit dem Trend, computerani-

mierte Visualisierungen in die re-

ale Umgebung einzubetten. Die 

auf der Google-Tango-Plattform 

entwickelte BMW i Visualizer-

App ist bereits für die Elektro-

modelle i3 und i8 verfügbar. Die 

deutschen Premiumhersteller re-

agieren damit auf die sich derzeit 

stark wandelnden Abläufe im Au-

tohandel und sorgen für Produkt-

erlebnisse, die traditionelle Auto-

häuser nicht bieten. 

Daimlers digitaler 

Zwilling

Auf die Digitalisierung nicht 

nur einzelner Bereiche, son-

dern des ganzen Unternehmens 

setzt Daimler. Die Smart Facto-

ry vernetzt Produkte, Maschi-

nen und die gesamte Umgebung 

miteinander und mit dem Inter-

net. Mittels der Integration der 

realen in eine funktionale digi-

tale Welt erzeugt sie einen „digi-

talen Zwilling“: Dieser bietet die 

Möglichkeit, Prozesse, Systeme 

und ganze Fabrikhallen in Echt-

zeit abzubilden. So lassen sich 

die Komplexität moderner Au-

tomobile und deren Fertigungs-

prozess kontrollieren und stetig 

verbessern.

Luxus-Autos – ein wachsender Markt

Showrooms im Internet und in schicken Innenstadtlagen statt langweiliger Autohäuser im Industriegebiet
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Daimler digitalisiert das ganze Unternehmen: den Verkauf und die Produktion.
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D
ie dynamische Wachs-

tumsentwicklung am 

Münchner Flughafen 

setzte sich im Jahr 2017 

mit neuen Verkehrsrekorden 

fort: Die Fluggastzahlen stiegen 

um 2,3 Millionen auf den neuen 

Höchstwert von 44,6 Millionen. 

Dies ist ein Plus von 5,5 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahr. 

Auch bei den Starts und Lan-

dungen verzeichnet der Flug-

hafen einen kräftigen Anstieg 

von mehr als 10 000 auf knapp 

405 000 Flugbewegungen – ein 

Zuwachs von 2,6 Prozent. Ohne 

die von der Fluggesellschaft Air 

Berlin vollzogene Reduzierung 

ihres Flugangebotes in der Som-

merflugplanperiode und ihre 

anschließende Insolvenz wäre 

dieser Anstieg sogar noch deut-

lich höher ausgefallen. Ein wei-

teres Rekordergebnis wird aus 

der Luftfracht gemeldet: Hier 

wurden 2017 insgesamt rund 

379 000 Tonnen umgeschlagen – 

sieben Prozent mehr als im ver-

gangenen Betriebsjahr. 

„Gerade angesichts der ak-

tuellen Turbulenzen in der Air-

linebranche sind dies ausge-

zeichnete Verkehrsergebnisse. 

Die massiven Zuwächse ma-

chen einmal mehr die enorme 

Bedeutung des Münchner Air-

ports als eine der führenden 

 europäischen Luftverkehrs-

drehscheiben deutlich“, er-

klärte der Vorsitzende der Ge-

schäftsführung der Flughafen 

München GmbH, Dr. Michael 

Kerkloh. 

Das Passagierwachstum in 

München basiert wie in den 

Vorjahren insbesondere auf 

überproportionalen Steigerun-

gen im internationalen Verkehr: 

Mit rund 7,3 Millionen Fluggäs-

ten und einem Plus von sieben 

Prozent wurde der prozentual 

höchste Zuwachs im Interkon-

tinentalverkehr erzielt. Größtes 

Verkehrssegment bleibt weiter-

hin der Kontinentalverkehr mit 

einem Fluggastaufkommen von 

mittlerweile 27,4 Millionen. Der 

innerdeutsche Verkehr legte 

um mehr als zwei Prozent auf 

über 9,8 Millionen Passagiere 

zu. Mit einer abermals gestie-

genen Sitzplatzauslastung von 

76,5 Prozent erreichte der Flug-

hafen München erneut einen 

Spitzenwert.

Das weltweite Streckennetz 

ab München konnte 2017 erneut 

ausgebaut werden: Mit 266 De-

stinationen – neun mehr als im 

Vorjahr – stand Fluggästen das 

bisher umfangreichste Angebot 

an Flugzielen zur Verfügung, 

das jemals an Bayerns inter-

nationaler Luftverkehrsdreh-

scheibe registriert wurde. Die 

Anzahl der in München regel-

mäßig verkehrenden Luftver-

kehrsgesellschaften stieg um 

zwei weitere Airlines auf nun-

mehr insgesamt 102.

Flughafen München verzeichnet 

2017 Rekordaufkommen 

D
ie Flughafen München 

GmbH (FMG) belegt 

zum dritten Mal in Fol-

ge den Spitzenplatz als 

„Bester Arbeitgeber der Bran-

che Verkehr und Logistik“ in 

Deutschland. Darüber hinaus 

landet die FMG im nationalen 

Ranking über alle Branchen 

hinweg unter rund 1 500 Unter-

nehmen auf Platz 8 und damit 

erstmals in den „Top Ten“ der 

besten deutschen Arbeitgeber. 

Dies ist das Ergebnis der neues-

ten Untersuchung des Magazins 

„Focus“, mit der die Attraktivi-

tät der Arbeitgeber alljährlich 

überprüft wird. 

Gemeinsam mit dem Busi-

ness-Netzwerk Xing und dem 

Arbeitgeber-Bewertungsportal 

kununu hatte „Focus“ bei der 

größten Untersuchung dieser 

Art in Deutschland die bei Ar-

beitnehmern meistgeschätzten 

Unternehmen in 22 Branchen 

ermittelt. Insgesamt f lossen 

Beurteilungen von über 127 000 

Arbeitnehmern in die Untersu-

chung ein. Wie die Rückmel-

dungen auf kununu deutlich 

machen, schneidet der Münch-

ner Flughafen im Urteil seiner 

Beschäftigten in allen Katego-

rien überdurchschnittlich gut 

ab. Insbesondere bei der Fra-

ge, ob die Beschäftigten ihren 

Arbeitgeber weiterempfehlen 

würden, fand die FMG hohe Zu-

stimmungsraten.

Die ausgezeichneten Bewer-

tungen des Arbeitgebers Flug-

hafen München sind ein deut-

licher Hinweis auf die hohe 

Motivation und Identifikation 

der Airport-Mitarbeiter. Gelobt 

wurden besonders die interes-

santen Aufgaben, die gute Ar-

beitsatmosphäre, der kollegiale 

Zusammenhalt, die ausgewoge-

ne Work-Life-Balance sowie die 

vielfältigen Karrierechancen. 

„Ich freue mich sehr, dass wir 

auch überregional als ein so gu-

ter Arbeitgeber wahrgenommen 

werden und es als erstes Unter-

nehmen aus der Verkehrsbran-

che in die Top Ten geschafft 

haben“, erklärte der Vorsitzen-

de der FMG-Geschäftsführung, 

Dr. Michael Kerkloh, anlässlich 

der Auszeichnung. 

Für FMG-Personalchef Dr. 

Robert Scharpf sind die exzel-

lenten Ergebnisse der neuen 

Studie ein Beleg für die gute 

Stimmung innerhalb des Un-

ternehmens: „Es ist einfach toll, 

dass so viele Menschen gerne 

hier arbeiten und sich als Teil 

des Flughafens fühlen. Mit ei-

ner solchen Mannschaft kön-

nen wir richtig viel bewegen. 

Das macht uns als Unterneh-

men stark.“

Münchner Flughafen deutschlandweit einer der Top-Arbeitgeber

D
ie Deutsche Lufthan-

sa stationiert die ers-

ten 15 ihrer insgesamt 

25 neuen, hochmoder-

nen Großraumflugzeuge vom 

Typ Airbus A350 in München. 

Gegenüber dem vierstrahligen 

Vorgängermodell, dem Airbus 

A340, verbraucht die zweistrah-

lige A350 rund 25 Prozent weni-

ger Treibstoff und verursacht 

entsprechend weniger Emissi-

onen. Darüber hinaus nutzt die 

Kranichlinie ab dem kommen-

den Sommerflugplan das Luft-

verkehrsdrehkreuz München 

auch als Standort für den Airbus 

A380. Nach London, Paris und 

Frankfurt wird München damit 

zum vierten europäischen Air-

port, an dem eine A380-Flotte 

stationiert ist. Insgesamt setzt 

Lufthansa künftig fünf ihrer ins-

gesamt 14 Airbus A380 von Mün-

chen aus ein. Der Riesen-Airbus 

fliegt von Bayern aus nach Los 

Angeles, Peking und Hongkong. 

Auf ein ganzes Jahr gerechnet 

wächst das Sitzplatzangebot auf 

den drei Strecken um nahezu ei-

ne halbe Million Plätze. 

Ein weiterer Wachstumstrei-

ber am Flughafen München ist 

auch die Lufthansa-Tochter Eu-

rowings, die im Low-Cost-Ver-

kehr stark expandiert. Sie hat 

vier Flugzeuge in München sta-

tioniert, mit denen sie insgesamt 

30 europäische Ziele bedient. Ab 

der Sommerperiode sollen min-

destens zwei weitere Flugzeu-

ge für den Europaverkehr hin-

zukommen. Darüber hinaus 

wird Eurowings erstmals auch 

im Langstreckenverkehr Low-

Cost-Flüge ab München anbie-

ten. Zum Einsatz kommen Groß-

raumflugzeuge vom Typ Airbus 

A330.

München wird A350- 

und A380-Standort

Advertorial

44,6 Millionen Fluggäste verzeichnete der Flughafen München 2017. 



14    WirtschaftsKurier

Sonder-
werbeformen

MACHER, MÄRKTE UND MOTIVE

Innovative Unternehmen, 
spannende Gründergeschichten,  
erfolgreiche Persönlichkeiten: 
Das ist der Mittelstand!

Anhand von beeindruckenden Persönlichkeiten, dargestellt 
an ihren Motiven und Zielen, stellen wir Unternehmen vor, 
die Märkte und Meinungen gestalten. Die Rubrik lebt vom 
Wechsel der Stilformen: Interviews, Berichte, Reportagen und 
Namensbeiträge stehen gleichberechtigt nebeneinander:

• �wir porträtieren interessante Unternehmer-
persönlichkeiten

• �wir berichten über Innovationen, die auch für  
andere Firmen Bedeutung haben

• �wir lassen Experten mit Tipps und Anregungen  
zu Wort kommen

Das Leitmotiv lautet: 
„Hier bewegt sich etwas.“

Unsere Angebote für Ihr Unternehmen – lassen Sie sich von 
uns über Ihren Auftritt beraten.

ANZEIGENPREISE UND -FORMATE

Standardformate Breite Höhe 
4-farbig
2/1 Seite     33.900,– 672 455
1/1 Seite     18.700,– 322 455

Die Einbindung von Logos, Grafiken oder Charts sind sehr 
wichtig für den Nutzwert des Lesers. Bitte beachten: Die 
Textmenge reduziert sich je Grafik und Chart.

Die Preise beinhalten die komplette Erstellung der 
druckfähigen Unterlagen (Kreations kosten, Text und 
Layout). Sie erhalten zusätzlich eine Auflage von 
1.000 Exemplaren!

MACHER,  

MÄRKTE UND 

MOTIVE

B42  •     Regionalmanagement 

M an muss als aus-wärtiger Besucher schon genau hinse-hen, damit einem 

die Anhaltspunkte ins Auge fal-

len, was das Allgäu über die tou-

ristische Attraktivität hinaus zu 

bieten hat. Das Land ist grün, 

hügelig und die Heimat von 

glücklichen Kühen und Mär-

chenschlössern. Die Tische bie-

gen sich unter ungezählten Va-

riationen von Milchprodukten, 

allen voran die Kässpätzle, Leib-

speise nicht nur kauziger Krimi-

Helden. Eine weitläufige Natur 

liegt Skifahrern, Langläufern, 

Bergsteigern und Wanderern zu 

Füßen. Das ist das Bilderbuch-

Allgäu, wie es der Öffentlichkeit 

mehrheitlich bekannt ist.Aber wer weiß schon, dass 

der Traktorbauer Fendt, die Ver-

packungsprofis Multivac oder 

die Industriekeramikspezialisten 

ESK im Allgäu gegründet wurden 

und noch heute ihre Basis dort 

haben? Oder dass in Immenstadt 

mit Kunert eines der führenden 

High Fashion-Unternehmen der 

Strumpfbranche sitzt und die 

Hälfte aller ABS- und ESP-Syste-

me weltweit bei Bosch im Allgäu 

produziert werden? Ein Reise-

führer durch die hiesige Wirt-

schaftswelt fiele nicht weniger 

umfangreich aus als einer durch 

die touristischen Gefilde.Nun hat sich das Allgäu vor-

genommen, im Wirtschaftsleben 

gleichzuziehen mit seinen Quali-

täten als Reiseziel. Es will zu ei-

nem der attraktivsten Standorte 

Deutschlands für ein innovatives 

und nachhaltiges Wirtschaften 

im ländlichen Raum werden. 

2009 und 2010 wurde dafür die 

Marke Allgäu entwickelt. Die Re-

gion verfügt nun über ein Logo 

und hat auch eine authentische 

und zugleich zukunftsweisende 

Geschichte zu erzählen. Sie hat 

einen branchen- und sektoren-

übergreifenden Kompetenz- und 

Qualitätsanspruch formuliert und 

eine gemeinsame einheitliche 

Gestalt angenommen. Die so 

 unterschiedlichen Branchen des 

Wirtschafts- und Tourismus-

standorts haben nun eine ge-

meinsame Wertebasis, die der 

Marke Allgäu einen starken und 

zukunftsorientierten Charakter 

verleiht, ohne die Wurzeln der 

Bodenständigkeit zu verlassen. 

Eine Strategie eigens für den Wirt-

schaftsstandort Allgäu wurde 

2011 weiter konkretisiert; sie wird 

von der Allgäu GmbH umgesetzt.  

Eine Kernaufgabe ist es vor die-

sem Hintergrund, das Bewusst-

sein der Allgäuer Bürger und 

 Unternehmen für ihren zukunfts-

fähigen Standort zu stärken. Klaus 

Fischer, Geschäftsführer der All-

gäu GmbH: „Gleichzeitig wollen 

wir dieses Bild natürlich auch 

nach außen tragen, damit Fach-

kräfte und Investoren das Allgäu 

für sich entdecken und es auch 

im harten Wettbewerb der Wirt-

schaftsstandorte in ländlichen 

Räumen ernst nehmen.“Land und Leute für die 
Zukunft rüsten

Die „Mission Standort All-

gäu“, auf die sich die Macher zwi-

schen Kaufbeuren und Oberst-

dorf, zwischen Füssen und Kemp-

ten, zwischen Memmingen und 

Immenstadt verständigt haben, 

besagt: „Das Allgäu ist für seine 

Menschen und Betriebe so attrak-

tiv, weil es viele der besten Seiten 

und Möglichkeiten von urbanen 

und ländlichen Lebensformen zu 

einer neuen Standort- und Le-

bensqualität vereint. Ein natur-

verbundenes und kulturell anre-

gendes Leben, die Freizeitquali-

täten eines Urlaubslandes und 

beste Möglichkeiten für die Um-

setzung innovativer Vorhaben 

und Geschäfte für ein nachhalti-

ges Wirtschaften machen das All-

gäu zu einem einzigartig attrakti-

ven Standort.“ Um das Allgäu zu 

einem wettbewerbsfähig agieren-

den, sich strategisch koordiniert 

entwickelnden Wirtschaftsstand-

ort zu machen, der sich im Spit-

zenfeld ländlich geprägter Wirt-

schaftsregionen Deutschlands, 

Österreichs und der Schweiz eta-

blieren und halten kann, wurden 

mehrere Handlungsbereiche und 

Leistungen der Allgäu GmbH ver-

einbart. 
So konzentrieren sich eine 

situationsgerechte und zeitge-

mäße Standortentwicklung und 

Wirtschaftsförderung auf die Ent-

wicklungs- und Innovationsbe-

darfe der bedeutsamsten und 

 zukunftsträchtigsten regionalen 

Wirtschaftsbereiche. Sie zu ent-

wickeln darf aus Sicht der Pro-

tagonisten das „grüne Allgäu“ 

nicht beschädigen. Fischer: „Un-

ser bestehendes positives Image 

soll durch ein strategisches Stand-

ortmanagement nicht zerstört 

und durch graue Industrieanla-

gen ersetzt werden. Nein, es soll 

bereichert werden um das, was 

das Allgäu in hohem Maße eben-

so ausmacht – ein Standort zu 

sein für innovatives und nachhal-

tiges Wirtschaften.“ Die Stärken der Region lie-

gen im Fahrzeug- und Maschi-

nenbau und in der Lebensmittel- 

und Verpackungstechnologie. Die 

Energie- und Umwelttechnik ist 

ein bedeutendes Entwicklungs-

feld für die Region. Und mit der 

schönen Landschaft und den vie-

len Freizeitaktivitäten bietet das 

Allgäu seinen Fachkräften zudem 

einen Lebensraum mit hoher Le-

bensqualität.Die Allgäu GmbH setzt heute 

auf Prinzipien auf, die in den bei-

den vergangenen Jahrzehnten 

schon dem Fortschritt der Regi-

on, auch in ihrer Wahrnehmung 

durch die Wirtschaftswelt, An-

stöße gaben. Beispiele gibt es zu-

hauf. „Für die Bildung als einen 

der wichtigsten Zukunftsfaktoren 

wurde die Entwicklung der All-

gäuer Hochschule in Kempten 

gefördert und begleitet“, berichtet 

Landrat Gebhard Kaiser, Auf-

sichtsratsvorsitzender der Allgäu 

GmbH. Es entstand dort ein Wis-

senszentrum, das heute weit über 

die Region hinaus Wirkung ent-

faltet. „Denn gleichzeitig ging es 

auch darum, die Allgäuer Hoch-

schule noch stärker mit in die 

Wirtschaftsstruktur der Region 

einzubinden“, macht Kaiser die 

von Anfang an nachhaltigen Ziele 

der Initiative deutlich. Das entstandene Zen trum 

für Lebensmittel- und Verpa-

ckungstechnologie (ZLV) wieder-

um mag als herausragendes Bei-

spiel dafür gelten, wie viele starke 

Fäden sich verknoten und vernet-

zen lassen, wenn nur die daran 

beteiligten Hände flink und ge-

schickt genug sind. Kaiser: „Der 

Zusammenschluss von Firmen, 

der  Hochschule Kempten, der 

muva und weiterer Institutionen 

sichert dieser wich tigen Branche 

im Allgäu langfristig eine wettbe-

werbsfähige Zukunft durch ge-

meinsame Entwicklung, Weiter-

bildung und Marketing.“Auch die Infrastruktur prä-

sentiert sich heute in einer neuen 

Dimension, nachdem nun mit 

der A7 die längste Autobahn 

Deutschlands von Hamburg di-

rekt ins Allgäu führt und mit der 

A96 die Querverbindung in den 

Münchner Raum besteht. Kaiser 

verweist auf ein weiteres High-

light der gemeinsamen Anstren-

gungen: „Unter Beteiligung der 

Städte Kaufbeuren, Kempten und 

Memmingen sowie der Landkrei-

se Ost- und Oberallgäu haben wir 

uns mit 1,6 Mio. Euro am Allgäu 

Airport beteiligt und damit dazu 

beigetragen, diese für das gesam-

te Allgäu wichtige Verkehrsinfra-

struktur aufzubauen.“ Der Airport 

ist heute neben München und 

Nürnberg der einzige, vom Statis-

tischen Landesamt so ausgewie-

sene, „Großflughafen“ im Frei-

staat.
Die Ideen und Pläne der All-

gäuer für ihre Zukunft sind viel-

schichtig und zielgenau. Nicht 

zuletzt will man an die gute Tra-

dition der „Mächler“ anknüpfen, 

der findigen Tüftler und Erfinder, 

denen es zu verdanken ist, dass 

von jeher im Hintergrund der 

zauberhaften Urlaubslandschaft 

Allgäu: Ihrer Heimat als Wirtschaftsstandort 

Chancen und Perspektiven zu geben – dieser 

Aufgabe haben sich die Allgäuer schon vor Jahren 

gestellt. Im Lauf der Jahre hat sich daraus eine 

veritable Erfolgsgeschichte für die ganze Region 

entwickelt, die jetzt in die Gründung einer „Allgäu 

GmbH“ mündete. Mit unternehmerisch orien

tiertem Handeln soll sie die Zukunft nicht nur als 
touristischen Standort sichern.

Die Mächler gestalten ihre Region

Klaus Fischer, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, bringt die Perspektiven des Standorts in zwei Sätzen auf den Punkt: „Wir bieten nachhaltiges  

Wirtschaften und gesundes Leben in Kombination. Und jeder Unternehmer hier sollte mit Stolz sagen können: Allgäu. Fürs Leben gern …“

ein Wald von Firmen und Betrie-

ben wächst. Das steht im Kontext 

mit der Aufgabe, dem Fachkräf-

temangel entgegenzuwirken. 

„Die Standortmarke und das 

Stand ortprofil Allgäu sollen die 

Kommunikation und die 

Zukunfts vorstellungen der wich-

tigsten regionalen Entwicklungs-

träger und Multiplikatoren prä-

gen“, erläutert Fischer.Neue Ideen auch für den Tourismus
Im Tourismus wollen sich 

die Allgäuer ebenfalls nicht auf 

ihrem guten Image ausruhen, 

sondern einer veränderten Kon-

sum- und Freizeitwelt mit neu-

en Ideen und neuen Kräften be-

gegnen. Kern der neuen Touris-

musstrategie ist ein Geschäfts-

modell, das gemeinsam mit den 

18 Top-Tourismusorten im All-

gäu ent wickelt wurde. Auf der 

Grundlage der fünf Geschäfts-

felder Gesundheit, Winter, Wan-

dern, Rad und Städte/Kultur be-

arbeiten die beteiligten Orte ge-

meinsam dieses Geschäftsmo-

dell. Spezielle Leitprodukte wer-

den die Marke Allgäu erfahrbar 

machen. 
Über eine hohe Lebensqua-

lität können sich indes nicht nur 

die Urlauber freuen. Auch für 

Ansässige und Angesiedelte ist 

sie schon jetzt einer der Plus-

punkte des Wirtschaftsstandorts 

Allgäu, ebenso wie eine gesunde 

Wirtschaft, die auf mittelständi-

schen Unternehmen großteils in 

Fami lienbesitz fußt. 
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Kontakt
Allgäu GmbH Gesellschaft für Standort und Tourismus 

Allgäuer Straße 1 87435 Kempten Tel. 0831 57537-0 Fax 0831 57537-33 www.allgaeu.info
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Ideen schützen, um Markt erfolge 

möglich zu machen Gewerblicher Rechtsschutz, Patent-, Muster- und 

Markenschutz: Seit mehr als 75 Jahren betreut die Patent

anwaltskanzlei Charrier Rapp & Liebau Un ternehmen aller 

Branchen und Größen beim Schutz ihres geistigen Eigentums. 

Die ent s cheidenden Faktoren dabei: Wissen, offene Worte 

und Zeit.

F
ür manchen mag es als 

Randgebiet der Juristerei 

erscheinen, als selten be-

nötigter Spezialfall – das 

Patentrecht. Für alle, die schon 

einmal damit zu tun hatten, ist es 

ein ebenso spannendes wie wirt-

schaftlich bedeutendes Feld. 

Geht es doch, wie Patentanwalt 

Dr. Bertram Rapp von der Kanz-

lei Charrier Rapp & Liebau in 

Augsburg sagt, um nichts weni-

ger als darum, „geistiges Eigen-

tum zu sichern und zu verteidi-

gen“. Anders als beim materiel-

len Besitz erschließen sich die 

darin enthaltenen Werte meist 

nicht direkt. Aber spätestens 

dann, wenn irgendwo in der Welt 

unerlaubt und unbezahlt die ei-

genen Ideen kopiert werden und 

deswegen ganze Märkte wegbre-

chen, wird die existenzielle Kom-

ponente von Patent- und Mar-

kenschutz unmittelbar greifbar. 

Wer davon betroffen ist? Buch-

stäblich alles und jeder. „Wenn 

ich vom Königsplatz zu unserer 

Kanzlei beim Stadttheater gehe, 

dann sehe ich überall Produkte 

und Bauteile, deretwegen wir 

schon aktiv wurden“, sagt Dip-

lom-Physiker Rapp. „Und auf je-

dem anderen Weg auch.“

Seine Qualifikation macht 

schon deutlich, worin der grund-

legende Unterschied zwischen 

Patentanwälten und anderen 

Rechtsvertretern liegt. Genau wie 

er ist auch sein Kanzleipartner 

Dr. Stefan Gehrsitz Physiker; 

ganz großem Umfang die Prophy-

laxe und die Prävention.“ Weshalb 

sich alle Kanzleimitglieder in 

 ihren Fachgebieten – und in je-

nen ihrer Klienten – stets auf dem 

neuesten Stand der Entwicklung 

halten. „Wer sich wirksam schüt-

zen will, muss auch wissen, was 

die Konkurrenz unternimmt.“ Die 

Lektüre von Fachzeitschriften, 

der Besuch von Messen, die Re-

cherchen in Bibliotheken und im 

Internet: Alltag im Leben eines 

Patentanwalts. Durch seine Fach-

kenntnisse, verbunden mit dem 

Wissen um rechtliche Chancen 

und Risiken, wird er so schon im 

frühen Stadium einer Entwick-

lung zum wertvollen externen Be-

rater des Kunden. Als sachlicher 

Ratgeber mit dem distanzierten 

Blick von außen erweitert er den 

Blick aufs Ganze. „Bei unseren 

Bestandskunden sind wir regel-

mäßig vor Ort“, berichtet Rapp. 

„Wir diskutieren mit der Ge-

schäftsleitung, mit den Entwick-

lern. Wir stellen gemeinsam 

Überlegungen an, wie und was 

man schützen kann. Und wir 

spannen den Horizont gern auch 

einmal etwas weiter, um unsere 

Kunden vor Überraschungen zu 

bewahren.“ Da gehört es zum 

 Beispiel bei einem Hersteller von 

Küchengeräten oder Waffen 

schon einmal dazu, auch die 

Rechte der Nachbauten als Spiel-

zeug im Auge zu behalten.

Was immer wieder passiert: 

Das Kind ist schon in den Brun-

nen gefallen, die Idee schon ge-

stohlen, der Schaden schon ein-

getreten. „Solche Anfragen haben 

wir regelmäßig“, sagt Gehrsitz. 

Häufig – im Lauf der Zeit haben 

sich rund um den Globus und 

quer durch alle Branchen viele 

Schutzrechte angehäuft – geht es 

dann in der Tat nur noch darum, 

„auszu  loten, was noch geht, und 

den schlimmsten Schaden abzu-

wenden“. Der sähe so aus, dass der 

böse Konkurrent alle Schutzrechte 

beansprucht und dem eigentli-

chen Ideeninhaber die Verwen-

dung untersagt oder kostenpflich-

tig gemacht wird. Schon deshalb 

könne das Gespräch zwischen Un-

ternehmer und Patentanwalt gar 

nicht früh genug stattfinden. „Ge-

rade kleinere und mittlere Unter-

nehmen können gar nicht leisten, 

was bei Großfirmen gang und 

gäbe ist: das Patent-Scouting oder 

Patent-Mining. Als Bindeglied zwi-

schen Entwicklungsabteilung und 

Markt ist das Know-how unserer 

Kanzlei daher in diesen Fällen be-

sonders wertvoll.“ Die Dienstleis-

tung geht so weit, dass Rapp und 

seine Kollegen auch Überlegun-

gen anstellen, wie Konkurrenten 

versuchen könnten, den gewähl-

ten Schutz zu umgehen – und ent-

sprechend vorzubeugen. „Gerade 

bei Patenten besteht die Kunst da-

rin, so viel zu verraten, dass der 

Schutz eindeutig ist, und so viel 

für sich zu behalten, dass ein Wis-

sensdieb nicht ohne Weiteres ko-

pieren kann. Das ist eine Fertig-

keit, die reifen muss – und die 

nicht im Lehrbuch steht, sondern 

nur in der Praxis erworben wer-

den kann.“ 

Kommunikation 

als Triebfeder

Das Generalistentum, das 

sich die Mitglieder der Kanzlei im 

Lauf vieler Jahre und vieler Fälle 

quer durch alle Branchen erwor-

ben haben, hilft dabei, gedankli-

che Brücken zu bauen und Chan-

cen zu schaffen. Im ständigen Dia-

log untereinander verfeinern die 

Patentanwälte dieses Know-how 

laufend. „Kommunikation ist 

nicht nur im Verhältnis zu den 

Kunden wichtig, sondern auch 

unter uns selbst die Triebfeder al-

ler Ideen und allen Fortschritts“, 

sagt Rapp. Diese Erkenntnis sei 

nicht neu. Genauso wenig wie der 

Rat, den wichtigsten Faktor beim 

Schutz geistigen Eigentums nie 

zu übersehen: die Zeit. „Man 

kann dieses Thema nicht früh ge-

nug angehen. Schon fünf Minu-

ten später kann ein anderer die 

gleiche Idee haben. Und dann gilt 

nach Gorbatschow: ,Wer zu spät 

kommt, den bestraft das Leben.‘“

schon deutlich, worin der grund-

legende Unterschied zwischen 

Patentanwälten und anderen 

Rechtsvertretern liegt. Genau wie 

er ist auch sein Kanzleipartner 

Dr. Stefan Gehrsitz Physiker; 

Im Bild (v. l.): 

Dr. Stefan Gehrsitz, Dr. Bertram 

Rapp, Thomas Schwarz und 

Ulrich Wohlfarth.

Thomas Schwarz und Ulrich 

Wohl farth wiederum haben ihren 

Hochschulabschluss als Diplom-

Ingenieure gemacht. So stehen 

den Kunden nicht Juristen mit 

technischem Verständnis zu 

Diensten, sondern Techniker und 

Ingenieure mit juristischem Spe-

zialwissen. Weshalb sich auch die 

Arbeitsweise grundlegend von 

 jener eines Anwalts in anderen 

Fachgebieten unterscheidet. „Na-

türlich gehört auch in unserem 

kleinen Feld das Streiten zum Ge-

schäft. Aber es ist lange nicht der 

Schwerpunkt unserer Arbeit“, sagt 

Gehrsitz. Denn die beginnt heute 

weit im Vorfeld der Einführung 

von Produkten und Marken und 

umfasst im Wesentlichen die Re-

cherche am Markt, die Analyse 

von Schutzmöglichkeiten und 

fremden Rechten sowie die Bera-

tung für einen markttauglichen, 

umsetzbaren, verlässlichen und 

ökonomisch sinnvollen Schutz 

der unternehmerischen Ideen 

und Taten.

Sachlicher Ratgeber 

mit distanziertem Blick

„Wir betrachten unsere Tä-

tigkeit als konstruktiven Beitrag 

zum Markterfolg“, bringt Schwarz 

das Selbstverständnis der Kanzlei 

auf den Punkt. „Dazu gehören in 

Kontakt

Patentanwälte 

Charrier Rapp & Liebau

Fuggerstraße 20

86150 Augsburg

Telefon: 0821 344991-0

Telefax: 0821 344991-20

charrier@charrier.de

www.charrier.de
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Macher!
Ausgehend von einer Person und 

dargestellt an ihren  Motiven  

und Zielen stellen wir Organisatio-

nen und Unternehmen vor, die  

Märkte und Meinungen gestalten.  

Das Leitmotiv lautet:  

„Hier bewegt sich etwas.“ 
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MÄRKTE UND 

MOTIVE

Der Zuhörer

München: Eine „kreative Unternehmens

beratung“, wie sie Christoph Ostler betreibt, 

setzt da an, wo klassische Werbeagenturen  

aufhören. Sie hat Antworten für Marketing,  

für Kommunikation und für Werbung – und für 

all die anderen Fragen, die sich Unternehmer 

eigentlich nicht zu stellen wagen.

C
hristoph Ostler ist einer, 

der wirklich gut zuhören 

kann. Das merkt man da-

ran, dass man ihm ins 

Wort fallen kann, ohne dass er 

mit der Wimper zuckt. Nur seine 

Augen verändern sich. Der Blick, 

den der Chef der Unternehmens-

beratung Coach Experts seinem 

Gegenüber dann zuwirft, wech-

selt von „gewinnend“ auf „fra-

gend“. Wer sich länger mit ihm 

unterhält, der wird feststellen, 

dass diese Veränderung durch 

und durch positiv zu bewerten 

ist. Denn wo andere auf Blockade 

schalten, sich in ihren Gedanken-

gängen unterbrochen und gestört 

fühlen, da geht Ostler in Emp-

fangsbereitschaft. Seinem Ge-

sprächspartner signalisiert er dies 

durch das unmittelbare Eingehen 

auf dessen Gedanken. 

Aus seinem Talent hat Ost-

ler ein Geschäft gemacht. Denn 

er ist Kopf der „kreativen Unter-

nehmensberatung“, die es so nur 

einmal gibt in Deutschland. Des-

sen gut mit klugen Köpfen besetz-

tes Team seine Dienste jenen Un-

ternehmen zugutekommen lässt, 

die Ideen „außerhalb der Norm“ 

suchen. Und deren schöpferi-

scher Ansatz nicht bei Werbung 

und Marketing endet, sondern 

das ganze Unternehmen umfasst. 

Kreativität sieht Ostler denn auch 

darin, dass ihm und seinem Team 

immer etwas einfällt, was zu dem 

passt, das die Kunden gerade er-

zählen – auch wenn es überra-

schend und ungewöhnlich ist. 

Womit das an sich ganz und gar 

nicht kreative Gut-zuhören-Kön-

nen zur Grundlage der anschlie-

ßend Beratung wird. 

Will man dem Prinzip Ostler 

noch etwas näherkommen, dann 

lohnt sich ein Blick darauf, wor-

über er mit seinem Team gerade 

brütet. Auf dem Tisch im großen 

Besprechungszimmer liegen die 

Themenlisten für den „Experten 

Dialog“. Gut alle zwei Wochen 

lockt diese Veranstaltung schon 

seit gut einem Jahr Leute an eben 

diesen Tisch, die etwas zu sagen 

haben und einander zuhören 

können. „Keine Präsentationen, 

keine Beamer, keine Handouts“ – 

der sonst so aufnehmende Ostler 

wird für einen Moment richtig 

ablehnend –, „sondern Gespräche 

zum unbegrenzten Teilen und 

Verteilen von Wissen.“ Er geht da-

von aus, dass die Qualität der Ge-

spräche von selbst zu einem open 

end führe. „Wir hatten dieses Jahr 

schon einige dieser Dialoge, da 

war das immer so“, berichtet er 

und die freudige Erinnerung an 

offenbar bereichernde Inhalte 

spiegelt sich in seiner Miene. „Da 

ging jeder anders raus, als er rein-

gekommen war.“ 

Die Idee zu diesen Dialogen 

kam ihm beim Zuhören. Eine Be-

ratungsaufgabe, „Wie machen wir 

Mitarbeiter fit für Präsentatio-

nen?“, mündete in ein Sammeln 

von Wissen, einen Austausch von 

Erfahrungen und ein Bündel von 

Empfehlungen. „Das Interessante 

daran war nicht das Ergebnis, 

sondern die Methode“, merkt Ost-

ler an. Es blieb seiner Kreativität 

überlassen, daraus etwas Neues 

zu entwickeln. Eine Veranstaltung 

für Kunden und Nichtkunden, für 

Freunde und (gelegentlich auch) 

Konkurrenten, die „kostenlos und 

werbefrei“ dadurch wirkt, dass  

sie Anregungen zu Themen gibt, 

über die man sich sowieso schon 

lang mal schlaumachen wollte. 

Die Liste wird sich noch ein paar 

Mal ändern, Ostler hört sich jetzt 

um, was andere davon halten, 

sich dazu wünschen oder sich an-

ders vorstellen.

Der Mann, der einst bei ei-

nem großen Touristikkonzern da-

für sorgte, dass rund um die Welt 

die Betten gut gefüllt waren, ist 

heute dort angekommen, wo ge-

genseitiges Vertrauen mehr zählt 

als überschäumende Emotionen. 

Da kann es schon einmal vor-

kommen, dass er als Berater in 

ein Unternehmen eingeladen 

wird, das Zweifel an seiner Kom-

munikationsstrategie und den er-

griffenen Maßnahmen für Marke-

ting, Kommunikation oder Wer-

bung hat. Dann setzt er sich in die 

Runde, hört zu, was ihm berichtet 

wird, erkennt den Schuh, der den 

Auftraggeber drückt, und fällt 

dann ein Urteil, was zu tun ist. 

„Manchmal gar nichts“, so seine 

Erkenntnis, die ihn anfangs selbst 

verblüffte. „Sie glauben gar nicht, 

wie viele Zweifel Unternehmen 

an ihren inneren Talenten ha- 

ben … Oft brauche ich den Leu-

ten nur zu bestätigen, dass sie aus 

Sicht des außenstehenden Be-

trachters genau auf dem richtigen 

Weg sind. Ich kann ihnen dann 

die Wege zeigen, die sich für sie 

anbieten, und die Plätze für die 

Meilensteine.“

Umgekehrt könnten sich vie-

le gar nicht vorstellen, dass es so 

etwas wie eine kreative Unterneh-

mensberatung gibt, die nicht in 

Schubladen und Case-Studies 

kramt, um dann erfolgsbewährte 

Überstülp-Lösungen zu präsentie-

ren. „Können Sie uns vorab eine 

Checkliste schicken?“, sei hier die 

häufigste Frage – und die Antwort 

darauf die kürzeste: „Nein. Unsere 

Checkliste sind Sie.“ Denn für an-

gemessene Antworten brauche es 

angemessenes Wissen. „Da ich 

nicht der Allwissende bin, muss 

ich eben zuerst zuhören.“

Ostler will zusammen mit 

seinen Kunden etwas anpacken 

und gestalten. Er will, „oft aus 

dem Nichts heraus“, etwas Be-

ständiges schaffen. Er will sich 

ganz auf ein Thema einlassen, 

sich nicht durch parallel laufen-

de Projekte ablenken. Das for-

dert den ganzen Mann. Und dazu 

muss er immer wieder auch die 

Scheu des Kunden überwinden, 

die jener angesichts solch unüb-

licher Beratungsansätze empfin-

det. „Aber plötzlich bin ich die 

rechte Hand und werde in alles 

Mögliche miteinbezogen, was 

mit dem ursprünglichen Auftrag 

gar nichts zu tun hatte“, schildert 

er die grundlegende Umkehr  

im Verhalten seiner Kunden, die 

er immer wieder erfahren hat. 

Seiner Vorstellung, dass nur ein 

ganzheitlicher Berater ein guter 

Berater ist, kommt das durchaus 

entgegen: „Wer wirklich kreativ 

sein will, muss alles, wirklich al-

les bewegen können.“

Kontakt

Christoph Ostler 

Geschäftsführender Gesellschafter 

Coach Experts 

Campus der Ideen 

Balanstraße 73, Haus 21 B, 3. Stock 

81541 München 

Telefon: 089 452068-110 

c.ostler@coachcom.de 

www.coachexperts.de 

Man fühlt sich bei Christoph Ostler  

an Komponisten erinnert, die eine Melodie im  

Kopf haben, aus der sie dann ein Opus ableiten.  

Wer ihn und sein Team aus der kreativen  

Unternehmensberatung bucht, bekommt nicht nur 

einen Song. Er bekommt ein ganzes Musical.

Sonderbeilage des WirtschaftsKurier
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Online- 
Werbeformen

BANNERFORMATE  

Profitieren Sie von der höheren Attraktivität der 
Website www.wirtschaftskurier.de – mit Ihrer 
Banner  schaltung.

Bigsize  

Pixel: 985 x 90 
(Breite x Höhe)

Anzeigenformat:  
jpg, Flash + gif

Preis: 
TKP 50 Euro

Bigsize

Wallpaper 

Pixel: 985 x 90 (B x H)
+ 160 x 600 (B x H) 

Anzeigenformat:  
jpg, Flash + gif

Preis: 
TKP 90 Euro

Wallpaper

BigContentAD  

Pixel: 600 x 100 
(Breite x Höhe)

Anzeigenformat:  
jpg, Flash + gif

Preis: 
TKP 50 Euro

BigContentAD

Medium Rectangle 

Pixel: 300 x 250 
(Breite x Höhe)
Größe: 25-80 KB

Anzeigenformat:  
jpg, Flash + gif

Preis: TKP 80 Euro

Medium 
Rectangle

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

Skyscraper  

Pixel: 160 x 600 
(Breite x Höhe)

Anzeigenformat:  
jpg, Flash + gif

Website-Rotation: 
TKP 55 Euro
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Die WEIMER 
MEDIA GROUP im 
Überblick

Die WEIMER MEDIA GROUP hat sich auf anspruchsvollen 
Wirtschafts- und Finanzjournalismus spezialisiert. Die 
„BÖRSE am Sonntag“ ist das einzig anerkannte Online-
Pflichtblatt der Börse Frankfurt/Main. Die 1958 gegründete 
traditionsreiche Zeitung „WirtschaftsKurier“ ist das Pflicht-
blatt der Börse München. Seit Januar 2020 erscheint das 
große deutsche Debatten-Magazin „The European“ zusam-
men mit dem Kultur-Magazin „Die Gazette“ als Print-Editi-
on und prägt den gesellschaftspolitischen Diskurs. Seit No-
vember 2020 umfasst das Portfolio des Hauses auch das 
renommierte Wachstumsmagazin „Markt und Mittelstand“. 
Die Geschäftssparte der elektronischen Direktmedien, der 
„investorservice“, bietet eine der größten Datenbanken in 
der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland an.

Seit 2015 veranstaltet die WEIMER MEDIA GROUP all-
jährlich am Tegernsee den LUDWIG-ERHARD-GIPFEL. 
Bei dem Jahresauftakt für Entscheider aus Wirtschaft, 
Politik und Medien wird auch der von den Verlegern 
gestiftete Freiheitspreis der Medien an Persönlichkeiten 
verliehen, die sich für die freie Meinungsäußerung, den 
politischen Dialog und die Demokratie einsetzen. Seit 
2012 wird jährlich in zehn Kategorien der SIGNS-AWARD 
an Zeichensetzer in der Kommunikation im deutschen 
Sprachraum verliehen, der inzwischen als „Oscar der 
Kommunikationsbranche“ gilt.

2018 hat die WEIMER MEDIA GROUP erstmals den vom 
„WirtschaftsKurier“ präsentierten Mittelstandstandspreis 
der Medien vergeben, mit dem jährlich im Rahmen der 
Marken Gala in der Alten Oper in Frankfurt herausragende 
Unternehmen für kreative Visionen und außergewöhnliche 
Innovationen ausgezeichnet werden.

Das Verlagshaus wird von Dr. Wolfram Weimer und Christi-
ane Goetz-Weimer geleitet. Die Verlegerin und Journalistin 
führt seit 2001 den CH. GOETZ VERLAG, in dem Sachbü-
cher aus Wirtschaft und Politik, aber auch belletristische 
Sammelbände und Biografien erscheinen. Der Verleger 
und Publizist Wolfram Weimer ist unter anderem ehema-
liger Chefredakteur von „FOCUS“, „DIE WELT“, der „Berliner 
Morgenpost“ sowie Gründer von „Cicero – Magazin für 
politische Kultur“.

Christiane Goetz-Weimer Dr. Wolfram Weimer
Herausgeber und Verleger WEIMER MEDIA GROUP

MITTELSTANDSPREIS 
DER MEDIEN

Campo-Data
Rankingagentur

investor
s e r v i c e

>DEUTSCHER 
WIRTSCHAFTSBUCH 

VERLAG
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21.–22. April 2022

Weitere 
Plattformen 
für Ihre 360° 
Unternehmens-
kommunikation

Alljährlich im Januar treffen sich 700 Entscheider aus Politik, 
Wirtschaft und Medien zu einem „kleinen Davos am Te-
gernsee“ („Münchner Merkur“). Das „Handelsblatt“ nennt 
es das „Stelldichein der deutschen Wirtschafts elite“. Es ist 
der Jahresauftakt für Entscheider, die mit Impulsvorträgen 
und Podien zu brennenden Themen unserer Zeit interes-
sante Denkansätze und neue Lösungswege finden wollen. 
Vorstandsvorsitzende großer Konzerne tauschen sich mit 
Ministern ebenso aus wie die führenden Medienköpfe der 
Republik mit Wirtschaftsforschern.

Zum LUDWIG-ERHARD-GIPFEL wird zugleich der Freiheits-
preis der Medien verliehen. Gestiftet haben ihn die Verleger 
der WEIMER MEDIA GROUP,  Dr. Wolfram Weimer und 
Christiane Goetz-Weimer. Der Preis soll Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens verliehen werden, die sich in be-
sonderer Weise für die freie Meinungsäußerung, den politi-
schen Dialog und die Demokratie einsetzen.

Zum Kongressabschluss findet die glamouröse Ludwig-
Erhard-Gipfel-Nacht mit Prominenz und Showacts statt. 

www.ludwig-erhard-gipfel.de
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09. Dezember 2021

Der SignsAward ist der Preis für Zeichensetzer in der Kom-
munikation im deutschen Sprachraum. Er gilt als „Oscar der 
Kommunikationsbranche“ und wird seit 2011 alljährlich in 
insgesamt zehn Kategorien verliehen. Die Preisverleihung 
mit anschließendem Galadinner für 300 hochrangige Gä-
ste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft findet 
in München und wahlweise in Berlin statt. Unter den Lau-
datoren und Preisträgern waren Mario Draghi, Winfried 
Kretschmann, Theo Waigel, Markus Lanz,  Silbermond, 
Sascha Lobo, Cherno Jobatey, Konstantin Sixt, Xavier 
 Naidoo, Christina Stürmer und Manuel Neuer. Die mitwir-
kenden Unternehmen reichen von BMW, Deutsche Te-
lekom, MAN, Merck, Commerzbank, über Sky, Douglas, 
Escada und der Otto Group bis zu Red Bull und Borussia 
Dortmund.

www.signs-award.de
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Der Mittelstandspreis der Medien ehrt herausragende 
Unternehmer mit kreativen Visionen und ungewöhnlicher 
Tatkraft. Die Auszeichnungen verleiht der Wirtschafts-
Kurier – Deutschlands größte Mittelstandszeitung – in 
verschiedenen Kategorien wie zum Beispiel Hidden Cham-
pion, Innovation, Nachhaltigkeit, Mittelstandspartner des 
Jahre s und Lebenswerk. Die Preisverleihung wird jährlich im 
Rahmen der glamourösen Marken Gala in der Alten Oper 
Frankfurt gefeiert, die exzellente Netzwerkmöglichkeiten 
mit mehr als 500 Unternehmern, Politikern, Spitzensport-
lern und Werbegrößen bietet.

www.markengala.de
www.mittelstandspreis-der-medien.de

MITTELSTANDSPREIS 
DER MEDIEN

30. Oktober 2021
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LIVE
JOURNALISMUS Die WEIMER MEDIA GROUP lädt hochkarätige Experten 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu offenen Foren 
für Wissenstransfer und Meinungsaustausch. Auf unseren 
Premium-Konferenzen, Seminaren und Jahrestagungen 
werden neue Trends hinterfragt, Digitalisierungsfragen 
beleuchtet und aktuelle, nutzwertige Informationen für 
Unternehmer wie Manager geboten. Darüber hinaus knüp-
fen Multiplikatoren und Führungskräfte wertvolle Kontakte 
mit den Entscheidern der jeweiligen Branche. Vom Kamin-
gespräch über den Round-Table-Fachaustausch bis zum 
Town-Hall-Meeting werden viele Formate in ganz Deutsch-
land durchgeführt.
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Weimer Media TV produziert exklusive Bewegtbilder, 
Videos, TV-Interviews, Streams und Filme mit qualitäts-
journalistischen Inhalten. 

Weimer Media TV versorgt sämtliche digitalen Platt-
formen der WMG mit aktuellem Bewegtbild aus dem 
Wirtschafts-, Finanz- und Politiksektor, aber darüber 
hinaus auch externe Partner, Medien und Nachrichten-
agenturen. Dies beinhaltet aktuelle Berichterstattung von 
den WMG-Kongressen, von Bundespressekonferenzen in 
Berlin, über Messen, Reportagen über Dax-Konzerne, Un-
ternehmen des deutschen Mittelstandes sowie Exklusiv-
Interviews mit Spitzenpolitikern, Unternehmenslenkern, 
Wissenschaftlern und Medienschaffenden. Für die wer-
betreibende Industrie und Agenturen ergeben sich somit 
neue, innovative Kommunikationsmöglichkeiten auf den 
erfolgreichen Digitalplattformen der WEIMER MEDIA 
GROUP (BÖRSE am Sonntag, WirtschaftsKurier, The Eu-
ropean, Ludwig-Erhard-Gipfel, SignsAward, Mittelstands-
preis der Medien). Qualitätsjournalismus mit bewegten 
und bewegenden Bildern, spannendes Storytelling aus 
Wirtschaft und Politik, Premium-Zielgruppen, Brandsafety 
und hohe Werbewirkung für unsere Partner: Dafür steht 
Weimer Media TV.



22    WirtschaftsKurier



i-
fu

tu
re

 
3 

| 2
01

6

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) kombiniert 2,5; CO2-Emissionen kombiniert 56 g/km; Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km

Porsche empfiehlt  und  Mehr unter www.porsche.de oder Tel. 0800 3560 - 911, Fax - 912 (gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Am Anfang haben auch viele gefragt, wozu 
man eine Gitarre an Strom anschließen sollte.

Der neue Panamera 4 E-Hybrid.
Tonangebend. Mit einem maximalen Drehmoment von 700 Nm für mehr  

Beschleunigung. Bei gleichzeitig hoher Effizienz durch ein rennsporterprobtes  

Hybridkonzept. Mit aktivem Allradantrieb und Boost-Funktion für noch mehr  

Adrenalin in Ihrem Alltag. Jetzt starten: www.porsche.de/Panamera

AZ_Panamera_G2_PHEV_I_Future_210x297mm_DU051016.indd   1 05.10.16   14:24

Danach SEHNEN
sich die Deutschen

Alle Ergebnisse der 
größten deutschen Freizeitstudie
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Warum CEO Travis Kalanick  
in autonome Autos investiert

WELTRAUMWETTER
Warum es für uns
wichtig istDAS INNOVATIONSMAGAZIN  3 • 2016

www.i-future.de

i   future 

Sie entdecken:
SMARTE FIRMENDIGITALE ASSISTENTENCOOLE LOCATIONS
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Partner-
produktionen

WARUM FACEBOOK UND CO
KEINE ZUKUNFT HABEN

Nach dem Boom des Virtuellen wächst die Sehnsucht 
nach dem realen Leben

WAS WIR MORGEN ESSEN
Ernährung zwischen 
Lebensmittel und Medizin

AUTOS DER ZUKUNFT
So wird die Mobilität  
des 21. Jahrhunderts
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Sie entdecken:

Superhirne

Weltdeuter

Hoffnungsträger

 

DAS INNOVATIONSMAGAZIN  1 • 2015

www.i-future.de

i   future

Erwerben Sie „Neue Leitplanken“ bei Ihrem Buchhändler – oder beim Kaufhaus des Guten und 
unterstützen Sie damit ein Waisenhaus in Argentinien: www.kadegu.de

   „Beeindruckendes 
Manifest des Wandels“

           „Role-model 
für Transformation“

The European

WirtschaftsKurier

„Beeindruckendes 

B A D E N - B A D E N E R  U N T E R N E H M E R  G E S P R Ä C H E

LARS  KLINGBEIL

„Wir wollen, dass der Staat 
wieder stärker wird“wieder stärker wird“

Der SPD-Generalsekretär: Wir werden in der Bundesregierung jetzt lauter 
und selbstbewusster „SPD pur“ durchsetzen

Demokratie und 
liberale Gesellschaft 
unter Bewährungsdruck

Johannes Ebert 

So gelingt eine sichere 
Energieversorgung

Rolf Martin Schmitz

Was heißt Wertschöpfung 
für die Gesellschaft?

Hans Schöpfl in

NR. 30 WINTER 2020
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Director Key Account Management
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Mobil: +49 171 5597641
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D
ie Schulden von Staaten 

und Unternehmen sind 

so hoch wie nie. Die his-

torisch niedrigen Zinsen 

haben die Verschuldungsquoten 

auf neue Rekordstände getrie-

ben. Zugleich bieten die Anlei-

hekaufprogramme von Noten-

banken wie der Europäischen 

Zentralbank (EZB) Staaten beste 

Finanzierungsbedingungen. In 

einer Studie erwartet die Ratin-

gagentur Standard&Poor’s (S&P), 

dass die am Kapitalmarkt gehan-

delten Staatsanleihen in diesem 

Jahr auf den Rekordwert von 53 

Billionen Dollar steigen werden. 

Das entspricht einem Anstieg 

der Gesamtverschuldung ge-

genüber dem Vorjahr von 5 Pro-

zent und gegenüber 2015 von 30 

Prozent. Sie führen den höheren 

Mittelbedarf auf das schlechtere 

konjunkturelle Umfeld und die 

schwächere Haushaltslage vieler 

Staaten zurück. Auch die Effekte 

aus der Coronakrise verschärfen 

nun die Finanzlage.

Einen besonders hohen Mit-

telbedarf haben derzeit die Verei-

nigten Staaten. Die Schulden der 

Vereinigten Staaten werden nach 

Prognose von S&P bis Jahresende 

mit knapp 18 Billionen Dollar ge-

genüber dem Stand von 2016 um 

27 Prozent höher ausfallen. Insge-

samt werden die Staaten der Welt 

in diesem Jahr 8,1 Billionen Dollar 

an neuen Schulden aufnehmen, 

2015 hatten sie noch ein Fünftel 

weniger aufgenommen. Die Ver-

einigten Staaten benötigen 3 Bil-

lionen Dollar, Japan 1,75 Billionen 

Dollar. Die beiden Länder stehen 

für knapp zwei Drittel der gesam-

ten Mittelaufnahme. Um fällige 

Schulden zu bedienen, benötigen 

die Staaten nach S&P-Angaben 5,8 

Billionen Dollar. Damit verbleibt 

eine zusätzliche Neuverschul-

dung von 2,3 Billionen Dollar, die 

S&P mit der schwächeren Haus-

haltslage begründet.

In diesem Jahr erklimmt das 

Haushaltsdefizit der Bundesre-

gierung die Billionen-Grenze. 

Das entspricht 4,6 Prozent der 

Wirtschaftsleistung. Die öffent-

lichen Schulden nähern sich der 

Prognose zufolge dann 81 Pro-

zent des Bruttoinlandsproduktes 

(BIP), dem Doppelten des Durch-

schnitts der vergangenen fünfzig 

Jahre. Bis 2030 könnten die Schul-

den fast genauso hoch sein wie die 

jährliche Wirtschaftsleistung.

Doch nicht nur die globalen 

Staatsschulden bereiten Sorgen. 

Auch die Unternehmen stürzen 

sich in Schulden wie nie. Davor 

warnt die Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD). Nach OECD-

Angaben sind die Unternehmens-

schulden am Anleihemarkt bis 

Ende 2019 auf das Rekordniveau 

von 13,5 Billionen Dollar gestie-

gen. Das ist  mehr als doppelt so 

viel wie Ende 2008 während der 

Finanzkrise. Sorge bereiten vor 

allem die Unternehmen aus den 

unteren Bonitätsklassen, die al-

so finanzschwach sind. Auch die 

Bank für Internationalen Zah-

lungsausgleich warnt vor aggres-

siven Risikoübernahmen an den 

Finanzmärkten, was auf die Geld-

schwemme der Notenbanken zu-

rückzuführen ist. Höhe Kreditaus-

fälle könnten im Bankensystem 

Kettenreaktionen und erhebliche 

Schäden auslösen.

Die Corona-Krise hat die Ver-

schuldungslage deutlich ver-

schlechtert. Viele Unternehmen 

mussten neues Fremdkapital auf-

nehmen, um zu überleben. Und 

noch größere Summen haben Staa-

ten mit ihren milliardenschweren 

Hilfsprogrammen bereit gestellt.

SEIT 1958 

www.wirtschaftskurier.de
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Wir brauchen eine 

starke Pharmaindustrie 

Die Corona-Krise zeigt, dass Deutschland aufpassen muss

Von Wolfram WeimerDie Schulden steigen 

auf Rekordstände

Unternehmen sind doppelt so hoch verschuldet wie in der Finanzkrise. 

Die Schuldenlast der Staaten ist so hoch wie nie. Die OECD warnt vor Risiken.

Bayern Der Ministerpräsident und  

CSU-Parteivorsitzende Markus Söder  

im großen Interview.   Seite 7

Börse Das Coronavirus wirbelt die 

Märkte durcheinander. Was folgt 

auf den Crash?   Seite 15

Deutschland galt für Jahrzehn-

te als Apotheke der Welt. Die 

klügsten Forscher fanden sich in 

deutschen Instituten, von Robert 

Koch bis Paul Ehrlich sammelten 

sie Nobelpreise, die unumstrit-

ten weltbeste Pharmaindustrie 

wurde hierzulande aufgebaut. 

Deutsche erbrachten mit ihrer 

Forschung und Arzneimittelpro-

duktion historische Durchbrüche 

für die Medizin und die Mensch-

heit. Merck, Behringer, Schering, 

Bayer und Hoechst wurden Welt-

marktführer. Deutschland ver-

sorgte Kranke in aller Welt mit 

allen denkbaren Heilmitteln, von 

Aspirin bis Penicillin.

Doch seit einigen Jahren verla-

gern sich immer größere Teile der 

weltweiten Arzneimittelproduk-

tion nach Indien und China, die 

Forschung zieht es in die USA. So 

stieg die Zahl der Pharmaunter-

nehmen in China von 2010 bis 

2018 um jahresdurchschnittlich 

1,3 Prozent auf fast 3.500. In Eu-

ropa dagegen sank ihre Zahl seit 

2010 jedes Jahr um durchschnitt-

lich 0,8 Prozent. Stück für Stück 

büßte Deutschland seine Welt-

marktführerschaft ein. Die Zahl 

der deutschen Grundstoffprodu-

zenten sank im Zeitraum 2010 

bis 2018 um jahresdurchschnitt-

lich 1,3 Prozent auf 64. 

Erst wurden die Produktions-

kosten hierzulande teuer, dann 

schnürte eine übertriebene Re-

gulatorik den Forschergeist ein. 

Und schließlich leistete sich die 

deutsche Gesellschaft eine poli-

tische Anti-Pharma-Stimmung, 

in der die Branche Stück für 

Stück geschwächt wurde. Vie-

le Politiker, die mit billiger Mei-

nungsmache punkten wollten, 

lästerten über die angeblich so 

ruchlose Pharmalobby. Es ent-

stand ein ideologisches Klima 

des Negativen.

Immer neue Zulassungsaufla-

gen, Festbeträge, Zwangsrabat-

te, Arzneimittelhöchstbeträge 

oder Zuzahlungsbefreiungen er-

schwerten es vor allem kleinen 

und mittleren Unternehmen, in 

Produktverbesserungen zu inves-

tieren. Seit Jahren wird der For-

schungsstandort geschwächt, 

weil viele Genforschungsprojek-

te gar nicht mehr erlaubt sind. 

Auch bei den Datenschutzre-

geln leistet sich Deutschland die 

höchsten Hürden der Welt. Kein 

Wunder also, dass die Forschung 

und Produktion aus Deutsch-

land abwandert.

Eine falsche Arzneimittelpoli-

tik stellt nur noch den billigsten 

Preis in den Mittelpunkt. Kran-

kenhäuser, Ärzte, Apotheken – in 

allererster Linie – die Patienten 

beklagen schon seit Jahren Liefer-

engpässe für viele Medikamente. 

Dass im Jahre 2019 im Sommer 

2216 teils lebenswichtige Arznei-

mittel durchgehend nicht liefer-

bar waren, blieb ein Skandal oh-

ne Aufregung der Öffentlichkeit. 

Doch die Corona-Krise hat den 

Deutschen die Augen geöffent, 

wie stark wir uns von Importen 

aus Asien abhängig gemacht ha-

ben. Da wir die Produktion aus 

Deutschland vertrieben haben, 

verlieren wir auch die Kontrolle 

über die Warenströme, die Lie-

ferketten und gehen für unsere 

Kranken unnötige Risiken ein.

Wenn es eine positive Lehre aus 

Corona gibt, dann dass wir 

schleunigst unsere Pharmain-

dustrie wieder stärken. 580 phar-

mazeutische Unternehmen ha-

ben wir noch in Deutschland. 

Viele Mittelständler sind dar-

unter. Noch sind wir bei der kli-

nischen Forschung nach den 

USA die Nummer 2 in der Welt. 

Noch arbeiten hierzulande über 

130.000 Personen in der Phar-

ma-Industrie. Kein Industrie-

zweig investiert mehr in For-

schung und Entwicklung. Satte 

14 Prozent ihres Umsatzes wen-

den sie für interne F&E-Projekte 

auf. Nach Corona gilt mehr denn 

je: Deutschland sollte einer der 

wichtigsten Biotech-Standorte 

weltweit bleiben. Ideologische 

Fehler und falsche Reformen ha-

ben Deutschland in Pharma, Life 

Sciences, Gentechnik und Bio-

tech unnötig zurück geworfen. 

Nun muss die Politik Deutsch-

land wieder zu einem versor-

gungssicheren Land machen. Zu 

einem souveränen Weltmarkt-

führer, am besten zur Apotheke 

der Welt im 21. Jahrhundert.
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Ludwig-Erhard-Gipfel Spitzenpolitiker, 

Führungskräfte und Medienmacher disku-

tierten am Tegernsee die Zukunft.   Seite 6

Quellen: Institut of International Finance; S&P Global

Im Herbst kommt ein 

Riesenaufschwung

Nach Corona-Katastrophe und Rezession steht eine einmalige Aufholkonjunktur bevor 

Die Lehren aus der Krise für die deutsche Wirtschaft 

Die Schuldenlast steigt

Schulden in der Weltwirtschaft 

in Billionen Dollar (Quartalswerte)
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