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THEMA

UNSERE ZUKUNFT HEISST

EUROPA

“Europa wächst
nicht aus Verträgen, es wächst
aus den Herzen
seiner Bürger
oder gar nicht”.

E

Einmal mehr war es der französische Staatspräsident Emanuel Macron, der einen “Weckruf” an die Bürgerinnen und
Bürger Europas - in 28 europäischen Ländern in 22 Sprachen
übersetzt - verfasste und damit nicht nur den Kritikern entgegentrat, die Europa schon “schlafwandelnd” auf dem Weg in
seine Bedeutungslosigkeit gesehen haben, sondern wiederum
vor allem uns Deutsche dazu eingeladen bzw. aufgefordert
hat, die EU zu stärken; denn, so Macron: “Noch nie seit dem
Zweiten Weltkrieg war die EU so wichtig und noch nie war sie
in so großer Gefahr”.
Deutschland reagierte abermals allenfalls “freundlich
zurückhaltend”, weshalb sich Berlin von zahlreichen Kommentatoren erneut mit dem Vorwurf konfrontiert sieht, “sich
zu drücken, sich zu zieren, Europa aus der Krise zu führen”.
An dieser Bewertung hat sich auch durch die ebenfalls wenig
zukunftsorientierte Replik von Annegret Kramp-Karrenbauer
geändert.
Hier also die “Drückeberger” und dort der “Heilsbringer”?

U

Ganz so einfach, ganz so schwarz/weiß ist es wohl nicht.
Zweifellos wahr aber ist, dass sich “die Welt im Umbruch” und die EU sich - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker - “in einer Poly-Krise befindet”:
Die Vereinigten Staaten machen mit ihrem Präsidenten Donald Trump eine neue Außenpolitik und brechen
als stabilisierender und zuverlässiger Faktor - Stichworte:
Handelskriege, Ungewissheit bezüglich NATO-Beistandspflichten - mehr und mehr weg. Mit China haben wir es
mit einer ebenso neuen wie selbstbewußten Supermacht
zu tun. Ungarn und Polen stellen EU-Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit infrage, Italien “irrlichtert” und nicht zuletzt der Brexit, mit dem erstmals in
der Geschichte der EU diese nicht wächst, sondern kleiner wird, stellt enorme Herausforderungen an alle Verantwortlichen, aber eben auch für uns alle als Bürgerinnen
und Bürger in dieser Europäischen Union dar.

O

Diese Herausforderungen gilt es offensiv anzunehmen.
Der von NRW-MP Armin Laschet beobachtete “Stillstand” kommt zur Unzeit, “denn der Wandel in der Welt erreicht eine neue Dynamik”.

ADWM MAGAZIN

Dazu können wir alle beitragen, denn
nicht Skepsis und Zurückhaltung, sondern
Zuversicht sollte unser Handeln bestimmen. Jean-Claude Juncker mahnt zurecht,
dass “die Europawahl über die Zukunft
unseres Kontinents entscheidet”. Unser
Wohlstand hängt von offenen Grenzen ab:
Jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland
hängt am Export. Unsere Sicherheit hängt
von einer gemeinsamen Außenpolitik und
einer gemeinsamen Grenzsicherungspolitik ab. Unsere gemeinsamen europäischen
Werte - Wahrung der Menschenrechte,
Sicherung des Rechtsstaats, Meinungsfreiheit - müssen täglich verteidigt werden.
Die Europawahl muss zu einer “Wohlstandssicherungs- und Gestaltungswahl”
werden. Jeder und jede einzelne kann dazu
beitragen: Werben wir für diese Europäische Union; in unseren Unternehmen, im
Familien- und Freundeskreis. Nehmen wir
die Europawahl endlich so wichtig wie die
Bundestagswahl.

R

P

A

Frieden, Freiheit, Fortschritt, Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit, Klima- und Umweltschutz, Sicherung der Grenzen, sozialer Frieden, Cybersicherheit und, und und, alles
Themen, die einzelne Nationalstaaten längst nicht mehr
alleine gewährleisten können, verlangen eine starke, eine
geschlossene Gemeinschaft, eine Europäische Union, die
nicht nur ihre “Bestandssicherung”, sondern engagiert und
mit ganzer Kraft auch die Sicherung ihrer Zukunft in den
Mittelpunkt ihrer politischen Zielvorgaben stellt.

Präsident Macron hat auch hierfür einen sehr konkreten und ebenso konstruktiven Vorschlag unterbreitet: die Einberufung einer Europakonferenz, um die
Politik in den europäischen Hauptstädten
“so zu verändern, dass eine geschlossene
Europapolitik uns weltweit handlungsfähiger macht”.
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Wie sagte der leider gerade erst viel
zu früh verstorbene Vizekanzler sowie
Außenminister Klaus Kinkel: “Europa wächst nicht aus Verträgen, es wächst aus den
Herzen seiner Bürger oder gar nicht”.

Text: Dr. Walter Döring

TOP THEMA

Weiterbildung

VERDIENT STEUERLICHE
UNTERSTÜTZUNG
Kaum ein Politiker, noch weniger die Verbandsgeschäftsführer von
Wirtschaftsorganisationen und erst recht keine Zukunftsforscher – was
immer das auch sein soll – wird müde, angesichts der Digitalisierung und
des damit einhergehenden drohenden Arbeitsplatzverlustes – sich dabei
hinsichtlich Dramatisierung gegenseitig stets zu übertreffen versuchend
- der dringend notwendigen Weiterbildung das Wort zu reden. Ohne
kontinuierliche Weiterbildung drohen Job-, Einkommens-, Wohlstandsund Ansehensverlust des Arbeitnehmers und der Rückfall der deutschen
Wirtschaft hinter nahezu alle führenden Industrienationen, vor allem Chinas
und der Vereinigten Staaten, so die übereinstimmenden Kassandrarufe
der immer und überall um unser aller Wohlergehen Besorgten. Auch
Arbeitsminister Hubertus Heil redet der Weiterbildung das Wort, wenn er
feststellt, dass uns die Arbeit nicht ausgehen, aber „in vielerlei Hinsicht
anders sein wird“, weshalb er Weiterbildung für „zwingend notwendig“ hält.
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lles richtig! Und die „Großen“
der deutschen Wirtschaft
haben dies längst erkannt
– und handeln danach. Viele von ihnen haben eigene
Weiterbildungsakademien
und geben eine Menge Geld für die Ausund Weiterbildung ihrer Belegschaft aus.
So hat der CEO von Siemens, Joe Kaeser,
jüngst auf dem Gipfeltreffen der Weltmarktführer berichtet, dass sein Unternehmen
jährlich mehr als stolze 500 Millionen Euro
für die Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgibt. Was aber kann
der Mittelstand leisten? Er hat eher nicht –
ziemlich sicher: nicht! - die Mittel für eigene betriebsinterne Akademien oder Millionen für die Weiterbildung seiner Leute zur
Verfügung. Aber gerade die mittelständischen Unternehmen, die nicht anders als die
„Großen“ täglich im harten Wettbewerb um
Kunden und natürlich auch um Fachkräfte bestehen müssen, sind auf qualifiziertes Personal gleichermaßen angewiesen.
Was also tun? Laufen lassen und damit die
„Großen“ noch weiter enteilen lassen oder
sinnvoll handeln? Natürlich letzteres. Erfreulich, dass dieses Thema jetzt endlich
in der politischen Diskussion breiten Raum
einnimmt, nachdem der demografische
Wandel voll durchschlägt - die Babyboomer
gehen in Rente, die Jungen wachsen nicht
entsprechend nach – und sich die blauäugigen Hoffnungen auf die „vielen gut ausgebildeten jungen Zuwanderer“ als das erwiesen
haben, was sie immer waren: Augenwischerei. Es fehlen dem deutschen Arbeitsmarkt je nach Studie in den nächsten zehn
Jahren mehr als eine Million Fachkräfte.

interessanter Anreiz, am Bedarf des Betriebes orientiert in die digitalen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu investieren“.
CDU- und auch SPD-Bundestagsabgeordnete setzen sich dafür ein, dass die Große Koalition „den Unternehmen mehr Anreize bietet,
mehr Weiterbildung anzubieten“, und die
FDP möchte, dass „lebenslanges Lernen zur
vierten Säule des Bildungssystems wird“.
Meiner Meinung nach muss der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigten Forschungsförderung die Weiterbildungsförderung mit Schwerpunkt auf den
Mittelstand folgen, denn Forschung und
Weiterbildung sind die zentralen Themen,
um Innovationen zu schaffen, mit denen die
Spitzenstellung der deutschen Wirtschaft gesichert und ausgebaut werden kann.
Oder, anders ausgedrückt, mit den Worten
von Sven Affhüpe: „Union und SPD wären
gut beraten, die aktuelle Debatte über eine
Reform der Unternehmensbesteuerung
um den Aspekt einer steuerlichen Förderung der Weiterbildung zu erweitern. Die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft lässt sich schließlich nicht nur
durch eine Senkung der Unternehmenssteuersätze steigern. Unternehmen werden
auch dadurch stärker, wenn sie über die richtig ausgebildeten Mitarbeiter verfügen“.
Ulf Poschardt hat darüber hinaus zurecht
darauf hingewiesen, dass eine gute (Weiter-)Bildungspolitik zugleich auch eine klug
vorausschauende Sozialpolitik ist: „Bildung
als Grundlage von Forschung und Innovation hat das Zeug, auch soziale Schieflagen durch Mündigmachen zu korrigieren“.

Also müssen die vorhandenen gehegt und gepflegt und vor allem – weitergebildet werden! Viel Zeit für eine zielführende Weiterbildungsoffensive bleibt der „GroKo“ nicht,
Es gibt jetzt zwar ein „Qualifizierungs- denn unsere internationalen Wettbewerchancengesetz“, das nach Thomas Sig- ber holen spürbar auf. Bisher war es dem
munds Meinung jedoch so „kompliziert deutschen Mittelstand noch immer geist, dass es eher eine ABM-Maßnahme für lungen, sich an der Spitze zu halten. Jetgewerkschaftsnahe
Weiterbildungsinsti- zt aber braucht er Unterstützung, damit
tute ist“, und es reicht z. B. auch dem DIHK er seine Mitarbeiter/innen für diesen
nicht, dessen stv. Hauptgeschäftsführer Wettbewerb zu deren eigenen Vorteil fit
Achim Dercks fordert: „Eine steuerliche machen kann – durch kontinuierliche
Weiterbildungsförderung wäre gerade für
kleinere und mittlere Unternehmen ein

Weiterbildung!
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Dr. Walter Döring

Inhaber
Akademie Deutscher
Weltmarktführer

RÜCKBLICK

Gipfeltreffen der
Weltmarktführer 2019

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Dr. Walter Döring, Hans Bühler, Prof. Reinhold Würth

Das Gipfeltreffen der Weltmarktführer, veranstaltet von der Akademie
Deutscher Weltmarktführer und der WirtschaftsWoche lockt
alljährlich Unternehmen, Berater und politische Entscheider nach
Schwäbisch Hall. Impressionen des Gipfeltreffens 2019.
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Dr. Andreas Sennheiser |CEO Sennheiser electronic

A

Joe Kaeser | Vorsitzender des Vorstands Siemens

n dem neunten Gipfeltreffen der Weltmarktführer nahmen mehr als
500 Vertreterinnen und
Vertreter herausragender
deutscher überwiegend
mittelständischer Unternemen teil, darunter erstmals ca. 100 Mitglieder des
Senats der Wirtschaft, die sich alle von
der inhaltlichen sowie branchenübergreifenden und zukunftsorientierten
Gedankentiefe der Top-Referentinnen
und Spitzen-Referenten begeistert und
beeindruckt zeigten.

Gipfeltreffen der Weltmarktführer 2019

Dr. Walter Döring, Beat Balzli, Joe Kaeser

Politik, Wirtschaft sowie Wissenschaft waren auch auf diesem Gipfeltreffen
der Weltmarktführer wieder in so großer
Zahl “am Rednerpult”, dass auch dieses
Gipfeltreffen erneut unter Beweis stellen
konnte, das bundesweit einmalige “Top-Event” für aktuelle und “future champions” zu sein.
Großen Anklang fanden auch wiederum
die verschiedenen “locations” in der ehemaligen freien Reichsstadt Schwäbisch
Hall und das dem Galaabend vorausgegangene Konzert der Würth-Philharmoniker im Carmen-Würth-Forum.

Sun Congbin | Generalkonsul der Volksrepublik China

Kamingespräch: Dr. Miriam Meckel, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller

WIRTSCHAFT

BigSmallWorld In Zeiten von Fakenews und Populismus gehen uns internationale
Beziehungen alle etwas an.

D

ie Welt wird immer unsicherer, darin sind sich
führende Außenpolitikexperten einig. An Themen
auf der globalen Sicherheitsagenda mangelt es folglich nicht: das neue Wettrüsten der Supermächte (Stichwort INF Vertrag) oder
Konflikte der internationalen Gemeinschaft um Staaten wie Iran, Nordkorea, Jemen, Syrien oder die Ukraine. Fest steht,
dass die Bedrohungsszenarien wachsen.
Die Konflikte habe konkrete Auswirkungen auf die globale Ökonomie, so der
Tenor auf dem Weltwirtschaftsforum in
Davos und auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der offen ausgetragene
Handelskrieg zwischen den USA und China und die hybride- und Cyber-Kriegsführung sind dabei noch nicht erwähnt.
Ein weiteres Bedrohungsszenario ist der
Krieg der Narrative. Staatliche und nicht
staatliche Akteure ringen um die mediale
Deutungshoheit und Einfluss. In Zeiten
von Fake-News und politisierten klassischen Medien wird es für Unternehmen
immer schwieriger, über verlässliche Informationen zu verfügen, um strategische Unternehmens- und Investitionsentscheidungen zu treffen. Was dringend
gebraucht wird ist die Reduktion von
Komplexität und Einordnung von Informationen durch unabhängige Expertise.
Die Plattform BigSmallWorld macht genau das. Es wird analysiert, was uns im
21. Jahrhundert verbindet und was uns
trennt. Frei nach Goethe wird gefragt,
was die Welt im innersten zusammenhält.
Dazu wird Video Content über Internationale Beziehungen (also Außen(wirtschafts)politik, Internationale Wirtschaftsbeziehungen) produziert und verbreitet.
„We help people to understand the forces
that are reshaping our world by providing intelligent and engaging coverage
of global affairs.“

Relevante Informationen werden themenspezifisch und regional von Experten bearbeitet, die alle journalistische
Erfahrung mitbringen. Im Mittelpunkt
steht ein 20-30-minütiges Interviewformat mit führenden Köpfen aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Gründer von BigSmallWorld sind der
Außenpolitikexperte und Global-Risk-Analyst Dr. Jeremias Kettner und der
Medienunternehmer Claudius Buchzik,
welcher bereits die Berliner Werbefilm-Produktionsfirma picsters.tv aufgebaut
hat. Beide haben ein Format in der bestehenden Medienlandschaft vermisst,
welches den Menschen in den Mittelpunkt stellt und aufzeigt, welche Faktoren World Leader bei Ihrer Entscheidungsfindung in Betracht ziehen. Dabei
werden nicht nur systemische Faktoren
und Machtstrukturen thematisiert, sondern auch und vor allem aufgezeigt,
dass wichtige Akteure in Politik und Wirtschaft Entscheidungen basierend auf
Erfahrungen, Wünschen, Hoffnungen,
Ängsten, etc. herbeiführen. Dies wird
anhand konkreter Beispielen wie Wandel
in der Unternehmenskultur, Herausforderungen in Schwellenmärkten, Einfluss
politischer Flankierung wirtschaftlicher
Interessen, Innovationsthmen (z. B. KI),
etc. herausgearbeitet.
Mit dem Kanal wird zum Erfahrungsaustausch zu aktuellen Problemlagen und
Lösungsansätzen sowie der Vernetzung
der entscheidenden Akteure untereinander beigetragen. Die Interviews werden
journalistisch aufbereitet. Ein großer
Mehrwert ist darüber hinaus der von
Kettner entwickelte Ansatz der Fragestellung, welcher eine wissenschaftliche
vergleichende Analyse der Ergebnisse
zulässt.

BigSmallWorld überzeugte Dr. Döring
sofort, der mit der Akademie der Deutschen Weltmarktführer unter dem Motto
„Von den besten Lernen“ ähnliche Ziele
verfolgt, und die beiden Gründer Kettner und Buchzik ideell und mit seinem
Netzwerk unterstützt. Denn führende
deutsche Familienunternehmen zeigen
seit Jahrzehnten, wie man in einer vernetzten Welt erfolgreich global operiert,
ohne dabei seine Werte und seine Kultur
aufzugeben. Auch hier geht es um Leadership. Döring, Kettner und Buchzik
haben deswegen beschlossen, gemeinsam eine Videoformatserie über deutsche
Weltmarktführer zu produzieren. Es soll
aufgezeigt werden, wie global deutsche
Familienunternehmer heute agieren und
vor welchen Problemen und Herausforderungen sie dabei stehen.
Für diese Serie suchen die Macher von
BigSmallWorld nach Medienpartnern,
Sponsoren, Unterstützern aus dem öffentlichen Sektor sowie aus der Wirtschaft. Im Gegenzug bieten sie hochwertigen
produzierten Content und eine ausgefeilte Distributionsstrategie, um die Inhalte
einer breiten Zielgruppe näher zu bringen.
Text und Bild: Dr. Jeremias Kettner

Kettner Advisory c/o BigSmallWorld
Dr. Jeremias Kettner, CEO & Co-Founder
Engeldamm 18, 10179 Berlin
www.jeremiaskettner.com
Picsters.tv
Claudius Buchzik, Managing Partner &
Co-Founder
Paulstraße 19, 10557 Berlin
www.picsters.tv
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INTERVIEW

“IT-Sicherheit ist Chefsache”
Werner Zügel, Geschäftsführer essendi it GmbH Schwäbisch Hall
www.essendi.de

ADWM: Herr Zügel, was sind für Sie innovative Beispiele für Digitalisierung?
Werner Zügel: Die IT durchdringt das
Geschäft aller Branchen und Industrien.
Vom privaten Bereich bis zur Medizintechnik schreitet die Digitalisierung voran.
In dem Maße, in dem die Abhängigkeit von
der IT steigt, werden auch die Anforderungen an Sicherheit und das Vertrauen in die
IT höher. Digitalisierung begegnet uns an
vielen Stellen:
Digitale Unterschriften auf Verträgen ersetzen Papier und Postweg und verkürzen die
Prozesse in den Minutenbereich.

ADWM: Wo ist der Handlungsbedarf?
Werner Zügel: Die gute Nachricht: Es
gibt Lösungen. Die Prävention gegen Cyber-Angriffe erfordert jedoch ständige Beobachtung und Anpassung der IT-Sicherheitsarchitektur an den aktuellen Stand
der Technik. Dies bedeutet Investitionen,
betriebswirtschaftlich betrachtet ist die
Prävention aber günstiger als der potenzielle Schaden und die Reparatur. Die
Aufgabenbereiche der IT-Sicherheit sind
vielfältig und spezialisiert, nicht alle Bereiche können die Unternehmen alleine abdecken.
Hier sehen Sie die Handlungsfelder:

Diagnosegeräte schreiben Ergebnisse
direkt in die Patientenakte.

ADWM: Wo kann essendi dabei unterstützen?
Werner Zügel: Unsere Schwerpunkte
liegen in der Lieferung und dem ganzheitlichen Management digitaler Zertifikate und der Krypto-Infrastruktur. Hier
liegen uns hohe Qualitätsstandards zur
Vertrauensbildung im Netz besonders
am Herzen. Die Zertifikate stammen von
unserem Schweizer Partner SwissSign.
Weiterhin bieten wir Dienste und Lösungen für das Management digitaler Identitäten, Mehrfaktor-Authentizität und
Autorisierung. Umfassende Analyse und
Beratung für passgenaue Lösungen runden unsere Produkte und Services ab.

Analysemethoden mit künstlicher
Intelligenz helfen Cyber-Attacken
frühzeitig zu erkennen.
Die Wartungshistorie von Fahrzeugen
oder Maschinen wird mittels
Blockchain dokumentiert.
ADWM: Wo liegt der Nachholbedarf bei der
IT-Sicherheit?
Werner Zügel: Das IT-Sicherheitsniveau erfüllt in vielen Bereichen nicht die
Ansprüche
europäischer
Industrieländer. «Die Gefährdungslage ist weiterhin
hoch», konstatierte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Einer BSI-Studie zufolge wurden 70% der
befragten Firmen Opfer von Cyberangriffen. In knapp der Hälfte der Fälle waren
die Angreifer erfolgreich und die betroffenen Unternehmen hatten empfindliche
Produktions- oder Betriebsausfälle. Meist
ziehen die Attacken wirtschaftliche Schädigung oder Imageverlust nach sich. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit:
•
•
•
•

Ein 20-jähriger greift Daten von über
1000 Prominenten ab und veröffentlicht sie im Internet.
Eine Attacke auf das IT-Netz des
Auswätigen Amtes gelingt Ende 2017.
Verschlüsselungstrojaner mit erpresserischen Geldforderungen machen
die Runde.
Kennwörter für Online-Shops ode
Banking werden mit Phishing-Mails
oder –Webseiten ausgespäht.

(FOTO)

Werner Zügel (62) ist geschäftsführender Gesellschafter der essendi
it GmbH in Schwäbisch Hall. essendi it ist ein IT- und Softwarehaus in
München und Schwäbisch Hall, das Lösungen und Services auf höchsten technologischen und sicherheitstechnischen Standards anbietet.
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AUSBLICK

GIPFELTREFFEN DER
WELTMARKTFÜHRER

2020

D

as Gipfeltreffen der Weltmarktführer wird 2020 bereits zum 10.
mal stattﬁnden:

Vom 28. bis 30. Januar 2020 werden sich wiederum mehr als 500
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Top-Unternehmen Deutschlands, der Schweiz und Österreichs zum “Jubiläumsgipfel” in Schwäbisch Hall
einﬁnden, um getreu des Gipfel-Mottos von “den
Besten lernen” zu können.
Ebenfalls 2020 wird im Mai / Juni China erstmals
zu einem Gipfeltreffen einladen. Vertreter der Regierung der Volksrepublik China, Weltmarktführer
aus China sowie deutsche Weltmarktführer werden das Programm gestalten.

