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Veränderung und Wandel
sind beständig
VORAUSBLICKENDES UND ENTSCHLOSSENES HANDELN,
KLUGES REAGIEREN UND AUCH OPTIMISMUS SIND
EIGENSCHAFTEN, DIE UNS DEN STETEN FORTSCHRITT
ERMÖGLICHEN.

Täglich sprechen wir über die Veränderungen und über den rasenden
Wandel – sei es der Globalisierung, der Technologie oder der Märkte. Veränderungen machen die Sehnsucht nach Beständigkeit bewusst, erwartet
man doch häufig auch den Verlust von Gewissheiten und Sicherheit. Doch
jede Veränderung, ob selbst herbeigeführt oder von außen auf uns zukommend, trägt zugleich die Chance auf Entwicklung und Verbesserung in
sich. Entscheidend ist, wie man in der neuen Situation agiert.
Für uns als unternehmerisch geprägte Privatbankiers bedeutet dies, sich
jeden Tag aufs Neue den Bedingungen des Marktes zu stellen und auf die
sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden einzugehen. Und nicht
nur für Unternehmer gilt, dass in Zeiten, in denen der Veränderungsprozess der Welt sich weiter beschleunigt, vor allem eines gefragt ist: die kluge
und schnelle Reaktion, um den Umständen angepasst zu agieren – und
sich dabei seiner Wurzeln bewusst zu bleiben. Im Ergreifen von Chancen
und dem Treffen von Entscheidungen berühren sich Verantwortung, Gestaltungswille und Optimismus. Klar ist: Wer den Wandel fördern möchte,
muss auch selbst handeln. Aspekte des Wandels und der Initiative bilden
daher den Schwerpunkt dieser Ausgabe.
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.
Ihr

Stephan Rupprecht
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Eingespieltes Team: Jürgen
und Christian Knolle (rechts) haben
alle Bereiche ihres Unternehmens im
Blick – einschließlich der Versuchsanlagen
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Permanenter
Wachstumserfolg
WIE KANN EIN MITTELSTÄNDISCHES UNTERNEHMEN ÜBER MEHRERE GENERATIONEN BESTEHEN UND DABEI
PROSPERIEREN? DER SAATGUT-TECHNOLOGIESPEZIALIST SUET AUS ESCHWEGE LIEFERT DIE BLAUPAUSE.
ER STEHT AN DER SPITZE DES FORTSCHRITTS IN DER BRANCHE UND REAGIERT EBENSO FLEXIBEL AUF SICH
WANDELNDE MÄRKTE WIE AUF GESELLSCHAFTLICHE PROZESSE.
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>> Der Begriff „industrielle Saatgutproduktion“ lässt Bilder
von verglasten Konzernzentralen, Hightech-Labors und hoch
gesicherten Betriebsgeländen aufkommen. Doch im nordhessischen Eschwege, rund 50 Kilometer südlich von Göttingen gelegen, sieht diese Welt ganz anders aus. Der heutige
Gewerbepark der Kreisstadt war in den 30er-Jahren das Areal
eines Fliegerhorsts der Luft waffe. In die Kasernengebäude zogen nach dem Krieg mittelständische Unternehmen ein. Eines
davon war die SUET Saat- und Erntetechnik GmbH, die 1951
an diesen Standort kam und blieb.
Auch wenn sich äußerlich nicht viel verändert zu haben
scheint: Wandel und stetige Weiterentwicklung sind bei SUET
Programm. Das ist vor allem das Verdienst von Jürgen Knolle.
Noch immer nimmt der agile 84-Jährige als Aufsichtsrat
rege an den Geschicken des Unternehmens teil. Seinem Sohn
Christian, inzwischen alleiniger Geschäftsführer, ist das Urteil des Vaters wichtig. Das gilt besonders, wenn es um die
permanente Verbesserung technologischer Verfahren geht.
Doch auch bei der Frage, wie sich die Führungsstruktur den
verändernden Märkten und gesellschaft lichen Entwicklungen anpassen lässt, ist die Meinung des Seniors gefragt. „Man
muss immer zwei Schritte vorausdenken“, so sein Credo.
Im Kraftfeld der großen Konzerne
Das hat SUET zu einem international führenden Dienstleister im Bereich der Saatguttechnologie gemacht. Das Unternehmen beschäftigt 140 Mitarbeiter und ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in der strukturschwachen Region. Zu den
Kunden gehören nahezu alle großen Saatgutzüchter, darunter
Unternehmen wie KWS und Strube sowie die Züchterfirmen
internationaler Konzerne wie Bayer, Syngenta, Takii und
Monsanto. „Wir sind ein klassisches Lohnunternehmen, das
für Kunden aus aller Welt hochwertiges, zertifiziertes Saatgut
vor allem für Zuckerrüben, aber auch für Blumen, Raps und
Gemüse aufbereitet. SUET ist also kein Käufer und Händler
von Saatgut und dadurch frei von Sorteninteressen“, erklärt
Christian Knolle. Sein Vater Jürgen drückt es plastischer aus:
„Als Familienunternehmen sind wir neutral im Kampffeld
der Züchter.“ Die danken es mit langjährigem Vertrauen in
die Expertise von SUET, sodass das Unternehmen bereits sehr
früh in den Entwicklungsprozess neuer Pflanzenschutzmittel
einbezogen wird.
Dass die Eschweger parallel an den innovativen Produkten mehrerer Wettbewerber arbeiten, stellt für die Konzerne
kein Problem dar. Diese Offenheit erstaunt zunächst, denn
das Geschäft mit Saatgut ist millionenschwer und der Weltmarkt wird nur von wenigen Unternehmen dominiert. Doch
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dank absoluter Verschwiegenheit sowie durch das über Jahrzehnte angeeignete und kontinuierlich weiterentwickelte
Know-how ist SUET für die Saatgutzüchter ein Partner, der
weiß, worauf es ankommt. „Saatgut muss immer keimen,
und das idealerweise gleichzeitig. Dazu sind viele Jahre Forschungsarbeit erforderlich“, sagt Christian Knolle.
Formvollendung und Farbenlehre
Das Kerngeschäft von SUET liegt darin, die Qualität des
Saatguts der Züchter zu verbessern und es für die industrielle Verarbeitung zu optimieren. Ein Element der Saatgutveredelung ist die Pillierung. Dabei wird jedes Korn mit einer
farbigen Masse umhüllt, die Wirkstoffe gegen Schädlinge enthält. Das ermöglicht eine sparsame Applikation. Außerdem
erhält man so einheitliche Korngrößen, was für eine effiziente Maschinenaussaat wichtig ist. Auch bei der Inkrustierung
wird das Saatkorn vollständig mit einer farbigen Hüllschicht
überzogen. Die ursprüngliche Form des Saatkorns bleibt dennoch erhalten. Die Züchter haben praktisch ihre Hausfarbe
und bestimmen, welche Mittel verarbeitet werden.

„Schönheit ist
auch beim Saatgut
ein Wort.“
Angesichts der bunten Saatkörner bekommt auch der Laie
eine Ahnung davon, mit welcher Leidenschaft die Knolles
ihr Geschäft betreiben. „Schönheit ist auch beim Saatgut ein
Wort“, sagt Knolle senior mit forschem Blick und wohl wissend, dass dies allein noch keine Auft räge bringt. „Man muss
immer an der technischen Spitze sein, sonst gehen die Kunden
woanders hin.“ Deshalb investiert SUET außer in die Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik auch viel Forschungsarbeit. Denn das behandelte Saatgut muss mit Blick auf die Anwendung bei der Aussaat möglichst staubfrei und abriebfest
sein. Bei der Überprüfung des Saatguts bedient sich SUET
modernster Analysemethoden, die mit den Jahren immer
weiter verfeinert wurden. Inzwischen sind die Messverfahren
sogar so verfeinert, dass sie ein Stück Würfelzucker im Bodensee nachweisen können.
Enge Berührungspunkte mit der Wissenschaft gibt es in
der Geschichte des Unternehmens immer wieder. Der Gründer Wilhelm Knolle, ein Maschinenbauingenieur, befasste
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Aufsichtsrat: Jürgen Knolle hat
das Unternehmen zu einem
wichtigen Dienstleister für die
Saatgutzüchter gemacht

Geschäftsführer: Christian
Knolle ist der enge Kontakt zu
seinen Mitarbeitern wichtig
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Pilliertes Saatgut: Die Saatkörner werden von SUET für eine optimale Maschinenaussaat auf eine einheitliche Größe gebracht

„Um erfolgreich zu sein,
braucht jeder Unternehmer
eine gute Mannschaft aus
verschiedenen Spezialisten.“
10

TITELGESCHICHTE

sich 1937 an der Universität Halle/Wittenberg intensiv mit
der Spalttechnik von Rübensamen. „Mein Vater war ein
leidenschaft licher Tüft ler“, erinnert sich Jürgen Knolle. Als
Versuchsleiter bei dem Landmaschinenhersteller Lanz entwickelte er erste Mähdrescher, Leichtbau-Strohpressen und
Maschinen zur Ernte von Zuckerrüben. Nach Kriegsende
verschlug es die Familie in den Westen, wo den Zuckerrübenbauern Arbeitskräfte fehlten. Auch in Eschwege waren
Maschinen gefragt. Diesen Bedarf hat Wilhelm Knolles
Mutter, eine holländische Kaufmannstochter, erkannt. Sie
ermutigte ihren Sohn, fortan auf eigene Rechnung zu arbeiten anstatt für einen Großkonzern. Und so machte er sich
mit einem Unternehmen selbstständig, das mit seinen Produkten zur Maschinisierung der Landwirtschaft beitrug. Die
Geschäft sführung der kleinen Firma mit zehn Mitarbeitern
überließen die Knolles anderen, Wilhelm Knolle konzentrierte sich ganz auf Forschung und Entwicklung.
Als Anfang der 60er-Jahre der Posten der Geschäft sführung vakant wurde, fragte Wilhelm Knolle seinen Sohn.
Jürgen Knolle ist ebenfalls Ingenieur und war zu dieser Zeit
als Konstrukteur für Lokomotivgetriebe tätig. Doch da er
von seiner Großmutter einen gewissen Unternehmergeist
geerbt hatte, sagte er beherzt zu und nahm die neue Herausforderung an. Noch ganz Ingenieur, ging er dabei äußerst
strukturiert und planvoll vor. Am Institut für Zuckerrübenforschung an der Universität Göttingen absolvierte Knolle
einen Crashkurs. Diese Fachkenntnis war unerlässlich, um
sich als neuer Chef von SUET durchzusetzen. Dann führte er
in dem eher landwirtschaft lich geprägten Betrieb Organisationssysteme ein, die er durch seine Arbeit in der Großindustrie kennengelernt hatte. Und er setzte sich ins Auto und fuhr
durch Europa, um neue Kunden zu gewinnen. „Bauern und
Saatgutzüchter überzeugen Sie nicht am Telefon. Sie müssen
mit den Leuten vor Ort reden“, sagt Jürgen Knolle, der sechs
Sprachen spricht. Beim lebhaften Erzählen tritt seine gewinnende Art deutlich hervor. Es wundert daher nicht, dass sich
SUET unter seiner Ägide zu einem Unternehmen mit globalem Markt wandeln konnte.
Das Unternehmen wird jünger
Mittlerweile hat Sohn Christian das Ruder übernommen.
Der gelernte technische Betriebswirt kümmert sich vor allem um die Finanzen, die Produktvermarktung und die
Mitarbeiterorganisation. Da SUET ein Saisongeschäft betreibt, wird im Winter in zwei Schichten gearbeitet, damit
das Saatgut pünktlich zum Frühjahr fertig ist. Ein Rotationsprinzip sorgt dafür, dass die Mitarbeiter auch in weniger ausgelasteten Phasen effi zient eingesetzt werden können.
Im Bereich der Forschung und Saatgutentwicklung vertraut

Gut ausgerüstet: Dank hochwertiger Verfahrenstechnik kann SUET auch in
der Hochsaison große Mengen Saatgut produzieren

Christian Knolle auf langjährige leitende Mitarbeiter. „Es
kommt darauf an, dass man eine gute Mannschaft aus verschiedenen Spezialisten hat“, sagt Knolle junior. So hat er
etwa seinen langjährigen Co-Geschäft sführer Karl Jungwirth überzeugen können, dem Unternehmen auch nach der
Pensionierung als Aufsichtsrat erhalten zu bleiben.
SUET steht vor einem weiteren Wandel. Angesichts der demographischen Entwicklung droht sich das Fachkräfteangebot
tendenziell zu verringern. „Wir bauen derzeit eine neue Generation auf, weil voraussichtlich auch wegen der neuen Rentenreform in den nächsten drei Jahren 17 Mitarbeiter in den Ruhestand gehen werden“, sagt Christian Knolle. Da der 52-Jährige
keine eigenen Kinder hat, plant er schon jetzt mit seinem Vater die Nachfolge. Einen Fremdmanager ins Boot zu holen, ist
für die Knolles nichts Ungewöhnliches. Doch sie wissen: Es ist
nicht leicht, jemand Passenden zu finden. „Man muss sich der
Firma voll und ganz verschreiben. Doch diese Art unternehmerischen Denkens ist heute dünn gesät“, sagt Jürgen Knolle. <<

Björn Dethlefs
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Vorausschauende
Führungskräfte
UNTERNEHMEN SUCHEN FACHKRÄFTE, DIE FRAGEN STELLEN KÖNNEN. DIE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT
STÖSST AN GRENZEN UND BEDIENT SICH SOZIALWISSENSCHAFTLICHER METHODEN. DIE PHILOSOPHIE
HAT DIE ÖKONOMIE ALS FELD WIEDERENTDECKT. WAS DIE WIRTSCHAFTSETHIK LEISTEN KANN.

>>
Seit der Finanzkrise hat das Fach Wirtschaftsethik als
Teildisziplin der Philosophie einige Aufmerksamkeit bekommen. Wirtschaftsethiker sollen erklären, was die Finanzwirtschaft falsch gemacht hat und welche verbindlichen Regeln für
ein ethisches Wirtschaften in Zukunft gelten sollen. So einfach sei das jedoch nicht, sagt Professor Johannes Wallacher.
Er unterrichtet Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik an
der Hochschule für Philosophie in München, als deren Präsident er kürzlich erneut bestätigt wurde. Zu seinen wichtigsten
Anliegen gehört es, mit einem Missverständnis aufzuräumen:
„Wirtschaftsethik ist kein Reparaturbetrieb für moralisches
Fehlverhalten von Managern und Unternehmen“, sagt Wal-

„Nur mit genug
Selbstbewusstsein
lassen sich
Handlungsoptionen
finden, ohne sich
vermeintlichen
wirtschaftlichen
Sachzwängen zu
unterwerfen.“
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lacher. „Es geht nicht um Gutmenschentum oder um Moralpredigten. Es geht um die Frage: Wie wollen wir wirtschaften
für ein gelingendes Leben? Dies muss in jeder Situation neu
beantwortet werden. Mein Grundverständnis von Wirtschaftsethik ist das vorausschauende Handeln, nicht die Reaktion auf
Missstände.“
Im Dienst des Gemeinwohls
Der Begriff „gelingendes Leben“ ist der Glücksforschung entlehnt. Er soll das Phänomen der Zufriedenheit beschreiben, in
Abgrenzung zu kurzfristigen Glücksmomenten. Die Wirtschaftsethik beschäft igt sich mit einer Ökonomie, die den Menschen
die Möglichkeit einräumt, eigene Vorstellungen vom gelingenden Leben zu realisieren. „Es heißt, jeder ist seines Glückes
Schmied: Dafür benötigt jedoch jeder eine entsprechende
Schmiede“, sagt der 48-Jährige. Das war im Übrigen auch der
Ansatz des Philosophen Aristoteles, der im vierten Jahrhundert
vor Christus der Lehre vom guten Wirtschaften die Bezeichnung
Ökonomie gab: „Oikos“ steht für „das Haus“ und „oikonomia“
für „das Führen des autarken Haushalts und der dazugehörigen
Landwirtschaft“. Gut sei nach Aristoteles das maßvolle Wirtschaften mit dem Ziel, die materielle Grundlage für ein gelungenes Leben zu schaffen. Dagegen verurteilte der Denker die
bloße Gewinnanhäufung. Auch der Moralphilosoph Adam
Smith, Begründer der modernen Ökonomie, unterstellte ethische Gefühle und die Wahrung des Gemeinwohls als Motiv
menschlichen Handelns.
Der Homo oeconomicus hat ausgedient
Im Gegensatz dazu hat sich im 19. Jahrhundert das Modell des
Homo oeconomicus entwickelt, ein Modell, welches als
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Professor Johannes
Wallacher: Wirtschaftsethik steht für vorausschauendes Handeln

Antriebskraft für menschliches Handeln allein die Maximierung des persönlichen Nutzens beschreibt. Auch wenn dieses
Menschenbild inzwischen als überholt gilt, hat es doch zu einem
Blickwechsel geführt, der die Wissenschaft bis heute bestimmt.
Wallacher erklärt: „Allein aus methodischen Gründen wurde
die Ökonomie – also die Arbeitsteilung und der Warenaustausch
– nicht mehr als Kulturtechnik beschrieben, was sie doch im
Grunde ist, sondern ausschließlich mit mathematischen

Methoden. Dadurch werden wichtige Aspekte, welche die Motivation wirtschaft lichen Handelns beschreiben, komplett ausgeblendet.“
Wallacher beschreibt, was Menschen antreibt und motiviert, wirtschaftlich zu handeln: Wer über hohe Kompetenzen
verfügt, will diese einbringen und umsetzen; zudem haben
Menschen den Wunsch, eigene Entscheidungen zu treffen,
also über persönliche Autonomie zu verfügen. Die dritte
13
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große Motivation für menschliches Handeln ist, einen Sinn
im eigenen Handeln zu sehen. „In unserer ökonomischen
Logik können wir so etwas wie eine intrinsische Motivation
gar nicht abbilden“, sagt der Professor. Nach ökonomischen
Modellen spielt immer noch die Gewinnmaximierung die
Hauptrolle als Handlungsintention. Neben den Philosophen
seien es auch die Wirtschaftswissenschaftler selbst, die neue
Ansatzpunkte in ihrer Disziplin fordern. Schließlich konnten
sie mit den bestehenden Modellen die große Finanzkrise weder vorhersehen, noch ist es ihnen gelungen, befriedigende
Erklärungen zu liefern.
Bei den meisten inhabergeführten Unternehmern sei die
Motivation, nach ethischen Gesichtspunkten zu handeln,
selbstverständlich vorhanden. Motivierte Mitarbeiter und
ressourcenschonendes Wirtschaften seien kein Widerspruch
zu langfristigem Erfolg, wie das Beispiel von Götz Werner,
Chef der Drogeriemarktkette dm, zeige. Familien- und inhabergeführten Unternehmen liege diese Prämisse, die nächste
Generation im Blick zu haben, naturgemäß besonders nahe.
„Was sie antreibt, ist nicht die kurzfristige Aussicht auf Erfolg oder Gewinn, sondern es ist die Freude an der Neuschöpfung“, sagt Wallacher. Sie seien somit die Triebfeder
gesellschaftlicher Entwicklungen. Zwar haben sich auch viele
Aktiengesellschaften seit der Finanzkrise einen Katalog an
Maßnahmen der gesellschaftlichen Verantwortung zugelegt.
Das Problem sei fehlende Glaubwürdigkeit. In den USA etwa
hätten Unternehmen die Möglichkeit, durch Ethikschulungen
der Mitarbeiter Schadensersatzforderungen abzuwenden.
Vertrauen ist eines der wichtigsten Gemeingüter
Es liegt im Interesse aller, Gemeingüter zu erhalten. Darunter
werden Güter verstanden, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann, etwa sauberes Wasser und frische
Luft. Aber auch Werte wie Vertrauen spielen eine große Rolle.
„Wenn kein Vertrauen vorhanden ist, steigen die Transaktionskosten enorm. Zahlreiche Nachweise müssen erbracht werden,
die bei Vertrauen überflüssig wären“, erklärt der Wirtschaftsethiker. Die Tragik der Gemeingüter seien die Trittbrettfahrer,
die sie nutzen, ohne zu deren Pflege etwas beizusteuern – die
Vertrauen ausnutzen, anstatt es zu fördern.
Dies spiegelt sich in vielerlei Beziehungen wider, etwa zwischen Arzt und Patient, Händler und Käufer, einer Bank und
ihren Kunden. „Die Ärztin oder der Bankkaufmann haben
einen großen Wissensvorsprung, beide brauchen das Vertrauen von Patient oder Kunde.“ Wird das allgemeine Vertrauen in bestimmte Gesellschaftsbereiche zerstört, schadet
dies der gesamten Gesellschaft. Deshalb haben Unternehmer,
die die Notwendigkeit zu ethischem Wirtschaften erkannt
haben, ein großes Interesse an verbindlichen Regeln. Diese
14

Ref lektierte Entscheidungen: Für Johannes Wallacher ist die Kompetenz,
im Sinne der Gesellschaft zu wirtschaften, eine Charakterfrage

sind nur politisch durchzusetzen, etwa über Verbände. Dennoch: „Unethisches Verhalten lässt sich beschreiben und verbieten oder ächten, aber Richtlinien für ethisches Verhalten
sind schwer aufzustellen“, sagt Wallacher. „Es hängt stets vom
Kontext ab, welche Entscheidung die beste ist.“
Um vorausschauende Entscheidungen treffen zu können,
bedarf es auch einer philosophischen Ausbildung. Dass diese
bei Finanzwissenschaftlern weitgehend fehle, sieht Wallacher
als Grund dafür, dass niemand den Crash vorhersagen konnte.
Gerade bei Studierenden spürt er eine wachsende Nachfrage
nach Orientierung, etwa an der Vielzahl der Interessenten für
den dreisemestrigen Studiengang „Philosophie und Leadership“ oder den „Weiterbildenden Master Ethik“ über vier Semester. Bei Unternehmen seien Philosophen gefragte Fachund Führungskräfte, „weil sie denken können“, so Wallacher.
Das Philosophiestudium versteht er nicht nur als Wissensvermittlung, sondern auch als Persönlichkeitsbildung: „Ethisches
Handeln ist nicht zuletzt eine Charakterfrage. Nur mit genug
Selbstbewusstsein lassen sich Entscheidungen reflektieren, begründen und gegebenenfalls widerrufen. So lassen sich neue
Handlungsoptionen finden, ohne sich vermeintlichen wirtschaftlichen Sachzwängen zu unterwerfen.“ Diese Kompetenz
versucht Wallacher seinen Studentinnen und Studenten an der
Hochschule für Philosophie in München zu vermitteln. <<

Ulrike Maris
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„Viele Stiftungen
müssen sich bewegen“
DIE AKTUELLE NIEDRIGZINSPHASE STELLT BESONDERS KLEINE STIFTUNGEN VOR GROSSE
HERAUSFORDERUNGEN. PROFESSOR MICHAEL GÖRING, VORSITZENDER DER ZEIT-STIFTUNG,
ÜBER NEUE ORGANISATIONSFORMEN ZUR SICHERUNG DER STIFTUNGSARBEIT.
>> Herr Professor Göring, warum braucht eine Gesellschaft
Stiftungen?
Stiftungen sind ein ganz wichtiges Element für ein freiheitlich
verfasstes Staatswesen. Dazu gehört, dass der Stifter frei auswählen kann, für welche gemeinnützigen Zwecke seine Stiftung sich
engagieren soll. Insofern unterstützt die Gesellschaft die Freiheit
des Einzelnen, sich für das Gemeinwohl mit selbst gewählten
Zielen zu engagieren. Auf gleicher Ebene unterstützen Stiftungen
wiederum die freiheitliche Staatsordnung, weil sie vielfältiges
privates Engagement für die Gesellschaft instrumentalisieren.
Das macht ihre Arbeit nachhaltig wirksam und zu einem Garanten einer freien Gesellschaft. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass nichtdemokratische Staaten mit Stiftungen nie viel
anfangen konnten.
Das gesellschaft liche Engagement von Privatpersonen findet
sich in einer Vielzahl von Projekten und Bereichen, etwa dem
Bildungssektor. Sehen Sie die Gefahr, dass sich der Staat dort
aus der Verantwortung zieht?
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die regierenden
Parteien hierzulande ein Interesse daran haben, das private
Engagement für das gemeinschaftliche Leben zu wecken und zu
stützen. Im Privat- wie im Steuerrecht gab es einige Vergünstigungen für Stiftungen, um so auch die finanziellen Mittel für gemeinnützige Zwecke aufzutun, die dafür sonst nicht zur Verfügung
stünden. Ich glaube schon, dass sich der Staat davon Entlastung
erhofft. Viele Kitas und Krankenhäuser werden hierzulande von
Stiftungen unterhalten. 2012 brachten diese 436 Millionen Euro in
die Forschungsförderung deutscher Hochschulen ein. Der Beitrag
zu Kunst und Kultur liegt bei ungefähr 450 Millionen Euro. Das
sind Mittel, die sonst von der öffentlichen Hand, in erster Linie
von den Ländern und Städten, übernommen werden müssten.
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Gemessen an den staatlichen Ausgaben in den jeweiligen
Bereichen ist das aber nur ein kleiner Anteil.
Das stimmt. Die öffentliche Hand fördert Kunst und Kultur in
Deutschland jährlich mit rund neun Milliarden Euro. Die private
Förderung liegt bei einem Zehntel dieser Summe. Von diesem
Zehntel leisten Stiftungen gut die Hälfte. Der Rest entfällt im
Rahmen von Kultursponsoring auf Unternehmen. Insofern liegt
ihr Gewicht in ihren finanziellen Möglichkeiten begründet und
in den inhaltlichen Anregungen, die sie bieten.
Welchen Einfluss hat die anhaltende Niedrigzinsphase auf
die Stiftungsarbeit?
Im Moment können Stiftungen aus ihrem Stiftungskapital viel
weniger ausschütten als vor fünf Jahren. Gleichzeitig gibt es in
Deutschland aber mehr Neugründungen. 2013 waren es 645, im
Jahr zuvor mehr als 800, darunter viele kapitalstarke. So wird
das, was viele Stiftungen heute weniger leisten können, durch die
hohe Zahl neuer Stiftungen kompensiert. Betrachtet man aber
die bestehenden kleinen Stiftungen, die das Gros der Stiftungslandschaft in Deutschland ausmachen, muss man konstatieren,
dass viele davon weniger Geld zur Verfügung haben.
Wie können gerade die kleineren Stiftungen auf die gewandelten wirtschaft lichen Rahmenbedingungen reagieren?
Mit festverzinslichen Geldanlagen allein ist es heute nicht mehr
getan. Man muss heute schon ein bisschen mehr Risiko eingehen.
Viele Banken haben deshalb Spezialfonds aufgelegt, die eine
Dreiteilung bieten zwischen festverzinslichen Papieren, dividendenstarken Aktien und vielleicht einem kleinen Immobilienanteil.
Vergegenwärtigt man sich, dass die Hälfte der 20 000 Stiftungen
in Deutschland über weniger als 500 000 Euro Stiftungskapital
verfügt, wird klar, dass sich bei diesen Summen über festver-

WIRTSCHAFT & GESELLSCHAFT

Stiftungsexperte:
Professor Michael
Göring ist Vorsitzender
des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen
und der ZEIT-Stiftung
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zinsliche Papiere kaum ausreichende Erträge erwirtschaften
lassen. Kleinere Stiftungen überwintern im Moment größtenteils dadurch, dass die Stifterfamilien mit Kapital in Form von
Spenden aushelfen.
Wie sieht es bei der ZEIT-Stiftung aus?
Als große Stiftung haben wir eine eigene Finanzabteilung und
arbeiten mit einer Reihe von Banken zusammen. 2013 haben
wir eine Kapitalrendite von 9,1 Prozent erwirtschaftet, im Jahr
davor 12,3 Prozent. Das sind gute Ergebnisse. Aber auch davon
macht der ordentliche Ertrag, also Zinsen, Dividenden, Mietund Pachterträge, nur drei Prozent aus. Daraus finanzieren wir
unsere Förderprojekte. Der Rest entfällt auf die Gewinne am
Kapitalmarkt. Diese Beträge werden reinvestiert.
Das können kleine Stiftungen kaum leisten. Wozu raten Sie?
Im Bundesverband empfehlen wir kleineren Stiftungen, die in
gleichen Bereichen agieren, sich zusammenzutun und so ihre
finanziellen Kräfte bei der Förderung von Projekten zu bündeln. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit der Fusion. Das
ist aber noch nicht sehr verbreitet. Als dritte Möglichkeit, und
die liegt mir besonders am Herzen, kommt die Gründung einer
Verbrauchsstiftung infrage. Das bedeutet: Die Stiftung wird für
einen bestimmten Zeitraum gegründet. Rechtlich sind mindestens
zehn Jahre vorgesehen. Meist wird ein Zeithorizont von 20 Jahren
gewählt. In dieser Zeit werden nicht nur die Kapitalerträge für
die Projekte verwendet, sondern regelmäßig auch Beträge aus
dem Stiftungskapital entnommen – bis am Ende der Frist die
Gelder verbraucht sind. So kann die Stiftung Jahr für Jahr mehr
leisten, als nur die Kapitalerträge für Förderungen zu verwenden.
Dieser Gedanke greift gerade unter jüngeren Leuten um sich,

Zur Person
Michael Göring, Jahrgang 1956, ist seit 1997 geschäftsführendes
Mitglied und seit 2005 Vorsitzender des Vorstands der ZEITStiftung Ebelin und Gerd Bucerius in Hamburg. Die gemeinnützige Stiftung fördert in ihren Satzungsbereichen „Wissenschaft
und Forschung“, „Kunst und Kultur“ sowie „Bildung und
Erziehung” durch selbstinitiierte Vorhaben und unterstützt
Projekte qualifizierter Antragsteller.
Seit 2000 leitet Göring zusätzlich als Honorarprofessor die
Forschungsstelle Stiftungswesen am Institut für Kultur- und
Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater in
Hamburg.
Der promovierte Anglist veröffentlichte nach mehreren
Fachbüchern die Romane „Der Seiltänzer“ (2011) und „Vor der
Wand“ (2013).
2014 wählten ihn die Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen beim Deutschen StiftungsTag 2014 zum Vorsitzenden.

„Stifter kleinerer
Stiftungen sollten den
Ewigkeitsanspruch
überdenken.“
die den früheren Ewigkeitsanspruch von Stiftungen als nicht
mehr zeitgemäß ansehen. Das trifft aber nicht auf die Großen
wie ZEIT-Stiftung, Toepfer-Stiftung und Herz-Stiftung zu. Diese
sind Ewigkeitsstiftungen.
Welche Rolle spielt die Steuer bei einer Stiftungsgründung?
Eine nicht unerhebliche. Seit 2007 sind bei Gründung einer
Stiftung oder einer Zustiftung eine Million Euro steuerfrei. Bei
zusammen veranlagten Ehepaaren gilt sogar ein Freibetrag in
Höhe von zwei Millionen Euro. Das ist für vermögende Menschen
interessant. Sie können die eine beziehungsweise die zwei Millionen Euro über zehn Jahre verteilt von der Steuerlast abziehen.
So honoriert das Finanzamt eine Stiftungsgründung.
Ab welcher Summe ergibt eine Stiftung überhaupt Sinn?
Bis 500 000 Euro würde ich zu einer Treuhandstiftung raten, die
unter dem Dach einer großen Stiftung geführt wird. Dies lässt
sich auch über einen Stiftungsfonds, also eine Zustiftung bei einer
großen Stiftung, realisieren. Aus den Erträgen fördert dann die
Dachstiftung im Namen des Stifters das, was dieser bestimmt
hat. Das Stiftungskapital muss der Treuhänder separat vom
Vermögen der Dachstiftung verwalten. Das Modell der rechtlich
unselbstständigen Stiftung beziehungsweise des Stiftungsfonds
findet immer mehr Anhänger.
Gibt es eine „Mode“ bezüglich der Stiftungszwecke?
Das deutsche Stiftungswesen war lange mit sozialen Zwecken
befasst. Mit der Gründung der Bundesrepublik rückten Wissenschaft und Bildung in den Vordergrund. In den 70er-Jahren gab es
eine Naturschutz-Welle. Und jetzt steht bei den Stiftungsneugründungen Bildung im Zusammenhang mit Integration von Kindern
mit Migrationshintergrund im Fokus. Was dabei erfreulich ist:
Die Stiftungen knüpfen gerade im Bildungsbereich Netzwerke und
arbeiten zusammen. Generell sind die Stiftungszwecke überaus
vielfältig, und das ist gut. Schließlich sollen Stiftungen unsere
pluralistische Gesellschaft spiegeln. <<

Mehr Informationen www.stiftungen.org
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Erste Klasse.
Fünf Sterne.
Siebter Himmel.
Was Sie wünschen,
steht an erster Stelle:
die Lufthansa
First Class

Erleben Sie die First Class unter den
ersten Klassen: Entspannen Sie im
exklusiven Ambiente unserer Lounge,
lassen Sie sich in der Limousine
zum Flieger bringen, genießen Sie
Sterneküche über den Wolken –
und Sie werden verstehen, warum die
Lufthansa First Class im PassagierRating von Skytrax die Bestnote von
Fünf Sternen erhalten hat.
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Angepasst,
aber eigenwillig

Schwer festzulegen:
Anders als ihre Vorgänger
grenzt sich die Generation
Y zwar nicht vehement von
ihren Eltern ab – Unterschiede in der Lebensauffassung gibt es aber doch
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DIE GENERATION Y STEHT IM FOKUS ZAHLREICHER GESELLSCHAFTLICHER DISKUSSIONEN. WIE IHRE WERTE
SICH VON DENEN IHRER VORGÄNGER UNTERSCHEIDEN UND WIE NACHHALTIG SIE DIE ARBEITSWELT
VERÄNDERN WERDEN.

>> „Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft
unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von
morgen stellt.“ Die Worte, mit denen sich schon Aristoteles im
Altertum über die nachkommende Generation äußerte, gehören zu den Zitateklassikern. Noch immer liefern junge Erwachsene Diskussionsstoff. So verfasste etwa Peter Sloterdijk jüngst
ein Buch über „Die schrecklichen Kinder der Neuzeit“. Diese
seien nicht mehr durch Traditionen und Herkunft geprägt, sondern durch die Unverlässlichkeit des modernen Daseins. Damit
stehen vor allem die Vertreter der viel zitierten Generation Y,
also die Jahrgänge 1980 bis 1995, in der Kritik.

Quelle: Zukunftsinstitut im Auftrag von Signium International

In der richtigen Balance
Der Ruf dieser Generation treibt auch die Wirtschaft um. Unternehmer fragen sich, wie sie sich auf die Berufsstarter und
ihre Bedürfnisse einstellen können. „Zwischen den Jahren
2018 und 2025 wird knapp ein Viertel der derzeitigen Belegschaft im Ruhestand sein“, erläutert Professorin Jutta Rump,
die das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE)
an der Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein leitet. Doch
dass die jungen Fachkräfte lediglich auf Selbstverwirklichung
im Job und moderaten Arbeitsaufwand fokussiert seien, will
die Wissenschaftlerin so nicht gelten lassen. „Die Generation
Y zeigt im Vergleich zu ihren Vorgängern die bisher höchste
Leistungsbereitschaft, allerdings zu ihren Konditionen. Sie leben nach dem Motto: in Bewegung bleiben, ohne die Balance
zu verlieren“, differenziert Rump. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) kommt zu einem
ähnlichen Ergebnis. Gegenüber der Vorgängergeneration der

zwischen 1965 und 1979 Geborenen gibt es praktisch keine
Unterschiede, was die Einstellungen zu Arbeit und Beruf angeht. Zudem teilen beide Gruppen die Sorge, ob ihr Arbeitsplatz auf Dauer sicher ist. Das IW gibt daher Entwarnung:
Die Personalabteilungen der deutschen Unternehmen müssten keine grundlegend neuen Konzepte entwickeln, um die
jungen Fachkräfte anzuwerben.
Einer, der es wissen muss, sieht ohnehin keinen Grund zum
Pessimismus. Laut Jochen Kienbaum, Hauptgeschäftsführer
der Personalberatung Kienbaum Consultants International,
bieten junge Leute Unternehmen genau die Kompetenzen, die
heute gefragt sind: fundiertes Spezialwissen, das schnelle Auffassen komplexer Zusammenhänge inklusive der Entwicklung
von Lösungsstrategien sowie die Bereitschaft zur Höchstleistung
in einer vernetzten Wirtschaftswelt.
Arbeiten mit Sinn und Verstand
Personalexperte Kienbaum charakterisiert die Generation Y
wie folgt: „Mit ihr drängen derzeit junge Menschen auf den
Arbeitsmarkt, die karriere-, familien- und selbstbewusst zugleich sind. Diese Generation möchte nicht einfach Karriere
machen, sondern ihre Arbeit als sinnstiftend erleben und
dauerhaft Wertschätzung erfahren.“
Die Absolventen wurden von ihren Eltern mit viel Mitsprache
und Wertschätzung erzogen. Sie haben sich nicht wie Vorgängergenerationen gegen ihre Eltern aufgelehnt, sondern mit ihnen
zusammengearbeitet. Daher erwarten sie diese Wertschätzung
auch im Arbeitsumfeld, beschreibt Klaus Hurrelmann, Professor für Public Health and Education an der Hertie School of

Verändertes Leistungsdenken
Die Generation Y zeichnet sich durch ein anderes Leistungsdenken aus. Für die Studie des Zukunftsinstituts wurden 511 Personen
zwischen 20 und 35 Jahren befragt, die mindestens ihre (Fach-)Hochschulreife abgeschlossen hatten.
77 %

Wenn der Job Spaß macht, bin ich bereit, alles zu geben.
69 %

Ich will mitgestalten und möchte etwas verändern können.
Ein hohes Arbeitspensum macht mir nichts aus, wenn die
Anerkennung für meine Leistung vorhanden ist.

66 %
61 %

Positiven Stress empfinde ich als zusätzliche Motivation.
Ich will Karriere machen.

55 %
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Governance in Berlin, eine zentrale Forderung der Generation
Y an Unternehmen.
Ihr Anspruch ist nicht überzogen. Die derzeitigen Berufseinsteiger gelten als die bisher am besten ausgebildete Generation. Hinzu kommt, dass ihre Vertreter als „Digital Natives“
von Anbeginn mit Internet und neuen Medien aufgewachsen
sind. Damit ist sie die erste Generation, die gegenüber der älteren einen Wissensvorsprung hat. Innerhalb dieser Gruppe
der gut Ausgebildeten lassen sich laut Hurrelmann zudem 60
Prozent der Elite zuordnen, die in gut situierten Haushalten
aufgewachsen ist und sehr gute Bildungsabschlüsse vorweisen
kann. Die anspruchsvollen Vertreter dieser Generation agieren
sehr nutzwertorientiert und leistungsbereit, auch in Bezug auf
ihren künftigen Beruf, analysiert der Sozialwissenschaft ler.
Die hohe Leistungsbereitschaft resultiere aus den zahlreichen
Krisen in den prägenden Jugendjahren dieser Generation. In
der Zeit von 2000 bis 2009 hat sie beunruhigende Ereignisse
wie die Wirtschafts- und Finanzkrise sowie die Terroranschläge des 11. September miterlebt, sodass Unsicherheit ihr Lebensgefühl nachhaltig beeinflusst. Dem begegnen die High Potentials unter anderem mit einer engagiert betriebenen
akademischen Ausbildung.
Als Erklärung für den starken Ehrgeiz sieht Christian Rauch,
Geschäftsleiter des Frankfurter Zukunftsinstituts, außerdem
das Aufwachsen in einer reinen Wissensgesellschaft. Vorgängergenerationen wie die Babyboomer hätten den Übergang von
der Industrie- zur Wissensgesellschaft noch miterlebt und mussten sich daher erst an die neuen Anforderungen der Wissensgesellschaft gewöhnen. „Die jungen Berufstätigen von heute
haben die Bedeutung von Wissen und Weiterbildung sehr früh

„Die Etablierten
kritisieren gern die
jüngere Generation.
Diese wird aber ebenso wie ihre Vorgänger
die Unternehmensund Arbeitswelt auf
ihre Weise prägen.“
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Farbenfrohes Muster: Individuelle Kreativität ist für die Generation Y
eine zentrale Triebkraft

als Schlüsselressource für wirtschaft lichen und sozialen Fortschritt erkannt“, stellt Rauch fest.
Die Vertreter der Generation Y verfolgen konsequent ihre
persönlichen Ziele und treten gegenüber ihren Arbeitgebern
wesentlich selbstbewusster auf als ihre Vorgänger, so Personaler Kienbaum. Damit einher geht, dass die jungen Fachkräfte
aus der Vielzahl an Möglichkeiten die für sie passenden auswählen und keine Anstellung auf Lebenszeit suchen. Die hohe
Bereitschaft, den Job für eine neue Stelle aufzugeben, ist allerdings kein reines Phänomen der Generation Y.
Leistungsbereit und anspruchsvoll
Der Wertewandel hin zu einer stärkeren Work-Life-Balance
und einer intrinsisch motivierten Berufswahl ist ebenfalls
kein exklusives Merkmal der Generation Y. So sind den in einer Kienbaum-Studie befragten Managern, die vor ihrem 45.
Lebensjahr die erste Führungsebene erreicht haben, vor allem
Familie und Freunde (74 Prozent) wichtig, hinter Erfolg und
Karriere (52 Prozent). Dennoch sind auch die Jungmanager
sehr leistungsbereit und gaben an, im Schnitt rund 60 Stunden pro Woche zu arbeiten, oftmals auch am Wochenende.
Generell möchten die Vertreter der deutschen Generation Y,
meist gut ausgebildet, auch im Beruf vor allem selbst über ihr
Leben bestimmen. Wie das Zukunftsinstitut in der Trendstudie
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Quelle: Zukunftsinstitut im Auftrag von Signium
International

Lebensziele
Die Generation Y geht mit gesundem Selbstbewusstsein durchs Leben. Das Streben nach Eigenständigkeit, Selbstverwirklichung und
Autonomie sollte daher nicht mit Egoismus und altem Statusdenken gleichgesetzt werden.
89 %

Unabhängigkeit, sein Leben selbst bestimmen zu können

87 %

Spaß zu haben, das Leben zu genießen

87 %

einen sinnvollen, erfüllenden Job auszuüben
neugierig zu bleiben und sich immer weiterzubilden

85 %

gute, vielseitige Bildung

85 %

„Generation Y – Das Selbstverständnis der Manager von
morgen“ herausgefunden hat, formulieren 89 Prozent der befragten 511 Hochschulabsolventen dieses Ziel. Fast ebenso hoch
ist der Anteil derer, die anstreben, das Leben zu genießen und
einen sinnvollen, erfüllenden Job auszuüben (siehe oben).
Vor diesem Hintergrund verliert eine vermeintlich spannende internationale Karriere an Strahlkraft. „Nicht jeder Vertreter
der Generation Y träumt von einem Auslandseinsatz. Dieser ist
vielmehr eine von vielen möglichen Optionen und nicht mehr
mit großem Prestige verbunden wie in den Vorgängergenerationen“, sagt Rauch. Dies verwundert kaum bei einer Generation,
die in einer globalisierten Welt herangewachsen ist, Austauschjahre, Auslandssemester absolviert und ferne Länder bereist hat.
Sicherheit hat großen Stellenwert
War die erstmals von Autor Florian Illies beschriebene „Generation Golf“, also die ab 1970 Geborenen, noch ein typisch westdeutsches Phänomen, geht die Wissenschaft bei der Generation
Y von einer „internationalen Generation mit globalem Mindset“
aus, erläutert Rauch. Trotzdem gibt es bei der Generation Y
weiterhin nationale Besonderheiten, die mit den kulturellen
Unterschieden und der gesamtwirtschaft lichen Situation des
jeweiligen Heimatlandes zusammenhängen. So sind beispielsweise Jugendliche aus Japan weitaus technikaffiner als Gleichaltrige in Deutschland.
„Die deutsche Generation Y lebt verglichen mit ihren spanischen oder griechischen Altersgenossen in einer Komfortzone.
Deutschland ist gut durch die Finanzkrise gekommen und bietet jungen Menschen während ihrer Jugend und ihrer Berufstätigkeit ein stabiles Umfeld. In den Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit hingegen ist die berufliche Mobilität junger
Menschen wesentlich höher als hierzulande“, analysiert Rauch.
Sieht man von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
ab, gibt es gerade bei den nationalen Eliten der Generation Y in
den westlichen Demokratien ähnliche Wertemuster. Dabei spielt
die Sehnsucht nach Sicherheit eine große Rolle. Bei der Wahl des
Arbeitgebers setzt der überwiegende Teil der Generation Y ins-

besondere auf den öffentlichen Dienst und auf große Konzerne.
„Dass nur kreative Start-ups für diese Generation interessant
sind, greift zu kurz. Gerade im öffentlichen Dienst und in Großunternehmen kann die Generation Y ihre Vorstellungen von
Teilzeitmodellen derzeit am besten umsetzen“, sagt Rauch.
Sozialwissenschaft ler Hurrelmann sieht diese Generation
viel stärker noch als ihre Vorgänger als Protagonisten eines
neuen Arbeitsumfelds: Sie treiben Prozesse voran, welche die
Produktivität von Unternehmen erhöhen. So legen sie beispielsweise viel Wert auf Feedback und eine weniger streng hierarchische Arbeitsumgebung mit klaren Zuständigkeiten und viel
Kommunikation.
„Manche Branchen wie die Automobilindustrie haben bereits
auf die Bedürfnisse der Generation Y reagiert, insbesondere
diejenigen, die auf hochqualifizierte Wissensarbeiter angewiesen sind und ständig direkt von den Hochschulen rekrutieren“,
sagt Kienbaum. „Unsere Arbeitswelt definiert sich stark darüber, wann und wo gearbeitet wird. In dieser Frage wird sich in
den kommenden Jahren einiges ändern. Wir haben heute –
besonders im Dienstleistungssektor – die technischen Möglichkeiten aufseiten der Unternehmen und den Willen aufseiten
der Mitarbeiter, mehr von zu Hause zu arbeiten und sich die
Arbeitszeit flexibler einzuteilen. Traditionelle Strukturen müssen nun transformiert werden, um diesen Trend in der Breite
umzusetzen“, erläutert Kienbaum.
Anders als Aristoteles und Sloterdijk sieht er in der nachkommenden Generation viel Potenzial: „Von den Etablierten
wird ja gern eine Schelte der jüngeren Generation betrieben.
Diese Generation wird ebenso wie die Generationen zuvor die
Unternehmens- und Arbeitswelt auf ihre Weise prägen. Und
wenn der hohe Wert von Freizeit und Freiraum dazu führt,
dass junge Menschen ihre Begeisterung und Ausgeglichenheit
im Laufe der Berufsjahre nicht verlieren, kann das so falsch
nicht sein.“ <<

Barbara Bocks
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Das Umfeld
bleibt für Aktien
positiv

Treffer: Verglichen mit
Anleihen sind Aktien
nicht teuer und bieten
Dividendenrenditen von
circa drei Prozent

ANFANG JUNI HAT DER DEUTSCHE AKTIENINDEX DAX DAS ERSTE MAL IN SEINER GESCHICHTE DIE MARKE
VON 10 000 PUNKTEN ÜBERWUNDEN. AUCH IN DEN USA BEWEGEN SICH DIE AKTIENMÄRKTE AUF
REKORDNIVEAU. UND IN JAPAN STIEG DER NIKKEI-INDEX SEIT HERBST 2012 IMMERHIN UM RUND 80 PROZENT.
DENNOCH SPRICHT DAS UMFELD WEITERHIN FÜR AKTIEN. AUCH NACH DER JAHRELANGEN RALLYE SIND
DIVIDENDENTITEL NOCH IMMER PREISWERT – ZUMINDEST IM VERGLEICH MIT ANLEIHEN.
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>>
Die Weltwirtschaft bleibt auf Wachstumskurs. 2014
ist mit einem Plus von gut drei Prozent zu rechnen. Anders als
im vergangenen Jahr tragen vor allem die Industrienationen
zum globalen Wirtschaftswachstum bei – allen voran die USA,
die noch immer größte Volkswirtschaft der Welt. Zwar verlief
der Jahresauftakt in den Vereinigten Staaten wetterbedingt
enttäuschend. Der bedeutende Einkaufsmanagerindex signalisierte zuletzt aber eindeutig konjunkturelle Expansion. Europa
hinkt zwar den Vereinigten Staaten hinterher, aber auch hier
zeigen die Einkaufsmanagerindizes in den meisten Ländern
eine Stabilisierung an, auch wenn in den vergangenen Wochen
das Deflationsgespenst in Europa umherging. Aber mit einer
Billion Euro zusätzlicher Bilanzsumme steuert hier die EZB
gegen. In Bezug auf die Konjunktur bestehen derzeit am ehesten in China Risiken. Bislang bleibt die Frage unbeantwortet,
ob es Peking gelingt, dass nicht mehr Exporte und staatliche
Investitionen, sondern die heimischen Konsumausgaben und
private Investitionen das Wirtschaftswachstum dominieren. Es
ist offensichtlich, dass die chinesische Wirtschaft unter dieser
Transformation leidet, eine harte Landung, also das plötzliche
Abbremsen auf Nullwachstum, scheint aber auszubleiben.
Außer von den positiven konjunkturellen Rahmenbedingungen profitieren die Aktienmärkte auch von der anhaltend
lockeren Geldpolitik der bedeutendsten Notenbanken. In den
USA fährt zwar die Fed ihre Anleihekäufe schrittweise zurück
(Tapering), es gibt aber klare Aussagen wichtiger Fed-Mitglieder,
dass die Leitzinsen noch bis mindestens Mitte 2015 auf dem
Rekordtief von null bis 0,25 Prozent bleiben werden. Grund: Der
amerikanischen Notenbank ist das Wirtschaftswachstum der
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Das Bewertungsniveau ist in den USA zwar zuletzt gestiegen –
lässt aber noch immer Spielraum nach oben. Europäische Aktien
sind allerdings günstiger bewertet.

USA noch zu gering. Auch in Europa versucht die Zentralbank
durch rekordtiefe Leitzinsen und unkonventionelle Maßnahmen
der Konjunktur auf die Beine zu helfen. Anfang September senkte die EZB die Leitzinsen von 0,15 auf 0,05 Prozent und erhöhte
die negativen Einlagensätze für die Guthaben der Banken auf 0,2
Prozent. Zudem kündigte sie den Kauf verbriefter Kreditpapiere
(ABS und Covered Bonds) an. Dadurch will die Zentralbank
die Kreditinstitute animieren, ihre Liquidität nicht bei der EZB
zu parken, sondern an die Realwirtschaft weiterzuleiten. Die
anhaltend expansive Geldpolitik der Notenbanken ist auch
deshalb möglich, weil insbesondere in den Industrieländern
unausgelastete Kapazitäten und eine hohe Zahl von Arbeitslosen
das Entstehen einer Kostendruck-Inflation verhindern.
Aktien nicht mehr preiswert, aber auch noch nicht teuer
Durch die expansive Geldpolitik und die entsprechende Liquidität haben die Notenbanken den Kapitalmärkten und insbesondere den Aktienmärkten eine gewisse Stabilität erkauft.
Allerdings birgt dies die Gefahr, dass nun auch umgekehrt
die Notenbankpolitik sich von den Kapitalmärkten abhängig gemacht hat. Das positive Umfeld bleibt für Aktien vorerst
intakt. Allerdings sind die Kurse seit 2012 stärker gestiegen
als die Unternehmensgewinne. Dadurch haben sich die KursGewinn-Verhältnisse (KGVs) ausgeweitet – Aktien sind nicht
mehr unbedingt preiswert. Dies gilt vor allem für amerikanische
Dividendenwerte. Hier beträgt das sogenannte Shiller-KGV im
S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Firmen umfasst, rund 25. Die von dem Yale-Professor Robert Shiller entwickelte Bewertungskennzahl basiert auf den durchschnittlichen
inflationsbereinigten Unternehmensgewinnen der vergangenen
zehn Jahre. Der langjährige Mittelwert des Shiller-KGV liegt
in den USA bei 18.
Andererseits sind Aktien aber noch nicht teuer (siehe Grafi k
links). Befanden sich US-Aktien in den vergangenen Jahren auf
den Bewertungsniveaus von heute, gelangen ihnen im Durchschnitt auf Sicht von zwölf Monaten Kursanstiege, wenn auch
nur noch im prozentual einstelligen Bereich. Verstärkt gilt diese
Aussage für die europäischen Märkte, wo das Shiller-KGV nur
im Bereich von 16 bis 17 notiert. Hier wären Aktien nur für den
Fall (zu) hoch bewertet, dass die Unternehmensgewinne nicht
weiter steigen. Zudem hat die EZB ihre Geldpolitik gerade erst
gelockert. Dies könnte internationale Investoren anlocken.
Korrektur zum Einstieg nutzen
Das größte Risiko für die Aktienmärkte sehen wir in einem
möglichen Vertrauensverlust gegenüber den Notenbanken.
Wenn die Finanzteilnehmer nicht mehr daran glauben, dass
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Bereit zum Handeln: Die lockere Geldpolitik der EZB hat internationale Investoren auf den Plan gerufen, um Korrekturen am Aktienmarkt zu nutzen
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Gewichtung verschiedener Vermögensklassen
Untergewichten

Neutral

Übergewichten
Aktien

Ost- Japan, U.K., USA, Asieneuropa
Pazifik ex-Japan,
Lateinamerika

Europa
ex-U.K.

Renten
Staatsanleihen

Pfandbriefe

Agrar

Edelmetalle,
Energie

Peripherie

Unternehmensanleihen

Rohstoffe
Industriemetalle

ren Bewertungen, die weitere Lockerung der EZB-Geldpolitik,
der dadurch möglicherweise schwächere Euro und damit verbunden steigende Unternehmensgewinne. Im Rentenbereich
belassen wir unsere Gewichtungen unverändert, obwohl sich die
Renditeabstände zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen
etwas angenähert haben. Schließlich sollten bei den Rohstoffen
vor allem die zyklischen Industriemetalle vom Anziehen der
Weltwirtschaft profitieren. <<

Reinhard Pﬁngsten ist Leiter der Vermögensverwaltung und Chief Investment Ofﬁcer bei
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.

Reinhard Pﬁngsten reinhard.pﬁngsten@hauck-aufhaeuser.de

Quelle: Hauck & Aufhäuser

die Geldpolitik für niedrige Zinsen sorgen kann, könnten
umfangreiche Anleiheverkäufe und damit eine Zinswende ins
Haus stehen. Denn vor allem in den USA bewegen sich die
Zinsen gemessen am Wirtschaftswachstum auf einem niedrigen
Niveau. Konjunkturelle Risiken bestehen zudem in China. Diese
lassen sich allerdings nur schwer quantifizieren. Es ist aber zu
bedenken, dass die Volksrepublik immerhin 30 bis 40 Prozent
zum Wachstum der Weltwirtschaft beiträgt. Auch wenn die
Schuldenproblematik in Griechenland weiterhin ungelöst ist,
sehen wir durch das beherzte Eingreifen der Politik und der
EZB für den Euro-Raum kein Systemrisiko mehr. Geopolitische
Risiken – wie die Bürgerkriege im Irak und in Syrien und die
damit verbundene Gefahr eines Übergreifens auf andere Länder
oder die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine
– spielen an den Finanzmärkten kaum eine Rolle.
Da wir davon ausgehen, dass es den Notenbanken vorerst
weiter gelingt, die Zinsen auch bei länger laufenden Anleihen
auf ein niedriges Niveau zu drücken, stehen wir bereit, eine Korrektur an den Aktienmärkten zu nutzen, um die entsprechende
Gewichtung im Gesamtportfolio wieder aufzustocken. Nachdem wir im Mai die gestiegenen Kurse zu Gewinnmitnahmen
genutzt hatten, sind wir derzeit übergewichtet.
Verglichen mit Anleihen sind Aktien nicht teuer und bieten
darüber hinaus Dividendenrenditen von circa drei Prozent. Beim
derzeitigen Zinsniveau beträgt das KGV von US-Staatsanleihen
mit zehnjähriger Laufzeit noch immer rund 40. Entsprechende
Bundesanleihen sind sogar mehr als doppelt so hoch bewertet.
Bei Aktien legen wir regional betrachtet den Fokus auf
europäische Aktien. Dafür sprechen die insgesamt günstige-
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Erfolgsfaktor
Asset Allocation
RUND 90 PROZENT DES ANLAGEERFOLGS RESULTIEREN AUS DER RICHTIGEN GEWICHTUNG DER
VERSCHIEDENEN VERMÖGENSKLASSEN. HAUCK & AUFHÄUSER HAT DAZU VOR KNAPP EINEM JAHR
DEN MASSGESCHNEIDERTEN H&A ASSET ALLOCATION FONDS AUFGELEGT.
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Im Jahr 2000 haben Roger G. Ibbotson und Paul Kaplan in einer umfangreichen Studie nachgewiesen, dass 90
Prozent des Anlageerfolgs einzig und allein auf die richtige
Asset Allocation zurückzuführen sind. Seitdem bekommt

Strategische Verteilung
Der H&A Asset Allocation Fonds ist ein Dach-Indexfonds, der
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklungen und
einer breiten Diversifizierung in ETFs investiert. Aktuell sind
Aktien-ETFs im Fonds übergewichtet.
20 %
Renten-ETFs

80 %
Aktien-ETFs

Quelle: Datastream

>>
Die adäquate Positionierung bei Assetklassen wie
Aktien, Anleihen und Cash, aber auch bei Laufzeiten und
Regionen macht für den Erfolg von Anlagestrategien den
entscheidenden Unterschied. Dies gilt unabhängig davon, ob
die Asset Allocation beim Management von Publikums- und
Spezialfonds oder der individuellen Beratung und Verwaltung großer Vermögen zum Tragen kommt. Denn sowohl
Privatanleger als auch institutionelle Investoren verfolgen
dasselbe Ziel: Gegenüber dem breiten Markt soll das Portfolio
nachhaltig Alpha generieren, sprich langfristig eine bessere
Wertentwicklung erzielen. Vor diesem Hintergrund ist es
sinnvoll, das Research-Know-how der Bank konsequent für
alle Kundengruppen zu nutzen.
Zu den Kernkompetenzen von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers gehört die im Aktienbereich vor allem bei Nebenwerten und auf der Rentenseite insbesondere bei Unternehmensanleihen ausgeprägte Expertise. Zudem verfügt die
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG beim Thema Nachhaltigkeit
über einen langjährigen und erfolgreichen Track Record. Angesichts der derzeit weit verbreiteten Risikoaversion kommt
marktunabhängigen Anlagestrategien schließlich eine hohe
Bedeutung zu. Hier ist Hauck & Aufhäuser mit seinen LimitedRisk-Konzepten gut positioniert. Herzstück des Investmentmanagements ist aber die Asset Allocation selbst.
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Die Mischung macht
den Unterschied: Der
Anlageerfolg basiert vor
allem auf der richtigen
Asset Allocation
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Würze fürs Depot: Der
H&A Asset Allocation
Fonds investiert auf Basis
fundamentaler Marktund Risikofaktoren

das Risikomanagement eine noch höhere Bedeutung: Nicht
nur die Diversifi kation per se nach dem Ansatz von Harry
M. Markowitz führt zum Erfolg, sondern auch die richtige
Einschätzung der Risikoparameter.
Hauck & Aufhäuser hat im Oktober 2013 den H&A Asset
Allocation Fonds lanciert. Dieser Dach-Indexfonds fasst gewissermaßen die Anlagestrategie des Vermögensmanagements in
einem Produkt zusammen. Die praktische Umsetzung findet
durch den Einsatz von Indexfonds kostengünstig statt. Zur
Anwendung kommen vor allem replizierende Exchange Traded
Funds (ETFs) von iShares, die den zugrunde liegenden Index
tatsächlich und nicht durch Derivatekonstruktionen nachbilden.
30

Der Fonds investiert global, und sein Ziel ist es, eine im Vergleich
zu traditionellen Aktien- und Rentenportfolien risikoadjustierte
Überrendite zu erzielen.
Gemeinsam mit iShares, dem weltweiten Marktführer bei
ETFs, macht Hauck & Aufhäuser damit die Asset Allocation des
hauseigenen Vermögensmanagements auch für den externen
Privatanleger zugänglich. Angeboten werden eine ausschüttende
(WKN: HAFX3Z) und eine thesaurierende (WKN: HAFX30)
Tranche. Der Investitionsprozess erfolgt systematisch und kontinuierlich auf Basis fundamentaler Markt- und Risikofaktoren.
Dazu zählen unter anderem Bewertungskennzahlen, das Momentum und das konjunkturelle Umfeld. <<
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„Der Index-Dachfonds für
eine breite Diversifikation“
CHIEF INVESTMENT OFFICER REINHARD PFINGSTEN ÜBER DEN H&A ASSET ALLOCATION FONDS UND SEINE
NACHHALTIGE INVESTMENTSTRATEGIE, DIE RENDITE AUS VERSCHIEDENEN QUELLEN ERZIELT.
>> Es gibt bereits Dutzende, zum Teil seit Jahren bewährte
Multi-Asset- beziehungsweise Mischfonds. Warum jetzt auch
den H&A Asset Allocation Fonds?
Im Wesentlichen ging es darum, unsere Asset Allocation als kompakten und kostengünstigen Baustein zu konzipieren. Anleger
erhalten in einem einzigen Basisprodukt die komprimierte Anlagestrategie unseres Vermögensmanagements. Auf die Wertpapierselektion wird bewusst verzichtet, da der klassische Beratungskunde diese bereits in seinem Depot umsetzt.

Wie generiert der Fonds seine Rendite?
Insbesondere zählt natürlich der Mehrwert aus der Asset Allocation. Hinzu kommt auf der Aktienseite die Regionenallokation.
Bei den Anleihen profitieren wir von Kursgewinnen, die aus Renditerückgängen und reduzierten Risikoaufschlägen resultieren.
Außerdem zielt der Fonds auf Währungsgewinne. Gleichzeitig
sorgt die breite Streuung für eine Verminderung der Risiken.

Bildet der Fonds den Investitionsprozess eins zu eins ab?
Nein, der H&A Asset Allocation setzt die Über- und Untergewichtungen aus dem Investmentmanagement deutlich stärker um. Der
Fonds wird ja in Dachfonds und Vermögensportfolios als einer von
mehreren Bausteinen eingesetzt. Damit sich hier eine Über- oder
Untergewichtung von Aktien oder Renten auch spürbar auswirkt,
muss sie wesentlich pointierter vorgenommen werden.

Der Asset Allocation Fonds wurde als Dach-Indexfonds
aufgelegt.
ETFs haben ausgesprochen günstige Gebühren. Das macht sich
bei Umschichtungen bezahlt. Außerdem bilden sie Marktindizes effizient ab und erlauben damit eine breite Diversifikation.
Schließlich handelt es sich bei den ETFs von iShares um replizierende Produkte. Das spielt insofern eine Rolle, als zahlreiche
Anleger keine Derivatekonstruktionen im Depot haben wollen,
um mögliche Ausfallrisiken zu vermeiden.

Auffallend ist, dass der Fonds extrem flexibel agieren kann.
Wir haben bei allen drei Vermögensklassen, also bei Aktien,
Anleihen und Cash beziehungsweise Geldmarktfonds, keinerlei
Beschränkungen. Konkret bedeutet dies, dass wir jeweils zwischen
null und 100 Prozent variieren. Das ermöglicht es uns, voll und
ganz auf Veränderungen der Marktlage zu reagieren.

Der Track Record des Fonds ist noch vergleichsweise kurz …
Streng genommen stimmt das, ja. Aber die nachhaltig erfolgreiche
Asset Allocation aus unserem Investmentmanagement gibt es
ja bereits deutlich länger. Und nichts anderes spiegelt der Fonds
wider. Das haben wir auch in der Benennung zum Ausdruck
gebracht. <<

Wie häufig werden die Gewichtungen angepasst?
Im Regelfall passiert das wie im Investmentmanagement einmal
pro Monat und damit sehr regelmäßig. Der Turnover unserer
Anlagestrategie ist relativ gering. Wenn Handlungsbedarf besteht,
ändern wir die Asset Allocation aber auch in kürzeren Abständen.
Mit dieser aktiven Investmentstrategie tragen wir der Tatsache
Rechnung, dass der größte Teil des Anlageerfolgs auf der adäquaten Gewichtung der einzelnen Assetklassen beruht.

Reinhard Pﬁngsten ist Leiter der Vermögensverwaltung und Chief Investment Ofﬁcer bei
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.

Reinhard Pﬁngsten reinhard.pﬁngsten@hauck-aufhaeuser.de
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Sich lichtender Nebel:
Mit ihrem „Zentralbankgeld“ erzeugen
die Notenbanken keine
Güterpreisinf lation

Inflation: Von einer Angst,
die sich verflüchtigt
WENIG HAT IN DEN VERGANGENEN JAHREN DIE GEMÜTER MEHR ERREGT ALS DIE DISKUSSION UM INFLATION.
WENN MEHR GELD GEDRUCKT WERDE, MÜSSE DOCH UNWEIGERLICH INFLATION ENTSTEHEN – SO DIE
LANDLÄUFIGE MEINUNG. DIESE BEFÜRCHTUNG HAT SICH ALS UNBEGRÜNDET ERWIESEN.

>>
Die Politik der Notenbanken konnte keine Inflation
erzeugen – zumindest keine Inflation der Güterpreise. Denn die
Notenbanken druckten lediglich „Zentralbankgeld“, um ihre
Käufe von Wertpapieren oder die Liquiditätsausstattung der
Banken zu finanzieren. Zentralbanken können Zentralbankgeld,
die sogenannte monetäre Basis respektive die Geldmenge M0,
erzeugen und ihrem Währungsgebiet anbieten. Diese monetäre
Basis umfasst den Bargeldbestand von Geschäftsbanken und
Nichtbanken, die Mindestreserven – Pflichteinlagen der Banken
bei ihrer Zentralbank – sowie die Überschussreserven, also
freiwillige Einlagen der Banken bei der Zentralbank. Kaufen
Notenbanken Gold, Devisen oder Wertpapiere, verlängert sich
die Aktivseite ihrer Bilanz. Als Gegenposten erhöhen sich auf
ihrer Passivseite die Reserven der Geschäftsbanken; denn sie
verkaufen den Notenbanken die Wertpapiere und schieben das
32

dafür erhaltene Zentralbankgeld als ihre Überschussreserven
wieder an die Notenbank zurück. Solange dieses Zentralbankgeld zwischen der Zentralbank und ihren Geschäftsbanken
hin- und herbewegt wird, kann theoretisch unbegrenzt viel Zentralbankgeld geschaffen werden, ohne dass es zu inflationären
Prozessen kommt. Das Geld zirkuliert in einem geschlossenen
Kreislauf des Bankensystems.
Die Geldbasis im Euro-System ist 2011 explodiert. Dieser
„Geldbuckel“ baut sich jetzt wieder ab, Geld wird „vernichtet“.
Die zielgerichteten, längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte
der EZB und die Käufe von Asset Backed Securities (ABS)
sowie Pfandbriefen (Covered Bonds) dürften die Geldbasis
bald wieder kräft ig anschwellen lassen. Die EZB will damit die
Kreditvergabe in der Euro-Zone stimulieren. Ob es wirklich
dazu kommt, ist ungewiss. Gewiss ist schon eher, dass allein
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durch die abermaligen Liquiditätsspritzen Inflation nicht verursacht werden kann.
Geldpolitik führt stets zur Umverteilung
Geldpolitik ist in ihren Auswirkungen nie neutral. Die Nullzinspolitik sowie vor allem die Wertpapierkäufe und die üppige
Liquiditätsbereitstellung für die Banken haben Umverteilungswirkungen. Eine Volkswirtschaft kennt viele Preise: Güterpreise,
Faktorpreise für Arbeit (den Lohn) und Kapital (den Zins) sowie Preise für alle Arten von Vermögen wie Aktien, Anleihen,
Immobilien und vieles mehr. Was heute merklich steigt, sind
Vermögenspreise. Damit werden Vermögensbesitzer belohnt,
Lohnempfänger mit geringem Vermögen jedoch nicht. In den
USA stieg das aggregierte Vermögen aller Haushalte seit 2009
um 29 Billionen Dollar auf 82 Billionen. Die Hälfte aller amerikanischen Haushalte besitzt aber zum Beispiel überhaupt keine
Aktien und ein Drittel keine Immobilien. An ihnen geht die
Inflation der Vermögenspreise vorbei: eine „asset-rich, incomepoor economy“.
Droht Lohninflation in Deutschland?
In diesem Sommer geriet die Deutsche Bundesbank – das Bollwerk zur Verteidigung stabilen Geldwertes – in den Verdacht,
eine Kehrtwende zu vollziehen. Denn sie sieht Spielraum für
höhere Lohnabschlüsse in Deutschland. Ihre Begründung: Die
Tarifvertragsparteien haben jahrelang Zurückhaltung geübt,
und dies trotz guter konjunktureller Lage, niedriger Arbeitslosigkeit und günstiger wirtschaft licher Perspektiven. Allerdings
– und darauf hat sie richtigerweise hingewiesen – sind Lohn-

Subjektive Inflationsangst
In der Euro-Zone nehmen die Bürger das Ausmaß der Inflation
oftmals anders wahr, als es die tatsächliche Inflationsrate widerspiegelt. In der Regel werden moderate Preissteigerungen realistischer eingeschätzt als Preissenkungen.
Wahrnehmung: in Prozent der Befragten, Horizont: zwölf Monate
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abschlüsse, die sich am Produktivitätsfortschritt und an einem
teilweisen Inflationsausgleich orientieren, gesamtwirtschaft lich
angemessen. Dies vor allem dann, wenn wie in Deutschland die
Reallöhne lange Jahre mehr oder minder stagnierten, zeitweise
gar schrumpften. Und außerdem betont die Bundesbank zu
Recht, dass ihr Beurteilungsmaßstab einzig die Preisstabilität
sei. Gravierende Abweichungen der Inflationsrate vom Ziel
nach unten gelten ebenso als nicht tolerabel wie Abweichungen
nach oben.
Dass jetzt in Deutschland ein Kostenschub entsteht, ist aber
wenig wahrscheinlich. Dafür müssten dauerhaft Lohnzuwächse zugelassen werden, die oberhalb der Summe aus Produktivitätsfortschritten und Inflation liegen. In Zeiten globalen
Wettbewerbs ist aber die Einsicht eingekehrt, dass Lohnsteigerungen, die diese Regel über längere Zeit deutlich übertreffen, letztlich gesamtwirtschaft lich nachteilig sind. Denn: Die
Kosten stiegen, preisliche Wettbewerbsfähigkeit ginge verloren,
Gewinne schrumpften, Investitionen und Wachstum litten, Arbeitslosigkeit und der Druck auf die Löhne nach unten nähmen
wieder zu – gewonnen wäre nichts. Im Übrigen wird auch der
flächendeckende Mindestlohn in Deutschland keine Inflation
entfachen können. Was die Beschäftigungswirkungen und die
Preiseffekte anbetrifft, kann die empirische Mindestlohnforschung Befürchtungen, dass sowohl Arbeitslosigkeit als auch
Inflation steigen, nicht bestätigen. Regional oder sektoral kann
es dazu kommen, in der Gesamtheit aber wohl nicht.
Deflation und das Schweizer Modell
Niedrige Inflation ist kein Übel. Die Schweiz erlebt seit mehreren
Jahren eine Verbraucherpreisinflation um die Nulllinie, schafft
es aber dennoch, ein reales Wirtschaftswachstum von rund
zwei Prozent zu erzeugen. Eine Stagnation des Preisniveaus,
auch vorübergehende deflationäre Phasen – die Preise sinken
also absolut –, führen nicht wie gelegentlich befürchtet per se
in eine gefährliche Abwärtsspirale. Schweizer Verhältnisse sind
in den Euro-Ländern ein nicht unwahrscheinliches Szenario.
In Anbetracht der Tatsache, dass sich auch in vielen Schwellenund Aufholländern die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass eine
erfolgreiche Anti-Inflationspolitik die beste Sozialpolitik ist,
sind die heutigen Ängste vor drohender Geldentwertung nicht
begründet – trotz der Notenbankpolitik. <<
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Quelle: OECD, Macrobond
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Strategische Aufteilung
für den Erfolg
DIE STRUKTUR BEEINFLUSST DEN ERTRAG EINES VERMÖGENS MEHR ALS JEDE ANDERE ANLAGEENTSCHEIDUNG.
DIE STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION IST SOMIT DER WICHTIGSTE FAKTOR FÜR DEN LANGFRISTIGEN ERFOLG.
HAUCK & AUFHÄUSER ZEIGT MIT OPTIMA, DASS ES SICH LOHNT, DIE EIGENE VERMÖGENSSITUATION AUF
DEN PRÜFSTAND ZU STELLEN.

>>
Am Beginn jeder Kundenbeziehung steht bei Hauck &
Aufhäuser ein ausführliches Gespräch. Die Berater nehmen sich
viel Zeit zum Zuhören. Mit gezielten Fragen möchten sie den
Kunden und seine Bedürfnisse so gut wie möglich kennenlernen.
Dabei richtet sich der Blick auf seine finanzielle Situation, seine
Wertvorstellungen, seine Anlagementalität und seinen tatsächlichen Bedarf. Auf welche Klassen verteilen sich die Anlagen? Wo
stecken Risiken? Wie ausgeprägt ist das Sicherheitsbedürfnis? Wie
hoch ist die Renditeerwartung?
Intelligentes Streuen
Mit der Vermögensstrukturanalyse OPTIMA macht Hauck &
Aufhäuser zunächst das Potenzial des Vermögens sichtbar und
zeigt, wie sich Anlagen in einer optimierten Portfoliostruktur
entwickeln würden. Diese beeinflusst den Ertrag eines Vermögens
deutlich stärker als einzelne Fonds oder Zertifikate. „Optimiert“
bedeutet, dass es keine Zusammensetzung der Anlagen gibt, die
bei gleicher Rendite ein geringeres Risiko oder bei gleichem Risiko eine höhere Rendite erwirtschaftet. Dahinter steht die Idee,
neben den Ertragsaussichten einer Investition immer auch die
mit ihr verbundenen Risiken in die Strategie einzubetten. Diese
Methode fußt auf der nobelpreisgekrönten Theorie von Harry
M. Markowitz, die besagt, dass eine Kombination nicht gleichlaufender Anlagen zu einer Reduzierung des Risikos führt und
dass das Risiko eines ausgewogenen Portfolios kleiner als die
Summe der Einzelrisiken ist. Mit der OPTIMA-Analyse kann
Hauck & Aufhäuser vielfach zeigen, dass in einem bestehenden
Depot noch mehr Potenzial steckt.
Neben den individuellen Anlagezielen und der finanziellen
Situation des Kunden erfassen die Berater daher zunächst alle
derzeitigen Vermögenswerte des Kunden. Dazu gehören neben
dem liquiden Wertpapiervermögen auch die anderen Vermögensbestandteile wie etwa unternehmerische Beteiligungen,
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Immobilien, Kapitalversicherungen oder Edelmetalle. Denn
eine optimierte Vermögensstruktur versteht sich immer im
Gesamtkontext aller Anlagen.
Sensibilisierung und Transparenz
Im derzeitigen Zinsumfeld wird es immer schwieriger, die Renditen der Vergangenheit mit einer konservativen Anlagestruktur
zu erreichen. War es vor einigen Jahren noch möglich, mit einem
überwiegend aus Rentenanlagen bester Bonität bestehenden Portfolio ansehnliche Renditen zu erzielen, überrascht es nicht, dass
auch heute noch viele Anleger die zu erwartende Rendite einer
konservativen Vermögensstruktur oftmals zu hoch einschätzen.
Eine wichtige Aufgabe ist es daher, die Kunden für die derzeitige Rendite- und Risikosituation zu sensibilisieren. Nicht selten
kommt es vor, dass die gewünschte Rendite mit der angegebenen
Verlusttoleranz nicht erreicht werden kann. Treten Zielkonflikte
auf oder sind solche absehbar, werden diese thematisiert und
verschiedene Szenarien erstellt: Welche Rendite ist mit welchem
Risiko erreichbar beziehungsweise welches Risiko mit einer
gegebenen Renditeerwartung verbunden? Der Anleger sollte
sich auch emotional mit seinem Depot wohlfühlen und daher
mit den entsprechenden Risiken einverstanden sein.
So definiert Hauck & Aufhäuser für jeden Kunden zunächst
ein Risiko-Rendite-Profil und die passgenaue Vermögensstruktur. Es hat sich gezeigt, dass die Rendite- und Risikokennzahlen
eines bestehenden Wertpapierdepots häufig schon durch eine
effizientere Streuung der einzelnen Anlagen deutlich verbessert
werden können. Mittels OPTIMA bekommen Kunden ein Bild
davon, wie wichtig es ist, möglichst in viele Anlageklassen zu
investieren. Verluste aus einzelnen Anlagen können so mit Gewinnen aus anderen Anlagen ausgeglichen werden.
Anschließend kann in einem ausführlichen Stresstest gezeigt
werden, wie sich die Anlagen in Extremszenarien entwickeln
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Bewährte Strategie:
Die breite Streuung des
Portfolios über viele
Anlageklassen erhöht
die Ertragschancen

würden. Wie hätte sich das Vermögen in dieser Struktur in der
Vergangenheit entwickelt? Wie hätten sich unterschiedliche
Krisen wie die US-Immobilienkrise oder die New-EconomyKrise auf das Vermögen ausgewirkt? Wie lange dauerte die
längste Verlustphase, und über welchen Zeitraum erstreckte
sich die Erholungsphase?
Am Ende steht dann eine exakt auf den Kunden zugeschnittene Strategie. Je mehr Details er im Verlauf der Gespräche
nennt, umso passender fällt die Strategie aus. Im nächsten
Schritt wird besprochen, wie diese in einem Portfolio abgebildet werden kann. Als Basis hat Hauck & Aufhäuser vier
Strategiedepots aus den Anlageklassen Aktien, Renten, Rohstoffe, Marktunabhängige Investments und Risikoadjustierte
Investments gebildet, die eine grundsätzlich risikooptimale
Struktur darstellen.

dividuellen Anlagestrategie hat der Kunde die Wahl zwischen
dem klassischen Beratungsdepot und der Vermögensverwaltung. Im ersten Fall berät die Bank den Kunden bei seinen
eigenen Anlageentscheidungen, im zweiten Fall steuert sie die
Zusammensetzung des Depots und orientiert sich dabei an der
zuvor mit dem Kunden ausgearbeiteten Strategie. Auch bei der
Marktbeobachtung und Anpassungen stehen die individuellen
Bedürfnisse und Maßgaben des Kunden stets im Mittelpunkt.
Angesichts sich wandelnder Lebensumstände beziehungsweise
unterschiedlicher Lebensphasen oder im Hinblick auf unvorhergesehene Ereignisse können jederzeit entsprechende Veränderungen vorgenommen werden. Das Ziel ist, die Vermögenswerte, die über Generationen gewachsen sind, in der Substanz
zu erhalten und mit Bedacht zu vermehren. <<

Individuelle Lösungen
Steht nach diesen Gesprächen die spezifische Strategie, wird
sie von Hauck & Aufhäuser eins zu eins in der Vermögensverwaltung umgesetzt. Maßgeblich für die Produktauswahl
sind etwa der Anlagehorizont, die Renditeerwartungen und
die Verlusttoleranz des Kunden. Bei der Umsetzung seiner in-

Matthias Daecke und Sebastian
Dullek (r.) verantworten den Bereich
Finanz- und Vermögensnachfolgeplanung bei Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers.
matthias.daecke@hauck-aufhaeuser.de, sebastian.dullek@hauck-aufhaeuser.de
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Neue Perspektiven:
Eine Tätigkeit in einer
sozialen Einrichtung bietet
Führungskräften die Chance,
Denkweisen zu erweitern

Der Blick fürs
Wesentliche
FÜHRUNGSKRÄFTE AUS DER WIRTSCHAFT NUTZEN EINEN SEITENWECHSEL AUF ZEIT, UM ANDERE
LEBENSWELTEN UND SICH SELBST BESSER KENNENZULERNEN. PRAKTIKA IN FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTEN,
BEHINDERTENWOHNHEIMEN ODER DROGENBERATUNGEN MACHEN DIESES MÖGLICH.
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>>
Am ersten Praktikumstag im Hamburger Kinderund Jugendhaus St. Elisabeth musste Jürgen Kors im wahrsten Sinne des Wortes den Sprung ins kalte Wasser wagen. Vor
einer Stunde noch im geordneten Familienleben, sah er sich
nun inmitten aufgeregter Kinder, Jugendlicher und Betreuer
wieder, die versuchten, Fische vom Fußboden zu retten und
Wassermassen aufzuwischen. Ein Junge hatte kurz zuvor das
große Aquarium zertrümmert. „Das war ein Einstieg, der
mir immer im Kopf bleiben wird. Zeigt er doch, dass in einer
sozialen Einrichtung wie dieser kein Tag nach Plan läuft“, so
der Relationship-Manager der Hamburger Niederlassung von
Hauck & Aufhäuser. Sein Seitenwechsel fand vor einigen Jahren statt, als er noch bei der HSH Nordbank beschäftigt war.
Statt Kunden in Fragen rund um die Vermögensanlage zu beraten, ließ er sich auf Kinder und Jugendliche ein, die nicht in
ihrer eigenen Familie leben – weil deren Eltern sich nicht um
sie kümmern können oder sie sozial schwer integrierbar sind.

Doris Tito
Die Programmleiterin des
Managementseminars
SeitenWechsel, organisiert
von der Patriotischen
Gesellschaft in Hamburg,
vermittelt Führungskräften
einen einwöchigen
Praktikumsplatz in sozialen
Einrichtungen. Seit dem Jahr
2000 haben sich so bundesweit rund 1 600 Führungskräfte aus der Wirtschaft auf
eine für sie neue Arbeitswelt
eingelassen.

„Pures Erfahrungslernen”
Kors absolvierte das einwöchige Praktikum im Rahmen des
Managementprogramms SeitenWechsel, das von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft getragen wird. Die
Patriotische Gesellschaft von 1765 aus Hamburg ist Vertragspartnerin in Deutschland. Bislang haben bundesweit rund
1 600 Führungskräfte aus der Wirtschaft den Blick in eine
soziale Einrichtung gewagt. Zur Wahl stehen unterschiedliche Bereiche wie etwa Flüchtlingshilfe, Drogenberatung oder
Behindertenbetreuung. Programmleiterin Doris Tito erklärt:
„SeitenWechsel ist ein Management- und Persönlichkeitstraining. Wir bieten pures Erfahrungslernen. Die Führungs-

kräfte lassen sich auf eine völlig andere Welt ein, die sich von
ihrem eigenen Arbeitsalltag fundamental unterscheidet.“ So
entschied sich auch Kors, die Welt der Meetings, Zahlen und
Kundentermine hinter sich zu lassen. Zu seinen Aufgaben
während des einwöchigen Praktikums gehörte es, für die Kinder Frühstück und Mittagessen vorzubereiten, sie zur Schule
zu begleiten, mit ihnen Hausaufgaben zu machen, zu spielen
oder ihnen einfach zuzuhören. Und er erlebte dabei auch sehr
berührende Situationen: „Beim Hausaufgabenmachen habe
ich einen Jungen gelobt und ihm über das Haar gestrichen.
Daraufhin fragte er mich, ob ich das noch einmal machen
könnte. Noch nie zuvor hatte er ein Lob erfahren – ein sehr
bewegender Moment.“

„Der SeitenWechsel
ist im Gegensatz
zu anderen
Seminaren eben
nicht konstruiert,
sondern echtes Leben.“

Corporate Volunteering auf dem Vormarsch
Von Airbus über Otto bis zu Tchibo: Immer mehr Unternehmen setzen auf diese Art des Persönlichkeitstrainings
und zahlen dafür eine Teilnahmegebühr an die Patriotische Gesellschaft, die einen Teil für die Programmorganisation behält, einen anderen Teil an die soziale Einrichtung
weitergibt. Corporate Volunteering, also das gemeinnützige
Unternehmensengagement, spielt für viele Firmen eine große Rolle. Ursprünglich aus den USA stammend, wo das soziale Engagement ein selbstverständlicher Bestandteil der
Wirtschaftskultur geworden ist, rückt es zunehmend auch
in den Fokus deutscher Personalentwickler. Ihre Erwartung:
Beim Freiwilligeneinsatz könnten Führungskräfte ihre Sozial- und Kommunikationskompetenz stärken. Zudem steht
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Hans Georg
Spliethoff
Im vergangenen Jahr wechselte der Bereichsleiter im
Kreditmanagement bei
Otto für eine Woche in eine
Unterkunft für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge.
Eine wertvolle Erfahrung:
„Mein Blick ist ganzheitlicher geworden. Zudem
weiß ich vieles, was für
mich selbstverständlich
war, jetzt wieder mehr zu
schätzen.“

die gesellschaft liche Verantwortung auch beim Managementnachwuchs hoch im Kurs. In einer aktuellen Umfrage
des Berliner Trendence Instituts unter Wirtschaftswissenschaftsstudenten kurz vor dem Abschluss geben knapp 69
Prozent an, dass unternehmerische Sozialverantwortung ein
wichtiges Kriterium bei der Stellensuche sei. Bei den weiblichen Business-Absolventen legen sogar mehr als drei Viertel
der Befragten Wert auf soziale Verantwortung des Unternehmens. In Zeiten von Fachkräftemangel ein Grund mehr
für Firmen, dem Corporate Volunteering Raum zu geben.
„Die Teilnehmer des Programms SeitenWechsel haben die
Chance, ihre Meinungsmuster zu überdenken. Die Basis erfolgreicher Führungsarbeit ist es, Mitarbeiter, Kollegen und
Kunden immer als Individuum wahrzunehmen. Genau diesen Blick auf andere können Manager in unserem Training
schulen“, erläutert Tito. Aber wird das Programm diesem An-

Jürgen Kors
Der Relationship-Manager der
Hamburger Niederlassung von
Hauck & Aufhäuser absolvierte
sein Praktikum im Kinder- und
Jugendhaus St. Elisabeth in
Hamburg – zu dieser Zeit war er
noch bei seinem vorherigen
Arbeitgeber HSH Nordbank
beschäftigt. Statt Zahlen und
Meetings rückten Kinder in seinen Fokus, die nicht bei ihren
Eltern leben können. Sein Fazit:
„Das bislang nachhaltigste
Seminar, das ich besucht habe.“
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Mehr Offenheit:
Wer sich auf einen SeitenWechsel einlässt, kann
seine Kommunikationskompetenz stärken

spruch wirklich gerecht? Für Hauck & Aufhäuser-Mitarbeiter
Kors steht fest: „Diese Form der Weiterbildung war für mich
die bislang nachhaltigste. Die klassischen Managementseminare sind gut, bieten aber immer nur ein theoretisches Lernen. Der SeitenWechsel ist eben nicht konstruiert, sondern
echtes Leben.“
Grenzen überwinden
Das empfi ndet auch Hans Georg Spliethoff so, der vor einem
Jahr für eine Woche in die Hamburger Erstversorgungseinrichtung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge wechselte. Sein Arbeitgeber Otto bietet den SeitenWechsel im
Rahmen der Personalentwicklung an. Bislang haben schon
rund 50 Mitarbeiter daran teilgenommen. Bei der OttoTochter Bonprix ist der SeitenWechsel für alle Bereichsleiter sogar verpfl ichtend. „Am Anfang habe ich gezögert und
mich gefragt, welchen Bezug zu meiner Arbeit diese Art der
Fortbildung bietet. Dann aber haben mich die positiven Berichte und Erfahrungen eines Kollegen überzeugt, der für
eine Woche ein Hospiz besucht hat“, berichtet der 47-jährige
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Sozialpraktikum für Führungskräfte
Die Patriotische Gesellschaft von 1765 in Hamburg organisiert das
einwöchige Persönlichkeitstraining SeitenWechsel seit 15 Jahren
in Deutschland.
Interessenten melden sich verbindlich zu einer Marktbörse an,
auf der sie sich für eine Einrichtung aus folgenden Bereichen
entscheiden:
Ö Sucht- und Drogenhilfe
Ö Wohnungslosenhilfe
Ö Behindertenbetreuung
Ö Hospiz und Palliativstationen
Ö Psychiatrie
Ö Kinder- und Jugendhilfe
Ö Strafvollzug
In der Praxiswoche sind die Teilnehmer in den Dienst der
sozialen Einrichtung eingebunden. Mit einem festen
Ansprechpartner vor Ort formulieren sie am Wochenanfang
Ziele, die am Ende des Praktikums überprüft werden.
Nach dem Praktikum tauschen sich die Teilnehmer auf dem
Transfertag über ihre Erfahrungen aus und entwickeln
Strategien, wie sie das Erlebte mit Gewinn in den eigenen
Arbeitsalltag integrieren können.
Informationen unter www.seitenwechsel.com

Bereichsleiter im Kreditmanagement. Seine Praktikumsaufgaben: die jungen Migranten zum Arzt, zu Behörden oder
Besichtigungen von Wohneinrichtungen begleiten, mit ihnen Sport treiben und Musik machen. „Ein Junge wollte gern
Gitarre spielen, daher habe ich meine von zu Hause mitgebracht. Am nächsten Nachmittag fand ich mich mit mehreren afrikanischen Jugendlichen in einem Raum wieder, wir
haben zusammen gesungen und musiziert. Und ich habe bei
der Gelegenheit gleich noch die Nationalhymne von GuineaBissau gelernt“, so Spliethoff. Erfahrungen und Begegnungen,
die bis heute nachwirken. „Ich habe an Offenheit gewonnen,
gehe vorurteilsfreier auf Menschen zu. Mein Blick ist ganzheitlicher geworden.“ Viele Manager wissen nach dem Praktikum die positiven Seiten ihres Berufs und ihres Arbeitgebers wieder zu schätzen. „In einem Großunternehmen wie
Otto ist alles perfekt organisiert, für fast jedes Problem gibt es
eine Lösung, eine Stelle, an die ich mich wenden kann“, sagt
Spliethoff. „Auch gewohnte Dinge wie eine tolle Kantine nehme ich jetzt nicht mehr als selbstverständlich hin.“ Die Führungskräfte suchen sich beim Programm SeitenWechsel ihre

Praktikumsstätte selbst aus: Bei der sogenannten Marktbörse,
veranstaltet von der Patriotischen Gesellschaft, stellen sich diverse soziale Einrichtungen vor. „Ich habe mich bewusst für
den Bereich der Flüchtlingshilfe entschieden, weil ich damit
bislang noch keine Berührungspunkte hatte“, so Spliethoff.
Auch Tito empfiehlt, sich auf diesem Informationstag erst einmal die sozialen Einrichtungen anzuschauen, die einem „fern“
sind: „Gerade diese entpuppen sich häufig als die individuell
passenden.“
Eines ist das SeitenWechsel-Seminar jedoch nicht: ein klassisches soziales Engagement. Es geht in erster Linie um den
Praktikanten selbst, um seine Erfahrungen und seine Weiterbildung. „Zudem ist es illusorisch zu glauben, dass ein Manager
mit einem Arbeitspensum von rund 60 Wochenstunden und
Familie im Anschluss noch Zeit für gesellschaft liches Engagement aufbringen kann. Deshalb gilt die Maxime: Während des
Praktikums keine Versprechungen machen. Das führt nur zu
Enttäuschungen auf allen Seiten. Wer sich später engagieren
möchte, sollte sich dies reiflich überlegen“, gibt Tito zu bedenken.
So hat zum Beispiel Kors für sich den Entschluss gefasst, wenn
die Kinder aus dem Haus sind, sozial benachteiligte Jugendliche
auf ihrem Weg ins Berufsleben als Mentor zu begleiten. <<

Ulrike Feldhusen
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Wissen als
Erfolgsfaktor
GUT AUFGESTELLT FÜR DIE ZUKUNFT SIND NUR DIEJENIGEN UNTERNEHMEN, DIE IHR WISSEN ERHALTEN,
VERMEHREN UND NUTZEN. PROFESSIONELLES WISSENSMANAGEMENT SOLL DIES ERMÖGLICHEN. ABER WIE
LÄSST SICH WISSEN EFFIZIENT BEWAHREN UND WEITERGEBEN?

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4. – Berechnungen des NIW

>> „Ein Land, das kaum über Rohstoffe verfügt, kann seinen
Wohlstand auf Dauer nur mit Wissen sichern.“ Diese Feststellung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist keine politische
Phrase, sondern eines der Leitbilder der Bundesregierung.
Neben erhöhten Investitionen in Wissenschaft und Forschung
steht dabei auch das Management von Wissen in Unternehmen
im Fokus der Politik.
Dass Wissen Macht bedeutet, gilt dabei nicht nur für
Deutschland: In den alten Industriestaaten – und auch in aufstrebenden forschungsorientierten Nationen wie beispielsweise Singapur – ist Wissen mittlerweile zu dem Produktionsfaktor geworden, der über Erfolg oder Misserfolg am Markt den
Ausschlag gibt. Das gilt sowohl für Branchen wie etwa Medien
oder Forschung als auch für produzierende Betriebe, wie eine

Wissen wird wichtigster Produktionsfaktor
Dass Deutschland mehr und mehr zur Dienstleistungsgesellschaft
wird, ist nicht neu. Die Bedeutung wissensintensiver Dienstleistungen ist allerdings vielen Unternehmen (noch) nicht bewusst.
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aktuelle Studie der Haufe Gruppe und des Marktforschungsinstituts mifm belegt: 73 Prozent der mehrheitlich aus der industriellen Fertigung stammenden Befragten gaben darin
„Wissen“ als wichtigen Erfolgsfaktor an. „Maschinen“ nannte
dagegen nur ein knappes Drittel.
Hierzulande wird Wissensmanagement auf vielen Ebenen
vorangetrieben. Neben zahlreichen universitären Forschungseinrichtungen, Initiativen und sogar spezifischen Studiengängen ist das Bewahren und Weitergeben von Wissen und Knowhow im unternehmerischen Kontext auch Teil der Kampagne
„Deutschland – Land der Ideen“. Hier hat sich bereits 2006 der
Industriearbeitskreis „Wissensmanagement in der Praxis“ zusammengefunden. Darüber hinaus bietet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) umfangreiche
Informationen und Programme, die Industrie- und Handelskammern haben eine Reihe spezieller Aus- und Weiterbildungen im Programm. Auch unabhängige Initiativen sind auf dem
Gebiet aktiv: Die international gut vernetzte Gesellschaft für
Wissensmanagement e. V. (gfwm), die unter anderem mit der
Hochschule Hannover kooperiert, gilt als wichtiger Ansprechpartner zum Thema.
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Wissen intern nutzbar machen
Allen diesen Organisationen geht es darum, das in Unternehmen vorhandene Wissen zu bewahren und weiterzugeben,
aber auch neues zu erwerben und den Mitarbeitern zugänglich zu machen. Das Speichern von Wissen stellt dank neuer
Software-Technologien kein großes Problem mehr dar. Mit
reinen IT-Anwendungen sind allerdings zwei Probleme noch
nicht gelöst: Wie kommt das Wissen zu den Mitarbeitern? Und
was ist mit dem Know-how, das nicht so einfach quantifizierbar
ist? Informationen ungefiltert auf Menschen „loszulassen“ ist
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Kollegialer Austausch: Eine
gute Zusammenarbeit dient auch
der Bündelung relevanter
Informationen und ist damit Teil
des Wissensmanagements

wenig empfehlenswert. Denn das Gehirn ist nicht multitaskingfähig, wenn es um komplexere Inhalte oder Tätigkeiten geht.
Es kann nur unglaublich schnell zwischen einzelnen Themen
hin- und herwechseln. Wird das Gehirn mit zu vielen Informationen konfrontiert, ergreift es Schutzmaßnahmen und passt
sich an: Die vielen Informationen werden nicht mehr wirklich
verarbeitet oder gleich ganz ausgeblendet, und die Aufmerksamkeitsspanne verkürzt sich.

Wie also können die wichtigen Informationen, wie kann das
relevante Wissen so aufbereitet werden, dass es bei den Mitarbeitern tatsächlich ankommt und von ihnen genutzt wird? Dabei stellt sich die nächste Frage: Um welches Wissen geht es hier
eigentlich?
Im Hinblick auf die verschiedenen Wissensarten unterscheiden Fachleute zwischen explizitem und implizitem Wissen.
Diese Differenzierung wurde 1966 durch den ungarisch41
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britischen Philosophen Michael Polanyi eingeführt. Explizites
Wissen sind demnach greifbare Inhalte – Charts, Workflows,
Fachliteratur –, die gut schrift lich festgehalten und gespeichert
werden können. Dieses macht allerdings nur rund 20 Prozent
des in Unternehmen vorhandenen Wissens aus. Die restlichen
80 Prozent entfallen auf das implizite Wissen – das Know-how
– in den Köpfen der Mitarbeiter.
Die Grundlagen des modernen Wissensmanagements gehen
auf die japanischen Wirtschaftswissenschaft ler Ikujiro Nonaka
und Hirotaka Takeuchi zurück. Aufbauend auf Polanyis Theorie beschrieben die beiden in „The Knowledge-Creating
Company“ (1995) Wissensmanagement als einen kontinuierlichen Prozess des Übertragens von implizitem auf explizites
Wissen und umgekehrt. Wissensmanagement als rein technischen Vorgang zu begreifen und/oder es aus diesem Grund
ausschließlich in der IT-Abteilung zu verordnen, ist demnach
nicht nur wenig sinnvoll, sondern kontraproduktiv. Denn ITTools wie Datenbanken, Intranet oder E-Learning und Weiterbildungsprogramme können das Wissensmanagement zwar
unterstützen – allein bringen sie jedoch kaum Gewinn.
Wie kann es also gelingen, Wissen sowohl zu erfassen, zu
speichern und zu bewerten als auch zu anzuwenden, zu entwickeln und im Unternehmen zu verbreiten? Generell ist das
Wissensmanagement in Unternehmen ein Kreislauf: Die Entwicklung und der Erwerb von Wissen gehen Hand in Hand
mit der Identifi kation relevanten Wissens.
Wissensmanagement in der Praxis
So weit die Theorie. Wie Wissensmanagement in der Praxis aussehen kann, zeigt der 2012 von der Jury des mit der
gfwm verbundenen „Knowledge Research Center“ als
„Exzellente Wissensorganisation“ ausgezeichnete Frankfurter
Softwareentwickler und Dienstleister Infomotion. Dort treffen
sich die rund 130 Mitarbeiter alle vier Monate zum Competence
Day, einem Tag mit internen Vorträgen und Workshops. Dazu
bearbeitet jeder Mitarbeiter pro Jahr ein bestimmtes Kompetenzfeld – 20 bezahlte Arbeitstage stehen ihm dafür zur Verfügung. Darüber hinaus sind 80 Prozent der Belegschaft in
Expertengruppen organisiert, die sich regelmäßig zu Work-

„Eine Investition in
Wissen bringt immer
noch die besten
Zinsen.“
Benjamin Franklin
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Wissensspeicher: Bibliotheken
und Datenbanken können Wissen
bewahren. Für die Verteilung
braucht es andere Methoden

shops treffen und online miteinander vernetzt sind. Einmal
pro Jahr veranstaltet das Unternehmen zudem den „BI Innovation Day“, zu dem Kunden und externe Partner eingeladen
werden, um neue Lösungen vorzustellen und gemeinsam an
fachspezifischen Themen zu arbeiten. Durch diese vielfältigen
Vernetzungen schafft Infomotion eine Wissenskultur im Unternehmen und kann sicherstellen, dass die Expertise wachsen
und spezifisches Wissen nicht verloren gehen kann. Gleichzeitig
werden die umfangreichen Informationen durch die Gruppen
und Einzelpersonen so gebündelt, dass jeder einzelne Mitarbeiter die für ihn relevanten Informationen leicht erhalten kann.
Aber auch Unternehmen aus Bereichen, die nicht jeder sofort
mit „wissensintensiv“ assoziieren würde, profitieren vom Wissensmanagement – wie etwa die ebenfalls ausgezeichnete
voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co KG. Der 1837 gegründete Stahlerzeuger startete bereits vor 14 Jahren ein
Wissensmanagement-Programm, um das unternehmensrelevante Wissen zu identifizieren, zu entwickeln und schließlich
besser zu nutzen. Heute verfügt das Unternehmen über ein
lernfähiges IT-System, das die Mitarbeiter – ob am Hochofen
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Wissensmanagement in der Praxis
„Eine allgemeingültige Anleitung für die Einführung eines
Wissensmanagementsystems zu geben, ist nicht möglich, denn
jedes Unternehmen hat eigene Bedürfnisse und Ziele“, sagt Dr.
Johann Pixner, Arbeitspsychologe und Produktmanager mit
Schwerpunkt Wissensmanagement und Weiterbildung. Trotzdem
gibt es einige Punkte, die alle am Wissensmanagement interessierten Führungskräfte beachten sollten.
Mit einer Analyse starten: Um welches Wissen geht es uns? Wo
wird im Unternehmen bereits Wissensmanagement betrieben
– auch wenn es vielleicht nicht so genannt wird? In welchen
Prozessen findet das statt?
Ziele setzen: „Ohne klare Zielvorgaben kann Wissensmanagement
eine geradezu ‚bösartige‘ Komplexität entwickeln“, so Pixner.
Besser sei es, mit wenigen konkreten Zielen und kleinen
Schritten, die schnelle, konkrete Erfolge ermöglichen, zu starten.
Kaltstart vermeiden: Die technische Umsetzung sollte idealerweise in Systemen erfolgen, in denen bereits vertraute Prozesse
stattfinden, sodass die Hemmschwelle niedrig bleibt.
Mitarbeiter von Anfang an integrieren: Nur wenn die Belegschaft
vom Nutzen des Systems überzeugt ist, wird es sich etablieren
und weiterentwickeln können.

schaftswissenschaft ler und Leiter einer Managementberatung
in St. Gallen. Das hat Konsequenzen für die Betriebsorganisation: Im Gegensatz zu Industriearbeitern sind Wissensarbeiter
nicht nur schwerer zu ersetzen, sondern auch wechselfreudiger,
da sie sich der eigenen Expertise mehr verbunden fühlen als
dem jeweiligen Unternehmen.
oder im Büro – bei der täglichen Arbeit unterstützt. Außerdem
sind regelmäßige Expertenrunden mit Fach- und Führungskräften sowie der kontinuierliche „horizontale“ Erfahrungsaustausch, bei dem jeweils zwei Facharbeiter unterschiedlicher
Abteilungen je eine Woche zusammenarbeiten, fest im Unternehmen etabliert.
Die Mitarbeiter im Mittelpunkt
An den Beispielen von Infomotion und voestalpine wird deutlich, dass eine effi ziente Informationsbündelung und ein gut
funktionierendes Wissensmanagement erst durch den Einsatz
der Mitarbeiter wirklich erfolgreich wird. Das unterstreicht
auch die eingangs zitierte Haufe-Studie: 87 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte nennen darin die Belegschaft als kritischen Erfolgsfaktor. Wissensmanagement muss
sich für die Mitarbeiter lohnen – und diese sind anspruchsvoll.
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Kopf- oder Wissensarbeit „verlangt das Management von Kopfarbeit nach
neuen Führungsgrundsätzen, weil in der Wissensgesellschaft
der Mensch den Job organisiert“, so Fredmund Malik, Wirt-

Wissensgesellschaft verlangt Kulturwandel
Daher sollten sich Unternehmen darauf einstellen, eine unterstützende Arbeitsumgebung für diese Mitarbeiter zu schaffen.
Den Ergebnissen der Untersuchung „Wissensarbeiter und Unternehmen im Spannungsfeld“ der Unternehmensberatungen
Hays und PAC zufolge sollte diese vor allem von weichen Faktoren wie Respekt, Flexibilität, Interdisziplinarität, Eigenverantwortung und Vertrauen geprägt sein. Eine gute Umgebung
für Wissensarbeiter – und damit auch für das Wissensmanagement – fordert also im Zweifelsfall einen Kulturwandel. „In
Unternehmenskulturen, die intern von einem starken Konkurrenzdenken geprägt sind, stehen Wissensmanager oft vor Problemen, weil das Vertrauen der Mitarbeiter fehlt“, sagt Arbeitspsychologe Dr. Johann Pixner. Bei der Einführung eines
Wissensmanagementsystems sei eine Vertrauenskultur daher
von besonderer Bedeutung. <<

Charlotte Reuscher
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Im Takt der
Tradition

DIE GLASHÜTTER UHRENMANUFAKTUR A. LANGE & SÖHNE ENTWICKELT UND FERTIGT MECHANISCHE
ZEITMESSER IN HÖCHSTER QUALITÄT. DIE AUSÜBUNG DER TRADITIONELLEN HANDWERKSKUNST BRAUCHT
VOR ALLEM EINES: ZEIT. DOCH DAMIT IST DAS UNTERNEHMEN ALLES ANDERE ALS EIN ANACHRONISMUS.
IM STREBEN NACH PERFEKTION HAT DIE EDELMARKE DIE ZUKUNFT IM BLICK.
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Manager mit Modell:
Lange-Chef Wilhelm
Schmid mit den
vergrößerten Komponenten eines Uhrwerks
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Montage eines Uhrwerks: 01 Die Unruhspirale von kaum fünf Millimetern Durchmesser sorgt für die Ganggenauigkeit der Uhr 02 Die legendäre
Dreiviertelplatine ist eine Erfindung Ferdinand Adolph Langes und bis heute Kennzeichen Glashütter Uhrmacherkunst 03 Neben den Schliffen und
Gravuren machen die gebläuten Schrauben und die verschraubten Goldchatons jede Lange-Uhr zu etwas Besonderem

Uhren aus Glashütte
1845 gründete der Uhrmacher Ferdinand Adolph
Lange die erste Uhrenmanufaktur in Glashütte. Durch
die Ausbildung von Lehrlingen, die sich später als
Zulieferer selbstständig machen sollten, wollte er mit
staatlicher Subvention einen Strukturwandel in der
einst vom Bergbau abhängigen Stadt einläuten. Es
ist ihm geglückt. Viele Hundert Menschen fanden in
Glashütte Arbeit in der Uhrenherstellung. Die Firma
A. Lange & Söhne erlangte weltweite Bekanntheit.
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Als dann die Familie Lange 1948 enteignet wurde,
floh Walter Lange, Urenkel des Gründers, in den
Westen. Nach der Wende ergriff er die Chance, das
Unternehmen wieder aufleben zu lassen. Gemeinsam
mit Günter Blümlein, Manager der International
Watch Company, und mit finanzieller Hilfe der LMHGruppe (Les Manufactures Horlogères) gelang 1990
die Neugründung der traditionsreichen Marke.
www.alange-soehne.com
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>>
Die Mitarbeiter von A. Lange & Söhne in Glashütte
werden seit gut einem Jahr auf eine harte Probe gestellt. Direkt
gegenüber dem Produktionsgebäude „Lange II“ an der Altenberger Straße ließ die sächsische Uhrenmanufaktur zunächst
eine riesige Grube ausheben, Betonpfähle ins Erdreich treiben
und Löcher in den Boden bohren, in die dann Sonden zur Gewinnung von Erdwärme eingeführt wurden. Mittlerweile ist ein
zweiteiliger Neubau mit rund 5 400 Quadratmetern Nutzfläche
entstanden. Unternehmenschef Wilhelm Schmid weiß, was die
nah gelegene Baustelle für einen Großteil der Angestellten bedeutet haben muss. „Uhrmacher hassen drei Dinge: Staub, Lärm
und andere Menschen“, scherzt der gebürtige Rheinländer.
Doch Entspannung ist in Sicht. Bis Sommer 2015 sollen die
Uhrmacher sowie die Mitarbeiter der Teilefertigung und Veredelung ihre neuen, komplett staubfreien Arbeitsplätze in dem
fünfgeschossigen Manufakturgebäude beziehen. Mit dem Hightech-Bau kommt zum Ausdruck, was A. Lange & Söhne seit
jeher antreibt: der Grundsatz, beim Streben nach Perfektion
niemals stehen zu bleiben. So garantieren großflächige Fenster
den optimalen Lichteinfall, die begehbare Doppelfassade erlaubt
störungsfreie Rundgänge, und die CO2-neutrale Erdwärmeanlage sorgt zu jeder Jahreszeit für ein angenehmes Raumklima.
Zukunft gestalten
Damit wird auch das Arbeitsumfeld perfekt sein. Noch sind die
700 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fertigungsbereichen
allerdings über mehrere Gebäude verteilt. „Die Häuser sind
über hundert Jahre alt, was uns in Bezug auf die Raumreinheit,
die Luft feuchtigkeit und das Raumklima vor große Herausforderungen stellt. Hinzu kommt, dass wir die Komponenten jedes
Mal mühsam verpacken müssen, wenn wir sie über den Hof
tragen, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen“, erklärt Lange-Geschäftsführer Schmid. Für ihn ist der Neubau zudem eine
Antwort auf das personelle Wachstum in der Vergangenheit
und eine Investition in die Zukunftsfähigkeit der Manufaktur:
„Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit sind unsere wichtigsten Ziele beim Bau der neuen Manufaktur. Wir wollen unsere
Produktionsprozesse optimieren, um die Qualität unserer Zeitmesser noch weiter zu steigern.“
Angesichts der handwerklichen Präzisionsarbeit, mit der
jede Lange-Uhr in vielen Arbeitsschritten hergestellt wird,
scheint eine Qualitätssteigerung kaum noch möglich zu sein.
Bis auf die Ziffernblätter, Zeiger und die ausschließlich verwendeten Gehäuse aus Gold oder Platin, fertigt die Edelmanufaktur alle qualitätsbestimmenden Komponenten mit einem hohen
Anteil akribischer Handarbeit selbst. Dabei beweist A. Lange
& Söhne aber auch, dass traditionelle Uhrmacherkunst nicht
im Widerspruch zu den Errungenschaften industrieller Fertigung steht. Bereits in der Planung der hochkomplexen Uhr-

Legenden: Der heute 90-jährige Walter Lange knüpfte 1990 mit der
Neubelebung von A. Lange & Söhne an die Vision seines Urgroßvaters an

Grand Complication: Die Uhr demonstriert mit ihrer einzigartigen
Komplikationsdichte, was beim Bau mechanischer Zeitmesser möglich ist

werke – in einem Kaliber eines Chronographen mit Sekundenstoppfunktion und ewigem Kalender beispielsweise sind 631
filigrane Teile verbaut – kommt Computertechnik zum Einsatz.
Bei der Umsetzung der Pläne der Designer und Konstrukteure für eine neue Uhr ist dann zunächst Handarbeit gefragt:
Im Prototypenbau stellen die Uhrmacher jedes neue Bauteil
einzeln und von Hand her. Sie setzen alles zusammen und erwecken den Zeitmesser zum Leben. Anschließend beginnt eine
aufwendige Testphase, in der sie die dauerhafte Funktionsfähigkeit aller Mechanismen und jedes noch so kleine Detail
überprüfen. Im Zusammenspiel beider Bereiche entsteht so
nicht nur die Definition jedes Einzelteils, sondern die Ingenieure und Uhrmacher erarbeiten auch die Technologien und
Werkzeuge für deren Herstellung. Das braucht seine Zeit: Von
der Idee für eine neue Uhr bis zu deren Entwicklung und Herstellung können bis zu fünf Jahre vergehen.
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Die eigentliche Produktion beginnt in der Rohteilefertigung:
Feinmechaniker stellen die Komponenten für Platinen, Brücken,
Hebel, Federn, Räder und Triebe her. Dabei bedienen sie sich
computergestützter Maschinen, mit denen sie auf Zehntausendstelmillimeter genau fräsen und bohren können, sowie
optischer Messverfahren zur Kontrolle.
Ausgeprägte Liebe zum Detail
Im nächsten Schritt schleifen, polieren und veredeln Finisseure
von Hand die Platinen, Kloben und Kanten von Brücken. Fünf
Gravurmeister übernehmen die kunstvolle Verzierung der Unruhkloben. Unter einem Stereomikroskop kontrollieren sie die
Bewegungen des Stichels, mit dem sie historische florale Muster einarbeiten. Jeder Kloben ist ein Unikat und trägt die Hand-

Geschäft sführer:
Der ehemalige
BMW-Manager
Wilhelm Schmid
leitet A. Lange &
Söhne seit 2011

schrift seines Graveurs. Und: „Wir machen keinen Unterschied
zwischen Teilen, die man sieht, und denen, die später im Gehäuse verborgen sind. Alles hat den gleichen Anspruch an
Dekoration und Liebe zum Detail“, betont Schmid. Dies erklärt
auch die für Lange typische Zweifachmontage. Bevor das reibungslos funktionierende Uhrwerk zur Einschalung freigegeben
wird, baut der Uhrmacher es noch einmal auseinander. Alle
Teile werden erneut gereinigt, geölt und poliert. Erst dann erfolgt
die endgültige Montage.
Mit diesem Perfektionsanspruch ist es gelungen, A. Lange &
Söhne in 24 Jahren erneut zu einer der weltweit ersten Adressen
der Feinuhrmacherei aufsteigen zu lassen. Denn am 7. Dezember
1990 war Walter Lange angetreten, in Glashütte „wieder die bes48

ten Uhren der Welt zu bauen“. Der Urenkel von Ferdinand Adolph
Lange setzte mit der Neugründung des nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten Familienunternehmens die große Glashütter
Uhrentradition fort, die 1845 ihren Anfang nahm (siehe Kasten
Seite 46). Im Oktober 1994 präsentierte das Unternehmen die
erste Armbanduhrenkollektion mit vier Modellen. Heute hat A.
Lange & Söhne 32 Modelle im Programm. Die günstigste Uhr
kostet 15 900 Euro, die teuerste, die auf sechs Stück limitierte
Grand Complication, rund 1,9 Millionen Euro. Lange-Kunden,
oft Kenner der Materie und Sammler, sind bereit, Wartezeiten
in Kauf zu nehmen. Dabei gilt: Je komplizierter die Uhren sind,
desto länger kann es dauern, bis das gewünschte Modell lieferbar
ist. Dem Geschäftserfolg tut dies keinen Abbruch, im Gegenteil:
Die Nachfrage nach den Edeluhren ist größer als das Angebot.
Im Kern ein Familienunternehmen
Bei der Frage nach Umsatz und Produktion gibt sich das Unternehmen sehr verschlossen. „Der reine Stückzahlgedanke,
der in vielen Industrien vorherrscht, treibt uns nicht wirklich
um“, sagt Lange-Chef Schmid. Vielmehr gehe es darum, alles
dafür zu tun, dass Lange-Uhren auch weiterhin begehrt bleiben
– nur so könne man wachsen. „Der Status quo von A. Lange &
Söhne ist die Frucht harter Arbeit von vielen Menschen. Es gibt
eine tiefe Verwurzelung in der Region. Viele sind stolz darauf,
für Lange zu arbeiten und dadurch dazu beizutragen, dass
Lange-Uhren auch in Zukunft so gefragt sind“, so Schmid.
In ihrem Selbstverständnis ist die Uhrenmanufaktur, die
zum Konzern Compagnie Financière Richemont gehört, ganz
Familienunternehmen. Dazu zählt die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit
Perspektive zu bieten. „Wir kümmern uns. Wenn jemand Teil
der Gemeinschaft geworden ist, hat dies auch in schlechten
Zeiten Schutzwirkung“, sagt Schmid. Das werde honoriert. „Die
Fluktuation ist gering, die Bereitschaft der Mitarbeiter, für das
Unternehmen höchsten Einsatz zu bringen, groß.“
Bei Lange wird viel Wert auf die Ausbildung gelegt. Derzeit
erlernen 60 junge Menschen den Beruf des Uhrmachers oder
Feinmechanikers. Die komplette Ausbildung erfolgt in dem
Lange’schen Aus- und Weiterbildungszentrum, zehn Kilometer
von Glashütte entfernt. Im dritten Lehrjahr kommen die Nachwuchskräfte in die Manufaktur. „So werden sie schrittweise an
ihre komplexen Aufgaben herangeführt“, erklärt Schmid. Nach
Ende der Ausbildung dauert es noch zwei weitere Jahre, bis sie
voll mitarbeiten können. Und spätestens dann könnten auch
sie auf Lärm, Schmutz und andere Menschen recht empfindlich
reagieren. <<

Björn Dethlefs
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Präzisionsgerät:
Das Modell 1815
Rattrapante
Ewiger Kalender

Schulterblick:
Nachwuchsuhrmacher
beim Rundgang
durch die Lange’sche
Manufaktur

Lange II: In dem Gebäude sind
ein Teil der Produktion sowie die Ateliers
der Konstrukteure untergebracht
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REDEN WIR ÜBER SIE ...

„Vieles hat sich geändert“
MARC HAEBERLIN IST IN DRITTER GENERATION CHEF DES GOURMETRESTAURANTS AUBERGE DE L’ILL IM
ELSÄSSISCHEN ILLHAEUSERN. ER SCHAFFT DEN SPAGAT ZWISCHEN TRADITION UND ERNEUERUNG.
>> Herr Haeberlin, Ihr Vater Paul
auch schon mal bekommen. Heute ist
hat 1967 den dritten Stern des Guide
das Verhältnis deutlich lockerer. Aber
Michelin für die Auberge de l’Ill erwir müssen sehr diszipliniert sein. Wähhalten. Seither führt Ihr Restaurant
rend der Woche, wenn ich koche, trinke
diese Auszeichnung ununterbrochen.
ich zum Beispiel überhaupt keinen AlWas bedeutet Tradition für Sie?
kohol. Nur am Montag und Dienstag,
Wir sind nach wie vor ein traditioneller
wenn ich mit meiner Frau ausgehe,
Familienbetrieb, in dem meine Frau,
trinke ich Wein. Wenn Sie Musiker sind
meine Tochter und weitere Familienoder Schauspieler, müssen Sie abends
mitglieder arbeiten. Auf der Karte
eine Gala spielen. In einem Sterne-Resstehen heute noch Gerichte, die mein
taurant haben Sie gleich zweimal am
Vater entwickelt hat, zum Beispiel die
Tag einen Gala-Auftritt – mittags und
Froschschenkelmousse und die Gänseabends. Da muss alles stimmen.
Sternekoch Marc Haeberlin: Zweimal am Tag ein
leberpastete. Unsere Gäste lieben diese Gala-Auftritt – mittags und abends
kulinarische Tradition. Oft kommen sie
Beschränkt sich die Gourmetgastroseit Jahrzehnten zu uns, viele bestellen ohne Karte, weil sie sich nomie weiterhin auf eine elitäre Minderheit von Gästen?
an ein bestimmtes Geschmackserlebnis erinnern. Das ist wie bei Nein. Der Gault Millau hat zu einer gewissen Demokratisierung
den Madeleines von Proust – der Geschmack versetzt einen in geführt, frühere Hemmschwellen sind verschwunden. Heute komdie Vergangenheit. Daher kommen auch ihre Kinder und Enkel men auch Leute, die nicht so gut betucht sind, auch hier aus dem
wieder zu uns.
Dorf, einfach weil sie einmal etwas Besonderes erleben möchten.
Generell gehen gerade die Elsässer gerne essen. Es muss nicht
Hat sich die Gourmetgastronomie also kaum verändert?
immer im Drei-Sterne-Restaurant sein. Wir haben zum Beispiel
Doch, vieles hat sich geändert. Die Produkte, die wir verwen- als Alternative die Brasserie Les Haras in Straßburg, die mein
den, haben eine deutlich höhere Qualität als in den 70er-Jahren. Stiefsohn führt. Da gibt es ein gutes Menü für 29 Euro.
Damals hat noch niemand von Bio gesprochen. Wir arbeiten
heute überwiegend mit Bauern aus der Region zusammen, die Hat der Wandel also nur Vorteile für Sie?
sehr gute Qualität liefern. Ich sage immer: Das Produkt ist der Kein Licht ohne Schatten. Was mich wirklich stört, ist die imStar – nicht der Koch.
mer weiter ausufernde Bürokratie. Der Papierkram hat wirklich
stark zugenommen. Ich bin einfach viel lieber in der Küche als
Heute reisen die Menschen viel, probieren Neues aus. Wie im Büro. <<
reagieren Sie auf derartige Herausforderungen?
Wir greifen bestimmte Einflüsse auf, zum Beispiel bei den Zutaten,
den Gewürzen, aber auch in der Art der Zubereitung. Früher war
Marc Haeberlin, Jahrgang 1954, ist seit 1976 Chef des Dreies undenkbar, ein Lammfilet rosa zu servieren oder den Heilbutt
Sterne-Restaurants Auberge de l’Ill und erhielt zahlreiche
nicht durchzugaren. Da macht sich heute natürlich die asiatische
Auszeichnungen. Ausgebildet wurde er unter anderem bei
Küche bemerkbar. Auf unserer Karte finden Sie immer auch
Paul Bocuse, Gaston Lenôtre und den Brüdern Troisgros.
einige Gerichte, die asiatisch oder orientalisch beeinflusst sind.
Eine echte Alternative zum Kochen gab es für ihn nie – auch
wenn er als Kind Jäger oder Rennfahrer werden wollte.
Die Gourmetgastronomie ist sehr personalintensiv. Ist heute
das Verhältnis von Chef und Mitarbeitern anders als früher?
Als ich in den 60er-Jahren gelernt habe, ging es bei vielen Chefs
noch sehr autoritär zu. Einen Tritt in den Hintern haben wir da www.auberge-de-l-ill.com, www.les-haras-brasserie.com
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Erfolgreiche Unternehmer handeln vorausschauend und verantwortungsbewusst. Dies ist uns sehr vertraut. Schließlich
stehen wir als Privatbankiers selbst in der Haftung für unsere Entscheidungen. So schätzen unsere Kunden nicht nur die
unabhängige und persönliche Beratung, sondern auch unsere unternehmerische Haltung. w w w. h a u c k - a u f h a e u s e r. d e
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