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Liebe Leserinnen und Leser,
„Viel Glück im neuen Jahr!“ Mit diesen Worten pflegen wir unsere Mitmenschen
zum Jahreswechsel zu bedenken. Wir möchten ihnen mit diesem Wunsch etwas
Gutes für die kommenden zwölf Monate mit auf den Weg geben. Doch was genau
ist dieses „Etwas“? Sich Glück zu wünschen ist oft einfacher als es zu definieren.
Aber halt: Definieren bedeutet, etwas einzugrenzen. Und wo wäre ein solcher
Versuch weniger angebracht als bei dem Gefühl des Glücks, das, wenn es uns
einmal erfasst hat, alle Grenzen und Beklemmungen zu überwinden imstande
ist, ja uns gar in höheren Sphären wie der sprichwörtlichen Wolke sieben zu
schweben lassen vermag?
Fragen wie diese begleiten uns Menschen seit Urzeiten. Mögliche Antworten
darauf finden Sie in unserem Exklusivinterview mit Florian Langenscheidt. Der
erfolgreiche Unternehmer, Mäzen und Begleiter von Start-ups hat zahlreiche
Bücher zum Thema Glück geschrieben.
Auch im Fußball spielt das Glück eine große Rolle: Sei es auf dem Platz, bei Spielauslosungen oder der Wette auf die Spielergebnisse, stets sind höhere Mächte
im Spiel. Doch so groß der Einfluss Fortunas auf Sieg oder Niederlage auch sein
mag: Auch dort kommt man nur mit Talent richtig weit. Bestes Beispiel hierfür ist
Bundestrainer Joachim Löw, den wir in dieser Ausgabe porträtieren.
Für die deutsche Volkswirtschaft dürfte Glück allein ebenfalls nicht ausreichen,
um ihre Position im Konzert der größten Wirtschaftsmächte zu verteidigen: Etablierte und neue Player gleichermaßen setzen die Bundesrepublik bei Themen
wie Digitalisierung und Mobilität unter Zugzwang. Marktfähige Innovationen tun
Not, um bei diesem Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten. Erfahren Sie in
unseren Berichten und Analysen, wie es um „Made in Germany“ bestellt ist.

EINE DER ÄLTESTEN MARKEN DER WELT.
Als 1731 Messerschmied Peter Henckels den heute weltbekannten
ZWILLING als Handwerkszeichen in die Solinger Messermacherrolle eintragen ließ, wusste er noch nicht, dass er damit den Grundstein für ein internationales Unternehmen legen würde. Das weiße
ZWILLING Symbol auf rotem Grund ist heute Ausdruck höchster
Qualität, bester Verarbeitung und Liebe zum Detail. Ob hochwertige

Messer und Scheren, Kochgeschirr, Bestecke oder Küchenhelfer: Der
herausragende Erfolg einer der ältesten Marken der Welt basiert auf
einer Kundenzufriedenheit, die sehr früh Ländergrenzen überschritt.
Diese innovativen Produkte, die bis heute internationale Maßstäbe
setzen, wissen Profis wie auch Hobbyköche gleichermaßen zu schätzen.

Eine gelungene Kombination aus Präzision, Innovation und Ergonomie.

Apropos Deutschland: Die hierzulande herrschende Vielfalt an Landschaften,
städtebaulichen Ensembles und kulinarischen Leckerbissen beschert nicht nur
ihren Bewohnern, sondern auch zahlreichen Besuchern unvergleichliche Glücksgefühle. Doch sehen Sie selbst – in unseren Reise- und Gourmettipps für Nürnberg und die Pfalz.
Eine erfüllende Lektüre voller Leseglück wünscht Ihnen

Harald Henkel

ZWILLING Messer:
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Sante

Glanz-Haarspülung Bio-Birkenblatt & Vitamin B5

BABOR

Wie alle Produkte des Traditionsunternehmens Friesland zeichnen
sich auch die Artikel der Serie La Belle „Weiß“ durch hochwertige
Qualität Made in Germany aus. Das Porzellan ist spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet.

Argan Cream
Mit der Argan Cream von BABOR wurde eine reichhaltige
Feuchtigkeitspﬂege für trockene Haut entwickelt. Aufgrund
des wertvollen Arganöls wird die raue, spröde Haut fühlbar
weicher und mit viel Feuchtigkeit versorgt.
www.parfumdreams.de

€ 47,95

DEVEE

www.sante.de

Caviar Luxury Skin Serum
Das ultrakonzentrierte Premium-Serum überrascht mit
seiner ﬂuiden, geschmeidigen Konsistenz, die sofort
einzieht und der Haut sanft schmeichelt.

€ 45,95

www.devee.de

Charlotte Meentzen

Satin Naturel

Winterzauber Creme

Bio-Bartöl | Natürliche Pﬂege & Parfümersatz

Die elegante Pﬂegecreme mit wertvollem Amaranthöl, dem
Gold der Inkas, wirkt intensiv rückfettend und schützt die
Haut rund um die Uhr.
www.roemertopf-shop.de

Das Bio Bartöl besteht zu 100 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Schonend kaltgepresste Bio-Öle aus Mandeln, Aprikosen,
Argannüssen, Jojobasamen & Weintraubenkernen pﬂegen
Bart & Haut nachhaltig.

€ 79,95

satinnaturel.com

MUTI

Anti-Age-Augencreme
Diese leichte Creme wurde speziell auf die Bedürfnisse der empﬁndlichen Augenpartien abgestimmt. Dank ihrer gelartigen Textur
kühlt sie angenehm und hilft Tränensäcke zu reduzieren.
www.muticare.com
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€ 3,75

€ 36,50

€ 18,95

Colibri Cosmetics

Tagespﬂege Vitalisierend
Reichhaltige Gesichtspﬂege für alle Hauttypen.
www.colibri-cosmetics.com

€ 21,95
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Alles nur
Kosmetik?
Wie die Industrie
unsere Gesundheit gefährdet

E

ine Vielzahl von Herstellern suggeriert
den arglosen Konsumenten lediglich
Naturnähe, dabei verbergen sich hinter
grüner Verpackung und hehren Worten
oft gesundheits- und umweltschädliche
Inhaltsstoffe. Wir haben uns die Situation am Markt etwas genauer angeschaut und
haben dabei festgestellt, dass hier einiges im
Argen liegt. Industrie und auch der Gesetzgeber
sind gefragt, um die Käufer vor mehr oder weniger
gut kaschiertem Betrug mit vermeintlich „ökologischen“ oder „naturnahen“ Kosmetika und anderen
Pflegeprodukten zu schützen.
Was müssen das noch für unbedenkliche Zeiten
gewesen sein, als die ägyptische Pharaonin Kleopatra, die um die Zeitenwende als letzter weiblicher Pharao über das Ptolemäerreich herrschte:
Ein Bad in reiner Eselsmilch, versetzt mit anregenden Essenzen und Duftstoffen aus Blüten,
genügte der Herrscherin, um ihre samtweiche
Haut zu erhalten und ihre Schönheit auf Dauer zu
konservieren. Auch bei den alten Ägyptern waren
daneben bereits Augenkosmetik und Desinfektion bekannt. Viel näher als damals konnte man
der Natur bei der eigenen Körperpflege wohl nicht
mehr sein, und auch in den kommenden Jahrhunderten waren sowohl Utensilien als auch Kosmetika einer kleinen, exklusiven Schicht vorbehalten,
die sich umso mehr mit ihnen umgab. Einen
ersten Höhepunkt fand der Gebrauch von Duftund Mundwässern wohl in der Zeit des französischen Absolutismus, als Wasser als unrein galt
und entsprechend auf ein tägliches Bad bzw.
eine Duschbrause keinerlei Wert gelegt wurde.
Im Gegenteil, die Pflege des eigenen Körpers mit
Wasser galt als unfein, und so lebten die feinen
Damen und Herren – aber nicht nur sie – im sich
immer weiter verdickenden Mantel ihrer körpereigenen Ausdünstungen. Dem wurde versucht, mit
allerlei Parfüms, Duftwässern, Pudern und Cremes
abzuhelfen, soweit es eben ging.

Die Anfänge der Kosmetikindustrie
Der Markt für sogenannte Naturkosmetik boomt seit Jahren
weltweit. Und auch in Deutschland erfreuen sich sogenannte
Naturpflegeprodukte beziehungsweise naturnahe Kosmetik immer
größer werdender Beliebtheit bei den Verbrauchern. Doch Vorsicht:
In vielen Fällen ist nicht drin, was draufsteht.

8 | Made in Germany Magazin

Auch hier kann man noch davon ausgehen, dass
die meisten dieser Produkte gesundheitlich unbedenklich waren, wenngleich manche Inhaltsstoffe

wie zinkhaltige Cremes und bleihaltige Schminke
durchaus lebensverkürzendes Potenzial besessen
haben dürften. Erst der Epoche der Industrialisierung war es schließlich vorbehalten, das Zeitalter
der Massenproduktion von Wasch- und Pflegemitteln einzuläuten. Mit der großformatigen Herstellung
von Seifen und Parfüms ging eine Art „Demokratisierung“ der Kosmetik einher: Kosmetikfabrikanten
wie der Deutsche Ludwig Leichner, der auch ein
berühmter Opernsänger seiner Zeit war, entwickelten die erste bleifreie Bühnenschminke, und
auch das Aufkommen der Filmindustrie beschleunigte die Innovationsschübe der neu entstehenden
Kosmetikbranche: Der polnisch-amerikanische
Unternehmer Maksymilian Faktorowicz alias Max
Factor, brachte ein Make-up auf den Markt, das in
erster Linie den schweißtreibenden Arbeiten beim
Film standhielt, bevor es in den Alltag US-amerikanischer und später auch europäischer Frauen
einzog. Schließlich bemächtigten sich die großen
Unternehmen mehr und mehr diesem stetig wachsenden Segment der Kosmetik- und Pflegeprodukte, sodass sich mit den Jahrzehnten ein eigenständiger und milliardenschwerer Industriezweig
aus den bescheidenen Anfängen entwickelte.

Milliarden mit Pflegeprodukten

23.000

Tonnen
Polymere in
der Umwelt
aus Deutschland

1.000

Tonnen
Mikroplastik
in deutschen
Kosmetika

120

Milliarden €
Umsatz bei
bei Hautpflegeartikeln
weltweit

Dieser Komplex erwirtschaftet heute auf der
ganzen Welt stetig steigende Umsätze und ist,
gemessen an seinen Profiten, einer der einträglichsten Betätigungsfelder der chemisch-pharmazeutischen Industrie überhaupt. Das liegt nicht
nur an der immer leichteren und kostengünstigeren Verfügbarkeit der für die Endprodukte
benötigten Rohstoffe, die im Zuge der aufblühenden Chemieindustrie immer mehr von natürlicher Herkunft zu synthetischer Produktion umgestaltet wurden, sondern auch am Image dieser
Produkte selbst: Werbeslogans wie „Weil ich es
mir wert bin“ suggerieren eindrucksvoll die verführerische Macht dieser Artikel. Hier war es schon
immer ein leichtes, sich rationalen Argumenten mit
dem Hinweis auf die ewig währenden Sehnsüchte
von Frauen und Männern nach makelloser Schönheit beziehungsweise der dauerhaften Konservierung und Steigerung derselben zu entziehen. Und
Made in Germany Magazin
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wer wollte ernsthaft bei einem Kosmetikartikel nach
dem Preis fragen, der vorgibt, das Versprechen
nach der ewigen Jugend endlich einzulösen? So
kulminierten die Möglichkeiten der massenindustriellen Herstellung mit den zutiefst menschlichen
Wünschen nach physischer Perfektion in einem
Markt, der bis vor etwa drei Jahrzehnten ein relativ
abgeschotteter war und dessen Produzenten sich
wenig um die Belange der Umwelt oder auch
der Gesundheit ihrer Kunden kümmern musste.
Sicher, es wurde getestet und optimiert, doch an
die allergene Wirkung dieser oder jener Inhaltsstoffe sowie die Auswirkungen des übermäßigen
Einsatzes von Mikro- und Nanopartikeln dachte in
den achtziger Jahren noch kaum jemand. Diese
Zeiten sind mittlerweile zum Glück vorbei, so sollte
man meinen. Denn heute schwören die Verbraucher zunehmend nicht nur bei ihrer Ernährung
auf biologische Herkunft und natürliche Inhaltsstoffe, sondern auch im Hinblick auf die Kosmetika und Pflegeprodukte, die sie benutzen. Sollte
das für die Hersteller nicht schon Anlass genug
sein, sich hier mit eindeutigen Hinweisen zu Wirkund Inhaltsstoffen zu positionieren und mit offenen
Karten zu spielen, was die tatsächliche Naturnähe
ihrer Kosmetikartikel anbelangt?

Die Aussage
„100 Prozent Rosenöl“
ist inhaltlich voll
gedeckt, wenn in der
gesamten Dose ein
Tropfen Rosenöl
enthalten sein
sollte.

RTL deckt unsaubere Praktiken auf

Eines schon vorweg: Die diesbezüglichen Hoffnungen wurden und werden immer wieder
massiv enttäuscht. Das belegte jüngst auch die
Recherche des RTL-Magazins „Extra“ zum Thema
Naturkosmetik. Kurzgefasst fanden die Reporter
heraus, dass dort, wo „naturnah“, „natürlich“ oder
„bio“ draufsteht, noch lange keine Natur drin sein
muss. Um sich einen Überblick über gängige
Produkte der Branche zu verschaffen, bei denen
Verbraucher durch irreführende Werbung verwirrt
werden könnten, schickten die Journalisten zwei
Konsumentinnen auf Einkaufstour: Sie sollten etwa
20 Produkte einkaufen, von denen sie glaubten,
dass diese natürlichen Ursprungs seien, was die
Inhaltsstoffe angeht. Schon im Vorfeld dieses Testkaufs fand eine gemeinsame Begehung des Badezimmers statt, wo die Damen eine Vielzahl von
Kosmetik- und Pflegeprodukten aufbewahrten. Da
ihnen klare Richtlinien für den sicheren Kauf von
naturbelassener Ware fehlten, orientierten sie sich
an den bereits erwähnten Begriffen oder griffen
zu Artikeln bekannter Markenhersteller. Doch oh
weh, welch unangenehme Überraschung schon
zu Beginn für die beiden gutgläubigen Damen:
Auch die von ihnen bisher so hochgeschätzten
Markenartikel enthielten nicht nur Polymere, die
von den Kläranlagen nur teilweise ausgefiltert
werden können, sondern auch Mikroplastik-Partikel, die ebenfalls nicht aus dem Abwasser gefiltert werden können und damit über das Meer
10 | Made in Germany Magazin

und seine Bewohner schließlich wieder bei uns
landen, wenn wir vermeintlich unbelasteten Fisch
auf unserem Teller vor uns liegen haben.

Das FraunhoferInstitut warnt

Die Brisanz des Themas verdeutlichte auch
die Expertin des Fraunhofer-Instituts, Leandra
Hamann: Sie zeigte in ihrem Labor die unterschiedlichen Arten von Polymeren, deren Viskosität von flüssig bis fest changiert. Diese Polymere
können jedoch sehr langlebig sein und werden
von den Kläranlagen nur unzureichend gefiltert. Sie reichern sich dadurch, ebenso wie das
berühmt-berüchtigte Mikroplastik, immer weiter in
der Umwelt an. Laut Aussage der Wissenschaftlerin gelangen so mehr als 23.000 Tonnen gelöste
Polymere in die Umwelt, und das allein in Deutschland. Was das Mikroplastik angeht, so enthalten
die in Deutschland verwendeten Kosmetika und
Pflegeprodukte fast 1.000 Tonnen davon. Der
weltweite Verschmutzungsgrad durch die hier
beschriebenen Stoffe dürfte mindestens um den
Faktor 50 höher sein. Alle diese Stoffe gelangen

schließlich in Flüsse und Meere, wo sie sich mit
anderen Schadstoffen verbinden und sogenannte
Cluster bilden. Diese wiederum werden von Flussund Meeresbewohnern wie Fischen und Schnecken aufgenommen und gelangen so in die
Nahrungskette. Damit werden diese Stoffe nicht
nur zu einem ökologischen, sondern auch einem
gesundheitlichen Problem für den Menschen.

Verbraucher werden im
Unklaren gelassen

Den Befund, dass die Verbraucher durch gesetzlich unklar gehaltene Vorschriften zur Deklaration von Inhalts- und Wirkstoffen über die Konsequenzen des Gebrauchs von vorgeblich „natürlicher“ Kosmetik im Unklaren gelassen werden
und nicht das für eine angemessene Beurteilung
dieser Stoffe notwendige Wissen besitzen, offenbarte ein zweites Experiment des RTL-Teams:
Ziel war es, die laschen Regelungen im Hinblick
auf die Herstellerangaben einmal bewusst bis
zum Ende auszureizen und den größtmöglichen
Gegensatz zwischen der grünen Verpackung und
dem äußerst chemischen Inhalt herzustellen. Denn
während das Label der Cremedose mit wohllautenden Slogans wie „Bio“, „natürlich“ und „100

Prozent Rosenöl“ sowie zwei Pseudo-Qualitätssiegeln zugekleistert worden war, versteckten sich im
Inneren keineswegs nur harmlose Stoffe, wie die
überraschten und teils entsetzten Passanten feststellten, als man die „Büchse der Pandora“ schließlich öffnete. Da quollen neben Polymeren, Acrylaten, Polyethylen und Polypropylen auch Perfluorierte Tenside und Teflon hervor. Ach ja, und die
Aussage „100 Prozent Rosenöl“ ist dennoch inhaltlich voll gedeckt, wenn in der gesamten Dose
ein Tropfen Rosenöl enthalten sein sollte. Neben
der anfänglichen Verblüffung machte sich bei
den Testpersonen, die das vermeintliche Bioprodukt beurteilen sollten, bald auch ein gehöriges
Maß an Verärgerung und Wut über diese vom
Gesetzgeber so erlaubten und nicht sanktionierten Machenschaften der Kosmetikindustrie.
Von einigen Verbrauchern wurde daher gleich der
grundsätzliche Sinn von Naturkosmetik infrage
gestellt. Doch das hieße ja, das Kind mit dem Bade
auszuschütten. Denn grundsätzlich ist an naturnaher Kosmetik ja nichts auszusetzen. Die Frage
ist nur, wie kann der fachunkundige Verbraucher
sie schnell, sicher und zuverlässig erkennen?

Mit CodeCheck
die Inhaltsstoffe
scannen

Hierfür bietet sich eine Quelle wie CodeCheck an.
Mit Hilfe dieser App lassen sich die auf der Verpackung oft nur nebulös angegebenen Inhaltsstoffe
klar analysieren und benennen, zudem weist die
Anwendung auf potenzielle Gefahren der in den
Produkten verwendeten Stoffen hin. „Leider sind
Begriffe wie „bio“ oder „naturnah“ nicht geschützt,“
erklärt Inhaltsstoff-Expertin und Chemikerin
Dr. Mandy Hecht in dem genannten „RTL
Extra“-Beitrag. „Daher können vermeintlich „grüne“
Kosmetikprodukte auch Stoffe wie kritische
Made in Germany Magazin
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Konsequenter Verzicht auf Mikroplastik
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Biologisch leicht abbaubare Tenside*
Recyclebare Verpackungen
zu 98 % nach OECD 301 E Methylenblau-Methode
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Aber wie so oft stehen die Verantwortlichen im
Fadenkreuz zwischen den berechtigten Ansprüchen ihrer Wähler und den Gewinninteressen der
beteiligten Unternehmen. Dass sich hierbei erheb-

Doch langsam kommt Bewegung in den Markt:
Allein hierzulande kaufen Verbraucher mittlerweile
Naturkosmetik im Wert von gut 1,2 Milliarden Euro
ein, Tendenz steigend. Noch etwa einmal so viel
setzten Anbieter in Deutschland mit der hier kritisierten naturnahen Kosmetik um. Diese bewegt
sich, wie festgestellt, jedoch in einer gewissen
Grauzone. Doch letztlich kann es nur im Interesse
der beteiligten Akteure selbst sein, hier mit innovativen Ideen und gutem Beispiel voranzugehen,
um nicht die gesamte Branche der Naturkosmetik
in Verruf zu bringen. Sollte dies nicht gelingen, ist
die Legislative gefragt. Was Deutschland nicht
leisten kann oder will, muss dann möglicherweise
der Verbraucherschutz auf EU-Ebene regeln. Hier
gab es in jüngster Zeit bereits einige hoffnungsfroh stimmende Neuregelungen in anderen Bereichen. Erst wenn der mündige Verbraucher wieder
bedenkenlos zu Kosmetik- und Pflegeprodukten
greifen kann, ist sowohl seiner Gesundheit als
auch der Umwelt insgesamt nachhaltig gedient.

B
LIE

Gewinn- versus Umweltinteressen

Als Pionier der medizinischen Hautpflege legt
sebamed besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Denn
Verantwortung für die Gesundheit der Haut bedeutet
auch Verantwortung für Mensch und Umwelt.

DER

Doch warum setzt man hier in Deutschland nur
auf Freiwilligkeit bei diesem Thema? Wäre es nicht
angemessen, dass den Herstellern mehr Druck
seitens des Gesetzgebers gemacht wird? Schließlich stehen neben der Umwelt auch die Gesundheit von Millionen von Verbrauchern auf dem Spiel.
Es bedarf daher verschiedener Maßnahmen, um
diesem mehr und mehr ausufernden Problem
gerecht zu werden. Zunächst sollten die verantwortlichen Behörden sicherstellen, dass die
Inhaltsstoffe eindeutig und klar gekennzeichnet
werden. Für den Verbraucher muss mit einem Blick
erkennbar sein, um welche Stoffe es sich handelt,
schon um Allergien zu minimieren und seinen Zeitaufwand bei der Bestimmung der Inhaltsstoffe zu
minimieren. Zweitens ist es unabdingbar, dass
die heutzutage erlaubten Stoffe einmal kritisch
unter die Lupe genommen werden. Es kann nicht
angehen, dass in hehren Sonntagsreden von einer
allgemeinen Verantwortung aller Beteiligten schwadroniert wird, diese in der Praxis aber auf den
Schultern von Konsumenten und der Umwelt abgeladen wird. Drittens sind intensive Forschungsanstrengungen nötig, um schnell und kostengünstig
Alternativen für umweltschädliche Inhaltsstoffe
zu entwickeln. Nur so kann der weiteren, bisher
unsichtbaren, aber dennoch schädlich wirksamen
Vermüllung unserer Gewässer sowie der Weltmeere Einhalt geboten werden. Dies zu realisieren
ist eine der dringendsten Aufgaben der Politik.

Mit dem pH-Wert 5,5 für empfindliche Haut

DER

Gesetzliche Regelungen tun Not

Seifenfrei für Ihre
Haut. Nachhaltig für
unsere Umwelt.

liche Reibungspunkte ergeben, ist kaum verwunderlich. Schließlich beträgt allein in Deutschland
der Gesamtumsatz mit Kosmetika und Körperpflegeprodukten fast 17 Milliarden Euro. Weltweit liegt
der Absatz allein bei Hautpflegeartikeln bei sagenhaften 120 Milliarden Euro. Big Player wie Procter
& Gamble, einer der global führenden Anbieter
von Wasch-, Reinigungs- und Kosmetikartikeln,
vereinen allein bereits ein Umsatzvolumen von gut
60 Milliarden Euro auf sich. Berücksichtigt man
neben diesen Zahlen die hervorragenden Renditen
der Hersteller, wird deren mangelndes Interesse an
Aufklärung und Innovation offensichtlich.

Fotos: Zimo-rodock / Shutterstock.com, paulynn / Shutterstock.com, Ekaterina Jurkova / Shutterstock.com

Konservierungsmittel, Mikroplastik oder schwer
abbaubare synthetische Polymere enthalten“,
begründet sie die Notwendigkeit einer gründlichen
Überprüfung der jeweiligen Inhaltsstoffe durch den
Verbraucher. Die von CodeCheck entwickelte App
hilft den Konsumenten dabei, schon vor dem Kauf
Klarheit darüber zu erhalten, was in den Pflegeund Kosmetikprodukten tatsächlich enthalten ist.
Dafür genügt ein einfacher Scan des Barcodes
des betroffenen Produktes. Sofort bekommt der
Nutzer dann angezeigt, ob sich Parabene, Silikone, Palmöl oder auch Mikroplastik in seiner
Kosmetik befinden. Das schafft Sicherheit und
Vertrauen und trägt zum Schutz der Umwelt bei.
Nur mit solchen Maßnahmen kann es gelingen,
den Eintrag von Makro- und Mikroplastik in unsere
Umwelt um den Faktor 27 zu reduzieren, wie es die
Forscher des Fraunhofer-Instituts in einer aktuellen
Studie zum Thema „Kunststoffe in der Umwelt“
vorschlagen.

W E LT Z U

sebamed Produkte sind in über 120 Studien
dermatologisch-klinisch getestet.
In Apotheken und Drogeriefachabteilungen.

www.sebamed.de
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Geografie

// Mit knapp 83 Millionen Einwohnern ist Deutschland das
bevölkerungsreichste Land Europas.
// Die Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande in Schleswig-Holstein liegt 3,54 Metern unter Normalnull und ist
damit der tiefste begehbare Punkt in Deutschland.
// Knapp Hundert Kilometer lang ist der Nord-OstseeKanal und durchquert Schleswig-Holstein von der
Elbmündung an der Nordsee bis nach Kiel an der
Ostsee. Hierbei handelt es sich um die meistbefahrene
künstliche Wasserstraße der Welt.

Deutschland ist überaus facettenreich, was einige kuriose
Statistiken hervorbringt. Informative, verblüffende und zum
Teil auch bedenkliche Fakten über die Bundesrepublik.

// Die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland
ist mit 817 Kilometern genau so lang wie die Grenze
zwischen Österreich und Deutschland.

// Der höchste Kirchturm weltweit befindet sich in Ulm: Der
161,53 Meter hohe Turm wurde 1890 im gotischen Baustil
fertiggestellt. Im Ulmer Münster führen 768 Stufen bis auf
eine Höhe von 143 Meter.

// Tropical Islands ist ein Freizeitpark südlich von Berlin. Mit
360 Meter Länge, 210 Meter Breite und 107 Meter Höhe
steht hier die größte freitragende Halle der Welt.
// Jedes Jahr werden in Deutschland rund 20.000 Wohnungen
zu wenig gebaut.

Konsum

// 85 Prozent der deutschen
Haushalte besitzen einen
Flachbildfernseher.
// Der Anteil privater Haushalte
in Deutschland, die Bücher
beziehungsweise E-Books
kaufen, beträgt 54 Prozent.

Finanzen

// 90 Prozent der Deutschen bezahlen in ihrem
Leben mehr Zinsen, als
sie durch angelegtes Geld
bekommen.
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// Die Göltzschtalbrücke in Sachsen ist mit einer Länge von
574 Metern die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. 1846
wurde die zweigleisige Eisenbahnbrücke erbaut. Das
Viadukt zählt 98 Torbögen und gilt als Wahrzeichen des
Vogtlands.

Fotos: joerg joerns / Shutterstock.com, LightField Studios / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, zhao jiankang / Shutterstock.com, Jacob Lund / Shutterstock.com

Bauwerke

Verkehr

Justiz

// Dank der Autobahn ist Deutschland das einzige
Land, in dem ein Polizeiauto legal mit 300 km/h
überholt werden darf.

// In Deutschland steht auf das
Auslösen einer Nuklearexplosion eine Geldstrafe oder bis
zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.

// In Deutschland gibt es mehr als 20 Millionen
Verkehrsschilder. Durchschnittlich erscheint alle
28 Meter ein Schild.

// Knapp 95 Prozent aller Inhaftierten in Deutschland sind
Männer.

Umwelt

// 50 Millionen Tonnen CO2 jährlich kommen in Deutschland
allein durch die Stahlerzeugung zustande.

Bildung
Sprache

// Jeder Zweite in Deutschland spricht
einen Dialekt.
// Deutschland ist das einzige Land, in dem
ausschließlich Deutsch gesprochen wird.
// Die Wahrscheinlichkeit des Buchstaben „Q“
in einem deutschen Text beträgt 0,02 Prozent
pro Wort.

// Laut einer UNICEF-Studie zur
Bildungsgerechtigkeit landet
Deutschland nur auf Platz 23
von 41.
// 2018 wurden über 7.000
Kinder an freien Waldorfschulen eingeschult, mehr als
jemals zuvor.

Made in Germany Magazin
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Kunst und Kultur

// Das bayerische Oktoberfest ist das größte Volksfest
der Welt. In diesem Jahr tranken 6,3 Millionen Besucher 7,3 Millionen Maß Bier, verspeisten 124 Ochsen
sowie 29 Kälber. Andenkenjägern wurden 96.912
Bierkrüge abgenommen.
// Jeder fünfte Deutsche ist tätowiert.
// Jährlich schießen die Deutschen acht Milliarden Digitalfotos, weniger als zehn Prozent davon werden
ausgedruckt.
// Jeder siebte Deutsche verreist nicht ohne sein
Kuscheltier.
// Veronica Ferres wurde bei zwölf Schauspielschulen
abgelehnt.

Sport

// In 24.544 deutschen Fußballvereinen sind
7.131.936 Spieler organisiert. Wertvollster
Verein ist der FC Bayern München mit
1,78 Milliarden Euro.

// Bei 51 Olympischen Spielen wurden deutschen
Teilnehmern bisher 1.757 Medaillen verliehen.
Deutschland ist bereits drei Mal Schauplatz der
traditionsreichen Spiele geworden: 1936 in Berlin
und Garmisch-Partenkirchen sowie 1972
in München.

Gesundheit

// Würde es ein Heilmittel gegen
Krebs geben, stiege die Lebenserwartung in Deutschland um
rund drei Jahre.
// Bei Stürzen aus dem Bett
kommen in Deutschland jährlich
circa 200 Menschen ums Leben.
Die Gefahr ist damit um ein Vielfachs größer als die eines Flugzeugabsturzes.
// Der durchschnittliche BodyMass-Index in Deutschland
beträgt 26.
// 62 Prozent der männlichen Deutschen sind übergewichtig.
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// Insgesamt spielen mehr als 14 Millionen
Menschen in Deutschland Fußball.

Automobil

Atem
Beraubendes
Tuning

Tuning, Motorsport, und jetzt auch E-Tuning – ABT
mischt seit mehr als fünf Jahrzehnten erfolgreich
mit, wenn es darum geht, Autos schneller und
schicker zu machen – oder sie selbst als Fahrer
als Erster durchs Ziel zu bringen. Mit dieser
lang- jährigen Tradition sieht sich das Unternehmen hervorragend für die Zukunft gerüstet
und beschreitet mit der Konzeption von elektrisch
betriebenen Nutzfahrzeugen neue Wege.

D

er in Anthrazit und Grau mit grünen
Linien gehaltene Audi RS6-E
schießt auf der Autobahn in weniger
als vier Sekunden von 0 auf 100.
Doch dann geht es erst richtig los:
Daniel Abt presst den grünen Knopf
des zusätzlich in den Boliden eingebauten, knapp
211 kW starken Elektromotors, und mit einem
Zischen katapultiert das Hybridgeschoss ihn und
seinen Begleiter, der das Spektakel filmt, mit einer
enormen Schubkraft über die Piste. Knapp 300 Kilometer pro Stunde erreicht der schon von Haus aus
auf 730 PS getunte Raketenflitzer, dann ist wegen
des dichter werdenden Verkehrs Schluss. Doch der
Hybride könnte noch mehr: Mit seinen 288 PS, die
er dank des im Kardantunnel eingebauten E-Motors zusätzlich auf die Straße bringt, erreicht er
eine Gesamtleistung von sagenhaften 1.018 PS –
das ist Ferrariklasse und zeigt eindrucksvoll, was
im Tuningbereich mit neuen Ansätzen wie diesem
Hybridmodell möglich ist.
Dabei geht es dem Unternehmen nicht nur
darum, die PS-Muskeln spielen zu lassen. Vielmehr wollen die Kemptener zeigen, wie der klassische Verbrennermotor und der Elektroantrieb
eine starke, zukunftsweisende Liaison eingehen
können und das E-Tuning somit über das Potenzial verfügt, eine interessante Alternative zum klassischen Tuning zu werden. Beim RS6-E geht es um
den Spaß an der Beschleunigung und die markante
Individualisierung des Fahrzeugs.

Aber ABT wäre nicht ABT, wenn das Unternehmen
nicht auch auf dem Feld der E-Mobilität neue und
spannende Akzente setzen würde: Bereits im Jahr
2009, als die meisten Hersteller mit Elektroantrieben noch nichts am Hut hatten, beschäftigt man
sich in Kempten mit zukunftsorientierten Antrieben
auf Elektrobasis. Eines der ersten Projekte war die
Elektrifizierung von 40 Zustellautos in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post. Daneben entwickelte ABT in enger Abstimmung mit Wissenschaftlern und Spezialisten Batterien für schwere
Nutzfahrzeuge. Heute reicht das Angebotsspektrum des Unternehmens in diesem Bereich von
der Entwicklung und Programmierung von Steuergeräten über Lithium-Batterien und komplette
Antriebsstränge bis hin zum Bau von fahrfertigen
Prototypen. Soll es etwas ganz Besonderes sein,
besteht auch die Möglichkeit, Spezialfahrzeuge
anzufertigen und Kleinserien zu produzieren. Mittlerweile ist ABT ein Entwicklungspartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge, nachdem es ja bereits seit
vielen Jahrzehnten der „Haustuner“ im PKW-Bereich des Konzerns ist. Gemeinsam mit VW und
dem auf Fahrgestelle in Leichtbauweise spezialisierten Unternehmen AL-KO hat ABT im Jahr 2017
eine elektrische Version des T6 herausgebracht,
der beispielsweise in Skandinavien mit einem Kühlaufbau zum Einsatz kommt.
Doch passen diese Ausflüge in gänzlich neue
Geschäftsfelder überhaupt zum Unternehmen?
Schließlich kennen die meisten Kunden ABT in
Made in Germany Magazin
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erster Linie als Tuninganbieter und erfolgreichen
Rennstall im Bereich DTM und Formel E. Um es mit
einem Wort zu sagen: Ja. Sie passen hervorragend
zum Pionier- und Gründergeist des Familienunternehmens, den es seit mehr als 120 Jahren pflegt.
Denn bereits 1896 verstand sich der Gründer
Johann Abt mit seiner Pferdeschmiede als Innovator und Problemlöser: Er erfand eine Vorrichtung,
welche die Kutschen wintertauglich machte und
im Handumdrehen in einen Schlitten und genauso
einfach wieder zurück verwandelte. Dieser Erfindergeist und die Lust, sich auch auf unbekanntes
Terrain zu wagen, machen die DNA des Familienunternehmens aus.

Heute ist das Unternehmen der Hauptveredler von allen
Fahrzeugmarken
des VW-Konzerns.

Diese kombinierte der Gründerenkel Johann Abt
mit einer Leidenschaft für den Motorrennsport,
wo er über 300 Siege auf dem Motorrad sowie
im Tourenwagen und Sportwagen einfuhr. 1962
schlug dann die Geburtsstunde des Tuninggeschäfts: Der erste DKW wurde auf Kundenwunsch
„so schnell wie ein Abt“ gemacht. Seitdem ging es
mit der Tuningmarke ABT rasant aufwärts. Heute
ist das Unternehmen der Hauptveredler von allen
Fahrzeugmarken des VW-Konzerns und versorgt
Kunden auf der ganzen Welt mit technisch ausgereiften Tuninglösungen, die sowohl in technischer
als auch ästhetischer Sicht höchsten Ansprüchen
genügen und eine Marke von Weltruf in diesem
Segment etabliert haben.
Zu diesem Renommee trägt sicherlich auch das
jahrzehntelange Engagement im Motorsport bei.
Nachdem ABT als Werksausrüster des legendären Carlo Abarth Mitte der 1960er Jahre eine
unvergleichliche Erfolgsserie feiert, folgt in den
1970ern die Gründung des ersten Einsatzteams. In

ABT RS5-R COUPÉ MIT 530 PS

Hans-Jürgen Abt, Geschäftsführer der ABT Sportsline GmbH

Ausstellungsraum der ABT-Zentrale in Kempten
Made in Germany Magazin
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SQ5

NICHT NUR AUFREGEND ANZUSEHEN –
FÄHRT SICH AUCH SO.

den kommenden Jahren führen die Brüder HansJürgen und Christian Abt die Tradition der Rennfahrer fort und erringen dabei sowohl als Fahrer
als auch im Teambereich große Erfolge. Mittlerweile ist mit Daniel Abt bereits die nächste Generation auf der Überholspur: Mit seinen 27 Jahren hat
er bereits zahlreiche Erfolge vorzuweisen, so zum
Beispiel beim Formel 3 Cup, dem GP3 24 Stunden-Rennen von Le Mans (Klassensieg) und seit
2014/15 als Gesicht der neuen Rennserie Formel
E. Damit ist er in puncto Vielseitigkeit ein echter
Abt – Rennfahrer, Youtuber, Influencer, Markenbotschafter, und dabei ein immer bodenständiger,
nahbarer und liebenswerter Typ.
So hinterlässt die Familie Abt mit ihrem Unternehmen und ihren Mitarbeitern, Rennfahrern,
Freunden und Partnern seit fünf Generationen wichtige Spuren nicht nur in zahlreichen Rennserien
und im Tuningbereich, sondern auch in der Region
rund um Kempten, der sie seit jeher verbunden ist
und der sie auch in Zukunft treu bleiben wird. Mit
Mut zum Neuen, mit Risikobereitschaft, aber auch
Augenmaß und einem Sinn für das Schöne, Neue
und Nützliche manövriert die Familie zusammen
mit ihren Mitarbeitern, Rennfahrern, Freunden und
Partnern durch gute wie harte Zeiten, meistert so
den stetigen Wandel, erlebt zuweilen Niederlagen,
aber auch große Erfolge, und das in allen Bereichen als eine Gemeinschaft: TEAM ABT.
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Verbrauchswerte nach WLTP* in l/100 km:
niedrig 10,7, mittel 8,0, hoch 7,2, extra hoch 8,2, kombiniert 8,2; CO2 -Emissionen kombiniert: 214 g/km.
*Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich auf die Serienfahrzeuge,
die durchgeführten Maßnahmen finden jeweils nach Erstzulassung statt.

WWW.ABT-SPORTSLINE.DE

Ratgeber

Ratgeber

Werner Schuwirth
Leiter des Ressorts für Motor, Reisen
und Sport bei Testberichte.de

Wird präsentiert von

Die Kennzeichnung “M+S” reicht nicht mehr aus, neue Winterreifen brauchen das Alpin-Symbol, ein Bergpiktogramm mit
Schneeﬂocke.

Ganzjahresreifen: Praktisch, aber
auch eine sichere Alternative?

R.I.P. Winterreifen?

Entgegen mancher Behauptungen besteht kein gesetzlicher Zwang, etwa von „O bis O“, also von Oktober
bis Ostern, Winterreifen am Auto zu haben. Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass Kraftfahrzeuge nur
bei Schnee, Eis, Reif oder Schneematsch mit Winterreifen gefahren werden müssen. Für einspurige Fahrzeuge und Sonderfahrzeuge wie motorisierte Rollstühle
gilt das nicht. Doch auch ohne Schnee und Glätte sei
der Wechsel sinnvoll, meint Werner Schuwirth, Leiter des
Ressorts für Motor, Reisen und Sport beim Verbraucherportal Testberichte.de: „Selbst wenn es nicht schneit,
sind Winterreifen ihren Verwandten für den Sommer weit
überlegen, sobald sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt nähern. Die auf Hitzeverträglichkeit ausgelegten
Gummimischungen von Sommerreifen werden dann
nämlich zu hart und passen sich dem Untergrund nicht
mehr gut genug an. Der Reifen verliert Haftung, Bremswege werden unkalkulierbar lang und der Wagen gerät
viel schneller ins Schleudern oder Rutschen. Ist das
Wetter aber mild, braucht es keine Winterreifen.“

Winterreifen:

Schnee von gestern?
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Die Reifenhersteller im Notenvergleich
Fotos: AlohaHawaii / Shutterstock.com, ADAC e.V./Wolfgang Grube

S

chneegestöber? Gibt es auf deutschen
Straßen immer seltener. Pflichtbewusste
greifen trotzdem zu Wagenheber und
Kreuzschlüssel und verpassen der
Fuhre irgendwann in der Zeit zwischen
Oktober und November einen Satz
Winterschlappen. Ob nun der große Blizzard droht
oder nicht. In Zeiten von mediterranen Wintern und
fröhlichen Terrassen-Meetups an Heiligabend im
T-Shirt – nur der Glühwein erinnert daran, dass es
zu dieser Zeit früher einmal einen Winter gab – stellt
sich eine Frage jedes Jahr aufs Neue: Muss ich mir
den Reifenwechsel überhaupt noch antun? Oder
komme ich inzwischen nicht auch mit Sommerreifen sicher durch den (kalendarischen) Winter?
Und gibt es wirklich noch Qualitätsunterschiede?

Gute Reifen liefern Grip, halten die Bremswege kurz und
sparen Sprit. Pluspunkt für „Made in Germany“: Continental
kann das in den Tests der Fachmagazine am besten.
1

1,7

Continental

Deutschland

2

1,9

Goodyear

USA

3

1,9

Dunlop

USA

4

2,0

Michelin

Frankreich

5

2,3

Pirelli

Italien

6

2,4

Bridgestone

Japan

7

2,4

Hankook

Südkorea

8

2,4

Fulda

USA

9

2,5

Nokian

Finnland

10

2,5

Falken

Japan

„Ganzjahresreifen sind immer eine Kompromisslösung”,
mahnt Schuwirth, „weil sie versuchen, die unterschiedlichen Anforderungen an Winter- und Sommerreifen unter
einen Hut zu bringen. Die Leistungsfähigkeit der Spezialisten erreichen sie nicht. Da sie die besonderen Zulassungskriterien für Winterreifen erfüllen müssen, schneiden
sie bei Tests auf Schnee und Eis meist besser ab als bei
den Sommerdisziplinen.”
Infobox

Für Eilige:
Die wichtigsten Fakten zu Winterreifen
» Montiert sein müssen Winterreifen in Deutschland
nur bei verschneiten oder vereisten Straßen. Ist das
nicht der Fall, droht ein Bußgeld von mindestens
60 Euro. Parkende Fahrzeuge sind davon übrigens
ausgenommen.
» Die Winterreifenpflicht gilt für alle Reifen.
» Alle Winter- und Ganzjahresreifen, die seit dem
01.01.2018 hergestellt werden, müssen das neue
Alpin-Symbol tragen: ein Piktogramm aus drei
Gebirgsspitzen mit einer Schneeflocke darin.
Das ist jetzt international einheitlich als klares
Erkennungsmerkmal geregelt. Reifen, die nur mit
„M+S” gekennzeichnet sind, dürfen aber noch bis
zum 30. September 2024 genutzt werden.
» Wechseln müssen Sie die Reifen nach der StVO
allerspätestens, wenn das Hauptprofil weniger als
1,6 mm tief ist. Experten und Unfallforscher halten
das aber für viel zu wenig. Sie raten bei Winterreifen
zu einem Wechsel, wenn die Profiltiefe 4 mm erreicht.
Das ist dann etwa die Hälfte gegenüber einem
neuen Reifen.
» Bei milden Temperaturen sind Sie mit Sommerreifen
besser unterwegs.

Quelle: Testberichte.de
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Autoreifen im Testumfeld:
Qualität „Made in Germany“
rollt sich an die Spitze

Eine ausgezeichnete Marke.
TV-Qualität „Made in Germany“.

Klopfen Schneeflöckchen und Weißröckchen
doch einmal spontan ans Bodenblech und muss
dringend ein neues Set her, drängt sich auch
schon die nächste Frage auf: Welcher Reifen
bringt mich bei winterlichen Straßenverhältnissen
sicher ans Ziel? Die Testpresse liefert eine klare
Antwort: Ob Grip, Bremswege oder Spritverbrauch, im Notenvergleich fährt der Hannoveraner Reifenhersteller Continental der Konkurrenz
davon. Ausgewertet wurden alle von Fachmagazinen durchgeführten Reifentests der letzten drei
Jahre, darunter Auto Motor und Sport, AutoBILD
und ADAC Motorwelt. Die Kriterienliste der Magazine ist lang: Geprüft werden Nass- bzw. Trockenhaftung, Bremswege, Kurventraktion und Fahrhandling, aber auch das Verhalten unter extremen
Bedingungen wie Aquaplaning. Das Siegertreppchen bleibt allerdings nur Testkandidaten vorbehalten, die auch noch leise und leicht rollen. So
schonen sie Umwelt und Konto.

Darum rollen Winterreifen auf Schnee & Eis besser: Sie bestehen
aus einer speziellen Gummimischung, die dafür sorgt, dass der
Reifen bei starkem Frost ﬂexibel genug bleibt, um sich mit dem
rutschigen Untergrund zu verzahnen.

Die Continental AG mit Hauptsitz in Hannover ist der zweitgrößte
Automobilzulieferer der Welt. Zuletzt geriet der Reifenriese wegen
sinkender Aktienkurse und drohender Stellenstreichungen in

Reifenkauf: Ist teurer auch besser?

die Schlagzeilen.

Gute Hersteller lassen sich ihre Reifen auch etwas kosten. Günstige Reifen
Preisdurchschnitt pro Reifen (€)
verlieren im Notenvergleich.
Goodyear

104
98

1,9

Dunlop

2,0

Michelin

2,3

Pirelli

2,4

Bridgestone

2,4

Hankook

82

2,4

Fulda

83

2,5

Nokian

2,5

Falken

2,5

Vredestein

2,9

Nexen

3,0

Toyo

3,0

Maxxis

3,0

Kumho

3,1

Semperit

3,4

Firestone
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94
115
103

Entgegen mancher Behauptungen besteht kein gesetzlicher Zwang, etwa von Oktober
bis Ostern, Winterreifen am
Auto zu haben.

86

93
76
92
59
86
61
83
73
65
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Continental

Quelle: Testberichte.de

1,7
1,9

metz-ce.de

Tops & Flops

Tops & Flops

Bayer
wieder auf
Erfolgskurs

N

Fotos: Aleksei Derin / Shutterstock.com, Sirada Wichitaphornkun / Shutterstock.com, KELENY / Shutterstock.com

achdem die schlechten Nachrichten lange Zeit nicht abzureißen schienen, scheint sich
langsam der vielbeschworene Silberstreif am Horizont für den Leverkusener
Pharma- und Pflanzenschutzkonzern
abzuzeichnen. Dabei lief es lange Zeit
überhaupt nicht mehr rund: Nach der
milliardenschweren Übernahme des
US-amerikanischen Glyphosat-Herstellers Monsanto, der den Leverkusenern nicht nur neue Schulden, sondern
auch tausende von Klagen wegen
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Rückruf bei
Audi

E

s hätte so ein schöner Monat
werden können für den Ingolstädter
Autobauer: Anfang November
verkündete das Unternehmen noch
einen um fast 27 Prozent über dem
Vormonat liegenden Autoabsatz.
Doch dies war fast ausschließlich der
unschönen Tatsache geschuldet, dass
einigen Modellen der VW-Tochter
bis vor kurzem noch die Zulassung
im Zusammenhang mit dem neuen
Abgas-Messstandard WLTP fehlte. Der
nun einsetzende Nachholbedarf kata-

einer möglichen Krebsgefahr des als
Totalherbizid eingesetzten Wirkstoffs
einbrachte, war die Euphorie der Börse
angesichts der neuen Größe des neuen
Konzerns schnell verpufft, der Kurs der
Bayer-Aktie rauschte seitdem deutlich
nach unten.
Doch mittlerweile sieht es so aus, als
ob ein neues Pflänzchen der Hoffnung
keimt und dem krisengebeutelten Weltkonzern wieder etwas ruhigere Fahrwasser bescheren könnte. Seit Frühjahr 2017, als die Papiere noch mehr
als 120 Euro gekostet hatten, verloren
die Anteilsscheine mehr als 50 Prozent
ihres Wertes und erreichten ihren Tiefststand etwa zwei Jahre später – bei nur
noch ca. 52 Euro. Mittlerweile hat Bayer
fast 40 Prozent an Wert gewonnen und

pultierte den Absatz auf dem europäischen Markt daher um sagenhafte 69
Prozent nach oben.
Etwas ruhiger ging es hingegen in
China zu, wo Audi sechs Prozent
mehr Fahrzeuge absetzte. Auf dem
in jüngster Zeit schwierigen US-Markt
zeichnete sich mit einem Zuwachs von
fast einem Fünftel (plus 19 Prozent)
ebenfalls eine Erholung ab. Doch dann
das: Noch am gleichen Tag, an dem
morgens noch die guten Verkäufe
gemeldet wurden, gab das Kraftfahrt-Bundesamt den Rückruf von
insgesamt 40.000 Dieselfahrzeugen
aus den Baujahren 2004 bis 2009
bekannt. Der Hersteller mit den vier

steht aktuell wieder bei knapp 70 Euro.
Grund für die gute Laune der Börsianer
ist in den letzten Wochen die Aussage
des Mediators und Experten Ken Feinberg, dass die steigende Zahl der
Klagen gegen das Unternehmen in den
USA einen Vergleich teurer mache als
bisher angenommen.
Zudem sorgte die Nachricht, dass
Bayer sich gemeinsam mit seinem
Vertriebspartner Johnson & Johnson
einen Rechtsstreit mit dem Wettbewerber Mylan wegen des von
Bayer produzierten Gerinnungshemmers Xarelto beigelegt haben. Damit
scheinen Kurse von mehr als 110
Euro wieder möglich, wenn man den
Analysten der Schweizer Bank UBS
Glauben schenken darf.

Ringen im Logo war von der Behörde
dazu verdonnert worden, auch in den
teilweise bis zu 15 Jahre alten Autos
eine den Normen gerechte Abgasbehandlung vorzunehmen, denn bisher
ist in den betroffenen Modellen – wie
in vielen anderen Autos des VW-Konzerns – eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut worden. Diese
sollte ursprünglich, als Akustikfunktion ausgewiesen, das bei Dieselfahrzeugen typische Nagelgeräusch
dämpfen. Daneben veränderten die
Ingenieure die Software jedoch so,
dass sie auf dem Prüfstand geringere
Stickoxid-Emissionen anzeigte. Wie die
technische Lösung zur Nachrüstung
aussieht, ist derzeit noch offen.
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Chips sind
gefragt wie nie
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D

ie Gerüchteküche brodelt weiter, doch zahlreiche
Analysten haben nach guten Geschäftszahlen, die der
im DAX gelistete Zahlungsdienstleister jüngst präsentiert hat, ihr Kursziel wieder nach oben korrigiert. Ebenso
korrigiert worden waren zuvor die Umsatzzahlen von Wirecard aus dem Jahr 2018 für das dritte Quartal: Dieser neue,
niedrigere Ausgangswert führte für das abgelaufene dritte
Quartal 2019 zu einem Umsatzsprung von 36,8 Prozent
auf 731,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen
und Abschreibungen kletterte sogar um 42,7 Prozent und
erreichte damit einen Wert von 211,1 Millionen. Noch stärker
als das von Analysten leicht niedriger geschätzte EBITDA
legte der Gewinn zu, der mit 149,2 Millionen Euro um 57,2
Prozent über dem entsprechenden Vorjahresquartalswert

ie Reisebranche hat es in Zeiten der Online-Buchungs-Portale nicht leicht. Ob Reiseveranstalter oder
Fluglinie, schon einige Firmen sind in den vergangenen
Jahren der Digitalisierungswelle in der Branche zum Opfer
gefallen. Der jüngste Fall in der Branche ist Thomas Cook.
Nachdem Ende September zunächst der britische Mutterkonzern die Zwangsliquidation beantragt hatte, folgte nur
vier Tage später die Insolvenz der deutschen Thomas CookTochter mit Sitz im hessischen Oberursel und der mit ihr
verbundenen Tochtergesellschaften und Marken Thomas
Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection,
Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours und Air
Marin sowie Thomas Cook International. Hunderttausende
von Reisenden drohten in ihren Urlaubsdomizilen sitzen zu

er sich bislang mit einer Handverletzung herumschlagen muss, ist oft auf eine monatelange Physiotherapie angewiesen, um die Beweglichkeit der
einzelnen Finger und der übrigen Teile wiederherzustellen.
Zudem ist es bei der klassischen Methode so, dass man
als Patient stets einen Physiotherapeuten in dessen Praxisräumen aufsuchen muss, um dort unter Aufsicht die entsprechenden Bewegungsabläufe auszuführen. Dieses althergebrachte Prinzip stellt das Start-up Cynteract mit Sitz in
Aachen nun mit einem neuen Hightech-Gadget in Frage: Mit
einem Handschuh, der über zahlreiche Sensoren und Messpunkte verfügt, ist es nun möglich, dass der Patient selbstständig seine Hand trainiert.

bleiben, zudem war zunächst unklar, wie viele der bereits
gebuchten und bezahlten Reisen noch angetreten werden
können und wie hoch der aus der Pleite resultierende
Schaden ist. Dieser betrifft nicht nur die Reisenden selbst,
sondern umfasst auch zahlreiche Vertragspartner des Unternehmens wie Hotels, Busunternehmen und Cateringfirmen.

lag. Im kommenden Jahr könnte das Ergebnis sogar die
Milliardengrenze sprengen und einen Wert von 1,12 Milliarden Euro erreichen. Dass die Finanzanalysten dem von
Bilanzmanipulationsvorwürfen im Sommer 2019 arg gebeutelten DAX-Konzern noch einiges in puncto Kurswachstum
zutrauen, zeigt das Kursziel der Baader Bank: Sie rechnet
im kommenden Jahr mit einem Kursziel von 240 Euro.
Bezogen auf den aktuellen Kurs entspräche das einem
satten Plus von gut 100 Prozent.

Fotos: John B Hewitt / Shutterstock.com, Cynteract

noch in den anstehenden Verhandlungen der beiden Unternehmen geklärt werden. Einstweilen sorgen der Boom bei
der Elektromobilität und dem Trend zum autonomen Fahren
aber weiterhin für „bullish“ gestimmte Anleger. Kein Wunder
also, dass die Papiere der Münchener in jüngster Zeit deutlich zulegen konnten: Seit Juli ging es um gut 30 Prozent
nach oben. Ob sich der steile Aufwärtstrend allerdings auch
2020 fortsetzt, ist noch nicht ausgemacht. Es gibt Gerüchte,
nach denen China die Subventionen für Elektro-Autos kürzen
könnte. Dann wäre die Chips-Party wahrscheinlich genauso
schnell vorbei, wie sie begonnen hat.

Wirecard glänzt mit
guten Zahlen

Der Therapiehandschuh
der Zukunft

D
Fotos: Lukassek / Shutterstock.com, Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

D

ie mageren Jahre auf dem Markt für Computerchips
sind offenbar Vergangenheit. Bereits seit einiger Zeit
zeichnet sich auf diesem Sektor eine deutliche Belebung des Absatzes ab, von dem nun auch die ehemalige
Siemens-Tochter Infineon mit Sitz in München profitiert. Das
liegt vor allen Dingen am steigenden Bedarf der Automobilindustrie an elektronischen Bauteilen, die diese für ihre
Elektrofahrzeuge benötigen. Da stört es die Aktionäre auch
nicht, dass Infineon jüngst seine Lieferungen an den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei einstellen
musste, um nicht in den Verdacht der Sanktionsumgehung
zu geraten. Allerdings plant man weiterhin die Lieferung
bestimmter Komponenten an die Chinesen, dies muss aber

Mit Thomas Cook geht
eine Ära zu Ende

Mit der Insolvenz geht eine fast 200-jährige Erfolgsgeschichte zu Ende, an deren Anfang die Etablierung des
Pauschaltourismus durch den Gründer des Unternehmens,
der der Firma seinen Namen gab, stand. Die Marke Thomas
Cook wird auch in Zukunft weiterleben, nun allerdings unter
chinesischer Ägide: Der bereits zuvor an Thomas Cook
beteiligte Mischkonzern Fosun sicherte sich für 12 Millionen
Euro die Namensrechte von den Briten – wenn das kein
Last-minute-Schnäppchen ist. Eine zuvor von Fosun angedachte Komplettübernahme des Touristikanbieters war
zuvor gescheitert.

W

Der Handschuh, den er dabei trägt, ist mit einem Computer
verbunden, der die Ausführung der Übungen akribisch

überwacht und protokolliert. So erhält der Patient eine Rückmeldung, ob er die Bewegung richtig ausführt. Ein weiterer
Clou: Auf dem Bildschirm kann der Übende in eine andere
Realität eintauchen und erfährt damit einen gänzlich neuen
Kontext der Bewegungen, zum Beispiel ein spielerisches
Greifen oder Zusammenpressen mit der Faust. Zudem ist er
dank der Sensoren nun nicht mehr orts- und zeitabhängig
und kann unabhängig von Öffnungszeiten und Praxisbesuchen an vielen anderen Orten trainieren.
Jüngst gewann CEO und Founder Gernot Summermann
die Digital Health Pitch Competition im Rahmen der Startup-Safari in Köln und darf sich nun auf einen Aufenthalt in
Tel Aviv, einem der internationalen Hot Spots der Start-upSzene, freuen. Als Technologiepartner ist mittlerweile unter
anderem der Elektronikgigant Bosch an Bord.
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WeWork geht
an japanische
Softbank

D

fürstlichen goldenen Handschlag
rechnen: Auf bis zu 1,2 Milliarden
US-Dollar wird der üppige Geldregen
geschätzt, den Neumann für weitere
seine Aktien sowie Beratergebühren in
dreistelliger Millionenhöhe einheimsen
wird. Trotz der neuen Geldspritze wird
der Gesamtwert von WeWork nur auf
lediglich acht Milliarden US-Dollar
taxiert. Damit hat sich das sogenannte
Unicorn kräftig das Horn abgestoßen,
denn noch im Januar dieses Jahres
zählte das Start-up laut US-Medienberichten mit einem Gesamtwert von sage
und schreibe 47 Milliarden US-Dollar zu
den wertvollsten seiner Art.

Machen Sie mehr aus
Ihrem Produkt!
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as hatten sich viele der mehr als
12.000 Mitarbeiter der Coworking-Plattform WeWork bestimmt
anders vorgestellt: Statt einer soliden
Wachstumsperspektive und einem
warmen Geldregen durch den lange
geplanten Börsengang nun der Kurswechsel um 180 Grad: Schrumpfung, Umstrukturierung und Verkauf

der Aktienmehrheit an den japanischen Investor Softbank stehen
an. Ein Drittel der Belegschaft, also
ca. 4.000 Beschäftigte, könnten im
Zuge der erneuten Kapitalspritze der
Japaner ihren Arbeitsplatz verlieren.
Denn die haben massive Kosteneinsparungen zur Voraussetzung dafür
gemacht, weitere 8,5 Milliarden Euro
in den schwer defizitären Anbieter von
Coworking Space auf der ganzen Welt
zu pumpen – Erfolgsaussichten noch
ungewiss. Ironie der Geschichte dabei:
Der Ex-Chef und Mitbegründer des
Unternehmens, Adam Neumann, kann
im Verlauf der Transaktion mit einem
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Renommee und die Finanzmacht der
etablierten Anbieter unterschätzt.
Zudem sei vielen nicht klar gewesen,
wie aufwendig die Kundenakquise sein
würde, insbesondere auch deshalb,
weil die dabei infrage kommende Zielgruppe von Anlegern noch recht überschaubar ist. Immerhin verwaltet das
Start-up Scalable Capital mittlerweile
bereits mehr als 1,5 Milliarden Euro für
seine Kunden und profitiert dabei auch
von einer Kooperation mit der Direktbank ING.

Fotos: photobyphm / Shutterstock.com, Scalable Capital
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einen rechten Erfolg sehen
Berater von Oliver Wymann
derzeit bei Roboter-Anlageberatern, die ihren Kunden auf der Basis
automatisierter Anlageentscheidungen
die Tätigkeit der Vermögensanlage
erleichtern wollen. Sogenannte Roboter-Plattformen, bei denen Sparer
ihre Mittel in automatisch gemanagte

Dafür gibt es gleich mehrere Gründe:
Zum einen herrscht hierzulande noch
immer ein großes Misstrauen gegenüber allem, was mit Börse zu tun hat.
Zum anderen fördern die Banken lieber
ihre eigenen Fonds und lassen die
neuen Anlagealternativen gerne links
liegen. Zum dritten hätten die neuen
Anbieter am Markt, die meistens noch
in der Start-up-Phase stecken, das

in

m

d

Robo Advisor
kaum gefragt

Fonds-Portfolios anlegen können,
setzen sich nach Ansicht der Experten
nur sehr zögerlich am Markt durch.
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www.madeingermany.online/zertiﬁzierung
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Eiweiß-Alternative
für die Lust
auf Süßes

Mit dem auf Hühnereiweiß basierenden Produkt
„Eiweiß-Fluff“ ist das aus München stammende
Start-up Pumperlgsund derzeit zwar noch nicht in
aller Munde, doch die Zahl seiner Kunden wächst
kontinuierlich. Kein Wunder, bieten sich mit dem
Eiweiß-Fluff doch ungeahnte Möglichkeiten, leckere
Desserts aus dem steif geschlagenen Eischnee zu
zaubern. So können unter anderem Muffin-Cremes,
Dessertcremes, Eis-Fluffs, Makronen, Mousse,
Vanillekipferl, Waffeln und vieles andere mehr
hergestellt werden. Auch die Liebhaber herzhafter
Speisen kommen auf ihre Kosten. Auf ihrer Homepage stellen die Münchener ihren Kunden jede
Menge Kochrezepte zur Verfügung, so zum Beispiel
für Pizzen, Burger, Schinken-Käse-Gratins, Pfannenund Auflaufgerichte und verschiedene Suppen.

News, Trends
und Stories aus
der Start-upSzene

Foto: Roman Samborskyi / Shutterstock.com

Dabei können die Kunden stets zwischen Eiweiß
aus biologischer Erzeugung oder Freilandhaltung
wählen. Zum Süßen bietet das Start-up ebenfalls
eine Alternative zu Rüben- bzw. Rohrzucker an:
Der Austauschstoff Erythrit wird durch Fermentation aus Mais gewonnen – natürlich in Bio-Qualität.
Laut Angaben des Unternehmens enthält Erythrit
weder Zucker, chemisch synthetisierte Süßstoffe,
Aromen oder Zusätze. Allerdings kann das Pulver
– ähnlich wie andere Zuckeraustauschstoffe – bei
übermäßigem Verzehr abführend wirken. Schließlich können die Kunden im Shop zur geschmacklichen Aufwertung verschiedene Fruchtpulver wie
Erdbeere oder Mango sowie Schokopulver und
verschiedene Siruparten erwerben.
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Mehr als 300.000 Portionen dieser neuartigen
Süßspeise landeten bereits auf deutschen Tellern,
und über 3 Millionen Menschen haben sich bereits
auf dem YouTube-Kanal von Pumperlgsund umgesehen. Auch Frank Thelen glaubt an die Erfindung: Der Investor aus der Vox-Sendung „Die
Höhle des Löwen“ investierte vor zwei Jahren eine
halbe Million Euro in das Start-up. Es sieht ganz
danach aus, als ob sich sein Investment bezahlt
macht. Nicht zuletzt deshalb, weil Ende Oktober
ein Follow-up bei Vox über das Unternehmen
zu sehen war. Dann haben wieder mehr als drei
Millionen Zuschauer etwas über den „EiweißFluff“ erfahren und die Nachfrage nach der kalorienarmen Alternative zu Desserts und anderen
leckeren Gerichten dürfte weiter zunehmen. Ein
erfolgversprechendes Konzept also, dass in Zeiten
des Schlankheits- und Diätwahns viele Freunde
und Abnehmer finden dürfte. Bestellen können Sie
das Produkt auf www.pumperlgsund.info.

Umziehen leicht
gemacht

Das im Jahr 2017 in den Niederlanden gegründete
Start-up ScanMovers hat sich zum Ziel gesetzt,
den bisher eher intransparenten und stark fragmentierten Markt für Umzüge leichter für Verbraucher zugänglich zu machen. Dank einer innovativen Software erlaubt es die Online-Plattform ihren
Nutzern, schnell und unkompliziert das für sie
passende Umzugsunternehmen unter dem vielfältigen Angebot mehrerer hundert Anbieter herauszufinden. Das erspart Umzugswilligen jede Menge
Zeit und natürlich auch Geld. Beides ist in den
Tagen eines Umzugs ja oft knapp, und das rasante
Wachstum der Firma zeigt, dass hier offenbar ein
Nerv der Kundschaft getroffen wurde.
Mit mehr als 150 teilnehmenden Unternehmen und
mehreren tausend zufriedenen Kunden hat sich
ScanMovers nach nur zwei Jahren bereits als Marktführer in den Benelux-Staaten etabliert. Das Unternehmen macht es seinen Kunden leicht: In nur drei
Schritten erhält derjenige, der einen Umzug plant,
verbindliche Angebote mit exakt definierten Leistungen. Doch das ist noch nicht alles: ScanMovers bietet seinen Kunden auch zusätzliche Artikel
an, mit denen der Umzug reibungslos über die
Bühne geht. Dazu zählen beispielsweise die klassischen Umzugskartons, aber auch Utensilien wie
Folien, Umzugsdecken, Abdeckplanen, Tapes
und vieles andere mehr. Zudem können Umziehende eine Versicherung gegen eventuelle Transportschäden und ähnliche unvorhersehbare Ereignisse abschließen. Zu guter Letzt findet man auf der
Webseite des Unternehmens zahlreiche Städtebeschreibungen für Orte wie Aachen, Bocholt, Duisburg, Köln und viele weitere in Nordrhein-Westfalen
sowie Österreich und den Niederlanden.
Mehr Infos auf www.scanmovers.com/de.
Made in Germany Magazin
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Start-up-SAFARI
in Köln

Wer immer schon einmal hinter die Kulissen der
lokalen Start-up-Szene Kölns schauen wollte,
wurde jüngst bei der Start-up-SAFARI in der
Domstadt fündig. Ob Investoren, Unternehmer,
Kreative, Gründer, Jobsuchende oder Studenten –
sie alle konnten sich vom 24. bis zum 26. Oktober
ein genaueres Bild über die aktuellen Trends in
der lokalen Start-up-Szene am Rhein machen.
Mehr als 100 Start-ups nahmen an der Veranstaltung teil und präsentierten rund ebenso viele
sogenannte „Sessions“, in denen die Vortragenden ihre Ideen und Innovationen aus unterschiedlichsten Themenfeldern präsentierten. Die
Themengruppen dieses Jahr widmeten sich unter
anderem „Health & Fitness“, „Marketing & Media“,
„How to startup“, „Sustainability & Smart City“, “AI
& Automation”, „Travel & Mobility” und den offenen
Sessions, die von Institutionen wie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, der Wirtschaftsförderungs GmbH KölnBusiness sowie der Organisation
World Business Dialogue abgehalten wurden.
Insgesamt fanden mehr als 1.000 Teilnehmer aus
ganz Deutschland ihren Weg in die Domstadt und
tüftelten über innovative Ideen und die Möglichkeiten, sich damit unternehmerisch zu betätigen.
Das Event war bewusst dezentral organisiert
worden, sodass sich die Veranstaltungsorte zu den
einzelnen Panels über die ganze Stadt verteilten.
Neben der obligatorischen Einführungs- und
Begrüßungsveranstaltung hatten die Teilnehmer
während verschiedener Get-together-Events die
Möglichkeit, einander kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Veranstalter
hatte im Vorfeld nicht nur Start-ups und Gründer
zur Teilnahme aufgerufen, sondern auch an etablierte Unternehmen appelliert, an der Start-up-SAFARI teilzunehmen. Der frische Wind, der an jenen
Tagen durch Köln wehte, kam nämlich auch denjenigen Firmen zugute, die ihre internen Arbeits- und
Organisationsstrukturen einmal überprüfen und
sich über neue Möglichkeiten der Unternehmenssteuerung informieren wollten. Alles in allem also
eine runde Sache, die zudem eine hohe Strahlkraft
auf die Region hatte. Daran sollten sich andere
Städte auf jeden Fall ein Beispiel nehmen. Mehr
Infos zum Kongress finden Sie auf
www.cologne.startupsafari.com.
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Ärger bei
Flaschenpost

Der Getränkelieferant Flaschenpost mit Sitz in
Münster ist eines der erfolgreichsten Start-ups der
letzten Jahre. Dank ihrer genialen Idee, Getränke
ohne explizit aufgeführte Mehrkosten und innerhalb von nur zwei Stunden an ihre Kunden – egal
in welchem Stockwerk diese wohnen – auszuliefern, haben die drei Münsteraner Gründer den
deutschen Getränkemarkt bereits ordentlich aufgemischt. Schon stehen die Konkurrenten wie Durstexpress, der vom milliardenschweren Oetker-Konzern auf die Beine gestellt wurde, in den Startlöchern, um sich einen satten Anteil des auf gut 50
Milliarden Euro schweren Marktes für Getränke hierzulande zu sichern. Kein Wunder, dass Flaschenpost daher alles daransetzt, möglichst schnell zu
wachsen und das Terrain gleich zu Beginn abzustecken. Doch wie weit dürfen die Firmenlenker
dabei gehen? Immer wieder werden Meldungen
über unzumutbare Arbeitsbedingungen bei dem
rasant wachsenden Getränkelieferservice bekannt.
Der jüngste Vorwurf von Mitarbeitern: Das Unternehmen zeichne in seinen Lagerhallen mit mehreren
Überwachungskameras minutiös das Verhalten der
Mitarbeiter auf. Zudem gebe es Druck von Vorgesetzten, wenn ein Mitarbeiter einmal eine Pause
machen wolle. Schließlich herrsche, so verschiedene Quellen, ein permanenter Leistungsdruck,
bei dem vermeintlich leistungsschwächere Mitarbeiter ruckzuck ausgewechselt würden.
Flaschenpost selbst verteidigt den Einsatz der
Kameras und die durchgängige Ausleuchtung
seiner Logistikzentren mit dem Verweis auf mögliche
Diebstähle und Einbrüche. Zudem würden die
Aufnahmen nicht ausgewertet, um daraus Rückschlüsse über die Leistung der Mitarbeiter zu
ziehen. Schließlich habe man auch keinerlei Probleme mit Mitarbeitern, die Ware stehlen würden. Die
Videoaufzeichnungen dienten somit lediglich der
Prävention und Beweissicherung. Alles in Ordnung
also, könnte man meinen. Dennoch: Ein schaler
Beigeschmack bleibt, denn schließlich ist es nicht
das erste Mal, dass das Unternehmen mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen hat. Im Sommer
machten Meldungen die Runde, nach denen die
von der Firma zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung nicht ausreichend sei, um oft genug gewechselt werden zu können. Dann müssten Mitarbeiter
entweder täglich waschen oder das verschwitzte
Shirt wieder anziehen. Auch Klimaanlagen sollen
in den Auslieferungsfahrzeugen eher Mangelware
sein. Ein rabiater Umgang seitens der Unternehmensführung kommt wohl auch zum Tragen, wenn

Geschäftsführung Flaschenpost, v.l.n.r. Dr. Stephen Weich, Niklas Plath,

Mitarbeiter öffentlich Kritik an ihrem Arbeitgeber
äußern: Einem Studenten wurde nach einem Interview mit dem WDR innerhalb weniger Tage die
Anstellung gekündigt. Bleibt zu hoffen, dass es
sich hierbei nur um Einzelfälle handelt. Schließlich
ist das Fischen im Trüben keine Disziplin, welche
die Kunden im Allgemeinen mit Applaus quittieren.
Mehr Infos auf www.flaschenpost.de

Christopher Huesmann, Christian Seurig

Blockchain so
simpel wie Google?

Die Blockchain-Technologie erlaubt es Unternehmen, komplizierte Prozesse manipulationsgeschützt und transparent abzubilden. Hierfür benötigen sie entsprechende Software, die sie in ihre
Abläufe integrieren können. Ein Unternehmen, das
ihnen dabei hilft, ist das im Jahr 2017 von Alexey
Utin, Christopher Zapf und Martin Kreitmair gegründete Start-up Tangany. Die drei Blockchain-Experten entwickelten ein Tool, mit dem die von ihnen
betreuten Unternehmen eine zuverlässige Wallet as
a Service-Lösung erhalten. Ähnlich wie bei Software as a Service ist auch die Walletlösung von
Tangany cloudbasiert. Dadurch erhalten die Unternehmen eine Schnittstelle zur Integration ihrer
unternehmensinternen Prozesse und können so auf
die Module von Tangany zugreifen. Diese Module
beinhalten zum Beispiel das Tangany Private Key
Management für die sichere Speicherung von Informationen in der Cloud, einen Transaction Builder
und eine stabile Node-Infrastruktur, die Public und
Private Blockchains unterstützt und den Zugriff
darauf ermöglicht. Mit Hilfe dieser Lösung kann
jedes Unternehmen, das digitale Prozesse sicher
abwickeln möchte, von den Eigenschaften dieser
Technologie profitieren und darüber hinaus auch
autonom entscheiden, wie und in welchem Umfang
die Blockchain-Technologie in das jeweilige System
integriert wird. Das Beste daran: Die Kunden
von Tangany benötigen hierfür keine speziellen
Vorkenntnisse, denn eines der wesentlichen Ziele
der drei Gründer war es, die Nutzung dieser Technologie so einfach wie möglich zu machen – so wie

Google eben. Der Erfolg scheint ihnen Recht zu
geben: Schon im kommenden Jahr wollen sie die
Schallgrenze von 100 betreuten Kunden knacken.
Mehr Infos hierzu auf www.tangany.com.
Facebook kauft Start-up zur Gedankensteuerung
Der Facebook-Konzern kauft weiter technologiebasierte Start-ups ein. Jüngstes Objekt der Begierde
der Kalifornier ist das Unternehmen Ctrl-Labs, das
sich mit der Steuerung von Geräten durch die Kraft
der Gedanken befasst. Dabei setzt das Unternehmen auf ein Armband, das Nervensignale, die
vom Gehirn ausgesendet werden, auf ihrem Weg
zu den entsprechenden Muskeln erkennen kann
und in entsprechende Computerbefehle umwandelt. Auch Facebook selbst experimentiert bereits
seit geraumer Zeit mit solchen Modellen. So berichtete Facebook im Jahr 2017 von Überlegungen,
Sensoren zu entwickeln, mit denen sich Textnachrichten direkt aus dem Gehirn mit dem Smartphone
oder einem anderen Gerät schreiben lassen. Nach
öffentlicher Kritik wurde es erst einmal still um das
Projekt, doch es sieht ganz danach aus, als greife
Facebook diese Idee nun wieder auf, wenn auch
auf einer anderen technologischen Basis. Man darf
gespannt sein, wann das erste, rein durch Gedankensteuerung zu betätigende Gadget in diesem
Bereich auf den Markt kommt.
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Interview mit
Dr. Florian Langenscheidt

„Wir brauchen
mehr Zuversicht!“
Mit seinen Worten und Werken, mit scharfsinnigen
Analysen zum Standort Deutschland, aber auch
als Buchautor zu Themen wie Glück, Optimismus,
Markenkultur, Verantwortung und Gründertum prägt
Dr. Florian Langenscheidt als eine der bedeutendsten
unternehmerisch tätigen Publizisten des Landes
seit mehr als drei Jahrzehnten den öffentlichen
Diskurs in Deutschland.
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Herr Dr. Langenscheidt, Sie sind einer von Deutschlands
gefragtesten Rednern, ein erfolgreicher und vielgelesener Buchautor, unter anderem auch zum Thema Glück.
Darüber hinaus wirken Sie als Business Angel, Mäzen
und engagieren sich in sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Organisationen wie dem Deutschen Gründerpreis, wo Sie das Kuratorium leiten. Wie bekommen
Sie das alles unter einen Hut – und haben Sie überhaupt
noch die Zeit, um glücklich zu sein?
(Lacht). Das ist ja eine gute Frage zum Einstieg. Die
Antwort lautet: Ja, diese Zeit habe ich. Ich bin von
vielen besonderen Menschen umgeben, denen
ich vertrauen kann und ohne die ich nicht könnte.
Zudem widme ich mich dem, was ich gerade
mache, immer zu 100 Prozent. Wenn ich arbeite,
arbeite ich konzentriert, kann aber auch gut umund dann abschalten. Wenn ich mich entspanne,
dann richtig, und dazu gehört auch, dass ich zum
Glück sehr gut schlafe.
Was sind Dinge, die Sie derzeit bewegen – beruflich und
gesellschaftlich?
Was die Projekte angeht, so arbeite ich derzeit
an zwei sehr spannenden: Wir erstellen mit der
Wochenzeitung „Die Zeit“ eine Neubearbeitung
des Lexikons der deutschen Familienunternehmen.
Das ist eine Leistungsschau des deutschen Mittelstandes, um den uns ja die ganze Welt beneidet.
Wir stellen die spannendsten 1.000 Familienunternehmen in Deutschland vor und bieten den Lesern
und Leserinnen damit eine Gelegenheit zu sehen,
wo Deutschland im globalen Wettbewerb steht.
Das zweite Projekt, an dem ich arbeite, ist sehr viel
persönlicher: Ich schreibe als Autor zusammen mit
anderen ein „Handbuch zum glücklichen Altern“.
Jedes Alter bietet ganz spezifisches Glück, aber
natürlich auch Unglück und Sorgen – und es gibt
keinen Grund zu Angst vor dem Altwerden. Ich
40 | Made in Germany Magazin

werde ganz tolle Beispiele von Menschen zeigen,
die auch im hohen Alter noch äußerst zufrieden
und aktiv sind und Unglaubliches leisten. Natürlich werden in dem Buch auch die Schattenseiten des Alterns nicht ausgespart, aber immer
mit Hinweisen, wie man am besten damit umgeht.
Schließlich fließen neueste Ergebnisse der Glücksforschung ein, die zeigen, auf was es beim glücklichen Altwerden ankommt. So gibt das Handbuch
den Lesern Mut und auch Vorfreude auf das, was
da noch kommt. Wir werden glücklicherweise ja
älter und älter...

nennen, welche die Wahrscheinlichkeit von Glück
entschieden erhöhen. Zum Beispiel: Die kleinen
Momente sind oft die großen – das Stichwort Achtsamkeit ist hier ganz zentral. Weniger ist oft mehr
Glück. Ich brauche nicht immer mehr und mehr,
um glücklich zu sein. Hinzu kommt das clevere
Management eigener Erwartungen. Wenn ich
das klug hinkriege, kann ich seltener enttäuscht
werden. Paradox klingt, dass ich am meisten für
mein Glück tue, wenn ich mich primär um das Glück
anderer kümmere. Dazu zählt auch die Fähigkeit,
sich bei seinen Mitmenschen zu entschuldigen
und anderen zu verzeihen. Neid ist der Glückskiller
überhaupt, die Fähigkeit zur Dankbarkeit hingegen
erleichtert den Weg zum Glück substanziell.

In Ihren zahlreichen Büchern zu dem Thema Glück (1000
Glücksmomente, Motto meines Lebens, Sternschnuppenwünsche, Glück mit Kindern, 100 x MUT. Beispielhaftes fürs dritte Jahrtausend, Von Liebe, Freundschaft
und Glück, Wörterbuch des Optimisten, Langenscheidts
Handbuch zum Glück, Finde Dein Glück. Was im Leben
wirklich zählt) und in Ihren Vorträgen widmen Sie sich ja
intensiv diesem Thema. Wenn ich Sie nun fragen würde:
Was ist denn nun Glück? Könnten Sie mir eine Quintessenz geben und wenn ja, wie lautete diese?
Das, was man als Glück empfindet, ändert sich
im Laufe des Lebens enorm, und ich schreibe
darüber seit 40 Jahren. Heute würde ich es so definieren: die eher seltenen und auch zerbrechlichen
Momente des Sich-in-eins-Fühlens mit sich selbst,
seiner Tätigkeit, den Menschen um einen herum,
und vielleicht sogar mit dem Universum. In solchen
Augenblicken löst sich der sequenzielle Zeitbegriff
auf. Die uns ewig grübeln lassende Sinnfrage stellt
sich nicht mehr – und wenn man diesen Zustand
erlebt, möchte man einfach, dass er bleibt.
Also frei nach Goethes Bonmot „Oh Augenblick,
verweile doch, Du bist so schön“. Was kann man denn
selbst tun, um glücklich zu werden? Gibt es ein Rezept?
Sie haben ja ein „Handbuch“, also eine Art Anleitung,
dazu veröffentlicht.
Es gibt für Glück meines Erachtens nach kein
Patentrezept, und der Weg zum Glück lässt sich
nicht planen. Vielmehr ist es das Mindset, auf das
es ankommt, und wenn ich daran arbeite, habe ich
mehr Chancen, dass sich das Glück öfters einmal
bei mir auf die Schulter setzt. Zudem ist jedem
erfahrenen Menschen klar, dass nur Glück auf
Dauer nicht funktioniert. Denn nur durch die Erfahrung von Unglück lernen wir den Zustand des
Glücks wirklich schätzen. Nur so entstehen Tiefe
und Charakter. Trotzdem lassen sich Faktoren

Fotos: Florian Jaenicke (38), Bellmondo-Fotografie Harry Bellach (41)

arüber hinaus ist er als Förderer junger
Unternehmen und Start-ups, aber
auch als sozial engagierter Botschafter
für Stiftungen wie CHILDREN FOR A
BETTER WORLD, die er mit seiner damaligen Ehefrau Gabriele Quandt zusammen gründete, und zahlreiche andere Organisationen tätig.
Grund genug, ihn einmal nach seinen Ansichten
zu aktuellen Fragen der heutigen Zeit, zum Wesen
des Glücks und zur Innovationskraft des Standorts
Deutschland zu befragen.

lang beschäftigte. Als wir dann im Jahr 2006 weltoffene und entspannte WM-Gastgeber waren, kam
ein Wendepunkt: Erstmals hatten wir wieder ein
Gibt es Vorbilder in Sachen Glück, an
entspanntes Verhältnis zur eigenen
denen Menschen sich heute orientieren
Nation, als hätten wir uns ein wenig
können, oder ist ein solches Ansinnen
mit uns selbst versöhnt. Da waren
Die kleinen
schon von vornherein zum Scheitern
Deutsche am Nebentisch im Urlaub
verurteilt, weil Glück so individuell ist?
nicht mehr peinlich. Wir wurden in der
Momente sind oft
Die Dinge, die ich gerade genannt
Wahrnehmung der anderen Länder
die großen – das
habe, sind allgemeine Parameter,
beliebter und waren plötzlich auch
Stichwort Achtdie für alle gelten. Aber was ich
selbst viel glücklicher als in früheren
persönlich in diesem Rahmen
Jahren. Das hat sich leider wieder
samkeit ist hier
erlebe, ist höchst unterschiedlich:
negativ verändert. Wir haben eine
ganz zentral.
Es kann die Leidenschaft für den
toxische Kombination aus Sattheit,
Fußball sein oder die für Meditation,
Agonie, Bedenkenträgertum, Umsetdas Glück in der Oper oder bei einem Rave. Das
zungsschwäche und fehlendem Mut die Oberhand
verweist auf einen anderen Aspekt des Glücks:
gewinnen lassen. Doch wir müssen das Heft das
Jede und jeder kann in ihrer und seiner LebensHandelns wieder selbst in die Hand nehmen, vor
situation Inseln des Glücks finden. Glück ist eine
allen Dingen auch im Hinblick auf die HerausfordeEntscheidung. Wir selbst sind dafür verantwortrungen, vor die uns starke Länder wie die USA und
lich. Erasmus von Rotterdam sagte klug: „GlückChina heutzutage und zukünftig stellen.
lich ist, wer das sein will, was er ist.“ Es geht also
nicht darum, Vorbilder zu finden, sondern auf
Glück steckt an, Glück macht sympathisch Optiseine eigene Stimme zu hören, den ganz persönlimismus ist daher die wichtigste erneuerbare Energie
chen Weg zum Glück zu gehen und immer wieder
in einer globalisierten Welt. Wir müssen wieder zu
herauszufinden, was wirklich zählt im Leben.
Zuversicht finden, um in diesen Zeiten, die herausfordernd, unsicher und chaotisch sind, einen festen
Kommen wir zum Glück der Nationen und betrachten
Stand zu haben und eigene Wege zu gehen. Dass
dabei zunächst einmal unser eigenes Land. Wenn Sie
das derzeit nicht recht funktioniert, hängt sicher
Heines Zitat „Denk ich an Deutschland in der Nacht, …“
auch mit der politischen Führung zusammen.
hören, was kommt Ihnen da in den Sinn?
Bis zur Jahrtausendwende waren wir immer
Was können wir als Land denn konkret tun, um hier
beschämend weit unten im Weltglücksindex.
Abhilfe zu schaffen und diesen Herausforderungen
Länder, denen es wirtschaftlich wesentlich
erfolgreich zu begegnen?
schlechter ging, waren weit vor uns in der RangNun, wenn man sich anschaut, wo die aktuellen
liste. Das hing natürlich mit der Verarbeitung des
Prioritäten liegen, wird schnell klar, dass wir uns hier
Dritten Reiches und seiner schrecklichen Folgen
dringend neu orientieren müssen: Denn während
zusammen, die uns ja zurecht viele Jahrzehnte
wir jahrelang den Brexit verhandeln, investiert
Made in Germany Magazin
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China mal eben 950 Milliarden Dollar in das Projekt
„Neue Seidenstraße“ und schafft damit die Basis
für langfristige wirtschaftliche Erfolge. Was wir hier
und heute brauchen, sind mutige Schritte in eine
klare Richtung, und das schließt natürlich den europäischen Weg mit ein, den wir mit viel mehr Selbstbewusstsein und Stärke gehen sollten. Ein weiteres
Gebiet, wo unser Handeln stringenter werden muss,
ist die Klimakrise: Sie sollte endlich auch einmal
unter dem Gesichtspunkt der Kraft menschlicher
Kreativität gesehen werden, das heißt, dass wir
uns bei der Lösung dieser Problematik nicht nur auf
einzelne Optionen wie die E-Mobilität beschränken
und uns auf diesen Pfad wie die Lemminge stürzen,
sondern uns einer Vielzahl anderer Wege und
Lösungsmöglichkeiten öffnen. Gerade die Digitalisierung eröffnet da viele neue Perspektiven.
Leider fokussieren wir im Alltag viel zu sehr auf das
Negative und lassen Positives aus unserer Wahrnehmung herausfallen. Dieses Phänomen hat der
leider verstorbene schwedische Professor Hans
Rosling einmal prägnant so formuliert: „Berichte
über langsame, allmähliche Verbesserungen
schaffen es nur selten auf die Titelseiten, selbst
wenn sie eine große Tragweite haben und Millionen
Menschen betreffen.“ Da ist leider etwas Wahres
dran. Es gibt unendlich viele Fortschritte zum
Beispiel in Hinblick auf Alphabetisierung, Bildung,
Lebenserwartung, Kindersterblichkeit und Hungerbekämpfung. Wir sollten uns das viel stärker ins
Gedächtnis rufen und daraus den Mut und die
Energie ziehen, kraftvoll auch in anderen Problembereichen Positives zu bewirken.

Leider fokussieren wir uns viel
zu sehr auf das
Negative und
lassen Positives
aus unserer
Wahrnehmung
herausfallen.

Foto: Patrycia Lukas

Wir leben glücklicherweise in einer Demokratie mit
Meinungsfreiheit, haben uns jedoch viel zu viele
Denkverbote aufgestellt. Wir müssen uns wieder
stärker trauen, aus uns herauszugehen und einen
freien Diskurs über alle wichtigen Themen zu
führen. Allerdings in Toleranz für- und mit Respekt
voreinander...
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Kommen wir in diesem Zusammenhang einmal auf die
jüngere deutsche Geschichte zurück. Inwieweit war
auch der Mauerfall ein Glücksfall?
Der Mauerfall war ein Mega-Glücksfall. Ich habe
zu seinem 30. Jahrestag eine Rede gehalten und
am Anfang derselben darum gebeten, dass sich
alle Anwesenden einmal für eine Schweigeminute
erheben, um des damaligen Spirits zu gedenken,
der uns leider in vielen Bereichen verloren gegangen
ist. Diesen Spirit, der damals allgegenwärtig war,
sollten wir wieder einmal stark werden lassen: dass
das Unmögliche möglich werden und aus vielen
kleinen Schritten ein Marsch werden kann.

Wir können so viel bewegen, nicht nur an der Wahlurne, sondern auch als Konsumenten. Denn was
der Mauerfall gezeigt hat, ist vor allem, dass jeder
etwas zum Wandel beitragen kann: damals gingen
ganz viele Menschen aus den unterschiedlichsten
Motiven zu den Demonstrationen, und diese vielen
einzelnen mutigen Schritte haben schließlich zu
einem solchen unerwarteten und glückhaften
Erfolg geführt. Geschichte wird nicht geschrieben,
wir schreiben sie.
Warum tun wir Deutschen uns eigentlich so schwer mit
dem Glücklichsein? Sind uns Melancholie und Skepsis in
die Wiege gelegt?
Was wir gut gebrauchen könnten, ist ein bisschen
mehr Dankbarkeit für unsere Lebensumstände.
Nehmen Sie zum Beispiel das deutsche Gesundheitswesen, an dem so viel herumgemäkelt wird:
Es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die
nicht entweder in den USA oder in Deutschland
behandelt werden wollten, wenn sie ein kompliziertes gesundheitliches Problem haben. Oder
denken Sie an das Thema innere Sicherheit: dass
man bei uns sein Auto abstellen und recht sicher
sein kann, es nach dem Abendessen noch am gleichen Ort vorzufinden, ist alles andere als selbstverständlich. Wohin Sie auch schauen, wir leben in
einem wunderbaren Land voller Stabilität, Sicherheit und Schönheit. Das nicht zu sehen ist nicht
sehr glücksfördernd.
Worauf wir allerdings ganz stark aufpassen
müssen, ist unsere Wettbewerbsfähigkeit. Hier
verlieren wir täglich an Schubkraft, denken Sie nur
an Künstliche Intelligenz, das schnelle Netz oder
Cloud-Technologie. Nur zwei deutsche Unternehmen sind noch unter den 100 wertvollsten der
Welt. Die meisten unserer großen Firmen stammen
aus der Gründerzeit in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Diese muss eine Renaissance
erleben, dann haben wir Riesenchancen. Wir
dürfen uns nicht auf alten Erfolgen ausruhen,
sondern neue erarbeiten. In Industrien, wo es heiß
hergeht und die Zukunft definiert wird, muss eine
neue Gründerzeit Einzug halten.
Apropos Gründerzeit: Elon Musk hat ja kürzlich angekündigt, vor den Toren Berlins eine Gigafactory von
Tesla zu errichten. Ist das nun ein Glücksfall? Oder steckt
da mehr dahinter?
Natürlich ist das ein Glücksfall, und ich habe mich
außerordentlich über diese Nachricht gefreut. Eine
Weltfirma wie Tesla braucht leistungsfähige Standorte in den USA und auf der ganzen Welt, also auch
in Europa. Berlin als Symbol der Freiheit und des
Zusammenwachsens von West- und OstdeutschMade in Germany Magazin
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land, aber auch von Europa als Ganzem, ist hierfür
sicherlich ein hervorragend geeigneter Standort,
und Tesla wird uns viele Impulse geben.

Titelstory

„Du bist Deutschland“ mitgearbeitet. Deren
Essenz war: Jeder Einzelne ist verantwortlich für
die Zukunft Deutschlands, und der Staat sollte
niemandem Knüppel zwischen die Beine werfen.
Der Staat kann sicherlich Rahmenbedingungen
aufstellen und Anschubfinanzierung geben, aber
der Wettbewerb wird woanders entschieden.

Sie sind seit vielen Jahren auch als Business Angel ein
kompetenter Ansprechpartner für Start-ups. Wie sehen
Sie Deutschland in diesem Bereich aufgestellt?
Ja, das ist eine große Leidenschaft von mir und
macht mir nach wie vor sehr viel Spaß: AngeStellen wir unser Licht, was die Innovationskraft angeht,
fangen habe ich 1997, als wir mit unserem Portal
manchmal unter den Scheffel?
buecher.de Amazon Konkurrenz machten und
Unsere Schwäche war nie die Innovation. Ob
das Unternehmen dahinter schließlich auch an
Computer, Faxgerät, Massenspeicher und vieles
die Börse brachten. Seit 22 Jahren bin ich nun im
andere – erfunden haben wir immer Großartiges,
Gründerbereich tätig, der letzte schöne Exit war
und das werden wir auch in Zukunft tun. Unser
der mit Jochen Schweizer. Heute konzentriert sich
Problem ist, dass wir zwar oft die Idee haben,
die Szene ja eher auf den B2B- als den B2C-Beaber andere, egal ob Amerikaner, Japaner,
reich. Es gibt unglaublich viele Gründerinnen
Südkoreaner oder Chinesen, es dann zur Marktund Gründer in unserem Lande. Dennoch bevorreife bringen und mit geschicktem Marketing
zugen sehr viele Menschen einen festen Arbeitsund aggressiven Preisen den Weltmarkt erobern.
platz als selbst ein Unternehmen zu gründen. Das
Das ist bedauerlich. Zukunftsindustrien sollten
Risiko, das man eingeht, aber auch
im Zentrum unseres Interesses
das Glück, das man fühlt, wenn man
stehen, und hierbei sind GroßindusErfolg hat und tolle Produkte sowie
trie, KMUs und Start-ups gleicherUnser Problem
Arbeitsplätze schafft, sind etwas
maßen gefragt. Ich wünsche mir,
ist, dass wir
ganz Besonderes. Und genau das
dass wir beispielsweise im Bereich
zwar oft die Idee
brauchen wir heute in Deutschder Künstlichen Intelligenz Weltland, denn wenn wir in 50 Jahren
spitze würden und eine europäihaben, aber
zurückschauen werden, sind es
sche Cloudlösung zur Verfügung
andere sie dann
genau diese heute noch jungen
hätten. Wie großartig intelligente
zur Marktreife
Unternehmen, welche die Welt von
europäische Zusammenarbeit im
bringen.
morgen und unseren Erfolg darin
Weltmarkt funktionieren kann, sieht
bestimmen. Schwierigkeiten bereitet
man bei Airbus. Dieses Erfolgsmouns dabei, dass unser Heimatmarkt, verglidell sollte man auf andere Bereiche übertragen.
chen mit China und den USA, sehr viel kleiner
Dafür brauchen wir jedoch einen starken Glauben
ist. Zudem fehlt uns im Bereich der Disruptivität
an Europa. Bei Olympischen Spielen etwa weiß
oft eine gewisse Radikalität der Gedanken. Und
jeder, wie viele Goldmedaillen die USA, Russschließlich fehlt vielfach das Geld, um gute Ideen,
land oder Deutschland gewonnen haben. Aber
die im Kleinen funktionieren, auch an den großen
wenn man nach der Zahl der Goldmedaillen von
Markt zu bringen und weltweit zu verwirklichen.
„Europa“ fragt, muss jeder passen. Wir brauchen
Wir überlegen oft noch, während die anderen
mehr positive europäische Identifikationsträger.
schon das Geschäft machen.
Unter dem Label „Deutsche Standards“ geben Sie ja
Sind wir da auf einem guten Weg oder brauchen wir
Standardwerke über deutsche Marken und Markenhier mehr Eigeninitiative, ein neues Mindset oder doch
namen heraus. In den letzten Jahren erschienen in
wieder auch mehr Hilfe und Unterstützung vom Staat
dieser Reihe „Das Beste an Deutschland – 250 Gründe,
und den vielbeschworenen Institutionen?
unser Land heute zu lieben“, „Handgemacht“, „Best of
Interessant zu beobachten ist folgendes: Was
German Mittelstand“, „Lexikon der deutschen Weltdie technische Perfektion und das Management
marktführer“, „Best of German Engineering“, „Marken
großer Systeme angeht, waren wir immer gut
des Jahrhunderts“ sowie „Aus bester Familie“ und
aufgestellt und darum auch vielfach Weltmarkt„Lexikon der deutschen Familienunternehmen“. Was
führer. Das hat sich in den vergangenen Jahren
fasziniert Sie am Thema Familienunternehmen, warum
etwas verschoben. Wir Deutschen sind in mancher
schreiben Sie darüber?
Hinsicht menschlicher geworden und machen
Wenn man vor 20 Jahren über Familienunterauch mal Fehler wie beim Flughafen BER. Ich
nehmen redete, wurde immer gefragt: Wie sollen
habe vor Jahren an der sehr schönen Kampagne
die überleben? Da gibt’s doch nur Vetternwirt44 | Made in Germany Magazin

schaft, die sind nicht innovativ, kapitalstark und
globalisierungsfähig, ihr Image ist verstaubt.
Heute dagegen fragt man genau umgekehrt: Was
können wir von diesen oft als Hidden Champions auf
dem Weltmarkt agierenden Unternehmen lernen? Da
gibt es Vieles: Hier werden Werte tatsächlich gelebt.
Hier wird der Shareholder Value zum Stakeholder
Value erweitert. Es wird also nicht nur der finanzielle
Gewinn angestrebt, sondern ein weiter gefasstes
Verständnis dieses Begriffs, ein Sinn oder Purpose.
Das macht Familienunternehmen heute sowohl für
Kunden als auch für Mitarbeiter attraktiv. Diese sind
nicht nur eine Zahl, sondern werden als Menschen
gesehen, die nicht gleich beim ersten Konjunkturknick entlassen werden, denn als Familienunternehmer kenne ich meine Leute zumeist persönlich
und will sie halten und fördern. Man gibt den moralischen Anspruch nicht an der Firmengarderobe ab.
Ein Beispiel nur: Warum ist denn die Drogeriekette
dm so erfolgreich, und Schlecker gibt es nicht mehr?
Warum ist Hipp so viel erfolgreicher als die Konkurrenten? Die Antwort: Sie wollen etwas Positives für
die Welt, nicht nur die Steigerung von Umsatz und
Gewinn. Solche gelungenen Beispiele für gelebte
Unternehmenskultur vorzustellen, ist mir ein echtes
Anliegen. Deswegen mache ich das so gerne und
freu mich darauf, das eingangs erwähnte „Lexikon
der deutschen Familienunternehmen“ im Herbst mit
meinem Mitherausgeber Prof. Peter May unter der
Ägide der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ wieder neu
zu bearbeiten und herauszubringen. Denn schließlich werden die hier genannten Stärken immer wichtiger im globalen Wettbewerb, und Deutschland hat
Vorbilder zuhauf.
Welchen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang das
Gütesiegel „Made in Germany“ für Sie?
Der weltweite Wettbewerb ist sehr viel stärker
geworden, das ist gar keine Frage. Wir müssen uns
daher doppelt bemühen, dass wir an der Weltspitze
bleiben. Technische und handwerkliche Perfektion und Verlässlichkeit sind hierfür nach wie vor
die Grundlage. Aber es bedarf auch neuer Werte
wie eines moralischen Wertanspruchs, der in der
Verantwortung für diese Welt begründet ist. Der
muss weiterentwickelt werden, ohne dabei die alten
Stärken zu vernachlässigen.
Ein schönes Sinnbild dafür, wie sich Deutschland
seit der Gründerzeit entwickelt hat, war die Vorstellung der englischen Ausgabe der beiden Bücher
„Weltmarktführer“ und „Familienunternehmen“ vor
den deutschen Botschaftern im Auswärtigen Amt.
Bei seiner Rede anlässlich der Premiere beim

Botschaftertag in Berlin hielt der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier die beiden Werke in
seinen Händen hoch und sagte: „Ich möchte, dass
diese Bücher als Visitenkarten unseres Landes in
jeder Botschaft gut sichtbar sind. Deutschland war
einmal das Land der Dichter und Denker, doch
heute repräsentieren die hier vorgestellten Unternehmen mit all den dahinterstehenden Menschen
und Talenten unser Land.“
Wie sehen Sie die Zukunft Deutschlands? Was macht Sie
optimistisch beziehungsweise pessimistisch?
Die Stimmungslage in Europa ist derzeit eher von
Verzagtheit und Zentrifugalkräften als von Zuversicht und Gemeinsamkeit geprägt. Da müssen
wir das Ruder wieder herumreißen. Sonst funktioniert das Ganze weder wirtschaftlich noch politisch.
Aber ich bin optimistisch, dass das klappt. Wir alle
auf diesem einmalig schönen und vielfältigen Kontinent sollten mehr Mut zum eigenen Weg entwickeln und uns zutrauen, gemeinsam Großes zu
schaffen, das die ganze Welt braucht und
ihr von Nutzen ist. Sonst verlieren wir an
Wettbewerbsfähigkeit.
Zum Schluss noch eine ganz persönliche
Frage: Was ist Glück für Sie selbst, in Ihrem
eigenen Leben?
Mein persönliches Glück sind die
vielen Menschen, mit denen ich
zusammen sein darf, meine fünf
Kinder, meine ganze Familie, meine
Freunde, meine Kollegen und Mitarbeiter/-innen. Daneben aber auch
Momente des Für-mich-Seins,
Phasen der Konzentration, des
Nachdenkens, und der Entspannung. Ich bin extrem dankbar für mein Leben und
für die Menschen, die ich liebe. Ich lebe sehr nach
dem Motto: Ich tue viel für mich, wenn ich viel für
andere tue. Besonders glücklich macht mich daher,
was wir mit zahllosen Mitstreitern und Mitstreiterinnen in den letzten 25 Jahren mit der von meiner
damaligen Frau Gabriele Quandt und mir ins Leben
gerufenen Hilfsorganisation „Children for a better
World“ alles erreicht haben. In jedem Kind steckt
ein Stück Zukunft, Glaube, Hoffnung. Dieses Licht
dürfen wir nicht zertreten oder verglimmen lassen,
ehe es überhaupt anfängt zu leuchten. Unser Motto
ist seit Anbeginn: Für Kinder. Mit Kindern. Wir haben
vielfach ausgezeichnete Methoden entwickelt, wie
wir Kinder stärken können, um aus Not und Hunger
herauszukommen und ihr Potenzial zu entwickeln.
Das ist uns vieltausendfach gelungen – und das
macht mich glücklich.
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Das Netzwerk deutscher
Qualitätsunternehmen

Richtungsweisende Innovationen deutscher Unternehmen

Innovationen
Made in Germany

Made in Germany
Network

Obwohl jedes Jahr mehr als 67.000 Anmeldungen
beim deutschen Patentamt eingehen, liegt die
letzte revolutionäre Erfindung hierzulande bereits
länger zurück. In Leipzig plant die Regierung
deshalb die Bundesagentur für Sprunginnovationen.
Ziel ist das Fördern von Erfindungen, die Märkte
grundlegend verändern. Denn seinen Ruf als
Erfinderland verliert Deutschland zunehmend.

Neue Sicht auf
Funktionsweise des
menschlichen Körpers
Matthias Mann ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Biochemie in Martinsried bei München.
Das Spezialgebiet des Wissenschaftlers ist die
Massenspektrometrie. Er entwickelte ein Verfahren,
welches sämtliche Proteine im menschlichen
Körper analysiert. Dies ermöglicht neben der Identifizierung auch die Zählung und Markierung der
Eiweiße. Verschiedene Krankheiten wie beispielsweise Krebs können auf diese Weise schon vor
dem Ausbruch festgestellt werden. Diagnose und
Behandlung werden so deutlich vereinfacht.
Das Verfahren arbeitet sowohl mit Gewebeproben
als auch mit Körperflüssigkeiten wie Blut. Medizinern
verleiht es die Fähigkeit, Proteine in ihrer Entwicklung genau zu beobachten. Das Geschehen im Zellinneren lag bisher im Dunklen und eröffnet neue
Rückschlüsse auf das Entstehen von Krankheiten.
Auch die richtige Behandlungsform kann besser
bestimmt werden. Für seine Pionierarbeit auf dem
Gebiet der Proteomik erhielt Mann eine Nominierung für den Europäischen Erfinderpreis 2019.
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Im Gegensatz dazu steht die jährliche Studie des
Weltwirtschaftsforums zur Wettbewerbsfähigkeit.
Demnach bietet Deutschland die besten
Voraussetzungen um innovative Prozesse zu
verwirklichen. Von der Idee bis zur Vermarktung
wurden zehn Kriterien berücksichtigt und in 140
Ländern untersucht, Deutschland landete auf Platz
drei hinter den USA und Singapur. Dennoch gibt es ein
Problem bei deutschen Erfindern: Sie scheitern häufig
an der Umsetzung ihrer Ideen in erfolgreiche Projekte.
Die folgenden Innovationen zeigen, wie es richtig geht.
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Fraunhofer Institut
simuliert Industrie 4.0
Die größte Organisation für angewandte Forschung
in Europa hat mit Erfindungen wie der MP3-Technik,
fettfreier Wurst und Kautschuk aus Löwenzahn bereits
verschiedenste Marktbereiche nachhaltig verändert. Im Fraunhofer Institut nutzen mehr als 26.000
Beschäftigte wissenschaftliche Ergebnisse zur
Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen.
Die marktfähige Umsetzung der Erfindungen ist dabei
eine besondere Stärke, an der es auch mittelständischen Unternehmen oftmals mangelt. Mit dem Applikationszentrum stellt das Institut ein nützliches Werkzeug für die deutsche Wirtschaft zur Verfügung. Eine
hauseigene Studie bildete die Basis für das Projekt.
Zentraler Pfeiler für die Wettbewerbsfähigkeit im 21.
Jahrhundert ist Industrie 4.0. Dennoch haben 45
Prozent der Unternehmen bisher keine Maßnahmen
für eine digitalisierte Produktion ergriffen. Den
konkreten Nutzen unterschiedlicher IT-Lösungen zu
bemessen ist schwierig, zumal verlässliche Praxisbeispiele fehlen. Das Applikationszentrum Industrie 4.0 am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik

und Automatisierung, kurz IPA, bietet Unternehmen eine
Testumgebung für den Einsatz cyberphysischer Systeme.
Gemeinsam mit Wissenschaftlern können die Anwendungen am Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Als Ergänzung bieten fünf Forschungszentren zahlreiche Möglichkeiten zur Kooperation. Open Lab-Days, Quick-Checks und
Exploring Projects erleichtern den Zugang und gestalten
die Suche nach dem passenden Partner effizient.

Stationärer Handel geht Verbindung mit E-Commerce ein
Würth deckt den Handwerksbedarf von privaten und
industriellen Kunden. Dabei scheut sich der Werkzeughersteller nicht, neue Wege zu gehen. Insbesondere
der stationäre Handel ist in dieser Hinsicht wenig innovativ. Umso mehr kann das innovative Konzept des
Unternehmens überzeugen: Würth ermöglicht rund um
die Uhr den Einkauf vor Ort und kommt dabei außerhalb der regulären Öffnungszeiten ohne Personal aus.
Die erste 24-Stunden-Niederlassung befindet sich
auf 500 Quadratmetern in Vöhringen. Interessierte
Käufer erhalten einen Code via App, der Zugang zum
Gebäude gewährt. Eine zweite Zahlenkombination
öffnet die Tür zu den Geschäfts-Räumlichkeiten. Die
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Abrechnung erfolgt über das Kundenkonto. Auch für
gewerbliche Kunden nutzt die Würth GmbH & Co. KG
die Vorteile der digitalen Welt. In diesem Jahr erhielt
das Familienunternehmen den Internet World Business Shop Award für den besten B2B-Online-Shop
Deutschlands. Insbesondere der Fokus auf Beratung
durch Produktfinder, Anwendungsvideos und die übersichtliche Produktdarstellung konnten die Jury überzeugen. Zudem bietet ein Tool die Möglichkeit, für
alle Maschinen eine individuelle Organisationsstruktur
anzulegen. Verschiedene Farben markieren wichtige Prüf- und Wartungstermine. Zugriff und Bearbeitung können auch per App erledigt werden.

Fotos: andi Schmid / München, Heiko Kueverling / Shutterstock.com, Creapaper GmbH

Grünes Papier
Jeder Deutsche verbraucht rund 250 Kilogramm
Papier jedes Jahr und liegt damit weit über dem
EU-Durchschnitt von 125 Kilogramm. Trotz Digitalisierung steigen die Zahlen weiter an. Die große
Mehrheit wird für kurzlebige Printerzeugnisse wie
Verpackungen verwendet. Jeder fünfte Baum
wird für die weltweite Zellstoffproduktion gefällt,
wodurch insbesondere der Regenwald zerstört
wird. Für den Schutz sind daher dringend Alternativen nötig. Diesen Ansatz verfolgt die Creapaper GmbH aus Hennef im Rhein-Sieg-Kreis.
Gründer Uwe D‘Agnone produziert Papier aus Gras.
Bei der Herstellung wird keinerlei Chemie benötigt, die CO2 -Emmissionen sind um bis zu 75 Prozent
geringer als bei herkömmlichen Verfahren. Zudem
wird nur ein Prozent der Wassermenge verwendet
und auch die Kosten für den Rohstoff Gras sind deutlich geringer. In getrockneter Form wird das Heu
gemäß den Anforderungen der Hersteller aufbereitet und kann von diesen ohne weitere Modifikation in vorhandenen Maschinen verarbeitet werden.
Unter anderem bietet Supermarkt Norma Tüten
aus dem umweltfreundlichen Graspapier an.
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entwickelt, der als Erster in einem Aerosol-Gebinde
auf den Markt kam und im strengen Winter 1962 ein
riesiger Verkaufserfolg wurde.
Der Alltag der Deutschen veränderte sich durch die
zunehmende Bedeutung des Automobils. Samstags wurde nun rituell das Auto gewaschen, selten
vom Tankwart, meist vom stolzen Besitzer selbst per
Hand. Der Bedarf an Autopflegeprodukten stieg
rapide an – und mit ihm der Erfolg der Marke Sonax.
Mitte der 60er-Jahre wurden die ersten vollautomatischen Waschanlagen gebaut, Sonax begleitete den Durchbruch von Anfang an als Qualitätshersteller von Reinigungs- und Pflegeprodukten.
Mitte der 80er-Jahre begannen die Neuburger die
Marke zielgerichtet als Premium-Pflegeprogramm
für das Auto aufzubauen. Dank erfolgreicher Partnerschaften im Motorsport wie mit Hans-Joachim
Stuck, Michael Schumacher, Ayrton Senna oder
Heinz-Harald Frentzen hat sich die Marke national
und international einen Namen gemacht.
Einen weiteren Schub in der Unternehmensentwicklung gab die deutsche Wiedervereinigung –
ab 1989 verdoppelte sich der Umsatz innerhalb
kurzer Zeit. Heute ist die Marke in über 100 Ländern
der Erde vertreten. Ebenso haben sich Reinigungs- und Pflegeprodukte „made in Germany“ in
asiatischen Ländern wie zum Beispiel Südkorea,
China, Japan und Thailand einen Namen gemacht.
Viele Fans haben Produkte von Sonax außerdem in
Südamerika, in den USA und Kanada gewonnen.

Glanzleistungen
seit 1950

„made in Germany“ – auf
Wachstum ausgerichtet

Mit der Errichtung eines neuen Zentrums für Anwendungstechnik wurden 2012 die Weichen für die
verstärkten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gestellt. Mit Investitionen im zweistelligen Millionenbereich sind daraufhin die Produktions- und
Logistikkapazitäten deutlich ausgebaut worden. Die
neuen Anlagen wurden 2014 in Betrieb genommen.

1950 startete Sonax als einer der Pioniere in der Entwicklung und Herstellung
von Fahrzeugpflegeprodukten. Heute ist das Unternehmen in Deutschland
Marktführer und zählt auch international zu den führenden Anbietern.

Eine Marke mit Vorgeschichte

Die Marke Sonax hat eine Vorgeschichte, die in die
Anfänge des letzten Jahrhunderts zurückreicht.
Bereits 1903 baute der Urgroßvater des jetzigen
Unternehmensinhabers Manfred Hoffmann in
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Neuburg Kieselerde ab, ein sehr feines Mineral, das
in vielen Polituren der Hersteller von Haushaltspflegemitteln Verwendung fand. Am 11. Mai 1949 schuf
man sich ein weiteres Standbein. Es wurden zwei
Marken eingetragen und rechtlich geschützt: Die
Marke „Sona“ sah man vor allem für Silberputzmittel
im Haushaltsbereich vor – für Autopflegeprodukte
erfand man den Markennamen „Sonax“ durch den
Zusatz eines „x“ als Synonym für „Wax“. So startete
das Unternehmen vor über 65 Jahren in die Automobilpflegesparte.

Damit stellt sich Sonax auch den globalen Anforderungen mit hoher Standortverbundenheit,
wie Inhaber und Geschäftsführer Manfred Hoffmann betont: „Wir fühlen uns wohl in Neuburg,
die Stadt ist unsere Basis. Sonax ist ein Teil von

Für den perfekten Auftritt des
Automobils – und viele andere Bereiche

Sonax steht Autofans und Experten immer dann
zur Seite, wenn es um den perfekten Auftritt des
Automobils geht. Damit die Autopflegeprodukte
flächendeckend verfügbar sind, arbeitet Sonax
eng mit Handelspartnern aus dem Fachhandel, der
Baumarktbranche, den Mineralölgesellschaften
sowie der Automobilindustrie zusammen.
Trotz einer rasanten Karriere vom Silberputzmittel
zu einer umfassenden Palette von Produkten
und Dienstleistungen für die Autopflege sowie
den Einsatz in Industrie und Handwerk ist Sonax
immer ein Familienunternehmen geblieben. Kurze
Entscheidungswege, motivierte und engagierte
Mitarbeiter sowie die Bereitschaft und Fähigkeit
zu Innovationen sind kennzeichnend. So kann
man sicher sein, dass die Marke auch in Zukunft
begeisterte Kunden finden wird.

Der Frost brachte den Durchbruch

Erst nach und nach kamen weitere Automobilpflegeprodukte hinzu. Unter anderem wurde in den
Neuburger Labors ein wirkungsvoller Enteiser

Fotos: Sonax
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ls Manfred Hoffmann Senior und sein
Vater um 1950 das unternehmerische Wagnis eingingen, eine Autopolitur herzustellen, war der Erfolg nicht
etwa vorprogrammiert. Ideenreichtum,
Gespür für die Marktsituation und
hervorragende Produkte haben zum Erfolg wesentlich beigetragen: Heute beschäftigt die Sonax
GmbH in Deutschland rund 370 Mitarbeiter und
setzte 2018 über 110 Millionen Euro um.

ihr.“ Deshalb setzen die Bayern bei ihrem Expansionskurs bewusst Akzente in Richtung Nachhaltigkeit: „Für uns war es ein Kernanliegen, unser
ökonomisches Weiterkommen mit Erweiterungen
zu untermauern, die auch für unsere Umgebung
verträglich, mit Energiesparen verbunden und der
Artenvielfalt förderlich sind. Wir verknüpfen unsere
unternehmerische mit der ökologischen Zukunft
der Region“, so Hoffmann.
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Deutsche Erfindungen – weltweit erfolgreich.

Strandkorb

Dieser bestand aus einem Rohr- und Weidengeflecht, war
für eine Person nutzbar und verfügte über eine bequeme
Polsterung. Mit diesem Möbel erregte Frau Maltzahn
großes Aufsehen am Strand, jeder wollte nun eine solch
bequeme Sitzgelegenheit sein Eigen nennen. Daraufhin
verbesserte Bartelmann seinen Prototypen, machte ihn
größer und nannte ihn fortan „Strandkorb“. Seine umtriebige Frau Elisabeth ergriff die Gunst der Stunde und
ahnte die geschäftlichen Möglichkeiten, die sich hieraus
ergaben. Und so verwundert es nicht, dass sie bereits
im Sommer 1883 den weltweit ersten Verleih für Strandkörbe im Ostseebad Warnemünde eröffnete. An ihren
Geschäftssinn erinnert noch heute eine Gedenktafel am
Stammhaus der Familie. Patentieren ließ sich Bartelmann
seine Erfindung übrigens nie. Diesen Schritt lehnte er
aufgrund seiner Handwerkehre ab: Jedermann sollte den
Strandkorb nutzen können. Heutzutage ist der gemütliche
Sonnen- und Windschutz fester Bestandteil nicht nur an
Nord- und Ostsee, sondern an den Gestaden der ganzen
Welt zuhause.
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ass bahnbrechende Erfindungen oftmals einen Impuls von
außen brauchen, wird am Beispiel des Bobby-Cars recht
anschaulich belegt. Sein Erfinder, der Deutsche Ernst
Albert Bettag, war ursprünglich angetreten, als Elektro-Ingenieur, ausgebildet an der Technischen Hochschule in München,
Karriere zu machen. Doch unmittelbar nach seinem Abschluss
im Jahr 1954 zog es ihn für einige Zeit in die USA. Der dort herrschende Gründergeist und die Innovationskraft der dort tätigen
Firmen inspirierte und faszinierte ihn gleichermaßen. Nach seiner
Rückkehr zwei Jahre später übernahm der die auf die Herstellung von Blechspielzeug spezialisierte Metallwarenfabrik Johann
Hoefler, die bis dahin seinem Schwiegervater gehört hatte und
mehr schlecht als recht lief.
Das änderte sich mit dem Eintritt Bettags in das Unternehmen:
Bereits die noch aus Blech hergestellte Spielzeugautoserie
„Racing Car“ verkaufte sich blendend und brachte Millionenumsätze. Noch im gleichen Jahr verkaufte er die Blechpressen- und
stanzen und stellte komplett auf Kunststoff als Werkstoff um – ein
visionärer Schritt in jenen Jahren. Ebenso weitsichtig war das
schließlich im Jahr 1972 eingeführte Bobby-Car: Zunächst nur in
den USA erfolgreich, eroberte es die Kinderherzen Europas ein
paar Jahre später im Sturm. Heute steht das Bobby-Car in fast
jedem Haushalt mit Kleinkindern und erfreut auch die Erwachsenen: Bei speziell dafür ausgerichteten Rennwettbewerben
erreichte der Rekordhalter eine Geschwindigkeit von mehr als
108 Stundenkilometern. Das beweist wieder einmal die sprichwörtliche Qualität „Made in Germany“.

Gummischnuller

Fotos: riekephotos / Shutterstock.com, Michael Thaler / Shutterstock.
com, gresei / Shutterstock.com, Jolygon / Shutterstock.com
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ie Erfindung des Strandkorbs ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie oft es nicht der vielgerühmte „Geistesblitz“ ist, der eine Erfindung mit
praktischer Alltagstauglichkeit hervorbringt, sondern ein
ganz konkretes Problem, das bisher einer befriedigenden
Lösung harrte. So auch im Falle von Wilhelm Bartelmann,
der in Rostock als großherzoglich Mecklenburg-Schwerinischer Korbmacher tätig war. Eines Tages kam eine
gewisse Elfriede Maltzahn in seine Werkstatt, die sehr
unter ihrem Rheuma litt, jedoch gerne das Strandleben
genießen wollte. Zu diesem Zweck fragte sie bei Bartelmann an, ob er ihr nicht eine „Sitzgelegenheit für den
Strand als Schutz vor Sonne und Wind“ anfertigen könne.
Aus diesem Wunsch entwickelte Bartelmann einen
Vorläufer des Strandkorbs, so wie wir ihn heute noch
kennen, den sogenannten Strand-Stuhl.

Bobby-Car

E

in Jubiläum, das viele Eltern mit Sicherheit nicht missen
möchten, ist der in diesem Jahr anstehende 70.
Geburtstag eines Utensils, das die lieben Kleinen unzählige Male zuverlässig beruhigt hat und in den meisten Fällen
erstaunlich gut funktioniert, wenn der Geräuschpegel wieder
einmal nervenzerreißend hoch wird. Wohl dem Elternteil, das
dann auf einen Schnuller zurückgreifen kann, der das Plärren
stoppt und zudem noch äußerst angenehm für das Baby ist. So,
wie wir den Schnuller aus Gummi heute kennen, stammt er von
den beiden Deutschen Adolf Müller und Wilhelm Balters aus
Bremen. Sicher, das Grundprinzip des Nuckelns und dessen
sedierende Wirkung war schon den alten Ägyptern bekannt: Vor
4.500 Jahren füllten sie Sirup oder süßen Brei in kleine Saugtöpfchen, aus denen ihre Babys sich laben konnten. Etwas bedenklicher waren dagegen die im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit
verbreiteten Lutschbeutelchen. Sie bestanden aus einem

zusammengebundenen Stück Stoff, das mit Honig, süßem Brei,
Zucker (im Falle wohlhabender Eltern), aber auch Mohnsamen
oder dem beliebten Beruhigungs- und Schmerzmittel Laudanum
gefüllt bzw. getränkt war. Doch die Kombination aus dauerndem
Saugen an dem mit Keimen stark belasteten Tüchlein führte nicht
nur zu schlechten Zähnen, sondern auch vermeidbaren Krankheiten. Überdies konnte das Laudanum schon im Kleinkindalter
abhängig machen. Eine etwas verbesserte Version kam dann
im 19. Jahrhundert auf den Markt: der Kautschukschnuller in
Schwarz. Wer ihn in Weiß haben wollte, kaufte das dafür notwendige Blei gleich mit. Schließlich erkannte der Bremer Zahnmediziner Wilhelm Balters, dass dieser Schnuller zu hart war und zu
Fehlstellungen der Zähne führte. Darum entwickelte er 1949 mit
seinem Kollegen einen „natürlichen und kiefergerechten Beruhigungssauger und Kieferformer“. Aus den ersten drei Worten
entwickelte sich 1956 die Marke NUK.
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icht nur historische Ereignisse wirken oftmals wie Katalysatoren für den Erfindungsreichtum des Menschen.
Auch persönliche Schicksalsschläge und Erlebnisse führen in vielen Fällen dazu, dass sich Menschen mit
einem bestimmten Untersuchungsgegenstand intensiver
denn je beschäftigen und es aufgrund dieser mit einem ganz
persönlichen Ehrgeiz verknüpften Suche nach Antworten
schaffen, hieraus etwas gänzlich Neues, noch nicht da gewesenes zu kreieren. Ein solcher Fall ist wohl auch zweifelsohne der des Jenaer Arztes Hans Berger, der 1873 geboren
wird und zunächst ein Mathematik- und Astronomiestudium
aufnahm. Doch dann, im Jahr 1892, sollte ein Unfall während
seiner Dienstzeit beim Militär alles ändern: Nachdem er bei
einer Übung in der Stadt Würzburg durch einen Sturz einen
Hohlweg hinunterfällt und dort fast von einer sechsspännigen Pferdebatterie überrollt wird, erhält er unerwarteterweise ein Telegramm seiner Eltern, in dem sie nach seinem
Befinden fragen. In seinem Tagebuch erläutert Berger, dass
seine Schwester das Telegramm veranlasst habe, weil sie das
bestimmte Gefühl hatte, dass ihm etwas zugestoßen sei.
Dies wird zu einem Schlüsselereignis für Berger, der nun von
der Telepathie überzeugt ist und alles daransetzen will, sie
wissenschaftlich zu ergründen. Daraus entsteht letztlich die
erstmals 1924 erfolgreich durchgeführte Aufzeichnung von
Gehirnströmen, die sogenannte Elektroenzephalographie
(EEG) genannt, die heute zu einem Standardverfahren der
modernen Medizin zählt und die Grundlage für das immer
weiter sich verbessernde Verständnis der Funktionsweise
des menschlichen Gehirns bildete. Zum Glück genügen
heute Elektroden, die am Schädel des Patienten angebracht
werden – die ersten Versuche, die Hirnströme abzuleiten,
machte Berger nämlich mithilfe von kleinen Bohrlöchern, um
möglichst nah an seinem Untersuchungsgegenstand zu sein.
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ass mit dem Aufkommen der Dampfmaschine und
der damit einhergehenden industriellen Revolution
ein neues Zeitalter im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Produktions- und Transportprozesse anbrach,
merkten Zeitgenossen wie der 1789 in München geborene
Franz Xaver Gabelsberger recht schnell. Apropos schnell:
Schnelligkeit war auch sein Bestreben, allerdings nicht bei
materiellen Produktionsprozessen, sondern bei den geistigen, und hier wiederum im Bereich der Schrift, welche die
mündlichen Gedanken und Reden zu konservieren und zu
verbreiten mag.
Als Mitarbeiter im bayrischen Staatsdienst bemerkte
er in seiner Eigenschaft als Kanzlist, dass es an einem
adäquaten Kurzschreibsystem mangelte, mit dem Sachverhalte zeitsparend notiert werden konnten. Dieser Umstand
führte dazu, dass er mit 28 Jahren die später nach ihm
benannte Kurzschrift entwickelte, die sich dank ihrer Effizienz rasch nicht nur in Bayern, sondern im gesamten
deutschsprachigen Raum durchzusetzen begann. Nicht
nur in den Schreibstuben und Parlamenten, die immer
mehr an Bedeutung gewannen, war man froh über die
arbeitssparende Möglichkeit, die oft langwierigen Debatten
rasch mitschreiben zu können. Auch in den Kontoren der
Händler und den Büros der Industriebetriebe setzte sich
das Gabelsberger-System in kurzer Zeit durch und erhöhte
die Produktivität der Schreibstuben auf allen Ebenen. So
gesehen war Gabelsberger für die Schrift das, was Ford
für die Industrieproduktion war: Ein Beschleuniger von
Prozessen, der im allgemeinen Rausch der Geschwindigkeit jener Tage auch die zuvor jahrhundertelang tradierte
Handschrift erfasste.

1492

1817

as 19. Jahrhundert zeichnete sich durch eine Fülle neuer Erfindungen
und Entdeckungen aus. Nicht nur die Produktivkräfte explodierten
förmlich in den Jahren der industriellen Revolution, sondern auch in
den Laboren der Entwickler und Tüftler wurden immer neue Ideen geboren,
die dank des gründerzeitlichen Booms immer wieder auf fruchtbaren Boden
und großes Interesse bei potenziellen Investoren stießen. Mit ihrem Kapital
gelang es oft, die zuvor nur theoretisch existierenden Ideen auch in die
Praxis umzusetzen. Ein solcher Fall war auch Christian Hülsmeyer aus Köln.
Er fand in Heinrich Mannheim aus Düsseldorf einen Partner, der das von
ihm erfundene „Telemobiloskop“ mit insgesamt 5.000 Mark finanziell unterstützte. Die Idee hierfür leitete sich aus der von James Clark Maxwell im
Jahre 1865 aufgestellten Theorie zur Existenz elektromagnetischer Wellen
ab. 23 Jahre später erfolgte der experimentelle Nachweis dieser Wellen
durch Heinrich Rudolph Hertz. Dieser war es auch, der die Eigenschaft
der Wellen entdeckte, dass sie von metallischen Gegenständen reflektiert
werden. Er setzte diese Erkenntnis jedoch nicht praktisch um, das war Hülsmeyer vorbehalten: Er entwickelte mit dem „Telemobiloskop“ ein Ortungsgerät für die Schifffahrt, mit dem andere Schiffe noch in mehreren Kilometern
Entfernung und unabhängig von den Witterungsverhältnissen wie beispielsweise Nebel sicher identifiziert werden konnten. Mit seiner Erfindung legte
Hülsmeyer die Grundlage für die moderne RADAR-Technik und sorgte dafür,
dass die in jenen Jahren sich sprunghaft entwickelnde Handelsschifffahrt
erheblich zuverlässiger und sicherer wurde. Doch zunächst geriet die Erfindung in Vergessenheit, da erst in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts sich die technischen Gegebenheiten so weit verbesserten, dass
an einen kommerziellen Einsatz des von Hülsmeyer entwickelten Prinzips zu
denken war.

Globus

W

ie gegenläufig sich die gesellschaftliche und die technische
Entwicklung einer Zivilisation manchmal darstellen, verdeutlicht
die Entstehungsgeschichte des ersten Globus‘, den der Deutsche
Martin Behaim in den Jahren 1492 und 1493 (manche Quellen nennen auch
das Jahr 1491 als Startpunkt) entwickelte. Wohlgemerkt wurde der Globus vor
der Wiederkehr von Christoph Columbus angefertigt, sodass der gerade neu
entdeckte amerikanische Kontinent auf der kugelförmigen Darstellung der
damals bekannten Welt keinerlei Berücksichtigung finden konnte. Interessant
ist aus wissenschaftshistorischer Sicht zudem, dass Galileo Galilei, wegen
dessen Anzweiflung des ptolemäischen Weltbildes sich ein viele Jahrzehnte,
ja Jahrhunderte hinziehender Rechtsstreit entwickelte, erst gut 70 Jahre nach
Behaims Werk geboren wurde. Damit reiht sich der Nürnberger in die Persönlichkeiten der aufgeklärten Wissenschaft ein, der die Erde nicht mehr als
Scheibe, sondern als Kugel begriff und damit den tradierten Irrglauben einer
Erdscheibe endgültig verwarf. Mithin half er durch die kugelhafte Darstellung
unseres Planeten der modernen Geologie, so wie wir sie heute kennen, zum
Durchbruch. Warum Behaim in Zusammenarbeit mit anderen Nürnberger
Gelehrten und Handwerkern seiner Zeit den Globus überhaupt herstellte, ist
jedoch nicht überliefert. Sicher ist nur, dass er als vielgereister Zeitgenosse
sowohl mit den Entdeckungsfahrten der Portugiesen vertraut war als auch
von deren König Joao I. damit beauftragt worden war, die astronomischen
Navigationsmethoden zu verbessern. All dies mag seinen Teil dazu beigetragen haben, dass der bis heute existierende Globus, der im Germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg zu bestaunen ist, so angefertigt wurde, wie es
die Kenntnisse der damaligen Zeit erlaubten.
Made in Germany Magazin
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Nürnberg
Immer eine Reise Wert

Was sich alles innerhalb der Stadtmauern abspielte, ist
spannender als ein Krimi. Nürnberg von oben und von unten erleben
und wie die Franken Leichtigkeit auf dem Kopfsteinpflaster des
Tiergärtnerplatzes genießen.

Nürnberg

Vor dem Zweiten Weltkrieg galt die mittelalterliche Nürnberger Altstadt
als eine der bedeutendsten Europas.
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Nürnberg ist eine fränkische kreisfreie
Großstadt im Regierungsbezirk Mittelfranken des Freistaates Bayern.
Die zweitgrößte Stadt Bayerns besteht aus
7 Bezirken und stellt gemeinsam mit dem
Ballungsraum Nürnberg-Fürth das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum mit
über 1,3 Millionen Menschen dar.

Information

Lage: Mittelfranken/Bayern
Höchste Erhebung: 309 m
Einwohner: 520.000
Fläche: 186,38 km²
Flughafen: Flughafen Nürnberg
„Albrecht Dürer“
Bahnstation: Hauptbahnhof Nürnberg
Info: www.nuernberg.de
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Tiergärtnerplatz Nürnberg

Erleben

Etwas abseits vom Trubel, aber immer noch
im Altstadtkern, liegt der Tiergärtnerplatz.

Tagsüber kann man hier wunderbar in der
Sonne bei einem Kaffee oder einem Bier

entspannen. Die meisten Nürnberger treffen
sich aber erst nach Feierabend auf dem

Platz. Mit ihrem Glas, das sie beim „Bieramt
Wanderer“ erstanden haben, setzen sich

direkt aufs Kopfsteinpflaster. Mit der Burg
im Rücken und umgeben von Fachwerk
entsteht eine einmalige Leichtigkeit.

Kaiserburg

Pflichtprogramm für Touristen ist das Erklimmen der Kaiserburg,
welche als Wahrzeichen Nürnbergs gilt. Sie steht inmitten des

Altstadtzentrums und wurde im Mittelalter als Reiseresidenz des
Kaisers genutzt, als sogenannte Kaiserpfalz. Vom Hauptmarkt
aus, den Berg hoch bis zur Terrasse – und schon hat man

einen wunderbaren Blick über die Dächer und zahlreichen

Türmchen der Stadt. Wer sich für eine Burgführung entscheidet,
kommt noch höher hinaus, nämlich auf den Sinwellturm.

Historische Felsengänge

In Bayern wurde seit jeher Bier gebraut, früher vornehmlich
zu Hause. Nur brauchte man für Lagerung und Reifung

unbedingt einen Keller. Weil das bei den meisten nicht der
Fall war, taten sich emsige Nürnberger zusammen und

gruben über viele Jahrhunderte Gewölbe und Gänge aus.
Ein riesiges Labyrinth entstand. Heute gibt es hier noch

immer Bier, gebraut von zahlreichen Hausbrauereien. Ihr

begegnet man bei der Führung durch die Gänge. Besonders
spannend ist die Dunkelführung, bei der man lediglich mit
Taschenlampen ausgestattet wird. Gänsehaut garantiert!
// historische-felsengaenge.de
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Erleben

Erleben

Erleben

Hauptmarkt Nürnberg

Nürnberger Nachtwächter

Auf 5.000 Quadratmetern finden jede Menge Märkte statt. Montag

Nachtwächterin. Die Historikerin Dr. Ute Jäger schlüpft dafür

Er ist der zentrale Marktplatz Nürnbergs im Herzen der Altstadt.
bis Samstag kaufen die Besucher hier regionale Lebensmittel
ein. Zweimal im Jahr, im Mai und im September, ist hier

Deutschlands größter Innenstadtflohmarkt in vollem Gange, der

Trempelmarkt. Besonders beliebt ist auch der Christkindlesmarkt,

Das Highlight unter den Stadttouren ist die Führung mit der
in eine mittelalterliche Kutte und nimmt ihre Teilnehmer mit
in die Zeit der Kaiser, Ratsherren, Betrüger und Henker.
// nachtwaechterin.de

der rund zwei Millionen Besucher im Jahr anlockt.
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Seit vier Generationen keine Kompromisse!

Die beste Rostbratwurst

No compromises since four generations!

Drei im Weggla – so bestellt man den kulinarischen Inbegriff
Nürnbergs, die acht Zentimeter lange Rostbratwurst. Wo es

die Beste gibt, darüber lässt sich bekanntlich herrlich streiten.
Empfohlen wird das Bratwurst Röslein von Thomas und

Michael Förster am Hauptmarkt, welches obendrein das größte
Bratwursthaus der Welt ist. Hier kann man in den gemütlichen
Stuben essen oder sich einen Platz im Biergarten ergattern.
// Rathausplatz 6, 90403 Nürnberg
// Täglich 10.30–23.30 Uhr

Een

Schlafen

Schlafen

Essigbrätlein

Jugendherberge Nürnberg

Hotel Elch

Fachwerkfassaden und urigen Gaststätten,

zur Burg gehört und in der damals die

bereits seit 1342. Das Fachwerk- und

Durch enge Gassen, vorbei an

führt der Weg zur Essigbräterin, dem

kulinarischen Juwel in der Nürnberger

Altstadt. Vor der Tür läutet man die Glocke,

um sich Einlass gewähren zu lassen. Drinnen

ist es urig, mit Holzvertäfelungen, Sitzbänken
und Teppichen. Auf den ersten Blick ist es
nicht unbedingt das, was man sich unter

einem piekfeinen Zwei-Sterne-Restaurant

vorstellt. Spätestens, wenn der erste Teller
serviert wird, ist allerdings klar: Hier wird

Spitzenküche serviert. Manch ein Gourmet
bezeichnet das Essigbrätlein mit seinem

Fokus auf regionale Zutaten als das Noma
Deutschlands. Der Guide Michelin nennt

die Kreationen subtil, außergewöhnlich und
mitunter originell. Ein einmaliges Erlebnis!
// Mittagsmenü ab 85, Abendmenü
ab 126 Euro inkl. Wasserservice

// Weinmarkt 3, 90403 Nürnberg

Die ehemalige Kaisergestallung, die

Pferde untergebracht waren, ist seit 2013
zur Jugendherberge umgebaut. Drinnen
erinnern Gewölbe und alte Steinmauern
an die Vergangenheit. Die Zimmer des

Hostels sind hell, manche haben einen
Balkon, alle besitzen ein Bad. Schaut
man aus dem Fenster, hat man einen

tollen Blick über die Stadt. Und bis zum

Hauptmarkt sind es keine 500 Meter. Nicht
nur für Backbacker, sondern für alle, die
den Charme der Burg spüren möchten.
// DZ/F ab 87 Euro

// Jugendherberge Nürnberg
Burg 2, 90403 Nürnberg

// nuernberg.jugendherberge.de

Die älteste Herberge der Stadt existiert
Sandsteinhaus bietet Zimmer, die die

Balance zwischen hochmoderner, urbaner
Gestaltung und historischen Elementen

finden. Das Highlight: In einigen Zimmern
stehen freistehende Badewannen. Die
Lage im Burgviertel ist ein Traum!
// DZ/F ab 105 Euro

// Irrerstrasse 11, 90403 Nürnberg
// hotel-elch.eu

Fotos: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com, Essigbrätlein, Robert Pupeter, Hotel Elch

Een

// essigbraetlein.de
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Katternberger Straße 175
D-42655 Solingen

Tel: +49 (0) 212 - 816 166
Fax: +49 (0) 212 - 815 840

web: www.guede-solingen.de
email: info@guede-solingen.de
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Beim Winzer

Seit Generationen hat sich Familie Weisbrod

Natur
Fahrradtour auf der Deutschen Weinstraße

Es gibt wohl kaum eine schönere Art, die Pfalz zu erleben, als auf dem

Die Strecke ist in vier Etappen aufteilbar, jede hat ihren ganz

gilt als eine der ältesten touristischen Straßen des Landes. Vom Haus

wie Rhodt oder Deidesheim und dann wieder an Burgen

Fahrrad. Der Radweg Deutsche Weinstraße ist 97 Kilometer lang und

der Deutschen Weinstraße in Bockenheim führt er bis zum Deutschen
Weintor in Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze.

Weinwanderhütte Asselheim

Auf einer Wanderung oder beim Fahrradfahren auf der
Deutschen Weinstraße ist eine Rast in der Schutzhütte
auf dem Asselheimer Goldberg ein Muss. An den
Wochenenden bewirten Asselheimer Winzer und

Vereine die Hütte, die einen Panoramablick auf die

Rheinebene bietet. Zur Auswahl stehen einheimische
Spezialitäten und Asselheimer Wein – genau das
Richtige für eine zünftige Stärkung.
// Weinwanderhütte Asselheim

Asselheim Langgasse 66, 67269 Grünstadt

// Samstags ab 14 Uhr, sonntags und feiertags
ab 10 Uhr
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Essen

besonderen Reiz. Mal geht es durch gemütliche Weinorte

und Villen vorbei, bis man schließlich wieder einmal durch
kilometerlange Rebenmeere fährt.

kommt, der kann nicht nur Rieslinge

verkosten, sondern auch in geräumigen

Zimmern übernachten. Besonders schön ist
der Garten, in dem man deutsche Klassiker
genießen und zünftig feiern kann. In fünf

Gehminuten erreicht man das mittelalterliche
Zentrum des Städtchens Freinsheim, das

direkt an der Deutschen Weinstraße liegt.

Schlafen

Schlafen

Mit Garten
Fotos: Rolf Schädler/Medien-Datenbank Deutsche Weinstraße e. V., Weinwanderhütte Asselheim, Karstens B.lick-Punkte, melhubach photographie/Hotel Weisbrod, Wein-Streetart, Schwarzer Hahn

P falz

dem Wein verschrieben. Wer auf ihr Weingut

Auf einer Obstplantage entstand vor 30 Jahren das Vier-Sterne-Gartenhotel
Heusser. Der Name ist Programm: Im asiatischen Garten können die Gäste
entspannen, wenn sie nicht im Pool schwimmen oder sich im Spabereich

// Hotel, Restaurant Weisbrod
Gewerbestraße 7

67251 Freinsheim

hotel-restaurant-weisbrod.de

// Doppelzimmer ab 85 Euro
pro Zimmer/Nacht

verwöhnen lassen. Die Zimmer sind großzügig und hell. Ein Hotel, in dem man
wunderbar ein paar Tage verbringen kann.
// Gartenhotel Heusser

Seebacher Str. 50, 67098 Bad Dürkheim
hotel-heusser.de

// Doppelzimmer ab 139 Euro pro Zimmer/Nacht

Event
Wein und Streetart

Beim Wein-Streetart-Festival verwandeln

internationale Künstler den Weinort Gönnheim
zum vierten Mal in Folge in eine riesige

Galerie. Das diesjährige Thema ist „Heimat“.

Essen
Schwarzer Hahn, Deidesheimer Hof

2015 wurde dieses Festival als das schönste
seiner Art in der Pfalz ausgezeichnet.
// Zeitraum: 3.–6. Juli 2020
67161 Gönnheim

Am 8. März 2019 hat das Sternerestaurant Schwarzer Hahn in Deidesheim nach einem

gründlichen Facelift neu eröffnet. Der Innenraum mit Kreuzgewölbe wird als urban schick
bezeichnet, was ins neue Konzept passt, das auch eine jüngere Klientel anspricht.

Küchenchef Stefan Neugebauer, der seit dem Jahr 2000 im Schwarzen Adler kocht, hat

neben den Menüs mit Regionalbezug auch „flotte Teller“ im Angebot, die einzeln bestellt

werden können. Die Gerichte heißen Elsässer Foie Gras oder Pfälzer Riesling pot a feu und
haben allesamt einen kreativen Twist, der überrascht.
// Schwarzer Hahn,

Am Marktplatz 1, 67146 Deidesheim
deidesheimerhof.de

// Mehr Infos: www.falstaff.de/nd/schwarzer-hahn-eroeffnet-wieder
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Foto: Shutterstock / HealthyLauraCom

Wer sich in Sachen Vitaminen und kulinarischer
Wandlungsfähigkeit den Rang abläuft? Deutsche Klassiker wie
Schwarzkohl, Rosenkohl, Grünkohl und Co. Vier ausgefallene
Saisonsieger – von gesunden Chips bis zu hippen Rouladen.
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Vier
Personen

Zubereitungszeit:
ca. 40 Min. / Garzeit 1 h

Zutaten

Für die Kohlrouladen
» 1 großer Kopf Weißkohl
» Salz
» 1 Zwiebel
» 2 Knoblauchzehen
» 1 Handvoll glatte Petersilie
» 2 Hähnchenbrustfilets (à ca. 300 g)
» 1 Ei
» 1 TL abgeriebene Bio-Zitronenschale
» Pfeffer aus der Mühle
» 1 TL edelsüßes Paprikapulver
» 1–2 EL Semmelbrösel (bei Bedarf)
» 2–3 EL Olivenöl

Zubereitung

1 Für die Kohlrouladen vom Weißkohl die
äußeren Blätter entfernen. 16 große Kohlblätter ablösen und die dicken Mittelrippen
keilförmig herausschneiden. Die Blätter in
kochendem Salzwasser 2–3 Minuten blanchieren, herausheben und in Eiswasser
abschrecken. Den übrigen Kohl anderweitig verwenden. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Petersilie
waschen, trocknen, die Blättchen von den
Stielen zupfen und 1/3 davon fein hacken,
den Rest für die Garnitur beiseitelegen.
2 Das Fleisch waschen, trocken tupfen,
klein hacken und in eine Schüssel geben.
Das Ei, die Hälfte der Zwiebel- und Knoblauchwürfel, den Zitronenabrieb und die
gehackte Petersilie zugeben. Alles kräftig
mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen
und zu einer formbaren Masse vermengen.
Bei Bedarf Semmelbrösel einarbeiten.

Was für echte Kohltäter! Hähnchen wird mit Zitrone und Knoblauch gemischt und dann
in Kohl gewickelt gegart. Hinterher sorgen Gewürzgurken für das gewisse Extra.
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3 Den Backofen auf 180° C (Ober- und
Unterhitze) vorheizen. Um acht Kohlrouladen herzustellen, je 2 Kohlblätter überlappend auf der Arbeitsfläche auslegen
und 1/8 der Füllung daraufsetzen. Die
Hähnchenfleischfüllung in die Kohlblätter
einwickeln und zu Rouladen aufrollen. 2 EL
Öl in einem ovalen Bräter erhitzen und die
Rouladen darin anbraten, herausnehmen
und auf einem Teller beiseitestellen.

Schwierigkeit
leicht

» 2–3 EL Tomatenmark
» 60 g halbfeste getrocknete Tomaten
» 1 Prise Chilipulver
» 100 ml Weißwein
» 300 ml Gemüsebrühe
Für die Beilagen:
» 600 g festkochende Kartoffeln
» Salz
» 1 EL Butter
» 4 Gewürzgurken
» Pfeffer aus der Mühle

4 Das restliche Öl erhitzen und die
übrigen Zwiebel- und Knoblauchwürfel
darin hell anschwitzen. Tomatenmark unterrühren und kurz anbraten. Die getrockneten Tomaten sehr fein würfeln, dazugeben und kurz mitbraten. Alles mit Salz,
Pfeffer und Chilipulver würzen. Mit Weißwein ablöschen, etwas einkochen lassen
und mit Brühe aufgießen. Alles aufkochen
lassen, die Rouladen wieder einlegen
und im heißen Ofen mit Alufolie bedeckt
30 Minuten schmoren. Bei Bedarf etwas
Brühe oder Wasser angießen. Die Folie
entfernen und die Rouladen offen weitere
10 Minuten garen.
5 Für die Beilagen Kartoffeln waschen
und in leicht gesalzenem Wasser in
25–30 Minuten garen, abgießen und kurz
ausdampfen lassen. Die Kartoffeln pellen,
zusammen mit der Butter zurück in den
Topf geben, kurz schwenken, salzen und
pfeffern. Die Gewürzgurken in Scheiben
oder Stücke schneiden.
6 Den Bräter aus dem Ofen nehmen, die
Kartoffeln und die Gewürzgurken auf den
Rouladen anrichten, alles leicht mit Pfeffer
bestreuen und mit den restlichen Petersilienblättchen bestreut servieren.
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Vier
Personen

Zubereitungszeit:
ca. 40 Minuten

Zutaten

» 1 kg Venusmuscheln
» Salz
» 100 g Perlgraupen
» 1 Zwiebel
» 2–3 Knoblauchzehen
» 1 rote Peperoni
» 150 g Chorizo
» 4 Zweige Thymian
» rote und grüne Basilikumspitzen

Zubereitung

Die Muscheln waschen und
1
ca. 20 Minuten in kaltes Salzwasser legen,
um sie von Sand zu befreien. Die Perlgraupen in Salzwasser nach Packungsangabe ca. 25 Minuten garen, abgießen und
abtropfen lassen.
2 In der Zwischenzeit Zwiebel und
Knoblauch abziehen und halbieren.
Die Zwiebel in feine Streifen, den Knoblauch in dünne Scheiben schneiden.
Peperoni
waschen,
putzen,
nach
Belieben die Kerne entfernen. Die Peperoni fein würfeln. Chorizo gegebenenfalls häuten und in dünne Scheiben
schneiden.
Kräuter
waschen
und
trockenschütteln. Grün- und Schwarzkohl waschen, trockenschütteln und in
Stücke zupfen.
3 Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Die
Chorizoscheiben darin 2–3 Minuten unter

Schwierigkeit
leicht

Art
schnell & raffiniert

» 1 Stängel Schwarzkohl
» 1 Stängel Grünkohl
» 2 EL Olivenöl
» 200 ml trockener Weißwein
» 400 g stückige Tomaten (Dose)
» 450 ml Gemüsebrühe
» Pfeffer aus der Mühle
» 1 EL gehackte Petersilie

Wenden anbraten und leicht bräunen. Die
Zwiebeln, den Knoblauch und die Peperoni dazugeben und bei kleiner Hitze
anschwitzen. Mit Wein ablöschen und
etwas einkochen lassen. Mit Tomaten
und Brühe aufgießen, den Thymian dazugeben, salzen, pfeffern und unter gelegentlichem Rühren ca. 15 Minuten köcheln
lassen.
4 Die Graupen untermischen und
ca. 2 Minuten mitkochen. Die Muscheln,
den Grün- und den Schwarzkohl untermischen und alles 4–5 Minuten kochen
lassen, bis sich die Muscheln geöffnet
haben. Noch geschlossene Muscheln
entfernen.
5 Die Pfanne vom Herd nehmen, die
Muscheln mit Petersilie bestreuen und mit
Basilikumspitzen garniert servieren.

Der grüne Krause wagt sich in spanische Geﬁlde. Dort trifft er auf Schwarzkohl,
Venusmuscheln und Chorizo und entführt Gabel für Gabel ans Mittelmeer.
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Vier
Personen

Zutaten

Für die Grünkohlchips
» 300 g Grünkohlblätter
» 1 EL Olivenöl
» Fleur de Sel
Für die Suppe
» 1 Zwiebel
» 1 Knoblauchzehe
» 150 g mehlige Kartoffeln
» 400 g Grünkohl

Zubereitungszeit:
ca. 40 Minuten

» 200 g Babyspinat
» 2 EL Pflanzenöl
» ca. 1 l Gemüsebrühe
» Salz
» Pfeffer aus der Mühle
» 1 Handvoll Petersilie
» 3 EL Cashewmus
(alternativ 50 ml Sahne)
» Zitronensaft zum
Abschmecken

Zubereitung

1 Für die Grünkohlchips den Backofen auf 200° C (Ober- und Unterhitze)
vorheizen. Die Grünkohlblätter waschen,
trockenschleudern, dickere Blattadern
entfernen und die Blätter mundgerecht
zerzupfen. Zusammen mit dem Olivenöl
und etwas Fleur de Sel in eine Schüssel
geben, vermengen und auf einem
mit Backpapier belegten Backblech
verteilen. Den Grünkohl im heißen Ofen in
10–12 Minuten knusprig backen. Herausnehmen und beiseitestellen.

mit Grünkohlchips und Meerrettichcreme
mit zweierlei Kohl und Graupen
Grünkohlspaß hoch zwei: mit Spinat und Mandelmus püriert in cremiger Suppe und als
knuspriges Topping obenauf. Meerrettichcreme ergänzt das eingespielte Duo.
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Schwierigkeit
leicht

2 Für die Suppe Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Kartoffeln
schälen und in kleine Würfel schneiden.
Grünkohl waschen, putzen, harte Stiele
entfernen und die Blätter in Streifen
schneiden. Spinat waschen und gut
abtropfen lassen.
3 Öl in einem großen Topf erhitzen. Die
Zwiebeln, den Knoblauch, die Kartoffeln,
den Grünkohl und den Spinat darin unter

Art
raffiniert

Für die Meerrettichcreme
» 200 g saure Sahne
» 30 g frischer Meerrettich,
gerieben
» 1 TL Zitronensaft
» Salz
» Pfeffer aus der Mühle
» 1 EL Butter
» 4 Gewürzgurken
» Pfeffer aus der Mühle

Rühren leicht anschwitzen. Mit Brühe
aufgießen, mit Salz und Pfeffer würzen
und ca. 20 Minuten leise köcheln lassen.
4 In der Zwischenzeit für die Meerrettichcreme alle Zutaten in einen hohen Messbecher geben, pürieren und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Die Creme im Kühlschrank aufbewahren
5 Petersilie abbrausen, trocken schütteln, die Blättchen von den Stielen zupfen
und zur Suppe geben. Das Ganze
pürieren und durch die Flotte Lotte oder
ein feinmaschiges Sieb passieren und in
einem weiteren Topf auffangen. Die Suppe
erhitzen, das Cashewmus einrühren
und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer
abschmecken.
6 Die Suppe großzügig mit der Meerrettichcreme beträufeln und mit den Grünkohlchips garniert servieren.
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Mein Lieblingssalz:
einzigartig lecker und edel

Wie kleine Köpfe ganz groß rauskommen? Mit Chili, Zitronenabrieb und
Olivenöl zu hauchfeinen Chips im Ofen gebacken. Super gesund –
und im Nu gezaubert.

Vier
Personen

Zubereitungszeit:
20 min / Garzeit 10 min.

Schwierigkeit
leicht

Art
schnell, raffiniert &
vegan

Alpensaline Edle Alpensalze
In unserer Manufaktur in Bad Reichenhall
werden die Edlen Alpensalze nach alter
Tradition aus reiner Natursole von Hand
aus der Siedepfanne geschöpft und
anschließend an der Luft getrocknet.
Dann verfeinern wir sie mit ausgewählten
Bio-Kräutern, Bio-Gewürzen und Bio-Blüten.
Ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Zutaten

» 350 g Rosenkohl
» ½ Bio-Limette
» 2–3 TL Olivenöl
» Salz
» Pfeffer aus der Mühle
» ½ TL Chilipulver

Zubereitung

2 Rosenkohl von den Hüllblättern befreien und
gegebenenfalls welke Blätter entfernen. Limette
heiß waschen, trocken tupfen, die Schale fein
abreiben und den Saft auspressen. Die Rosenkohlblätter einzeln ablösen und in eine Schüssel
geben. Den Limettenabrieb, Öl, Salz, Pfeffer und
Chilipulver zufügen und die Gewürze mit den
Händen leicht einmassieren.
3 Die Blätter auf dem Blech verteilen und im
heißen Ofen in 10–12 Minuten knusprig backen. Die
Rosenkohlchips herausnehmen, mit dem Limettensaft beträufeln und noch heiß servieren.
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1 Den Backofen auf 200° C (Ober- und Unterhitze)
vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.

Erhältlich bei Edeka (in ausgewählten Regionen), Hit,
Kaufland, real, V-Markt und in unserem Online-Shop:
www.bad-reichenhaller.de

Ernährung

Ernährung
nomie, sondern auch von Bistros, die diesen schon
länger bemerkt haben. Orange-Wein ist kein Strohfeuer, er macht sich allmählich richtig breit. Bei Aldi
in Österreich, Hofer heißt er da, gab es sogar schon
einen Orange-Wein für 9,99 Euro.

Woran erkenne ich Orange-Wein?

Schwarz: Die Weine sind dunkler. Sie sind weniger
strahlend hell als Weißwein, haben eher so eine
Teefarbe, ab und zu sind sie leicht trüb. Im Geruch
sind sie weniger fruchtig, sondern riechen nach
Schale, nach Trockenfrüchten oder aufgeschnittenem Apfel, getrockneter Aprikose, nussig vielleicht auch. Im Geschmack sind sie kräuterig, ihre
Gerbstoffe können an Schwarztee erinnern.

Orange-Wein

Also haben sie mit Weißweinen, wie
wir ihn kennen, nur noch wenig zu tun?

Schwarz: Das, was man durch den Schwefel bei
deutschen Weißweinen an Frucht konserviert, lässt
man bei Orange-Weinen weg. Bei der offenen
Vergärung auf der Maische verfliegen diese parfümierten Aromen wie Stachelbeere, frische Aprikose, dieses ganze Tropische. Dadurch werden
andere Aromen gebildet, und es entsteht ein stärkerer haptischer Eindruck.

Werden wir uns an den
Geschmack gewöhnen?

Schwarz: Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist.
Denkt man an Kaffee, so schmeckt der auch erstmal
nicht angenehm, sondern sauer und bitter. Sobald
die Strahlkraft und das, was damit verbunden
wird, attraktiv genug ist, nehmen es die Leute an.
Das heißt für Kaffee: italienische Lebensart. Und
für Orange-Wein: zurück zu einfachen Dingen,
zurück zum langsamen Leben, zum Leben miteinander. Dennoch, sobald größere Erzeuger auch
Orange-Weine übernehmen, wird der Geschmack,
denke ich, kalkulierbar und designbar. Er wird
in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Es wird
eine Vereinheitlichung geben, immerhin muss das
Produkt reproduzierbar sein.

Der Wein hat eine neue Farbe. Neben Rot, Weiß und Rosé trinken ihn
Großstädter in hippen Weinbars nun auch in Orange. Was sich momentan
noch als Trend ausbreitet, könnte schon bald die gesamte Weinwelt
revolutionieren. Orange-Wein hat Potenzial.

Orange-Weine sind möglichst lang und vollständig
auf der Maische vergorene Weißweine, die eine
orange Farbe und einen deutlich höheren Gerbstoffgehalt aufweisen als normale Weißweine.
Diese Merkmale entstehen bei der Maischegärung durch den langen Kontakt des Saftes mit den
Traubenschalen und den Kernen, wie es bei der
Rotweinherstellung üblich ist.

Sechs Fragen an Holger Schwarz

Holger Schwarz, 50, ist Spezialist für Naturweine. Seit 2006 führt er die Weinhandlung Viniculture, einer der besten Adressen für Naturweine in Berlin. Er beliefert die Spitzengastronomie, bewegt sich gerne zwischen den Grenzen
und wird vom gefürchtetsten Weinkritiker des
Landes Stephan Reinhardt als „Trüffelschwein der
Branche“ bezeichnet.
74 | Made in Germany Magazin

Herr Schwarz, ist OrangeWein gleich Naturwein?

Schwarz: Orange-Wein, Naturwein, Vin Naturell sind Begrifflichkeiten, die nicht geschützt sind
und unterschiedlich benutzt werden. Vin Naturell,
also Naturwein, ist eher eine Art Haltung und erfordert Veränderung. Es ist die Rückkehr zu händischen Maßnahmen, biodynamischen Zuwendungen, die den ganzen Betrieb betreffen. Orange-Wein hingegen muss kein Naturwein sein. Er
stammt zwar oft von Biobetrieben, wird aber von
einer konventionell arbeiteten Winzerschaft gerne
als Add-on-Artikel verwendet. Man kann sagen,
dass Orange-Wein heute das ist, was Barriquewein
in den Neunzigern war, ein Trend.

Ein Trend, der sich durchsetzen wird?

Schwarz: Ja. Es gibt vermehrt Anfragen, nicht mehr
nur von den Sommeliers der gehobenen Gastro-

Wie ist Deutschland in Sachen
Orange-Wein bisher aufgestellt?
Foto: Csaba Peterdi / Shutterstock.com, viniculture

Was ist Orange-Wein?

Schwarz: So viel gibt es bisher nicht. Aber das Interesse ist da. Selbst Winzer, die Orange-Wein vor ein
paar Jahren noch belächelt haben, merken jetzt,
er bleibt. Deswegen werden auch sie versuchen,
am Ball zu bleiben. Orange-Wein ist keine Übergangsgeschichte. Ich sehe durchaus Parallelen zur
Umstellung von süßen zu trockenen Weinen in den
1980er-Jahren.
Viniculture
Grolmanstraße 44/45, Charlottenburg,
Tel. 030 883 81 74, www.viniculture.de,
Mo.-Fr. 11-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr

Geschäftsführer Viniculture
Holger Schwarz

Erdreich

Der Erdreich vom Ökologischen

Weingut Schmitt ist eine wilde Cuvée
aus Bacchus, Gelbem Muskateller
und Weißburgunder. Ein überaus

seriöser Weißwein, vielschichtig, duftig,
mundfüllend, obwohl er mit seinen
11,5 Prozent alles andere als ein
Schwergewicht ist.

Weingut Schmitt, Rheinhessen, 2016,
11,5 Vol. Prozent, 25,00 €,
vinivulture.de

Müller Thurgau Natur
Hier ist wirklich alles am

richtigen Platz. Frischer Apfel,

etwas Lavendel, Grapefruit und

Fenchelgrün. Der lange Kontakt
auf der guten, vollen Hefe hat

enorm viel Energie gespendet.

Ein Powerdrink zum Anfang eines

Menüs, zu geräuchertem Fisch oder
mittelkräftigem Käse.
Weingut Schmitt,

Rheinhessen, 2017,

11 Vol. Prozent, 14,30 €,
viniculture.de

Sylvaner „Schale, Stiel
& Stengel“
18 Monate auf der Maische haben
diesem Sylvaner eine kompakte

Ladung feinsten Tannins verpasst.
In der Nase Quitte, Earl-Grey-Tee,
Zitronenschale, etwas Aprikose

und eine Prise Virginia-Tabak. Am

Gaumen geniale Haptik, eindringlich
und arbeitet sich selbst in die

kleinsten Poren des Mundraumes.
Weingut Stefan Vetter,
Franken, 2016,

9,5 Vol. Prozent, 26,50 €,
viniculture.de

Made in Germany Magazin

| 75

Start-up

DAWANDA
Man muss es doch mal deutlich sagen: Trotz der
Schließung des Unternehmens DaWanda gehört es
sicher zu den vorbildlichsten „Made in Germany“Startups, die Berlin vorweisen kann. Die Gründer
Claudia Helming und Michael Pütz hatten
alles richtig gemacht.

D

as brandneue Geschäftsmodell Internetplattform für Handgemachtes in
den USA schien erfolgversprechend.
Auf Deutschland übertragen mit
passendem Namen und europäischer
Aufmachung, lockte DaWanda ab dem
Jahr 2006 Heerscharen von talentierten Handarbeitern aus ihren Nähzimmern. Was sonst nur auf
Weihnachtsmärkten oder innerhalb der Verwandtschaft erhältlich war, konnte plötzlich jeder auf
dem Online-Marktplatz kaufen. Dementsprechend
professioneller fielen mit der Zeit die Produkte aus.
Wer entsprechendes Talent besaß, konnte auf
DaWanda richtig Geld verdienen. Eine klassische
Win-Win-Situation.

Fair und erfolgreich

Mit ein Garant des Erfolgs war vermutlich die relativ
moderate Gebühr, die DaWanda von den Herstel76 | Made in Germany Magazin

lern der Produkte einforderte. Mit fünf Prozent
des Verkaufspreises und einer Einstellgebühr im
Centbereich agierten die Berliner einigermaßen
günstig, insbesondere im Vergleich zu heutigen
Verkaufsplattformen, die oft nicht nur relativ viel
Geld für die reine Nutzung, sondern auch noch
eine Beteiligung am Einkommen verlangen. Die
persönliche Atmosphäre schuf zusätzlich eine
emotionale Bindung, sowohl zu den Kunden als
auch zwischen den Anbietern und der Plattform.

Schnelles Wachstums aus
den Startup-Schuhen

Nach zwölf erfolgreichen Jahren konnte man
DaWanda eigentlich nicht mehr wirklich als Start-up
bezeichnen. Auch weil in jener Zeit selbst Riesen wie
Amazon sich an handgemachten Artikeln aller Art
probierten. Aus innovativ wurde Alltag. Jeder kannte
DaWanda, die Plattform wurde zum ultimativen Tipp

Fotos: SFIO CRACHO / Shutterstock.com, Syda Productions / Shutterstock.com, hvostik / Shutterstock.com

Start-up

DaWanda
verließ die Internetbühne mit
einer eleganten
Verbeugung.

Im Januar 2015 übernahm deshalb der amerikanische Investor Insight Venture Partners die Kontrolle. Die bisherigen Investoren Vorwerk Ventures
und Holtzbrinck Ventures stiegen bei dieser Übernahme aus. Der neue Financier hielt danach 55,7
Prozent des Unternehmens.
Lief es dann besser? Im April 2016 wurde DaWanda
im Start-up-Ranking auf Platz 3 in Deutschland
eingestuft. Und das, obwohl die Firma auch in
jenem Jahr einen Verlust von 4,2 Millionen Euro
verzeichnen musste. Claudia Helming versuchte,
die Ausgaben einzuschränken und DaWanda
entließ 60 der damals 230 Mitarbeiter. Gleichzeitig
erhöhte sie die Gebühren für die Plattformnutzer.
Ein harter Schritt, der aber half: Im Jahr 2017 lag
der Umsatz des Online-Marktplatzes bei 16,4
Millionen Euro. Das entsprach einem Wachstum
von 21,4 Prozent. Die Verluste betrugen trotzdem
immer noch fast eine Million Euro. Doch im letzten
Quartal des Jahres wurde erstmals wieder mit
Gewinn gearbeitet. Im Juni 2018 wurde dennoch
verkündet, dass DaWanda abgewickelt werde und
bereits im August offline ginge. Claudia Helmig
wollte aufhören, bevor es zur Katastrophe kommt.

Selbst das Ende vorbildlich
für Babygeschenke und zum Lieblingshotspot für
den virtuellen Schaufensterbummel. Trotzdem
behielt das Unternehmen den Startup-Status,
auch weil Claudia Helming eine der ersten Frauen
in der Szene war. Und DaWanda schien eines
der wenigen Start-ups zu sein, die es tatsächlich
geschafft hatten. Wie konnte dieses Geschäftsmodell trotzdem gegen Ende schief gehen?

Verluste trotz Erfolg

Was also ist passiert? Es sah so gut aus. Im Jahr
2010 verzeichnete DaWanda erstmals schwarze
Zahlen. Im Jahr darauf erzielte die Plattform einen
Umsatz von ungefähr 5 Millionen Euro. Doch
schon 2012 gab es laut Bilanzbericht die ersten
Verluste von satten 4,9 Millionen Euro. Dabei
wollte DaWanda in eben diesem Jahr in weiteren
europäischen Ländern Büros eröffnen. Ein Jahr
später lagen die Verluste immer noch bei 3,5 Millionen Euro. Auch 2014 musste DaWanda weitere
Verluste hinnehmen.

Grade das Finale der Internetplattform lässt es
besonders glänzen unter den vielen Start-ups, die
letztendlich doch aufgeben mussten. Nachdem
DaWanda einen zweistelligen Millionenbetrag
erwirtschaftet hatte und Claudia Helming erkannte,
dass sie gegen den amerikanischen Riesen etsy
nicht ankommt, wartete sie nicht, bis das Unternehmen pleiteging. Im Gegenteil: Erst brachte
sie es wieder auf Kurs, und das gleich nach den
ersten Verlusten. Da aber der Markt in Europa trotz
oder vielleicht gerade wegen der EU komplexer ist
als der amerikanische, konnte sie einfach nicht mit
der Konkurrenz aus Übersee gleichziehen. Unterschiedliche Regeln je nach Land, viele verschiedenen Sprachen und letztendlich die fehlende
Möglichkeit, technisch mitzuhalten. Statt also mit
Pauken und Trompeten unterzugehen, zog die
Firmengründerin die Reißleine. Und anstelle der
oft üblichen Gepflogenheiten der Startupszene,
wählte Claudia Helming dabei ihre eigene Vorgehensweise. Alle Anbieter auf DaWanda wurden an
etsy überführt, Angestellte erhielten eine Abfindung und DaWanda verließ die Internetbühne im
Jahr 2018 mit einer eleganten Verbeugung.
Made in Germany Magazin
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Rankings und Hitlisten gibt es
in vielen Bereichen, sei es in
der Musik, im Sport oder bei
Freizeitangeboten. Aber auch
Unternehmen werden hierzulande immer öfter bewertet –
von Initiativen, Stiftungen und
Portalen sowie von Mitarbeitern
und Kunden, die insgesamt ein
oft recht genaues Bild von einer
Firma zeichnen. Dabei reicht die
Bandbreite der Bewertungen
mittlerweile weit über Kriterien
wie die Güte der angebotenen
Produkte und Services hinaus
und umfasst längst mehr als nur
Arbeitgeberbewertungen oder
das Beschwerdemanagement.
Wir informieren über die aktuell
wichtigsten Kategorien.

GERMANY‘S
TOP-FIRMEN

R

ankings können sehr nützlich sein: Sie
dienen der Rekrutierung neuer Mitarbeiter und sind ein Baustein der Imageund Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen. Die Kriterien, nach denen die
Mitarbeiter und/oder die Öffentlichkeit
Unternehmen bewerten können, sind äußerst vielfältig. Bei der Wahl zum besten Arbeitgeber können
etwa Arbeitnehmer in Umfragen ihren Arbeitgeber
im Hinblick auf Arbeitsbedingungen, das Kommunikationsverhalten, die Möglichkeiten zur Weiterbildung, Aufstiegschancen, die Unternehmenskultur,
Sozialleistungen, Gleichstellung und Familienfreundlichkeit sowie Umweltschutz und Nachhaltigkeit bewerten.

Foto: Yingna Cai / Shutterstock.com

Big Player bei kununu! ganz vorne

Bei den Rankings von kununu! liegen auf den
vorderen Plätzen meistens international tätige Großkonzerne. So auch beim Focus Award, den das
Nachrichtenmagazin Focus in Zusammenarbeit mit
Xing und kununu! verleiht. Zum besten Arbeitgeber
Deutschlands wurde vor kurzem SAP SE gekürt.
Die Mitarbeiter schätzen die offene Kommunikationskultur: Regelmäßig finden Teammeetings statt,
und damit sich niemand zurückgelassen fühlt,
ebenso regelmäßig Mitarbeitergespräche, wichtige

Firmen-News erfahren die Kollegen tagesaktuell im
Mitarbeiter-Portal. Doch SAP achtet auch auf die
Gesundheit seiner Angestellten. Die Arbeitsplätze
sind streng nach ergonomischen Arbeitsplätzen
gestaltet und es gibt zudem die Möglichkeit, von
unterwegs aus zu arbeiten.
Auf dem zweiten Platz landet in diesem Ranking
Google Deutschland. Es sind nicht nur die inspirierenden Büros, die den Mitarbeitern gut gefallen,
sondern auch die Tatsache, dass die dort ausgebrüteten Ideen beim Unternehmen auf fruchtbaren
Boden fallen. Die Hierarchien sind flach und neben
einem schmackhaften Essen winken Mitarbeitern
attraktive Rabatte. Dass die Aufgaben, die sie dort
erledigen, spannend und abwechslungsreich sind,
versteht sich bei dieser Firma fast schon von selbst.
Den dritten Platz erreicht BMW: Die Arbeitszeiten
können – zumindest in der Verwaltung – frei eingeteilt werden. Es herrscht ein internationales Arbeitsumfeld und die modernen, hellen Arbeitsplätze
sorgen bei den Angestellten für eine gute Wohlfühlatmosphäre. Ein weiterer Pluspunkt des Automobilherstellers ist, dass nicht nur fest angestellte
Mitarbeiter hervorragend eingebunden werden,
sondern auch Praktikanten. Diese erhalten interessante Aufgaben und können sich dank firmeninterner und abteilungsübergreifender Stammtische
schon während ihres Praktikums optimal vernetzen.
Auf den folgenden Plätzen 4 bis 10 liegen PayPal,
Daimler, Bayer, Frosta, adidas, Puma und der
Telekommunikations- und EDV-Ausrüster Cisco
Systems.

Auch der Mittelstand wird bewertet

Das Portal kununu! erstellt neben dem eigentlichen Ranking seit drei Jahren auch ein spezielles
Arbeitgeberranking für mittelständische Unternehmen. Das Mittelstandsranking ist für Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl zwischen 11
und 500 Arbeitnehmern konzipiert. Hier landete
2018 die im Bereich Telekommunikation und IT
tätige MaibornWolff GmbH aus Berlin auf Platz
eins. Das Unternehmen gilt nicht nur als besonders familienfreundlich, sondern glänzt auch mit
einer attraktiven Gehaltspolitik. Ebenfalls lobten
die Beschäftigten die Tatsache, dass jeder Mitarbeiter die Chance auf einen Aufstieg hat. Zudem
bietet MaibornWolff viel Freiraum, gute Entwicklungsmöglichkeiten und nette Kollegen.
Den zweiten Rang im Mittelstandsranking sicherte
sich im vergangenen Jahr das PersonalvermittMade in Germany Magazin
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fe-Balance und mit optimal ausgestatteten Büros
punktet. Das Unternehmen versteht es zudem,
seinen Mitarbeitern viel Anerkennung zukommen
zu lassen, was wiederum deren Motivation steigert.
Sogar Hunde sind im Büro erlaubt und lockern die
Arbeitsatmosphäre zusätzlich auf.

Ranglisten für fast alle Bereiche

Doch es gibt auch Auszeichnungen, welche die
anfangs genannten Kriterien einzeln bewerten.
Und natürlich weitere Awards, die das Engagement von Firmen in Bereichen wie Aus- und
Weiterbildung, Innovation, Förderung von Kultur
und Sport oder gesundheitliche Vorsorge mit
einer Auszeichnung belohnen.
Miele

Im Bereich „Gleichstellung“ gibt es beispielsweise
mehrere Initiativen, die engagierte Unternehmen
auszeichnen. Eine davon ist die von der Unternehmerin Ulrike Detmers verliehene Auszeichnung
„Spitzenvater des Jahres“, mit der gelebte partnerschaftliche Gleichberechtigung gewürdigt wird.
Außerdem ehrt Detmers, die Mitglied der Geschäftsführung beim Spezialbrothersteller Mestemacher
ist, seit 2002 mit der Auszeichnung „Managerin des
Jahres“ Frauen in Führungspositionen.

Nach Ansicht der Verbraucher unternimmt Miele am meisten in Sachen Nachhaltigkeit
und belegt damit den ersten Platz.

Für das Thema „Familienfreundlichkeit“ hat die
Bertelsmann Stiftung eine Art Qualitätssiegel
entwickelt. Dabei durchlaufen teilnehmende
Unternehmen ein drei- bis viermonatiges Prüfverfahren, das neben einem ausführlichen Unternehmensfragebogen auch eine Mitarbeiterbefragung
sowie einen Termin vor Ort umfasst.
Ada
Das Unternehmen gehört neben weiteren deutschen Unternehmen zu den

lungsunternehmen BleckmannSchulze GmbH aus Köln.
Besonders heben die Mitarbeiter die gute Kommunikationskultur sowie das lockere Verhältnis zu ihren Vorgesetzten
hervor. Der Zusammenhalt im Unternehmen wird gerade
auch in stressigen Zeiten als sehr gut beschrieben. Dank
Kickerturnieren und anderen Teamevents wird der wohl auch
in Zukunft hoch bleiben, insbesondere auch deshalb, weil
die Praktikanten hervorragend in das Unternehmensgeschehen eingebunden werden.
Auf dem dritten Platz kam ein Personaldienstleister. Es handelt
sich um die ENITAS Deutschland GmbH aus Hamburg, die
bei ihren Angestellten vor allem mit der exzellenten Work-Li80 | Made in Germany Magazin
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Initiatoren des Deutschen Innovationspreises.

In diesem Zusammenhang ist die ebenfalls von
kununu! in Kooperation mit der Frauenzeitschrift
freundin durchgeführte Bewertung der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands erwähnenswert. Hierbei spielen Kriterien wie Vorgesetztenverhalten, Arbeitsatmosphäre, Work-Life-Balance, Gleichberechtigung, Karriere/Weiterbildung,
Gehalt/Sozialleistungen sowie flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge eine entscheidende Rolle. Den Preis als familienfreundlichster Arbeitgeber sicherte sich 2018
der bereits erwähnte Personaldienstleister ENITAS
Deutschland zum zweiten Mal. Laut Angaben
seiner Mitarbeiter steht bei diesem Unternehmen
der Mensch im Mittelpunkt. Auch achtet der Arbeitgeber auf seine Mitarbeiter und bietet ihnen neben
flexiblen Arbeitszeiten, die zu einer guten Work-Life-Balance führen, auch gute Sozialleistungen wie
eine effektive Altersvorsorge sowie die Möglichkeit
zur Kinderbetreuung an.

Der EDV-Spezialist codecentric AG aus München
belegt den zweiten Rang. Das Unternehmen
gilt bei seinen Beschäftigten als echtes Wohlfühlunternehmen, wo Diversität geachtet wird
und Respekt ganz oben auf der Tagesordnung
steht. Hier passen sich die Projekte dem Lebensrhythmus der Kollegen an und die Möglichkeit
zum Home-Office in Verbindung mit den flexiblen
Arbeitszeiten erleichtern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf enorm.
Ebenfalls aus der IT-Branche stammt die drittplatzierte eXXcellent solutions GmbH, deren Umgang
mit Mitarbeitern als freundschaftlich, fair, offen und
verbindlich gelobt wird. Der Zusammenhalt im
Unternehmen ist gut und dank gemeinsamer Workshops mit der Familie hat keiner das Gefühl, mit
seinen Bedürfnissen zurückgelassen zu werden.

Innovationspreise
für deutsche
Unternehmen

Eine ganze Reihe von Preisen gibt es im Bereich
„Innovation“. Der wohl bekannteste Vertreter seiner
Art ist der Deutsche Innovationspreis, der unter
der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie einmal im Jahr vergeben
wird. Zu den Initiatoren zählen das Beratungsunternehmen Accenture, der Energieversorger EnBW,
die WirtschaftsWoche sowie der Digital Think Tank
ada. Aber auch die Initiative Mittelstand, verschiedene Industrie- und Handelskammern sowie zahlreiche Branchenverbände wie der Handelsverband
Deutschland HDE vergeben Auszeichnungen für
Innovationen für ihre Mitglieder.
In diesem Bereich lohnt sich ein näherer Blick
auf den Deutschen Innovationspreis, der branchenübergreifend Unternehmen auszeichnet, die
richtungsweisende Erfindungen oder Verbesserungen bereits bestehender Produkte auf den Weg
gebracht haben. Im vergangenen Jahr erhielten in
der Kategorie „Großunternehmen“ sowohl adidas
als auch ThyssenKrupp eine Auszeichnung. Der
Sportartikelhersteller wurde für seine im bayrischen Ansbach errichtete Speedfactory geehrt.
Diese ermöglicht es auf der Basis des 3D-Drucks
und einer vollautomatisierten Produktion, individuell
nach Kundenwunsch gestaltete Sneaker herzustellen. Dank der eingesetzten Technologie können
Sportschuhe so wieder wirtschaftlich lohnend in
Deutschland produziert werden. Die TransportMade in Germany Magazin
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Rankings sind enorm wichtig
für das Unternehmen

wege verkürzen sich drastisch und das Unternehmen bleibt mit seiner Produktion hochflexibel
und kann sich den schnelllebigen Markttrends
umgehend anpassen.

Die Möglichkeit, Unternehmen hinsichtlich ihrer
Leistung durch außenstehende Personen und Institutionen zu bewerten, ist eine großartige Errungenschaft der heutigen Zeit. Denn jeder weiß, dass
sich im betriebsamen und oft hektischen Alltag
allzu leicht das einschleicht, was Experten mit
dem Fachbegriff „Blind Spot“ (etwa blinder Fleck)
bezeichnen. Damit sind Vorgänge und Einstellungen gemeint, die für die Unternehmen, die sie
ausführen, im Normalfall als wenig problematisch
betrachtet werden. Schließlich „hat man das doch
hier schon immer so gemacht“. Tritt hierbei keine
externe korrigierend hinweisende Instanz auf,
verharren die entsprechenden Unternehmen viele
Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte in ihrer
Betriebsblindheit. Sie schmoren im übertragenen
Sinne in ihrem eigenen Saft und sind gegenüber
Fehlentwicklungen innerhalb des Unternehmens
nicht mehr aufgeschlossen.

ThyssenKrupp wiederum erhielt den Deutschen
Innovationspreis für einen vollkommen neu angetriebenen Aufzug, der nicht nur horizontal, sondern
auch vertikal bewegt werden kann. Das ermöglicht
die sogenannte Linearmotortechnologie, welche
die bisher notwendigen Seile komplett überflüssig
macht. So wird es möglich, die Längs- und Querschächte eines Gebäudes parallel mit mehreren
Kabinen zu beschicken. Das steigert das Transportvolumen erheblich und bedeutet zudem ein
erhöhtes Maß an Sicherheit.

Der Mittelstand treibt den
Umweltschutz voran

In der Kategorie „Mittelständische Unternehmen“
erhielt die Buderus Guss GmbH aus Breidenbach
eine Auszeichnung für ihre hartmetallbeschichtete
Bremsscheibe iDisc®. Dank ihrer neuen Materialstruktur reduziert sich der beim Bremsvorgang
anfallende Feinstaub um 90 Prozent. Dadurch wird
nicht nur der Verschleiß von Bremsscheibe und
Bremsbelag verringert, sondern auch ein erheblicher Beitrag für eine deutliche Verbesserung
der Luftqualität in den von Feinstaub geplagten
Städten geleistet.

Nachhaltigkeit wird von den
Verbrauchern honoriert

Doch nicht nur die Qualität deutscher Unternehmen
in Bezug auf ihre Produkte wird bei Rankings untersucht. Auch die Nachhaltigkeit der Firmen wird
regelmäßig unter die Lupe genommen. So wie das
Ranking der Kommunikationsagentur Serviceplan
und des Marktforschungsinstituts Facit. Beide evaluieren seit 2011, welche Unternehmen in Deutschland nach Ansicht der Verbraucher am meisten für
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COLDPLASMATECH

die Nachhaltigkeit tun. 2017 landete dabei landete
der Haushaltsgerätehersteller Miele auf dem ersten
Platz. Das Unternehmen hatte es verstanden, sich
beim Verbraucher als verantwortungsbewusster
Player zu positionieren, der sparsame Geräte mit
einer langen Lebensdauer anbietet. Auf den Plätzen
Zwei und Drei folgten die Biermarken Erdinger und
Radeberger, die vom Verbraucher ebenfalls als
nachhaltig orientiert wahrgenommen werden. Die
nachfolgenden drei Ränge entfallen auf die Marken
Landliebe, Kneipp und Kärcher. Diese Unternehmen
hatten es sehr gut verstanden, sich ein Image von
Ursprünglichkeit (Landliebe), Natürlichkeit (Kneipp)
und Qualität (Kärcher) aufzubauen, was letzten
Endes von den Verbrauchern entsprechend honoriert wurde. Ähnlich erfolgreich agierten die auf
den Plätzen 7, 8 und 9 rangierenden Marken bzw.
Unternehmen Weleda, Milupa und Dyson. Auch sie
punkten mit einer hohen Qualität im Bereich der
Fertigung, einer nachhaltigen Rohstoffstrategie und
einem durchdachten Produktdesign.

Es geht nicht ums Gewinnen,
sondern um einen Lernprozess

Foto: WACKER Chemie / Jan Michael Hosan

Auch im Bereich „Start-ups“ vergibt die Jury des
Deutschen Innovationspreises eine Auszeichnung.
Diese gewann im vergangenen Jahr die COLDPLASMATECH GmbH aus Greifswald mit ihrem
Produkt Plasma-Patch. Diese aktive Wundauflage
bringt ein kaltes physikalisches Plasma auf geschädigte Hautpartien auf. Dieses wiederum aktiviert
dabei die Zellregeneration und desinfiziert die
behandelte Wunde. Doch es kommt noch besser:
Der Plasma-Patch ist zusätzlich dazu in der Lage,
multiresistente Keime abzutöten. Eine einzigartige Funktionalität beim Kampf gegen eben solche
Keime in Krankenhäusern auf der ganzen Welt.

Das Gleiche gilt für Trends und Neuerungen, in
denen sich oft gesellschaftliche Veränderungen
abzeichnen und manifestieren. Auch hier bedarf
es einer permanenten Offenheit und kritischen
Selbstwahrnehmung, um bei Zukunftsthemen
nicht den Anschluss zu verlieren. Denn wer rastet,
der rostet, und das gilt nicht nur für die Gesundheit des einzelnen Menschen, sondern in gleichem
Maße auch für Körperschaften wie Unternehmen.
Schon aus diesem Grund sollten Firmen solchen
Rankings offen und interessiert gegenüberstehen
und die Möglichkeiten zur Teilnahme an ihnen
stets wahrnehmen, sofern sich dies aus sachlichen
Gründen anbietet.

Dabei geht es in erster Linie überhaupt nicht darum,
am Ende des Evaluations- oder Abstimmungsprozesses unbedingt ganz oben auf dem Podest
zu stehen. Vielmehr sollten sich die Verantwortlichen im Unternehmen darüber bewusst sein, dass
eine solche Begutachtung von außen die seltene
Gelegenheit bietet, von anderen zu lernen und

Im Bereich „Start-ups“
vergibt die Jury den Deutschen
Innovationspreis an die
COLDPLASMATECH GmbH.

auf eine – mehr oder weniger – objektive Art und
Weise auf eigene Versäumnisse und Fehler hingewiesen zu werden. Die Chance dieser zunächst
wenig schmeichelhaft klingenden Kritik liegt dann
darin, sie nicht als Herabsetzung durch andere zu
begreifen, sondern als Impulse für ein besseres
unternehmerisches Handeln zu nutzen.
Denn wie sagt das alte Sprichwort: Nichts ist so
schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. In
diesem Sinne sind Unternehmen stets gut beraten,
eine Kultur der Offenheit und Transparenz zu etablieren und zu leben, die nicht nur technologische
und organisatorische Innovationen in den Mittelpunkt zu rücken vermag, sondern auch Aspekte
berücksichtigt, die Soft Skills wie Mitarbeiterund Kundenzufriedenheit, Umweltschutz, soziale
Verantwortung und Nachhaltigkeit umfassen.

Achtsamkeit ist die Basis des
unternehmerischen Erfolges

Erst ein solcher ganzheitlicher Wahrnehmungsund Hinterfragungsprozess kann schließlich die
Basis dafür sein, nicht nur kurzfristige betriebswirtschaftliche Erfolge zu realisieren, sondern das
Unternehmen auch aus einer langfristigen Perspektive heraus zu betrachten und es dabei zu einem
auf soliden Grundlagen operierenden Teilnehmer
im gesellschaftlichen Gesamtprozess zu entwickeln. Eine solche Herangehensweise ist es, die
wahrhaftig einer in der Praxis umgesetzten und
ernst genommenen Corporate Social Responsibility entspricht. Und sie ist die einzig sinnvolle und
auf lange Sicht auch den wirtschaftlichen Erfolg
sichernde Strategie für Firmen jedweder Größe,
gleich, ob es sich um Mittelständler oder global
agierende Konzerne handelt.
Made in Germany Magazin
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p1us 2.0 Skihelm/Snowboardhelm
52-55cm
Leicht, stark, uvex +technology: Der uvex p1us
2.0 ist der leichteste Hartschalenhelm auf dem
Markt und dabei noch sicherer. Ein eigens
entwickelter Kunststoff macht es möglich und
den Helm zu einem Meisterwerk – Made in
Germany.

The Bakery Snowboards
MARY

Ihre entspannte Art bringt dich lässig durch sämtliche
Bedingungen. Der leichte Rocker hebt Tip und Tail
gerade hoch genug an um nicht mehr zu verkanten,
der Grip ist aber da falls man ihn braucht. Mit dem
eher weicheren Flex ist Mary ein verspieltes Brett, das
für ein paar spaßige Tage auf dem Berg sorgen wird.

thebakerysnowboards.com

KHW

Uvex

www.rakuten.de

FUN UFO – SCHLITTEN ANTHRACIT
Stylisher Schlitten im Teller-Design mit 2 Bremsgriffen
für Lenk- und Bremswirkung; geeignet für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren; bis max. 80 kg; Material
aus Kunststoff.

€ 19,95

www.sportscheck.com

€ 99,95

TAMINE

Ziener Skijacke
Ein absolutes Highlight in der neuen ZIENER Damenkollektion: Die hochfunktionelle, wattierte Skijacke
TAMINE LADY punktet mit elastischen Strickeinsätzen
an der Seite und den Ärmeln – für maximale Bewegungsfreiheit.
www.otto.de

CEP

Ski Merino Socken – Black-Anthacite
Nach Oeko-Tex® -Standard produzierte Skisocken, welche dank ihrer Funktion stabilisieren,
die kraftraubende Muskelvibrationen reduzieren und die Beine optimal mit wertvollen
Nährstoffen versorgen;

€549,00

www.sportscheck.com

Alpina

Sports Skibrille »Spice«
Für den QUATTROFLEX-Effekt ist eine in die Scheibe eingebaute Polarisationsfolie höchster optischer
Güteklasse verantwortlich. Sie ﬁltert störendes Streuund Blendlicht aus und erzielt dadurch eine extreme
Kontrastverstärkung. Damit werden die Konturen des
Skigeländes wesentlich besser erkennbar, Eis und
hartgefrorene Flächen erst sichtbar.

€ 54,95

www.baur.de

Herren Rolli PureMIX aus
Bio-Merinowolle mit Seide
Dieser Wolle-Seiden-Mix macht alles
mit! Er schützt den Körper vor Auskühlung, wärmt und wirkt temperaturausgleichend – bei jeder Witterung, bei
jeder Aktivität.
www.hessnatur.com

€ 89,95

VÖLKL

Hessnatur
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€ 349,99

€ 89,95

RACETIGER SPEEDWALL SL R – FIS
RENNSKI 155 CM
Bei VölklRacetiger Speedwall SL R kommen die
neuesten Radien aus dem Weltcup zum Einsatz. Die
Sidecuts entsprechen dem aktuellen FIS Reglement.
Qualität „Made in Germany“ mit Marker Weltcupplatte und Schwingungstilger UVO sorgen für
extreme Kurvenbeschleunigung und Grifﬁgkeit im
Stangenwald
www.rakuten.de

€ 1.029,95
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D

as muss sich ändern, beschloss die
Mannheimerin und Wahlberlinerin Seneit
Debese und erfand Greta und Starks.
Diese App für das Smartphone dient
dazu, für Menschen mit wenig oder
keinem Gehör oder Sehkraft das Ohr oder Auge
ersetzen, wenn sie im Kino einer Filmvorführung
beiwohnen. Dabei fungiert das System auch als
Synchronsprecher fungieren. Wie geht das?

Barrierefreies
Kino

Die App Greta liefert entweder die Untertitel zu
Dialogen und Geräuschen im Film. Oder sie erklärt
gesprächsfreie Szenen per Audiodeskription über
den Kopfhörer. Sie ist also eine Sinnprothese für
Kinogänger. Smartphonebesitzer können die App
kostenfrei downloaden. Das bedeutet die Freiheit
zu haben, sich spontan den neuen Blockbuster
anzuschauen, auch wenn man mit sehenden und
hörenden Freunden unterwegs ist. Aber auch ohne
Begleitung können sie Kino nun genauso genießen
wie Menschen ohne Sinnesbeeinträchtigung.

mit „Greta & Starks”

Wie funktioniert das in der Praxis? Der Nutzer
öffnet auf seinem Smartphone die App und gibt
den Titel des Films ein. Damit Greta weiß, was auf
der Leinwand grade passiert und ihren Einsatz
nicht verpasst, synchronisiert sie sich automatisch
mit dem Film, nachdem er angelaufen ist. Das
funktioniert auch offline. Natürlich muss man dann
vorher online die App und die passenden Untertitel
oder Audiodeskriptionen herunterladen.
Da die App für Nutzer kostenfrei ist, finanzieren
Filmproduzenten oder Filmverleihfirmen die Untertitel. Mit wenigen tausend Euro pro Film ist das
eine relativ geringe Ausgabe im Vergleich zu den
sonstigen Summen, die bei Dreharbeiten investiert werden. Dafür gewinnen sie Millionen neuer
Kinobesucher. Seit 2013 sind außerdem nach dem
Filmförderungsgesetz Audiodeskriptionen und
Untertitel sowieso generell verpflichtend.

Die App „Greta und Starks“ ist eine Erfindung „Made in Germany“, die
Menschen mit Behinderung mehr Freiheit und Lebensqualität verschafft.
Denn in Kinos vor großer Leinwand Popcorn knabbern und mit der Menge
mitfiebern, ist nicht allen Menschen gleichermaßen möglich: Wer nicht hört
oder sieht, kann daran nur begrenzt teilhaben.
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Fotos: Greta und Starks / Frank Blümler

Neue Technik verbessert
alte Ideen

Einen ähnlichen Einfall wie Seneit hatten zwar auch
schon andere Protagonisten in der Kinoszene:
Ab und zu gab es beispielsweise Sondervorstellungen, in denen Filme untertitelt und Geräusche
erklärt wurden. Und im Fernsehen gab es lange
Zeit den Videotext. Doch das Problem dabei ist:
Die Betroffenen können mit diesen analogen
Tools nur in ausgewählte Vorstellungen gehen
bzw. zu Hause den Film anschauen. Doch das
ist keine echte Barrierefreiheit. Wirkliche Inklusion
bedeutet, dass Leute mit einem fehlenden Sinn
wann und wo immer sie möchten gemeinsam mit
jenen im Kino sitzen, die ein komplettes Sinneswahrnehmungspaket besitzen.

Die Made-inGermany-Erfindung
in Hollywood
Seneit Debeses Erfindung hat längst Weltruhm
erlangt. Die Universal Studios beschlossen mittlerweile, ab sofort alle ihre Filme mit entsprechenden
Untertiteln auszustatten. Für die App gewann die
Mannheimerin außerdem eine Auszeichnung bei
den Deep Tech Awards (www.deeptechaward.
berlin/), erhielt den KfW-Gründerpreis, den Deutschen Hörfilmpreis und viele weitere Auszeichnungen. Außerdem bekam sie hunderte Mails
begeisterter Kinogänger: „Eine Mutter habe im
Kino fast geweint, als sie mit ihrem gehörlosen
Sohn die App zum ersten Mal ausprobierte,
erzählte sie. Und ein Mann schrieb, er freue sich,
am Leben zu sein und unter sehenden Leuten im
Kino mitgenießen zu können. Länder in der ganzen
Welt bitten inzwischen um die Einführung ihrer
Sprachen bei Greta und Starks.

Ideen für Inklusion auf
vielen Gebieten

Während Seneit Debese die App weiter ausbaut,
beschäftigt sie sich schon mit den nächsten Ideen,
wie man Barrieren mit Hilfe des Smartphones
überwinden kann: „Zurzeit arbeiten wir an Apps,
die Filme in jede Sprache übersetzen.“ So können
Nutzer überall auf der Welt ins Kino gehen und
trotzdem die Vorführungen in ihrer Muttersprache
schauen. „Oder der frisch Zugezogene aus dem
Ausland mit rudimentären Deutschkenntnissen
kann mit seinen neuen einheimischen Freunden
ins Kino“, so Debese. Außerdem basteln sie und
ihre Mitstreiter grade ein Modell, das sich direkt
mit dem Hörgerät verbinden lasse, damit Schwerhörige nicht mitzulesen brauchen und eines, das
Filme in Gebärdensprache übersetzt: „Die wahre
Muttersprache der Gehörlosen. So
können sie noch entspannter den
Kinobesuch genießen.“ Ihre
Datenbrille ist schon bald
auf dem Markt: Die Untertitel werden direkt vor
dem Auge abgespielt.
So müssen Kinobesucher nicht zwischen
Leinwand und Smartphone wechseln. Dies
alles sind somit sinnvolle Erfindungen „Made
in Germany“, mit denen
Seneit Debese,
Gründerin von Greta & Starks
sprachlich niemand mehr
ausgeschlossen wird, wenn er
oder sie einen Film anschaut.
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No Exit
vom
Brexit?

Der Austritt Großbritanniens aus
der Europäischen Union ist seit
dem überraschenden Ausgang
des Referendums vom 23. Juni
2016 in aller Munde. Der Begriff
„Brexit“ – ein Kofferwort aus
den beiden Wörtern „Britain“
und „Exit“ (gleich „Austritt“)
hat seitdem eine steile Karriere
gemacht und ist seither in aller
Munde. Kaum ein Tag vergeht,
an dem der Rückzug der Briten
aus der EU nicht zum Gegenstand
der Nachrichten und Kommentare
in den Medien Europas und der
Welt wäre.

S

owohl Befürworter als auch Gegner
des EU-Austritts trommelten kräftig für
ihre Position, teils mit rational begründeten Argumenten, sehr oft jedoch
auch mit rein emotionalen und teilweise auch xenophoben und chauvinistischen Parolen. Als das Abstimmungsergebnis
dann bekannt wurde, folgte nicht nur im Rest
Europas, sondern auch auf den Britischen Inseln
selbst ein dramatischer Schock: War es nun wirklich geschehen? Hatte sich die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich dafür entschieden, sich aus
der EU zu verabschieden? War die bisher nur auf
dem Papier mögliche Option nun ein realistisches
Szenario, das innerhalb weniger Jahre Wirklichkeit
werden würde?

Fotos: Angyalosi Beata / Shutterstock.com
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Nicht wenige empfanden die zuvor noch als einen
Akt der Befreiung hochstilisierten Abgesang auf
die EU nun als Bedrohung ihrer persönlichen Existenz, sei es in wirtschaftlicher oder sozio-kultureller Hinsicht. Rasch formierten sich alte und neue
Gegner, riefen zu Gegendemonstrationen auf und
forderten eine Revision der Abstimmung sowie
ein zweites Referendum. Vor allem die Jugendlichen und die mittlere Generation schien aufzubegehren. Wollten ihnen „die Alten“ tatsächlich aus
ihrer Engstirnigkeit und Borniertheit heraus die
Zukunft stehlen und sie in fahrlässiger Weise nicht
mehr an den Früchten der europäischen Integration partizipieren lassen? Diese Diskussion wurde
kurz nach der Entscheidung recht hitzig geführt,
doch machte sich danach eine eher geschäftsmäßige Stimmung breit.
Made in Germany Magazin
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Schwierige Umsetzung
des Volkswillens

Europa?
Ja klar, aber
ohne uns!

Die Geschichte des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Nordirland und der Europäischen Einigung im Allgemeinen mag, betrachtet
man insbesondere die Äußerungen des damaligen Premierministers Winston Churchill und seiner
Nachfolger bis zum Anfang der Siebziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts, eine gewesen sein, die
zumindest von einem vorsichtigen, umsichtigen
und in Teilen auch strategischen Interesse gekennzeichnet war. Bekanntermaßen gilt der charismatische Churchill, dessen Liste geistreicher Bonmots
heute ohne Mühe ganze Heerscharen technokratischer Politikdarsteller der in dieser Hinsicht mehr
als tristen Gegenwart mit Leichtigkeit zu überflügeln vermag, als einer der geistigen Wegbereiter
der europäischen Integration nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs. In seiner vielbeachteten Rede
vor dem Korpus der Züricher Universität beschwor
Churchill am 19. September 1946 die Chancen
einer europäischen Einigung für die vom Krieg
zerrütteten Völker des Kontinents auf Wohlstand,
90 | Made in Germany Magazin

Es müsse ein
Neuanfang bei den
Beziehungen der
kontinentaleuropäischen
Völker gemacht werden.
Freiheit und Sicherheit. Als Realpolitiker betonte
er durchaus die Notwendigkeit, Deutschland zu
entwaffnen und ihm so die Möglichkeit zu nehmen,
einen neuen Angriffskrieg vom Zaun zu brechen.
Gleichzeitig stellte er aber auch fest, dass die Zeit
der Vergeltung nach Durchführung der dafür erforderlichen Maßnahmen ein Ende haben müsse.

Churchill fordert schon 1946
eine Europäische Union

Durch einen „segensreichen Akt des Vergessens“,
so meinte er, könne und müsse ein Neuanfang bei
den Beziehungen der kontinentaleuropäischen
Völker gemacht werden. Nur diese vorbehaltlose
Attitüde, in Verbindung mit einer weitreichenden
politischen und wirtschaftlichen Vereinigung,
garantiere den in einer solchen Europäischen
Gemeinschaft der Völker ein nie dagewesenes Maß
an Wohlstand. Churchill sah bereits das Potenzial
einer europäischen Integration und nannte zugleich
auch die wesentliche Voraussetzung für ihre dauerhafte Verwirklichung: eine Partnerschaft zwischen
Deutschland und Frankreich. Englands Premier

Graﬁk: Pogorelova Olga / Shutterstock.com

Es galt nun, das Hypothetische in reale Verträge
und Abkommen zu gießen, dem Austritt eine rechtliche und organisatorische Gestalt zu geben. Fast
drei Jahre später jedoch reiben sich sowohl die
Briten selbst als auch der Rest Europas verwundert die Augen, wie schwierig das in der Praxis
eigentlich ist. Von zahlreichen Fallstricken für die
Bewegungsfreiheit von Reisenden und Arbeitnehmern über komplizierte Einfuhr- und Sicherheitsvorschriften für die britische und restlichen Volkswirtschaften der EU bis hin zu Fragen der Gestaltung der Außengrenze zwischen der weiterhin in
der Union verbleibenden Republik Irland und dem
zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland reicht nun der umfangreiche Katalog der
Probleme. Aber wie konnte es soweit kommen?
Wir schauen uns die Chronik des Scheiterns einer
Beziehung an, die von Anfang an mit Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten seitens Großbritanniens
behaftet war. So gesehen waren sowohl der Einals auch der Austritt des Landes mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden. Welch eine Ironie der
Geschichte, dass die europäische Einigung ihren
Ausgangspunkt ausgerechnet bei einem britischen
Staatsbürger nahm: Winston Churchill. Schauen
wir uns an, welche Vision er für Europa – allerdings
ohne Großbritannien – schon kurz nach Ende des
Zweiten Weltkrieges hatte, und was aus dieser
Vision heute geworden ist.

war sich sicher, dass dies der Schlüssel dafür sei,
dass die Franzosen ihre moralische und kulturelle
Führungsrolle in Europa wiedererlangen könnten.
Schon zu diesem Zeitpunkt war für ihn klar: Beide
Länder waren die wesentlichen Impulsgeber der
europäischen Einigung, denn „ohne ein geistig
großes Frankreich und ohne ein geistig großes
Deutschland“ könne es kein „Wiederaufleben
Europas“ geben. Sein eigenes Heimatland sparte
er bei der in den schillerndsten Farben gespiegelten Vision der „Vereinigten Staaten von Europa“
wohlweislich aus. Explizit wies er daraufhin, dass
das Vereinigte Königreich mit dem Commonwealth
bereits über einen Staatenbund verfüge, mit dem
es bereits Teil der in Gruppen verfassten Weltgemeinschaft der Völker sei. Diesen Weg empfahl
er in seiner Rede auch den Kontinentaleuropäern,
um ihre gemeinsame Stimme, beispielsweise im
Kreise der Vereinten Nationen, zu finden und artikulieren zu können.

Die EGKS als Startschuss für Europa

Doch schon damals wurde deutlich: Großbritannien

betrachtet sich per se nicht als Teil der kontinentaleuropäischen Staatengemeinschaft, vielmehr: Man
steht gerne mit Rat zur Seite, jedoch weniger mit Tat.
Als man merkte, dass sich die von einigen Kontinentaleuropäern (Westdeutschland, Frankreich, Italien,
Luxemburg und die Niederlande) 1957 gegründete
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS) in ein Erfolgsmodell verwandeln könnte –
die beteiligten Staaten erlebten einen raschen und
kräftigen wirtschaftlichen Aufschwung – wollte man
nun auch auf der Insel von diesen Vorteilen profitieren. Doch der Aufnahmeantrag der Briten wurde
zwei Mal hintereinander abgelehnt, einmal im Jahr
1961, dann sechs Jahre später erneut. Grund dafür
war das Veto von Charles de Gaulle, der in den
Briten einen unerwünschten Gegenspieler um die
Vormachtstellung in Europa sah. Da nutzte es auch
nichts, dass alle anderen EWG-Staaten dem Beitritt
zustimmten. Doch die Stunde der Briten kam, und
zwar am 1. Januar 1973: Nachdem de Gaulle abgetreten war und sein Nachfolger Georges Pompidou
dem Beitrittswunsch Großbritanniens positiv
gegenüberstand, durften diese endlich eintreten.
Allerdings gab es bereits zu diesem Zeitpunkt
Vorbehalte in bestimmten Politikfeldern, so in der
Gemeinsamen Agrarpolitik, sowie der Finanz-, Wirtschafts- und Währungspolitik. Diese Problembereiche sollten auch in den kommenden Jahrzehnten
die Agenda zwischen dem Vereinigten Königreich
und der EWG/EG/EU bestimmen.

Von Anfang an nicht ganz bei der Sache

Zu jenem Zeitpunkt waren die Konservativen noch
eindeutige EWG-Befürworter, während bei der
Labour Party eine Spaltung zwischen Gegnern
und Befürwortern der Europäischen Integration bestand. Dieses Verhältnis kehrte sich in den
kommenden Jahren vollständig um: Heute sind
die Konservativen und Nationalisten die Anführer
der Euroskeptiker, während die meisten Labouranhänger weiterhin einen Verbleib Großbritanniens in der EU unterstützen. Eines der bekanntesten Beispiele für die euroskeptische Haltung
einer konservativen Politikerin ist Margaret Thatcher: In ihrem sprichwörtliche gewordenen Ausruf
„I want my money back!“, den sie im Jahr 1984
an die Brüsseler Bürokratie adressierte, manifestierte sich die anhaltende Unzufriedenheit der
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Euroskeptiker gewinnen an Einfluss

In diese Zeit fällt auch die Gründung zweier europaskeptischen Parteien, die erstmals den Austritt
Großbritanniens aus der EU forderten: Die Referendum Party, der nur ein kurzes Intermezzo von
1994 bis 1997 beschieden war, sowie die UKIP
(UK Independence Party), die seit 1991 besteht
und seitdem markante Wahlerfolge erzielen konnte.
So war sie bei den letzten Europawahlen im Jahr
2014 mit einem Stimmenanteil von 28 Prozent die
stärkste Partei auf der Insel. Bei der Unterhauswahl im Mai 2015 erhielt die Partei 12,6 Prozent
der Stimmen. Zu diesem Zeitpunkt war eines
der bekanntesten Gesichert der Partei, Michael
Farage, der Vorsitzende der Euroskeptiker. Diese
deutlichen Zugewinne an Stimmen zeigten eine
Trendwende zuungunsten der EU-Befürworter an,
weswegen David Cameron im Dezember 2015 ein
Gesetz über ein Austrittsreferendum beschließen
ließ, das spätestens im Jahr 2017 stattfinden sollte.
Cameron, gemäßigt pro-europäisch, sah sich
angesichts der Wahlerfolge für die Euroskeptiker
zu dieser „Flucht nach vorn“ gezwungen. Seit dem
Ausbruch der Finanzkrise im Jahre 2007 war die
Kritik an der EU aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit und der dadurch in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rückenden Frage nach einer
Begrenzung der Einwanderung nach Großbritannien immer lauter geworden. Neben einer Belastung der einheimischen Sozialsysteme durch die
Migranten befürchteten viele Briten eine Islamisierung der Gesellschaft durch eine unkontrollierte
Einwanderung in das Land, für die sie die Migrationspolitik der EU verantwortlich machten.
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ersten Frist am 29. März dieses Jahres vom Parlament ratifiziert. Doch auch eine Verschiebung auf
den 12. April brachte kein besseres Ergebnis: Die
Mehrheit der Abgeordneten weigert sich weiterhin,
der Premierministerin das für einen geordneten
Austritt notwendige Placet zu geben. Daraufhin
bat May die EU um eine erneute Verschiebung des
Termins bis zum 30. Juni. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen bei ihrem Treffen am 10.
April schließlich eine Verlängerung des Austrittstermins von maximal sechs Monaten bis zum 31.
Oktober 2019.

Backstop und andere Hindernisse

Harte Bandagen vor dem Referendum

David Cameron versuchte im Vorfeld der Abstimmung noch, den Brexiteers, also den Befürwortern eines EU-Austritts, mit den von ihm eingeleiteten Reformverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU seinen Kritikern den Wind
aus den Segeln zu nehmen. Doch obwohl er in
dem wesentlichen Punkt, nämlich der Frage nach
einer Begrenzung der Zuwanderung, einen Erfolg
verbuchen konnte (Möglichkeit zur Ausrufung
eines sogenannten „Einwanderungsnotstands“),
kritisierten seine Gegner dieses Zugeständnis als
unzureichend. Hierbei profilierte sich insbesondere Londons ehemaliger Bürgermeister Boris
Johnson von den Tories als vehementer Brexit-Verfechter, der in seiner Kampagne auch vor umstrittenen Behauptungen wie der, dass Großbritannien
wöchentlich 350 Millionen Pfund nach Brüssel überweise, nicht halt machte. Das Lager der Remainers,
also der Gegner eines Austritts, widersprachen der
von Johnson genannten Summe und hoben die
schwerwiegenden wirtschaftlichen Nachteile im
Falle eines Brexit hervor. Doch diese Warnungen
verhallten ungehört von der Mehrheit der Wähler:
Bei der Abstimmung am 23. Juni 2016 votierte eine
knappe Mehrheit von 51,89 Prozent für den Austritt,
48,11 Prozent für einen Verbleib in der EU. Insgesamt gaben mehr als 33,5 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,2 Prozent. Eine kurz darauf initiierte Petition für ein zweites Referendum erreichte
zwar das notwendige Quorum für eine Parlamentsdebatte, jedoch stellte die Regierung klar, dass das
Abstimmungsergebnis umgesetzt werde.

Politische Konsequenzen
und eine Hängepartie

Bereits einen Tag nach dem Referendum rollten die
ersten Köpfe: David Cameron gab seinen Rücktritt

Foto: grmarc / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Briten mit dem Verteilungsschlüssel der gemeinsamen Haushaltsmittel. Da das Land nur über
wenig Landwirtschaft verfügte, die damalige EG
jedoch einen Großteil ihrer Mittel zur Stützung von
Bauern ausgab, befand sich das Land in einer
Nettozahlerposition und forderte in Gestalt der
forschen Premierministerin einen Nachlass auf
seine Zahlungen, den sogenannten „Briten-Rabatt“. Doch ihre Beharrlichkeit wurde ihr nicht
gedankt: Als das Vereinigte Königreich im Oktober
1990 dem Europäischen Währungssystem beitrat
und damit einen Teil seiner Souveränität über die
eigene Währung aufgab, wurde Thatcher von ihrer
eigenen Partei gestürzt und John Major zu ihrem
Nachfolger gewählt. Und nur knapp zwei Jahre
später erzwang der Spekulant George Soros mit
seinen milliardenschweren Spekulationen gegen
das Britische Pfund den Ausstieg aus dem europäischen Wechselkursmechanismus. Die hohen
Kosten der erfolglosen Stützungskäufe der Bank
of England erschütterten nachhaltig das Vertrauen
weiter Kreise der britischen Gesellschaft in das
Projekt einer europäischen Gemeinschaftswährung und die europäische Einigung als solche.
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bis zum Oktober 2016 bekannt. Tags darauf, am
25. Juni, folgte der EU-Kommissar für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion
Lord Jonathan Hill, dem Beispiel des Premiers.
UKIP-Chef Farage schließlich erklärte am 4. Juli
seinen Rückzug vom Parteivorsitz, da das Ziel
eines Austritts nun erreicht worden sei. Es folgte
eine fast vollständige Regierungsumbildung unter
der neuen Premierministerin Theresa May, die auch
Austrittsbefürworter wie Boris Johnson, David Davis
und Liam Fox mit einflussreichen Ministerposten
(Äußeres, EU-Austritt und Handel) bedachte.
Knapp ein Jahr später, im Juni 2017, fanden vorgezogene Neuwahlen statt, die May mit der Notwendigkeit einer parteiübergreifenden Zusammenarbeit im Zuge der anstehenden Brexit-Verhandlungen begründete. Allerdings endete die Wahl mit
einem Patt, in dem weder die Tories noch Labour
eine Mehrheit erreichten.
In den darauffolgenden Verhandlungen mit der EU
wollte May einen sogenannten „Deal“, also einen
geregelten Austritt ihres Landes aus der Union
erreichen. Damit sollte ein „harter Brexit“ ohne
jegliche Vereinbarungen verhindert werden, denn
dieser könnte das Land in ein komplettes Chaos
stürzen. Zwar erzielte May mit der EU einen Erfolg
und brachte ein Austrittsabkommen zustande,
jedoch wurde dieses nicht bis zum Ablauf der

Bis dahin, hatte man gehofft, würde die britische
Regierung eine für die Volksvertreter zufriedenstellende Lösung im Hinblick auf strittige Fragen
wie den sogenannten „Backstop“ zwischen der
Republik Irland und dem nordirischen Teil des
Vereinigten Königreichs finden. Dieser besagt,
dass Großbritannien inklusive Nordirland bis Ende
2020, längstens aber bis 2022, in der Zollunion
der EU bleiben würden und Nordirland zusätzlich auch im europäischen Binnenmarkt. Damit soll
der freie Waren- und Personengrenzverkehr an
dieser historisch sensiblen Grenze gewährleistet
werden, bis ein Handelsabkommen zwischen dem
Vereinigten Königreich und der EU geschlossen
worden ist. Doch die Kritiker auf Seiten der Briten
befürchten, dass diese Verhandlungen sehr viel
Zeit in Anspruch nehmen werden und das Land in
seiner Außenwirtschaftspolitik lähmen könnten, da
es während der Gültigkeit des Backstops keinerlei
neue Handelsabkommen mit anderen Ländern
der Welt abschließen könnte. Allerdings steht für
das Vereinigte Königreich nach Ansicht führender
Ökonomen noch einiges mehr auf dem Spiel:
Neben einer Währungsabwertung droht auch der
Verlust vieler Arbeitsplätze durch den Wegzug
von Unternehmen aus dem Industrie- und Finanzdienstleistungssektor zu verkraften hätte. Zudem
haben die führenden Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit des Landes bereits herabgestuft. Eine
schwache Währung allerdings könnte wiederum
den britischen Export sowie den Tourismus im
Land beflügeln.

Theresa May scheitert

Alle diese Probleme sind hinlänglich bekannt, und
dennoch bleiben die Fronten während der Amtszeit
Theresa Mays verhärtet. Vor allen Dingen innenpolitisch beißt May bei sämtlichen von ihr durchgeführten Abstimmungen zum Austrittsvertrag auf
Granit im Unterhaus. Und das, obwohl nach mehr
als eineinhalb Jahren zäher Verhandlungen, die
sich von Juni 2017 bis November 2018 hinzogen,
ein abstimmungsreifer Deal mit der EU in greifbare
Nähe gerückt war. Nachdem nämlich die 27 Staatsund Regierungschefs der EU am 25. November
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2018 das Austrittsabkommen mit dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland aus der
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft ratifiziert hatten, fehlte lediglich das
positive Votum der britischen Abgeordneten. Doch
so leidenschaftlich und verbissen die Premierministerin auch dafür warb – es half alles nichts: Mit einer
historischen Niederlage für die Regierung schmetterten die Abgeordneten den mühsam ausgehandelten Deal mit 432 Nein- zu lediglich 202
Ja-Stimmen ab. Das bedeutete, das mehr als 100
Abgeordnete des Regierungslagers sich gegen die
eigene Parteilinie in dieser Angelegenheit gestellt
hatten, und das, nachdem die Abstimmung bereits
einmal verschoben worden war.
Ursprünglich hätte bereits im Dezember 2018
abgestimmt werden sollen. Der Grund für die
Skepsis des Unterhauses waren einmal mehr die
mit dem sogenannten Backstop verbundenen
Unsicherheiten für die internationale Handelspolitik des Vereinigten Königreichs sowie sich möglicherweise an einer „harten“ Grenze von neuem
entzündenden Konflikte zwischen den Grenzregionen der Republik Irland und Nordirland. In
den Iden des März erlebte Theresa May dann im
übertragenen Sinne das, was am 15. März des
Jahres 44 vor Christus auch Gaius Iulius Caesar
ereilte: Ein massiver Putsch seitens der Regierungsabgeordneten, die ihr mit zwei Abstimmungsniederlagen am 12. und 13. März symbolisch den Dolch in die Brust rammten. Denn weder
waren viele der Tory-Abgeordneten bereit, am
12. März für den mit der EU ausgehandelten Deal
zu stimmen, noch wollten sie einen Tag später
ganz ohne Abkommen aus der EU ausscheiden.
Vielmehr wünschten sich die Rebellen erneute
Verhandlungen mit der Union, um dann einen für
sie akzeptablen Kompromiss zu erhalten, dem sie
schließlich würden zustimmen können.
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DAS CHAMPUS CELEBR ATION GL AS S 2020.
VEREDELT MIT ECHTEM PL ATIN UND
16 KRISTALLEN VON SWAROVSKI ®.
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Es folgte eine fast
vollständige Regierungsumbildung
unter der neuen
Premierministerin
Theresa May.

Doch wie auch immer dieser Kompromiss aussehen
sollte: Der ursprünglich angepeilte Austritt Großbritanniens aus der EU zum 29. März 2019 war
nahezu unmöglich in der noch verbleibenden Zeitspanne von gut zwei Wochen zu realisieren. Daher
beauftragten die Parlamentarier am 14. März ihre
Regierungschefin, die EU um eine Verschiebung
des Brexit auf Ende Juni zu bitten. Doch die EU und
auch die deutsche Kanzlerin zeigen sich unbeeindruckt von dieser Forderung. Sie verlangen zuvor
erst die Annahme des Austrittsabkommens. Und
auch dann soll der Aufschub nicht länger als bis
zum 12. April reichen. Innerhalb der letzten Märzwoche bringen die Abgeordneten nicht weniger
als acht alternative Brexit-Lösungen in das Parlament ein. Doch es zeigt sich, dass keine einzige
davon die Mehrheit der Abgeordneten überzeugen
kann. So lässt Theresa May am 29. März erneut
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Europe,
no thanks.

Die ersten elf Tage im April sind von einer besonderen Anspannung auf dem europäischen Kontinent gekennzeichnet: Nur noch wenige Tage
sind es bis zum offiziellen Austrittsdatum am 12.
April, und dennoch zeichnet sich keine Verhandlungslösung für einen geordneten Rückzug Großbritanniens aus der EU ab. Daher bittet May die
EU um eine erneute Fristverlängerung bis zum
30. Juni. Die EU ihrerseits beschließt auf einem
weiteren Sondergipfel in der Nacht zum 11. April
eine Verschiebung des Austrittsdatums auf den 1.
November 2019. Dafür müssen die Briten jedoch
an der Europawahl im Mai teilnehmen. Zwar glaubt
May zu diesem Zeitpunkt noch an ein Abkommen
vor den Europawahlen, doch diese Illusion wird
spätestens am 7. Mai zunichte, als Vize-Premierminister David Lington die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an der Europawahl am 23.
Mai bestätigt. Einen Tag zuvor versuchte May, mit
einem sogenannten „New Deal“ beide politische
Lager bzw. Brexit-Befürworter und -gegner auf
ihre Seite zu locken. Doch indem sie es beiden
Seiten recht machen will, unter anderem mit der
Aussicht auf ein zweites Referendum für die
96 | Made in Germany Magazin

Pro-Europäer sowie die Suche nach alternativen
Lösungen für den Backstop im Sinne der Nationalisten, bringt sie beide Lager gegen sich auf. Nun,
so scheint es, ist sie mit ihrem Latein am Ende: Am
24. Mai kündigt sie ihren Rücktritt als Parteichefin
der Konservativen an, den sie am 7. Juni vollzieht.
Das Amt der Premierministerin will sie solange
behalten, bis ihr Nachfolger gefunden ist.

Beginn der Ära
Johnson

Aus dem Feld der anfangs elf Bewerberinnen und
Bewerber kristallisiert sich schließlich der ehemalige Londoner Bürgermeister und Ex-Außenminister Boris Johnson als Sieger in einem mehrstufigen Abstimmungsverfahren der Parteimitglieder
heraus, das insgesamt sechs Wochen dauert und
erst am 23. Juli abgeschlossen ist. An diesem Tage
steht fest, dass er sich mit 66 Prozent der Stimmen
gegen seinen letzten noch verbliebenen Herausforderer, Jeremy Hunt, durchgesetzt hat. Bereits einen
Tag später tritt er seine Ämter als neuer Parteichef und Premierminister an und holt – selbst ein
Brexit-Hardliner – zahlreiche Minister ins Kabinett,
die auch einen sogenannten „No-Deal-Brexit“ nicht
scheuen würden. Nachdem Johnson zunächst
erfolglos versucht hatte, dem Unterhaus eine mehr-
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über den Brexit abstimmen und muss hierbei eine
dritte Niederlage einstecken, auch wenn sie mittlerweile mehr als 80 Abgeordnete auf ihre Seite
ziehen konnte.
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Ungeachtet der innenpolitischen Querelen um den
Brexit sind auch viele Deutsche „not amused“ über
den drohenden Austritt der Briten aus der EU. Denn
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auch die exportstarke deutsche Wirtschaft würde
unter dem Brexit leiden: Um bis zu einen halben
Prozentpunkt niedriger könnte das BIP hierzulande
infolge eines harten Brexits ausfallen. Immerhin
gehört Großbritannien mit einem Außenhandelsvolumen von gut 120 Milliarden Euro zu einem der
wichtigsten Abnehmer deutscher Produkte, was
sich auch im hohen Exportüberschuss in Höhe von
mehr als 47 Milliarden Euro niederschlägt. Besonders betroffen von einem No-Deal-Austritt wäre
die hiesige Automobilbranche. Mit fast 800.000
Neuwagen sind die Briten der größte Importeur
deutscher Autos. Nicht nur die Autobauer sind
„not amused“ über das drohende Debakel in
Sachen Brexit. Auch Branchen wie die Pharmaindustrie müssten sich bei einem Austritt der Briten
auf erhebliche Schwierigkeiten bei der Einfuhr und
der Zulassung ihrer Medikamente im Vereinigten
Königreich einstellen. Das birgt erhebliche Umsatzrisiken und könnte die Erträge deutlich schmälern.
Die eingangs erwähnte Pfundschwäche könnte die
negativen Effekte für Deutschland noch verstärken,
denn sie bedeutet, dass die Briten mehr für deutsche Produkte zahlen müssten. Ein schwacher Trost
ist es da, dass dafür ihre Exportstärke zunimmt.
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Immerhin einen für die deutsche Wirtschaft –
besser, die deutsche Finanzwelt – positiven Aspekt
hat die Brexitdebatte gebracht: Die Bafin teilte
jüngst mit, dass fast 50 Banken ihren Sitz entweder
komplett nach Deutschland verlegen wollen oder
ihre Präsenz hierzulande zumindest planen auszubauen. Das schafft sowohl Wachstum als auch
Arbeitsplätze, verschärft aber gleichzeitig in der
Region rund um Frankfurt die Wohnungsknappheit.
Schließlich erwägt ein Gutteil der hier lebenden
105.000 britischen Staatsbürger, aufgrund des
drohenden Austritts ihres Heimatlandes einen
deutschen Pass zu beantragen, um weiterhin
die Vorzüge der Freizügigkeit uneingeschränkt
genießen zu können. Doch trotz alledem: Der Brexit
wirft ein bezeichnendes Licht auf den derzeitigen
Zustand der EU und könnte einen Dominoeffekt
auslösen, der Europa weiter schwächen könnte.
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wöchige Zwangspause zu verordnen, zwingt ihn
dieses in seiner letzten Sitzung vor der später
vom Obersten Gerichtshof für rechtswidrig befundenen Zwangspause zur Erreichung eines wie
auch immer gearteten Abkommens mit der EU,
im Klartext: Einen ungeordneten Austritt kann es
nicht geben. Als Frist für eine Einigung ist der 19.
Oktober festgelegt. Sollte bis dahin kein Kompromiss mit der EU erzielt worden sein, muss die
Regierung einen erneuten Aufschub um weitere
drei Monate beantragen. Am 17. Oktober dann der
Durchbruch: Michael Barnier, Chefunterhändler der
EU und Stephen Barclay als Vertreter der britischen
Regierung einigen sich auf ein neues Brexitabkommen und finden eine Lösung für den Backstop:
Laut dieser Regelung wird lediglich Nordirland im
EU-Zollgebiet und im europäischen Binnenmarkt
bleiben, bis ein Freihandelsvertrag zwischen dem
Vereinigten Königreich und der EU abgeschlossen
ist und nicht das gesamte britische Staatsgebiet,
wie es ursprünglich angedacht war. Zwei Tage
später, am 19. Oktober, sollte dann das Abkommen
im britischen Parlament abgesegnet werden, doch
wieder einmal kam es anders als geplant: Da nur
306 Abgeordnete mit Johnsons Brexit-Vorschlag
zum 31.10.2019 einverstanden waren, jedoch 322
Abgeordnete für eine Verschiebung des Brexits
stimmten, stellt der Premierminister kurz vor Mitternacht einen entsprechenden Antrag bei der EU auf
ein Brexit-Datum am 31. Januar 2020. Damit hatte
Johnson einen Pyrrhussieg errungen: Der BrexitDeal war angenommen worden, aber nicht der
enge Zeitplan des Premiers. Daher zog Johnson
das Gesetzespaket komplett zurück, nachdem feststand, dass die EU einer flexiblen Verlängerung des
Austrittdatums bis Ende Januar zustimmen würde.
Kurz darauf votierte das Parlament für vorgezogene Neuwahlen am 12. Dezember 2019. Es bleibt
also spannend, wie das dann neugewählte Parlament mit dem zuletzt ausgehandelten Kompromiss
umgeht und ob der Austritt des Vereinigten Königreichs tatsächlich Ende Januar erfolgen wird.
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ine größere Wirtschaftsleistung haben nur
die USA, China und Japan. Bezogen auf
den BIP pro Einwohner rangiert Deutschland mit einem kaufkraftbereinigten Wert
von 42.378 Euro im Jahr 2017 auf dem
neunten Platz in Europa und international
an 18. Stelle. Diese hohe ökonomische Potenz ist
nicht zuletzt auf den starken Export zurückzuführen,
der im vergangenen Jahr um drei Prozent zulegte.

Deutsche
Unternehmen.
Einfach
Weltspitze!
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Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 3.386 Milliarden Euro im Jahr 2018
liegt Deutschland aktuell auf Platz 1 in Europa und weltweit auf Platz 4 der
größten Wirtschaftsnationen der Erde.

Deutschlands Unternehmen führten Waren und
Dienstleistungen im Gesamtwert von 1.318 Milliarden Euro aus. Im Vergleich hierzu stiegen die
Einfuhren um 5,7 Prozent und erreichten 2018 einen
Wert von 1.090 Milliarden Euro, und damit abermals einen Höchstwert bei Importen und Exporten.
Durch das stärkere Wachstum der Importe verringerte sich der Außenhandelsüberschuss auf 227,8
Milliarden Euro, 2017 hatte er noch 247,9 Milliarden Euro betragen. Wichtigste Handelspartner
Deutschlands sind nach wie vor die Volkswirtschaften der Europäischen Union. Dorthin führte
das Land Waren und Dienstleistungen im Wert von
778,7 Milliarden Euro aus. Das entspricht einem
Anteil von 59,1 Prozent aller Exporte.
Die EU-Länder wiederum importierten im selben
Zeitraum Güter in einem Gesamtwert von 623 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 6,3 Prozent
entsprach. Die deutschen Exporte in die Eurozone
legten lediglich um 3,8 Prozent zu. Dennoch zeigt
sich anhand dieser Zahlen, dass das Wachstum
der Ein- und Ausfuhren innerhalb der EU stärker
ausfiel als im Rest der Welt, wohin die deutschen
Unternehmen Waren im Wert von 539,2 Milliarden
Euro lieferten, während die deutsche Volkswirtschaft im vergangenen Jahr gleichzeitig Importe
in Höhe von 467 Milliarden Euro aus der übrigen
Welt bezogen hatte. Aktuell bekommt die deutsche Erfolgsstory leichte Risse: Im Dezember
vergangenen Jahres sackten die Exporte im
Jahresvergleich um 4,5 Prozent auf 96,1 Milliarden
ab, während die Einfuhren mit einem Gesamtwert in Höhe von 82,1 Milliarden Euro nahezu
stabil blieben. Und dieser Trend setzte sich auch
im Februar fort, als die Exporte im Vergleich zum
Vormonat unerwartet stark um gut 1,3 Prozent auf
108,8 Milliarden Euro. Doch diese Zahlen relativieren sich im Jahresvergleich: Hier steht gegenüber dem Februar 2018 immer noch ein deutliches
Plus von 3,9 Prozent in den Büchern.

BIP in den Mitgliedsstaaten
der EU im Jahr 2018
Land

in Milliarden Euro

1

Deutschland

2

Großbritannien

3.386,00
2.390,19

3

Frankreich

2.348,99

4

Italien

1.753,95

5

Spanien

1.208,25

6

Niederlande

773,37

7

Polen

496,63

8

Schweden

467,01

9

Belgien

450,58

10 Österreich

386,09

11 Irland

318,46

12 Dänemark

297,63

13 Finnland

233,56

14 Tschechien

207,39

15 Rumänien

202,08

16 Portugal

201,61

17 Griechenland

184,71

18 Ungarn

131,94

Exporte auf hohem
Niveau stabil

Doch unabhängig von diesen periodisch auftretenden konjunkturellen Schwankungen innerhalb der Statistik kann festgehalten werden, dass
Deutschlands Wirtschaft vor Kraft strotzt und sich
trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr
2007 hervorragend gehalten hat. Viele Beobachter
führen dies nicht zuletzt auf einen im Vergleich zu
anderen hoch entwickelten Ländern nach wie vor
sehr hohen Anteil der industriellen Wertschöpfung
am Bruttoinlandsprodukt zurück. Dieser beträgt
hierzulande immer noch 25,5 Prozent, während er
in Ländern wie Großbritannien oder den USA mit
18,6 Prozent im Jahr 2017 bzw. 18,9 Prozent im
Jahr 2016 erheblich niedriger ist.
Doch diese industrielle Wertschöpfung ist es, die
im Gegensatz zu beispielsweise Finanzdienstleistungen hohe reale Erträge aus dem Verkauf von
materiellen Gütern ermöglicht. Zu den deutschen
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resultiert im Wesentlichen aus einem soliden Innovationswachstum in den Sektoren Fahrzeugbau,
Regel-, Mess- und Sensortechnik, Biotechnologie
und Elektrotechnik. Paradebeispiel für die letztgenannte Branche ist der Siemens-Konzern. Dieser
steht aktuell erstmals seit dem Jahr 2011 wieder
an der Weltspitze der patentanmeldenden Unternehmen, gefolgt von Huawei und Samsung.

Exportschlagern zählen Autos und Autozubehör,
Maschinen, chemische Erzeugnisse, EDV-Anlagen, optische und elektronische Erzeugnisse,
elektrische Ausrüstungen, Arzneimittel, sonstige
Fahrzeuge, Metallwaren, Nahrungs- und Futtermittel sowie Gummi- und Kunststoffwaren. Sie
machen mehr als drei Viertel des Wertes aller
Lieferungen in das Ausland aus und spielen daher
eine essenzielle Rolle bei der Sicherung von
Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung.

Weitere Faktoren, die den Aufstieg Deutschlands
erst möglich gemacht haben, sind darüber hinaus
das gute Bildungs- und Ausbildungssystem. Um
das eng verzahnte duale System der Berufsausbildung beneiden uns viele Länder, denn die
Kombination aus Theorie an einer Berufsschule
und Praxis in einem Unternehmen ist sicher einzigartig. Ein weiterer Pluspunkt ist der deutsche
Fokus auf nachhaltige Lösungen und den Umweltund Naturschutz. Unzählige Innovationen tragen
heute auf der ganzen Welt dazu bei, sparsamer
mit Ressourcen umzugehen, Müll zu verwerten
oder ganz zu vermeiden, effizientere Maschinen,
Anlagen und Fahrzeuge zu nutzen, Produktionsund Logistikprozesse zu optimieren sowie gefährliche Werkstoffe und Materialien durch ökologisch
unbedenkliche neue Materialien zu ersetzen.
Schließlich seien als unterstützende Faktoren für
den weltweiten Erfolg deutscher Unternehmen die
in weiten Teilen vorbildliche Sozialgesetzgebung,
der bewährte Korporatismus zwischen den Sozialpartnern zur Vermeidung von Streiks sowie die
traditionell hohe Bereitschaft zu Auslandsinvestitionen sowie Öffnung der eigenen Märkte in Kombination mit einer geschickten Wirtschafts- und
Außenhandelsdiplomatie genannt. Im Verbund mit
dem deutschen Forscherdrang entstehen innovative Lösungen im Handwerks- und Industriebereich, die hunderte deutscher Firmen – seien
es KMU oder Großkonzerne – zu sogenannten
Hidden Champions ihrer Branche gemacht haben.
Der Begriff „Hidden Champions“ bezeichnet dabei
Firmen, die unter dem Radar der Öffentlichkeit
stehen, aber in ihrem Bereich Weltmarktführer sind.

Hohe globale Wettbewerbsfähigkeit

Ein weiteres Highlight: Deutschland gilt international als Spitzenmessestandort, da hier zahlreiche
Leitmessen stattfinden, etwa die Agritechnica, die
IAA, die CEBIT, die ITB und die photokina. Insgesamt fast 40 Messen der Branchen Landwirtschaft, Bau, Industrie, Handwerk, Wohnen, Design
und Dienstleistungen gelten international als wichtigste Branchenereignisse.
Die hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft spiegelt sich auch in zahlreichen internationalen Rankings wider: So bescheinigt der
globale Wettbewerbsfähigkeitsindex des Weltwirtschaftsforums Deutschland aktuell einen hervorragenden 5. Platz von insgesamt 137 untersuchten
Staaten. Ebenfalls auf dem 5. Platz rangiert das
Land im Hinblick auf die industrielle Standortqualität. Hier sieht das Institut der Deutschen Wirtschaft die Ökonomie Deutschlands in Europa auf
Rang 4 und weltweit auf Rang 5. Die UNCTAD
(United Nations Conference for Trade and
Development – Konferenz der Vereinten Nationen
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für Handel und Entwicklung) mit Sitz in Genf attestiert Deutschland im Hinblick auf seine Attraktivität
für Investoren sogar Rang 1 in Europa und Rang 3
im globalen Vergleich.

Erfindergeist und Bildung
machen es möglich

Neben den „Hard Facts“ spielen möglicherweise
noch weitere Faktoren eine Rolle für den guten Ruf
deutscher Produkte im Ausland und die daraus
resultierende Spitzenstellung zahlreicher deutscher Unternehmen in ihrem Gebiet. Zunächst
wäre da der sprichwörtliche deutsche Erfindergeist zu nennen: Erst im März dieses Jahres veröffentlichte das Europäische Patentamt mit Sitz in
München seine neuesten Daten. Danach liegt
Deutschland mit einer Gesamtzahl von 174.317
jährlichen Anmeldungen für Patente an der Spitze
Europas und weltweit auf dem zweiten Platz hinter
den USA. Entgegen der landläufigen Meinung
sind die Deutschen nach wie vor ein Land der
Tüftler, denn mit einem Plus von 4,6 Prozent
sicherte sich Deutschland den Titel des Landes
mit dem stärksten Wachstum von Patentanmeldungen seit dem Jahr 2010. Dieser Aufwärtstrend

Foto: Jenson / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

Es sind diese eben genannte Bereiche, in denen
Deutschland generell eine hohe Wettbewerbsfähigkeit zugesprochen wird. Als weltweit am
konkurrenzfähigsten gelten derzeit die Automobil-, Nutzfahrzeug-, Elektro-, Maschinenbauund Chemiebranche. Auch bei Dienstleistungen,
z. B. im Versicherungssektor, spielt Deutschland ganz vorn mit und glänzt hier, insbesondere
im Bereich der Rückversicherungen. Daneben
spielt auch der Tourismus eine wichtige Rolle für
Deutschland; er trägt gut zehn Prozent zum BIP
bei. Die Deutschen gelten immer noch als sehr
reisefreudig, auch wenn die Chinesen mittlerweile
den Titel „Reiseweltmeister“ tragen. Das dürfte
wohl auch die Erklärung dafür sein, dass die Zahl
der ausländischen Deutschlandbesucher wächst.
Daneben entwickelt sich auch der Binnentourismus nach wie vor prächtig.

Als weltweit am
konkurrenzfähigsten
gelten derzeit die
Automobil-, Nutzfahrzeug-, Elektro-,
Maschinenbau- und
Chemiebranche.

Mehr als 600
Weltmarktführer
aus Deutschland

Welche Firmen stehen denn international mit ihren
Produkten an der Spitze? Laut der im November
2018 in der „WirtschaftsWoche“ veröffentlichten
Liste sind es über 600 Unternehmen aus allen
erdenklichen Branchen. Das Magazin ordnete diese
weltmarktführenden Unternehmen nach verschiedenen Kategorien, darunter Umsatz (bestimmte
den Platz im Ranking), Stadt, Bundesland sowie
Branche bzw. Produkte. Zu den Spitzenreitern
zählen prominente Global Player wie Volkswagen,
Daimler, Allianz, Siemens, Robert Bosch, BASF,
Deutsche Post, Munich Re, Continental, ZF Friedrichshafen, Deutsche Lufthansa, Bayer, Fresenius
und SAP, aber auch allgemein weniger bekannte
Firmen wie B. Braun (chirurgische Instrumente,
Infusionspumpen, Krankenhaus- und Praxisbedarf), Brose (mechatronische Tür- und Sitzsysteme), Perl (Schalungen und Gerüste) oder Kamax
(Automobilzulieferer). Die umfangreiche Auflistung
hält jede Menge Überraschungen bereit. Sie legt
damit ein beredtes Zeugnis deutscher Ingenieurskunst und gelungener Industriepolitik ab.

Volkswagen Hauptstandort in Wolfsburg.
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ür viele Unternehmen, die in Deutschland
tätig sind, ist es nach wie vor äußerst
attraktiv, ihre Produkte mit der begehrten Herkunftsangabe zu schmücken.
Nicht zuletzt deshalb, weil Privat- und
Geschäftskunden für Produkte mit diesem
Label bereitwillig etwas tiefer in die Tasche greifen.
Aber manchmal trügt der Schein: Nicht überall, wo
„Made in Germany“ draufsteht, ist auch deutsche
Wertarbeit in ausreichendem Maße enthalten. So
gibt es zahlreiche Beispiele für eine Art „Markenpiraterie“ mit dem begehrten Gütesiegel, vor der
auch deutsche Hersteller nicht halt machen. Wir
haben einige Fälle zusammengetragen.

„Made in Germany“
gefragt wie nie

Das Gütesiegel „Made in Germany“ genießt bei Verbrauchern und
Geschäftskunden im In- und Ausland nach wie vor ein hohes Ansehen.
Doch mit diesem Vertrauensvorschuss treiben manche Firmen
auch Schindluder.
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Die Welt ist ein globales Dorf. Dieser Satz findet
immer dann Verwendung, wenn man die Folgen
der Globalisierung beschreiben möchte, die
sowohl im Hinblick auf die heutige Kommunikation
in Echtzeit als auch in Bezug auf die Produktion von
Konsumgütern und Dienstleistungen eine immer
weiter zunehmende Vernetzung der unterschiedlichsten Akteure mit sich gebracht hat. Das betrifft
Produzenten, Händler und Konsumenten gleichermaßen. Profitiert haben von der Globalisierung
nicht nur Schwellenländer wie China und Indien,
sondern auch die deutsche Industrie. Die Exporte
Deutschlands kletterten in den letzten Jahren auf
immer neue Rekordstände. „Made in Germany“ ist
gefragt wie nie.
Es ist kein Wunder, dass Unternehmen am Boom
der deutschen Wertarbeit teilhaben wollen. Laut
einer Studie der Deutschen Gesellschaft für
Qualität halten die Verbraucher auf nationaler
und internationaler Ebene nach wie vor sehr viel
von Wertarbeit aus Deutschland. Da zieht es
einige Firmen mit ihrer Produktion wieder in heimische Lande zurück. Denn mittlerweile ermöglichen hochmoderne Produktionsverfahren mit vollautomatisierten Anlagen eine gewinnbringende
Herstellung in Deutschland, auch von mittelpreisigen Konsumgütern. Prominente Firmen, die ihre
Produktion von China oder Brasilien wieder nach
Deutschland geholt haben, sind: der Sportartikelhersteller Adidas, die Spielzeughersteller Märklin
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und Steiff, der Motorsägenhersteller STIHL sowie
der Industriestaubsauger- und Händetrocknerspezialist Electrostar. Oft stimmten Produktqualität und
Mitarbeiterqualifikation, etwa in Fernost, nicht mit
den hohen Ansprüchen der Firmen überein. Viele
begründeten ihre Rückkehr explizit mit dem hohen
Qualitätsstandard, den eine Produktion „Made in
Germany“ mit sich bringt. Weitere Vorteile: kurze
Transport- und Lieferzeiten sowie eine gut ausgebaute Infrastruktur.

Kein Imageschaden durch Skandale

Auch im Bereich der langlebigen Konsumgüter
vertrauen die Verbraucher nach wie vor Produkten,
die in Deutschland hergestellt werden. Dies belegt
eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Qualität
(DGQ) vom Oktober 2016. Im Zuge des Dieselskandals wurden hierfür in einer repräsentativen
Umfrage 1.000 Verbraucher zu ihrer Einstellung im
Hinblick auf das Siegel „Made in Germany“ befragt.
Das Ergebnis: Deutsche Produkte erfreuen sich
bei Verbrauchern ungebrochener Beliebtheit. So
verband jeder zweite Befragte „Made in Germany“
mit einer hochwertigen Verarbeitung, Zuverlässigkeit (48 Prozent) sowie herausragenden Qualität
(47 Prozent). Hohe technische Standards schrieben
immerhin 38 Prozent der teilnehmenden Konsumenten den in Deutschland hergestellten Waren zu.

Doch wie sehen die Verbraucher die zukünftige
Bedeutung von Produkten „Made in Germany“?
Glauben sie, dass dieser Begriff auch über die
heutige Zeit hinaus von Bedeutung sein wird? Hier
offenbart sich Erstaunliches: Fast 70 Prozent der
Befragten gehen davon aus, dass der Skandal um
geschönte Abgaswerte langfristig keinerlei oder
wenn, dann nur kurzfristige negative Auswirkungen
auf das Markenimage von „Made in Germany“
haben wird. Damit bestätigt sich, was viele zuvor
schon geahnt hatten: Deutsche Qualitätsarbeit ist
nach wie vor gefragt und sie wird es nach Einschätzung von mehr als zwei Dritteln der Umfrageteilnehmer auch zukünftig sein.

Qualität ist international Trumpf
und darf etwas kosten

Zu ähnlichen Befunden gelangte eine im Sommer
2016 durchgeführte Verbraucherstudie des Marktforschungsinstitutes Nielsen. Hierbei ging es um
die Frage, inwieweit Verbraucher nationale Marken
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gegenüber ausländischen Produkten bevorzugen.
Im Ergebnis bevorzugen mehr als die Hälfte (56
Prozent) der deutschen Verbraucher inländische
Markenprodukte, um die lokale Wirtschaft zu unterstützten. Nielsen sieht hierfür vor allen Dingen die
Möglichkeit, die Herkunft der Marke als Differenzierungsmerkmal in einer zunehmend globalisierten
(Einkaufs-)Welt zu nutzen, hierfür als Begründung.
Interessant ist auch die Tatsache, dass Käufer vor
allen Dingen das Preis-Leistungs-Verhältnis bei
lokalen Marken schätzen (35 Prozent). Erst danach
folgen Aspekte wie Umweltfreundlichkeit mit 30
Prozent sowie die bisherigen Erfahrungen mit dem
Produkt (26 Prozent). Gleichwohl finden 42 Prozent
der Deutschen, dass nationale Marken vertrauenswürdiger sind als ihre ausländischen Pendants und
fast die Hälfte, nämlich 47 Prozent, sind der Ansicht,
dass deutsche Marken am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse bzw. ihren Geschmack abgestimmt sind. Daher verwundert es kaum, dass deutsche Marken bei den Konsumenten hierzulande oft
aufgrund ihrer Sicherheit (24 Prozent) sowie ihrer
Natürlichkeit (22 Prozent) punkten können.

Im Bereich der
langlebigen
Konsumgüter
vertrauen die
Verbraucher
nach wie vor
Produkten,
die in Deutschland hergestellt werden.
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Ein konkretes Kaufkriterium bei der Anschaffung bestimmter Produkte, wie Elektrogeräte oder
Autos, ist „Made in Germany“ sogar für 58 Prozent
der befragten Verbraucher. Lediglich jeder 14.
betrachtet das Herkunftslabel lediglich als ein
einfaches Label ohne größeren Wert und nicht als
Siegel mit tatsächlichen Produkteigenschaften.
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Wo darf „Made in Germany“
draufstehen?

So gesehen ist es nicht überraschend, dass nicht
wenige in Deutschland ansässige Firmen den
Wunsch hegen, sich dieses nicht nur ideell, sondern
auch materiell äußerst lukrativen Markenlabels zu
bedienen, um sich zum einen von der Masse der
Hersteller auf dem Weltmarkt abzuheben und zum
anderen vom Vertrauensvorschuss der globalen
Konsumenten in Form von Mehrumsätzen zu profitieren. Dabei begeben sie sich jedoch oft in ungewisses Fahrwasser, was die rechtliche Zulässigkeit
der Verwendung dieses von der Rechtsprechung
geschützten Begriffs angeht.

Dieses positive Image ist jedoch nicht nur rein
ideeller Natur: Es lässt sich eindeutig in klingende Münze umrechnen: Die Studie von Roll &
Pastuch wies nach, dass Verbraucher für „Made
in Germany“ im Schnitt bis zu 40 Prozent mehr zu
zahlen bereit sind. Spitzenreiter hierbei sind die
Chinesen. Sie würden im Schnitt sogar 80 Prozent
Aufschlag für deutsche Produkte zahlen. Bei den
aus Frankreich, Großbritannien und den USA stammenden Verbrauchern liegt dieser Wert zwar nur
bei 20 Prozent. Doch auch das kann sich durchaus
sehen lassen, insbesondere dann, wenn man diese
Einschätzungen ins Verhältnis zum tatsächlichen
Exportgeschäft der deutschen Hersteller setzt: Bei
einem Gesamtwert aller Ausfuhren von fast 1.280
Milliarden Euro im vergangenen Jahr würde der
Mehrwert des Siegels „Made in Germany“ gut 200
Milliarden Euro jährlich betragen!
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Die Bestimmung dieses Anteils gestaltet sich
in der Praxis jedoch schwierig und kann nur für
jedes Produkt einzeln vorgenommen werden, da
hierbei stets spezifische Kriterien herangezogen
werden müssen. Auch das bereits gut 20 Jahre
früher ergangene Urteil des Bundesgerichtshofs vom 23.03.1973 kann für die Klärung dieser
Frage nur bedingt herangezogen werden. Heißt es
doch in dem entsprechenden Beschluss, dass die
Verwendung des Siegels „Made in Germany“ dann
gerechtfertigt sei, wenn sie von der Konzeption bis
zur technisch-fabrikatorischen Fertigstellung von
Deutschen stammt und in Deutschland gefertigt ist.
Als entscheidendes Kriterium führte der BGH hier
die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Endbearbeitung bzw. Verarbeitung an.

In Fällen, die aufgrund vermuteter wettbewerbsrechtlicher Verstöße vor deutschen Gerichten
landeten, stellte die Justiz bestimmte Kriterien fest,
die für eine Verwendung des Siegels „Made in
Germany“ gegeben sein müssen. In einem Urteil
des OLG Stuttgart vom 10.11.1995 heißt es, dass es
entscheidend sei, dass die wesentlichen Bestandteile und die bestimmenden Eigenschaften der
Ware, die nach Auffassung der Käufer deren Wert
ausmachen, auf einer deutschen Leistung beruhen
müssen. In dem verhandeltem Fall waren nicht nur
einzelne Teile, sondern ganze Baugruppen eines

Somit steht fest, dass die Herkunft der für das
Produkt verwendeten Materialien und Rohstoffe bei
der Betrachtung der Frage, ob das Siegel „Made
in Germany“ gerechtfertigt ist, außen vorbleiben
kann, denn der Markenbestandteil „Made“ hebt
laut einhelliger Auffassung der Rechtsprechung
nicht auf die Herkunft der verwendeten Materialien,
sondern dezidiert auf den Ort der Herstellung ab.
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Auch auf internationaler Ebene ist die Wertschätzung von „Made in Germany“ aktuell auf einem
hohen Niveau stabil. Die Unternehmensberatung
Roll & Pastuch fertigte eine länderübergreifende
Studie mit mehr als 1.200 befragten Verbrauchern
aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den
USA und China an. Es sollte nicht nur das Verbrauchervertrauen in das Herkunftssiegel festgestellt,
sondern auch der wirtschaftliche Wert kalkuliert
werden. Dabei stellte sich heraus, dass im Länderdurchschnitt 70 Prozent aller Teilnehmer deutsche Produkte gegenüber Produkten unbekannter
Herkunft bevorzugen. Die Gründe hierfür liegen –
ähnlich wie bei den deutschen Verbrauchern – in
der hohen Produktqualität, der Sicherheit, dem
hohen technischen Standard sowie der Umweltfreundlichkeit deutscher Waren begründet. Bemerkenswert hierbei ist, dass gerade bei den chinesischen Verbrauchern die mit dem Qualitätssiegel
„Made in Germany“ einhergehenden Produkttugenden noch deutlich stärker assoziiert werden als
in Europa oder den USA.

Industrieerzeugnisses im Ausland hergestellt
worden. Dennoch stellte das Gericht hierbei keine
Irreführung fest, da der entscheidende Wertschöpfungsanteil in Deutschland vorgenommen
worden sei.

Dass die Gerichte hierbei recht genau hinschauen,
musste ein Hersteller von Akkuschraubern erfahren,
der seinem Produkt die Bezeichnung „Germany“
aufprägte, obwohl die Geräte vollständig im Ausland
hergestellt worden waren. Da nützte es dem Unternehmen auch nichts, sich darauf zu berufen, dass
es mit dieser Kennzeichnung nur seinen Unternehmensstandort kundtun wollte. Die Richter des
OLG Frankfurt am Main entschieden am 5.5.2011,
dass diese Kennzeichnung irreführend sei, da die
hiervon angesprochenen Verkehrskreise nicht den
Unternehmensstandort, sondern die Herkunft des
Erzeugnisses in Verbindung bringen würden.
Ein weiteres Beispiel für die Unwägbarkeiten im
Zusammenhang mit der Verwendung des Gütesiegels ist der Fall eines Besteckherstellers, der
für ein fast ausschließlich in Deutschland produziertes Besteckset mit der deutschen Flagge und
dem Slogan „Made in Germany“ geworben hatte.
Die Betonung liegt hierbei auf „fast“, denn Gabeln,
Löffel und Kaffeelöffel stammten zwar aus deut-

Dabei sind es nicht
nur ausländische
Unternehmen, die
deutsche Wertarbeit
kopieren.
scher Herstellung, die Messer jedoch wurden
lediglich an deutschen Maschinen in China hergestellt und anschließend in Deutschland geschliffen
und poliert. Das OLG Düsseldorf bestimmte in
seinem Urteil vom 5.4.2011, dass die Verwendung
des Siegels „Made in Germany“ eine Irreführung
darstelle, da die Verbraucher bei diesem Set erwarteten, dass alle Teile des Bestecks ausschließlich in
Deutschland produziert würden.

Gute Geschäfte mit fehlerhaften
Herstellungsangaben

Über einen ähnlichen Fall berichtete vor einigen
Jahren das Wirtschaftsmagazin „Markt“ des NDR
auf. Im Rahmen eines Testkaufs von Küchenmessern fiel das Unternehmen Fissler, bekannt als
Hersteller von Kochgeschirr und anderen Küchenutensilien, negativ auf, wenngleich es selbst dafür
nur teilweise verantwortlich gemacht werden
konnte. Die Prüfer im Labor stellten fest, dass ein
von diesem Hersteller angebotenes Messer eine
niedrigere Materialqualität aufwies als ausgewiesen. Die Legierung enthielte, so die Recherchen des Magazins, im Gegensatz zur angegebenen Zusammensetzung weder Molybdän noch
Vanadium, zudem sei der Anteil an Kohlenstoff und
Chrom geringer als dargestellt. Fissler gab an, dass
dies nur für eine einzige Charge der beanstandeten Messer zuträfe und sicherte den betroffenen
Kunden daraufhin einen kostenfreien Austausch an.
Der zweite Fall, bei dem Fissler-Produkte ins Zwielicht gerieten, kam durch eine offensive Bewerbung
eines Messermodells der Firma mit dem Gütesiegel
„Made in Germany“ in einer Filiale des Kaufhauses
Karstadt in Hamburg ins Rollen. Hierbei monierte
die ebenfalls in der Hansestadt ansässige Wettbewerbszentrale, dass diese Messer nachweislich
aus China stammen würden. Somit handele es sich
um Irreführung über die geografische Herkunft und
damit einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.
Dabei sind es nicht nur ausländische Unternehmen,
die deutsche Wertarbeit kopieren. Dass auch deutsche Hersteller voneinander abkupfern, zeigt das
Beispiel der regelmäßig von Plagiaten betroffenen
Firma Reisenthel. Sie stellt neben Rucksäcken
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auch Taschen und Einkaufskörbe her. Der Firmeninhaber entdeckte beim Kaffeeröster Tchibo einen
Kühltragekorb, der einem von ihm hergestellten
Modell zum Verwechseln ähnlich sah, jedoch nur
knapp 15 statt der üblichen 40 Euro kostete. Mittlerweile weiß der Mittelständler von mehr als 200
Plagiaten seiner Produkte weltweit. Das Unternehmen aus China, das den Korb dreist kopierte,
erhielt den Negativpreis „Plagiarius“, mit dem der
eingetragene Verein gleichen Namens mit Sitz
im baden-württembergischen Elchingen jährlich
Unternehmen aus Deutschland und dem Ausland
„kürt“, die Produktpiraterie betreiben.
Den Anstoß für Markenpiraterie geben nicht
selten die großen Handelsketten. Sie erhoffen
sich zusätzlichen Umsatz durch die attraktiven
Designs und Eigenschaften der Nachahmerprodukte. Auch die Firma Bree Collection, die stylishe
Taschen herstellt, ist von Plagiatoren „Made in
Germany“ betroffen. Ihr Rucksack „Punch 2“
wurde von einem in Deutschland ansässigen
Hersteller nachgemacht und landete damit ebenfalls auf dem Sieger-Treppchen von Plagiarius. Ein
weiterer deutscher Hersteller, der von der Initiative
mit einem zweiten Platz ausgezeichnet wurde, ist
die Firma Otto Oehme. Ihr wurde zur Last gelegt,
einen gefälschten Wischmopp-Halter des Modells
Sprintus Magic Click zu vertreiben.
Auch eine so honorige Firma wie Würth, das
offensiv mit der deutschen Qualität seiner Produkte
wirbt, landete im Jahr 2013 schon einmal auf dem
dritten Platz im Rennen um diese Negativ-Auszeichnung. Die Jury sah es als erwiesen an, dass
der Werkzeughersteller eine Gehrungsschere der
Gebrüder Schröder aus Kiel nachgemacht hatte.
Dem jedoch widersprachen die Schwaben vehement: Das Produkt sei bereits seit 1995 im Sortiment und nach Meinung des Unternehmens Standardtechnik.

Bereits seit 1977 vergibt die Aktion „Plagiarius“ jährlich den Negativpreis „Plagiarius“ an
Hersteller und Händler besonders dreister Plagiate und Fälschungen.

Auch der Kugellagerhersteller SKF aus Friedrichshafen hat es immer wieder mit Plagiaten seiner
Produkte zu tun. Regelmäßig gehen dem Unternehmen dank zahlreicher Hinweise der Zollbehörden sowie Unternehmen und Privatpersonen
tonnenweise gefälschte Kugellager ins Netz. Dass
diese Plagiate nicht nur aus wettbewerbsrechtlichen Gründen abzulehnen sind, wird deutlich, wenn
man bedenkt, wo sie überall eingesetzt werden: in
nahezu allen Industriebetrieben, Maschinen, aber
auch Zügen und Pkw. Spätestens an dieser Stelle
gerät die Sicherheit von Menschen durch die
Verwendung minderwertiger Nachbauten in Gefahr.
Daher macht SKF in öffentlichkeitswirksam inszenierten Aktionen die gefundenen Plagiate durch
Zerstörung unbrauchbar. Der letzte große Schlag
gelang dem Unternehmen im Jahr 2017, als gleich
drei Tonnen minderwertiger Kugellager dank eines
Kundenhinweises entdeckt worden waren und
schließlich vernichtet wurden. Jede Woche erhält
die eigens für den Markenschutz zuständige Abteilung Hinweise über mögliche Plagiate aus aller Welt,
denen konsequent nachgegangen wird.

1. Preis - Schrägsitzventil „Typ 2000“, links Original - rechts Plagiat / Fälschung

Auch Maschinenbauer von
Plagiaten betroffen
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Spargel im Visier von Fälschern

2. Preis – Spielzeugbagger „Liebherr Radlader“ links Original - rechts Plagiat / Fälschung

Fotos: barmalini / Shutterstock.com

Doch nicht nur im Bereich der Konsumgüter zeigt
sich in den letzten Jahren ein verstärkter Trend
zum innerdeutschen Abkupfern. Auch im Investitionsgüterbereich klagen viele Branchenverbände
über einen „Verfall der Sitten“. So auch der Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).
Seinen Angaben zufolge stammt mittlerweile
bereits ein Viertel aller nachgebauten Maschinen
aus Deutschland. Somit liegen die Deutschen direkt
auf Platz zwei des Plagiatsrankings – nach den
Chinesen, die für 70 Prozent aller Kopien verantwortlich gemacht werden. Den durch diese Aktivitäten entstehenden Schaden beziffert der Verband
auf gut acht Milliarden Euro.

Ein eher kurioser Fall ist die zunehmende falsche
Verwendung von geschützten geografischen
Herkunftsangaben durch osteuropäische Produzenten bei Spargel. Kein Wunder, beträgt der Durchschnittspreis für Spargel „Made in Germany“ doch
mehr als das Dreifache dessen, was für ausländische Ware gezahlt wird. Das hängt nicht zuletzt
damit zusammen, dass Verbraucher in Deutschland
ihr Gemüse lieber aus der Region kaufen und dafür

auch bereit sind mehr zu zahlen. Um den damit
verbundenen unlauteren Begehrlichkeiten einiger
ausländischen Mitbewerber entgegenzuwirken,
tüftelt der in Bonn ansässige Forschungskreis der
Ernährungsindustrie e. V. an einem Verfahren, mit
dessen Hilfe die Herkunft des Spargels eindeutig
bestimmt werden kann.
Dabei setzen Forscher der Universitäten Hamburg
und Tübingen auf Hightech: Mithilfe der Verfahren
Kernspinresonanzspektroskopie sowie der Massenspektrometrie analysieren sie die Zusammensetzung des Spargels bzw. seiner Stoffwechselprodukte. Diese vergleichen sie dann mit Referenzproben, die aus den betreffenden Anbaugebieten
stammen und bei Abweichungen Herkunftsfälschungen entlarven können. Damit kann der Erosion
des Gütesiegels „Made in Germany“ auch in der
Landwirtschaft effektiv Einhalt geboten werden.

Ehrlich währt am längsten

Die hier geschilderten Fälle zeigen, dass der
Wunsch nach Gewinn oft an erster Stelle steht, wenn
es um die missbräuchliche Verwendung des Gütesiegels „Made in Germany geht. Langfristig tun sich
die Firmen hierzulande, die solche Fälschungen
betreiben, jedoch keinen Gefallen, denn wenn der
Ruf des eigenen Unternehmens bzw. seiner Marken
erst einmal ruiniert ist, helfen auch Siegel wie dieses
nicht mehr. Daher ist es besser, von Anfang an
ehrlich zu sein und die Produkte so zu deklarieren,
wie es der Wahrheit entspricht.
Made in Germany Magazin
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Made in Germany
ritterwerk entwickelt und fertigt Haushaltsgeräte, die den Küchenalltag erleichtern
und Freude am Kochen bringen – und das schon seit bald 115 Jahren.

www.ritterwerk.de
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Friesland

Tafel-Service 12-tlg La Belle Weiß
Wie alle Produkte des Traditionsunternehmens Friesland zeichnen
sich auch die Artikel der Serie La Belle „Weiß“ durch hochwertige
Qualität Made in Germany aus. Das Porzellan ist spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet.

Silit

Silargan
Käsefondue-Set, 9-teilig, 2,8l, Ø 23cm
Beim Fondue essen alle aus einem Topf, und das Gericht kann
mit Käse, Brühe oder Fett zubereitet werden. Alles, was Sie dafür
brauchen, ist ein Fondue-Set mit Topf, Tischkocher, Brenner
und Fonduegabeln.
www.wmf.com

€ 179,99

frieslandversand.de

Germancut

BESTECKSET J. S. BACH | 32-TEILIG
Mit seinem dezenten Dekor gehört unser Besteckset J. S. BACH,
bestehend aus je acht Menügabeln, Messern und Löffeln sowie
acht Kaffeelöffeln und Kuchengabeln, sowohl im Alltag als auch
bei festlichen Anlässen zum gepﬂegten Dinieren dazu. Die
Messerklingen sind perfekt geschärft und schneiden auch feste
sowie faserige Speisen sauber und mühelos.
germancut.de

Römertopf

€ 217,00

Brot-Frische-Topf oval weiß

CHG

Römertopf Brottopf Frische-Topf: Großer, ovaler Brottopf
zum Frischhalten und Aufbewahren von Brot und Brötchen
über viele Tage.
www.roemertopf-shop.de

€ 174,60

Gugelhupf-Set, 3-teilig
1x Gugelhupf-Backform„anthrazit metallic“, mit
Antihaftbeschichtung, in Proﬁ-Qualität, 250°C hitzebeständig,
deutsches Markenprodukt, mit Pappinlay 1x Gugelhupfplatte
aus rostfreiem Edelstahl, 1x Deckel aus Polypropylen, bruchfest,
spülmaschinengeeignet und gefriergeeignet (bis -20°C)

€ 79,95

www.memo.de

€ 23,45

ROETH N° 1

Emaillierte gusseiserne Bratpfanne
25 × 25 schwarz matt
Unsere ROETH N° 1 Pfannen werden aus hochwertigem, solidem
Eisen gegossen. Der Werkstoff Gusseisen garantiert eine anhaltende,
dauerhafte Speicherung zuvor aufgenommener Hitze.
www.roeth-no1.de

€ 135,99

RITTER

KAFFEEMASCHINE CAFENA5
Mit der Kaffeemaschine cafena5 können 8 Tassen à 125
ml Filterkaffee gebrüht werden. Die elegante Isolierkanne
ist mit einem bruchsicheren Vakuumzylinder aus Edelstahl
ausgestattet und eignet sich ideal als Servierkanne.
www.ritterwerk.de
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Zurück in die Zukunft
H

eute steht die Fertigung in Deutschland wieder hoch im Kurs. „Reshoring“, also die Rückholung der Produktion in heimische Gefilde, gewinnt für
Unternehmen unterschiedlicher Branchen stetig an Attraktivität, auch wenn
parallel dazu nach wie vor kräftig ins Ausland verlagert wird. Doch die mit dem Schlagwort Industrie 4.0 verbundenen Möglichkeiten machen „Made
in Germany“ für Unternehmen wieder attraktiv und
rentabel. Davon profitieren nicht nur die Firmen
selbst, sondern auch die Umwelt und, last but not
least, natürlich die Kunden.

Sie liest sich wie ein Who’s who der deutschen
Wirtschaft – die Liste derjenigen Unternehmen,
die in den vergangenen zehn Jahren ihre Fertigung ganz oder teilweise wieder nach Deutschland
zurückverlegt haben. Ob der Motorsägenhersteller
STIHL, der Spielzeughersteller Steiff, der Hersteller
von Elektrogeräten Electrostar oder Konzerne wie
Adidas – sie alle setzen nach mehr oder weniger
schmerzlichen Erfahrungen im europäischen und
asiatischen Ausland wieder auf eine einheimische
Produktionsfertigung. Wie lässt sich dieser Sinneswandel erklären? Der nachfolgende Beitrag sucht
darauf Antworten und klärt über ein Phänomen
auf, das in naher Zukunft weiter an Bedeutung
gewinnen könnte. Impulsgeber dafür ist diesmal
allerdings nicht die Globalisierung, sondern die tiefgreifende Änderung der Produktionsstrukturen, die
zumeist unter den Stichworten „Industrie 4.0“ und
„Digitalisierung“ Erwähnung finden.

In den 1990er-Jahren hatte das Offshoring – die großflächige Verlagerung
industrieller Fertigungskapazitäten in das Ausland – eine Blütephase erreicht.
Doch bereits in den sogenannten Nullerjahren flachte dieser Trend wieder ab.
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Am Anfang war
das Offshoring

Die Ursprünge des Offshorings lassen sich nicht
mehr genau bestimmen, doch eines lässt sich feststellen: Die Auslagerung von Produktionskapazitäten ist kein neuer Trend, und er ist durch die in
den letzten ein bis zwei Dekaden einsetzende
Umkehrbewegung namens Reshoring keinesfalls
zum Erliegen gekommen. Doch der Reihe nach:
Die Verlagerung von Herstellungsprozessen oder
gleich ganzer Fabriken begann bereits Mitte, Ende
der 1970er-Jahre. Infolge der Ölkrise, einer Sättigung der Binnenmärkte, der beginnenden Liberalisierung der Weltmärkte sowie der damit einherge-

henden stärkeren Konkurrenz aus den Niedriglohnländern gerieten arbeits- und damit lohnintensive
Fertigungsschritte zunehmend unter Kostendruck.
Exemplarisch genannt sei hier die Textilindustrie, die bis zu jenem Zeitpunkt eine der Kernbereiche industrieller Wertschöpfung in den entwickelten Ländern darstellte. Hersteller wie Seidensticker begannen schon früh mit der Auslagerung
von Produktionskapazitäten nach Asien und bauten
dort eigene Einkaufsorganisationen auf, um die
Kosten zu dämpfen. In den Abwärtssog der in
jenen Jahren einsetzenden Globalisierung gerieten
auch Hersteller kleiner Haushaltsgeräte wie Mixer,
Toaster oder Bügeleisen. Firmen wie Krups verlagerten Teile ihrer Produktion an ferne Orte wie
Hongkong und Mexiko.

Produktionsverlagerungen: Peak
um die Jahrtausendwende

Einen neuerlichen Schub erlebte das Offshoring
dann in den 1990er-Jahren: Der weitere Abbau
von Zollschranken und die vergleichsweise hohen
Löhne in der Industrie veranlassten Tausende von
mittelständischen und großen Unternehmen zur
teilweisen oder vollständigen Produktionsverlagerung in das europäische oder fernöstliche Ausland.
Nicht immer spielten hierfür ausschließlich Kostenerwägungen eine Rolle. Vielmehr erhoffte man sich
durch eine Präsenz vor Ort auch eine Ausweitung
des Abnehmerkreises, beispielsweise in den neuen
Marktwirtschaften Osteuropas, aber natürlich auch
in den boomenden Tigerstaaten Südostasiens.

STIHL kehrt Ende der
Nullerjahre zurück

Doch in den sogenannten Nullerjahren fingen erste
Unternehmen damit an, ihre Produktion wieder
zurück in die Heimat zu holen. Ein prominentes
Beispiel hierfür ist der Motorsägenhersteller STIHL
mit Stammsitz im baden-württembergischen Waiblingen. Inmitten der Finanzkrise entschied das
Unternehmen, einen Teil der bis dahin in Brasilien
ansässigen Herstellung von Motorsägen wieder
zurückzuverlagern. Ein wichtiger Grund hierfür war
der zum damaligen Zeitpunkt starke brasilianische
Real. Dies machte den Export der Sägen vergleichsweise teuer. Ebenfalls dürfte die ausufernde brasilianische Bürokratie seitens der Finanz- und ZollMade in Germany Magazin
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behörden eine Rolle gespielt haben, die beispielsweise im Bereich Steuern einen bis zu zehnmal so
hohen zeitlichen Aufwand wie hierzulande verursacht, wie eine Studie der OECD nachwies.

kräfte. Diese kosten zwar ein Mehrfaches, doch
in der Summe überwiegen die Kostenvorteile des
Standorts Deutschland. Für viele Unternehmen
ist es zudem fraglich, ob sie eine solche „intelligente Produktion“ im Ausland überhaupt aufbauen
könnten. Denn dort fehlen die dafür notwendigen
Arbeitskräfte mit einer dafür ausreichenden beruflichen Qualifizierung. Hier stellt das deutsche duale
System der Berufsausbildung seine Stärken konsequent unter Beweis. Trotz des viel beschworenen
Fachkräftemangels sind hierzulande Mechatroniker, Anlageneinrichter und Automatisierungstechniker grundsätzlich verfügbar.

Steiffs ging wegen „Knut“
nach China

Electrostar:
Spätestens 2020
Rückkehr aus dem
Reich der Mitte
Das dritte baden-württembergische Unternehmen,
das wieder verstärkt in Deutschland produzieren
will, ist die in Reichenbach bei Stuttgart ansässige Electrostar GmbH. Bereits seit 1921 fertigen
die Schwaben dort Staubsauger, 1925 erfanden sie
den Warmluft-Händetrockner, später kamen Haartrockner hinzu. Diese umfangreiche Produktpalette
wird unter dem Markennamen Starmix sehr erfolgreich weltweit vertrieben. Auch Electrostar setzte
bei seinen Auslandsaktivitäten auf China als Ferti120 | Made in Germany Magazin

Trotz Fachkräftemangels steht
Deutschland international gut da

Deutscher Maschinenbau auf Platz 1 weltweit

gungsstandort. Doch nun will die Firma die gesamte
Produktion seiner Warmluft-Händetrockner spätestens bis 2020 wieder nach Deutschland zurückholen. Das hängt wie bei Steiff auch mit der Qualität
der dort hergestellten Produkte zusammen, ist aber
nicht der einzige Grund für die Rückholung. Denn
ein Billiglohnland ist China schon lange nicht mehr.
Aufgrund des jahrzehntelangen wirtschaftlichen
Booms stiegen die Löhne dort kontinuierlich an:
um durchschnittlich zehn Prozent – pro Jahr. Dass
bei diesen Steigerungsraten die oft gepriesenen
Kostenvorteile mittelfristig dahin sind, hat man auch
bei Electrostar erkannt. Denn nicht nur die Kosten
belasteten zunehmend die Erfolgsbilanz, auch die
langen Transportzeiten von bis zu acht Wochen
trüben das Bild. Eine Just-in-Time-Produktion ist so
nicht möglich. Die Folge: Es muss ein teurer Lagerpuffer aufgebaut werden, der zusätzliche Kosten
verursacht. Schließlich missfiel der Unternehmensleitung die fehlende Flexibilität der Produktion.

Flexibilität ist Trumpf in der
Produktion von heute

Flexibilität ist einer der Schlüsselbegriffe in Bezug
auf die Renaissance des Produktionsstandorts

Foto: Kzenon / Shutterstock.com

Ein relativ kurzes Gastspiel in China hatte hingegen
der Spielzeughersteller Steiff, der ebenfalls im
„Ländle“, in Giengen an der Brenz, ansässig ist:
Gerade einmal vier Jahre lang ließ Steiff Teddybären und andere Plüschtiere in China produzieren.
Den Ausschlag für diese Entscheidung gab 2004
eine sehr hohe Nachfrage nach dem Modell „Knut,
der Eisbär“, für die das Unternehmen in Deutschland schlicht keine Fertigungskapazitäten mehr in
petto hatte. Aber schon 2008 kündigte das Unternehmen das Ende seines „Ausflugs“ in das Reich
der Mitte an: Zu schlecht war die Qualität der von
dort gelieferten Plüschbären, zu häufig musste teuer
per Hand nachgearbeitet bzw. viele Exemplare
sofort zum Ausschuss gelegt werden. Hinzu kam
die lange Transportzeit von mehr als drei Monaten
mit dem Containerschiff. Mehrmals schickte Steiff
daraufhin deutsche Mitarbeiter nach China, um die
detaillierten Qualitätsvorgaben strenger zu kontrollieren, doch es half alles nichts – die Produktgüte
blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das
Fass zum Überlaufen brachten schließlich Berichte
über gesundheitsgefährdendes Spielzeug aus
Fernost: Steiff zog die Reißleine, die Firma holte
die Produktion wieder in heimische Gefilde zurück.
Das bittere Fazit des Unternehmens: Bei Premiumprodukten könne man mit China nicht sicher kalkulieren. Dafür verantwortlich sei auch die hohe Fluktuation der Mitarbeiter. Oft wechselten zuvor zeitintensiv angelernte Mitarbeiter zu einem anderen
Arbeitgeber in einer besser zahlenden Branche wie
der Automobilindustrie.

Deutschland. Es wird immer wichtiger, die Fertigung in kurzer Zeit an die Bedürfnisse eines
sich immer weiter differenzierenden Marktumfelds anzupassen. Die Zeiten der Massenproduktion von Gütern sind in vielen Branchen mit dem
Einzug von intelligenter Produktionstechnik vorbei.
So möchten, um auf das Beispiel der Haushaltsgeräte zurückzukommen, manche Kunden lieber
eine grüne Kühlschranktür oder drei statt der üblichen zwei Zwischenebenen. Dank Industrie 4.0 ist
eine solche Adaption der individuellen Kundenwünsche mit Erkennungs- und Ortungssystemen wie
dem RFID-Chip ohne größeren Aufwand möglich.
Natürlich bedarf es hierbei erheblicher Investitionen in die Automatisierungs- und Anlagentechnik
des jeweiligen Betriebs.

Reshoring: Größere Effizienz durch
Digitalisierung und Industrie 4.0

Doch am Schluss winken neben einer hochflexibel steuerbaren Fertigung und der Erfüllung
besonderer Kundenansprüche auch sehr effiziente Produktionsprozesse mit einem Höchstmaß
an Produktivität. Und diese weitgehend automatisierte Herstellung bedarf deutlich weniger Arbeits-

Dank der im internationalen Vergleich beneidenswert hohen industriellen Wertschöpfungsquote von mehr als 20 Prozent verfügt Deutschland immer noch über ein ansehnliches Reservoir
an gut ausgebildeten, motivierten und flexiblen
Fachkräften, die diese neue industrielle Revolution mit ihren Kenntnissen begleiten können. Allerdings schränkt der Fachkräftemangel in Deutschland viele Betriebe bei ihrer Expansionstätigkeit ein.
So nimmt es nicht wunder, dass bei der Umfrage
des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zu Auslandsinvestitionen im Jahr 2018
40 Prozent mehr Unternehmen als vier Jahre zuvor
angaben, dass der Fachkräftemangel ein wesentlicher Grund für ihre Investitionsabsichten jenseits
der Landesgrenzen sei. Dieser Faktor könnte den
generell positiven Trend des Reshorings also merklich schwächen, weswegen eine intensive Förderung der Ausbildung im MINT-Bereich ein vorrangiges Ziel der Bildungspolitik sein sollte.

Qualität,
Qualifikation und
weniger Bürokratie

Neben den bereits erwähnten Kriterien Produktqualität, Fertigungsflexibilität sowie Mitarbeiterqualifikation und -motivation gibt es noch einige
weitere Einflussfaktoren, die Unternehmen dazu
veranlassen, ihre Produktion wieder nach Deutschland zurückzuholen. Das betrifft insbesondere
Währungsschwankungen, vor allem die Aufwertung einer Landeswährung. Diese verteuert den
Export der in dem Land hergestellten Produkte
und kann nicht in jedem Fall durch im Gegenzug
sinkende Rohstoffkosten ausgeglichen werden.
Auch die bürokratischen Regelungen der jeweiligen Herstellungsländer gehen oft mit zusätzlichen
Aufwendungen einher. In nicht wenigen Fällen
umfassen diese nicht nur offizielle Gebühren und
Made in Germany Magazin
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Auf 3 ins Ausland verlagernde
Firmen kommt ein Rückkehrer

Umfassend wissenschaftlich untersuchte zuletzt
die Studie des Fraunhofer Instituts ISI und der
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft den
Trend zum Reshoring. Die bereits seit 1995 regelmäßig erhobenen Zahlen zum Off- und Reshoring von Produktionskapazitäten im verarbeitenden
Gewerbe offenbarten dabei interessante Entwicklungen. So berichteten die Forscher im Oktober
2004 davon, dass in jenem Jahr ca. 25 Prozent
aller untersuchten Unternehmen eine Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland durchgeführt
hätten. Demgegenüber hätten nur etwa 4 Prozent
der Firmen in diesem Zeitraum Rückverlagerungen
vorgenommen. Die daraus resultierende Quote
zwischen Offshoring und Reshoring berechneten
die Experten mit 5,6:1, ein im Vergleich zu heute
erstaunlich hoher Wert. Denn 2015 gab die Studie
„Modernisierung der Produktion“ hierfür lediglich einen Quotienten von 3:1 an. Demnach sank
der Anteil der Verlagerungen in den Jahren 2013
und 2014 auf lediglich 9 Prozent. Demgegenüber
erhöhte sich die Rückkehrerquote von 2 Prozent im
Zeitraum 2010 bis 2011 auf in den Jahren 2013 und
2014 auf 3 Prozent.

Reshoring aus asiatischen
Ländern hat sich verdreifacht

Besonders überraschend stellt sich die Veränderung des Anteils der Regionen dar, aus denen die
Rückverlagerungen nach Deutschland erfolgen.
Bis 2012 stammte jedes zweite zurückkehrende
Unternehmen aus der sogenannten „Kern-EU“,
bestehend aus 13 Mitgliedsstaaten. Doch bereits
drei Jahre später sank der Anteil aus dieser Ländergruppe auf nur noch 10 Prozent. Relativierend kommt
allerdings hinzu, dass dafür mittlerweile fast ein
Drittel der Rückverlagerungen, nämlich 32 Prozent,
im Jahr 2015 aus der EU-15 stammten. Dieser
Anteil hatte 2009 lediglich 9 Prozent betragen.
Vergleichsweise stabil entwickelte sich hingegen
das Reshoring aus den USA und China: Während
2009 noch 14 Prozent der zurückgeholten Kapazitäten zuvor in den Vereinigten Staaten angesiedelt waren, betrug dieser Anteil sechs Jahre später
16 Prozent. Leicht rückläufig ist im Vergleich dazu
die Entwicklung im Hinblick auf China: Stammten
2009 noch 16 Prozent der zurückgeholten Produktionsanlagen aus dem Reich der Mitte, so waren
es 2015 nur noch 13 Prozent. Diese Zahlen sind
122 | Made in Germany Magazin

tätsauslastung“ (33 Prozent), „Transportkosten“ (31
Prozent) sowie die „Koordination der unterschiedlichen Standorte“ mit 27 Prozent. Immerhin noch
jedes siebte Unternehmen (15 Prozent) schätzt die
Vorzüge der deutschen Infrastruktur und 11 Prozent
geben sogar den Faktor „Personalkosten“ als eines
der ausschlaggebenden Kriterien für das von ihnen
eingeleitete Reshoring an.

im Vergleich zur Entwicklung in den übrigen asiatischen Ländern äußerst moderat, denn der Anteil
der von dort nach Deutschland zurückkehrenden
Herstellungsprozesse verdreifachte sich innerhalb von sechs Jahren von 7 Prozent 2009 auf 23
Prozent im Jahr 2015.

Besonders Unternehmen aus dem
„Fahrzeugbau“ kehren zurück

Gleichwohl verlagern nach wie vor deutlich mehr
Unternehmen Teile ihrer Produktion ins Ausland als
umgekehrt. Hierzu betrachteten die Forscher des
Fraunhofer Instituts auch die Branchen des verarbeitenden Gewerbes. Dabei zeigte sich, dass insbesondere im Bereich der elektrischen Ausrüstung
nach wie vor ein deutlicher Trend zur Abwanderung
besteht: Auf sieben Betriebe, die ins Ausland verlagern, kommt nur ein Unternehmen, dass die Produktion wieder in das Inland zurückführt. Noch ungünstiger ist das Verhältnis im Maschinenbau: Hier verlagerte nur eins von zwölf Unternehmen Teile der
Produktion zurück nach Deutschland. In den Bereichen Metallerzeugnisse sowie Gummi- und Kunststoffwaren betrug der Anteil der Reshoring betreibenden Unternehmen immerhin 22 Prozent. Ganz
anders gestaltet sich die Lage hingegen im Bereich
Fahrzeugbau: Vier von zehn der an der Umfrage
teilnehmenden Firmen gaben an, Produktionskapazitäten wieder nach Deutschland zu verlagern.
Ähnlich hoch (37,5 Prozent) ist der Anteil im Bereich
der Datenverarbeitungsgeräte, elektronischen und
optischen Erzeugnisse.

Gründe für Offshoring: Lohnkosten,
Lohnkosten, Lohnkosten

Als Hauptkriterium, warum Unternehmen ihre
Produktion in das (außer-)europäische Ausland
verlagern, nennen 75 Prozent aller Umfrageteilnehmer Personalkosten. Es folgen – deutlich abgeschlagen – die Motive „Kundennähe“ mit 29 Prozent,
„Markterschließung“ mit 27 Prozent und die „Nähe
zu bereits verlagerter Produktion“ mit 20 Prozent.
Auf dem fünften Rang landet mit immerhin noch
13 Prozent der bereits angesprochene Fachkräftemangel, dicht gefolgt vom „Zugang zu Rohstoffen“
sowie „Steuern, Abgaben und Subventionen“.

Motive für die deutschen
Rückkehrer

Die für den Rückkehrwunsch der Unternehmen
verantwortlichen Kriterien wurden bereits genannt.
Doch in welchem Ausmaß beeinflussen sie die
Entscheidung der Firmen? Die Mehrheit der Rückkehrer, 56 Prozent, gibt Flexibilität und Lieferfähigkeit
an. Die Qualität steht mit 52 Prozent an zweiter Stelle.
Mit einigem Abstand folgen die Kriterien „Kapazi-

Adidas eröffnet „Speedfactory“
und setzt dabei auf Hightech

Foto: Adidas Speedfactory

Abgaben, sondern auch inoffizielle Zuwendungen,
um bestimmte Prozesse voranzutreiben. Die daraus
entstehende Planungs- und Rechtsunsicherheit ist
für viele Unternehmen ein großes Manko.

Wirtschaft

An die günstigen Personalkosten dürfte der Sportartikelhersteller Adidas wohl kaum gedacht haben,
als er Mitte 2017 sein neues Hightech-Werk im
bayerischen Ansbach eröffnete. Wie auch – mit den
Niedriglöhnen in Vietnam und Bangladesch könnten
hiesige Arbeitskräfte wohl kaum konkurrieren. Vielmehr ist es die Verbindung aus Hochtechnologie in
der Produktion, flexibler Herstellung und Kundennähe, welche die Strategen der Marke mit den drei

Streifen dazu bewogen haben dürfte, nach Jahrzehnten der Abstinenz wieder in Deutschland zu
produzieren. Ein modernes Produktionsverfahren
mittels 3D-Druck macht an diesem Standort eine
Fertigung speziell nach Kundenwunsch möglich:
speziell designte Sportschuhe ohne lange Vorlaufund Transportzeit – „Just in time“ für den Endverbraucher. Dieses Konzept nennt Adidas „Speedfactory“, in Anlehnung an die hohe Wandlungsfähigkeit
der Produktion. Diese neue Form der Regionalisierung von Industrieprodukten betreibt Adidas auch
in den USA, wo das Unternehmen in der Nähe von
Atlanta eine weitere Speedfactory errichtet hat.
Bei aller Freude über die damit verbundenen
Möglichkeiten sollte man allerdings zwei Aspekte
nicht vergessen. Das deutsche Adidas-Werk kann
lediglich 500.000 Paar Schuhen jährlich produzieren. Was sich groß anhört, relativiert sich schnell,
denn die Gesamtmenge der für Adidas produzierten Schuhe im vergangenen Jahr beläuft sich
auf 400 Millionen Paar Schuhen. Außerdem investiert das Unternehmen weiterhin an seinen bestehenden asiatischen Standorten wie Vietnam. Dort
steckt der Konzern aktuell jedes Jahr rund 200 Millionen Euro in die Modernisierung seiner Produktionslinien, ebenfalls mit dem Ziel, dort das Konzept
der Speedfactory zu etablieren.

Reshoring – auch diese Medaille
hat zwei Seiten

Zusammengefasst stellt der sich hierzulande
abzeichnende Trend des Reshorings eine unter
dem Aspekt der Beschäftigungssicherung und der
Verringerung von Transportwegen grundsätzlich
begrüßenswerte Entwicklung dar. Dies umso mehr,
als neben der Produktqualität oft auch die Anwendersicherheit von Waren „made in Germany“ höher
ist. Auch die in Deutschland sehr hohen Arbeitsund Umweltschutzanforderungen sprechen dabei
eine deutliche Sprache. Es gilt aber dennoch zu
bedenken, dass jede Rückholung von Produktionskapazitäten unweigerlich einen Verlust von
Arbeitsplätzen aus dem entsprechenden Land
bedeutet. Und wenngleich die dortigen Arbeitsbedingungen in vielen Fällen suboptimal sind, stellt
der Verlust dieser Arbeitsplätze die betroffenen
Volkswirtschaften möglicherweise vor zusätzliche
Probleme. Ganz abgesehen von den individuellen Folgen für die dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie deren Familien.
Daher erscheinen eine soziale Abfederung sowie
die Schaffung alternativer Arbeitsplätze in diesem
Zusammenhang das Gebot der Stunde zu sein,
um den Prozess des Reshorings nachhaltig und
fair zu gestalten.
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Weltweit zieht die GreenTechBranche mächtig an – längst ist
sie ein Milliardengeschäft. Vor
allem der Bereich Photovoltaik
steht buchstäblich auf der
Sonnenseite, u. a. mischen hier
die Firma Sonnen aus dem Allgäu
und andere deutsche Anbieter
kräftig mit. Auch weitere grüne
Industriesparten erfreuen sich
guter Geschäfte.

So grün
agiert die
Wirtschaft

I

m Jahr 2016 betrug das globale Marktvolumen
von GreenTech bereits 3.200 Milliarden Euro,
bis 2025 soll es den Prognosen zufolge jährlich um 6,9 Prozent auf 5.900 Milliarden Euro
anwachsen. Geht es um grüne Lösungen,
erregen besonders Produkte und Systeme
Made in Germany weitreichendes Aufsehen, denn sie
bilden einen Anteil von 14 Prozent am Weltmarkt für
Umwelttechnik und Ressourceneffizienz. Vor allem
hierzulande sind es die sogenannten Hidden Champions – die „verborgenen“ mittelständischen Marktführer ihrer jeweiligen Branche –, welche die grüne
Wirtschaft vorantreiben, darunter diese Firmen:

GreenTech
boomt!

Thermondo

Das Start-up aus Berlin heizt Verbrauchern mittlerweile als Deutschlands größter Heizungsinstallateur
ein. Vor allem saniert es diese Anlagen. Im Jahr 2016
fuhr die Firma einen Umsatz von 20 Millionen Euro
ein.

Foto: Danila Shtantsov / Shutterstock.com

Lichtblick

124 | Made in Germany Magazin

Zum größten Versorger mit Ökostrom in Deutschland ist das Hamburger Unternehmen Lichtblick
avanciert. Im Jahr 2016 verbuchte es einen Umsatz
von 670 Millionen Euro. Der Anbieter bewertet die
Versorgung mit sogenanntem Schwarmstrom als
zukunftsweisend. Diese Form der Energie erbringen
Erzeugungsanlagen und Speicher, etwa Blockheizkraftwerke, Photovoltaikanlagen oder Batterien.
Insgesamt ergibt sich somit ein virtuelles Kraftwerk.

Enercon

Aktuell auf dem ersten Platz der deutschen Produzenten von Windenergieanlagen steht dieser
Konzern. Enercon sitzt im ostfriesischen Aurich und
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bestreiten weitere deutsche Firmen das Ranking: E3/
DC aus Osnabrück und Senec aus Leipzig mit jeweils
9 Prozent sowie Solarwatt aus Dresden mit 7 Prozent
Marktanteil. Damit ist es den drei größten Anbietern
gelungen, gut die Hälfte der neu eingebauten Heimspeicher europaweit abzudecken; die ersten sechs
Anbieter in diesem Bereich haben sich einen Anteil
von mehr als 75 Prozent gesichert.

hat derzeit weit mehr als 10.000 Mitarbeiter. In aller
Welt unterhält der große GreenTech-Player Produktionsstätten, darunter in Brasilien, Argentinien und in
der Türkei.

Sonnen

Sonnenklarer Erfolg

Solarwatt

Ubitricity

Dieser Aufwärtstrend hängt damit zusammen, dass
der europäische Photovoltaikmarkt 2017 von 7,0
auf 8,5 Gigawatt gestiegen ist. Im Jahr 2018 soll ein
weiteres Plus von über 10 Gigawatt neu hinzugekommener Photovoltaikleistung zu verzeichnen sein. In
Europa steht der Batteriespeicherhersteller Sonnen
aus dem Allgäu an der Spitze des Photovoltaikheimspeichermarktes. Im Jahr 2017 pendelte sich
der Anteil dieses Unternehmens EuPD Research
zufolge bei etwa 21 Prozent ein. Gleich dahinter folgt
mit 20 Prozent der ursprünglich aus Korea stammende Anbieter LG Chem, der 2017 seinen Marktanteil in Europa ebenfalls deutlich erhöhen konnte.
Mit 10 Prozent schließt sich Varta aus Ellwangen/
Baden-Württemberg auf Rang drei an. Dicht dahinter
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Mit dieser Firma behauptet sich ein deutsches Expertenteam im Markt der Photovoltaikanlagen für Wohnanlagen und kleinere Gewerbe. Das Unternehmen
führt im Bereich der sogenannten Glas-Glas-Technologie und kann auf den German Innovation Award
2018 verweisen.
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Vor allem die GreenTech-Sparte Photovoltaik boomt.
Bekanntlich sorgte die deutsche Solarbranche lange
Zeit eher für Negativschlagzeilen, es gab mehrere
Insolvenzen. Doch inzwischen hat der europäische
Markt für Photovoltaikheimspeicher im Jahr 2017
kräftig zugelegt. So haben die Marktforscher von
EuPD Research ermittelt, dass in diesem Zeitraum
50.000 Systeme neu implementiert wurden. Um zu
seinen Resultaten zu kommen, hat EuPD Research
die Verkaufszahlen der Unternehmen ausgewertet
und geschätzt und außerdem Installateure und
Verbraucher befragt.

2
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Schaltbare Steckdosen sind das Metier dieses
Berliner Start-ups – mit diesen kann der Verbraucher
sogar sein E-Auto an Straßenlaternen „auftanken“.
Solche Lösungen benötigt Deutschland, um die Zahl
der Ladestationen so zu steigern, wie Verbraucher es
in Zukunft brauchen werden. Mit einem intelligenten
Ladekabel will die Firma zudem die Kostenabrechnung simpler gestalten.

In der Photovoltaikbranche macht die Firma mit dem
stimmigen Namen Sonnen Furore. Dieser Batteriespeicherhersteller verzeichnete 2017 mit 450 Mitarbeitern einen Umsatz von 65 Millionen Euro. Ein
besonderer Clou des Unternehmens ist, seinen
Kunden zu ermöglichen, sich in einer Community von
Privathaushalten zu vernetzen. Mittels digitaler Stromzähler, Softwareplattform und per Smartphone-App
sind die Privatbetreiber von Solaranlagen mit Batterie
in der Lage, als Energiehändler zu agieren, die ihren
produzierten Ökostrom virtuell austauschen.

2

überall Ökostrom laden.

Fotos: ubitricity, Jacky D / Shutterstock.com

E-Autofahrer können mit dem SmartCable von ubitricity

Die führenden Positionen deutscher Photovoltaikanbieter in Europa erklären sich schnell angesichts
dessen, dass 2017 in Deutschland rund 37.000 der
50.000 Photovoltaikheimspeicher neu eingebaut
wurden. Weit dahinter folgen Italien und Großbritannien, auf die 10 bzw. 6 Prozent der neu installierten
Speichersysteme entfallen.
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Auf dem ersten Platz der deutschen Produzenten von Windenergieanlagen steht Enercon.
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ie Wurzeln der RITZENHOFF AG
im Sauerland gehen fast 200 Jahre
zurück, als die ersten Glashütten
das Holz der hiesigen Wälder zum
Schmelzen des Quarzsandes zu Glas
verwendeten. Das Herz des Familienunternehmens schlägt noch immer in Marsberg,
im Sauerland, wo sich die einstige Manufaktur zu
einer der modernsten High-Tech-Glashütten weltweit entwickelt hat.
Mit großer Leidenschaft werden bei RITZENHOFF
Gläser nicht nur exklusiv für die Kunden entwickelt, sondern auch produziert, veredelt und aus
dem eigenen Logistikzentrum in die ganze Welt
geliefert. Sozusagen von der ersten Idee bis zum
fertigen Glas finden alle Arbeitsprozesse in Marsberg statt. Ca. 450 Mitarbeiter produzieren 50
Millionen Gläser pro Jahr für die internationale
Getränkeindustrie, Brauereien und natürlich für die
Kunden, die mit den außergewöhnlichen und faszinierenden Glasprodukten einzigartige Momente
schaffen und Erlebnisse unvergesslich machen.
Wer kennt sie nicht, die Glaskollektionen mit den
tollen Dekoren? Schon zu Beginn der 90er Jahre
hatte wohl fast jeder ein dekoriertes Milchglas im
Schrank. Heute gibt für nahezu jedes Getränk ein
passendes Glas im RITZENHOFF-Portfolio und
kaum ein anderes Produkt ist so bekannt und begeistert als Geschenk quer durch alle Generationen.

Produziert und liefert einzigartige Gläser vom Sauerland in die ganze Welt!
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Bei RITZENHOFF ist man stolz auf seine Herkunft
und sagen zu können, dass jeder, auch ohne es zu
wissen, von Zeit zu Zeit ein RITZENHOFF-Glas in
der Hand hält. Denn auch die meisten bekannten
Brauereien und Biermarken, die man aus Funk
und Fernsehen kennt, setzen bei ihren Gläsern auf
bewährte RITZENHOFF-Kristallglas-Qualität.
Neben „Made in Germany“ hat auch das Thema
„Nachhaltigkeit“ einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Bei der Glasproduktion werden keine
knappen Rohstoffe verwendet, ein Glas besteht
immer noch zum größten Teil aus geschmolzenem
Quarzsand, und umweltfreundlicher als ein Plastikprodukt ist es allemal. Scherben, die während
des Produktionsprozesses entstehen, werden
wieder eingeschmolzen und in den Produktionsvorgang zurückgeführt. Durch den kompletten
Produktionsprozess am Standort in Marsberg
werden auch zusätzliche Transporte für externe
Arbeitsschritte vermieden.
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Intervallfasten:

Eine Erklärung für die schlankmachende Wirkung
des Intervallfastens: Der Körper mobilisiert in
langen Hungerperioden Reserven. Sprich: Er baut
Fettdepots ab und versorgt sich selbst mit Energie
(Glucose und Ketonkörper). So können wir über
Tage ohne Essen überleben.

Stunden statt
Kalorien zählen

W

as ist Intervallfasten?
Intervallfasten, auch intermittierendes
Fasten
genannt,
bedeutet so viel wie unterbrechen. Es ist kein Fasten im klassischen Sinne, bei dem einmalig
komplett verzichtet wird. Es ist eine Ernährungsform, die langfristig angewendet werden kann, um
die Vorzüge des Fastens mitzunehmen, ohne zu
hungern. Der Nahrungsverzicht bezieht sich auf
Stunden oder Tage, je nach Form. In der Regel ist
das Ziel eine Gewichtsreduktion.
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Nach welchem Prinzip
funktioniert es?

Die positive Wirkung des Intervallfastens auf
Krebsrisiko und Alterungsprozesse wird mit Autophagie, also Zellreinigung, begründet. Besonders
effektiv ist dieses Recyclingprogramm in Essenspausen. Denn in unseren Zellen sammeln sich
überschüssige Stoffwechselprodukte, Zellabfall,
welche in der Regel nachts recycelt oder ausgeschieden werden.

5:2 – Zwei Tage konsequent sein
Dr. Michelle Harvie und Onkologe Prof. Tony Howell
entwickelten diese Diät für Brustkrebspatientinnen,
woraus später ein Hype wurde. Fünf Tage ist alles
erlaubt, an zwei Tagen dürfen Frauen maximal
500 kcal, Männer 600 kcal zu sich nehmen. Die
Fastentage sollten nicht aufeinanderfolgen, können
ansonsten aber beliebig festgelegt werden.

Foto: TanyaJoy / Shutterstock.com, Vladyslav Starozhylov / Shutterstock.com

Der Megatrend aus den USA hat sich auch hierzulande breitgemacht: das stundenoder tageweise Fasten. Was dahinter steckt und wie es funktioniert

Welche Formen
des Intervallfasten
gibt es?

16:8 – Der Mainstream-Intervall
Erst war sie in den USA Megatrend, dann wurde
sie mit dem Abnehmerfolg von Eckard von Hirschhausen populär: die 16:8-Methode. In einem Zeitfenster von acht Stunden darf geschlemmt werden,
dazwischen ist nur Flüssigkeit erlaubt. Je nachdem,
welche Termine anstehen, kann das Frühstück nach
hinten, das Abendessen nach vorne verlagert, oder
gänzlich gestrichen werden. 12 bis 20 Uhr ist das
typische Essens-Zeitfenster, in dem drei gesunde,
ausgewogene Mahlzeiten empfohlen werden. Wem
das nicht genug ist, kann auch die strengere Variante 20:4 durchziehen, die sogenannte Warrior-Diät.
Dinner Cancelling – Ohne Abendessen ins Bett
Nach 16 Uhr fasten, das macht Sinn, weil unser Blutzuckerspiegel morgens nicht so stark ansteigt wie
abends und wir folglich morgens Essen besser
verwerten können. Auch bleibt so ist nachts genügend Zeit für die Zellreinigung. Gesellschaftsfähig ist
diese Form des Intervallfastens nur bedingt, möchte
man mit Familie oder Freunden zu Abend essen.
Alternate-day – einen Tag essen,
einen Tag fasten
Das Prinzip ist einfach. Jeden zweiten Tag darf
gegessen werden, dazwischen wird gefastet. Dabei
können Essenspausen bis zu 36 Stunden entstehen.
6:1 – Einmal wöchentlich fasten
An einem Tag in der Woche wird nichts gegessen,
dafür umso mehr getrunken, mindestens drei Liter
Wasser, gerne angereichert mit Apfelessig oder
Zitronensaft, das soll Fett schmelzen lassen. An
den restlichen Tagen ist alles erlaubt, lediglich am

Abend vor dem Fastentag sollte nicht zu schwer
diniert werden.

Wie wirkt
Intervallfasten?

Die Evidenz des intermittierenden Fastens wurde
lange nicht eindeutig belegt. Denn was bei
Mäusen oder Würmern wirkt, muss noch lange
nicht beim Menschen funktionieren.
In einer Studie aus 2017 am Grazer Institut für Molekulare Biowissenschaften wurden 100 Probanden
über sechs Monate hinweg untersucht, drei Viertel
davon wandten die Alternate-day-Methode an.
Die Ergebnisse: Die Menge des viszeralen Fettes,
jenes gefährliche, das sich um die Organe legt,
reduzierte sich. Eiweiße, die Alterungsprozesse
auslösen sollen, sanken, ebenso wie der Cholesterinspiegel. Auch wurden wesentlich weniger
Kalorien aufgenommen, was freilich passieren
kann, wenn weniger Zeit zum Essen bleibt.
Andere Quellen besagen, dass beim Intervallfasten obendrein Kalorien schneller verbrannt
werden. Zusätzlich soll sich die Ernährungsform
positiv auf den Stoffwechsel auswirken und so
das Risiko, an Herzkreislauf-Erkrankungen und
Diabetes zu erkranken, senken. Ob das Intervallfasten wirksamer ist als andere Diäten, ist zurzeit
noch nicht geklärt.

Für wen ist
Intervallfasten
etwas?

Wer lieber Stunden zählt als Kalorien, der ist
beim Intervallfasten richtig. Zudem kann man
lernen, zwischen Hunger und Appetit zu unterscheiden. Der Körper stellt sich in der Regel nach
zwei Wochen auf die neuen Zeiten um. Durch die
unterschiedlichen Formen findet fast jeder die
Methode, die am besten passt. Alle Arten des
Intervallfastens bieten die Möglichkeit, innerhalb
der Essenszeiten auf nichts zu verzichten. Die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) kritisiert, dass Ernährungsempfehlungen unter den
Tisch fallen und empfiehlt auch hier eine ausgewogene Ernährung.
Intervallfasten funktioniert wie jede Ernährungsform und Diät sicher nicht für jeden, das hängt
auch immer von individuellen Sportpensa und
Gewohnheiten ab.
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Deichmann

Volkswagen

Die fünf
erfolgreichsten
Unternehmen der
Nachkriegszeit
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Foto: Mark Agnor / Shutterstock.com; rvlsoft / Shutterstock.com (VW-Logo)

1934 beauftragte der „Reichsverband der deutschen Automobilindustrie“ Ferdinand Porsche mit
der Konstruktion eines „Volkswagens“. Anschließend lag das Interesse allerdings auf der Rüstungsindustrie. Nach dem Krieg wurde der Volkswagen
zum beliebtesten Auto aller Zeiten.
Zunächst jedoch war die Zukunft des Unternehmens ungewiss. Es ging in die Militärregierung der
britischen Besatzungszone über, die eine Weiterführung der Produktion im Ausland plante. Dank
einer Fehleinschätzung der Wirtschaftlichkeit
zogen die Interessenten ihre Angebote zurück. Für
die britischen Besatzer sollten nun vorerst 20.000
Limousinen gefertigt werden und im Dezember
1945 ging der Käfer in Serienproduktion. Vier Jahre
später verkannten die Briten erneut das Potenzial und das Werk ging in den Besitz des Bundeslandes Niedersachsens über. In den Fünfzigern
wurde der Käfer zum Symbol des wirtschaftlichen
Aufschwungs. In erster Linie ließ der erschwingliche Preis das Auto vom Luxusgut zum allgemeinen Gebrauchsgegenstand werden. Schließlich erlangte der VW-Käfer sogar Kultstatus, nicht
zuletzt durch Auftritte in zahlreichen Kinofilmen.
1960 erfolgte die überwiegende Privatisierung. Das
„VW-Gesetzt“ regelte dabei unter anderem den
entscheidenden Einfluss der öffentlichen Hand,
trotz Minderheitenposition. 1978 lief in Deutschland der letzte Käfer vom Band. In Mexiko wurde
er bis 2003 noch produziert und fand wiederum
als Import den Weg zurück in sein Ursprungsland.
Heute fahren noch rund 26.800 Deutsche das KultAuto mit einem H-Kennzeichen.

Heinz-Horst Deichmann kehrte mit schweren
Kriegsverletzungen in seine Heimatstadt Essen
zurück. Nach seiner Genesung studierte er
Medizin und Theologie, war aber bereits parallel
am Geschäftsalltag der elterlichen Schuhmacherei beteiligt. Nach einigen Jahren als praktizierender Arzt wurde er 1956 schließlich zum Vollzeitunternehmer. Als Deichmann den Betrieb übernahm, war sein Ziel, gute Schuhe mit günstigem
Preis einer breiten Käuferschicht zur Verfügung zu
stellen. Er nahm sich moderne Verkaufsmethoden
amerikanischer Schuh-Discounter zum Vorbild
und positionierte die Schuhe paarweise im Regal.
Das Personal wurde von der Aufgabe entbunden
jeweils den zweiten Schuh bereitzustellen und so
immens entlastet.
Bereits 1974 wurde die 100. Filiale eröffnet, nur
acht Jahre später hatte sich die Anzahl verdoppelt.
Heute ist das Unternehmen Marktführer in Europa.
Auch in den USA sind einige der 3.500 Filialen
vertreten, die insgesamt rund 35.000 Mitarbeiter
beschäftigen. In Deutschland stammt jedes fünfte
Paar Schuhe von Deichmann. Dem bekennenden
Christ war Wohltätigkeit stets eine Herzensangelegenheit. Er gründete das Hilfswerk „wortundtat“,
wobei er jedes Jahr mehrere Millionen investierte.
Das Geld kommt sozial benachteiligten Kindern in
Deutschland zugute kommt, in Tansania und Indien
werden Schulen und Krankenhäuser betrieben.
1999 übernahm Sohn Heinrich die Leitung der internationalen Schuhkette, Hans Deichmann starb 2013
im Alter von 88 Jahren in seinem Heimatort Essen.

Siemens

Siemens war bereits Ende der dreißiger Jahre
größter Elektrokonzern der Welt. Nach Kriegsende
sind vier Fünftel der Produktion zerstört, bis Mitte
der Fünfziger ist die Wettbewerbsfähigkeit weitgehend wiederhergestellt. Ein wichtiger Erfolgsfaktor
ist dabei die frühe Dezentralisierung des Konzerns
ab 1945. Der Vorstand bildete Gruppenleitungen
bestehend aus rund 20 Führungskräften, die mit
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Preisdruck in der Branche stieg kontinuierlich an,
aus Verbundenheit zu seiner Belegschaft hielt der
Unternehmer dennoch an der teureren Produktion
in Deutschland fest. 1999 gab er die Leitung ab,
2006 konnte die Insolvenz allein durch eine vollständige Übernahme abgewendet werden. Der
italienische Mischkonzern behielt den Traditionsnamen bei.
Steilmann schrieb mehrere Abhandlungen über
Unternehmensführung, stiftete den Lehrstuhl für
Umweltpolitik an der Universität Witten/ Herdecke
und war Mitglied des Club of Rome. Auch im
Sport engagierte sich der Unternehmer und
war elf Jahre lang Präsident des Fußballvereins
Wattenscheid 09. Neben dem Bundesverdienstkreuz erhielt Klaus Steilmann zahlreiche weitere
Auszeichnungen und Ehrungen, unter anderem
den deutschen Umweltpreis.

Henkel
umfassenden Handlungsvollmachten ausgestattet
wurden. Sie agierten an verschiedenen Standorten im Westen und Süden des Landes. So blieb
das Unternehmen trotz der unsicheren Lage in
Berlin und der folgenden Teilung handlungsfähig.
München wurde zum neuen Hauptsitz, Berlin blieb
als zweiter Firmensitz erhalten. Die ersten Jahre
der Produktion waren der Notfertigung vorbehalten. Dazu gehörten Gegenstände des täglichen
Bedarfs wie Kochgeschirr oder Kohleschaufeln.
Mitarbeiter reparierten Verkehrs-, Licht- und Energieanlagen. Erst die Währungs- und Wirtschaftsreform machte eine Rückkehr zur traditionellen
Produktion möglich.
In den Fünfzigern investiert das Unternehmen
in neue Geschäftsfelder wie der Halbleiter- und
Computertechnik. Schrittweise werden konfiszierte
Produktionsgesellschaften, Patente sowie Namenund Markenrechte im Ausland zurückgekauft und
die frühere Weltmarktposition zurückgewonnen.
1966 markiert den erfolgreichen Abschluss des
Wiederaufbaus: Die verschiedenen Geschäftszweige formieren sich unter der Siemens AG.
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Steilmann GmbH & Co. KG

Klaus Steilmann holte nach dem Krieg sein
Abitur nach und absolvierte zeitgleich eine Lehre
zum Einzelhandelskaufmann bei C&A. 1958
machte er sich selbstständig, Startkapital war
ein Darlehen seines ehemaligen Arbeitgebers in
Höhe von 40.000 Mark. Der kleine Nähbetrieb in
Bochum-Wattenscheid entwickelte schnell eine
starke Expansionskraft. Der Erfolg basierte auf
modischem Design zu günstigen Preisen, womit
Steilmann bereits im ersten Jahr einen Umsatz
von 7,2 Millionen Mark erzielte. In den folgenden
Jahrzehnten produzierte er die Eigenmarken für
zahlreiche Handelsketten wie C&A, Kaufhof und
Karstadt und wurde zum größten Textilunternehmen Europas.
Erst mit der zunehmenden Globalisierung in den
neunziger Jahren wendete sich das Blatt. Der

Das Düsseldorfer Werk von Henkel wurde 1945
durch US-amerikanische Truppen besetzt,
deren Militärregierung im Juli die Erlaubnis unter
anderem für die Produktion von Waschmittel und
Klebstoff erteilte. Ab den Fünfzigern lancierte das
Unternehmen erfolgreich Produkte wie das Haarfärbemittel „Poly Color“, das Spülmittel „Pril“ und
die Seife „Fa“. 1956 feiert die Werbung Premiere
auf deutschen Mattscheiben, der erste Werbespot handelt vom Waschmittel „Persil“. In Form
einer Cross-Media-Kampagne werden auch im
Radio, in Zeitungen und auf Plakaten die Vorzüge
reinweißer Wäsche beworben. Einer der Slogans
lautete: „Ein großer Augenblick, endlich wieder.“
Er repräsentierte die vorherrschende Stimmung
der Zeit. In der Folge erhielt das Waschmittel
einen enormen Bekanntheitsgrad und war in den
Regalen oft vergriffen.
Nebenbei wurde auch das Klebstoff-Sortiment
ausgebaut und ein zweites Standbein im Markt für
Papier-, Büro- und Schreibwaren geschaffen. Der
erste Klebestift weltweit entwickelte sich ab 1969
unter dem Namen „Pritt“ zur meistverbreiteten
Marke aus dem Hause Henkel.
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Nachhaltig
Einkaufen.
1. Plastik einsparen

5 Tipps für
den Supermarkt
Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Sache der Politik. Sie fängt
bei jedem Einzelnen an. Sogar im Supermarkt können kleine
Entscheidungen Großes bewirken.
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Jährlich produzieren Deutsche pro Person durchschnittlich 145 Kilogramm Verpackungsmüll.
Plastik einsparen kann man schon in der Obst- und
Gemüseabteilung. Anstatt Obst in Plastikschale
zu kaufen, ist lose Ware die umweltfreundlichere
Alternative. Statt der vorhandenen Plastiktüten, die
immerhin achtmal weniger Müll verursachen wie
jene Schalen, können die Lebensmittel in selbstmitgebrachte Netze oder Stoffbeutel gepackt
werden. An der Frischetheke kann man sich inzwischen immer häufiger seine Ware in Dosen einpacken lassen. Bei Getränken gilt das Credo: Einweg
ist kein Weg!

2. Fleisch reduzieren

Der Futteranbau nimmt in Deutschland 60 Prozent
der landwirtschaftlich genutzten Flächen ein.
Zusätzlich wird massenweise importiert, darunter
Soja, welches zu 90 Prozent gentechnisch verändert ist. Ein weiteres Argument, hin und wieder auf
tierische Lebensmittel zu verzichten: Laut WWF
könnte jeder durch weniger Fleischkonsum Treibhausgas-Emissionen in Höhe von rund 800 Kilogramm CO2 -Äquivalenten vermeiden, oder: sieben
Prozent der durch ihn verursachten jährlichen
Treibhausgas-Emissionen. Weniger Fleisch heißt
also mehr Umweltschutz. Ist das Fleisch zusätzlich
hochwertig, wie etwa Wildfleisch, umso besser.

3. Auf Bio und
Fairness setzen

Bioland, Demeter, das EU-Biosiegel, Fairtrade,
Naturland: Diese Siegel versprechen allesamt eine
nachhaltigere Landwirtschaft, das gilt für Obst- und
Gemüse genauso wie für Trockenwaren, Molkereiprodukte und Fleischwaren. Bio-Produkte haben
in der Regel eine bessere Klimabilanz und weisen
geringere oder gar keine Pestizidrückstände auf.

4. Regional und
saisonal einkaufen

Je kürzer die Wege sind, die ein Lebensmittel hinter
sich hat, umso besser die CO2 -Bilanz. Je weniger
Energie durch Licht, Wasser, Wärme hineingesteckt
wurde, umso besser. Das bedeutet auch, Lebensmittel zu kaufen, die gerade Saison haben. Nicht für
alle Lebensmittel ist die Herkunftsangabe Pflicht.
Deswegen einfach den Saisonkalender im Kopf
haben und überlegen, ob die Erdbeere gerade
wirklich draußen wächst oder die Bohnen tatsächlich schon reif sein können. Ein weiteres Plus:
Sonnengereifte Früchte schmecken oft intensiver.

5. Gut vorbereiten

Bevor wir ziellos durch den Supermarkt irren,
einfach eine Liste erstellen und unbedingt Vorräte
checken. Das verhindert, dass Lebensmittel
weggeschmissen werden. Immerhin landen im
deutschen Durchschnittshaushalt circa 80 Kilogramm Lebensmittel im Müll. Nicht selten, weil
sie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten
haben. Aber: es handelt sich dabei nur um den
Termin, bis zu welchem ein Lebensmittel bei sachgerechter Aufbewahrung (insbesondere Einhaltung der im Zusammenhang mit dem MHD
genannten Lagertemperatur) auf jeden Fall ohne
wesentliche Geschmacks- und Qualitätseinbußen
sowie gesundheitliches Risiko zu konsumieren ist.
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Restaurant Oben in Heidelberg
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s sind keine 15 Autominuten von der Heidelberger Innenstadt und doch fühlt man sich hier himmelweit vom Trubel
entfernt. Um auf den Kohlkopf zu kommen, fährt man
Schlangenlinien durch den Wald und erreicht dann eine
Lichtung, auf der das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete
Restaurant OBEN steht. Wohlig eingebettet in die Natur, ganz
der Küchenphilosophie entsprechend. Denn im OBEN landen
weitgehend regionale Zutaten auf den Tellern: „Wir pflücken,
sammeln, legen selbst ein,“ sagt Küchenchef Robert Rädel,
der zuvor in namhaften Restaurants in London, Hamburg,
Bangkok und Berlin kochte. Wer einen Platz an einem der vier
Tische reserviert, erlebt zusammen mit den anderen Gästen
dreizehn wohlklingende Gänge, wie TAUBE/ Pfirsich/ Pfifferlinge. Oder SCHWEINEWEDEL/ Boskop/ Schnittlauch/ Kren.
Das Menü wechselt mit den Jahreszeiten, saisonal muss es
sein. Der Wein wird zusammen mit dem Sommelier im Weinkeller ausgesucht, Gäste dürfen obendrein in die Küche und
den beiden Spitzenköchen beim Handwerk zusehen, bevor
sie zurückkehren ins Restaurant, das durch die vielen Holzelemente und Naturmaterialien heimelig anmutet. Hier kann man
einen Abend erleben, bei dem man die Natur förmlich schmecken kann und dem Himmel ganz nah kommt.
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// Menü 120 Euro,
// Kohlhof 5, 69117 Heidelberg
// Dinner: Mi–Sa
// 01 72/9 17 17 44
// info@restaurant-oben.de
// www.restaurant-oben.de

Fotos: Bostelmann
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Kulinarik

Restaurant Voit in Kassel

M

Das weiß auch der Guide Michelin zu schätzen und
zeichnet das VOIT 2017 mit einem Stern aus, welcher
gleichzeitig der erste der Stadt ist. „Uns wird Purismus
nachgesagt,“ sagt Küchenchef Wolf. Und der fängt
bei der schlichten, aber gemütlichen Einrichtung an.
Die Küche ist offen, die Decken sehr hoch, das Licht
warm. Auf den Tellern geht die Zurückhaltung gekonnt
weiter. Die Gänge heißen Wasser, Weide, Käse und Süß.
Bestellt man Weide, bekommt man zum Beispiel ein fast
naturbelassenes Tatar, das mit einer Creme vom fermentierten Knoblauch, einem Sud von gerösteten Schalotten
und Öl von Kapuzinerblättern kommt. Frische bringt ein
süßliches Relish von roten Zwiebeln. Bestellen kann man
als Menü oder à la Carte. Ziemlich zeitgemäß, hochwertig – und kein bisschen überkandidelt.
// Menü 110 Euro,
Hauptgerichte à la carte ab 33 Euro
// Friedrich-Ebert-Straße 86, 34119 Kassel
// Di–Sa 18–21 Uhr
// 05 61/50 37 66 12
// post@voit-restaurant.de
// www.voit-restaurant.de

140 | Made in Germany Magazin

Fotos: Harry Soremski, Nils Klinger

DAS
PRODUKT
STEHT IM
MITTELPUNKT

anch einer würde die Küche von Sven Wolf
als Fusion bezeichnen, doch das klingt dem
Küchenchef und Inhaber des fünf Jahre
jungen Restaurant VOIT in Kassel zu überkandidelt. „Meine Küche ist an die französische angelehnt, welche ich zum Beispiel mit japanischen Garmethoden vereine,“ erklärt der Spitzenkoch und fügt
hinzu, dass es bei ihm aber vor allem um das Produkt
ginge. Er kocht naturnah, ohne schwere Sättigungsbeilagen und achtet auf die Herkunft seiner Lebensmittel mindestens Molkereiprodukte, Getreide und Wild
kommen aus der Umgebung.
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Retourenwahnsinn
in Deutschland

Die Deutschen sind Europameister im Zurücksenden von OnlineBestellungen, jedes sechste Paket geht retour. Während Online-Shoppen für
Kunden Sorglosigkeit bedeutet, sind Unternehmen vor Herausforderungen
gestellt. Ein Blick auf das Kaufverhalten der Deutschen, auf ernüchternde
Zahlen und Lösungsstrategien durch Politik und Händler

T

ürklingeln. Der Paketbote überreicht
ein Päckchen vollgepackt mit Kleidung.
Man könnte auch sagen: Voller Überraschungen. Denn erst beim Öffnen
entscheidet sich, ob die Stücke richtig
passen und gefallen. Erst jetzt kann
überhaupt geprüft werden, wie sich die Stoffe
anfühlen, wie sie fallen. Das Wohnzimmer als
Umkleidekabine, komfortabler geht es kaum. Was
zurückgehen soll, wird schnell auf dem Retoureschein vermerkt, ins Paket gepackt und losgeschickt. In der Regel ist das Päckchen nun halb so
voll, jedes zweite Kleidungsstück läuft in Deutschland retoure.
Gäbe es in Europa eine Medaille für das Zurückschicken von Online-Bestellungen, würde Deutschland ganz eindeutig mit Gold auf dem Siegertreppchen stehen. Das sagen Daten der skandinavischen PostNord aus 2017. Doch warum ist das
Kaufverhalten wie es ist? Was bedeutet das für
Unternehmen, was machen sie mir der Retoure?
Und gibt es Lösungen für diesen Wahnsinn?

487 Millionen Produkte
wurden in 2018 an Onlinehändler zurückgeschickt

Ein Blick in den offenen DHL-Transporter spricht Bände. Pakete mit der
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Aufschrift Zalando, Otto oder Amazon stapeln sich
bis unter die Decke. Rund 4 Milliarden Sendungen
gingen 2018 durch Onlinehandel auf Reise. Dabei
fahren allein 30 Retouresendungen bei einer Tour
im Lieferwagen mit. Insgesamt lag die Zahl der
Rücksendungen 2018 bei 280 Millionen Paketen
beziehungsweise 487 Millionen Produkten. Das ist
jedes sechste Paket und jeder achte Artikel.
Dabei unterscheiden sich die Retourequoten je
nach Warengruppe. Bei »Fashion und Accessoires« gehen laut dem EHI, einem Forschungsinstitut der Handelsbranche, mehr als 40 Prozent der
Bestellungen zurück, bei Möbeln wird jedes zehnte
Produkt retour geschickt. Lebensmittel werden
meist behalten, IT-Ware oder Sportartikel gefallen
dagegen oft nicht. Insgesamt liegt die Retourenquote bei durchschnittlich fünf Prozent, das
entspricht Rücksendungen im Wert von über
2,5 Milliarden im Jahr zu Endkundenpreisen.

Das Fernabsatzgesetz ermöglicht
Online-Shoppern Sorglosigkeit

Rund 50 Millionen Onlineshopper gibt
es laut dem Statistischen Bundesamt
in Deutschland. Sie shoppen sorglos,
bestellen vom Sofa aus, oft auch von unterwegs mit dem Smartphone. Es wird bestellt.
Zurückgesendet. Bestellt. Zurückgesendet.
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geschnüffelt, gesprüht, repariert, ausrangiert. Die
größten Kostentreiber sind laut EHI Prüfung, Sicherung und Qualitätskontrolle, gefolgt von der Retourenannahme.

4 Prozent der Retouren landen im Müll

Was mit den Retouren geschieht, dazu reagieren
Onlinehändler gerne mit Zurückhaltung. Ein Sprecher der Otto Group berichtet der WELT, dass ihr
Anteil an Rücksendungen in der Regel bei unter
einem Prozent liegt, „fast alle Retouren können
nach einer Prüfung sofort wieder in den Verkauf
gehen.“ 70 Prozent der Retouren sollen als A-Ware,
13 Prozent als B-Ware wiederverkauft werden,
so das Retourentacho 2018/2019 der Universität Bamberg. Der Rest sei industriell verwertet
oder gespendet worden. Manche Waren landen
zuweilen im Müll, das geschieht immerhin mit 3,9
Prozent der Retouren.
Im letzten Jahr haben Händler wie Hennes und
Mauritz für Schlagzeilen gesorgt, weil die Wirtschaftswoche und das ZDF-Magazin Frontal 21
über verbrannte Ware berichtete, außerdem über
geschredderte Haushaltsgeräte, Smartphones,
Matratzen. Amazon etwa bietet Dritthändlern
unter dem Namen Destroy, zu deutsch Vernichtung, ein Komplett-Paket zur Entsorgung oder
Aufbereitung an. Vieles landet im Schredder. Der
STERN berichtet im Juni über ein Werk in Rheinberg. Vier bis fünf Container würden sie hier am Tag
vernichtet, in jedem einzelnen landeten Waren für
rund 5.000 Euro. Einige Artikel, wie Hygieneartikel
oder Kopfhörer, dürften per se nicht mehr in den
Umlauf gebracht werden, weil sie Kundenkontakt
gehabt haben können.

Kostet ja nichts. Wie das möglich ist? Durch das
Fernabsatzgesetz. Mit seiner Verabschiedung in
2000 wollte die Politik Online-Käufern möglich
machen, Ware zu Hause unverbindlich auszuprobieren, so wie es auch im Geschäft üblich ist. Nur
beruht die Rückerstattung hier auf Kulanz. Kunden,
die online bestellen, dürfen Waren hingegen innerhalb von 14 Tagen an die Händler zurücksenden
und sich die Kosten erstatten lassen.

Die Gründe der Rücksendungen sind unterschiedlich. 86 Prozent der Textilwaren passt nicht richtig,
62 Prozent bestellen von vornherein gleich mehrere
Größen. Bei anderen Warengruppen sind Beschädigungen, Falschbestellung und Nichtgefallen die
häufigsten Gründe für Retouren, so das Statistische Bundesamt.
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Retouren belasten die Umwelt –
die Politik schaltet sich ein

Die Zerstörung der Waren nannte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth 2018 einen „riesengroßen Skandal“. Die Regierung in Berlin möchte
entscheiden, ob der Staat per Gesetz gegen den
Retourenwahnsinn vorgeht. Ein Verbot gegen das
Wegwerfen schlägt die Grünen-Fraktionschefin
Katrin Göring-Eckard vor. Auch Greenpeace fordert
ein gesetzliches Verschwendungsverbot. „Unfug,“
sagt der Präsident des Bundesverbands E-Com-

Zehn Euro kostet Unternehmen
ein zurückgesendeter Artikel

Für Unternehmen bedeutet jeder zurückgesendete Artikel Kosten von durchschnittlich zehn Euro.
Das hat die Forschungsgruppe Retourenmanagement der Universität Bamberg berechnet. Insgesamt entstehen Händlern durch Rücksendungen in
Deutschland Kosten von 5,5 Milliarden Euro.
Dem Onlinehändler gehen durch Rücksendungen Umsätze verloren. Sie bringen obendrein
enormem Aufwand mit sich. Die Ware muss ausgepackt, begutachtet, neu verpackt werden. Es wird

Fotos: goodluz / Shutterstock.com

Zalando wirbt auf seiner Webseite mit kostenlosem Versand und Rückversand und sogar 100
Tagen Rückgaberecht, andere Onlinehändler
bieten ab einem bestimmten Bestellwert kostenfreien Versand. Genauso wünscht es der Kunde,
immerhin gaben 77 Prozent in einer Umfrage an,
die Möglichkeit einer unkomplizierten Rücksendung sei „ziemlich wichtig für meine Entscheidung“. Obendrein soll das Ankommen der Pakete
Glücksgefühle auslösen, insbesondere dann, wenn
die Bestellung längst vergessen war.

4 Prozent der
Retouren
landen im Müll.

merce und Versandhandel (BEVH) dazu. Dem ARD
berichtet er: „Kein Unternehmen meiner Branche
hat ein Interesse, wirtschaftlich sinnvoll verwertbare
Ware wegzuwerfen oder zu vernichten“.

Onlinehändler suchen nach
Rezepten gegen Rücksendungen

Zalando lässt inzwischen Fitting Models Kleidung
anprobieren, um herauszufinden, wie Größen
ausfallen. Amazon belohnt Autoren von Kundenrezensionen, auch wenn diese negativ ausfallen. Die
Otto Group wählt einen pädagogischen Ansatz
und ermahnt Kunden, die gleich mehrere Größen
auf einmal in den Warenkorb legen.
Freilich stellt sich auf die Frage, warum Unverkäufliches nicht einfach gespendet wird. Die Antwort:
Spenden kann unwirtschaftlich sein, denn
darauf müssen Unternehmer 19 Prozent Umsatzsteuer entrichten. Dennoch wird gespendet, zum
Beispiel an Innatura, eine Art Tafel für Konsumprodukte. Innatura sammelt fabrikneue Sachspenden, vor allem von Amazon, und verteilt sie
gegen einen kleinen Beitrag an gemeinnützige
Organisationen. Das können Kosmetika, Sonnenbrillen oder Spielzeug sein.
Wer die Verantwortung für den Retouren-Wahnsinn in Zukunft wirklich übernehmen wird? Unklar.
Sicher ist, dass am Ende nicht nur der Paketbote
sein Päckchen zu tragen hat, sondern auch der
Kunde, der Händler und die Politik. Wie schwer
es in Zukunft sein wird – das ist die wohl entscheidendere Frage.
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Die Karriere des
Jogi Löw
Aus dem Schwarzwald in die Welt
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Idyllisch, aber auch etwas eng
und eingepfercht mutet es an,
wie die kleinen Häuser sich an
die Hänge des südlichen Schwarzwaldes schmiegen. Im Zentrum
des Dorfes sticht die römischkatholische Pfarrkirche Mariä
Himmelfahrt mit ihrem 90 Meter
hohen Glockenturm aus dem
Ensemble der ansonsten eher
niedrigen Häuser heraus. Damit
gehört Schönaus Kirchturm zu den
höchsten im Landkreis Lörrach.

V

iel mehr hat der nur etwa 2.300
Seelen umfassende Flecken nicht an
Superlativen zu bieten: Es gibt ein
Schwimmbad, das – wie bei Wikipedia zu lesen ist – im Rahmen einer
grundständigen
Sanierung
vollständig mit Edelstahl ausgekleidet wurde und ein
paar Schulen. Weiterhin ist Schönau ein lokales
Zentrum der Bürstenfabrikation. Berühmtheit
erlangte Schönau in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts, als Bürger
des Ortes sich nach der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl als „Stromrebellen“ betätigten: Mit
ihrem Engagement im Rahmen einer Bürgerinitiative erreichten sie nach einem mehr als einem
Jahrzehnt währenden Kampf, dass die Schönauer
ihre Stromversorgung selbst in die Hand nahmen –
mit dem Kauf des Elektrizitätsnetzes. Noch heute
bieten die Elektrizitätswerke Schönau bundesweit
Ökostrom an und haben sich zu einem der bedeutenden Anbieter in diesem Marktsegment etabliert.
Ein durchaus zweischneidiges Umfeld also, bestehend aus ländlicher Tradition und der Moderne des
aufgeklärten und für seine Rechte kämpfenden
Bürgertums. Doch bis die „Stromrebellen“ hier
Fuß fassen sollten, hatte der berühmteste Sohn
des Ortes, Joachim Löw, seinen Heimatort bereits
längst hinter sich gelassen und schießt zu diesem
Zeitpunkt bereits zum dritten Mal jede Menge Tore
für den SC Freiburg. Doch alles der Reihe nach,
zurück zu seinem Geburtsort und seiner Familie.
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Heile Welt in Schönau

Weinheim unter Vertrag, bevor er seine Karriere als
aktiver Spieler schließlich im Jahr 1993 beendete.

In diesem malerischen Tal, umgeben von den
sanft geschwungenen, buckeligen Hügeln des
Schwarzwaldes, liegt also die Wiege eines der
erfolgreichsten Bundestrainer der deutschen
Nachkriegsgeschichte: Hier, im südwestlichsten
Zipfel Baden-Württembergs, im Dreiländereck
Deutschland – Frankreich – Schweiz, erblickte
Joachim „Jogi“ Löw am 3. Februar 1960 das Licht
der Welt. Er ist das älteste Kind des Ehepaars Löw.
Sein Vater, der mittlerweile verstorben ist, arbeitete
als Ofensetzermeister. Die Nachkriegsjahre sind
hart, sein Vater arbeitet viel, an einen Urlaub oder
Ferien außerhalb des Schwarzwaldstädtchens ist
nicht zu denken. Schließlich hat der Betrieb gut
20 Mitarbeiter, und da kann man nicht einfach mal
so für ein paar Wochen wegfahren. Seine Mutter,
Hildegard Löw, war Hausfrau und lebt heute in
einem Seniorenheim in der Nähe von Freiburg. Sie
ist übrigens eine der wenigen Menschen, die Jogi
tatsächlich Joachim nennt.

Nur wenige Jahre nach ihm kommen seine beiden
Brüder Peter und Markus auf die Welt. Peter,
dessen Spitzname Pit ist, führt in Schönau die
Vereinsgaststätte des SC Schönau. Dieser ist einer
von Jogi Löws ersten Vereinen seiner Kindheit
und Jugend, hier hat seine Leidenschaft für den
Fußball ihre Wurzeln. Zuvor hatte er bereits beim
zweiten Fußballclub des Ortes, dem TuS Schönau
1896, erste Erfahrungen mit dem runden Leder
gesammelt. Dass die Begeisterung für den Fußball
in der Familie verankert ist, beweist sein etwa
ein Jahr jüngerer Bruder Markus: Als Mittelfeldund Abwehrspieler war er von den achtziger bis
Anfang der neunziger Jahre unter anderem beim
FC Freiburg, dem SV Sandhausen und dem FV 09

Frühe Fußballbegeisterung
Fotos (S. 146 – 153): Rose Carson/Shutterstock.com, imago images / Ulmer, imago images / ActionPictures, imago images / Laci Perenyi, imago images / Baering

Lieber Fußball
als Party

Die Beziehung zwischen den Löw-Brüdern ist dem
Vernehmen nach eine gute, und auch zu seiner
Mutter pflegt der Trainer der deutschen Nationalmannschaft ein inniges Verhältnis. Bereits seit 1977
ist Löw mit seiner Ehefrau Daniela zusammen, die
beiden heirateten 1986, blieben aber kinderlos.
Im Jahr 2016 schließlich gaben die Löws ihre
Trennung bekannt. Doch auch knapp drei Jahre
nach Bekanntwerden der Trennung steht bei den
beiden keine Scheidung ins Haus, da sie nach wie
vor einen respektvollen und vertrauensgeprägten
Umgang miteinander pflegen.

Doch zurück zu den frühen Jahren von Schönaus
wohl berühmtestem Sohn. Der besuchte nach der
Grundschule zunächst das Gymnasium, das er im
Jahre 1977 mit der Mittleren Reife in der Tasche
verließ. Danach folgte eine Ausbildung zum Großund Außenhandelskaufmann, nach anderen
Quellen auch zum Dentalkaufmann, doch wahrscheinlich ist hier eher die Branche gemeint, in
der die Ausbildung absolviert wurde. Doch seine
„bürgerliche“ berufliche Karriere sollte nur ein
Begleitspiel zu seinem fulminanten fußballerischen Erfolg sein.
Schließlich stand er schon im Grundschulalter zum
ersten Mal auf dem Fußballplatz. Dafür spricht
seine Erinnerung an seine ersten Fußballschuhe,
die er mit fünf oder sechs Jahren geschenkt
bekommen hatte: „Ich glaube, das war das Modell
„Uwe Seeler“, mit fünf oder sechs Jahren hatte ich
die. Copa Mundial, mit Lederstollen. Die trage ich
heute noch am liebsten, jetzt mit Nocken.“ Doch
ins Bett nahm er sie, wie er einmal in Interview
offenbarte, nie. Denn der Ball war ihm viel wichtiger. So wichtig, dass er ihn schon mal zwei Kilometer lang – so weit war der Weg vom elterlichen
Haus bis zum Sportplatz – dribbelnd ständig am
Fuß hatte. Zur Bedeutung des Balls in seiner Kindheit noch einmal Löw selbst: „Den Ball habe ich
mit ins Bett genommen, nicht die Schuhe. Der Ball
musste immer an meiner Seite sein. Ich hab immer
gegen die Hauswände gespielt, so halbhoch. Mal
ist der Schuss auch schon mal abgerutscht, gegen
die Fensterscheibe.“ Die Fensterscheibe, das
war die Glasfront der benachbarten Schreinerei,
die an das Grundstück der Familie Löw grenzte.
Wohl nicht nur einmal ging ein Schuss von Jogi

und seinen Brüdern durch die Fensterscheiben
des Handwerksbetriebs, was der Unterstützung
der Fußballbegeisterung seiner Söhne durch den
Vater des Hauses Löw jedoch keinen Abbruch
tat, im Gegenteil. Tatkräftig unterstützte dieser die
Ambitionen seines Sprösslings, einmal im Profibereich Fuß fassen zu wollen: „Mein Vater war im
Vereinsvorstand vom TuS Schönau und bei jedem
Spiel auf dem Sportplatz. Er hatte für den Fußball
mehr Verständnis. Meine Mutter hat dafür gesorgt,
dass wir die Hausaufgaben machen. Aber das
Kicken war für mich persönlich schon das zentrale Thema“, erinnert sich Löw an die damalige
Zeit. Was die Schule angeht, so meisterte er deren
Herausforderungen zwar nicht immer mit Bravour,
doch erfüllte er sein Soll. Sie war sozusagen ein
lästiges Pflichtspiel für den angehenden Profisportler: „Ich war in Mathe, Chemie und Physik
nicht sonderlich begabt, andere Fächer haben
mir da mehr Spaß gemacht“, so Löw. Dennoch:
Beruflich zog es ihn zum Fußball. Doch zurück
zu den Anfängen. Wie und wo begann eigentlich
Jogis Karriere? Wo verdiente er sich seine ersten
Sporen als Fußballer? Werfen wir noch einmal
einen Blick zurück in seine Heimat und die dort
ansässigen Vereine.

Lieber Fußball als Party

Ministrant sein und zur gleichen Zeit Fußball
spielen? Für Jogi Löw waren das keine Gegensätze. Im Gegenteil, er begreift sich selbst als
typisches Kind der der sechziger und siebziger Jahre. Viele Freizeitmöglichkeiten gab es in
Schönau nicht, und schon früh entdeckt er seine
Lust am Fußballspielen. Seine ersten Stationen
als Kind und Jugendlicher sind die beiden in der
Gemeinde ansässigen Vereine TuS Schönau 1896,
FC Schönau 08. In dieser Zeit findet er auch seine
Position als Stürmer und fällt schon früh als talentierter Spieler auf. Schließlich führt in sein Weg
mit 17 Jahren zu den Sportfreunden von Eintracht
Freiburg, bei denen er anheuert, als er das elterliche Heim hinter sich lässt. Dieser Sprung vollzieht sich nach dem Abschluss des Gymnasiums,
das er zwar ohne Abitur, dafür aber mit der Mittleren Reife nach der zehnten Klasse verlässt.
Direkt im Anschluss startet er seine Ausbildung
zum Groß- und Einzelhandelskaufmann, die er
ebenso erfolgreich absolviert. Dass die damalige Doppelbelastung aus Arbeit und Sport eine
zeitliche Herausforderung für ihn war, daran erinnert er sich noch heute. Auch daran, dass er kein
großer Partygänger war und seinem Ziel, sich eine
Profikarriere als Spieler aufzubauen, vieles unterordnete: „Natürlich ordnet man dem Sport vieles
unter. Mit 17 war das schon eine harte Zeit. Ich hab
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eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, musste morgens um 6 Uhr
aufstehen, war bis 17 Uhr im Betrieb. Von 18 bis 20
Uhr war dann Training. Gegen 21 Uhr bin ich erst
heimgekommen. Da war alles sehr durchgetaktet“,
so sein Resümee.

Löw gewann
die ersten
sechs Spiele
der Saison

Start der Profikarriere in Freiburg

Doch gelitten hat er unter diesem Stress damals
nicht. Im Gegenteil, er wusste ja, für was er diese
Strapazen auf sich nahm: für seine Leidenschaft,
den Fußball. Und so kann er auch mehr als vier
Jahrzehnte später diesem Abschnitt seines
Lebens nur Gutes abgewinnen und verneint die
Frage, ob er in jenen Tagen Dinge wie feiern gehen
oder den Besuch von Diskotheken vermisst habe:
„Nein, damals hatte ich nicht das Gefühl. Natürlich
sind wir mit den Mitspielern mal nach dem Spiel
weggegangen. Der Fußball war meine Leidenschaft. Aber nicht unter Zwang, sondern selbstverständlich. So ist es ja heute noch.“ Seine Beharrlichkeit und Ausdauer sollten kurze Zeit später
belohnt werden: Bereits 1978 startete Jogi Löw
seine Profikarriere beim SC Freiburg, der in jener
Saison gerade in die 2. Fußballbundesliga aufgestiegen war. In den zwei Jahren bis 1980, in denen
er dort kickte, wurde er während der beiden Spielzeiten insgesamt 71 Mal eingesetzt und schoss
für seinen Club dabei 18 Tore. Daraufhin eröffnet
sich für ihn zum ersten Mal die Welt der 1. Liga:
Mit Beginn der Saison 1980/81 spielte er für den
VfB Stuttgart, wurde jedoch noch vor Saisonbeginn vom Verletzungspech geplagt: Ein Schienund Wadenbeinbruch zwang ihn zu einer unfreiwilligen Spielpause, sodass er erst im Februar 1981
sein Debüt als Feldspieler absolvieren konnte.
In jener Saison, die sich nach der Winterpause
ja schon in der zweiten Hälfte befand, setzte ihn
der Trainer insgesamt vier Mal ein. Leider erzielte
Löw in diesen Spielen kein Tor. Nach diesem eher
unglücklich verlaufenen Einstand in der Bundesliga verlieh ihn sein Verein SC Freiburg in der
Folgesaison an die Frankfurter Eintracht, die in der
ersten Bundesliga spielte. Dort wendete sich das
Blatt gleich zu Beginn, sollte man meinen: Bereits
am ersten Spieltag, als er sein erstes Spiel für die
Hessen bestritt, erzielte er den Führungstreffer
gegen den 1. FC Kaiserslautern. Auch wenn das
Spiel letztlich 2:2 ausging, gab ihm dieses Erlebnis
mit Sicherheit einen Motivationsschub für spätere
Spiele. In insgesamt 24 Bundesliga-Spielen im
Trikot der Eintracht gelangen ihm allerdings nur
fünf Tore, sodass er sich dort als Stammspieler
letzten Endes nicht zu etablieren vermochte.

Erfolgreiche Zeit als Spieler

Nach diesem Intermezzo am Main kehrte Löw
1982 wieder zum Zweitligisten SC Freiburg zurück.
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Als frisch gekrönter Weltmeister 2014 ließ es sich auch der Bundestrainer
nicht nehmen mit den Spielern zu feiern.

Sein erster Profiverein nahm ihn mit offenen Armen
wieder auf, und der damalige Trainer Werner Olk
war gerade frisch zu den Freiburgern gestoßen
und sollte – ebenso wie Löw – zwei Spielzeiten dort
absolvieren. Diese Zeit sollte die erfolgreichste
in der Spielerkarriere des zukünftigen Bundestrainers sein. In der Saison 1982/83 stand er bei
allen 34 Spielen auf dem Platz und erzielte hierbei
insgesamt acht Treffer. Im zweiten Jahr folgte
das beste Jahr seiner Karriere als aktiver Spieler:
Nicht weniger als 17 Tore schoss Löw für Freiburg, und das in 31 Einsätzen für den damaligen
Zweitligisten. Nach dieser Saison schnupperte
Löw erneut Erstligaluft: Im Sommer 1984 ging es
für ihn zum Karlsruher SC. Er wurde dort häufig
eingewechselt, und im Verlauf der von ihm bestrittenen 24 Spiele in jener Saison traf er zwei Mal ins
Tor des Gegners. Doch seine Zeit bei Karlsruhe
währte nur kurz: Bereits nach einer Saison endete
sein Gastspiel dort, und er kehrte zum dritten
Mal zum SC Freiburg zurück. Dort angekommen,
spielte er für die Freiburger insgesamt vier Jahre
lang in der zweiten Bundesliga. Von 1985 bis 1989
nahm er an 116 Spielen als Stürmer teil und schoss
in diesem Zeitraum 38 Tore. Jedoch waren seine
Einsatzzeiten nicht gleichmäßig verteilt: Seine
Hochform erreichte er in den ersten beiden Spiel-

zeiten: Hier wurde er in jeweils 37 Spielen eingesetzt und erzielte 12 beziehungsweise 17 Tore. In
den letzten beiden Bundesligaspielzeiten seiner
Karriere wurde es etwas ruhiger um ihn: In der
vorletzten Saison erzielte er sieben Treffer, in der
letzten Saison 1988/89 noch zwei. Den Abschluss
seiner Zeit als aktiver Spieler bildeten je zwei
Spielzeiten bei den Schweizer Vereinen FC Schaffhausen (1989 bis 1992) sowie dem FC Winterthur,
wo er von 1992 bis 1994 als Stürmer wirkte. Den
Schlusspunkt bildete die Saison 1994/95, als er
beim FC Frauenfeld unter Vertrag stand. Doch
zu diesem Zeitpunkt hatte seine Trainerkarriere
schon längst begonnen. Schauen wir uns an, wo
diese ihren Anfang nahm und sich dann stetig
weiterentwickelte.

Beginn der
Trainerkarriere

Auch Trainer der Nationalmannschaft haben
einmal klein angefangen. Das gilt auch für Jogi
Löw: Nachdem er dem deutschen Profifußball
mit seinem Wechsel in die Schweiz endgültig den
Rücken gekehrt hatte, übernahm er im Jahre 1994
erstmals einen Trainerposten beim FC Winterthur,

wo er zur gleichen Zeit als Spieler in der „Zweiten
Bundesliga der Schweiz“, der Nationalliga B,
unter Vertrag stand. Hier trainierte er D-Jugend
des Vereins. Spielertrainer wurde er noch im gleichen Jahr, und zwar beim ebenfalls in der Schweiz
ansässigen FC Frauenfeld. Zu diesem drittklassigen Verein war er selbst in jenem Jahr gewechselt. Dieses Jahr war auch das Jahr, in dem er eine
Ausbildung als regulärer Fußballtrainer begann.
Doch kam er gar nicht dazu, diese Ausbildung
auch abzuschließen, weil ihn bereits 1995 der
damalige Trainer des VfB Stuttgart, Rolf Fringer,
als seinen Co-Trainer haben wollte. Löw nahm das
Angebot an. Mit der erhofften Teilnahme am UEFAPokal wurde es in der Saison 1995/96 jedoch
nichts. Fringer ging als neuer Nationaltrainer der
Eidgenossen in die Schweiz, sodass Löw gerade
einmal vier Tage vor Beginn der neuen Saison, am
14. August 1996, zum Interimstrainer in Stuttgart
ernannt wurde. Doch Löw agierte erfolgreich und
gewann die ersten sechs Spiele der neuen Saison,
sodass ihn der damalige Club-Präsident Gerhard
Mayer-Vorfelder Ende September zum Cheftrainer
erhob. Es folgten erste größere Erfolge, zum einen
der Gewinn des DFB-Pokals durch einen 2:0-Sieg
gegen Energie Cottbus in der Saison 1996/97, zum
anderen das letztlich verlorene Finale im Europapokal der Pokalsieger gegen den FC Chelsea.
Überdies gelang ihm in dieser Saison auch die
erneute Platzierung auf einen UEFA-Cup-Platz (4.
Tabellenposition). Dennoch ersetzten ihn die Cluboberen am Saisonende durch Winfried Schäfer.

Auf und Ab eines Spielertrainers

Das Ende der neunziger Jahre sowie den Beginn
der sogenannten Nullerjahre des neuen Jahrtau-
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sends waren für Löw im Hinblick auf seine Trainertätigkeit wohl eher eine kontinuierliche Berg- und
Talfahrt: Von Kontinuität konnte keine Rede sein,
weder bei seinen Leistungen als Trainer noch bei
den von ihm betreuten Vereinen. Von Stuttgart
ging es im Juli 1998 zu Fenerbahçe Istanbul, wo
sein Engagement trotz des dritten Platzes nach
einer Saison endete. Auch sein Ruf zum Karlsruher SC im Jahre 1999 bescherte ihm kein Glück:
Statt des erhofften Wiederaufstiegs rutschte der
Verein in die Regionalliga ab. Ende 2000 übernahm Löw das Ruder beim abstiegsbedrohten
türkischen Club Adanaspor, der jedoch nach
einem vorzeitigen Ende seines Trainermandats
als Tabellenletzter abstieg. Besonders unglückliche Umstände beendeten seine Trainertätigkeit
beim FC Tirol Innsbruck: 2002 gewann er mit der
Mannschaft zwar den dritten Meistertitel in Folge,
jedoch musste der finanziell klamme Club noch im
selben Jahr Konkurs anmelden und löste sich auf,
sodass Löw als Trainer ausschied. Seine vorerst
letzte Station als Vereinstrainer führte ihn nach
einer einjährigen Auszeit schließlich zum ebenfalls in Österreich ansässigen Club Austria Wien.
Allerdings währte sein Einsatz auch hier nicht
lange: Bereits nach einem dreiviertel Jahr wurde
er aufgrund mäßigen sportlichen Erfolgs beurlaubt, und das, obwohl der Club zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer war. Ausschlaggebend für
die Entscheidung war damals eine 0:2-Niederlage
gegen den Tabellenletzten.

Jogi startet als Bundestrainer durch

Doch nach diesen relativ glücklosen Ausflügen in
die Welt der Vereinstrainer wendete sich das Blatt
für Jogi Löw, und seine Karriere als zukünftiger
Weltmeister nahm eine neue Wendung: Nachdem
Rudi Völler im Nachgang der EM 2004 als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten war, übernahmen Oliver Bierhoff als Teammanager, Jürgen Klinsmann als Bundestrainer
und Jogi Löw als Co-Trainer dessen Aufgaben.
Zuvor hatten sowohl Klinsmann als auch Löw
einen Trainerlehrgang absolviert. Es folgten zwei
dritte Plätze beim Confederations Cup 2005 sowie
der in Deutschland stattfindenden WM 2006, die
im als „Sommermärchen“ in die deutsche Fußballgeschichte eingehen sollte. Nachdem Klinsmann
seinen Vertrag im Juli 2006 nicht verlängerte,
avancierte Löw zum neuen Trainer der DFB-Auswahl und erhielt zunächst einen Zweijahresvertrag. In seinen ersten vier Spielen gelang es der
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Mannschaft, ohne Gegentor zu gewinnen. Das
hat vor Löw noch kein Bundestrainer geschafft.
Der positive Trend setzte sich auch bei der EM
2008 fort, als sich Deutschland im Finale gegen
Spanien mit 0:1 geschlagen geben musste. Bei
der Weltmeisterschaft 2010 waren es wieder die
Spanier, die Deutschland ausbremsten, wieder mit
einem 1:0, diesmal im Halbfinale. Trotz der sogenannten „Todesgruppe“ bei der EM 2012 schaffte
es die deutsche Mannschaft bis ins Halbfinale, wo
man sich jedoch Italien mit 1:2 geschlagen geben
musste. Dann, mit der WM 2014 in Brasilien, sollte
Jogi Löw für seine Kontinuität und seine bereits
viele Jahre zuvor angefangenen Bemühungen,
einen jungen Spielerkader einzusetzen, endlich
belohnt werden: Nach Siegen gegen Algerien im
Achtelfinale, einem 1:0 gegen Frankreich unter
den letzten Acht und dem legendären Halbfinalsieg gegen Brasilien mit 7:1 setzten sich „Jogis
Jungs“ schließlich gegen das Fußball-Schwergewicht Argentinien mit einem 1:0 nach Verlängerung in einem hochdramatischen Spiel durch und
verhalfen Deutschland damit zum vierten Weltmeistertitel.

Die Krönung:
Der Weltmeistertitel
2014

Dass nach einer solch fulminanten Leistung erst
einmal die Luft draußen ist, sollte jedem, der sich
mit Fußball beschäftigt, hinlänglich bekannt sein.
Denn eine solche Leistung ist nicht zu toppen,
und Deutschlands Ausscheiden bei der EM 2016
im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich sollte
daher ebenso wie das Vorrunden-Aus bei der
in Russland stattfindenden Weltmeisterschaft
2018 daher nicht überbewertet werden. Schließlich legt eine solche Verschnaufpause erst den
Grundstein für einen neuerlichen Erfolgszyklus
einer Mannschaft, wie sich mit einem Blick sowohl
auf die deutsche, aber auch andere Nationalmannschaften schnell feststellen lässt. Jogi Löws
Taktik, hier über „lange Bande“ zu spielen und
seine Spieler im Verlauf der Jahre zu entwickeln
und zu einem perfekt aufeinander abgestimmten
Team im wahrsten Sinne des Wortes zu formen,
kann in der Gesamtschau seines Erfolges nicht
hoch genug eingeschätzt werden.

Sport ist nicht alles

Aber Jogi Löw ist nicht nur Fußball: Er ist auch ein
wichtiger Botschafter Deutschlands nach außen
und eine prominente und beliebte Gallionsfigur in
der deutschen Öffentlichkeit. Das wird nicht nur
deutlich, wenn man sich die zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen wie das Bundesverdienstkreuz oder das Silberne Lorbeerblatt anschaut.
Auch seine Werbeengagements für renommierte
Unternehmen wie Nivea, die Commerzbank oder
den Fensterhersteller Schüco belegen den hohen
Imagewert der Marke „Jogi Löw“. Kein Wunder,
denn Löw engagiert sich auch kräftig im ehrenamtlichen Bereich. So ist er in der Stiftung Jugendfußball, der Initiative „Wir helfen Afrika“ sowie dem
Kinderhilfswerk „Plan International“ aktiv. Doch
nicht nur auf der großen Weltbühne bringt Löw
ein Bewusstsein für die Probleme seiner Mitmenschen auf, auch im Umfeld seiner Spieler ist er
sich der großen Belastungen, die diese stemmen
müssen, durchaus im Klaren: „Ich denke schon,
dass einige darunter so leiden können, dass sie
mit der Situation nicht umgehen können. Es gibt
mehrere Beispiele von hoffnungsvollen Talenten,
die dann einen anderen Weg einschlagen, statt
Karriere zu machen. Nicht alle haben psychische Probleme, aber viele junge Spieler brauchen Unterstützung, brauchen ein gutes Umfeld,
um aufgefangen zu werden. Familie und Freunde
haben da eine große Bedeutung.“
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Lesen Sie
sich schlank

Pünktlich zum Jahreswechsel landen die neuen Diät-Ratgeber
druckfrisch in den Buchhandlungen. Vier vielversprechende
Exemplare kurz vorgestellt.

Ein Buch von Frau zu Frau. Genauer gesagt sprechen die
Frauenärztin Prof. Dr. Marion Kiechle und die Journalistin
Julia Gorkow jene Leserinnen an, die sich wünschen,
überflüssige Kilos zu verlieren. Ihre Methode: Sie ziehen
neueste Studien in den Bereichen Psyche, Hormone
und Chronobiologie heran und vereinen sie mit dem
BBP-Faktor (Bakterien, Ballaststoffe und Proteine).

Tag für Tag leichter – unsere
Schlankheitsformel für Frauen.

Im Buch wird nicht eine besondere Ernährungsform
propagiert, es werden Gewohnheiten in den Mittelpunkt
gestellt. Der Hamburger Arzt Dr. Dominik Dotzauer, der in
den Medien schon als Experte bekannt ist, hilft Abnehmwilligen dabei, eigene Stolperfallen zu überwinden und
sogar mit Rückschlägen positiv umzugehen, um so im
Alltag ganz automatisch abzunehmen. Es muss nur „Klick
im Kopf“ machen. Plus: Er fasst Abnehmtipps zusammen.

Prof. Dr. Marion Kiechle, Julia Gorkow
192 Seiten
ISBN: 978-3-8338-7330-0
Gräfe und Unzer

18,99 Euro

Automatisch abnehmen.
Neustart für Ihre Essgewohnheiten.
Dr. Med. Dominik Dotzauer
192 Seiten
ISBN: 978-3-517-09910-1
Südwest

20,00 Euro

B u c h ti p p
Ebenfalls zum Thema „Essgewohnheiten“ veröffentlicht Autorin und Ökotrophologin Sarina Hunkel ihren
ersten Ratgeber, einen interaktiven. Mit dem Stift in der
Hand meistert der Leser hier Aufgabe um Aufgabe –
vom Clean-Eating-Experiment bis zur Selbstreflexion.
Ziel ist, in 40 Tagen einen eigenen Weg zu einer natürlichen Ernährungsweise zu finden. Dabei führt der Coach
durch die drei Bereiche, die das Ernährungsverhalten am
meisten beeinflussen: Ernährungsphysiologie, Psychologie und Bewusstseinstraining.

Low-Carb-Papst und Bestseller-Autor Prof. Dr. Nicolai
Worm bringt zusammen mit zwei Ernährungswissenschaftlerinnen die überarbeitete LOGI Diät auf den Markt.
Darin dreht sich alles um eine ausgewogene, kohlenhydratarme, mediterrane Kost. Eine, die wissenschaftlich
bestens untermauert ist. Das Besondere: Die Diät integriert einen rundum gesunden Lebensstil mit viel Schlaf,
ausreichend Bewegung und wenig Stress, was langfristige Erfolge verspricht.

Die neue LOGI® Diät. Mediterran
abnehmen – wissenschaftlich basiert
240 Seiten
ISBN: 978-3-7423-1082-8
Riva

22,00 Euro

Ernährung umstellen in 40 Tagen.
Dein Arbeitsbuch zum Abnehmen.
Sarina Hunkel
118 Seiten
ISBN: 978-3-432-11051-6
Trias
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