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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Seit unserer letzten Ausgabe im Sommersemester 2005 hat sich in
Deutschland viel verändert. Wir sind nicht nur Papst, sondern ha-
ben nach langem hin und her eine neue Kanzlerin. 
Was haben wir nicht alle gestaunt. Ein Kanzler, der im Bundestag
wunschgemäß von seiner Fraktion das Misstrauen ausgesprochen
bekommt, um anschließend mit seinen Genossen geschlossen in
den Wahlkampf zu marschieren. Der eigentlich schon verloren hat
und dennoch bei der Bundestagswahl einen Achtungserfolg erringt.
Anschließend scheitert er jedoch grandios. 
Und nun? Schwarz-Rot lauten die Farben der Saison. Geführt von
der Frau der Stunde, Dr. Angela Merkel, soll die Republik wieder
Fahrt aufnehmen. Doch wohin? In welche Richtung wird die Große
Koalition die Deutschland AG lenken? Wenige Antworten und viele
Fragen. 

Um Antworten auf diese und andere Fragen zu erhalten, haben wir
jemanden gefragt, der es wissen muss. Als erfolgreicher Unterneh-
mer repräsentiert er die Hoffnung der Politik für einen Aufschwung.
Jungen Menschen das Bewußtsein für ihre eigene Biographie zu ge-
ben und somit den Unternehmer von morgen zu ermöglichen, ist sei-
ne Passion. Die Rede ist von Professor Götz W. Werner. Seinerseits
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der dm drogerie-
märkte sowie Leiter des Interfakultativen Instituts für Entrepre-
neurship an der Universität Karlsruhe (TH). 

Weitere interessante Artikel beschäftigen sich mit der Zukunft unse-
rer Gesellschaft im Hinblick auf gesamtwirtschaftliches und betrieb-
liches Wachstum. Prof. Dr. Artur Wollert, Honorarprofessor der Fa-
kultät für Wirtschaftwissenschaften an der Universität Karlsruhe
(TH), zeichnet in seinem Artikel "Ethik-Kodex für Personalmanager"
die Verantwortung des Personalmanagements (PM) für die Be-
standssicherung des Unternehmens, seine Werterhöhung und dem
Wohlbefinden der Arbeitnehmer nach. Hierauf aufbauend werden
Beispiele für Kodizes im Personalbereich näher betrachtet. 
Marcel Kling, Sven Rothfuß, Timo Schley und Patrick Werner be-
schäftigen sich in ihrem Artikel mit der Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft im demographischen Wandel. In diesem Zu-
sammenhang werden aktuelle Tendenzen aufgezeigt und Lösungs-
alternativen diskutiert. Fakt ist: Es gilt gemeinsam jetzt zu handeln. 

Insbesondere die Gesellschaft ist nun gefordert einen Bewusst-
seinsschub zu leisten. Professor Werner formulierte dies in unserem
Interview folgendermaßen: "Die Politik hat immer das Zukunftsbild
hat, welches die Gesellschaft hat." 

Eine informative Lektüre und viel Vergnügen wünscht Ihnen 

Das Team des 

Editorial
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Einleitung

Telearbeit hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu einer gängigen Arbeitsform entwi-
ckelt. Studien zufolge hat sich die Zahl der 
Telearbeiter in Deutschland zwischen 1999
und 2002 nahezu verdreifacht, so dass vor
drei Jahren bereits sechs Millionen Arbeit-
nehmer Telearbeit betrieben haben. Trei-
bende Kraft hinter der Einführung von Tele-
arbeit sind häufig die Mitarbeiter selbst, die
sich ungestörte und produktivere Arbeit und
eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben davon versprechen. Für Unter-
nehmen kann das Angebot von Telearbeit
ein nicht unerheblicher Bestandteil des Fir-

menimages und der Corporate Identity sein.
Die Grenzen zwischen verschiedenen

Telearbeitsformen verwischen dabei immer
mehr, bis hin zu einer umfassenden räum-
lichen und zeitlichen Flexibilisierung der Ar-
beit. So wird der bisherige Arbeitsplatz in
der Betriebsstätte des Arbeitgebers nicht
einfach durch einen Heimarbeitsplatz er-
setzt, sondern neben dem eigenen Heim
gibt es weitere mögliche Arbeitsorte, die
sich durch die breite informations- und kom-
munikationstechnische Vernetzung erge-
ben.

Potenziale zur Kosten- und Zeitersparnis
aber auch größere Flexibilität gelten als
Hauptvorteile dieser Arbeitsform. Während
Informations- und Kommunikationstechno-
logie die Grundlage für das verteilte Arbei-
ten bildet, ist es notwendig, dass sowohl die
Organisation als auch die Telearbeitenden
selbst in der Lage sind, diese Potentiale zu
ihrem Vorteil zu nutzen. Nicht nur die Ge-
staltung der organisatorischen Rahmenbe-
dingungen sondern auch die Befähigung

der Arbeitneh-
mer, Telearbeit
erfolgreich aus-
zuüben, steht
dabei im Mittel-
punkt. 

Durch die
räumliche Ent-
fernung verrin-
gert sich die
Fremdbestim-
mung der Ar-
beitsbedingun-
gen der Telear-
beitenden und
führt zu einem
Anstieg der

Selbstorganisation.
Diese selbstbestimmte Form der Arbeits-

gestaltung hat einen ambivalenten Charak-
ter. Auf der einen Seite wird dadurch die
Motivation gefördert auf der anderen Seite
ist es notwendig, potentiell auftretende ne-
gative Auswirkungen des verteilten Arbei-
tens, wie Entgrenzung und Selbstausbeu-
tung, Koordinations- und Kommunikations-
probleme, so weit wie möglich zu
vermeiden. Ob Telearbeit erfolgreich umge-
setzt wird, liegt nicht alleine am telearbei-
tenden Individuum, sondern auch an Ein-
flüssen, die durch das Team oder die Orga-
nisation als Ganzes bestimmt werden.

Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt auf
den Auswirkungen dieser Arbeitsform auf
den arbeitenden Menschen. Neue Belas-
tungen und Kompetenzanforderungen für 
den Beschäftigten entstehen dadurch, dass
die Bewertung und Gestaltung von Arbeits-
bedingungen (z.B. Arbeitszeit, Arbeitsort
und Arbeitsablauf) zu einem Teil der eige-
nen Arbeitsaufgaben wird. Da räumliche
Distanz nicht gleichzeitig mit Verantwor-
tungsdelegation einhergeht, müssen auch
entsprechende organisatorische Maßnah-
men entwickelt und implementiert werden,
wenn Telearbeit in der Praxis erfolgreich
umgesetzt werden soll.

Ansatz

In einer Zeit, in der Teamarbeit die Regel
und Teamfähigkeit eine Schlüsselqualifika-
tion für das Berufsleben ist, wirkt es auf den
ersten Blick widersprüchlich, dass man bei
Telearbeit gerade die Distanz zur zentralen
Betriebsstätte und somit vom Team sucht.
Geänderte Anforderungen seitens Arbeit-
nehmer und Kunden, aber auch die Aus-

Einflussfaktoren und
Auswirkung von Telearbeit

VON DIPL. WI.-ING. MATTHIAS ROTT, DIPL.
WI.-ING. MARK FRÖHLICH UND DIPL. WI.-
ING. KATHRIN ELMERICH
Institut für Industriebetriebslehre und Indus-
trielle Produktion (IIP) der Universität Karlsru-
he (TH)

In Deutschland ist laut Studien die Zahl der Telearbeiter stark an-
gestiegen

KT_32_Ende.qxd  15.12.2005  11:15  Seite 6



Forschung          Lehre          Wirtschaft          VKW intern

sicht auf wirtschaftliche Vorteile für die Ar-
beitgeber sind Gründe für diese Entwick-
lung; moderne Informations- und Kommuni-
kationstechnologie ist das Bindeglied, das
die Teamarbeit auf Distanz ermöglicht. An-
stelle des Transports des Menschen zur In-
formation, wird die Information zum Men-
schen transportiert. Räumliche Trennung
bei der Arbeit ist also nicht gleichbedeutend
mit ‚isoliert arbeiten'.

Aus diesem Grund unterliegt Telearbeit
unterschiedlichen Einflussfaktoren, die ihre
Wirkung auch oder gerade besonders über
die Distanz hinweg zeigen und über das In-
dividuum hinausgehen. Im Konzept dieser
Untersuchung werden die unterschiedlichen
Einflussfaktoren verschiedenen Ebenen zu-
geordnet:

Einflussfaktoren der Organisation,
Einflussfaktoren des Teams,
Einflussfaktoren des Individuums.

Diese drei Ebenen wirken sich auf die
Umsetzung verteilten Arbeitens aus. Abbil-
dung 1 stellt die Einflussbereiche im Ge-
samtzusammenhang dar. Weitere denkba-
re Einflussbereiche auf die Ausübung von
Telearbeit, wie z.B. Staat und Gesellschaft,
werden im Rahmen dieses Artikels nicht be-
rücksichtigt.

Die Organisation, das heißt in der Regel
das Unternehmen, in dem Telearbeit prakti-
ziert wird, stellt wichtige Rahmenbedingun-
gen für die Ausübung von Telearbeit auf.
Besondere Bedeutung kommt hierbei der
Unternehmenskultur, der Führung, der
Unterstützung im Rahmen von Personalent-
wicklungsmaßnahmen sowie der techni-
schen Infrastruktur zu.

Als zweiter wichtiger Einflussbereich auf
die Telearbeit ist das Team zu nennen, in
welches die Telearbeitenden eingebettet
sind. Denkbare Einflussfaktoren, die sich
aus dem Zusammenwirken mit den Mitglie-
dern des eigenen Teams ergeben, sind Ko-

operation, Kommunikation,
Autonomie und Kohäsion.

Der dritte Bereich, des-
sen Einflüsse sich auf die
Umsetzung von Telearbeit
auswirken, ist das Indivi-
duum, das heißt der Tele-
arbeitende selbst. Dessen
Kompetenzen und Erfah-
rung, seine Einstellung zur
Telearbeit sowie das priva-
te Umfeld wirken sich in ho-
hem Maße auf die Ausü-
bung der Telearbeit aus.

Um den Erfolg von Tele-
arbeit zu beurteilen, ist es
notwendig festzulegen,
welche Ergebnisse eine er-
folgreiche Ausübung von
Telearbeit auszeichnen.
Hierzu werden die Ausprä-
gungen verschiedener Er-
gebnisfaktoren qualitativ er-
mittelt. Diese lassen sich
unterscheiden in Ergebnis-
faktoren, die primär der Or-
ganisation nutzen - in die-
sem Zusammenhang die
Produktivität der Telearbeit
als Kombination von Effek-
tivität und Effizienz - und Er-

gebnisfaktoren, die hauptsächlich auf die
Telearbeitenden selbst wirken, das heißt
Faktoren, die das Wohlbefinden der Telear-
beitenden beschreiben.

Methodik

Grundlage dieser Arbeit ist eine Erhebung
zur Telearbeitssituation, die durch das Insti-
tut für Industriebetriebslehre und Industriel-
le Produktion (IIP) der Universität Karlsruhe
(TH) bei einem mittelständischen Unterneh-
men der Softwarebranche durchgeführt
wurde.

An der Studie, die mit Hilfe eines Online-
Fragebogens durchgeführt wurde, nahmen
81 Telearbeitende teil. Voraus ging eine Se-
rie von Interviews im selben Unternehmen
mit 16 Teilnehmern, deren Ergebnisse in
den Entwurf des Fragebogens eingingen.

Die Resultate des Online-Fragebogens
wurden zunächst einer univariaten Analyse
unterzogen, in der basierend auf der Ge-
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Abbildung 1: Einfluss- und Ergebnisvektoren verteilter Arbeit 
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samtstichprobe die Häufigkeiten und Vertei-
lungen der einzelnen Merkmale untersucht
wurden.

Anhand ausgewählter Merkmale erfolgte
dann eine gruppenbasierte Auswertung, um
Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Merkmalen und Personengruppen aufzuzei-
gen. Die dort gewonnenen Ergebnisse wur-
den mit verschiedenen statistischen Test-
verfahren analysiert.

Da die relativ geringe Größe der Stich-
probe und die relativ hohe Anzahl an Merk-
malsausprägungen dazu führt, dass einzel-
ne Ausprägungen nur sehr schwach besetzt
und somit statistisch wenig aussagekräftig
sind, wurden mittels einer Faktorenanalyse
die verschiedenen Merkmale auf weniger,
aber dafür aussagekräftigere Faktoren re-
duziert. Ziel hierbei war eine möglichst gute
Überdeckung der erzeugten Faktoren mit
dem zugrunde liegenden Modell der Ein-
fluss- und Ergebnisfaktoren. Die in der Fak-
torenanalyse identifizierten Faktoren dien-
ten dann als Grundlage einer Korrelations-
analyse, deren Ziel es war, Zusammen-
hänge zwischen den verschiedenen Ein-
fluss- und Ergebnisfaktoren aufzudecken.

Ergebnisse

Für die breite Mehrheit der befragten Mitar-
beiter ist Telearbeit ein wichtiger Bestandteil
und gewiss eine Bereicherung Ihres Berufs-
lebens. Die am häufigsten genannten Grün-
de hierfür sind die Möglichkeit zu ruhigerem
und konzentrierterem Arbeiten am heimi-
schen Arbeitsplatz, die bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben sowie die
Möglichkeit zur Einsparung von Zeit und
Geld durch den Wegfall von Wegstrecken
und Pendelzeiten. Die Tatsache, dass durch
das im Unternehmen praktizierte Desk-Sha-
ring ein gewisser Zwang zur Telearbeit be-
steht, fällt nicht maßgeblich ins Gewicht, da
dies von keinem der Befragten als alleiniger
Grund für die Ausübung von Telearbeit ge-
nannt wurde.

Erwartungsgemäß wurden diese Gründe
auch als wesentliche Vorteile für das Indivi-
duum identifiziert. Hinzu kommt die Mög-
lichkeit zur flexibleren Zeiteinteilung, welche
die Telearbeitenden mehrheitlich als we-
sentlichen Vorteil der Telearbeit für sich an-
sehen. Dies spiegelt sich auch in der zeit-

lichen Verteilung der Telearbeit wieder: Je-
der dritte (33%) arbeitet häufig oder sehr
häufig in den Abendstunden nach 19 Uhr.
Es findet also eine Verlagerung der Arbeits-
zeit statt, die sich sowohl aus privaten als
auch aus betrieblichen Belangen ergeben
kann. Es gibt jedoch auch Anzeichen dafür,
dass die Gefahr der Entgrenzung, der zu-
nehmenden Vermischung von Beruf und
Privatleben, die letztendlich in Mehrarbeit
mündet, durchaus real ist: Knapp jeder fünf-
te (19%) arbeitet häufig oder sehr häufig am
Wochenende, fast jeder vierte (24%) nutzt
zumindest manchmal auch den Urlaub zur
Arbeit. Hier kann nicht mehr davon ausge-
gangen werden, dass es sich lediglich um
eine Verlagerung der Arbeitszeit handelt.
Stattdessen ist zu vermuten, dass es sich
bei der am Wochenende oder im Urlaub ge-
leisteten Arbeit um Mehrarbeit handelt.

Mehr als ein Fünftel (22%) der Telearbei-
tenden stellt fest, dass sich durch die Tele-
arbeit die wöchentliche Arbeitszeit erhöht
hat. Etwas mehr als die Hälfte (56%)
schließt dies aus. Hier ist es unter Umstän-
den sinnvoll, das genaue Ausmaß der
Mehrarbeit und ihre Ursachen zu ermitteln,
um gegebenenfalls geeignete Maßnahmen
zur Sensibilisierung und zum Schutz der Te-
learbeitenden zu ergreifen. Eine Reduzie-
rung der Telearbeit ist dabei nicht das ge-
eignete Mittel, da kein Zusammenhang zwi-
schen der wöchentlichen Arbeitszeit und der
Häufigkeit, mit der Telearbeit ausgeübt wird,
festgestellt werden konnte.

Auffallend hoch ist der Anteil supplemen-
tärer Telearbeit. Etwas mehr als die Hälfte
der Befragten (58%) sind nicht in der Lage,
der Empfehlung des Managements zu fol-
gen und mindestens einen Telearbeitstag
pro Woche einzulegen. Dies gelingt ledig-
lich einem Teil der Mitarbeiter (42%), wobei
nur zwei Personen angaben, durchschnitt-
lich mehr als dreimal pro Woche Telearbeit
zu praktizieren. Dass dies nicht im Unwillen
der Telearbeitenden selbst begründet liegt,
zeigt die Frage nach der als ideal angese-
henen Häufigkeit von Telearbeit. Der Anteil
der Befragten, die Telearbeit weniger als
einmal pro Woche als ideal ansehen, ist
kleiner als ein Viertel (22%), während die
große Mehrheit (78%) mindestens einen Te-
learbeitstag pro Woche als ideal betrachtet.

Diese Diskrepanz zwischen tatsächlicher

und idealer Häufigkeit wird meist dadurch
begründet, dass die Telearbeitenden ihre
Tätigkeit als für Telearbeit ungeeignet anse-
hen. Weitere Gründe sind die Angst vor
Kontaktverlust zu den Kollegen und Termine
in der Firmenzentrale oder bei Kunden vor
Ort. Es könnte daher sinnvoll sein, zu prü-
fen, in wie weit die spezifischen Tätigkeiten
tatsächlich für verteiltes Arbeiten ungeeig-
net sind, und ob sich möglicherweise Mass-
nahmen ergreifen lassen, um die Tätigkei-
ten und Aufgaben auf organisatorischem
oder technischem Weg soweit anzupassen,
dass sie einfacher auch außerhalb der Be-
triebsstätte durchgeführt werden können.
Dem drohenden Kontaktverlust kann even-
tuell durch erweiterte Möglichkeiten zur so-
zialen Kommunikation begegnet werden,
während Termine sich unter Umständen
besser bündeln lassen, so dass insgesamt
mehr Telearbeitende in der Lage sind, min-
destens einmal pro Woche außerhalb des
Betriebs zu arbeiten.

Nachteile durch die Telearbeit werden
deutlich schwächer wahrgenommen als die
Vorteile. Nennenswert sind hier die durch
die räumliche Trennung erschwerte Kom-
munikation mit den Teamkollegen, sowie
der Verlust von Informationen. Diese Nach-
teile sind vermutlich nicht völlig auszuräu-
men, können jedoch durch geeignete Kom-
munikationsmittel und deren entsprechen-
der Anwendung minimiert werden. Dass
Probleme mit und Abhängigkeiten von der
technischen Anbindung mehrfach als Nach-
teil genannt wurde, zeigt, dass trotz des ra-
santen Fortschritts in der Informations- und
Kommunikationstechnologie noch lange
kein Idealzustand erreicht ist. So sind bei-
spielsweise Breitband-Internetzugänge
gegenwärtig noch nicht flächendeckend
verfügbar, was gerade für Mitarbeiter, die in
ländlichen Regionen wohnen, ein Problem
darstellen kann. 

Weiterhin wird die fehlende Trennung
von Beruf und Privatleben als negative Aus-
wirkung der Telearbeit erlebt. Deutlich wird
an dieser Stelle der ambivalente Charakter
der Telearbeit, dem auf der einen Seite die
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben als wichtiger Vorteil zugeschrieben
wird, auf der anderen Seite aber auch den
Nachteil der fehlenden Trennung dieser Le-
bensbereiche mit sich führen kann. Um hier
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Abbildung 2: Einschätzung der Bedeutung bestimmter Kompetenzen für Telearbeit

ein Gleichgewicht zu finden, das die positi-
ven Effekte nutzbar macht, die negativen
Auswirkungen jedoch abschwächt, muss
der Telearbeitende selbst in der Lage sein,
seine Arbeit am heimischen Arbeitsplatz ge-
eignet zu organisieren. Wie sich zeigte, sind
die Telearbeiten jedoch allgemein sehr gut
in der Lage, berufliche Verpflichtungen und
außerberufliche Interessen miteinander zu
vereinbaren.

Die Unternehmenskultur wird allgemein
durchaus positiv und als für Telearbeit ge-
eignet angesehen. Auch die Führungskräfte
bewegen sich in den Augen ihrer Unterge-
benen auf hohem Niveau, was die Beurtei-
lung Ihrer Mitarbeiter- und Aufgabenorien-
tierung angeht.

Ebenfalls allgemein sehr positiv beurteilt
werden die Kooperation und Kommunika-
tion, die Kohäsion sowie die Autonomie der
Teams. Aus den vorliegenden Daten war
kein spezifisches Potential für Verbesserun-

gen erkennbar.
Die Mehrheit der Mitarbeiter verfügt

durch ein eigenes Arbeitszimmer am häus-
lichen Arbeitsplatz über geeignete Lokalitä-
ten, um Ihre Arbeit weitgehend ohne Stö-
rungen durch das private Umfeld zu verrich-
ten. Planerisches Vorgehen bei der
Festlegung der Telearbeitstage und der da-
bei zu erledigenden Aufgaben ist die Regel.
Auch Schwierigkeiten, sich bei der Telear-
beit zu motivieren, treten selten auf.

Unter den Kompetenzen gilt der sichere
Umgang mit den Kommunikationsmedien
offenbar als absolute Grundvoraussetzung
für die Ausübung von Telearbeit. Daneben
beziehen sich alle weiteren maßgeblichen
Kompetenzen auf den Bereich der Selbstor-
ganisation (siehe Abbildung 2).

Bei der Abschätzung, welche Einflüsse
sich am stärksten auf die Ausübung der Te-
learbeit auswirken, werden individuelle Ein-
flüsse mit Abstand als am wichtigsten ange-

sehen. Einflüsse aus dem Team, der Unter-
nehmenskultur und zuletzt der Führung fol-
gen in deutlichem Abstand. Bei der Zufrie-
denheit zeigt sich ein umgekehrtes Bild.
Auch wenn das Niveau der Zufriedenheit
mit der Telearbeit an sich und den einzelnen
Einflussfaktoren insgesamt sehr hoch liegt,
herrscht unter den befragten Telearbeiten-
den die geringste Zufriedenheit bei den ei-
genen Kompetenzen. Dieser Kontrast, zwi-
schen hoher Priorität der individuellen Ein-
flussfaktoren und vergleichsweise geringer
Zufriedenheit mit den persönlichen Kompe-
tenzen führt zu dem Schluss, dass die Ver-
besserung der Kompetenzen im Bereich
der Selbstorganisation eine sinnvolle Ge-
staltungsoption darstellt.

Nach Ansicht der Telearbeitenden ist ihre
Tätigkeit tatsächlich sehr produktiv, wobei
zur Bestätigung dieser Aussage quantitati-
ve Messungen notwendig wären.

Keines der Ergebnisse deutet an, dass
geschlechtsspezifische Unter-
schiede im Antwortverhalten exis-
tieren. Telearbeitende mit Familie
werden vergleichsweise häufiger
durch private Einflüsse gestört als
allein stehende Mitarbeiter. Diese
Störungen bewegen sich aber auf
einem sehr geringen Niveau, so
dass sich hierdurch beispielsweise
keine weiteren Auswirkungen auf
die Produktivität ergaben.

Auch scheinen sich die zum Teil
in der Literatur geäußerten Be-
fürchtungen, dass Telearbeit sich
negativ auf die eigene Karriere
auswirken könnte, zumindest im
untersuchten Unternehmen nicht
zu bestätigen, da viele der befrag-
ten Führungskräfte ihre Führungs-
verantwortung zu einem Zeitpunkt
erhielten, als sie schon länger Te-
learbeit ausübten.

Positiv für die Ausübung von Te-
learbeit wirkt sich die Dauer der
Unternehmenszugehörigkeit des
Telearbeitenden aus. Personen,
die schon seit längerer Zeit dem
Unternehmen angehören, beurtei-
len die Aufgabenorientierung ihrer
Führungskraft und damit insbeson-
dere die Umsetzung des Manage-
ment by Objectives tendenziell

gar nicht wichtig nicht wichtig teilweise wichtig wichtig sehr wichtig
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besser als ihre Kollegen, die dem Unter-
nehmen noch nicht so lange angehören.
Auswirkungen, die sich durch eine größere,
das heißt längere Erfahrung mit Telearbeit
ergeben, waren in den vorliegenden Daten
dagegen nicht erkennbar.

Mitarbeiter mit besserer Befähigung zur
Selbstorganisation, erweisen sich ver-
gleichsweise produktiver und besser in der
Lage, sich selbst zu motivieren. 

Die im Rahmen der Faktoranalyse er-
mittelten Einfluss- und Ergebnisfaktoren
wurden mittels einer Korrelationsanalyse
auf Zusammenhänge untersucht. Welche
Einflussfaktoren sich dabei in welchem Ma-
ße auf die einzelnen Ergebnisfaktoren aus-
wirken, zeigt Tabelle 1. Betrachtet man die
Produktivität der Telearbeit, zeigen die Er-
gebnisse der Korrelationsanalyse, dass ein
geeignetes privates Umfeld am heimischen
Arbeitsplatz und eine gute Kommunikation
und Kooperation im Team den größten po-
sitiven Einfluss haben. Eine Führungskraft
mit hoher Mitarbeiterorientierung, ein hoher
Autonomiegrad im Team und gute Fähigkei-
ten des Individuums im Bereich der Selbst-
organisation tragen ebenfalls zur Produkti-
vität der Telearbeit bei. Für einen ungestör-
ten und damit effizienten Arbeitsablauf der
Telearbeit ist insbesondere ein geeignetes
privates Umfeld maßgeblich. 

Unterschiedliche Faktoren wirken sich
auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter aus.

Dabei ergab die Faktorenanalyse eine
Unterscheidung zwischen der Zufriedenheit
des Mitarbeiters mit Faktoren, die von au-
ßen beeinflusst werden und der Zufrieden-
heit des Mitarbeiters mit Faktoren, die sich
auf das Individuum selbst beziehen. Erstere
wird daher als Zufriedenheit mit externen
Faktoren, letztere als Zufriedenheit mit
internen Faktoren bezeichnet. Die Zufrie-
denheit mit externen Faktoren wird in be-
sonderem Maße von der Unternehmenskul-
tur, der Mitarbeiterorientierung des Vorge-
setzten und der Kohäsion im Team
beeinflusst. Auch ein hoher Autonomiegrad
und eine gute Aufgabenorientierung des
Vorgesetzten tragen zur Zufriedenheit mit
externen Faktoren bei. Die Zufriedenheit
des Telearbeitenden mit internen Faktoren
wird vergleichsweise stark von der Unter-
nehmenskultur beeinflusst. Hier zeigt
weiterhin die persönliche Einstellung zur Te-
learbeit einen sehr signifikanten Zu-
sammenhang mit der Zufriedenheit mit
internen Faktoren. Zudem tragen die Mitar-
beiterorientierung der Führungskraft, gute
Kommunikation und Kooperation im Team
sowie die Selbstorganisationsfähigkeit des
Telearbeitenden zur Zufriedenheit mit inter-
nen Faktoren bei.

Eine hohe Mitarbeiterorientierung des
Vorgesetzten sowie eine geeignete Unter-
nehmenskultur wirken sich positiv auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

aus. Der stärkste Zusammenhang besteht
hier jedoch bei der individuellen Einstellung
zur Telearbeit. Möglicherweise lassen sich
Personen mit einer positiven Grundeinstel-
lung zur Telearbeit eher auf deren Be-
sonderheiten und Möglichkeiten ein, so
dass sie beispielsweise durch flexiblere Ar-
beitszeiten besser in der Lage sind, Beruf
und Privatleben miteinander zu vereinba-
ren.

Ansatzpunkte

Eine Organisation sollte bei der Einführung
und Durchführung von Telearbeit beide Ziel-
aspekte verteilten Arbeitens, Produktivität
und Wohlbefinden der Mitarbeiter berück-
sichtigen. Insbesondere die Zufriedenheit
der Telearbeitenden sollte ein vorrangiges
Ziel darstellen, da Telearbeit nur mit zufrie-
denen Mitarbeitern dauerhaft erfolgreich
sein kann. Über eine geeignete Unterneh-
mens- und Führungskultur, aber auch durch
die Förderung des "Wir-Gefühls" besitzt die
Organisation mehrere Ansatzpunkte zur
Förderung der Zufriedenheit ihrer Mitarbei-
ter. Hauptaufgabe der Organisation ist da-
mit die Schaffung geeigneter Rahmenbe-
dingungen, auch durch die Bereitstellung ei-
ner entsprechenden technischen
Infrastruktur.

Wie die Ergebnisse dieser Arbeit gezeigt
haben, hängt erfolgreiches und insbeson-

Tabelle 1: Zusammenhänge zwischen Einfluss- und Ergebnisfaktoren. Werte in Klammern geben den
Korrelationskoeffizienten an.

Produktivität Zufriedenheit mit externen Faktoren

Zufriedenheit mit internen Faktoren Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Privates Umfeld & Eigenmotivation (0,415**) Kohäsion im Team (0,666**)
Kommunikation & Kooperation im Team (0,335**) Unternehmenskultur (0,637**)
Selbstorganisationsfähigkeit (0,286*) Mitarbeiterorientierung der Führung (0,516**)
Autonomie des Teams (0,272*) Aufgabenorientierung der Führungskraft (0,289*)
Mitarbeiterorientierung der Führungskraft (0,233*) Autonomie des Teams (0,246*)

Unternehmenskultur (0,377**) Einstellung zur Telearbeit (0,426**)
Einstellung zur Telearbeit (0,297**) Unternehmenskultur (0,263*)
Selbstorganisationsfähigkeit (0,277*) Mitarbeiterorientierung der Führungskraft (0,270*)
Mitarbeiterorientierung der Führungskraft (0,252*)
Kommunikation & Kooperation im Team (0,239*)

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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dere produktives Arbeiten in verteilten
Strukturen sehr stark vom Individuum, dem
Telearbeitenden selbst, ab. Unter den ver-
schiedenen Einflussfaktoren werden dieje-
nigen, die vom Individuum ausgehen, als
am Wichtigsten angesehen. Gleichzeitig ist
die Zufriedenheit mit den persönlichen
Kompetenzen vergleichsweise geringer.
Dies macht das Individuum zum wichtigsten
Ansatzpunkt für die erfolgreiche Gestaltung
von Telearbeit.

Unterstützungsmaßnahmen im Bereich
der Selbstorganisation des Individuums zei-
gen dabei das größte Potential für Verbes-
serungen. Hier kann die Organisation unter
Umständen unterstützend eingreifen, bei-
spielsweise durch Personalentwicklungs-
maßnahmen zur Förderung der Selbstorga-
nisationsfähigkeit.

Die sich daraus ergebende Fragestel-
lung, wie die Selbstorganisationsfähigkeit
bei Telearbeit erlernt werden kann, wurde
im Rahmen einer vertiefenden Studie
(N=56) im gleichen Unternehmen aufgegrif-
fen. Die folgenden Ergebnisse beziehen
sich auf diese zweite Studie.

Unter verschieden Möglichkeiten, Kom-
petenzen zur Selbstorganisation zu erwer-

ben, gaben die Befragten insbesondere die
eigene, persönliche Erfahrung als wirksam-
stes Mittel an (siehe Abbildung. 3). Sich ein-
zig auf diese Art des "Learning by doing" zu
verlassen, würde jedoch bedeuten, dass
schlechtestenfalls jeder Telearbeitende je-
den Fehler zunächst einmal selbst machen
muss.

Viel versprechender ist die Nutzung nicht
nur eigener Erfahrung, sondern der gleich-
zeitige Austausch gemachter Erfahrungen
mit den Kollegen.

Häufig findet ein sol-
cher Erfahrungsaustausch
bereits statt, z.B. auf dem
Flur oder in der Kaffeekü-
che. Gerade bei informel-
len Austauschmöglichkei-
ten sind Telearbeitende im
Nachteil, da diese selten
über Kommunikationsme-
dien realisiert werden.

Ein Unternehmen kann
dabei unterstützend ein-
greifen, indem Rahmen-
bedingungen für den Auf-
bau eigener Erfahrungen
geschaffen werden und
Möglichkeiten zum organi-
sierten Erfahrungstransfer
bereitgestellt werden.
Themen, die von Telear-
beitenden als sinnvoll an-
gesehen werden und die
innerhalb eines Erfah-
rungsaustausches ver-
mittelt werden könnten,
werden in Abbildung 4 an-

gegeben. 
Neben der Bereitstellung von Kommuni-

kationsplattformen, organisierten, thema-
tisch strukturierten Erfahrungstransfers in
Gruppen, bieten sich Mentorenprogramme
an. In diesen steht neuen Telearbeitenden
jeweils ein erfahrener Kollege zur Seite.

Weitere Konzepte für einen strukturierten
Erfahrungstransfer bei Telearbeit werden
derzeit am IIP entwickelt und evaluiert. 

Literatur

1. Kordey, N. (2002): Verbreitung der Telearbeit in
2002 - Internationaler Vergleich und Entwicklungs-
tendenzen. empirica Schriftenreihe, Report 02/2002,
September 2002, empirica, Gesellschaft für Kommu-
nikations- und Technologieforschung, Bonn.
2. Gottke, K. (2002): Home - sweet home. Selbstfüh-
rung von Telearbeitern und ihre organisatorische In-
tegration. OrganisationsEntwicklung, Heft 3/2002,
S.42-51.
3. Rott, M., Hornberger, S., Weisheit, J. & Knauth, P.
(2005): Kompetenzanforderungen für das Arbeiten in
verteilten Strukturen. In Joseph Pangalos, J., Spöttl,
G., Knutzen, S. & Howe, F. (Hrsg.): Tagungsband der
GTW-Herbstkonferenzen. Im Druck.
4. Yilmaz, E. (2004): Analyse von Einflussfaktoren
auf die Telearbeit. Eine empirische Studie bei einem
mittelständischen Unternehmen der Softwarebran-
che. Nichtveröffentlichte Diplomarbeit.            

Abbildung 3: Möglichkeiten zum Kompetenzerwerb (Mehrfachnennungen möglich). 
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Hintergrund

Die weltweite Energieversorgung, die der-
zeit zu mehr als 80 % auf den fossilen Roh-
stoffen Erdöl, Kohle, Erdgas beruht, rückt
zunehmend ins Zentrum der öffentlichen
Aufmerksamkeit. Die Rohstoff-Vorräte sind
begrenzt, mit Reichweiten von etwa 50 Jah-
ren bei konventionellem Erdöl und Erdgas,
wenn heutige Verbrauchsströme und be-
kannte Reserven zu Grunde gelegt werden.
Die Vorräte liegen oft in politisch instabilen
Gebieten, ungleich über den Globus verteilt.
Gleichzeitig steigt der Bedarf weltweit
wegen günstiger Wachstumsbedingungen
in Schwellen- und Übergangsökonomien
stark an. Als Folge sind die Rohstoffpreise
stark gestiegen. Andererseits wirkt sich die
Nutzung der fossilen Energierohstoffe glo-
bal auf die Umwelt aus. Zum Beispiel er-
wärmt sich derzeit das Klima, ein Effekt,
dessen Ausmaß und Bedeutung quantitativ

nicht sicher bekannt sind und deshalb für
die Zukunft nur schwer vorhergesagt wer-
den können. Der messbare Temperaturan-
stieg kann wesentlich dadurch verursacht
sein, dass der in den Roh-
stoffen gespeicherte Koh-
lenstoff durch Verbren-
nung in Form von CO2 in
die Atmosphäre gebracht
wird und damit den Treib-
hauseffekt beeinflusst. 

In China entspricht der-
zeit zum Beispiel die
Elektrizitätserzeugung
pro Kopf etwa einem
Sechstel des hiesigen
Wertes. Wenn dort der
Bedarf bei gleich bleiben-
der Bevölkerungszahl nur
auf die Hälfte des west-
europäische Niveau
steigt, müssten zusätzlich z.B. rund 1000
Kraftwerke à 500 MW Leistung gebaut wer-
den. Bei Verwendung des in China reichlich
vorhandenen Rohstoffs Kohle wären damit
sehr hohe CO2-Emissionen verbunden. Der
Bedarf an Kraftstoffen für Automobile, als
zweites Beispiel, steigt wie bisher stark an

(Tabelle 1). Dem gegenüber ist zu erwarten,
dass der bisher wichtigste Rohstoff Erdöl
voraussichtlich knapper werden und das
Maximum der Produktion überschreiten

wird (Abbildung 1). Gleichzeitig wird die
CO2-Konzentration in der Atmosphäre mit
Auswirkungen auf den Treibhauseffekt stei-
gen. Dies bedeutet, dass ein Wachstum auf
der Basis bisheriger Rohstoffe und Techno-
logien nur begrenzt vorstellbar ist. Techno-
logische Entwicklungen sind deshalb im

Gange, die die Energieversorgung
insgesamt effizienter machen, vom
Einsatz fossiler Rohstoffe teilweise
entkoppeln (Biomasse, Solar-, Wind-
energie u.a.) und/oder einen Teil des
aus fossilen Rohstoffen gebildeten
CO2 langfristig untertage lagern sol-
len.

Vor diesem Hintergrund führt das

Brennstoffe, Umwelt und globale
Entwicklung
Ingenieurgebiet aus der Fakultät für Chemieingenieurwesen
und Verfahrenstechnik

VON PROF. DR.-ING GEORG SCHAUB1

1 Engler-Bunte-Institut, Universität Karlsruhe
(TH), E-Mail: georg.schaub@ciw.uni-karlsru-
he.de

Abbildung 1: Beispiel Kraftstoffe weltweit: Erwartete
Entwicklungen der bestimmenden Faktoren (schematisch), 
Quellen: 1) Sustainable Mobility Project 2004, 2) Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe 2005, 3) Weltbank, IPCC 2001

Tabelle 1: Zeitliche Entwicklungen von Weltbevölkerung, Bedarf und Versorgung mit
Kraftstoffen weltweit

1960 2000 2030 2050
n Menschen 3 x 109 6 x 109 8 x 109 8,9 x 109

n Autos 0,1 x 109 0,7 x 109 1,4 x 109 3 x 109

m Erdöl 1,1 x 109 3,5 x 109 ? ?
Anteil Kraftstoffe
aus Erdöl > 97 > 97 ? ?
Quellen: UNO, BP, Shell

Anzahl der Autos
weltweit 1)

Erdöl-Produktion
konv. 2)

CO2 in der
Atmosphäre 3)

?

2000
Zeit
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Ingenieurgebiet Brennstoffe,
Umwelt und globale Entwick-
lung in die naturwissenschaft-
lichen und technischen Grundla-
gen der Brennstoffnutzung ein,
mit Vorbehandlung, Verarbei-
tung zu Sekundärenergieträ-
gern wie Kraftstoffen und
schließlich Verbrennung. Die
dort angewendete Verfahrens-
technik ist hoch entwickelt, viel-
fältig und in vielen Bereichen
eingesetzt (Erdölraffinerien, Ver-
brennungskraftwerke, Erdgas-
reinigungsanlagen, H2-Erzeu-
gungsanlagen, Turbinen, Ver-
brennungsmotoren u.a.). Das
Gebiet ist Gegenstand von lang-
jähriger Forschung und Lehre
am Engler-Bunte-Institut, in den
Bereichen Chemie und Technik
von Gas, Erdöl und Kohle sowie Verbren-
nungstechnik. 

Die Struktur des Ingenieurgebietes ist in
Abbildung 2 gezeigt, mit den Teilgebieten 

Verarbeitung von Rohstoffen zu stofflichen
Sekundärenergieträgern, 
Anwendung/Verbrennung von Brennstof-  
fen

in denen die stofflichen und verfahrenstech-
nischen Grundlagen, Gebiete aktueller
technologischer Innovationen und ihre Po-
tentiale dargestellt werden. Parallel werden
die begrenzenden Faktoren für die zivilisa-
torische Erzeugung und Nutzung von Ener-
gie behandelt (globales Ökosystem und
Stoffkreisläufe, Verfügbarkeit von Rohstof-
fen u.a.). 

Verarbeitung von Rohstoffen zu stoff-
lichen Sekundärenergieträgern

Bei der Herstellung veredelter Sekundären-
ergieträger (Kraftstoffe, Heizstoffe u.a.)
muss sich die Verfahrenstechnik einem
mehrfachen Druck stellen:

die Anforderungen an die Produkte wer
den größer, z.B. an die Reinigung von
Kraftstoffen im Hinblick auf eine umwelt
freundliche Verbrennung,
die Rohstoffe werden schwieriger zu ver
arbeiten, im Sinne von Gehalt an Aschen,
Verunreinigungen u.a., und
die Umwandlungs-/Veredelungsverfahren

sollen energieeffizient, d. h. mit möglichst
geringem Energieaufwand durchgeführt
werden.

Die Vorlesungen Brennstoffe I (Grundla-
gen und flüssige Brennstoffe, Prof. Schaub)
und Brennstoffe II (Gase und Feststoffe,
Prof. Reimert) behandeln die Verarbeitung
sowohl von fossilen wie von nachwachsen-
den Rohstoffen. Wichtige Einzelthemen
sind die Erdölverarbeitung, Erdgas-Aufbe-
reitung und öffentliche Gasversorgung,
Wasserstofferzeugung, Pyrolyse und Ver-
gasung von Kohle und anderen festen
Brennstoffen (Biomasse, Abfälle). 

Für das Beispiel Erdölverarbeitung (Ab-
bildung 3) stehen als technologische Her-
ausforderungen aktuell an: 

schlechtere Rohölqualitäten (z. B. Dichte, 
Schwefel, Aromaten), 
Herstellung von Kraft- und Heizstoffen in 
Kombination mit hochwertigen petroche
mischen Grundstoffen,
erhöhte Anforderungen an Kraftstoffe, 

Einbindung von Biomasse-Komponenten.

Entsprechende Veränderungen an den Raf-
finerieprozessen müssen einhergehen mit
Optimierungen zur Energieintegration, die
den Energiebedarf der Raffinerie minimie-
ren. Angesichts steigender Energiepreise
hat es hier in den vergangenen Jahrzehn-
ten große Fortschritte gegeben. 

Bei der Wasserstofferzeugung aus Erd-

gas für die Brennstoffzelle, als weiteres Bei-
spiel, steht die Aufgabe an, durch kluge
Auslegung und Energie integration kleine
Anlagengrößen wirtschaftlich zu ermög-
lichen. Dazu werden neue Reaktor- und
Verfahrensanordnungen, aber auch neue
Katalysatoren für CH4-Refomierreaktionen
in Anwesenheit von Schwefelspuren oder
zur CO-Entfernung aus dem erzeugten
Wasserstoff-Gas entwickelt. 

Anwendung/Verbrennung von Brenn-
stoffen

Die Verbrennung von Brennstoffen hat für
Energiewandlungssysteme mit hoher Leis-
tungsdichte eine sehr große praktische Be-
deutung (Gasturbinen, Verbrennungsmoto-
ren, technische Feuerungen). Bei der Aus-
legung und apparativen Gestaltung von
Verbrennungsprozessen besteht die we-
sentliche Herausforderung darin, die kom-
plexen Vorgänge bei der Verbrennung zu
verstehen und im Hinblick auf die Bildung
von Schadstoffkomponenten und auf die
Energieeffizienz zu kontrollieren. Die Kopp-
lung von sehr vielen und sehr schnell ab-
laufenden chemischen Reaktionen mit
Stoff- und Wärmeübertragungsvorgängen
ist so komplex, dass erst moderne Mess-
und Regelungstechniken neue Fortschritte
bei Experimenten und damit auch bei der
mathematischen Modellierung ermöglichen.

Umwandlung
Veredelung

Nutzung
Anwendung

stoffliche
Sekundärengie-
trägerRohstoffe Emissionen

Erdöl
Erdgas
Kohle
Biomasse
(Reststoffe)

Raffination
Reinigung
chem. Synthese
Bio-Verfahren
u.a. 

Kraftstoffe
- Otto-/Diesel-

/Kero
- Synthetische,

Bio
Heizstoffe
- Brenngas
- Heizöl
Wasserstoff
(Chem.
Grundstoffe)

Verbrennung
- Feuerungen
- Motoren
- Turbinen
Brennstoffzelle
(Chemie/Pharmazie)

Abbildung 2: Fließbild von Rohstoffen über stoffliche Sekundärenergieträger zur
Energienutzung
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Destillation
Reinigen
Oktanzahl

Reinigen

Destillation
Cracken
Reinigen
Alkylieren u.a.

Heizöl

Kerosin
Diesel (DK)

Benzin (OK)

(Alkene, Aromaten)

Abbildung 3: Raffinerie zur Erdölverarbeitung in Deutschland (vereinfacht), Quelle: EBI GEK

Dies ist Gegenstand aktueller Forschungs-
und Entwicklungsanstrengungen.

Die Vorlesungen Grundlagen der Ver-
brennungstechnik (Prof. Bockhorn) sowie
Verbrennung und Umwelt (Prof. Bockhorn)
bieten eine Einführung in chemische und
physikalische Grundlagen der Verbrennung
und ihrer Anwendung in technischen Ver-
brennungssystemen. 

Für das Beispiel der Verbrennung in Ot-
to- und Dieselmotoren werden innovative
Ansätze bearbeitet, bei denen der Kraftstoff
so in den Brennraum des Motors einge-
spritzt wird, dass brennstoffreiche und
brennstoffarme Zonen entstehen. Durch ei-
ne derartige gezielte Ladungsschichtung
(Kraftstoffverteilung) kann das Zünd- und
Brennverhalten im Motor verbessert und die
Schadstoffemissionen gemindert werden.
Für das Beispiel Gasturbinen gilt die Her-
ausforderung, gleichzeitig den Wirkungs-
grad zu erhöhen und die Schadstoffbildung
zu mindern. Je höher die Temperatur- und
Druckverhältnisse, desto höher der Wir-
kungsgrad, desto höher aber auch die Bil-
dung der Stickoxide. Hier gilt es Kompro-

misse zu finden, basierend auf dem detail-
lierten Verständnis der ablaufenden Vor-
gänge, z. B. im Hinblick auf die NOx-Bil-
dung. Letzteres ist auch notwendig
für die Gestaltung von Verbrennungs-
systemen für Brennstoffe mit Stick-
stoff-Anteilen (z.B. kommunaler Ab-
fall). Die chemischen Reaktionen der
Stickstoffverbindungen müssen durch
Kontrolle der lokalen Reaktionsbedin-
gungen (Temperatur, Partialdrucke)
so beeinflusst werden, dass mög-
lichst wenig Stickoxide gebildet wer-
den.

Globale Entwicklung

Lokale und regionale Umwelteffekte
(z.B. auf die örtliche Luft- und Was-
serqualität) haben in der jüngeren
Vergangenheit die technologische
Entwicklung stark beeinflusst. Verfah-
ren zur Abgas- und Abwasserreini-
gung sind heute technisch hoch ent-
wickelt und vielerorts eingesetzt. Da-
gegen ist das Bewusstsein für globale

Umweltauswirkungen und Zu-
sammenhänge noch im Entste-
hen. Die Vorlesung Energieflüs-
se, Stoffkreisläufe und globale
Entwicklung (Prof. Schaub) be-
handelt einführend die Vorgän-
ge in der Bio-Geosphäre der
Erde, den Einfluss mensch-
licher Tätigkeit und Umweltas-
pekte einer zukünftigen globa-
len Entwicklung. Im Mittelpunkt
steht die Diskussion, welche
der potentiell begrenzenden
Faktoren für die Entwicklung
am ehesten bestimmt werden:
die Verfügbarkeit von Rohstof-
fen einerseits oder auftretende
Störungen in globalen Stoff-
kreisläufen und im Klimasystem
andererseits. Im Hinblick auf
mögliche Zukunftsstrategien
werden verschiedene Kombina-
tionen Rohstoffe - Verfahrens-
technik - Verbrauchs-/Nut-
zungskultur im Hinblick auf das
Ökosystem der Erde quantitativ
diskutiert. Unterschiede hier
wirken sich auf die spezifischen

CO2-Emissionen der Volkswirtschaften aus
und können zukünftig zu einem Wettbe-
werbsfaktor werden.                           

petrochemische Grundstoffe
Gas (interne Verwendung)

Rückstand 
Bio-Komponenten

Rohöl

Foto: Steinkohlekraftwerk Gelsenkirchen-
Scholven
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohlekraftwerk_Gelsen-
kirchen-Scholven
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Ethik-Kodex für
Personalmanager

estandteil der Corporate Gover-
nance Diskussion ist die Forde-
rung,

dass Aufsichtsrat
und Vorstand regel-
mäßig über Um-
gang und Mehrung
von Wissen, Kön-
nen und Verhalten
ihrer Mitarbeiter
Rechenschaft able-
gen. Für das Hu-
mankapital Ge-
samtheit mensch-
licher Arbeitskraft,
aus der ein Unter-
nehmen besteht ist
vorrangig das Per-
sonalmanagement
(PM) verantwort-
lich. Die Arbeit des
PM sichert den Be-
stand des Unter-
nehmens, erhöht
seinen Wert und
steigert das Wohl-
befinden der Mitar-
beiter. Das PM ist
nur erfolgreich,
wenn es gelingt,
die Menschen im
Unternehmen für sich zu gewinnen, Ver-
trauen zu erwerben und Glaubwürdigkeit zu
verkörpern. Das erfordert moralische Kom-

petenz. Ein Ethik-Kodex hilft, sich diese zu
erarbeiten. Die Deutsche Gesellschaft für
Personalführung hat im Sommer 2005 ein
entsprechendes Wertegerüst verabschie-
det2.

Ethik und Wirtschaft

Alle Felder ethischen Handelns sind heute
aktueller Gesprächsstoff. Den Wirtschafts-

wissenschaftler interessieren besonders
Wirtschafts-, Unternehmens- und Individu-
alethik. Eine vielseitige Literatur beschäftigt
sich mit der Gestaltung der Arbeitsverhält-
nisse: Was heißt menschengerechte Arbeit,
wie kann man Arbeitsleid verhindern? Ak-
tuell fragt man nach der ethischen Verant-
wortung derjenigen, die Arbeitsplätze "ver-
nichten". Inwieweit kann uns also die Be-
schäftigung mit Ethik und Moral bei unserer

Alltagsarbeit hel-
fen?

Moral ist der
Inbegriff der Wer-
te und Normen,
die durch ge-
meinsame Aner-
kennung der
Menschen eines
Kulturkreises als
verbindlich gel-
ten.

Ethik als Re-
flexion der Moral
erteilt nicht (wie
die Moral) Hand-
lungsvorschriften
für eine ganz be-
stimmte Situa-
tion, sondern ent-
wickelt Prinzipien
und Grundsätze,
die in jeder Situ-
ation, besonders
aber in Konfliktsi-
tuationen hilfreich
sind. Konfliktsitu-
ationen - denen
ist Führung in der

Regel ständig ausgesetzt - erfordern in der
Regel Güterabwägungen; dies gilt von der
Einstellungs- bis zur Preispolitik, von der

VON PROF. DR. ARTUR WOLLERT1

1 Honorarprofessor der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Karlsru-
he (TH), ehemals Mitglied des Vorstandes und
Arbeitsdirektor der HERTIE Waren- und Kauf-
haus GmbH, E-Mail: a.wollert@t-online.de

B

Handschlag für ein faires Miteinander zwischen Personalverantwortlichen und
Mitarbeitern

2 Im gesamten Text wird aus Gründen der Lesbarkeit auf
die Berücksichtigung der weiblichen Sprachform  ver-
zichtet. Selbstverständlich beziehen sich alle Ausführun-
gen sowohl auf Frauen als auch auf Männer.
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Produkt- bis zur Qualitätspolitik. Güterab-
wägungen hängen eng mit unseren Wert-
vorstellungen zusammen.

Wert im ökonomischen Sinn ist die Be-
deutung, die wir Gütern im Hinblick auf ihre
Fähigkeit zur Bedürfnisbefriedigung zumes-
sen; Gradmesser ist der Euro. Werte im
ethischen Sinn sind "Ideen vom Guten,
Rechten und Anzustrebenden". Sie sind
maßgebende Richtschnur für unsere Da-
seinsgestaltung und für die Beurteilung des
Handelns Anderer. Die Firma Porsche lehnt
die Veröffentlichung von Quartalsberichten
ab, weil ihr die Listung im M-Dax den Auf-
wand und der Versuchung zu einer Kurz-
zeit-Strategie nicht wert ist. Für ein Unter-
nehmen, das Schwarzarbeiter beschäftigt,
wirkt der Vorwurf des Abgabenbetrugs we-
niger gewichtig als der Wert Kostenreduzie-
rung. Ein anderes Unternehmen verzichtet
auf Wachstumschancen, weil es seine Un-
abhängigkeit behalten und nicht Fremdkapi-
tal aufnehmen will.

Ethik im Wirtschaftsleben begründet
also auf Werte aufbauende Grundsätze und
-regeln guten und richtigen wirtschaftlichen
Verhaltens; sie übt damit neben Gesetz und
Gewinnprinzip eine wichtige Orientie-
rungsfunktion für die Führung aus. Das
Unternehmen - wie der einzelne - will und
muss erfolgreich sein und es will gleichzei-
tig akzeptiert, anerkannt sein. Auch in und
von der Wirtschaft wird moralisch einwand-
freies Handeln abverlangt. Es wäre unsin-
nig, den Mitarbeitern zu sagen, "in Eurer
Freizeit könnt Ihr Euch anständig beneh-
men, hier im Betrieb habt Ihr ...". Es gibt in
unserer Gesellschaft keinen ethikfreien
Raum. Maßstäbe guten Handelns wie
Gleichberechtigung, Fairness, Gerechtig-
keit, Solidarität, Leistungsangemessenheit
gelten überall. Das Problem ist, dass hier-
über vermutlich kein großer Dissens be-
steht, dass aber Wollen, Sagen und Tun im
Alltag oft nicht übereinstimmen.

Viele Firmen haben Verhaltensregeln for-
muliert wie sich der Umgang mit- und unter-
einander gestalten, wie man Kunden und
Lieferanten begegnen soll, welchen Stellen-
wert das Umfeld hat. Fragen müssen be-
antwortet werden: "Welches Menschenbild
haben wir? Auf welchen Werten und Prä-
missen basiert unser Handeln? Welche Vor-
stellungen besitzen wir hinsichtlich des ide-

alen Mitarbeiter- bzw. Führungsverhal-
tens?"3 Solche Verhaltensregeln sollen si-
cherstellen, dass ökonomische Spitzenleis-
tungen erreicht und gleichzeitig den herr-
schenden Moralvorstellungen Rechnung
getragen werden.

Berufsethiken

Neben den wirtschaftsethischen Proble-
men, die alle Unternehmen betreffen, gibt
es spezielle Probleme, die sich verschärft in
bestimmten beruflichen Tätigkeiten stellen.
Daraus entwickelten sich zum Teil spezielle
Berufs- und Standesethiken. Sie bieten
tragfähige Grundsätze und Kriterien, mit de-
ren Hilfe Verantwortung bei Ziel- und Rol-
lenkonflikten übernommen werden kann.
Ein zielgerichteter Kodex unterstützt profes-
sionelles Verhalten und verbessert die Ent-
scheidungssicherheit. Zumindest sensibili-
siert er die Bezugspersonen für die ethi-
schen Aspekte ihres Handelns.

Wir kennen in der Bundesrepublik eine
Reihe solcher spezifischer Verhaltensre-
geln: die Ethik des Forschers, des Journa-
listen, des Bankers usw. Die Analysten und
Revisoren haben sich einen entsprechen-
den Kodex zugelegt. LIONS fühlen sich den
bei ihnen geltenden Grundsätzen zu-
sammengefaßt in dem Anspruch "we serve"
verpflichtet. Am bekanntesten ist wohl der
Hippokratische Eid, wobei sich neben medi-
zinethischen auch spezifisch wirtschafts-
ethische Fragen stellen.4 Werden Kranken-
scheine korrekt abgerechnet? Erfolgt eine
Überdiagnostizierung? Setzt sich der Arzt
einer Beeinflussung durch die Pharmain-
dustrie aus? Werden Privatpatienten bevor-
zugt?

Aufsehen hat insbesondere der Kodex
für Ingenieure erreicht, der grundsätzlich
überarbeitet, 2002 verabschiedet wurde.
Ropohl schreibt aus diesem Anlass: "Be-
rufsmoralische Regeln ("Ethik-Kodizes”),
auf die Ingenieure verpflichtet werden oder
sich selbst verpflichten, verfolgen mithin
vornehmlich das Ziel, denjenigen Beitrag,
den das individuelle technische Handeln zur
Technikgestaltung leistet, derart zu beein-
flussen, dass es negative Technikfolgen
vermeidet und positive Technikfolgen ver-
mehrt. Berufsmoralische Regeln sind keine
Ertüchtigungspostillen für `moralische Hel-

den´, sondern funktionale Bedingungen in
den komplexen Systemverflechtungen um-
welt- und menschengerechter Technikge-
staltung. Sie erleichtern den handelnden In-
dividuen das Urteil welcher der zahllosen
technischen Optionen zu befürworten und
welche zu verwerfen sind. Zugleich aber
sollen solche Regeln auch die institutionel-
len Rahmenbedingungen bestimmen, unter
denen seriöse Beurteilungen von den Ein-
zelnen entwickelt und im sozioökonomi-
schen Innovationsprozess geltend gemacht
werden können."5

Kodex für Personalmanager

Auch für Mitarbeiter und Führungskräfte
im Personalbereich kommt eine eigene
Berufsethik in Frage. Das PM umfasst die
Gesamtheit aller Ziele, Strategien und In-
strumente, die das Handeln der Mitarbeiter
aller Stufen prägt. Mit ihrem Handeln tan-
giert es die Wünsche, Erwartungen und
Hoffnungen aller Mitarbeiter. Die Personal-
verantwortlichen sind also im besonderen
Maß für die Beziehungen der Menschen
innerhalb des Unternehmens verantwort-
lich. Der Autor geht ferner davon aus, dass
mittlerweile "Personalverantwortlicher sein"
einen Beruf darstellt, der

ein bestimmtes Expertenwissen und Kön-
nen voraussetzt, das wiederum

durch ein reguliertes Ausbildungssystem
erworben werden kann und das

durch spezifische normative Tugenden
und Erwartungen gekennzeichnet ist.

Alle drei aufgeführten Bedingungen müssen
gegeben sein, wenn ein Kodex auf frucht-
baren Boden fallen soll. Es dürfte tatsäch-
lich kein Zweifel bestehen, dass zwischen
den Personalmanagern, unbeschadet der
spezifischen Unterschiede zwischen Bran-
chen, Unternehmensgrößen, jeweiliger wirt-
schaftlichen Situation usw. durchaus eine
Interessenidentität gegeben ist.

3 Frey, D. u.a. "Verhaltensregeln als Voraussetzung zur
Realisierung moralisch-ethischer Werte in Firmen". In
Zeitschrift für Personalforschung, Heft 2/2002, S. 136.
4 Waibl, E. "Praktische Wirtschaftsethik", Innsbruck
2001, S. 81.
5 Ropohl, G. "Die Organisation der moralischen Inge-
nieurverantwortung". In: Hubig, Ch./Reidel J. (Hrsg.) 
"Ethische Ingenieurverantwortung", Berlin 2003, S. 131.

KT_32_Ende.qxd  15.12.2005  11:16  Seite 16



Forschung          Lehre          Wirtschaft          VKW intern 

Sicher ist richtig, dass wir in Deutschland
durch Sozialsystem und Arbeitsrecht ei-
ne Vielzahl von moralischen Konflikten kol-
lektiv geregelt haben. Wem beispielsweise
heute gekündigt wird, der steht morgen
nicht mittellos auf der Straße. Die bei uns
geltende, staatlich garantierte und verord-
nete Solidarität und Fürsorge wird ergänzt
und erweitert durch zahlreiche Absprachen
zwischen den Sozialpartnern.

Dieser Schutz der abhängig Beschäftig-
ten im Zusammenhang mit der starken Ver-
handlungsposition, in der sich trotz der an-
gespannten Arbeitsmarktlage erfreulicher-
weise viele Fachkräfte befinden, hat dazu
geführt, dass sich Personalmanager wie die
meisten Professionals überwiegend über ih-
re Fach- und Handlungskompetenz definie-
ren. Aber gerade bei ihnen wird trotz der ge-
nannten Regelungen eine ausgeprägte mo-
ralische Kompetenz vorausgesetzt. Und
trotz gesetzlicher, tariflicher und betrieb-
licher Regelungen besteht genügend
Raum, diese unter Beweis zu stellen.

Personalauswahl und -einsatz, Arbeits-
platzgestaltung, Beurteilung, Qualifizierung,
Entgeltfindung, Disziplinarmaßnahmen,
Kündigungen usw. folgen nicht ausschließ-
lich rational-ökonomischen bzw. rechtlich
detailliert festgelegten Gründen; vielmehr
liegen ihnen stets auch Wertentscheidun-
gen zugrunde. Und gerade diese werden
von den Betroffenen und der Umwelt unter
den Aspekten "berechtigt und unberech-
tigt" sowie "gerecht und ungerecht" be-
urteilt.6

Im Prinzip geht es darum, dass Mitarbei-
ter und Arbeitgeber nicht nur einen recht-
lichen Arbeitsvertrag eingehen, der die Ar-
beitspflichten und die Entlohnung regelt.
Daneben gibt es auch einen psychologi-
schen Arbeitsvertrag. Er ist geprägt durch
ausgesprochene und unausgesprochene
Versprechungen beider Seiten und "um-
fasst die schriftlich nicht fixierbaren Erwar-
tungen, Wünsche und Hoffnungen beider
Parteien".7 Wie das “Ja” zur Ehe ebenfalls
wesentlich mehr bedeutet als das, was im
Ehevertrag steht, dürfte der psychologische
Vertrag im Einzelfall bedeutender sein als
der rechtliche Arbeitsvertrag. Er basiert auf
Gerechtigkeits- und Reziprozitätsvorstellun-
gen. Zwei Prozesse müssen im Gleichge-
wicht sein, wenn sich Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer ihrer Partnerschaft dauerhaft er-
freuen:

Die Investition des Beschäftigten (Qualifi-
kation, Anstrengungen etc.) im Verhältnis zu
den Rewards (Gehalt, Privilegien, Status,
Anerkennung).

Die eigene Investition und die Rewards im
Verhältnis zu den Investitionen und Re-
wards von vergleichbaren Mitarbeitern.

Moralische Kompetenz - am besten auf bei-
den Seiten - hilft, dass dieser psychologi-
sche Vertrag nicht in einem Desaster endet.
Waibl versteht unter moralischer Kompe-
tenz die Entwicklung8

von moralischem Sinn,
von Gespür für das Gewicht von Proble-

men,
von Einfühlungsvermögen,
der Fähigkeit, moralische Konfliktsituatio-

nen rechtzeitig und klar zu erkennen,
der Fähigkeit, Probleme von verschiede-

nen Gesichtspunkten aus zu betrachten,
der Fähigkeit, konstruktive Lösungen zu

entwerfen,
der Fähigkeit, Handlungsfolgen abzu-

schätzen,
von Augenmaß für das Mögliche und An-

gemessene,
von selbstkritischem Urteilsvermögen.

Ein Kodex sollte dazu beitragen, eine sol-

che moralische Kompetenz zu entwickeln
und Personalverantwortliche für schwierige
moralische Entscheidungen vorzubereiten.

Beispiele für Kodizes im Personalbe-
reich9 

Um den Personalverantwortlichen eine sol-
che Hilfestellung zu geben, hat beispiels-
weise das britische Chartered Institute of
Personnel and Development (CIPD) Stan-
dards eines professionellen Verhaltens für
seine Mitglieder entwickelt. Die Leitlinien
umfassen die in Abbildung 1 dargestellten
Schwerpunkte:
Auch die amerikanische Society for Hu-

man Resource Management (SHRM) ver-
faßte einen "SHRM Code of Ethical and
Professional Standards in Human Resour-
ce Management". Er gliedert sich in folgen-
de Kernprinzipien:

professionelle Verantwortung,
professionelle Entwicklung,
ethische Führung,

Rechtliche Ebene:

Professionsebene:

Unternehmensebene:

Mitarbeiterebene:

Gesetze achten.

Ruf der Profession positiv
beeinflussen,

eigene Grenzen anerkennen.

Unternehmensentwicklung stüt-
zen,

sorgfältige Beratung Arbeitgeber
/ Arbeitnehmer.

Leistungsverbesserung anstre-
ben,

Mitarbeiter entwickeln,
soziales Miteinander fördern.

Abbildung 1: Leitlinien des britischen Chartered Institute of Personnel and
Development (CIPD) 

6 Siehe auch Blickle, G. "Ethik am Arbeitsplatz". For-
schungsbericht Nr. 15 des Fachbereichs Psychologie
der Universität Koblenz-Landau, November 1998.
7 Fisch, J.H. "Innere Kündigung als Folge einer sich
selbsterfüllenden Prophezeiung ...". In: Zeitschrift für
Personalforschung, H. 2, 2003, S. 216.
8 Waibl, E. a.a.O., S. 14.
9 Siehe DGFP "Wertegerüst für Funktionsträger des Per-
sonalmanagements - ein Diskussionsbeitrag", Praxispa-
pier Ausgabe 4 / 2005, Düsseldorf.
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Gerechtigkeit,
Umgang mit Interessenkonflikten,
Gebrauch von Informationen.

Der Verfasser des vorliegenden Beitra-
ges hat bereits 200110 einen Vorschlag für
einen Verhaltenskodex für Führungskräfte
im Personalwesen vorgelegt. Ausgehend
von der Menschenwürde als übergeordne-
tem Grundwert hält der Autor insbesondere
folgende Prinzipien für konstituierend:11

Das PM ist Garant der betrieblichen Ge-
rechtigkeit und steht für fairen Ausgleich
unterschiedlicher Interessen.

Entsprechend des Gebotes wechselseiti-
ger Loyalität, ist bei allen Überlegungen
das Interesse der Mitarbeiter mit einzube-
ziehen.

Gemäß dem Maßstab "praktische Ver-
nunft" muss das Zustandekommen von Ent-
scheidungen mit "guten" Gründen belegbar
sein, ohne Willkür also, oder "weil es schon
immer so gemacht wurde" oder "weil die da
oben es angeordnet haben".

Normen und Handlungsorientierungen
sind das Ergebnis dialogischer Verständi-
gung unter prinzipieller Beteiligungsberech-
tigung aller Betroffenen.

Die gemäß dieser Leitlinien zu treffenden
konkreten Entscheidungen hängen grund-
sätzlich vom individuellen Unternehmen
und seinen Zielen ab. Die Verfolgung und
Einhaltung folgender Werte dürfte jedoch
unter den meisten Personalverantwort-
lichen unbestritten sein:

Leistung und Gegenleistung in Einklang
bringen,

Eigenverantwortung fördern,
Perspektiven bieten,
Individualität respektieren,
Flexibilität praktizieren.

Bei allen ethischen Diskursen darf natürlich
das Durchsetzungsproblem nicht ver-
nachlässigt werden. "Normen und Regeln
werden nämlich um so eher eingehalten, je
wirksamer die dafür vorgesehenen Sank-
tionsmechanismen oder Eigenanreize funk-
tionieren."12 Bevor jedoch nach institutionel-
len bzw. politischen Maßnahmen gerufen
wird, sollte geprüft werden - so Lenk - "ob

Nach einer in Zusammenhang mit der Er-
stellung des Kodex durchgeführten Befra-
gung durch die DGFP15 sehen die Perso-
nalmanager den Hauptnutzen eines Werte-

1. Würde des Einzelnen respektieren.
Funktionsträger des Personalmanagements
respektieren in allen Handlungen die Unan-
tastbarkeit der Würde jedes Einzelnen. Die-
se Regel darf auch durch wirtschaftliche
Zwänge nicht eingeschränkt oder außer
Kraft gesetzt werden.

2. Chancengerechtigkeit - Selbstentfal-
tung fördern.
Funktionsträger des Personalmanagements
fördern die Selbstentfaltung und Eigenver-
antwortung der Mitarbeiter. Mit ihren Hand-
lungen streben sie an, für die Menschen im
Unternehmen geeignete und entwicklungs-
förderliche Rahmenbedingungen zu schaf-
fen.

ökonomische Überlegungen oder Anreize
(`incentives´) schon - eigene Interessen ak-
tivierend -`überzeugen´, insbesondere bei
längerfristiger Betrachtungsweise". Der Au-
tor sieht die Frage wirksamer und ethisch
nachvollziehbarer Sanktionsmechanismen
noch nicht als geklärt an. Bis dies geschieht
muss man auf die allgemein akzeptierte, si-
cher richtige, aber nicht sehr durchschla-
gende Erklärung verweisen: "Unternehmer
und Verantwortliche der Wirtschaft sollen
sozial verantwortlich, also ethisch begrün-
det, sozial und menschlich vertretbar und
gesellschaftsdienlich handeln, und zwar aus
zwei Gründen: aus Prinzip und Überzeu-
gung (also weil es richtig und anständig ist,
so zu handeln) und weil es auch unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten und zum
Wohl der Unternehmen und der Wirtschaft
langfristig gar nicht anders möglich ist."13

Das DGFP-Wertegerüst

Nach längerer Diskussion der verschiede-
nen Vorlagen und Vorschläge hat im Som-
mer dieses Jahres die Deutsche Gesell-
schaft für Personalführung (DGFP) - der
wichtigste Firmenverband für betriebliche
Personalangelegenheiten - ein von einer
Expertengruppe erarbeitetes Wertegerüst
verabschiedet und es den professionellen
Funktionsträgern des Personalmanage-
ments zur Diskussion und Anwendung emp-
fohlen.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende
"moralische Verhaltensregeln”:14

3. Verantwortung über die Organisation
hinaus übernehmen.
Funktionsträger des Personalmanagements
sind sensibel für die Entwicklungen in ihrem
politischen und gesellschaftlichen Umfeld,
für die Auswirkungen ihrer Handlungen auf
ihr Umfeld und offen für Lösungen, die nach
Möglichkeit engagiert im Dialog gesucht
werden.

4. Balance der relevanten internen Inter-
essen anstreben.
Funktionsträger des Personalmangements
handeln in dem Bestreben, für das Wohl der
Organisation mit ihren Aktivitäten eine situ-
ative Balance zwischen Wirtschaftlichkeit
und Mitarbeiterinteressen unter Berücksich-
tigung gesellschaftlicher Verantwortung im
Rahmen des geltenden Rechts herzustel-
len.

5. Verfahrensgerechtigkeit sichern.
Funktionsträger des Personalmanagements
treffen ihre Entscheidungen auf der Basis
eines transparenten, akzeptierten und als
gerecht anerkannten Verfahrens. Jede Ent-
scheidung muss in einem Dialog mit den re-
levanten Anspruchsgruppen vertreten wer-
den können (auch wenn dieser praktisch
häufig gar nicht durchgeführt werden muss).

6. Integer und reflexiv sein.
Funktionsträger des Personalmanagements
streben nach Integrität und sind darin Vor-
bild. Sie räumen der moralischen Reflexion
bei ihrem Handeln einen hohen Stellenwert
ein.

10 Wollert, A. "Führen - Verantworten - Werte schaffen",
Frankfurt 2001, S. 33 ff.
11 Wollert, A. “Verhaltensregeln für Personalmanager im
Rahmen der Corporate Governance-Diskussion". In:
Knauth, P. / Wollert, A. (Hrsg.) "Human Resource Ma-
nagement", 48. Ergänzungslieferung, Köln 2003, S. 24.
12 Lenk, H. / Maring, M. "Wirtschaftsethik - Widerspruch
in sich selbst?”. In: Lenk, H. u.a. "Ethik in der Wirt-
schaft", Stuttgart 1996, S.20.
13 Cranach. M. v. "Die soziale Verantwortung der Wirt-
schaft im Zeitalter der Globalisierung". In: Weber, W. G.
u.a. "Wirtschaft, Demokratie und soziale Verantwor-
tung", Göttingen 2004, S. 261.
14 DGFP, a.a.O., S. 21 ff.
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Werbung 
fuks

gerüstes darin, "dass es bei Entscheidun-
gen im Berufsalltag Orientierung geben und
für ethische Fragen in der alltäglichen Per-
sonalarbeit sensibilisieren kann"; ein erheb-
licher Teil der Befragten "traut einem Werte-
gerüst zu, einen Konsens in Bezug auf
wichtige Fragen der Unternehmensausrich-
tung herzustellen, einen Dialog über ethi-
sche Fragen anzuregen und zu legitimieren,
die Identität des Personalmanagements als
Berufsbild zu fördern und das Vertrauen der
Stakeholder in das Personalmanagement

zu stärken".16

Nach der Auffassung des Autors rundet
die Implementierung dieser Leitlinien die
Ausbildung zum professionellen Personal-
manager ab. Durch eine zeitgemäße mora-
lische Orientierung wird den in der betrieb-
lichen Verantwortung stehenden Akteuren
Handlungssicherheit auch in unübersicht-
lichen komplexen Situationen gegeben.
Selbstverständlich setzt eine erfolgreiche
Implementierung eine bestimmte Haltung
bei den Personalverantwortlichen voraus. In

dem ursprünglichen
Vorschlag stellt der
Autor17 fest, dass die-
se für ihre Arbeitsbe-
wältigung erforderli-
che Glaubwürdigkeit
nur  zu gewinnen ist
durch: 

hohe Sensibilität
gegenüber den Be-
langen ihrer Mitarbei-
ter,

ausgeprägte Verlässlichkeit,
überdurchschnittliche Konflikt- und Kom-

promissfähigkeit,
ein erhebliches Maß an Zivilcourage,
Freude an Kommunikation,
Phantasie und Kreativität sowie durch 
ständige eigene Weiterbildung.

Selbstverständlich muss das Klima im eige-
nen Verantwortungsbereich stimmen. An-
dernfalls kann die in Punkt 6 der DGFP-Leit-
linien angesprochene Vorbildwirkung nicht
eintreten. Außerdem sollte jeder im Perso-
nalbereich verantwortlich Tätige durch eine
von optimistischer Grundstimmung getrage-
nen Beziehung zum Menschen geprägt
sein. Sie ist gute Voraussetzung um die Ver-
antwortung dafür zu übernehmen, dass im
Unternehmen das Sachgerechte mit dem
Menschengerechten zusammenfällt.  

15 DGFP a.a.O., "Teil II: Empirische Untersuchung zum
Stand der Wertediskussion in der Praxis", S. 24 ff.
16 DGFP a.a.O., S.39.
17 Wollert, A. "Verhaltensregeln ... " , a.a.O., S. 26.
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Headquarters von Mercer Management Consulting in München

ach einem Jahr als Berater bei
Mercer Management Consulting
ist es an der Zeit, eine kurze Bi-

lanz zu ziehen. Ich möchte daher die Gele-
genheit nutzen, meinen Weg in die Bera-
tung und meine bisherigen Erfahrungen zu
schildern.

Der Kontakt

Den ersten Kontakt zu Mercer hatte ich im
Jahre 2003 im Zuge meiner Praktikumsbe-
werbung. Nach mehreren Praktika und Ar-
beitsaufenthalten im In- und Ausland ent-
schloss ich mich vor dem endgültigen Be-
rufseinstieg zu einem letzten Praktikum in
einer strategischen Unternehmensbera-
tung. Den Einstieg ins Consulting Business
hatte ich dabei schon - wie auch viele mei-
ner Kommilitonen - bereits seit längerer Zeit

ins Auge gefasst. Dabei bin ich insbesonde-
re durch die zahlreichen Studien und Publi-
kationen auf Mercer aufmerksam gewor-
den, für die das Unternehmen in der Fach-
presse sowie in der Wirtschaft bekannt ist
und sehr geschätzt wird. 

Eine der Studien, die mich im späteren
Verlauf begleiten sollte ist "Future Automoti-
ve Industrie Structure 2015", welche die
Verschiebung der Wertschöpfungsstruktu-
ren in der weltweiten Automobilindustrie der
Zukunft untersucht. Aber auch zu vielen an-
deren aktuellen Themen, wie Maschinen-
bau, Telekommunikation und Einzelhandel
hat Mercer bekannte Studien veröffentlicht.

Die Bewerbung

Der erste positive Eindruck bestätigte sich
in den Gesprächen, die ich im Rahmen mei-
ner Praktikumsbewerbung bei Mercer ge-
führt habe. 

Meine Interviewpartner interessierten sich
nicht nur für die hard facts meines Lebens-
laufes, sondern nahmen sich in den Ge-
sprächen Zeit, mich als Person kennen zu
lernen sowie meine Ziele und Motivation,
die ich mit der Tätigkeit für eine strategische
Unternehmensberatung und insbesondere
Mercer verbinde, kennen zu lernen. In den
Gesprächen hatte ich zudem die Möglich-
keit nicht nur mehr über Mercer, sondern
vor allem über die Mitarbeiter des Unter-
nehmens zu erfahren. Überzeugt hat mich
dabei vor allem der persönliche Eindruck
und die Offenheit meiner Gesprächspartner.

Wie bei Beratungen üblich kam die Bear-
beitung von Fallstudien - sogenannten Ca-
ses - im Rahmen der Bewerbungsgesprä-
che nicht zu kurz. Die gestellten Aufgaben
reichten von einer Marktgrößenabschät-
zung über die Analyse der Wertschöpfungs-

Ein Jahr bei Mercer Management Consulting

Richtig Gas geben
VON SAMUEL ARTMANN
Mercer Management Consulting

N

1998 - 2003: Studium des Wirtschafts-
ingenieurwesens an der Universität
Karlsruhe (TH), Fachrichtung Informa
tik/Operations Research
2002 - 2003: Studium an der Univer-
sity of Sydney
2004: Einstieg bei Mercer Manage-
ment Consulting
Bisherige Branchen: Automotive,In-
dustries, Travel & Transportation, Re
tail
Bisherige Funktionen: Strategie, Ope-
rations, Management of Change

Sie erreichen den Autor unter: 
samuel.artmann@mercerMC.com

Autorenportrait

Samuel Artmann
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kette eines Produktionsbe-
triebes bis hin zur Erarbei-
tung einer Strategie zur
Kundenbindung für einen
Finanzdienstleister. Alles in
allem ein sowohl vielfältiges
als auch anspruchsvolles
Programm, das bereits zu
diesem Zeitpunkt auf ein
faszinierendes Aufgaben-
spektrum in der Beratung
hindeutete.

Das Praktikum

Aufgrund des äußerst posi-
tiven Eindrucks von Mercer,
der sich während des ge-
samten Bewerbungspro-
zesses noch verstärkte,
entschied ich mich unter
mehreren Angeboten für ein
Praktikum bei Mercer.

Vom ersten Tag an -
nachdem die notwendigen
administrativen Dinge erledigt waren und
ich mein unentbehrliches Arbeitswerkzeug
in Form eines Notebooks erhalten hatte -
war ich voll integriert in mein Projektteam.
Es bestand aus dem Projektleiter, zwei Be-
ratern und mir. Wir hatten die Aufgabe, am
Standort eines international tätigen Automo-
bilherstellers Organisation und Prozess auf
Einsparungspotenziale hin zu untersuchen
und diese sodann zu realisieren.

Der Einblick in die Komplexität eines
Automobilwerkes und der sofortige Kunden-
kontakt im Rahmen einer eigenständigen
Aufgabe, die mir schon als Praktikant über-
tragen wurde, begeisterte mich von Anfang
an und ich konnte zum ersten mal inhaltlich
richtig Gas geben.

Während des Praktikums lernte ich be-
reits die typische Lebensweise eines Bera-
ters kennen. Neben den anspruchsvollen
und häufig zeitkritischen Aufgaben gehört
Reisen zum täglichen Geschäft. Im Normal-
fall bedeutete dies am Montag morgen An-
reise zum Kundenstandort und am Don-
nerstag Abend Rückfahrt nach München.
Am “Office-Freitag” steht neben der Kun-
denarbeit und Erledigung administrativer
Tätigkeiten vor allem der Kontakt zu Kolle-
gen und der gegenseitige Austausch auf der

Tagesordnung.

Die Unternehmenskultur

Die Arbeit im Projektteam als auch der Um-
gang mit allen anderen Kollegen bei Mercer
ist geprägt von einer offenen, partnerschaft-
lichen Atmosphäre. Das ist insbesondere
dann von großer Bedeutung, wenn man die
beratungstypischen langen Arbeitszeiten
sowie die sehr enge Zusammenarbeit im
Team als auch die teamübergreifende Zu-
sammenarbeit in Betracht zieht.

Das Besondere bei Mercer ist, dass es
nicht den typischen Mercer-Berater gibt.
Vielmehr findet man bei Mercer einen stim-
migen Mix unterschiedlicher Persönlichkei-
ten. Dies ist eines der wesentlichen Diffe-
renzierungskriterien, welches Mercer im
Vergleich mit anderen Beratungen aus-
zeichnet. Hier gibt es keinen Konformismus.
Jeder Berater kann seine persönlichen Stär-
ken ausspielen und seine eigene Persön-
lichkeit weiter entwickeln. Einer unserer Co-
re Values lautet daher: "Diversity enhances
our firm".

Neben den herausfordernden Aufgaben
darf allerdings auch der Ausgleich nicht feh-
len. Ein weiterer unserer Werte beschreibt

dies treffend: "We perform
better when we have fun".
Einen besonderen Wert le-
gen wir dementsprechend
auf Motivation, Freude an
der Arbeit sowie Spaß im
Team und im Office. Dies
schlägt sich neben dem
obligatorischen Weihn-
achts- und Sommerfest in
in Team- und Recruitinge-
vents nieder.

Die Diplomarbeit

Nach der Beendigung mei-
nes Praktikums bei Mercer,
bei dem ich neben Inhalten
und Arbeitsweise vor allem
auch die Lebensweise ei-
nes Beraters intensiv ken-
nen gelernt habe, war zum
erfolgreichen Abschluss
meines Studiums nur noch
die Diplomarbeit anzuferti-

gen.
Das Praktikum war ein voller Erfolg und

daher lag die Entscheidung, die Diplomar-
beit im Bereich Automotive bei Mercer zu
schreiben, nahe. Ein Senior-Partner bot mir
dabei die fachliche Betreuung meiner Arbeit
an. 

Meine Diplomarbeit beschäftigte sich mit
dem Automobilmarketing in der Volksrepu-
blik China, einem aktuellen und spannen-
den Thema in einem sehr dynamischen
Umfeld, das teilweise an die bereits er-
wähnte Studie zur Verschiebung von Wert-
schöpfungsstrukturen anknüpft. 

Bei der Bearbeitung meiner Arbeit war
die Unterstützung seitens Mercer bemer-
kenswert. Ich hatte zum einen Zugriff auf In-
formationen und Ansprechpartner in unse-
ren Offices in China und zum anderen war
die Bereitschaft von Experten aus der Wirt-
schaft zu diesem Thema mit Mercer zu
sprechen außergewöhnlich groß. So hatte
ich zum Beispiel die Gelegenheit, mit dem
für das Chinageschäft verantwortlichen Ge-
schäftsführer eines großen deutschen Auto-
mobilherstellers persönlich zu sprechen.
Dadurch konnte ich Insights für meine Ar-
beit gewinnen, welches ohne diese Unter-
stützung schwer möglich gewesen wäre.

Berater über den Dächern Münchens bei der Arbeit
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Die Entscheidung, meine Diplomarbeit
gemeinsam mit Mercer zu schreiben, würde
ich sofort wieder treffen. Die Unterstützung
und das Know How der Kollegen, aber auch
die Infrastruktur, die den Diplomanden zur
Verfügung gestellt wird, sind ausgezeichnet.
Abgerundet wird die hervorragende Unter-
stützung durch Officemeetings, interne Trai-
ningsmöglichkeiten und monatliche Prakti-
kanten-/Diplomanden-Abende.

Der Einstieg

Aufgrund der positiven Erfahrungen und
des ausgezeichneten fachlichen und kolle-
gialen Umfeldes bei Mercer, entschloss ich
mich für den Einstieg in unserem Münchner
Office. Seit diesem Zeitpunkt bin ich wieder
mittendrin in der Projektarbeit.

Im vergangenen Jahr habe ich dabei auf
einer Vielzahl an großen und kleinen Pro-
jekten in den Bereichen Automotive, Indus-
tries, Travel & Transportation sowie Retail
mitgearbeitet. Die Lernkurve auf jeder die-
ser Projekte war extrem steil. Die Arbeit in
der Unternehmensberatung zeichnet sich
vor allem dadurch aus, dass man sich in
sehr kurzer Zeit in ein noch unbekanntes
Thema einarbeiten muss, um anschließend

mit dem Kunden konstruktiv über eine Pro-
blemstellung diskutieren zu können. Dabei
ist man intellektuell und auch persönlich
ständig gefordert. Dies ist für mich aber ge-
rade das Spannende am Beraterberuf.

Mein erstes Projekt hatte auch gleich
klassischen Strategiecharakter. Ein Zuliefe-
rer im Automobilgeschäft, der in den euro-
päischen und amerikanischen Markt ein-
steigen wollte, suchte hierzu unsere Unter-
stützung bei der Erarbeitung einer Strategie
für die Markterschließung. Ein weiteres mei-
ner Projekte führte mich zu einem weltweit
führenden Hersteller im Großanlagenbau.
Dort war es meine Aufgabe, die Prozesszei-
ten im Engineering zu analysieren und ei-
nen Vorschlag zur Optimierung dieses
hochkomplexen Ablaufs auszuarbeiten. 

Eine besonders spannende und motivie-
rende Facette dieses Jobs ist es, wenn die
eigenen Arbeitsergebnisse dann auch kon-
sequent umgesetzt werden und die pro-
gnostizierten Effekte eintreten. Wo sonst
bekommt man als Berufseinsteiger die
Möglichkeit, derart schnell und wirkungsvoll
seine Ideen und Konzepte einzubringen?

Neben der Projektarbeit ist man als Be-
rater bei Mercer auch bei der Unterstützung
diverser professioneller als auch sozialer

Aktivitäten gefragt. So engagieren
sich einige Kollegen bei der Erstel-
lung von Studien, der Organisation
von Firmenfesten und Sportakti-
vitäten, andere wiederum unter-
stützen aktiv das Recruiting von
neuen Mitarbeiten bzw. Praktikan-
ten und Diplomanden. So habe ich
nach einem halben Jahr bei Mer-
cer bereits die Betreuung der Uni-
versität Karlsruhe (TH) im Rah-
men unserer Recruiting-Aktivitäten
übernommen. Dabei unterstützt
mich ein tatkräftiges Team von
Karlsruher Kommilitonen die
ebenfalls den Weg zu Mercer ge-
funden haben. Unserer erklärtes
Ziel ist es, Mercer den interessier-
ten Studenten näher zu bringen.
Dies tun wir im Rahmen von Ver-
anstaltungen wie z.B. taste-Mer-
cer - unserer bekannten Weinpro-
be für Absolventen - als auch im
Rahmen von Case Study Works-
hops, Trainings und Informations-

veranstaltungen.

Die Karriere

Die Entwicklungsperspektiven bei Mercer
sind derzeit besser als je zuvor. Durch die
umfangreiche Branchenkompetenz von
Mercer als einer der Top-Unternehmensbe-
ratungen in Deutschland und weltweit sowie
der intensiven Know How Entwicklung der
letzten Jahre treten unsere Kunden mit her-
ausfordernden Fragestellungen an uns her-
an. Und davon profitieren wir als Berater.

Zusätzlich zu den Erfahrungen, die man
auf den Projekten sammelt, schauen wir re-
gelmäßig durch internationale Trainings
über den Tellerrand unseres gewohnten
Einsatzgebietes hinaus. Langeweile kommt
da garantiert nicht auf.

Neben der äußerst attraktiven Vergütung
und zahlreichen Benefits seitens des Unter-
nehmens, wie zum Beispiel Promotions-
bzw. MBA-Programm, kann Mercer mit ei-
nem weiteren Incentive aufwarten: Als inte-
graler Bestandteil der Vergütung wird jedem
Mitarbeiter ein selbst zu wählender Firmen-
wagen zur Verfügung gestellt. So kann ich
nicht nur im Job, sondern auch privat jeder-
zeit Vollgas geben.                              

Abbildung: Kombination von innovativen Beratungsdienstleistungen und fundierten Bran-
chenkenntnissen
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nterview mit Prof. Götz W.
Werner, Leiter des interfakul-
tativen Instituts für

Entrepreneurship der Universität
Karlsruhe (TH), Gründer und geschäfts-
führender Gesellschafter der dm-droge-
rie märkte. Herr Prof. Werner ist
Anthroposoph und leitet sein
Unternehmen im Sinne der „Dialog-
ischen Führung“; des Weiteren startete
er eine zurzeit laufende deutschlandwei-
te Werbekampagne in überregionalen
Zeitungen, in welcher er eine revolutio-
näre Steuerreform auf Basis einer einzi-
gen Steuer, der Konsumsteuer, in
Kopplung mit einem bedingungslosen
Grundeinkommen vorschlägt.

DIE FRAGEN STELLTEN CAND. WI.-ING.
BASTIAN SCHWARK UND CAND. WI.-ING.
MARTIN WAGENER

Entrepreneurship -

Karlsruher Transfer: Ihr Engagement in
der Lehre ist sowohl eine Bereicherung für
die Studierenden als auch für die gesamte
Universität Karlsruhe (TH) als Institution.
Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Prof. Götz W. Werner: Der Ruf der Univer-
sität kam für mich völlig überraschend. Da
mit diesem Ruf viel Ehre verbunden ist, hat-
te ich in einem gewissen Sinne einfach
nicht den Mut, diesen abzulehnen. Jetzt,
zwei Jahre später, kann ich froh sein, dem
Ruf gefolgt zu sein, weil mir dieser dazu
verholfen hat, dass ich meine in 32-jähriger
unternehmerischer Tätigkeit gewonnenen
Erkenntnisse systematisieren kann und sie
gleichzeitig an die Studierenden weiter ge-
ben kann. Dabei habe ich die Erfahrung ge-
macht, dass es eben nicht darauf ankommt,
die "Abenteuer aus dem Drogeriemarkt" zu
erzählen, sondern jungen Menschen eine
Methodik zu vermitteln, um das Leben zu
meistern. Das Interessante an meinem Fä-
cherkanon an dieser Hochschule ist sich zu
fragen, was das Methodische von der Le-
benserfahrung und Lebenserkenntnis ist
und was ein junger Mensch damit anfangen
kann.
Karlsruher Transfer: Sie sprachen soeben
die Methodik an, welche Sie den Studenten
vermitteln möchten. Gibt es dabei bestimm-
te Bereiche, welche Sie besonders berück-
sichtigen möchten?
Prof. Werner: Was die Gesellschaft
braucht, sind Menschen, die sich unterneh-
merisch ins Leben stellen, das heißt, dass
man sich zu allererst selbst unternehmen

muss. Das ist ja unser Motto: Unternimm
Dich selbst. Bildlich gesprochen hat man
sich selbst unternommen, wenn man vom
Schweif des Pferdes in den Sattel gekom-
men ist. Meist hängt man am Schweif des
Pferdes und irgendjemand zieht immer,
deswegen heißt es auch Erziehung. Späte-
stens wenn man mit dem Studium fertig ist,
sollte man selbst im Sattel des Pferdes sit-
zen und sich seiner Möglichkeiten, Fähig-
keiten, Zielsetzungen und Intuitionen be-
wusst sein, das wäre eine unternehmeri-
sche Disposition. Wenn man dieses
Bewusstsein besitzt, dann kann man sa-
gen, welche Fußspuren man im Leben
hinterlassen möchte. In der heutigen Zeit
der absoluten Fremdversorgung, wo keiner
mehr für sich arbeitet, sondern immer für je-
manden Anderen, ist man als Mensch dar-
auf angewiesen, dass Andere für einen leis-
ten. Deshalb sage ich bekanntlich, Wirt-
schaften ist das Füreinander leisten - das
heißt, dass man für Andere etwas unter-
nehmen muss. Wenn wir uns die Frage stel-
len, wie wir das machen können, befinden
wir uns im Bereich der Mittel. Dies lernen
die Studierenden bei mir in "Entrepreneurs-
hip II", in welchem es um Methoden geht.
Dies gestaltet sich dann wie in einer Übung
für den Fall, dass ich in Verantwortung kom-
me und die Initiative ergreife und somit die
Frage kläre, wie ich dann vorgehen würde.
Natürlich nicht so, dass ich mich wie ein
Elefant im Porzellanladen verhalte. 
Karlsruher Transfer: Was macht Ihrer Mei-
nung nach einen guten Entrepreneur aus?

I

revolutionär denken,
evolutionär handeln
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Geboren 1944 in Heidelberg.
Nach Grundschule, Gymnasium und

Handelsschule dreijährige Drogistenleh-
re (1961 - 1964).

Weiterbildung in verschiedenen Han-
delsunternehmen in Wuppertal, Saar-
brücken und Hannover.

1968 Eintritt in das elterliche Drogerie-
unternehmen.

1969 - 1972 Mitarbeit bei der Drogerie
Roth in Karlsruhe.

Drogerie Roth verlor ihre Selbststän-
digkeit durch Verkauf an einen “Inve-
stor”.

1972 Entwicklung des Drogeriemarkt -
Konzepts: Selbstbedienung und kompe-
tente Beratung ohne “Preisbindung der
2. Hand”. 
Das Drogeriemarkt-Konzept fand keine
Unterstützung.

Seit 1973 selbstständig mit der Eröff-
nung des ersten dm-drogerie marktes in
Karlsruhe.

Zurzeit arbeiten bei dm-drogerie markt
in  neun Ländern Europas mehr als
23000 Menschen in ca. 1640 Filialen zu-
sammen. Sie erzielten im Geschäftsjahr
2004/2005 einem Umsatz von 3,33 Milli-
arden Euro.

Infobox

Prof. Götz W. Werner

Quellen: www.iep.uni-karlsruhe.de,
www.unternimm-die-zukunft.de, www.
dm-drogeriemarkt.de 

Prof. Werner: Was einen Entrepreneur
ausmacht ist schwierig auf einen Punkt zu
bringen. Gleichwohl kann man den Versuch
aber immer wieder neu wagen. Der Entre-
preneur ist derjenige Mensch, der Lebens-
lagen anderer Menschen antizipieren kann
und für diese Lebenslagen gewisse Leis-
tungen hervorbringt, welche den Menschen
etwas bedeuten. Und zwar in der Weise et-
was bedeuten, dass sie bereit sind, dem
Entrepreneur dies zu honorieren. Der Ent-
repreneur kann sich nicht in eine Ausnah-
mesituation begeben. Genau an diesem
Punkt kann man erkennen, dass jemand im
Fall des Scheiterns am Markt “vorbeiprodu-
ziert" hat. Oder man liegt daneben, weil
man seine eigenen Vorstellungen verwirk-

lichen wollte und nicht in der Lage war, über
seine eigenen Vorstellungen hinweg zu
schauen. Die zentrale Frage ist immer: Was
will der Mitmensch wirklich, für den ich jetzt
eine Leistung erbringe? Das ist unser zen-
trales Problem. Wenn Sie am Markt eine
Analyse über Tops und Flops machen wür-
den, erkennen Sie, dass der Flop immer
dann entsteht, wenn ich nicht in der Lage
bin, die Bedürfnisse meiner Kunden zutref-
fend zu antizipieren oder meine Leistungen
schlampig oder so schlecht hervorgebracht
habe, dass sie unbrauchbar sind.
Karlsruher Transfer: Wenn Sie nun die
Karlsruher Studierenden beurteilen, was
fällt Ihnen besonders auf? 
Prof. Werner: Sie sind nicht anders als an-
dere Studierenden oder andere junge Men-
schen. Als junger Mensch kämpft man im-
mer darum, sich den Ernst des Lebens be-
wusst zu machen. Das geht jedem jungen
Menschen so. Die Aufgabe der älteren Ge-
neration, in dem Sinne, was sie der Jünge-
ren mitgeben kann, ist die Seriosität der ei-
genen biographischen Gestaltung und nicht
das Hängenbleiben in irgendwelchen Lieb-
lingsvorstellungen oder Selbstbeschäftigun-
gen. Der junge Mensch muss sich in einem
Moment der Selbsterziehung bewusst wer-
den, dass er nicht nur selbst im Sattel sitzen
muss, sondern sich einem Ziel annehmen
muss, um seine Biographie aktiv zu gestal-
ten. Dies ist die Aufgabe und das ist bei al-
len Studierenden so, da stellen Karlsruher
Studierende keine Ausnahme dar. 
Karlsruher Transfer: Als Student kann
man sich von Firmen sehr leicht leiten las-
sen, einen gewissen bereits vorgefertigten
Rollenweg zu gehen. Besteht dadurch Ihrer
Meinung nach ein Hemmnis selbst aktiv zu
werden? 
Prof. Werner: Da die Universität Karlsruhe
(TH) sehr technisch geprägt ist, sind die
Studenten oft gefangen von ihrem sehr
technikorientierten Studiengang. Für den
Unternehmer ist allerdings nicht das, was
auf der Zeile steht, das Interessante, son-
dern das, was zwischen den Zeilen steht.
Man spricht ja auch nie davon, dass den
Unternehmer Faktenwissen auszeichnen
würde, sondern es ist das unternehmeri-
sche Gefühl. Alleine schon dieser Begriff
zeigt, dass es darum geht, was zwischen
den Zeilen steht. Das ist meiner Meinung
nach auch das Besondere an unserem
Lehrstuhl an der Universität Karlsruhe (TH).

Man hat diesen Lehrstuhl in Karlsruhe ein-
geführt, um deutlich zu machen, dass die
aktive Tätigkeit als Architekt, Maschinen-
bauer, Informatiker oder Naturwissenschaft-
ler, das eine ist, aber Entrepreneurship eine
Sozialwissenschaft ist, die davon lebt, was
zwischen den Zeilen passiert.
Karlsruher Transfer: Ist es für Sie eine
Frage Ihres Menschenbildes, dass beim
Entrepreneur die innere Führung über den
externen Wissenserwerb zu stellen ist?
Prof. Werner: Gemäß unserem Motto
"Unternimm Dich selbst". Das Ursächliche
an Entrepreneurship ist, dass man lernt,
zwischen den Zeilen zu hören und zu lesen.
Sonst ist man auch nicht in der Lage, Dinge
zu machen, die noch nicht bekannt sind.
Das Wesentliche von Entrepreneurship ist,
dass man Dinge ganz konkret sieht, die für
andere noch nicht da sind. Ein Unternehmer
ist somit ein Real-Träumer. Er sieht etwas,
was andere noch gar nicht sehen, als ganz
real und verwirklicht dies. Und dann sagen
alle, Donnerwetter, dass haben wir gleich
gewusst, dass dies gut ist, bloß dass keiner
vorher die Idee hatte. Das ist der Unter-
schied. Hier sind wir wieder im Metabereich,
welcher sich somit von den Naturwissen-
schaften unterscheidet. 
Karlsruher Transfer: Entrepreneurship gibt
es auch an anderen Lehrstühlen in
Deutschland. Natürlich prägen Sie Ihren
Lehrstuhl mit Ihrer eigenen Person und
auch mit Ihrer anthroposophischen Sicht
auf die Dinge. Was zeichnet Ihren Lehrstuhl
besonders aus?
Prof. Werner: Von den über 50 Lehrstühlen
in Deutschland sind wir der Einzige, welcher
mit einem Unternehmenspraktiker besetzt
ist, alle Anderen sind mit Personen aus rein
akademischen Werdegängen besetzt. An
diesem Lehrstuhl steht mehr die Frage im
Vordergrund, was der Praktiker unterneh-
merisch geleistet hat und nicht seine aka-
demische Laufbahn. Ich habe mit diesem
Lehrstuhl zum ersten Mal eine Universität
von innen gesehen. Das ist vielleicht eben
anders an unserem Lehrstuhl und daher hat
er von vorne herein eine ganz andere Tink-
tion, was sich auch nicht verhindern lässt.
Und wenn sie fragen, aus welchen Quellen
wir schöpfen, dann natürlich aus den eige-
nen Erfahrungen und gewonnen Erkennt-
nissen. Aber auch hier müssen wir natürlich
methodisch vorgehen und mein eigener
Hintergrund ist natürlich vorgegeben.
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Karlsruher Transfer: Für die Universität
Karlsruhe (TH) ist es sehr bereichernd,
dass Sie eine ganz andere Sicht auf die
Dinge haben. Wenn Sie die universitäre
Ausbildung nun wertend betrachten,
herrscht hier Ihrer Meinung nach gewaltiger
Reformbedarf?
Prof. Werner: Alles was wir im Leben ma-
chen, nicht nur bei den Universitäten, auch
in der persönlichen Situation, ist subopti-
mal. Es gibt nichts im Leben, was man nicht
verbessern könnte. In soweit kann man es
ganz entspannt sehen, denn alles ist ver-
besserbar, entscheidend ist nur, inwiefern
die Gesellschaft in der Lage und bereit da-
zu ist, den nachwachsenden Generationen,
und das sind einmal mehr die Studieren-
den, den Freiraum zu ermöglichen, in dem
sie sich für ihr Leben vorbereiten können
und sie dabei unterstützen. Und das ist das,
was ich meine, mit dem Ernst des Lebens
zu entdecken. Ernst in dem Sinne: Was will
ich? Das heißt, in Bezug auf den Sinn im
Leben bzw. das, was man sich vorgenom-
men hat. Das ist das ursächlich menschli-
che, dass der Mensch eben ein sich entwi-
ckelndes Wesen ist. Wenn wir als Giraffen
draußen geboren wären, dann wären wir
Zeit unseres Lebens Giraffen und hätten
keine Möglichkeit, unsere Verhaltenswei-
sen zu ändern. Wir wären ganz außenge-
steuert. Und als Mensch hat man eben die
Möglichkeit, sein Schicksal selbst in die
Hand zu nehmen und zu sagen, dass man
sich verändern will. Dies macht erst den
Menschen aus. Allerdings muss auch die
Gesellschaft bereit sein, den Raum zu ge-
ben. Natürlich hat wie jeder Raum auch die-
ser seine Grenzen. Insofern kann man nur
hoffen, dass die jungen Menschen, die da-
mit verbundenen Chancen in einer Weise
ergreifen, dass sie ihren eigenen Weg fin-
den. Das ist das Entscheidende. 
Karlsruher Transfer: Sie haben es nicht
nur geschafft, ein erfolgreicher Unterneh-
mer zu sein, sondern auch ein stolzer Fa-
milienvater mit sieben Kindern. Wenn man
als Studierenden in das zukünftige Berufs-
leben blickt, kann man sich fragen, wie man
so etwas unter einen Hut bekommt.
Prof. Werner: Da kann ich einen Rat ge-
ben, dass man ein paar Dinge eben nicht
macht, nämlich zu unterscheiden zwischen
Freizeit und Arbeitszeit als auch zwischen
Beruf und Privat. Es sind Interdependen-
zen, die sich entweder ergänzen und stei-

gern oder hemmen. Das Eine soll das An-
dere stützen und stärken und wechselseitig
katalytisch wirken. Dies ist meiner Meinung
nach besonders wichtig im Leben, gerade
unter dem Gesichtspunkt, das Wesentliche
vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Ein
großes Problem in der heutigen Zeit ist eine
enorme Reizüberflutung - kurz: "Beeindru-
ckungsbombardement" - welche besonders
auf die jungen Menschen innerhalb der er-
sten 20 Jahre niederprasselt. Man muss so-
mit lernen, und das ist insbesondere im Stu-
dium wichtig, sich auszudrücken. Nachdem
man vorher nur beeindruckt worden ist, be-
ginnt man nun, sich auszudrücken. So wä-
re zumindest das Ideal. 
Karlsruher Transfer: Das klingt natürlich in
Ihrem Fall optimal, dass sich Beruf und Pri-
vat gegenseitig befruchtet. 
Prof. Werner: Allerdings habe auch ich ei-
ne gescheiterte Ehe hinter mir. Wichtig ist
nur die Tatsache, dass man dies als Ideal
hat. Die Frage ist, in welcher Suboptimalität
man sich ausreichend verwirklichen kann.
Egal ob man nun zwei Anläufe braucht oder
fünf wie Joschka Fischer stellt sich die Fra-
ge wie auch früher bei der christlichen See-
fahrt, was denn mein Polarstern ist. Wie fin-
de ich meinen Polarstern, meine überge-
ordnete Lebenszielsetzung.
Karlsruher Transfer: Als Sie damals die
ersten dm-drogerie märkte eröffnet haben,
war Ihr damaliger Polarstern das Erreichen
von 1700 Filialen?
Prof. Werner: Gott sei Dank nicht, sonst
hätte ich vielleicht viele schlechte Lagen an-
gemietet. Was wichtig ist, dass Sie sich nie
unter Druck setzen lassen. Das kann der
Druck vom Vater sein, von Freunden oder
von der Freundin. Man muss sich seine ei-
genen Maßstäbe bilden und darf sich nicht
andere Maßstäbe aufzwingen lassen. Die-
se Handlungszwänge muss man, ebenso
wie eigene, verhindern. Dass man immer
den Weg als das Ziel sieht und versucht,
sich im bewussten Gestalten der Gegen-

wart die Möglichkeiten der Zukunft abzulei-
ten. Und dass diese sich organisch daraus
entwickeln. Seine eigene Biographie oder
auch sein Leben darf man nicht mit Push
versuchen zu gestalten, sondern man muss
versuchen, Sogsituationen herzustellen.
Persönlich als auch in der Verantwortung.
Eine ganz wichtige unternehmerische Tu-
gend ist die Fähigkeit zum Verzicht in allen
Lebenslagen. Und wenn man erlebt hat,
dass man von etwas abhängig ist, vom
Rauchen, vom Trinken, egal von was, dann
muss man schauen, dass man die Lebens-
situation ändert. Ein junger Mensch muss
sich das klar machen, dann behält er immer
die Freiheit, zu entscheiden. 
Karlsruher Transfer: Als Unternehmer ist
man allerdings auch gewissen Zwängen
ausgesetzt.
Prof. Werner: Aber das muss man fürchten
wie der Teufel das Weihwasser. Sie dürfen
sich nie abhängig machen, weder von den
Kunden, den Lieferanten, den Banken, den
eigenen Mitarbeitern, und auch nicht von
Status und Eitelkeiten - sprich von allen Din-
gen, die man sich vorstellen kann. 
Karlsruher Transfer: Dies ist folglich eine
schwierige Gratwanderung. Gab es in die-
sem Prozess auch Zeitpunkte, bei denen Ih-
re eigene wirtschaftliche Existenz am seide-
nen Faden hing?
Prof. Werner: Immer wieder gab es diese
Zeitpunkte. Wenn man meint, man könne
das, was man geschaffen hat nicht wieder
verlieren, wird man übermütig. In diese Si-
tuation darf man nicht kommen. Trotzdem
beflügelt der Erfolg einen immer auf die Art,
dass man Gefahr läuft, die Bodenhaftung zu
verlieren. Man muss für sich die Lebensre-
gel verinnerlichen, dass jeder Tag ein Be-
ginn von vorne ist. Das, was gestern gut ge-
klappt hat, muss heute noch lange nicht gut
klappen. Und wenn gestern die Kasse voll
war, ist sie heute Morgen erstmal wieder
leer - dieser Fall ist in den dm-Märkten real
erlebbar. Wenn jemand genau in diesem

Prof. Götz W. Werner in einer seiner Vorlesungen
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Moment als Kunde den Laden zufrieden
verlässt, ist es noch lange nicht sicher, dass
er morgen wieder kommt. Aus diesem
Grunde muss man immer auf der Suche
nach etwas Neuem sein - wie unserer Kör-
per, der seine Zellen permanent erneuert,
so dass es in unseren Körpern keine Zelle
gibt, welche älter als sieben Jahre ist. Über-
tragen auf ein Unternehmen bedeutet dies,
dass die Regeneration immer das Wichtig-
ste ist. Die Frage ist somit, wie weit wir in
der Lage sind, das Unternehmen zu erneu-
ern. Deshalb ist es nicht zielführend in er-
ster Linie an das Unternehmenswachstum
zu denken. Die Regeneration ermöglicht
nämlich erst das darauf folgende Wachs-
tum. Vernachlässigt man diesen Sachver-
halt, wirtschaftet man auf Dauer von der
Substanz des Unternehmens. Dies bedeu-
tet Raubbau am Unternehmen.
Karlsruher Transfer: Verläuft der Prozess
der Regeneration und des Wachstums
wechselseitig? Wie kann man in diesem
konkurrierenden Punkt einen Kompromiss
finden? 
Prof. Werner: Man muss versuchen eine
Balance zu finden. Der Unternehmer muss -
wie im Tierkreiszeichen der Waage bildlich
dargestellt - das Wünschenswerte mit dem
Machbaren in Übereinstimmung bringen.
Dies gilt natürlich sowohl für den unterneh-
merischen als auch für den privaten Be-
reich. Beispielsweise sollte man in be-
stimmten Situationen auf seinen Körper hö-
ren und nicht gegen ihn auch noch den
Gipfel des Berges zu Fuß erklimmen - auch
wenn dies für einen persönlich wünschens-
wert gewesen wäre. 
Karlsruher Transfer: Sie haben es vorhin
selber angesprochen: Ein Unternehmer
kann sich nicht sicher sein, ob der Kunde
von heute auch einer von morgen ist. Er-
staunlicherweise gelingt Ihnen dies in den
dm-drogerie märkten in einer außerge-
wöhnlichen Art und Weise. Worin besteht
Ihr Geheimnis? 
Prof. Werner: Im Leben gibt es immer po-
sitive und negative Tendenzen. Den unter-
nehmerischen Erfolg zeichnet ein positiver
Saldo aus. Auf Ihre Frage bezogen bedeu-
tet dies, dass es einem gelingen muss mehr
Kunden zu gewinnen als zu verlieren. Jeder
Kunde hat allerdings einen ganz persön-
lichen Grund, warum er gerade in diesem
dm-drogerie markt einkauft. Für den Einen
liegt der Markt geographisch günstig, ein

anderer schätzt die Qualität, wiederum ein
anderer erkennt den niedrigen Preis an. Je-
doch gibt es für jeden Menschen zumeist
genau einen Grund, warum er dort und
nicht woanders einkauft. Dies ist für unsere
1 Million täglichen Kunden in den Drogerie-
märkten nicht anders. Nichtsdestotrotz
bleibt es unser Ziel jeden Tag mehr Kunden
zu gewinnen und weniger zu verlieren. Des-
halb sage ich unseren Filialleitern immer:
Mund zu Mundwerbung ist die beste - und
die billigste
Karlsruher Transfer: Interessant ist an die-
sem Punkt, dass Sie es durch eine positive
Grundatmosphäre schaffen, bei vielen Men-
schen einen gewissen Gegentrend zu den
reinen Discountern mit ihrem eher sparsa-
men Innenauftritt zu etablieren.
Prof. Werner: Dennoch bleibt die Zielset-
zung unserer Mitbewerber identisch. Sie
bedienen sich nur einer anderen Methode,
um ihr Ziel zu erreichen. Jeder Unterneh-
mer muss seinen eigenen Weg finden, wel-
cher natürlich maßgeblich von seinem Men-
schen- und Weltbild mitbestimmt wird. In
diesem Zusammenhang darf man nicht nur
die fachlichen Komponenten berücksichti-
gen, sondern muss auch die menschliche
Ebene mit einbeziehen. Um diese Tatsache
näher zu betrachten, lohnt sich eine Analy-
se der Werbung. Zielt diese über oder unter
die Gürtellinie oder um mit Schiller zu spre-
chen auf den Stofftrieb oder Formtrieb?
Dies ist von Unternehmen zu Unternehmen
unterschiedlich, so dass sich für beide be-
schriebenen Wege sowohl positive als auch
negative Beispiele finden lassen. Diese
Frage stellt eine Wertefrage dar und wird
maßgeblich von der gewollten Ausrichtung
des Unternehmens am Markt geprägt.
Wenn Sie sich ausdrücken wollen, müssen
Sie sich zuallererst die Frage stellen, wel-
che Werte Sie haben und diese mit Ihrem
Menschenbild verbinden. 
Karlsruher Transfer: Sie sprachen zuvor,
wenn auch in einem anderen Zusammen-
hang, von einem Sogeffekt. Dieser leistet
aber auch innerhalb Ihres Unternehmens
einen wichtigen Beitrag, wenn Sie an die
"Dialogische Führung" denken. Lässt sich
dieser dadurch charakterisieren, dass die
Firmenentwicklung maßgeblich von der Ba-
sis voran getrieben wird?
Prof. Werner: Für diesen Bereich gibt es
unterschiedliche Methoden, die alle versu-
chen andere anzuziehen und diese zu ani-

mieren, sich mit ihrer eigenen Biographie
einzubringen. Das dahinter stehende Ziel
ist, sei es bei Mitarbeitern, Kunden oder Lie-
feranten, eine Identifikation mit der Sache.
Für Mitarbeiter bedeutet dies insbesondere
den Willen, sich mit seinen Fähigkeiten ein-
bringen zu wollen, um sich ausdrücken zu
können. Meiner eigenen Auffassung nach,
die sich auch beweisen lässt, wird die "Dia-
logische Führung" dieser Tatsache eher ge-
recht als eine Führung durch Anweisung
und Kontrolle. Allerdings bleibt festzuhalten,
dass es auch Unternehmen gibt, die mit An-
weisung und Kontrolle erstklassige Bilanzen
haben - oder trotz. 
Karlsruher Transfer: Geht es Ihnen in Ih-
ren Vorlesungen in erster Linie darum, wie
Sie es formulieren, das Bewusstsein zu we-
cken, sich seiner eigenen Biographien an-
zunehmen und diese gestalten zu wollen
oder wollen Sie eher die Studierenden mo-
tivieren, nach der Universität sich als Entre-
preneure zu engagieren und eigene Unter-
nehmen zu gründen?
Prof. Werner: Ob dies dann der einzelne
kann, ob er in seinem Leben die Chance
dazu hat und in diesem Moment auch die
Geistesgegenwart besitzt, diese zu ergrei-
fen, lässt sich nur schwer erahnen. Dieses
Bild lässt sich gut mit den Schießbuden auf
der Kirmes vergleichen. Dort laufen die
Wildschweine, Hirsche und Rehe auf einem
Band an einem vorbei. Jeder wird genug
Fahrkarten schießen - keine Frage - ent-
scheidend ist jedoch, ob er im richtigen Mo-
ment trifft. "Jeder ist seines eigenen Glü-
ckes Schmied", diesen Moment des Glü-
ckes gilt es persönlich zu erfassen und
geistesgegenwärtig zu sein. Man darf sich
nicht ablenken lassen und muss Fortune
haben. Um sinngemäß Napoleon sprechen
zu lassen: Einer seiner Generäle verlangte
eine Begründung, warum er als sein Gene-
ral mit den am besten abgelegten Prüfun-
gen den Auftrag nicht bekommen hat. Na-
poleon antwortete darauf ausschließlich:
"Aber du hast kein Fortune."
Karlsruher Transfer: Kann man dieses
Gefühl für den richtigen Augenblick entwi-
ckeln?
Prof. Werner: Dies kann man nicht direkt,
sondern nur indirekt entwickeln. Je mehr es
Ihnen persönlich als junger Mensch gelingt,
Ihre Geistesgegenwärtigkeit zu trainieren,
desto eher können Sie damit rechnen. Man
muss sich selbst folgende Fragen stellen:
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Wie werde ich ein geistesgegenwärtiger Mensch? Das bedeutet möglichst wenige
Black-outs zu haben und bildlich gesprochen immer auf der Vorderkante des Stuhls
zu sitzen. Wenn einem dies gelingt, kann man guter Dinge sein, den richtigen Au-
genblick zu erkennen.
Karlsruher Transfer: Sie erregen durch Ihre zurzeit in überregionalen Zeitungen
in Deutschland geschaltete Anzeigenkampagne für ein "Bedingungsloses Grund-
einkommen" Aufsehen. Welche Gründe haben Sie dazu bewogen, sich für diese
Thematik zu engagieren? 
Prof. Werner: Wenn Sie als Unternehmer im Leben stehen, werden Sie darauf
aufmerksam, welche Entwicklungsmöglichkeiten es nicht nur für Ihr Unternehmen,
sondern im Ganzen gibt. Der Regenerationsprozess, welcher aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht für jedes Unternehmen notwendig ist, gilt natürlich auch für die
gesamte Volkswirtschaft. Aus diesem Grund muss sich auch die Gesellschaft im-
mer wieder fragen, ob sie auf dem richtigen Weg ist, welche Probleme sie hat, wie
diese entstanden sind und auf welche Weise diese überwunden werden können.
Um sinngemäß mit Schiller zu sprechen: Unternehmer sein heißt: Aufgreifen und
Verwandeln. Also gerade nicht Aufgreifen und so weiter machen wie bisher, son-
dern innovative Lösungen suchen und damit die Metamorphose zu ermöglichen.
Dies kann natürlich wieder auf die gesamte Gesellschaft bezogen werden. Des-
halb muss sich jemand fragen, der diese Gesellschaft mit gestalten möchte, wie
man die immer wieder auftretenden Probleme so verstehen und verändern lernen
kann, dass man daraus innovative Ansätze entwickelt und damit die Zukunft heu-
te gestaltet. Dies geht aber gerade nicht, wie es heute probiert wird. Die Probleme,
mit welchen wir heute konfrontiert sind, haben ihren Ursprung schon weit früher.
Deshalb kann man nicht die Probleme von heute mit den Methoden lösen, welche
die Probleme herbeigeführt haben. Aber genau das wird leider versucht. Wir müs-
sen versuchen, eine Phantasie zu entwickeln, wie die Zukunft aussehen könnte.
Sonst können wir sie nicht gestalten. Deshalb müssen wir permanent Zukunftsbil-
der entwickeln. Allerdings nicht mit starrsinniger Fixierung, sondern in dem Sinne,
dass der Weg das Ziel ist. Um sich auf den Weg zu machen und die Ziele am We-
gesrand zu finden, brauchen Sie ein Zukunftsbild. 
Karlsruher Transfer: Hat die deutsche Politik Ihrer Meinung nach ein Zukunfts-
bild?
Prof. Werner: Die Politik hat immer das Bild, welches die Gesellschaft als Zu-
kunftsbild hat. Deshalb hat unsere Anzeigenkampagne für ein "Bedingungslosen
Grundeinkommen" zum Ziel, dass viele Menschen anfangen, darüber nachzuden-
ken. Sie richtet sich nicht an Politiker, sondern an Sie ganz persönlich. Die Men-
schen sollen anfangen darüber nachzudenken und dadurch einen Trend entstehen
lassen. Denn dann kommen die Politiker auch darauf. Da diese das verwirklichen,
was sie glauben in den Köpfen der Menschen zu wissen. Politiker schwimmen nie
gegen den Strom. Sie bilden die Ideen der Wissenschaft, der Religion und der
Kunst in der Gesellschaft ab.
Karlsruher Transfer: Wie beurteilen Sie die Resonanz nach den ersten Anzei-
genschaltungen? 
Prof. Werner: Durchaus positiv. Wobei unter den ersten Reaktionen auf die Theo-
rie in der Kampagne auch negative dabei gewesen sind. Wenn Sie das nun gele-
sen haben und sagen, dass Sie es klasse finden und der Text toll formuliert sei,
nehme ich das zur Kenntnis. Ein Anderer wird vielleicht sagen, dass dies totaler
Schwachsinn sei. Aber wenn dieser morgen sagt, dass es doch nicht so falsch sei.
Dann ist dessen Erkenntnis sicher noch wertvoller. Wichtig ist, dass man revolu-
tionäre Konzepte macht, aber evolutionär vorgeht. Das ist im Übrigen für das ge-
samte Leben wichtig. Man kann im Denken ruhig revolutionär sein, als Unterneh-
mer muss man immer evolutionär vorgehen. Das heißt die Menschen dort abholen,
wo sie sind.  
Karlsruher Transfer: Herr Prof. Werner, wir danken Ihnen für dieses interessante
Gespräch.                                                                                                         
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Wettbewerbsfähigkeit im
demographischen Wandel

ls Grundlage dieses Artikes
dient die von den Autoren mit-
verfasste Studie "Strategien zur

Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit im de-
mographischen Wandel" für Prof. Dr. Win-
nes am IIP der Universität Karlsruhe (TH),
die in Kooperation mit der DaimlerChrysler
AG in intensiver theoretischer Arbeit sowie
87 Interviews entstand.

Weltweit finden ständige Veränderungen
der Bevölkerungsmassen, sowie deren
Struktur und räumlicher Verteilung statt, die
massive Folgen mit sich bringen. Wurde vor
nicht all zu langer Zeit noch hauptsächlich
das Problem der globalen Überbevölkerung
diskutiert, rückt heute ein differenzierteres
Bild der demographischen Entwicklung in
den Vordergrund, welche langfristig eine
Stagnation und später Abnahme der Welt-
bevölkerungszahl auf hohem Niveau be-
deuten wird.  Demographische Vorhersa-
gen haben den Vorteil, relativ sicher vor-
auszusagen, was in der Zukunft geschehen
wird, da häufig die wichtigsten Weichen für
die zukünftige Entwicklung der Bevölke-
rung, wie etwa die Geburtenraten, zumin-
dest für die mittelfristige Entwicklung bereits
gestellt wurden. Dieses Phänomen be-
zeichnet man als "demographische Träg-
heit" oder auch "Eigendynamik des Bevöl-
kerungswachstums". In diesem Kontext fällt
häufig auch der Passus "demographischer
Wandel", der die Effekte alternder und
schrumpfender Bevölkerung beschreiben
soll. Welche Auswirkungen hat dies auf die

Wettbewerbsfähigkeit einzelner Betriebe
oder Völker, und was ist nötig, um diesen
Veränderungen aktiv zu begegnen?

Globale demographische Entwicklung

Die globale Bevölkerungszahl nähert sich
nach Jahrhunderten des stetigen - zeit-
weise exponentiellen - Wachstums einem
voraussichtlichen Maximum an. Auch hier
wirkt die Eigendynamik, denn trotz seit lan-
gem abnehmender Geburtenraten wird die
Weltbevölkerung bei Annahme eines
schnellen Geburtenrückgangs noch bis zum
Jahre 2040 ansteigen, bei einem langsame-
ren Rückgang der Fertilität sogar noch weit
bis in die zweite Hälfte des 21 Jahrhunderts.
Der Grund hierfür liegt in der immer noch
steigenden Anzahl von Menschen, was trotz
eines Rückgangs der Geburten noch über
längere Zeit zu einem absoluten Anstieg der
gesamten Geburtenzahl führen wird. Was
die globale Entwicklung der Sterberaten be-
trifft, so tendiert die Forschung häufig zu der
Aussage, diese nähere sich asymptotisch
einem bestimmten Minimalwert an. So kann
auch ab einem gewissen Stand an Hygiene
oder medizinischer Versorgung selbst bei
deren zusätzlicher Verbesserung nicht mehr
von signifikanten Auswirkungen auf die
Sterberate ausgegangen werden. 

Das Reproduktionsniveau oder die Be-
standserhaltungsrate liegt global bei 2,13
Lebendgeborenen pro Frau (vgl. Birg 2004,
S.7). Abhängig davon, wie schnell die tat-
sächliche Geburtenrate unter das Be-
standserhaltungsniveau fällt, lässt sich
dann voraus berechnen, wann und bei wel-
cher Zahl die Weltbevölkerung ihr Maximum
erreicht.

A

VON CAND. WI.-ING. MARCEL KLING,
CAND. WI.-ING. SVEN ROTHFUß, CAND.
WI.-ING. TIMO SCHLEY UND CAND. WI.-ING.
PATRICK WERNER

Focus Deutschland

Deutschland als Wirtschaftsnation verfügt
im globalen Kontext über einen nur äußerst
gering ausgeprägten landwirtschaftlichen
Sektor sowie über nahezu keine relevanten
natürlichen Ressourcen. Der in Deutsch-
land wichtigste Faktor für wirtschaftliche
Prosperität ist also seine Bevölkerung bzw.
deren Humankapital und Erwerbsperso-
nenpotenzial. 

Fertilität - zur Messung dient die Ge-
burtenrate: bedeutendster Einflussfaktor
für die Bevölkerungsentwicklung. Sie be-
stimmt wesentlich die zukünftige Bevöl-
kerungszahl. Ein wichtiger Wert, den die
Geburtenrate annehmen kann, ist das
Reproduktionsniveau. Liegt die Ferti-
lität bei diesem Wert, so ist die Elternge-
neration in der Lage, genau so viele Kin-
der zu gebären, dass sie quantitativ er-
setzt werden kann.

Mortalität oder Sterberate: zweiter
wichtiger Faktor, der sich bestimmend
auf die Bevölkerungszahl und -struktur
auswirkt. Positiv ausgedrückt findet sich
die Mortalität auch mit anderen Vorzei-
chen in der Lebenserwartung wieder,
die im Prinzip dieselben Phänomene be-
schreibt. Die Lebenserwartung wird nicht
als das durchschnittliche Alter des Indi-
viduums berechnet, sondern als tatsäch-
liche Lebenserwartung - also erwartete
Lebensdauer - meist bei der Geburt, das
bedeutet bei Lebensalter Null.
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Seit Jahrhunderten war auch die Ent-
wicklung der deutschen Bevölkerung ge-
prägt von Wachstumstendenzen und dich-
ter Besiedelung. Viele zum Teil heute noch
existente gesellschaftliche Strukturen wur-
den im Kontext dieses Wachstums ge-
schaffen. Doch obwohl Deutschland nicht
die am stärksten vom demographischen
Wandel betroffene Nation ist, begannen
sich die heute internationalen Entwicklun-
gen in Deutschland zuerst abzuzeichnen.

Die Geburtenrate für Deutschland war
1970 auf ihrem Reproduktionsniveau ange-
kommen. Die Geburtenraten sinken seit-
dem weiter, während die Menschen immer
länger leben. Die Bevölkerungspyramide
wechselt seitdem immer stärker in eine so
genannte "Urnenform" (nach Dickmann,
2004, S.14). 

Auffällig ist auch, dass sich trotz seit Jah-
ren stabiler Geburtenraten Änderungen in
der Familienstruktur vollzogen haben. Im
Falle einer Elternschaft entscheiden sich
die meisten für zwei Kinder, während die
Anzahl der Großfamilien von 4 und mehr
Kindern auf äußerst niedrigem Niveau stabil
bleibt. Stark an Bedeutung gewonnen hat,
je später der Geburtenjahrgang der Frauen,
die Kinderlosigkeit. So haben 28 Prozent al-
ler Frauen der Jahrgänge 1962 bis 1966
keine Kinder bekommen (in Anlehnung an
Birg, 2001, S. 77 zit. n. Dickmann, 2004,
S.17). Die Akademikerinnen dieses Jahr-
gangs waren sogar zu 42 Prozent kinderlos.

Die zunehmende grundsätzliche Ent-
scheidung gegen Kinder ist also eine der
Hauptursachen für die in Deutschland ab-
nehmende Geburtenrate 

Die Angehörigen der geburtenstarken
Jahrgänge aus den fünfziger und sechziger
Jahren, der so genannten "Babyboom-Ge-
neration" verschärfen die Entwicklung in
den nächsten Jahrzehnten deutlich, da die-
se Kohorten einen großen quantitativen An-
teil an der Gesamtbevölkerung ausmachen.
Die zu erwartende schnelle und drastische
Alterung der deutschen Bevölkerung
kommt nicht zuletzt durch die starke Masse
(etwa 20% stärker als andere Kohorten)
dieser Babyboomer. 

In Jahre 2002 lebten in Deutschland 82,4
Millionen Menschen. Die zu diesem Zeit-
punkt herrschende Altersstruktur zeigte die

Kohorten unter 20 und über 64 relativ gleich
stark. Diese Verteilung wird sich jedoch bis
2050 extrem verschieben.

Das Medianalter der deutschen Bevölke-
rung lag in Deutschland noch im Jahre 1950
bei 35,4 Jahren. In den Jahren 2000 war
das Medianalter auf 39,9 Jahre angestie-
gen. Die UN Population Division prognosti-
ziert für Deutschland ein Medianalter von

Sind die Probleme des Alterns durch eine
hohe Geburtenrate lösbar?)

Ein gesellschaftlicher Alterungsprozess
hat eindeutig negative Folgen auf das Wirt-
schaftswachstum. Eine höhere Geburtenra-
te erhöht mit einer "Trägheit" von etwa 20
Jahren das Wirtschaftswachstum, da sie zu
einem nachhaltigen Anstieg der produktiven
Erwerbsbevölkerung führt.

Tabelle: Entwicklung der deutschen Altersstruktur

2002 2030 2050
Gesamtbevölkerung
in Mio. 82,4 81,2 75
Unter 20 Jahre 20,9 % 17,1 % 16,1 %

Quelle: Rump, 2004, S. 50f.

Zwischen 20 und 64
Jahren 62,4 % 56,2 % 47,2 %
Über 64 Jahre 17,7 % 26,7 % 36,7 %
Davon älter als 
80 Jahre 3,9 % 7,3 % 12,1 %

46,8 Jahren für 2050 (vgl. Tabelle).
Dieser Transitionsprozess - die Abnahme

der Geburtenrate bei steigender Lebenser-
wartung - vollzieht sich auf nahezu globaler
Ebene. Die demographische Situation
Deutschlands ist also nicht singulär. Gut 40
Prozent aller Menschen leben inzwischen in
Nationen mit Geburtenraten unterhalb der
Reproduktionsrate.

Wirtschaftswachstum 

Äußerst wahrscheinlich ist ein mindestens
stagnierendes oder gar sinkendes Bruttoin-
landsprodukt sogar bei positiven Wachs-
tumsraten pro Kopf. Zusätzlich wird der de-
mographische Wandel einzelne Sektoren
und Branchen unterschiedlich stark und mit
unterschiedlichen Vorzeichen und Ausprä-
gungen treffen. Nachfrage- und Angebots-
verschiebungen werden einen Strukturwan-
del auslösen.

Eine simulationsgestützte Studie des
Mannheim Research Institute for the Eco-
nomics of Aging über die Zusammenhänge
zwischen Geburtenrate und Wirtschafts-
wachstum schuf zwei Szenarien einer ver-
änderten Geburtenrate bis 2015: Einen An-
stieg von 1,36 auf 1,8 und einer Abnahme
auf 1,1 Kinder pro Frau. Die Ergebnisse des
komplexen Modells lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen (vgl. Börsch-Supan, 2002,

Im Verlauf dieser 20 Jahre Übergangszeit
sind aufgrund der höheren Kosten für mehr
Kinder und größeren Belastungen zunächst
jedoch negative Effekte auf das Wirt-
schaftswachstum zu erwarten. Dieser Über-
gangseffekt verlängert sich entsprechend,
da die Mehrkosten für Kinder zunächst wie-
der aufgeholt werden müssen.

Bezieht man in die Simulation mit ein,
dass Kinder das zur Verfügung stehende
Humankapital aufstocken, so dämpft dies
die im vorigen Punkt beschriebenen negati-
ven Effekte, da ein Wachstumseffekt dann
schneller zu verzeichnen ist.

Entsprechende gegenteilige Effekte erge-
ben sich bei einer fallenden Geburtenrate.
Interessant hierbei ist, dass auch das BSP
pro Kopf bei fallenden Geburtenraten lang-
fristig zurückgeht.

Arbeitsmarkt

Die Auswirkung des demographischen
Wandels betreffen auch signifikant den am
Arbeitsmarkt gehandelten Faktor Arbeits-
kraft. Die Variante sieben der 10. koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnung
des Statistischen Bundesamtes schätzt ei-
ne Bevölkerung im so genannten Erwerbs-
fähigen Alter im Jahre 2040 auf 42,5 Millio-
nen Menschen und 2050 auf 39,2 Millionen
im Vergleich zur Zahl aus dem Jahr 2001
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von 55,8 Millionen Menschen dieser Alters-
gruppe der 15- bis 64-jährigen.

Diese Zahlen sind natürlich nicht not-
wendigerweise gleichzusetzen mit dem tat-
sächlichen Angebot an Arbeit. Das Münch-
ner Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) er-
rechnete Zahlen von 41,4 Millionen
potenziellen Erwerbspersonen im Jahr
2000, die bis zum Jahr 2050 auf 33,9 Milli-
onen sinken werden.

Weitere Berechnungen zeigen ein ähnli-
ches Bild (vgl. Schäfer et. al., 2004) und al-
len ist gemeinsam, dass ab 2020 das Er-
werbspersonenpotenzial eine noch deut-
lichere Schrumpfung erfährt als zuvor.
Weder eine erhöhte Einwanderung (hier
wäre ein Zielwert für den Saldo 500.000
Personen, derzeit etwa 190.000) noch eine
stärkere Erwerbsbeteiligung könnten die-
sen Trend stoppen.

Wie setzt sich das Erwerbspersonenpo-
tential zusammen? Der demographische
Wandel wirkt in zweierlei Hinsicht auf die
Struktur der Erwerbsbevölkerung:

Erstens verschiebt sich das Gewicht des
Anteils der Erwerbspersonen in der Struk-
tur der Gesamtbevölkerung. Weniger Ar-
beitstätige stehen mehr Ruheständlern
gegenüber. Zweitens verändert sich die
Struktur des Erwerbspersonenpotenzials zu
Gunsten der Älteren. Teilt man die poten-
zielle Erwerbsbevölkerung in vier Alters-
klassen so ergibt sich (vgl. Schäfer&Seyda,
2004, S.101f.):

in der jüngsten Klasse eine leichte Ab-
nahme von 21,5 auf 19,5 Prozent Anteil an
der Erwerbsbevölkerung. Dennoch findet
auch hier zahlenmäßig ein bemerkenswer-
ter Rückgang statt: Aus nahezu 9 Millionen
Personen 2000 werden 2050 etwa 5,76
Millionen Personen.

Der Anteil der 30-44jährigen fällt am
Stärksten: Von 43,1 auf 35,6 Prozent, er-
reicht jedoch sein Minimum von 33,3 Pro-
zent bereits 2015 und stagniert daraufhin
im Wesentlichen.

Die 45-59jährigen werden auch bis 2015,
dem Renteneintritt der Babyboomer, den
größten Anteil hinzugewinnen. Von etwa
30,1 Prozent Anteil über 40,6 Prozent um
2015 bis etwa 37,3 Prozent um 2050 wird
der Anteilsverlauf ein Gegengewicht zur vo-
rigen Altersgruppe bilden.

Einen relativ stabilen Anstieg verzeichnet
der kleine Anteil der 60-74jährigen von 5,3
auf 7,6 Prozent.

Diese beiden Strömungen lassen sich
wie folgt plakativ zusammenfassen: Das
Angebot an Arbeitskräften sinkt um mehr
als ein Viertel, während das verbleibende
Erwerbspersonenpotenzial stark altert (sie-
he Abbildung 2). Weiterhin ist ersichtlich,
dass sich der Umbruch im Alterungspro-
zess, der auch aufgrund der Verschiebung
der stärksten Altersgruppe als Kohorten-
wechsel bezeichnet wird, bis etwa zum Jah-
re 2020 hin abgeschlossen sein wird.

Auch die realen Beschäftigungsquoten
stellen sich bereits jetzt alarmierend dar.
Zurzeit sind nur 40 Prozent der potentiellen
Erwerbspersonen in der Altersgruppe von
55-65 Jahren noch tatsächlich erwerbstätig.
Auch im so oft bemühten internationalen
Vergleich ist diese Quote niedrig: So arbei-
ten in den USA 60 Prozent in dieser Alters-
gruppe, in Großbritannien 53 Prozent, in
Schweden sind es gar 68 Prozent. Lediglich
in Italien ist diese Quote mit 29 Prozent viel
niedriger. (vgl. Rump, 2004, S.63)

Ältere weisen also in Deutschland eine
äußerst geringe Arbeitsmarktnähe auf und

bei den am Erwerbsleben beteiligten Älte-
ren existiert eine besonders hohe Quote an
Arbeitslosen. Die in einigen Branchen übli-
che im Alter steigende Entlohnung verhin-
dert eine Koppelung des Gehalts an die tat-
sächliche Produktivität. Neben einigen Fehl-
anreizen in der Arbeitslosenversicherung ist
vor allem das Renteneintrittsalter ein we-
sentlicher Minderungsaspekt der Erwerbs-
beteiligung Älterer. Liegt es zurzeit (noch)
bei nominell 65 Jahren, so ist das effektive
Alter nur 60 Jahre und damit wesentlich ge-
ringer als in anderen Industrienationen
(Scherer, 2001).

Umdenken in Unternehmen

Lediglich vier Prozent der deutschen Arbeit-
geber schätzten 2003 die Alterung Ihrer Be-
legschaften als ein relevantes personalpoli-
tisches Themenfeld ein. Mögliche Gründe
hierfür sind die zunehmende Einstellung,
Kostendruck als alleinige Motivation und
Reaktionsanreiz zu erachten und der kurz-
fristige Planungsansatz der meisten Unter-
nehmen. (nach Tietz, 2004; zit. n. Rump,
2004, S.63)

Vielfach ist dieses Problem aus einem
ganz anderen Grund tatsächlich noch nicht
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Abbildung 2: Altersstruktur des Personenerwerbspotentials

in Tsd.
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bei den Unternehmen angekommen: Vier
von zehn deutschen Unternehmen beschäf-
tigen schlicht keinen Mitarbeiter jenseits der
50 Jahre mehr (vgl. Rump,2004, S.50).

Dass sich die demographischen Struktu-
ren in den nächsten Jahren so entwickeln,
dass es nicht genügend junge Arbeitnehmer
in den Unternehmen geben wird, um die äl-
teren Arbeitnehmer sorglos in den Frühru-
hestand schicken zu können, steht mittler-
weile fest.
Dies bedeutet in erster Linie ein Umdenken
gegenwärtiger Personalpolitiken. Die Ar-
beitskraft des älteren Arbeitnehmers im Be-
trieb wird zunehmend wichtiger. Mit einer oft
unterstellten Abnahme der Arbeitsfähigkeit
stellt sich die Frage nach der rechtzeitigen
Planung des eigenen Erwerbslebens. "Hier-
zu ist eine gezielte Gestaltung der indivi-
duellen Erwerbsbiografie ebenso erforder-
lich wie die Einrichtung von berufsspezifi-
schen Entwicklungspfaden im Unter-
nehmen, die dem Potenzial der Mitarbeiter
mittleren und höheren Alters, ihren Erfah-
rungen und ihrer besonderen fachlichen
und sozialen Kompetenz gerecht werden."
(Morschhäuser, Ochs und Huber, 2003, S.
85). 

Die Forderungen an die Unternehmen
richten sich hierbei an die Personalentwick-
lung, welche im besonderen Maße die Po-
tenziale ihrer Mitarbeiter nutzen sollen. Po-
tenzial bedeutet hierbei nicht, was der Mit-
arbeiter gegenwärtig bzw. in der
Vergangenheit ausgeführt hat bzw. momen-
tan ausführt, sondern in wie weit der Mitar-
beiter zukünftig in der Lage ist durch seine
Arbeitskraft bestenfalls zu der Wertschöp-
fung ansonsten zum Unternehmenserfolg

beizutragen. Oft geht eine Minderung der
Leistungsfähigkeit, vor allem bei der direk-
ten Produktion, mit zunehmendem Alter ein-
her. Wenn die Leistungsfähigkeit eines Mit-
arbeiters unter ein gefordertes Niveau sinkt,
ist zu prüfen, ob der Arbeitnehmer unter
Umständen Potenzial besitzt eine andere
Aufgabe auszuführen, welche dieser im ge-
forderten Rahmen ausfüllen kann.

Der Wandel des Karrierebegriffs

Neue Aufgaben, welche ebenfalls zur Wert-
schöpfung des Unternehmens beitragen,
werden oftmals unter dem Karrierebegriff
gesehen und zusammengefasst. Der Begriff
Karriere wird in Zukunft immer weniger mit
beruflichem Aufstieg gleich zu setzen sein.
"Karrieren werden in Zukunft nicht nur verti-
kal, sondern vermehrt horizontal verlaufen.
Horizontale Karrieren bieten den Mitarbei-
tern in den unterschiedlichsten Fachberei-
chen nicht nur interessante und erstrebens-
werte Entwicklungsmöglichkeiten, sondern
verhelfen darüber hinaus den Unternehmen
zu einer wesentlich stärkeren Flexibilität."
(Bundesverband der Katholiken in Wirt-
schaft und Verwaltung e.V., 2004, KVV-
Bundesverband).

Allen Karrieren, der klassischen (vertika-
len) Karriere sowie der horizontalen Karrie-
re, ist ein neues Tätigkeitsfeld gemeinsam.
Berücksichtigt man nun eine rechtzeitige
Planung der eigenen Karriere, zukünftig vor
allem als horizontale Karriere zu sehen, so-
wie das Nutzen des vorhandenen Potenzi-
als des Arbeitnehmers auf anderen Gebie-
ten, geht der Karriereprozess nicht ohne ei-
ne gleichzeitig stattfindende Qualifizierung
vonstatten. "In der Know-how Karriere erge-
ben sich neue Einsatzfelder durch die Ver-
bindung von unterschiedlichen Spezialtätig-
keiten in einem Tätigkeitsfeld. Erfahrung,
gezielte Weiterbildung sowie eine lern- und
gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung
sind elementare Bestandteile einer solchen
Karriere." (aus Hans-Böckler-Stiftung, 2004,
Mitbestimmungsförderung). Es sei an die-
ser Stelle jedoch betont, dass die horizonta-
le Karriere nicht dazu gedacht ist, die Ar-
beitsplätze zu sichern, sondern das Poten-
zial der Unternehmen zu nutzen, um die
Wertschöpfung zu sichern. Für entspre-
chende Qualifizierungsmaßnahmen in Be-

zug auf das Nutzen der Potenziale älterer
Mitarbeiter sei auf Morschhäuser, Ochs und
Huber, 2003 verwiesen.

Die Forderung an die Arbeitnehmer ge-
richtet, zielt zukünftig auf das rechtzeitige
und eigenverantwortliche Planen der eige-
nen Karriere ab. Mit anderen Worten aus-
gedrückt, bedeutet dies, dass der Arbeit-
nehmer  für den Erhalt seiner Arbeitsfähig-
keit selbst verantwortlich ist. "Die
Verantwortung für die Planung, Steuerung
und Kontrolle der Karriereschritte unterliegt
nicht mehr vorrangig dem Unternehmen.
Künftig wird jeder Mitarbeiter sein eigener
Karriereplaner und Personalentwickler
sein." (Graf, Kühn & Thom, 2002, S. 127).
Der Anspruch der Eigenverantwortlichkeit
kommt in dem Begriff der Employability zum
Ausdruck. 

Fähigkeiten, von der Arbeit zum Wettbe-
werb Verantwortung für die eigene Er-
werbsbiographie zu übernehmen, fassten
der finnische Professor Juhani Ilmarinen
und der Deutsche Arbeitsmediziner Jürgen
Tempel prägnant in dem Satz "Mitarbeiter
als Experte in eigener Sache" zusammen
(vgl. Ilmarinen, J. & Tempel, J., 2002,
S.182).

Das Haus der Arbeitsfähigkeit 

Auf der Suche nach den Gründen für das
frühzeitige Ausscheiden von Mitarbeitern
aus dem Arbeitsleben stießen sie auf vier
übergeordnete Themenkomplexe, die weit-
läufig auch unter dem "Haus der Arbeitsfä-
higkeit" (Bundesanstalt für Arbeitsschutz u.
Arbeitsmedizin (Hrsg.), 2004, S.20) bekannt
sind.

Grundsätzlich - und deswegen im ersten
Stock des Hauses angesiedelt - ist die sozi-
ale, psychische und physische Gesundheit
des Mitarbeiters bzw. Angestellten. Darauf
aufbauend - und deswegen im zweiten
Stock untergebracht - befähigen die berufli-
che Ausbildung und anderweitig angeeigne-
te Qualifikationen den Mitarbeiter zur Be-
wältigung der an ihn gestellten Aufgaben.
Den dritten Stock bewohnt das so genann-
te Selbstkonzept. Hierunter versteht man
Werte und Einstellungen sowie die Motiva-
tion und Arbeitszufriedenheit, also die inne-
re Landkarte nach der jeder Mensch seinen
persönlichen Fahrplan ausrichtet. Begriffe

Arbeitnehmer sind in Zukunft stärker
bei ihrer eigenen Karriereplanung gefor-
dert. 
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wie Arbeitsmoral und ethisch korrektes Ver-
halten fehlen zwar in der Aufzählung von Il-
marinen u. Tempel, wurden aber vermutlich
nur nicht explizit zum großen Themenkom-
plex der intrinsischen Verhaltensleitlinien
zugeordnet. Im vierten und letzten Stock
befindet sich die Arbeit mit ihren zahlrei-
chen Facetten, wie z.B. der Arbeitsbedin-
gung, Entlohnung, Führung und der Ar-
beitsorganisation (in Anlehnung an Ilmari-
nen, J. & Tempel J., 2002, S. 166 und in
Anlehnung an Bundesanstalt für Arbeits-
schutz u. Arbeitsmedizin (Hrsg.), 2004, S.
20).

Die Interdependenzen zwischen den ein-
zelnen Stockwerken fügen anschließend an
die Betrachtung der einzelnen Ebenen die
vielen Teilelemente zu einem ganzheit-
lichen Blick auf die Situation des untersuch-
ten Menschen. Diese situative Perspektive
bestätigt auch die Definition der Arbeitsfä-
higkeit: "Unter Arbeitsfähigkeit verstehen
wir dabei die Summe von Faktoren, die eine
Frau oder einen Mann in einer bestimmten
Situation in die Lage versetzen, eine ge-
stellte Aufgabe erfolgreich zu bewältigen."
(Ilmarinen, J. & Tempel J., 2002, S. 166).
Als Instrumentarium zur Erfassung der be-
schriebenen Arbeitsfähigkeit dient ein Fra-
gebogen, dessen sieben Items sich auf die

wissenschaftlichen Erkenntnisse einer elf-
jährigen Untersuchung von finnischen An-
gestellten stützt und z.B. den Kranken-
stand, die Arbeitsbewältigung im Verhältnis
zur Anforderung oder im Vergleich zur be-
sten jemals erreichten Arbeitsfähigkeit er-
fragen. Die für jeden Item vergebene Punkt-
zahl wird anschließend in die Einstufung ag-
gregiert und einer von vier Kategorien
zugeordnet, "denen Ziele und Maßnahmen
zugeordnet werden können” (Köchling, A.,
2002, S. 169).

Die Berechtigung und Funktionalität die-
ses Assessment Verfahrens wurde und wird
kontrovers diskutiert, da sich "gerade
‚Weißbekittelte' irritiert zeigen, weil keine
objektiven Daten zur Einschätzung der
Leistungsfähigkeit erhoben werden." (vgl.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz u. Arbeits-
medizin (Hrsg.), 2004, S. 22).

Dennoch zeigten Statistiken, dass über
90% derjenigen, die sich selbst als arbeits-
unfähig einstuften, diese Einschätzung von
einem Mediziner bestätigt sahen (vgl. Ilma-
rinen, J. & Tempel J., 2002, S. 170).

Trotz breitem Meinungsspektrum wurde
der WorkAbilityIndex kurz WAI (zu Deutsch
Arbeitsfähigkeitsindex ) bis zum Jahr 2004
in 22 Sprachen übersetzt. Begründet wird
der Einsatz durch die kurze benötigte Er-

fassungszeit, der Möglichkeit die ermittelten
Werte mit vorliegenden Fähigkeitsprofilen
zu vergleichen und dadurch einen Eindruck
vom eigenen Belastungsniveau im Verhält-
nis z.B. zum branchenweiten Niveau zu er-
halten, sowie ergonomische oder gesund-
heitliche Maßnahmen die nach einer ersten
Einstufung vorgenommen wurden zu evalu-
ieren.

Insgesamt ist der WAI als Instrument zur
Ermittlung der Arbeitsfähigkeit zu sehen,
das in Zeiten alternder und schrumpfender
Bevölkerung  der Wiederherstellung, dem
Erhalt und der Förderung der Arbeitsfähig-
keit dienen kann, sodass durch (arbeits-)fä-
hige Mitarbeiter, die sich im Unternehmen
bis zum Rentenalter einbringen, die Wett-
bewerbsfähigkeit erhalten bleibt.

Betriebliche Gesundheitsförderung
und Bonussysteme

Über das Messen des gesundheitlichen Zu-
stands der Belegschaft hinausgehend müs-
sen die Unternehmen auch diesen verbes-
sern. Dies liegt nicht zuletzt auch im Inter-
esse der öffentlichen Krankenversicher-
ungen, welche durch die demographische
Entwicklung besonders herausgefordert
werden. So kostet ein männlicher Mitarbei-
ter die Krankenkasse am Beginn seines Be-
rufslebens (Altersgruppe 15 - 30) durch-
schnittlich 900 € pro Jahr, am Ende (Alters-
gruppe 45 - 65) durchschnittlich 2760 Euro
(nach Statistisches Bundesamt, 2002,
S.13).

Die Versicherungen und der Gesetzge-
ber versuchen durch vielfältige Maßnah-
men das Leistungsangebot finanzierbar zu
halten. Hier sollen diejenigen Maßnahmen
vorgestellt werden, welche Versicherten
und Unternehmen einen Handlungsspiel-
raum geben, um ihrerseits Kosten zu sen-
ken.

Prävention als Strategie 

Um die weitere Kostensteigerung abzumil-
dern setzen die Krankenkassen vermehrt
auf Prävention. Diese Prävention soll so-
wohl im Privat- wie auch im Berufsleben der
Versicherten greifen. Instrumente sind un-
ter anderem Bonussysteme und die Be-
triebliche Gesundheitsförderung (Spitzen-
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Abbildung 3: Haus der Arbeitsfähigkeit 
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Die Betriebliche Gesundheitsförde-
rung wird von den Krankenkassen empfoh-
len, um durch Prävention sowohl für sie
selbst als auch für die Unternehmen Kosten
zu senken. Dabei geht es um die Entwick-
lung einer auf das jeweilige Unternehmen
angepassten Strategie zur Reduzierung
von Gesundheitsrisiken. Dazu bieten die
Krankenkassen selbst umfangreiche Bera-
tungsleistungen an. Den rechtlichen Rah-
men dafür legt das Sozialgesetzbuch V in §
20 Prävention und Selbsthilfe.

Jede Krankenversicherung hat ihre eige-
ne Vorgehensweise beim Aufbau eines Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements. Zen-
traler Punkt ist aber immer die Beteiligung
aller betroffenen Personen und Stellen im
Unternehmen. Damit soll eine hohe Akzep-
tanz der Maßnahmen bei den Arbeitneh-
mern erreicht werden, welche für das Gelin-
gen des Projektes und damit für die tat-
sächliche Realisierung langfristiger
Einsparungen essentiell ist.

Erste Projekte wurden in unterschied-
lichen Unternehmen schon umgesetzt und
waren sowohl für das Unternehmen als
auch die beteiligten Kassen finanziell loh-
nend.

Bonussysteme dienen dazu, Verhal-
tensweisen von Versicherten, welche geeig-
net sind, die Höhe der von den Versiche-
rungen zu tragenden Schadensfälle zu re-
duzieren, durch einen Bonus zu belohnen.
Derartige Systeme werden in allen öffent-
lichen Versicherungen diskutiert und schon
von einigen Versicherungen angeboten. Bei
der Krankenversicherung enthalten solche
Maßnahmen z.B. die Teilnahme an Sport-
kursen oder Präventionsuntersuchungen
sowie Impfungen.

Dabei wird ein Teil der Kostenerspar-
nisse, welche die Versicherung durch die
Umsetzung ihrer Empfehlungen hat, an den
Versicherten weitergegeben. Da die Versi-
cherungen jedoch ihre Beiträge zur Finan-
zierung der Boni nicht steigern dürfen, dass
heißt riskante Verhaltensweisen nicht be-
strafen dürfen, sind die finanziellen Spiel-
räume begrenzt. Da davon auszugehen ist,
dass ein signifikanter Teil der Empfänger
von Boni schon zuvor gesundheitsbewusst
gelebt hat, und somit die Teilnahme an die-

sen Bonusprogrammen zu keiner größeren
Veränderung der Lebensweise und damit
der Gesundheitsrisiken führt, schränkt dies
den finanziellen Spielraum für Prämien wei-
ter ein.

Auch Unternehmen können Boni erhal-
ten, wenn sie Maßnahmen ergreifen, um
Versicherungsfälle bei ihren Mitarbeitern zu
reduzieren. Diese Systeme sind noch weni-
ger weit entwickelt, werden aber in ersten
Modellen umgesetzt. So führte die Daim-
lerChrysler BKK unter anderen im Werk
Wörth ein System zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung mit Bonussystem ein,
das dem Unternehmen und den Mitarbei-
tern bei Teilnahme eine Senkung der Kas-
senbeiträge um 1,1 Prozentpunkte als Bo-
nus gewährt. 

Da diese Systeme noch neu sind und
noch keine ausreichenden Erfahrungen ge-
macht wurden, kann noch nicht abschlie-
ßend über ihre Wirksamkeit entschieden
werden.

Fazit

Es lässt sich einfach erkennen, dass Vor-
hersagen über den demographischen Wan-
del keineswegs als unseriöser Alarmismus
betrachtet werden noch Panik verursachen
sollen, sondern schlicht ein neues Denken,
weg von alten durch Wachstum und Jugend
geprägten Strukturen verlangen.

Dem Anthropologen Claude Lévi Strauss
wird der Satz zugeschrieben: "Im Vergleich
mit der demographischen Katastrophe ist
der Zusammenbruch des Kommunismus
unwichtig".

Der demographische Transitionsprozess
muss jedoch nicht zur Katastrophe werden.
Er kann sogar aktiv gestaltet werden, wenn
politisch Verantwortliche, Gesellschaft und
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer
nicht passiv verharren, sondern sofort ge-
meinsam ihre individuelle Verantwortung er-
kennen und entsprechend handeln.   

Miteinander jetzt handeln. 
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Berater fürs Know-how
Interview mit Tobias Eikelmann - Karlsruher Alumnus und heute 
erfolgreicher Projektmanagement-Berater bei Campana & Schott

Realisierungsmanagement

Karlsruher Transfer: Campana & Schott
ist 1992 in Karlsruhe von Dr. Christophe
Campana und Dr. Eric Schott gegründet
worden. Arbeiten Sie als Karlsruher Univer-
sitätsabsolvent mit einem besonderen Ge-
fühl bei Campana & Schott?
Tobias Eikelmann: Bei Campana & Schott
lässt sich tatsächlich so etwas wie ein
"Karlsruher Geist" spüren. Nicht nur die bei-
den Unternehmensgründer sind Absolven-
ten der Universität Karlsruhe (TH), sondern
es finden sich auch viele weitere Kollegen,
die die "gleiche Schule" durchlaufen haben.
Das erleichtert in mancher Hinsicht die Zu-
sammenarbeit, da man in ähnlichen Struk-
turen denkt und über einen ähnlichen
Hintergrund verfügt. Ich persönlich habe
mich dadurch von der ersten Minute an bei
Campana & Schott "zu Hause" gefühlt.
Karlsruher Transfer: Campana & Schott
versteht sich als Spezialist in Projektmana-
gementfragen. Können Sie unseren Lesern
eine kurze, einprägsame Definition der Pro-
jektmanagementphilosophie geben, welche
Campana & Schott verfolgt? 
Tobias Eikelmann: Wir unterstützen die
strategischen Ziele unserer Kunden, indem
wir ein professionelles Projektmanagement
realisieren - sei es durch Methoden, Instru-
mente, Informationssysteme oder direkt
durch Projektmanager von Campana &

Schott. Realisierungsmanagement meint
ein Vorgehen, bei dem Konzeptentwicklung
und Umsetzung Hand in Hand gehen. Zu-
sammen mit dem Kunden und seinen Mitar-
beitern arbeiten wir so lange an der Reali-
sierung, bis das Problem gelöst bzw. das
Projekt erfolgreich abgeschlossen ist.
Karlsruher Transfer: Welche Segmente
deckt Campana & Schott mit seinen spe-
ziellen Fähigkeiten in diesem Bereich ab? 
Tobias Eikelmann: Die Dienstleistungen
von Campana & Schott erstrecken sich über
das gesamte Spektrum des Projektma-
nagements (PM). Dieses reicht von der rei-
nen Projektmanagement-Methodik über die
tatsächliche Umsetzung der Methoden bis
hin zur IT-seitigen Unterstützung des Pro-
jektmanagements durch geeignete Tools. In
diesem Rahmen bewegen sich daher unse-
re Geschäftsfelder: PM-Beratung (Optimie-
rung von Organisation und Prozessen), PM-
Training (Unternehmensspezifische Mitar-
beiterqualifizierung), PM-Services (ope-
rative Projektunterstützung), PM-Systembe-
ratung (Konzeption, Einführung und Betreu-
ung von PM-Systemen) und PM-Solutions
(Entwicklung von kundenspezifischen Soft-
ware-Lösungen oder Standard-Software
wie z.B. CS-Connect und ProjectEasy).
Karlsruher Transfer: Worin unterscheidet
sich Campana & Schott Ihrer Meinung nach
von den Konkurrenten auf dem Berater-
markt?
Tobias Eikelmann: Campana & Schott ver-
fügt über langjährige Erfahrung auf unse-

rem Spezialgebiet des "Projektmanage-
ment". Durch die hohe Vernetzung von in-
novativen Verfahren und Technologien mit
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
nehmen wir eine Spitzenstellung im europä-
ischen Raum ein. Campana & Schott pflegt
intensive Beziehungen zur TH Karlsruhe,
TU München und TU Berlin, unterhält
gleichzeitig strategische Partnerschaften
mit Microsoft und SAP und ist in diversen
Projektmanagement-Gesellschaften aktiv.
Viele unserer Berater sind als Project Ma-
nagement Professionals (PMP) gemäß dem
Project Management Institute zertifiziert.
Zusammen mit unserer eigenen IT-Entwick-
lungsabteilung verfügen wir dadurch über
starkes methodisches, operatives, wie auch
technisches Know-how. 
Karlsruher Transfer: Welche verschiede-
nen Phasen durchläuft ein Projekt in der
Regel von der Annahme bis zum Ab-
schluss?
Tobias Eikelmann: Klassischer Weise
unterscheidet man fünf Projektphasen: Die
Projektinitiierung umfasst alles von der Idee
bis zur Freigabe eines Projektes. In der fol-
genden Phase der Projektplanung findet die
Feinplanung des Projektes statt:
Ressourcen werden zugewiesen, Zeitpläne
entwickelt, das Projekt offiziell gestartet.
Während der Durchführungsphase erarbei-
tet das Projektteam die Projektergebnisse.
Diese Phase überlappt mit dem Projektcon-
trolling, das den Projektfortschritt, die Qua-
lität der Ergebnisse und die Kosten über-
wacht. In einer Projektabschlussphase wer-
den die Projektergebnisse dem Kunden
übergeben und von diesem abgenommen
sowie die Erfahrungen aus der Projektarbeit
aufbereitet und konserviert.
Karlsruher Transfer: Haben Sie sich wäh-

DIE FRAGEN AN DIPL. WI.-ING. TOBIAS EI-
KELMANN STELLTE CAND. WI.-ING. MARTIN
WAGENER
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rend des Studiums noch außeruniversitär
engagiert? 
Tobias Eikelmann: Während meines Stu-
diums habe ich mich seit dem 3. Semester
beim VKW, dem Verein Karlsruher Wirt-
schaftswissenschaftler, und bei fuks, der
fachübergreifenden Unternehmensberatung
Karlsruher Studenten, engagiert. In diesen
Jahren habe ich unter anderem fuks zwei
Jahre lang als Vorsitzender geleitet und war
im Vorstand des VKW aktiv. Daneben habe
ich sowohl vereinsintern als auch extern für
Kunden zahlreiche Projekte geleitet.
Karlsruher Transfer: Wie ausschlagge-
bend waren gerade daraus gewonnene Er-
fahrungen in Bezug auf Ihre Berufswahl?
Tobias Eikelmann: Da mir diese Aufgaben
sehr großen Spaß gemacht haben, lag es
nahe, meinen beruflichen Werdegang in ei-
ne ähnliche Richtung zu lenken. Bei Cam-
pana & Schott habe ich ein Umfeld vorge-
funden, das in mancher Hinsicht der Atmo-
sphäre bei fuks gleicht: Ich arbeite in einem
hochdynamischen Umfeld, mit jungen, sehr
motivierten Kollegen, und habe den Ein-
druck, selber viel bewegen zu können. Den
Einstieg bei Campana & Schott haben mir
die Erfahrungen aus der fuks-Tätigkeit si-
cherlich erleichtert.

Karlsruher Transfer: Wo sehen Sie den
Hauptunterschied zwischen einer studenti-
schen und einer professionellen Beratung?
Tobias Eikelmann: Sicherlich haben wir
bei fuks auch schon "professionell" gearbei-
tet; allerdings sind die Themenstellungen
und die Tragweite der Projekte bei einer
professionellen Beratung ganz andere. Stu-
dentische Beratungen leiden darunter, dass
sie naturgemäß eine hohe Fluktuation ha-
ben, damit einhergehend weniger konstant
in ihrer Ausrichtung sind und eine stark
schwankende Verfügbarkeit und Speziali-
sierung ihrer personellen Ressourcen ha-
ben. Sie sind daher weniger gut planbar
bzw. berechenbar für ihre Kunden. Für mich
persönlich ist der wesentliche Vorteil jetzt,
dass ich mich Vollzeit auf meine Arbeit kon-
zentrieren kann. Dadurch ist man konstant
an einer Aufgabe dran und kann im Ver-
gleich zu früher in der gleichen Zeit wesent-
lich mehr erreichen. Ich  profitiere aus der
Kombination von Weiterbildungsmaßnah-
men und dem vorhandenen Know-how mei-
ner Kollegen und kann mich auf Kernthe-
men spezialisieren sowie meine Fähigkei-
ten gezielt weiter entwickeln.
Karlsruher Transfer: Warum haben Sie
sich nach dem Studium entschieden, als

Berater bei Campana & Schott den Berufs-
einstieg zu wagen?
Tobias Eikelmann: Campana & Schott ha-
be ich schon früh während meines Studi-
ums bei einem Workshop des VKW kennen
gelernt. Dieser erste Eindruck war auf bei-
den Seiten so positiv, dass ich nach Ende
des Grundstudiums ein Praktikum bei Cam-
pana & Schott gemacht habe. In weiteren
Praktika und Ferienjobs habe ich natürlich
auch die Industrie als Arbeitgeber erlebt;
aus meinen Erfahrungen bei fuks habe ich
aber gesehen, dass mir das Beraterleben
spannendere, vielseitigere und dynami-
schere Aufgaben bietet. Um diesen Ein-
druck noch einmal zu bestätigen, habe ich
bei Campana & Schott meine Diplomarbeit
geschrieben - und bin geblieben.
Karlsruher Transfer: Welche an der Uni-
versität vermittelten Grundlagen nutzen Sie
heute im Berateralltag?
Tobias Eikelmann: Ich mache in meinem
Arbeitsleben die Erfahrung, dass gerade
analytisches Denken und die Fähigkeit, sich
schnell in neue, umfangreiche, komplexe
Themengebiete einzuarbeiten, wesentlich
für das Bestehen im Berateralltag sind. Die-
se Fähigkeiten werden an der Uni intensiv
trainiert. Gerade in unserem Umfeld bei

Erfolgreiche Karlsruher Absolventen; Campana & Schott Projektmanagement-Berater : 1. v.r. Tobias Eikelmann
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Campana & Schott ist aber auch ein gewis-
ser IT-Hintergrund hilfreich.
Karlsruher Transfer: In welchen Punkten
passen Ihrer Meinung nach die vorbereiten-
de universitäre Ausbildung und Ihre jetzige
berufliche Realität nicht überein?
Tobias Eikelmann: Das wesentliche Man-
ko im Studium ist die fehlende oder zu ge-
ring ausgeprägte Projektarbeit. Ich erinnere
mich, dass sich diese bei mir auf wenige
Seminare beschränkt hat. Effizient und er-
folgreich mit anderen zusammen zu arbei-
ten ist aber eine Kernkompetenz im Arbeits-
leben egal ob in Beratung oder Industrie.
Dazu gehört auch, Kollegen oder Kunden
seine Ideen, Konzepte und Lösungen zu
präsentieren und diese davon überzeugen
zu können.
Karlsruher Transfer: Kehren wir zum
Unternehmen Campana & Schott zurück.
Wie verlief Ihr Bewerbungsprozess bei
Campana & Schott? Welche Voraussetzun-
gen sind zentral, um bei Campana & Schott
in die engere Wahl zu gelangen?
Tobias Eikelmann: Durch die lange Bin-
dung an Campana & Schott durch Praktika
und Diplomarbeit war mein persönlicher Be-
werbungsprozess eher ein beiderseits "gra-
dueller" Prozess. Wir bekommen aber auch
ganz normal Bewerbungsunterlagen per
Post oder E-Mail. Nach einer Vorauswahl
werden interessante
Bewerber zu einem
ersten Bewerbungs-
gespräch mit einem
Teamleiter eingela-
den. Verläuft dieses
erfolgreich, folgt in der Regel ein weiteres
Gespräch mit einem der Geschäftsführer.
Voraussetzung für einen Einstieg bei Cam-
pana & Schott sind sehr gute Schul- und
Studienleistungen, idealerweise kombiniert
mit Erfahrungen aus dem Projekt- oder IT-
Bereich. Interessante Praktika im Bereich
Projektmanagement/Beratung sind von Vor-
teil.
Karlsruher Transfer: Sind bei Campana
und Schott in der nächsten Zeit Neueinstel-
lungen geplant? Welche Fachrichtungen
werden besonders gesucht?
Tobias Eikelmann: Auf jeden Fall werden
wir weiterhin einstellen, insbesondere Karls-
ruher. Da wir in der jüngsten Zeit viele wirt-
schaftlich ausgerichtete Wirtschaftsingeni-

eure eingestellt haben, werden wir in den
nächsten Monaten den Fokus stärker auf
Bewerber mit Schwerpunkten im Bereich In-
formatik/OR verlegen.
Karlsruher Transfer: Wie hoch schätzen
sie die Eignung eines Karlsruher Wirt-
schaftsingenieurs als Berater bei Campana
& Schott ein?
Tobias Eikelmann: Wie bereits erwähnt,
bietet die Universität Karlsruhe eine gute
Schule in analytischem Denken. Als Wirt-
schaftsingenieur ist man darüber hinaus
daran gewohnt, fachübergreifend zu kombi-
nieren, und bringt idealerweise einen guten
Mix aus wirtschaftswissenschaftlichen, in-
formationstechnischen und methodischen
Grundlagen mit.
Karlsruher Transfer: Sollte sich ein Hoch-
schulabsolvent direkt nach seinem Diplom
bei Campana & Schott bewerben oder soll-
te er zuvor einen bestimmten Werdegang
absolvieren, um die Chancen zu erhöhen,
bei einer Unternehmensberatung wie Cam-
pana & Schott eine Anstellung zu bekom-
men?
Tobias Eikelmann: Campana & Schott re-
krutiert seinen Nachwuchs aus Absolventen
und Young Professionals mit bis zu drei
Jahren Berufserfahrung. Bewerbungen di-
rekt nach Studienabschluss sind sehr gerne
gesehen. Wie man aber an mir selbst sieht,

kann es auch gar
nicht schaden, sich
für Praktikum, Stu-
dienarbeit, Studenti-
sche Mitarbeit oder
Diplomarbeit mit

Campana & Schott in Verbindung zu set-
zen. 
Interessenten wenden sich am besten an
Frau Iris Aulich (Job@campana-
schott.com). Auf unserer Homepage
www.campana-schott.com gibt es übrigens
einen ausführlichen Karriere-Teil, in dem im-
mer alle Stellen ausgeschrieben werden.
Obwohl wir natürlich auch Praktika nach
dem aktuellen Bedarf ausrichten, sind wir
für passende eigene Vorschläge der Stu-
denten offen.
Karlsruher Transfer: Wie verlief nach der
Diplomarbeit Ihr Einstieg bei Campana &
Schott? War es Ihnen von Anfang an mög-
lich eigene Schwerpunkte zu setzen oder
stand zu Beginn die Herausbildung von

übergreifenden Managementfähigkeiten im
Vordergrund?
Tobias Eikelmann: Durch den Einstieg bei
Campana & Schott über die Diplomarbeit
habe ich von Anfang an ein spezielles The-
ma aus dem Bereich des Projektmanage-
ments vertieft. Ausgehend von der Entwick-
lung eines Idealprozesses für das strategi-
sche Projektportfolio Management habe ich
mich verstärkt im Bereich des Prozess- und
des Projektportfolio Managements speziali-
siert. Wie der Einstieg verläuft, hängt natür-
lich auch von der Projektsituation ab. Ande-
re Kollegen steigen vielleicht stärker über
allgemeines Projektmanagement oder über
eine Fokussierung auf die IT-Aspekte ein.
Karlsruher Transfer: Welche persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten wie zum Bei-
spiel interne Trainingsprogramme ermög-
licht Ihnen Campana & Schott?
Tobias Eikelmann: Es gibt ein C&S "Coa-
ching und Support-Programm", das umfas-
sende Möglichkeiten der fachlichen- wie
auch persönlichen Weiterbildung bietet. Ne-
ben einem unternehmensweiten Schu-
lungskatalog werden mit den Mitarbeitern
individuelle Maßnahmen und Seminare ver-
einbart. Bei dem monatlichen Beraterforum
werden Fallstudien zu aktuellen Projekten
vorgestellt und durchgesprochen.
Karlsruher Transfer: Heute in Europa,
morgen in Asien - der Berateralltag erfordert
von den Beratern ein Höchstmaß an Flexi-
bilität. In welchen Ländern der Welt waren
Sie schon beruflich im Einsatz?
Tobias Eikelmann: Bei Campana & Schott
hat sich mein persönlicher Einsatz aufgrund
meiner bisherigen Projekte bis jetzt auf den
deutschsprachigen Raum beschränkt.
Campana & Schott ist zusätzlich zu den
deutschlandweiten Niederlassungen noch
in der Schweiz und Österreich mit eigenen
Niederlassungen vertreten. Darüber hinaus
sind wir in den Beneluxländern und Frank-
reich tätig. Im Auftrag unserer Kunden sind
einige unserer Berater sogar in Amerika,
Asien oder Afrika unterwegs.
Karlsruher Transfer: Ist in diesem Zu-
sammenhang ein glückliches Familienleben
realisierbar?
Tobias Eikelmann: Das Beraterleben stellt
schon gewisse Herausforderungen an die
Kompromissbereitschaft in einer Partner-
schaft. In der Regel ist eine "Wochenend-

» www.campana-
schott .com «
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beziehung" über längere Projektphasen hin-
weg nicht zu vermeiden. Allerdings stelle ich
fest, dass die überwältigende Mehrheit mei-
ner Kolleginnen und Kollegen glücklich ver-
geben sind; vielleicht auch deshalb, weil bei
Campana & Schott ein besonderes Augen-
merk darauf gerichtet wird, dass das Privat-
leben nicht zu kurz kommt.
Karlsruher Transfer: Gegenüber Beratern
herrschen in der Gesellschaft einige Vorur-
teile vor. Beispielsweise gelten sie als Ge-
hilfen eines ungezügelten Kapitalismus.
Sind diese Vorwürfe nach Ihren beruflichen
Erfahrungen berechtigt?
Tobias Eikelmann: Auch ich bin diesen
Vorurteilen schon öfters begegnet. Gerade
für Campana & Schott liegt dieser Verdacht
aber weit ab der Realität: Als Spezialist für
Projektmanagement treten wir nicht als
Unternehmenssanierer auf und wirken nicht
bei der Streichung tausender Arbeitsplätze
mit. Stattdessen helfen wir unseren Kunden
dabei, durch professionelles Projektma-
nagement einen Mehrwert für sich und ihre
Kunden zu erzielen. Das ist übrigens auch
ein Faktum, weshalb ich mich für diese Art

Diplom-Wirtschaftsingenieur Tobias Ei-
kelmann hat an der Universität Karlsru-
he (TH) studiert. Seit Anfang 2004 arbei-
tet er als Projektmanagement-Berater
bei Campana & Schott Realisierungsma-
nagement. Dabei unterstützt er Kunden
operativ als Projektmanager oder führt
Prozesse im Bereich Projekt- und Pro-
jektportfolio-Management ein und passt
diese unternehmensspezifisch an.  Herr
Eikelmann ist bei Campana & Schott für
den Bereich Prozessmodellierung und
Prozessmanagement zuständig und ist
einer der Betreuer der Zusammenarbeit
mit der Universität Karlsruhe (TH).
Sie erreichen Tobias Eikelmann unter:
info@campana-schott.com.             

Autorenportrait

Tobias Eikelmann

von Beratung entschieden habe. 
Karlsruher Transfer: Würden Sie Ihren Be-
ruf als "alltäglich" bezeichnen?
Tobias Eikelmann: Das ist eine Defini-
tionssache: Es gibt bestimmt Menschen, für
die es wichtiger ist, nicht so mobil sein zu
müssen und zu wissen, was sie jeden Tag
erwartet - ohne allzu große Überraschun-
gen. Gemessen daran ist er wohl nicht "all-
täglich".
Karlsruher Transfer: Drehen wir die Zeit
einmal zurück:  Sie stehen kurz nach dem
Abitur vor der Wahl der Fachrichtung und
der Universität. Würden Sie erneut Wirt-
schaftsingenieurwesen in Karlsruhe studie-
ren? 
Tobias Eikelmann: Jederzeit. Trotz einiger
Phasen des Zweifels zwischendurch möch-
te ich die Zeit dort in keinster Weise missen.
Dazu gehören die sehr guten Studienbedin-
gungen an der Universität wie auch die
Menschen, die ich dort kennen gelernt ha-
be, und nicht zuletzt die Wege, die sich mir
dadurch eröffnet haben.
Karlsruher Transfer: Herr Eikelmann, wir
danken Ihnen für das Gespräch.        
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lachbildschirme sind bei Compu-
tern heute fast Standard, auch
bei Fernsehern wendet sich der

Markt zurzeit radikal vom Röhrenbildschirm
ab. Neue, flache Bildschirme macht ein
hauchdünner Film aus Flüssigkristallen -
stäbchenförmige Moleküle, deren Eigen-
schaft zwischen flüssig und kristallin liegen
- möglich. Kein Wunder, dass 2003 der
“Deutsche Zukunftspreis", der Preis des
Bundespräsidenten für Technik und Innova-
tion an drei Wissenschaftler ging, die spe-
ziell auf Fernsehgeräte abgestimmte Flüs-
sigkristall-Mischungen entwickelt hatten.
Die Entdeckung, die Otto Lehmann, 30 Jah-
re in Karlsruhe tätig, in einem Briefwechsel
mit dem österreichischen Botaniker Frie-
drich Reinitzer 1888/89 machte, sollte je-
doch erst in den Siebzigerjahren den
Durchbruch in der Anwendung finden. Leh-
mann wäre dieses Jahr 150 geworden. Der
"Karlsruher Transfer" möchte ihn in dieser
Ausgabe vorstellen. 

Otto Lehmann

Otto Lehmann wurde 1855 in Konstanz ge-
boren. Sein Vater Franz Xaver Lehmann
war Lycealprofessor für Mathematik und
Naturwissenschaften. Der Vater, der bei-
spielsweise versuchte, die Windungen von
Schneckengehäusen oder Blattränder ma-
thematisch zu beschreiben, führte Otto Leh-
mann an die Natur heran, schenkte ihm ein
Mikroskop. Er wuchs ohne Geschwister auf,
sein bevorzugter Spielplatz war das väterli-
che Laboratorium. 

Bereits aus Otto Lehmanns Schulzeit -

die er in Freiburg, Of-
fenburg und Rastatt
verbrachte - existieren
Aufzeichnungen, in
denen er sich intensiv
mit Kristallographie
auseinander setzt.
Nach dem Abitur be-
ginnt er 1872 ein Stu-
dium der Naturwissen-
schaften in Straßburg.
1876 legt er die Prü-
fung für das höhere
wissenschaftliche
Lehramt ab. Das
Zeugnis bescheinigte
ihm ausgezeichnete
Leistungen in den Na-
turwissenschaften und
Mathematik, dagegen
in Geschichte und
Geographie "verworre-
ne und ungenügende"
Kenntnisse. Im glei-
chen Jahr promoviert
er über "physikalische
Isomerie". Nach einer
kurzen Lehrertätigkeit
in Freiburg wechselt er
zur Mittelschule nach
Mülhausen im Elsass
und unterrichtet dort
sechs Jahre lang Phy-
sik, Mathematik und
Chemie. 1883 geht er
als Dozent an das
Polytechnikum nach
Aachen. Weiterhin ist
er mit kristallographi-
schen Studien be-
schäftigt. 

VON CAND. WI.-ING. VOLKER SCHMITT

F

Bild 2: Otto Lehmann in seinem Labor

Pionier der
Flüssigkristalle

Bild 1: Polarisationsmikroskopische Aufnahme eines Flüssigkristalls 
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1888/89 erscheint sein zweibändiges
Werk "Molekularphysik". In ihm fasst er das
gesamte damalige Wissen über die Physik
der Materie zusammen. Ein Schwerpunkt
ist die Darstellung von mikroskopischen Me-
thoden, die vorwiegend auf seinen Arbeiten
basieren. 

1888 tritt er eine außerordentliche Pro-
fessur für Elektrotechnik am königlichen
Polytechnikum in Dresden an, knapp ein
halbes Jahr später geht er an die Techni-
sche Hochschule Karlsruhe und übernimmt
dort als Leiter des Physikalischen Instituts
die Nachfolge von Heinrich Hertz, dem Ent-
decker der elektromagnetischen Wellen.

Das Kristallisationsmikroskop bringt
den Durchbruch

Zentral für Lehmanns Entdeckung der Flüs-
sigkristalle war sein Kristallisationsmikros-
kop. Schon während seines Studiums hat
Lehmann zunächst mit einem primitiv durch
ein brennendes Streichholz beheiztem
Mikroskop Versuche durchgeführt, um Kris-
tallisationsvorgänge beobachten zu kön-
nen. Später hat er die Entwicklung soweit
vorangetrieben, dass eine ganze Reihe von
Modellen von der Industrie hergestellt wur-
de. Zentral bei diesen Mikroskoptypen sind
die Heizeinrichtung, ein Kühlgebläse und
die Polarisationsoptik. Auf die richtigen
Ideen bei der Interpretation früherer ähn-
licher Beobachtungen an Kristallen brachte
Lehmann erst ein Briefwechsel mit dem ös-
terreichischen Botaniker Friedrich Reinitzer
1888/89, als Lehmann zwischen Aachen,
Dresden und Karlsruhe unterwegs war. Rei-
nitzer, der in Prag forschte, hatte Lehmann
zwei Substanzen geschickt und bat ihn, die-
se zu untersuchen, um einige auffallende
Erscheinungen deuten zu können. Im Au-
gust 1889 publizierte Lehmann seine Er-
gebnisse erstmals in einer Fachzeitschrift.
Doch die Diskussion über die Entdeckung
sollte erst ab 1905 aufflammen. 

1900/1901 ist Lehmann Rektor der Hoch-
schule. In seiner Rektorats-Festrede unter
dem Titel "Physik und Politik", in der er über
zweieinhalb Jahrtausende Kulturgeschichte
von Aristoteles und Alexander bis zur "mo-
dernen Kultur" referierte, sprach er visionär
von einer Energiekrise, die er zwischen
2000 und 2100 datiert. Als möglichen Stein-

kohle-Ersatz sieht er die Sonnenenergie
und "weiche und halbflüssige Stoffe, die
Flüssigen Kristalle, die in dieser Hinsicht
Neues erwarten lassen."

Eine fundamentale Bedeutung auch für
die Biologie der "scheinbar lebenden Kri-
stalle", sah Lehmann. Doch mancher Spott
blieb nicht aus: Angeblich soll er nach Ver-
öffentlichung seiner Arbeiten zum Thema
"Flüssige Kristalle und ihr (scheinbares) Le-
ben” gefragt worden sein: "Herr Kollege,
fressen sie schon?"

Die Fachwelt ist skep-
tisch

Da Lehmanns Versuche
schwer reproduzierbar und
kompliziert waren, blieb die
Fachwelt, vor allem die Ver-
treter der physikalischen
Chemie, skeptisch. Die Bun-
sen-Gesellschaft berief 1906
eine Kommission ein, die bis
1908 klären sollte, ob Flüs-
sigkristalle wirklich existie-
ren. 1907 rechnet Lehmann
in seinem Buch "Die schein-
bar lebenden Kristalle", in einem fiktiven
wissenschaftlichen Gespräch zwischen ei-
nem Chemiker und einem Kristallographen,
mit allen seinen Gegnern ab und führt den
Beweis für die Existenz von Flüssigkristal-
len.

Den Versuch im Hörsaal etabliert

Als Institutsleiter forderte er 1893 einen In-
stitutsneubau für das physikalische und die
Einrichtung eines eigenen elektrotechni-
schen Instituts. Lehmann setzte in der Leh-
re Akzente, indem er - mitunter effektvolle -
Großversuche im Hörsaal etablierte. 

1910 kaufte Lehmann eine alte Hammer-
schmiede in Hundsbach im Schwarzwald
und richtete dort das "Ferieninstitut für phy-
sikalische Forschung" ein. Lehmann ließ
von einem Schönschreiber ein Rundschrei-
ben aufsetzen. Er suchte darin Geldgeber
für das Ferieninstitut, weil er in Karlsruhe
unzumutbare Bedingungen vorfinde. Leh-
mann beklagte Erschütterungen durch den
Verkehr in der Kaiserstraße und "Parasit-
ströme" durch die elektrische Straßenbahn,

sodass er nur spätnachts Flüssigkristallfor-
schung betreiben könne. 
1919 wurde Lehmann aus gesundheitlichen
Gründen frühpensioniert. Sein Nachfolger
als Institutsleiter in Karlsruhe wurde Wolf-
gang Gaede (vgl. Karlsruher Transfer Nr.
31). Mehrfach war er nach 1913 für den No-
belpreis nominiert, zuletzt in seinem Todes-
jahr 1922. Seit dem gleichen Jahr trägt eine
Straße auf dem Campus der Universität den
Namen "Lehmannstraße". 

Anmerkungen

1. Dieser Artikel basiert weitgehend auf der Biographie
“Otto Lehmann, Erforscher der flüssigen Kristalle" von
Peter Michael Knoll und Hans Kelker, Ettlingen/Frankfurt
1988.
2. Bild 1: Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B
Cssigkristall
3. Bild 2: Universitätsarchiv Karlsruhe, Bestand 27059

Die Tragweite von Lehmanns Entdeckung
der Flüssigkristalle wurde erst gegen Ende
der Sechzigerjahre deutlich, als die ersten
Flüssigkristalldisplays aufkamen. In den
Siebzigerjahren wurden an der Universität
Karlsruhe (TH) die Grundlagen für die in-
dustrielle Fertigung und Qualitätskontrolle
geschaffen

Die Otto-Lehmann-Stiftung

1998 gründete sich in Karlsruhe die "Otto-
Lehmann-Stiftung", die auch einen gleich-
namigen Preis gemeinsam mit der Univer-
sität Karlsruhe vergibt. Beide möchten da-
mit anwendungsorientierte Arbeiten auf
dem Gebiet der Flüssigkristalltechnik aus-
zeichnen. Der Preis wird weltweit ausge-
schrieben und jährlich vergeben.        

Bild 3: Kein Weg in die Sackgasse: Otto Lehmanns
Forschungen auf dem Gebiet der Flussigkristalle
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uks feiert im November 2005
zehnten Geburtstag. fuks steht
für "Fachübergreifende Unter-

nehmensberatung Karlsruher Studenten",
welche sich im November 1995 als Arbeits-
kreis innerhalb des Vereins Karlsruher Wirt-
schaftswissenschaftler e. V. (VKW) gründe-
te. Damals haben sich zwei Wirtschaftsin-
genieurstudenten zusammengetan und
begannen fuks als erste studentische
Unternehmensberatung in Karlsruhe aufzu-
bauen, heute sind mehr als 40 Studenten
bei fuks aktiv. Renommierte Unternehmen -
darunter auch große Namen wie beispiels-
weise ein Pharmaunternehmen oder eine
Privatkundenbank - sind heute Kunde bei
fuks.

Plus an Praxis

Der heute 34-jährige
Patrick Haischer hat
während seines Studi-
ums gemeinsam mit
seinem Kommilitonen
Lars Stolz fuks ge-
gründet. Als er von ei-
nem USA-Aufenthalt
zurückgekommen war,
kam ihm das Studium
in Karlsruhe im Ver-
gleich "zu theoretisch"
vor, so Haischer. "Ich
habe in den USA ge-
sehen, dass es auch
anders geht" - mit sehr
engen Kooperationen

zwischen Uni und Wirtschaft. In der "Wirt-
schaftswoche" habe er über einen "Boom"
studentischer Unternehmensberatungen
gelesen, "und ich war überzeugt, dass es
so etwas in Karlsruhe geben sollte, ja gera-
de in Karlsruhe geben muss", unterstreicht
er. 

Damals wollte er keinen eigenen Verein
für die Unternehmensberatung gründen,
sondern schloss sich dem Verein Karlsru-
her Wirtschaftswissenschaftler e. V. (VKW)
an. "Wir wollten damals so schnell wie mög-
lich an den Markt gehen, beraten, mit Unter-
nehmen sprechen", so Haischer. Der VKW
habe sich gerade deshalb angeboten, weil
er sehr intensive Kontakte zu ehemaligen
Studenten der Uni pflegte. Diese vorhande-
nen Strukturen wollte Haischer für die Ak-
quisition von Projekten nutzen. Beim VKW
lernte er auch Lars Stolz kennen. Zu zweit

machten sie sich an die Arbeit. Per Aushang
wurden Mitstreiter rekrutiert. Anfang 1996
folgte das erste Projekt. Dabei ging es um
die Lagerhaltung in einer kleineren Braue-
rei. Bereits ein halbes Jahr später hatte fuks
vier Projekte erfolgreich durchgeführt. Mit
diesen Referenzen und beflügelt durch den
Erfolg wurde zunehmend die Kaltakquisition
von mittelständischen Unternehmen im
Raum Karlsruhe intensiviert.

Haischer hat übrigens genauso wie fuks-
Mitbegründer Stolz seine Erfahrungen bei
fuks letztlich zum Beruf gemacht: Beide
Wirtschaftsingenieure arbeiten heute bei
der internationalen Unternehmensberatung
A.T. Kearney.

Der schlaue fuks

Doch wie kam es zum Namen fuks? -
“Letztlich reflektierte
der Name unsere
Philosophie,“ meint
Haischer. Zum einen
wollten wir wirklich
fachübergreifend
sein", meint er, was
mit einigen Kommilito-
nen, die Maschinen-
bau studierten, von
Anfang an ganz gut
geklappt habe. "Zum
anderen wollten wir
ganz bewusst als Stu-
denten auftreten, die
zwar professionell ar-
beiten, aber nicht vor-
täuschen, eine profes-
sionelle Beratung zu
sein". fuks sei den
Gründern  passender

VON CAND. WI.-ING. VOLKER SCHMITT

Studentische Unternehmensberatung feiert
Jubiläum im Dorint Novotel in Karlsruhe.

F

Dr. Dietmar Ertmann, Kanzler der Universität Karlsruhe (TH), überbringt die
Glückwünsche des Reaktorats zum zehnten Geburtstag von fuks. 
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und witzig erschienen, auch mit der Anspie-
lung auf den "schlauen Fuchs".

Aus VKW e.V. wird fuks e.V. 

Bei der Gründung vor zehn Jahren war fuks
einer von vier Arbeitskreisen des Vereins
Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler
(VKW). Rechtzeitig zum zehnten Geburts-
tag von fuks hat sich der Verein organisato-
risch neu aufgestellt: In einer Matrixorgani-
sation gibt es nun die drei Geschäftsberei-
che fuks, "StudentenService" und
"Karlsruher Transfer". Senkrecht dazu ste-
hen die bisherigen fuks-Ressorts, die ihre
Fähigkeiten für die Geschäftsbereiche ein-
bringen. Während die studentische Unter-
nehmensberatung fuks viele Mitglieder ge-
wonnen habe, sei es schwierig gewesen, für
die anderen Arbeitskreise im VKW Leute zu
rekrutieren, erläutert VKW-Vorsitzender
Marcel Kling die Gründe für die neue Struk-
tur. Dem "StudentenService" und dem
"Karlsruher Transfer" als Fachzeitschrift

rund um die Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität Karlsruhe (TH)
soll langfristig ein Überleben gesichert wer-
den. Neu ist auch der Name: Aus VKW e. V.
wird fuks e. V., um einen einheitlichen
Außenauftritt zu schaffen. "Wir wollen als
Verein auch für die Studenten da sein, wie
es schon bei der Gründung des VKW vor 40
Jahren war. Das geht aber nur dann, wenn
wir als Hochschulgruppe attraktiv bleiben."
Zudem helfe der neue Vereinsaufbau, "die
Geschäftsbereiche überprüfbar zu ma-
chen", sagt er. "Aus dem VKW soll eine Art
Dachorganisation werden, die den organi-
satorischen Rah-
men stellt. Die
einzelnen Res-
sorts liefern dann
das Know-how
und ihre Arbeits-
kraft für die Ge-
schäftsbereiche",
so Kling.
Karlsruher Stu-
denten können
bereits jetzt von
der neuen Struk-
tur profitieren: Der
Bereich "Studen-
tenService" will
sein Angebot an
Skripten und an
Workshops für Studenten in Zusammenar-
beit mit Unternehmen ausbauen. Außerdem
werden seit vergangenem Jahr auch Crash-
kurse vor den Klausuren für Studenten an-
geboten. Bisher gibt es Crashkurse nur in
Mathematik, der Verein denkt aber darüber
nach, das Angebot auf andere Fächer aus-

zudehnen. Und sehr aktiv war der "Studen-
tenService" auch bei der jüngsten Orientie-
rungsphase für die Studienanfänger im Okt-
ober: Mit einem Flyer und einer Informa-
tionskampagne haben die Studenten ihre
neuen Kommilitonen begrüßt und für das
Engagement im Verein geworben.     

Anstoßen zum fuks Geburtstag: Martin Zier mit Partnerin,
Andreas Horn und Anna Ertel (v.l.)

fuks-Berater bei Pfizer Pharma GmbH

v.l.: Marcel Kling (1. Vorsitzender fuks), Dr. Dietmar Ertmann
(Kanzler der Universität Karlsruhe (TH)), Martin Wagener
(Chefredakteur Karsruher Transfer)

Ein Wiedersehen: Moritz Engel (links)
und der fühere fuks-Vorsitzende Tobias
Eikelmann 

Im Gespräch: Ehemalige und aktuelle
fuks-Vorstandsmitglieder 
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