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Selbsterneuerung
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WAS BLEIBT? WAS KOMMT? WAS GEHT?
WER HAT DEN PLAN?
WER MACHT UNS HOFFNUNG? WER WOLLEN WIR SEIN?
WIE WOLLEN WIR MORGEN LEBEN?
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Sehen Sie Berlin mit anderen Ohren:
beim Kammermusik-Festival „intonations“
im Jüdischen Museum Berlin.

Neben Haute Cuisine und Haute Couture steht Berlin auch
im Zeichen der Haute Musique: Bereits zum vierten Mal
gastiert das Jerusalem International Chamber Music Festival
im Jüdischen Museum Berlin. Seien Sie dabei und erleben
Sie „intonations“ vom 18. bis 23. April 2015. Freuen Sie
sich auf den Moment, wenn internationale Spitzenmusiker
geschmackvolle Kompositionen präsentieren.
www.jmberlin.de/intonations

Wir fördern die Kultur. Und das von Herzen gern.
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editorial

»Wer Neues schaffen will, muss sich verändern.
Diese Veränderung beginnt im eigenen Kopf.«
Liebe Leserinnen und Leser,

Titel Künstler: Studio Maarten Kolk & Guus Kuster/Raw Color Temporary Trees – Weeping Willow | Foto: Evonik

Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstandes
der Evonik Industries AG

Wandel braucht Einsicht. Wer Neues schaffen will, muss sich
erst einmal selbst verändern. Und diese Veränderung beginnt
im eigenen Kopf. Wer sich nicht selbst erneuert, wer aufhört,
zu lernen und seine Grundsätze zu hinterfragen, den überrollt
irgendwann die Zeit. Das gilt für Menschen und Unternehmen
wie auch für Gesellschaften.
Die großen Projekte unserer Zeit sind Projekte der Selbsterneuerung. Dazu gehören das Zusammenwachsen Europas,
die Globalisierung, die Energiewende und die Integration
unterschiedlicher Kulturen. Oft in der Krise geboren, werden
sie geprägt und vorangetrieben von Menschen, die den Willen
haben, Zukunft zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Zu dieser Verantwortung gehört auch, Selbsterneuerung
nicht als Selbstzweck zu begreifen, sondern mit Augenmaß die
richtige Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen.
Die Kraft, sich zu erneuern, ist eine Kraft, die wir stärken
müssen. Das gilt insbesondere für die Industrie mit ihrer
großen Verantwortung für Menschen, Arbeitsplätze, Produkte und Technologie. Als Unternehmen der Spezialchemie mit
ihren immer kürzeren Produktlebenszyklen stehen wir bei
Evonik Industries vor der Herausforderung, unser Geschäftsmodell kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nur so können
wir Antworten geben auf die Anforderungen von Kunden und
Konsumenten.
Natürlich stellt uns das Neue auch vor harte Fragen. Wie
bewältigen wir die Angst vor dem Unbekannten? Was muss
weg? Was ist es wert, bewahrt zu werden? Was wollen wir
verändern? Wie wollen wir in Zukunft leben? Und wie kommen wir dorthin? Auf keine dieser Fragen gibt es die eine,
die allein richtige Antwort. Aber es gibt ein richtiges und ein
falsches Vorgehen. Falsch ist es, angesichts der Herausforderungen von morgen den Kopf in den Sand zu stecken. Richtig
ist: diese Herausforderungen anzunehmen und sie zu Projekten der eigenen Veränderung zu machen. Dann verändert sich
auch die Welt.
Eine anregende Lektüre mit diesem Heft über Menschen,
die sich infrage stellen, die bekanntes Gelände verlassen,
nicht, um unbedingt andere Dinge zu tun, sondern um Dinge
anders zu tun, wünscht Ihnen
herzlichst
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definition

Selbst er neu e rung
HERKUNFT „Selbst“, früher: „selp“, steht
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für das seiner selbst bewusste Ich; es
kommt wie „erneuern“ („erniuwern“)
aus dem Mittelhochdeutschen.
TYPISCHE VERBINDUNGEN Psychologie,
Biologie, Wirtschaft, Medizin, Chemie
SYNONYME Reform, Metamorphose,
kontinuierlicher Verbesserungsprozess
ANTONYME Starre, Stillstand
GEBRAUCH
ALLGEMEIN: Menschen oder Organisa-

tionen, die ihre Entwicklung als
niemals abgeschlossen betrachten und
sie aktiv und reflektiert gestalten

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG:

eine höchst interessante Eigenschaft,
die in komplexen Organismen einzig
und allein Stammzellen besitzen
WIRTSCHAFT: Unternehmen besinnen sich
auf ihre Kompetenzen und erfinden
sich aus ihrem Kern heraus neu.
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menschen und werte
8 Porträts
Hinter jedem großen Wandel steckt am Anfang
nur ein Mensch. Dann sind es zwei, dann drei …
Wir stellen fünf Persönlichkeiten vor, die
ignorieren, was von ihnen erwartet wird.
Und dabei die Welt neu erfinden.
14 Essay
Zählt nur noch radikaler Wandel? Disruption ist in der Wirtschaft
zum Modewort geworden. Kann es sein, dass da eine ordentliche
Portion Hysterie mitschwingt? Zeit für eine Begriffsklärung.
18 Interview
Das Unbekannte bereitet stets auch Unbehagen. Der Mediziner
Martin Herrmann hilft Unternehmen beim Aufbruch ins
Ungewisse. Sein Tipp: Miteinander reden. Und unbequeme
Wahrheiten offen ansprechen.
22 Bildstrecke
Manchmal bricht das Neue einfach durch. Manchmal bleibt das
Alte wie es ist – und ändert sich in einem fort. Vier Momente der
Veränderung.

wirtschaft und
gesellschaft

»Es wird heute kein Regenwald
mehr gerodet: Seit den
Achtzigerjahren arbeitet
Costa Rica an der Versöhnung
von Ökonomie und Ökologie.«

Wie Gesellschaften sich erneuern: Selbstbestimmte Reform
prozesse kann man auch im großen Stil umsetzen. Wir zeigen
Beispiele von Nationen, die in Bewegung sind. Von Costa Rica über
Südafrika bis Singapur. Jeder dieser Wege ist anders. Was die
Menschen der Länder eint: Geduld und ihr Wille zum Wandel.

32 Case Study: Wie Gesellschaften sich erneuern
Vorsprung durch Einsatz: Ob Südkorea, Brasilien, Ruanda oder
Island – es sind die Menschen, die den Unterschied ausmachen.
36 Case Study: Wie Unternehmen sich erneuern
Was wird morgen gefragt sein? Woran erkennen wir die richtigen
Antworten? Evonik denkt über die eigene Zukunft nach.

forschung und
technologie
44 Porträt
Ein Tausendsassa kann zugleich ein Superheld
sein: Willkommen in der wandelbaren Welt
von AEROSIL.
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48 Bericht
Die Zeitungslandschaft ist im Umbruch.
Und die traditionsreiche „New York
Times“ will nicht sterben. In
ihrem Future Lab testet die
Tageszeitung deshalb
Wege in die Zukunft.
52 Serie: Meilensteine
der Chemie
Es macht alles
mit, lässt sich
formen und färben,
trotzt Wind, Wetter
und Ungeschick:
PLEXIGLAS macht die
Welt bunter, schicker –
und robuster.
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Definition / Impressum
Facts + Figures: Menschen und Werte
Facts + Figures: Wirtschaft und Gesellschaft
Facts + Figures: Forschung und Technologie
Berührungspunkt

Die Bezeichnungen AEROSIL® und PLEXIGLAS® sind geschützte Marken der Evonik Industries
AG oder ihrer Tochterunternehmen. Sie sind im Text in Großbuchstaben geschrieben

Edition
Wissen
№3

Posterbeileger: Natürlicher Wandel

Vorgestern sah der doch ganz anders aus. Die Natur erneuert sich
und ihre Geschöpfe. Das nennt sich: Metamorphose.
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Selbsterneuerung
ist ein Begriff der
Moderne, wie der
Ngram Viewer zeigt,
ein Bildungsprojekt
von Google, das Millionen Bücher einscannt
und dem Erscheinungsjahr zuordnet.
In den turbulenten,
ideologisch aufgeladenen Vorkriegsepochen taucht das Wort
erstmalig auf. Ab den
Sechzigern steigt das
Maß unserer Selbstreflexion stetig an.
Und ist seit dem Zerfall
des Ostblocks, der
Digitalisierung und
Globalisierung fest im
Wortschatz verankert.

persönlichkeitsentwicklung

Warum es gut ist, mal aus
der Haut zu fahren
Alles wandelt sich, sogar
der Charakter. Was wir mit
20 Jahren für „richtig“ hielten,
uns mit 40 als fragwürdig
erscheint, kann weitere zwei
Jahrzehnte später für glattes
Unverständnis sorgen. Die
Frage ist nur: Werden wir
klüger? Oder verlieren wir
den offenen Blick für Neues?
Ursula Staudinger forscht
genau dazu, inzwischen an
der New Yorker Columbia
University. Weisheit sei keine
Frage des Wissens, sagt sie,
sondern eher die Fähigkeit,

unterschiedliche Blickwinkel
einzunehmen. „Der Weg zur
Weisheit ist wie das Weben:
Erfahrungen verdichten sich,
bis ich glaube, etwas verstanden zu haben – über mich
selbst und über das Leben.“
Wer sich und die eigenen
Meinungen und Einstellungen infrage stellt, sieht – und
denkt – die Welt anders. Das
ist wie eine Häutung: Selbsterneuerung.
Altersgrenzen gibt es nicht.
Wer mit 30 Jahren stur war
und mit 50 noch sturer, „kann

das mit 70 noch ändern“,
vervollständigt Jule Specht,
Psychologin an der FU Berlin,
den Satz. Daten über 23.000
Deutsche und Australier im
Alter zwischen 15 und 82
Jahren belegen einen erstaunlichen Fakt: Jeder vierte
Mensch um die 70 nimmt
noch einmal ganz andere
Persönlichkeitszüge an. Von
vier Großeltern wäre das, rein
statistisch betrachtet, schon
einer. Specht: „Es scheint,
dass Menschen im hohen
Alter vor allem sich selbst
verändern.“

kunst im ruhrgebiet

Galerie im Netz
Es passiert zu viel. Was
heute in einem Buch gedruckt wird, muss morgen
nicht mehr stimmen. Um
diesen ständigen Wandel

zu begleiten, gibt es jetzt
erstmals einen digitalen
Kunstführer für das Ruhrgebiet. Informationen zu
Werken, Künstlern und

3 fr agen an

Daniel Aeschbach
»Schlafen
ist Selbsterneuerung«

1

„Schlafen kann
ich, wenn ich tot
bin“: Ist Schlaf der
Feind des aktiven
Lebens?
Im Gegenteil. Zu
kurzer oder gestörter Schlaf kann
Leistungsfähigkeit
und Wohlbefinden
vermindern, das
Immunsystem schwächen und langfristig
zu Erkrankungen
führen. In diesem
Sinne trägt Schlaf
zyklisch zur körperlichen und psychischen
Selbsterneuerung bei.

2

aktiver Prozess, der
beispielsweise das
Lernen begünstigt
und sogar zu Einsicht
führen kann.

3

Warum sind wir
morgens zuversichtlicher als am
Abend zuvor?
So generell kann man
das nicht sagen. Es ist
auch eine Typfrage
– Morgen- oder
Abendmensch –,
wann und wie wir
unsere Sorgen verarbeiten. Da spielt die
innere Uhr zusätzlich
zum Schlaf eine wichtige Rolle. Unsere Befindlichkeit schwankt
über den Tag – und
zwar für Morgenund Abendmenschen
unterschiedlich.

Ist es tatsächlich
sinnvoll, vor
Entscheidungen
„eine Nacht darüber
zu schlafen“?
Das lässt sich wissenschaftlich schwer
belegen. Sicherlich
ist auch der zeitliche
Abstand hilfreich, um
eine Entscheidung
zu hinterfragen.
Schlaf ist allerdings
tatsächlich ein

Schlafforscher Daniel
Aeschbach leitet die Flugphysiologie am Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin (DLR) und lehrt an der
Harvard Medical School.

Institutionen werden auf
www.kunstgebiet.ruhr
regelmäßig aktualisiert.
Darüber hinaus punktet
das von der RAG-Stiftung
geförderte Projekt mit
Biografien, kunsthistorischen Betrachtungen
über die Werke und ausgearbeiteten Routen quer

durchs Ruhrgebiet, wie
etwa einer Haldentour.
In der Rubrik „Kunst und
Kohle“ werden zahlreiche, auch mittlerweile
vergessene Künstler und
ihre Arbeiten gewürdigt,
die sich aus dem Bergbau
entwickelt oder die Bergbau inszeniert haben.

Fotos: at digital VG BILD-KUNST, BONN 2014, firo/Augenklick | Illustration: Lyndon Hayes/dutchuncle | Grafiken: C3 Visual Lab
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facts+figures

zahlen

Noch fünf Jahre
bis zum WMSieg: Bekannte
Gesichter 2009
bei Deutschlands
U21-Mannschaft.

Wahre
Werte
60 %
Stress vermeiden/abbauen
55 %
mehr Zeit für Familie/Freunde
55 %
mehr bewegen/Sport
48 %
mehr Zeit für mich selbst
48 %
gesünder ernähren
34 %
Abnehmen

WANDEL DAUERT
Als verknöchert und vorgestrig
watscht Jürgen Klinsmann den
DFB ab. Zwei Wochen später ist
er Bundestrainer – und krempelt
alles um. Zehn Jahre brauche es
dafür, sagt er. Gut geschätzt.

23. Juni 2004
Blamiert trotten Bastian Schweinsteiger,
Philip Lahm, Miroslav
Klose und Lukas
Podolski vom Platz –
ausgeschieden in der
EM-Vorrunde. Was
sie nicht ahnen: Ab
jetzt wird alles besser.
Zehn Jahre
So lange dauere es,
„den Laden auseinanderzunehmen“ und
neu zusammenzusetzen. Sagt Jürgen
Klinsmann kurz nach
dem Ausscheiden und
meint den DFB. Er
kritisiert das Training,
das Management –

3

Hebel
für
den Neustart in der
Nationalelf

1

Yoga: Schützt nicht
nur vor Verletzungen,
sondern hilft durch
Übungen, mit dem
Medienrummel entspannter umzugehen.

2

Training: Die neuen,
dynamischen Übungen
sorgen anfangs für
Kopfschütteln, heute
sind sie Standard.

3

Sportpsychologie: Hat
Klinsmann sich aus
der NBA abgeguckt.
„Die Spieler kommen
in Stresssituationen,
auf die sie nie vorbereitet worden sind.“

eigentlich alles. „Ich
habe das Gefühl, die
Maschinerie steht
in Deutschland seit
20 Jahren still.“ Zwei
Wochen später wird
Klinsmann neuer
Bundestrainer. Und
fängt an mit seinem
„Zehn-Jahres-Plan“.

Fitness-Coach Marc
Verstegen führt neue,
dynamische Übungen
ein, von Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm
Müller-Wohlfahrt unterstützt. Die Fitness
der Spieler nimmt
zu, ihre Verletzungsanfälligkeit ab.

Schwellenangst
Klinsmann stellt
einen Yogatrainer
ein, Patrick Broome.
Da die „Schwellenangst“ recht hoch
scheint, werden die
Spieler zur Teilnahme
verpflichtet. Broome
sagt: „Schon in der
ersten Übungseinheit
haben mich Eifer und
Konzentration der
Spieler beeindruckt.“

Bunteres Deutsch
Die Nationalmannschaft wird bunter:
Hatten bei der WM
2006 fünf Kicker im
Kader einen „Migrationshintergrund“, ist
es 2010 die Hälfte.
2014 zählt schon
keiner mehr nach.

Aufwärmen
Muskeln dehnen zum
Aufwärmen? Wie
vorgestrig. Der neue

13. Juli 2014
In der 113. Minute
zirkelt Mario Götze
den Ball ins Netz der
Argentinier: Deutschland ist Weltmeister!
Plan erfüllt, nach zehn
Jahren und 20 Tagen.

Gute Vorsätze
zum neuen Jahr müssen
nicht lange halten, damit sie zeigen, welche
Wünsche die Menschen
antreiben und wo die
Probleme liegen. Das
gravierendste: Zeitdruck im Beruf sorgt für
zu wenig Familienzeit.
Abnehmen ist allenfalls
sechstrangig. Übrigens:
Die Hälfte der Befragten in Deutschland hält
sich länger als vier Monate an ihre Vorsätze.
Quelle: Forsa/DAK

Krankheitstage
75 je 1000 Versicherte
50
25
0
2004

2013

Krank durch Burn-out
Erst lodert die Flamme,
dann erlischt sie:
In Deutschland ist die
Zahl der Krankheitstage wegen Burn-out
stark gestiegen. Wer
bei der Arbeit alles
gibt, überfordert sich
oft. Symptome für
Burn-out sind Zeichen
für Ein- und Umkehr:
Wer betroffen ist, muss
sortieren, was wichtig
ist. Und was nicht.
Quelle: Statista

30,7

Prozent
der Unternehmensgründer in Deutschland
sind älter als 45 Jahre.
Jeder zehnte Gründer
hat bereits seinen
55. Geburtstag gefeiert.
Quelle: RKW
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»Was haben
Kreativität und
Lebensfreude
schon mit dem
Altwerden zu
tun?«
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menschen und werte
porträts

IM SELBST
LIEGT DIE
ERNEUERUNG

Wie soll das Neue in die Welt kommen, wenn nicht durch
den Wandel unserer eigenen Haltungen? Wir zeigen:
fünf Menschen, die immer wieder bei sich selbst anfangen.
Und dadurch Grenzen verschieben, Vorurteile beiseiteräumen
und letzten Endes die Welt verändern.

Das Chamäleon
Wie David Bowie,
68, seit einem halben
Jahrhundert sich – und
den Pop – neu erfindet.

Er sei ein Chamäleon,
heißt es, dabei ist es
genau umgekehrt:
David Bowie passt sich
nicht der Umgebung
an, sondern die sich an
ihn. Denn Bowie setzt
Trends. Das war in den
Sechzigern so, in den
Siebzigern, den Acht
zigern – und eigentlich

noch heute. Er war der
androgyne Ziggy Star
dust, er war Aladdine
Sane mit den Blitzen
im Gesicht, der Thin
White Duke im weißen
Oberhemd, er war
Major Tom, der Mann,
der vom Himmel fiel.
Die einzige Konstante:
Abseits der Bühne trägt

der Brite seit Jahrzehn
ten immer Anzug. Sein
ebenso simpler wie
überzeugender Grund:
„Wenn du einen Anzug
trägst, wirst du einfach
anders behandelt –
besser.“
Aktuelle Bands wie
Arcade Fire (allerdings
auch Marylin Manson)

lassen sich von ihm
inspirieren, so wie einst
der junge Nick Cave.
Lady Gaga spielt mit
seinen Motiven, so wie
vorher Madonna.
Bowie war mit seiner
feinen Wahrnehmung
immer ein Katalysator
für Zeitgeist. „Ich bin
kein Rockstar“, sagt Bo

wie, „ich bin Sammler.
Ich sammle Persönlich
keiten und Ideen.“
Ein Legobaukasten sei
er. Ein Kasten voller
bunter Steine, die er
seit fast 50 Jahren auf
eine immer neue Art
verbaut. Bunte Steine,
aus denen alles ent
stehen kann.
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Wie Susan Cain,
46, in einer Welt der
Extrovertierten die
Stille rettet.

Ein Januarmorgen.
Susan Cain wacht auf
und trifft einen Entschluss. Sie hat ihr
Leben als Wall-StreetAnwältin hinter sich
gelassen, hat gelesen,
nachgedacht, geschrie-

ben. Bald wird ihr Buch
erscheinen, „Quiet: The
Power of Introverts in a
World That Can’t Stop
Talking“. Okay, sagt
sich Cain an diesem
Morgen, aus mir wird
etwas Neues, aus mir

wird die öffentliche
Introvertierte.
Ein Jahr später: Cain
wagt sich auf die große
Bühne. Sie hält einen
TED-Talk, der öfter
als zehn Millionen Mal
angesehen wird. „Eine

Metamorphose“, sagt
Cain. Bill Gates wird ihr
Fan, Cains Buch zum
Bestseller.
Mindestens jeder dritte
Mensch ist introvertiert. Es sind Menschen,
die in Großraumbüros

arbeiten müssen – obwohl sie allein produktiver wären. Schüler,
die in Gruppenarbeit
lernen sollen – obwohl
sie in Stille viel besser
lernen können. Ihnen
will Cain helfen.

»Unsere Schulen
und unsere
Arbeitsplätze
sind für
Extrovertierte
entworfen.«
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Herr der Lüfte
Wie der Schwede
Jan Boklöv, 48,
das Skispringen
revolutionierte.
Vielleicht war es ein
Zufall, der Jan Boklöv
zum Pionier machte.
Es gab einen starken
Aufwind, als Boklöv
damals im September 1987 bei einem
Trainingssprung im
schwedischen Falun
einen neuen Stil im
Skispringen erfand.
Eine Bö, so geht
die Legende, habe
seine Beine im Sprung
auseinandergerissen,
Boklöv glich aus, bis
die Bretter ein weites
V beschrieben. Dann
hob er ab.
„Ich spürte sofort,
dass man mit diesem
Stil besser auf dem
Luftpolster liegt“,
sagte Boklöv später.
Er folgte seiner
Intuition und blieb der
neuen Technik treu –
obwohl ihn Kritiker
als Scherenspringer
verhöhnten, Punktrichter ihn bestraften
und ihm die Haltungsnoten versauten. „Bruch mit der
Tradition“, zischten
Funktionäre.
Doch der rothaarige
Boklöv, der rauchend
im Zielraum stand und
weniger trainierte
als die Konkurrenz –
er flog allen davon.
1989 gewann er den
Gesamtweltcup.
Schon seit 1992 wird
der V-Stil nicht mehr
bestraft (was Boklöv
zurück ins Mittelfeld
der Springer brachte).
Und heute? Springt
niemand anders.
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»Es ist mir einfach
so passiert. Und
ich bin dann
plötzlich 90
statt 70 Meter weit
geflogen.«
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Der Wohltäter
Wie Mo Ibrahim,
68, die Korruption bekämpft – um so einen
gesamten Kontinent
voranzubringen.
Afrika habe ein
Imageproblem. Sagt
der Mann, der es zu
lösen versucht: Mo
Ibrahim, Mobilfunkpionier, Milliardär,
Wohltäter. Der Westen kenne von Afrika
nur korrupte Führer,
sagt Ibrahim. „Stellt
euch vor, die einzigen Europäer, die ich
kennen würde, wären
Hitler, Mussolini und
Milosevic.“
Sein Unternehmen
Celtel, das 24 Millionen Afrikanern in
15 Ländern den Mobilfunk brachte, baute er
auf, „ohne einen einzigen Cent Schmiergeld
zu zahlen“. Korruption
will Ibrahim mit einem
ungewöhnlichen Mittel bekämpfen: Seine
„Mo Ibrahim Foundation“ lobt seit 2007
jedes Jahr einen Preis
in Höhe von fünf Millionen Dollar und einer
üppigen Rente aus;
gewinnen können ihn
demokratisch gewählte Staatsoberhäupter,
die erfolgreich waren
und freiwillig abtraten. Erst dreimal fand
sich ein geeigneter
Preisträger ...
Die Auszeichnung
kann Ibrahim finanzieren, weil er sein
Unternehmen für
3,4 Milliarden Dollar
verkauft hat. Rund die
Hälfte davon steckte
er in seine Stiftung,
500 Millionen Dollar
bekamen seine Mitarbeiter. „Ich kann“,
sagt Ibrahim, „nur in
einem Bett schlafen
und dreimal am Tag
essen.“
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»Wir Afrikaner
müssen endlich
anfangen,
uns selbst zu
helfen.«
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Königin
des Punk
Wie die Mode
designerin Vivienne
Westwood, 73, eine
junge Seele bleibt.

Abends läuft Vivienne
Westwood durch ihr
Atelier und sammelt
leere Plastikflaschen
ein. Für die Wertstoff
tonne. Sie, die führende
Institution für Mode
made in England. Sie,
die Punk miterfunden
hat. Mit der durchge
scheuerten Ferse eines

Foto: ddpimages/interTOPICS/Photoshot

»Menschen sollten
sich anstrengen,
weniger dumm
zu sein. Das
würde ihnen am
besten stehen.«

Strumpfes kann sie sich
stundenlang beschäf
tigen. Handtaschen?
Hasst sie. Besitz? Stört.
Ihr perfekter Tag: im
Bett liegen und Bücher
lesen. „Da bist du in
Kontakt mit den besten
Gehirnen“, sagt sie.
Vielleicht ist genau das
Westwoods Geheimnis:

„Mode ist für mich eine
lästige Pflicht. Ich be
urteile mich ausschließ
lich nach dem, was ich
denke.“ Und sie zerlegt,
zerdenkt, mischt und
setzt neu zusammen.
Seit den Siebzigerjah
ren macht sie das, seit
ihr damaliger Freund
Malcolm McLaren sie

bat, die Sex Pistols
einzukleiden.
Als Königin des Punk
gilt sie seitdem, was die
Dame mit den bis heute
feuerroten Haaren nicht
davon abgehalten hat,
erst den Westernstil auf
den Laufsteg zu bringen
und dann den Piraten
stil. Überhaupt alles,

was ihr in den Sinn
kam. Also eine Menge.
Christian Lacroix
klaute sich den kurzen
Rokokorock bei ihr,
Gaultier die Dessous,
Lagerfeld das Bustier.
Und heute setzt sich Su
perstar Pharell Williams
einen westwoodschen
Riesenhut auf.
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Was ist besser: radikale Brüche?
Oder kontinuierliche Veränderung?

Wo liegt vorn?

Wandel ist schön. Aber wie steuert man ihn? Alle Welt zum Beispiel bewundert Apple, Google,
Facebook, Uber oder Tesla. Doch taugen die mutigen Branchenherausforderer als Vorbilder
für andere Unternehmen? Vor mehr als 15 Jahren veröffentlichte ein Harvard-Professor ein Buch,
in dem er die Strategien der kalifornischen Start-ups beschrieb. Seitdem ist das Zauberwort
der Disruption in der Welt. Vielen Machern erscheint das Alte als nur noch lästiger Ballast, den es
abzuwerfen gilt. Holm Friebe, Ökonom und Sachbuchautor, klärt die Begriffe. Die goldene Mitte
zwischen Zerstörung und Stillstand? Selbsterneuerung.
Ein Gespenst geht um in der Wirtschaft.
Es hört auf den Namen Disruption, reist im
Windschatten der Digitalisierung, und viele
etablierte Unternehmen fürchten sich davor. Disrup
tion – wörtlich: Bruch, Abriss, Zerrüttung – bezeichnet
diskontinuierliche Sprünge in Technologien, Branchen
und Geschäftsmodellen, die Platzhirsche mit ihren an
gestammten Geschäftsfeldern kalt erwischen.
Populär gemacht hat dieses Konzept Clayton Chris
tensen, Professor an der Harvard Business School. Be
reits 1997 beschrieb er in seinem Buch „The Innovator’s
Dilemma“ die Umrisse seiner These, die fortan das Den
ken großer und kleiner Entrepreneure prägen sollte.
Ausgerechnet Unternehmen, so Christensen, die mit
Innovationen groß wurden, etwa solche in der Halb
leiter oder Computerindustrie, seien anfällig für dis
rupte Verwerfungen. Ihre zu Größe und Schwerfällig
keit geronnenen gestrigen Erfolge machten gleichzeitig
ihre Achillesferse aus.
Die griffige Kernaussage des Buchs: Das Management
solcher Firmen kann nach dem Lehrbuch alles richtig
machen – innerhalb des gelernten Korridors innovativ
sein, die Wünsche angestammter Kunden im Blick ha
ben – und dennoch krachend scheitern, weil agile, von
historischem Ballast freie Angreifer es vom Markt fegen.
Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus
bekommt den Käse.
Holm Friebe
ist Geschäftsführer der
Zentralen Intelligenz
Agentur, Dozent
für Designtheorie und
Sachbuchautor. 2006
prägte er gemeinsam mit
Koautor Sascha Lobo mit
„Wir nennen es Arbeit.
Die digitale Bohème
oder Intelligentes Leben
jenseits der Festanstellung“ den Namen einer
Generation. Mit „Marke
Eigenbau. Der Aufstand
der Massen gegen die
Massenproduktion“ (mit
Thomas Ramge) lieferte
Friebe ein wichtiges
Stichwort zum Wandel
der Wirtschaft.

Eine These für die Dotcom-Welle

Das Buch war Wasser auf die Mühlen kalifornischer
Dotcoms, die sich um die Jahrtausendwende als Avant
garde einer völlig neuen Ökonomie begriffen. Auch das
baldige Platzen der NewEconomyBlase konnte den
Siegeszug der Disruption als Schlüsselwort einer Zeit
nicht stoppen. Unzählige Beratungsagenturen und Ma
nagementkonferenzen tragen den Begriff seitdem vor
sich her; USamerikanische Unis bieten Disruptions
studiengänge an. „Vorsicht, Disruption! Retten Sie Ihr
Geschäftsmodell!“, titelte die deutsche Ausgabe des
Harvard Business Manager im Februar 2013.
Noch eins drauf setzte das Buch „Big Bang Disrup
tion“: Nach disrupter Innovation komme nun das
Zeitalter „verheerender Innovationen“, schreiben die
Autoren, Journalist Larry Downes und Unternehmens
berater Paul Nunes. Fortschritt wird so zur Naturgewalt,

zum perfekten Tsunami. „Disrupt or be disrupted“,
friss oder werde gefressen. So klingt der alarmistische
Soundtrack der Gegenwart. Und alle stimmen mit ein.
Alle? „Die meisten großen Ideen haben laute Kritiker.
Nicht so die Disruption“, schrieb Jill Lepore im Sommer
2014 in einem viel beachteten Artikel im New Yorker, um
im Folgenden diese Kritik fulminant zu entfalten. Le
pore selbst ist Historikerin in Harvard, was das Ganze
zu einer pikanten Hausfehde macht. Disruption, so Le
pores zentrales Argument, sei ein unscharfes und her
metisches Konzept. Vieles, was wie das zerstörerische
Wirken disrupter Innovation erscheine, entpuppe sich
in der Rückschau schlicht als schlechtes Management.

Gewürzt mit einer Prise Paranoia

Umgekehrt hätten sich Großkonzerne von Stahl bis
Chipproduzenten durchaus als innovations und über
lebensfähig erwiesen. Im Übrigen passe das Konzept
gut in die USGegenwart seit 9/11, in die teilweise hys
terische Metaphorik asymmetrischer Konflikte und
Kulturkriege: Ruchlose Startups wie Uber und Airbnb
„attackieren“ behäbige Branchen, so wie Terroristen
Nationalstaaten angreifen. „Das achtzehnte Jahrhun
dert umarmte den Fortschritt; das neunzehnte hatte die
Evolution; das zwanzigste Wachstum und Innovation.
Unsere Zeit hat Disruption, die trotz allem Futurismus
zutiefst atavistisch ist“, konstatiert Lepore. „Es handelt
sich um eine Geschichtstheorie, die auf einer tief gehen
den Angst vor dem finanziellen Kollaps, einer apoka
lyptischen Furcht vor weltweiter Verwüstung und auf
klapprigen Beweisen fußt.“
Auch wenn Lepores Kritik an vielen Stellen übers
Ziel hinausschießt, trifft sie doch insofern, als sie darauf
hinweist, dass der Kaiser Disruption nur sehr leicht be
kleidet ist; sprich: Disruption wird inflationär gebraucht
und taugt nicht dazu, die Welt zu erklären.
Das muss sogar Clayton Christensen in einer eben
so geharnischten Replik einräumen. Die gewichtigste
Schützenhilfe kommt von Nobelpreisträger Paul Krug
man, der in seinem Blog Lepores Artikel ausdrücklich
lobt und als bestes Gegenbeispiel zur Disruptionstheorie
ausgerechnet Deutschland in Stellung bringt.
Wie gelingt es denn Deutschland, trotz hoher Ar
beitskosten ein globales „Exportkraftwerk“ zu sein?
„Nicht, indem revolutionär neue Produkte auf den
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»Plötzlich
disrumpieren
alle nur
noch. Oder sie
werden
disrumpiert.«
Jill Lepore

Radikale Disruption?
Manche Innovationen kom
men mit Wucht daher. Zum
Beispiel iPod und Smart
phone über die Musikindus
trie. Doch wie erneuern sich
Organisationen, die diese
Wucht gar nicht wollen?
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Oder sanfter Wandel?
„Nach den Steinen tastend den
Fluss überqueren“ war Chinas
Motto für Selbsterneuerung.
Nach diesem Prinzip lassen sich
auch Unternehmen ändern,
sagen nun Ökonomen.

Markt geworfen werden, sondern indem qualitativ
sehr hochwertige Produkte für Leute produziert werden, die dafür gern auch Premiumpreise zahlen.“
Was fällt, das soll man auch noch stoßen, wusste
Nietzsches Zarathustra und wissen die Anhänger der
Disruptionsreligion. Vielleicht ist die Disruption nach
knapp zwei Dekaden ungebremsten Aufstiegs ihrerseits
sturmreif für kreative Zerstörung? „Hier ein revolutionärer Gedanke“, schreibt Krugman: „Vielleicht sollten
wir uns weniger um Disruption bekümmern und mehr
Energie darauf verwenden, die Dinge, die wir tun, gut
zu tun.“ Einem deutschen Ingenieur braucht man das
nicht zweimal zu sagen. Vielleicht schwingt jetzt das
Pendel zurück, und die viel belächelte „inkrementelle Innovation“ – die sanfte Verbesserung in kleinen
Schritten – wird öffentlich rehabilitiert.
Wenn man nicht gerade – wie zum Beispiel Kodak
– in den Kegel eines digitalen Erdrutschs gerät, liegt in
der Ruhe tatsächlich die Kraft. Zwischen paralysierter
Lähmung und angstinduziertem Aktionismus verläuft
ein goldener Pfad substanzieller Selbsterneuerung. Wie
beim Zinseszinseffekt können sich selbst kleine, konsequente Schritte über die Zeit akkumulieren und potenzieren. Die passende Parole dazu stammt von Deng
Xiaoping, der 1980 mit einer Milliarde Chinesen den
Aufbruch in eine postkommunistische Zukunft wagte:
„Nach den Steinen tastend den Fluss überqueren.“

Nicht nur für das bevölkerungsreichste Land der
Welt ist diese adaptive Strategie ökonomisch aufgegangen. Auch andere große Tanker haben bewiesen, dass
sie sich durch stetige Metamorphose am eigenen Schopf
aus dem Sumpf generischer Konkurrenz ziehen können.
IBM, mehrfach totgesagt, praktiziert diesen geschmeidigen Wechsel von Stand- und Spielbein seit über 100
Jahren: von Lochkarten über Mainframes, PCs und Laptops zu IT-Lösungen und Cloud-Services.

Zellteilung statt Zerstörung

„Die Stein-Strategie“
ist Holm Friebes aktueller Titel. Klug, elegant
und mit einer Vielzahl
unterhaltsamer Beispiele aus Wirtschaft,
Politik und Kulturgeschichte weist der
Essay auf die Gefahren
schneller Lösungen
hin und plädiert fürs
Gegenteil: abwarten.

Deutsche Traditionsunternehmen stehen dem in nichts
nach: Mannesmann, ursprünglich im Geschäft mit
Stahlröhren, ist zum Mobilfunkkonzern Vodafone mutiert. Der hannoversche Montanmischkonzern Preussag
hat sich neu erfunden – als Tourismus-Weltmarktführer
TUI. Und selbst die abgestoßenen Teile bleiben ja nicht
gänzlich auf der Strecke, sondern werden unter fremder
Ägide oft erfolgreich weitergeführt: IBMs Laptops bei
Lenovo, Mannesmanns Röhren bei der Salzgitter AG.
Zellteilung statt Zerstörung.
Das Bild vom Fortschritt, welches sich aus dieser
Betrachtung ableitet, ist nicht das Schlachtengemälde
eines asymmetrischen Cyberkriegs zwischen einem innovativen David und dem stolpernden Riesen, sondern
das lebensfrohe Panorama eines vielfältigen Ökosystems, in dem Evolution und Anpassung regieren. Es ent-
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»Der Glaube, mit Disruption eine Formel gefunden zu haben, die
fundamentale Zukunftsungewissheit auf magische Weise zu bannen,
birgt eine trügerische Scheinsicherheit. Wenn wir dennoch etwas von
Clayton Christensen und seinem über die Jahre weiterentwickelten
Theorieansatz lernen können, dann ist es dies: Besser, du kannibalisierst
dich selbst. Sonst tut es ein anderer.« Holm Friebe

spricht der Idee, die Nassim Taleb, der große Skeptiker
unter den Zukunftsforschern, seinem Opus magnum
„Antifragilität“ zugrunde legt: Hochgezüchtete Monokulturen sind anfällig für externe Schocks. Vielfältige
Ökotope hingegen können daran sogar wachsen, was
sie unzerstörbar macht. Diversifizierte Konzerne mit einem ordentlichen Kapitalpolster haben demnach sogar
einen potenziellen Vorteil gegenüber hochgezüchteten
Start-ups.Weil die Zukunft, so Taleb, immer noch etwas
unerwarteter ist, als wir annehmen, braucht es ein breit
aufgestelltes Portfolio an Zukunftsoptionen. Umgekehrt
macht zu viel Planung Unternehmen verwundbar durch
„schwarze Schwäne“, unwahrscheinliche Entwicklungen und außerplanmäßige Innovationsschocks (nicht
zu verwechseln mit digitaler Disruption, die die Spatzen
von den Dächern pfeifen).
In Fundamentalopposition zur Zunft der Trend- und
Zukunftsforscher, Change-Manager und Strategieberater ist Taleb deshalb auch kein großer Freund strategischer Planung: „Sie macht das Unternehmen blind
für Optionen, indem es sich selbst fesselt und auf einen
nichtopportunistischen Pfad festlegt.“ Ähnlich hatte das schon Friedrich Dürrenmatt formuliert und zur
Grundlage seiner Dramentheorie gemacht: „Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag
sie der Zufall zu treffen.“

Illustrationen: Hendrik Abrahams, C3 Visual Lab

Suche nach neuen Quellen

Deshalb ist es durchaus rational, auf Sicht zu fahren und
sich opportunistisch anzupassen: Versuch und Irrtum.
Was sich als zukunftstauglich erweist, wird ausgebaut.
„Rational opportunistische Business-Drift“ nennt Taleb
die kontinuierlich über mehrere Generationen verlaufenden Suchbewegungen von Großorganisationen nach
neuen Quellen der Wertschöpfung.
Taleb führt Beispiele an: „Coca-Cola begann als
pharmazeutisches Produkt. Tiffany & Co., die Marke für
Luxusschmuck, kam als Schreibwarenladen zur Welt.
Das mag noch naheliegend erscheinen, aber wie sieht
es hiermit aus? Raytheon, die das erste Raketensteuerungssystem gebaut haben, waren einmal eine Kühlschrankfirma (…). Noch krasser: Nokia, bis vor Kurzem
Weltmarktführer bei Mobiltelefonen, begann als Papiermühle (zwischenzeitlich waren es mal Gummistiefel). DuPont, heute bekannt für Teflonbeschichtung in
Pfannen, Arbeitsflächen aus Corian und das Hartplastik
Kevlar, ist tatsächlich als Hersteller von Sprengstoff gestartet. Die Wurzeln des Kosmetikherstellers Avon liegen im Haustürverkauf von Druckerzeugnissen.“
Nun erscheint aus dieser Liste ausgerechnet Nokia
angesichts der jüngeren Entwicklungen als kein gutes Beispiel für den Erfolg adaptiver Strategien. Beim
Versuch, über eine breite Modellpalette allen Mobiltelefon-Trends gerecht zu werden, übersah man den
eigentlichen Trend, den das iPhone setzte: ein Smart-

phone-Modell für alle. Andererseits hätte der Disruptionsansatz Nokia auch nicht vor dem Absturz bewahrt.
Clayton Christensen selbst hat einmal im Interview bekannt: „Die Vorhersage der Theorie wäre gewesen, dass
Apple keinen Erfolg mit dem iPhone haben wird. Die
Geschichte hat lautstark dazu gesprochen.“ Dazu passt
die jüngste Meldung, dass Nokias Netzwerksparte ohne
den Ballast des Mobiltelefongeschäfts aufblüht und das
Unternehmen erneut schwarze Zahlen schreibt. Wahrscheinlich ist das schon totgesagte Unternehmen gerade dabei, sich erneut zu häuten und in eine frische,
zukunftstaugliche Inkarnation zu schlüpfen.
Die Zukunft ist ein offenes Rennen. Start-ups wie
Großkonzerne können jederzeit ins Straucheln geraten und aus der Kurve fliegen. Selbst innovative Giganten wie Apple und Google sind nicht davor gefeit.
Aber zu glauben, mit Disruption habe man eine Formel
gefunden, diese fundamentale Zukunftsungewissheit
auf magische Weise zu bannen, ist eine trügerische
Scheinsicherheit. Wenn wir dennoch etwas von Clayton Christensen und seinem über die Jahre weiterentwickelten Theorieansatz lernen können, dann ist es
dies: Besser, du kannibalisierst dich selbst. Sonst tut es
ein anderer.
Die Antwort, die Christensen aus seiner akademischen Arbeit, mehr noch aus seiner praktischen Beratertätigkeit auf die Frage destilliert hat, wie sich Großorganisationen gegen Disruption wappnen können, ist
kontraintuitiv und verträgt sich nicht mit dem Entscheidungskoordinatensystem, in dem Vorstände üblicherweise operieren: Mit einer neuen Idee eine wirklich
unabhängige Abteilung ausgründen, die – am besten
räumlich von der Zentrale getrennt – wie ein Start-up
funktioniert. Deshalb wird sie auch so selten befolgt.

Kleine Revolutionen moderieren

Warum sollte man alles neu erfinden, wo man doch die
Experten im Haus hat, von deren routinierter Expertise man profitieren könnte? Eben deshalb: um das neue
Geschäftsfeld nicht durch das gelernte Erfahrungswissen der Organisation zu kontaminieren. So wertvoll
die in Konzernen versammelte Expertise ist, so sehr
reproduziert sie manchmal doch auch die blinden Flecke und toten Winkel der Organisation: unreflektierte
Wahrheiten, die dort schon immer gegolten haben.
Damit morgen nicht wie gestern wird, ist systematisches Entlernen, schnelleres und besseres Scheitern
notwendig. Die Kunst besteht darin, diese ausgelagerten Vorreiter und schnellen Brüter der Innovation am
Ende so mit dem Kerngeschäft von Unternehmen zu
verzahnen, dass es nicht zu Kulturkonflikten kommt.
Viele kleine Revolutionen so zu moderieren, dass
daraus ein kontinuierlicher Reformkurs der sanften
Selbsterneuerung wird – das wird die vornehmste
Managementaufgabe der Zukunft sein.

Clayton Christensen
Der HarvardÖko
nom beschrieb 1997
in seinem Buch „The
Innovator’s Dilemma“,
wie Jungunternehmer
mit neuen Technologien
ganze Geschäftsfelder
aushebeln – Einzelhan
del, Computerbranche,
Medien. Seitdem sind
Google, Ebay, Apple,
Amazon und Facebook
viel bewunderte Parade
beispiele disrupter
Branchenbezwinger.

Jill Lepore
Im Sommer 2014 ver
öffentlichte Harvard
Historikerin Jill Lepore
im USMagazin New
Yorker ihren viel
beachteten Essay „The
Disruption Machine“.
Ihre Kritik: Christensens
Theorie verbreite Panik,
stütze sich auf dünne
Indizien und sei zu sim
pel: Blind für wichtige
Aspekte wie Kontinuität
und Sicherheit, eigne sie
sich nicht als Modell.
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Martin Herrmann, hier
im Atelier seiner Frau, ist
promovierter Arzt, hat
sich aber aus der Medizin
zurückgezogen. Sein
Netzwerk Herrmann &
Associates vermittelt
Seniorberater und
Coaches, um Veränderungsprozesse zu
begleiten.
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Schritte
ins Ungewisse

Wer das Neue will, muss sich vom Alten lösen. Das erzeugt oft
Trennungsschmerz, manchmal auch Ängste. Martin Herrmann
zeigt Unternehmen, wie sie ihre eigenen Muster brechen – und
Neuland betreten. Er weiß: Die perfekte Kontrolle ist nicht möglich.
Der Weg zum Erfolg führt immer auch durch: Unsicherheit.
Herr Herrmann, wenn Menschen Angst
haben, bricht bei ihnen Schweiß aus, das
Herz rast, und es werden Stresshormone
ausgeschüttet. Was passiert da eigentlich?
Martin Herrmann: Unsere Angst vor
Veränderung ist ganz natürlich, sie ist uns
angeboren. In der Evolution hat sie die
wichtige Funktion, uns vor dem Unbe
kannten, vor möglichen Gefahren zu war
nen. Probleme entstehen immer dann, bei
Menschen, wenn versucht wird, Angst zu
unterdrücken oder sie gar zu verleugnen.

Foto: Markus Burke

Was passiert, wenn Menschen ihre Angst
unterdrücken?
Herrmann: Dann lähmt sie diese Angst.
Sie hindert zum Beispiel Menschen daran,
Verantwortung zu übernehmen oder
unangenehme Themen anzusprechen.
Dasselbe kann in Unternehmen passieren.
Nehmen Sie ein Beispiel aus meiner eigenen
Erfahrung: Ein Unternehmen hat über
zwanzig Jahre an einem großen Projekt
gearbeitet. Vor der Übergabe kam heraus,
dass ein Teil falsch konzipiert worden war
– ein Millionenschaden. Solche Planungs
fehler sind häufig lange vorher intern
bekannt, aber darüber gesprochen wird
nur unter der Hand oder gar nicht: Jeder
befürchtet, als Überbringer der schlechten
Nachricht quasi geköpft zu werden.
Was ja eine realistische Furcht ist.
Herrmann: Natürlich ist es das. Deshalb
geht es darum, Organisationen zu
entwickeln, in denen es immer auch

möglich ist, über die wirklich kritischen
und ungemütlichen Dinge zu sprechen.
An Klarheit und Wahrheit sollten
doch alle interessiert sein. Woher kommt
die Tabuisierung des Ungemütlichen?
Herrmann: Wenn man ernsthaft mit
einander spricht – und nicht nur das sagt,
was der andere hören will –, kommen
manchmal Dinge zutage, die außerhalb der
Planung liegen. Solange jeder Mitarbei
ter jedoch nur im Rahmen seiner eigenen

»Es gibt keine
Sicherheit. Das
ist der erste Schritt
der Erkenntnis.«
Abteilung, ihrer internen Logik und ihrer
Ziele argumentiert, scheint die Welt in
Ordnung. Die Probleme entstehen an den
Schnittstellen oder, anders gesagt, am
Rande eines komplexen Geschehens, in den
fraktalen Brüchen.
Was meinen Sie mit „fraktalen Brüchen“?
Herrmann: Entscheidungen, die aus der
ökonomischen Logik heraus sinnvoll
erscheinen, können auf unerwartete Weise
scheitern. Das hat zum Beispiel British
Airways gespürt, als die für das Board
Catering verantwortliche Firma zahl
reiche Mitarbeiter entließ – vor allem in

Heath row, weil dort sehr unwirtschaftlich
gearbeitet wurde. Was niemand bedacht
hatte: Unter den Entlassenen befanden sich
viele Frauen aus pakistanischstämmigen
Familien, und deren Männer, Schwager,
Söhne und Freunde arbeiteten an den
Kofferbändern. Als Folge gingen insgesamt
1.000 Mitarbeiter des Bodenpersonals in
einen spontanen Streik. Als rund 70.000
Passagiere mit hungrigem Magen und nur
einer Wasserflasche in der Hand ohne Kof
fer irgendwo in der Welt strandeten, hatte
British Airways ein Problem.
Was hätte da anders laufen können?
Herrmann: Eine intensivere Betrachtung
des Problems – anstatt die Stellen einfach
wegzurationalisieren – hätte zumindest
die Interdependenz zutage gebracht. Damit
hätte man dann vielleicht eine abgefederte
Lösung gefunden oder sich auf Auseinan
dersetzungen vorbereiten können. Heute
kümmert sich British Airways intensiver
um seine Prozesse. In einer globalen Welt
strömen nicht nur Waren hin und her,
sondern eben auch Dienstleistungen. Das
bedeutet: Es sind noch immer Menschen,
die für den Erfolg eines Unternehmens ver
antwortlich sind. Das bedeutet aber auch,
dass man nicht alle Konsequenzen von
Entscheidungen exakt vorausberechnen
kann. Es bleibt immer eine Unsicherheit.
Wie lässt sich mit Unsicherheit leben?
Herrmann: Indem ich sie annehme. So
wieso ist Angst ja enorm wichtig und
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surfen immer auch am Rande des Chaos,
wie mein amerikanischer Partner Richard
Pascale einmal gesagt hat. Diese Unberechenbarkeit ist ein Prinzip des Lebens.
Unsere Herzen zum Beispiel schlagen minimal irregulär, das ermöglicht ihnen, auf
Anstrengungen, Stress und andere Herausforderungen flexibel zu reagieren. Systeme,
die mit starrer Regelmäßigkeit funktionieren, sind dem Untergang geweiht.
Dennoch: Menschen brauchen Sicherheit.
Wie geht das zusammen: das Bedürfnis
nach Sicherheit mit der Integration von
Unsicherheit?
Herrmann: Genau so: durch die Integration von Unsicherheit. Wir haben zum
Beispiel die Erfahrung gemacht, dass zu
viel Sicherheit kontraproduktiv ist – sie
kann sogar zu mehr Risikoverhalten führen und letztlich zu mehr Unfällen.

»Zu viel Sicherheit
ist gefährlich. Sie
kann sogar zu mehr
Unfällen führen.«

Martin Herrmann (57) studierte Medizin
in Freiburg. Nach der klinischen Ausbildung in Psychosomatik und Psychotherapie wandte er sich der Arbeit mit Organisationen zu, gründete 1997 „Herrmann &
Associates“. Mit seinem internationalen
Netz von Beratern begleitet er Veränderungsprozesse, zum Beispiel für Novartis,
Shell, BMW, Airbus, Goldman Sachs, Zürich Versicherung, Ludwig-MaximiliansUniversität München. Darüber hinaus
entwickelte Herrmann ein spezielles, auf
Neuordnungs- und Umsetzungsprozesse orientiertes Leadership-Training:
„Challenge X“ basiert auf Organisationssoziologie, Psychologie, Philosophie
sowie der Komplexitätsforschung.

hat eine produktive Seite. Wir werden
gezwungen, uns zu entwickeln, unsere
Identität zu erweitern, Neues zu lernen.
Ich habe selbst auch so manche schlaflose
Nacht, wenn ich eine Aufgabe habe und
noch keine Ahnung, in welche Richtung
sich Lösungen ergeben könnten. Dieses
Stadium der Verwirrung gehört dazu. Das
muss man aushalten können. Aber man
kann das auch lernen.

Wie lernen Firmen, Angst auszuhalten?
Herrmann: Zum Beispiel indem man
Flächen schafft, wo Menschen in kleinen
Gruppen, quer zu Hierarchien, über Probleme sprechen, die sie bewegen. Dazu
gehören: ein sicherer Rahmen und gegenseitiger Respekt. Anfangs geht es oft nicht
um das Unternehmen selbst, sondern um
persönliche Zielvorstellungen, Frustrationen, Ideale. Auch Ängste muss man zuerst
einmal kennenlernen, um zu verstehen,
warum sie auftauchen und was dahintersteckt. Hinter der Angst wird es meistens
spannend – da liegen die kreativen Potenziale der Veränderung. Dabei lernen die
Beteiligten voneinander, dass sich auch in
völlig unterschiedlichen Arbeits- und Lebenswelten immer wieder ähnliche Fragen
stellen. Dass nämlich Probleme auftauchen, für die unsere bisherigen Verhaltensmuster nicht ausreichen.
Jedes Unternehmen muss sich immer auch
gegen reale Risiken absichern. Wie ist das
zu erreichen?
Herrmann: Zuallererst mit der Einsicht,
dass es keine absolute Sicherheit gibt. Wir

Ein Phänomen, das seit Einführung des
Fahrradhelms bekannt ist. Aktuell
ein leidiges Thema in Skigebieten – dank
der Lawinen-Airbags.
Herrmann: Richtig. Sehen Sie, wir dürfen
die Unsicherheit nicht ignorieren, sondern müssen sie als Gegebenheit neben
der Ordnung respektieren. Die auf die
Wirtschaft angewandte Komplexitätsforschung spricht da von einem „sweet
point“: Wenn eine gewisse Menge Menschen, eine Art kritische Masse, sich
gemeinsam über Unsicherheit austauscht,
dann entstehen: Sicherheit und Kreativität. Aus kleinen Impulsen können massive
Veränderungen werden.
Da würde manch Unternehmer einwenden,
dass er wirtschaftlichen Erfolg braucht,
keine Kreativität um ihrer selbst willen.
Herrmann: Das eine lässt sich nicht vom
anderen trennen – zumindest langfristig.
Unternehmen sind meist dominiert vom
kurzfristigen wirtschaftlichen Diktat.
Da geht Kreativität häufig auf Kosten der
Effizienz, weil sie nichtlinearen Mustern
folgt und deshalb teuer ist. Mittel- und
langfristig aber sichern gerade die Schritte
ins Unbekannte die notwendige Innovation
und Erneuerung – wie in der biologischen
Evolution.
Sollen Unternehmen sich nun an das Prinzip
des ständigen Versuch-und-Irrtums anlehnen? Und jegliche Planung abschaffen?
Herrmann: Pläne sind prima. Aber nur,
solange wir auch bereit sind, Pläne und
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»In der Konfrontation
mit dem Unbekannten
verlieren wir oft
unseren Glauben
an unser Können.«
Prinzipien über Bord zu werfen, und
zwar immer dann, wenn sie nicht funk
tionieren. In der Medizin zum Beispiel
gibt es lebensrettende Medikamente für
bestimmte Krankheiten. Aber bei den
klassischen Volksleiden wie Bluthoch
druck, Diabetes oder Asthma nehmen bis
zur Hälfte der Betroffenen diese Medika
mente nicht oder falsch ein: Die teuren
Arzneien landen auf dem Müll und stellen
dort sogar ein Umweltrisiko dar. Hat jetzt
der Patient unrecht oder der Arzt, der das
falsche Vorgehen gewählt hat? Die Situa
tion wird sich nicht ändern, solange nicht
beide ins Gespräch kommen.
Haben Sie eigentlich aus diesem Grund die
Medizin aufgegeben?
Herrmann: Ja. In der Medizin haben die
Strukturen des Gesundheitswesens großen
Einfluss auf die Qualität der Patientenver
sorgung, also die Ergebnisse der Medizin.
Das ist ein großer blinder Fleck. Nur Zäh
len und Quantifizieren wird uns aber nicht
weiterbringen.

Foto: Markus Burke | Illustration: C3 Visual Lab

Was schlagen Sie vor?
Herrmann: Im Gesundheitswesen herrscht
für alle Bereiche des Lebens die Vorstel
lung, „technisch“ an die Lösung von Pro
blemen heranzugehen, also Variable so zu
beeinflussen, dass sich wieder der Norm
zustand einstellt. In der Intensivmedizin
klappt das hervorragend. Bei den chro
nischen Krankheiten aber wäre es sinn
voller, „adaptiv“ vorzugehen, also sich zu
fragen, warum so viele Menschen Rücken
schmerzen haben und ob Operationen das
wirklich ändern. Die Ursachen wie die
Lösungen für chronische Krankheiten
liegen außerhalb des Medizinsystems, im
Lebensstil. Wir brauchen also nicht nur
den professionellen Blick, sondern eine
Vielfalt der Perspektiven.
Brauchen Unternehmen ebenfalls eine
solche Vielfalt der Perspektiven?
Herrmann: Selbstverständlich. Geschäfts
führungen kalkulieren mit harten Fakten
und kühler Logik. Betriebswirtschaft und
Ökonomie sind voll mit solchen Rechen
modellen, selbst wenn es um Mitarbeiter
geht. Aber immer wieder zeigt sich, dass es
andere Faktoren sind, die über Erfolg und
Misserfolg entscheiden, Werte oder Inno
vationsfähigkeit. Das gelingt zum
Beispiel, indem man Mitarbeiter daran
beteiligt, die Herausforderungen und
Risiken im nächsten Jahr zu beschreiben

Gemeinsam
nachdenken

Martin Herrmann bringt
Menschen ins Gespräch. Das
ist immer der erste Schritt für
nachhaltige Lösungen.

1

Ein transnationaler Flug
zeugbauer stellt Komponenten in einem deutschen
Werk her. Der niedrige Dollarkurs und das Einfrieren von Verteidigungsetats bringen das Werk
ins Trudeln. 1994 schreibt es
Verluste. 1996 wagt das Management eine radikale Transformation: Die bis dahin zentralistisch
ausgerichtete Organisation wird
dezentralisiert. Die Kernprozesse
werden neu erfasst, die IT-Struktur verändert, 100 Führungspositionen intern neu ausgeschrieben.
Entwickelt wird das Konzept in
drei Monaten von einem Action
Lab, für das neun Führungskräfte
mit hoher sozialer Akzeptanz
freigestellt sind. Der Umbau
gelingt: Das Werk ist gerettet und
produziert noch heute.

2

Ein deutscher Mobil
funkkonzern muss
200 Millionen € einsparen
oder weichen. Das bedeutet, dass
mindestens zehn Prozent des
Budgets gekürzt werden müssen.
Soll jede Abteilung gleich belastet
werden? Ein offener Dialog
zwischen sämtlichen Abteilungen
führt dazu, dass das Silodenken
aufgegeben wird – zugunsten
einer Strukturänderung, die zwar
Entlassungen zur Folge hat, aber
den Konzern rettet.

und daraus Handlungsempfehlungen für
das Unternehmen abzuleiten. Das führt zu
einer „Immunisierung“, und die Mitarbei
ter gehen gelassener und proaktiver mit
eintretenden Risiken um.
Dennoch grassiert in vielen Unternehmen,
gerade unter Mitarbeitern, die Angst vor
der Veränderung.
Herrmann: Das ist ja auch nachvollziehbar.
Die dritte industrielle Revolution zum Bei
spiel, das Internet der Dinge, die Verbin
dung digitaler Technologien mit modernen
Energiesystemen, dies alles wird unsere
Arbeitswelt verändern. Wir müssen uns
alle neu orientieren. Umso wichtiger wird
es, diese Tatsache nicht durch eine Ver

änderungsrhetorik zu verschleiern. Es ist
nicht klug, den Weg in eine neue Zukunft
zu glorifizieren, wenn allen klar ist, dass
es zu Umstrukturierungen kommt. Doch
Beispiele zeigen, dass über gemeinsame
Kommunikationsprozesse Lösungen ge
funden werden können.
Erhöht die Globalisierung unsere Angst
vor dem Wandel zusätzlich?
Herrmann: Einerseits ja, weil hier die
Dimension des „Fremden“ hinzukommt.
Die Konfrontation mit dem Unbekannten
kratzt an unserer Identität. Wir verlieren
unseren Glauben an unser Können, an un
sere Werte. Wir müssen loslassen, aber wir
gewinnen auch hinzu.
Was gewinnen wir denn?
Herrmann: Vielfalt. Unter anderem bei den
Antworten, die wir auf die Herausforde
rungen der Globalisierung geben können
Sie arbeiten auch für die GAVIStiftung,
eine weltweite Impfallianz mit Sitz in Genf.
Welche Erfahrungen haben Sie dort mit
der Globalisierung gemacht?
Herrmann: In dieser PublicPrivatePart
nership, zu der sich UNICEF, die WHO,
die Bill&MelindaGatesStiftung und
andere zusammengeschlossen haben, geht
es darum, auch die Kinder der ärmsten
Weltregionen gegen hohe Krankheitsrisi
ken zu immunisieren. Das ist übrigens ein
gutes Beispiel, dass sich solche globalen
Projekte nicht nach einem überall gültigen
Muster durchsetzen lassen. Wir müssen
jedes Empfängerland unterschiedlich
einbeziehen, stehen jedes Mal vor neuen
Fragestellungen. Das Bewusstsein für diese
Unsicherheit ermöglicht aber auch unkon
ventionelle Lösungen.
Woher nehmen Sie eigentlich die Zuver
sicht, die richtigen Lösungen zu finden?
Herrmann: Aus der Philosophie, denn sie
spiegelt das Grundsätzliche in unserem
Leben. Mir ist Hannah Arendt sehr wich
tig, die sich stark mit dem tätigen Leben,
der Vita activa, beschäftigte. Sie glaubte an
das Potenzial des Menschen – gerade nach
der Erfahrung zweier totalitärer Systeme.
Unter tätigem Leben verstand sie nicht die
Produktion von Dingen, sondern die Ver
änderung durch die Kraft des Gemeinsa
men – hin zu einer unbekannten Zukunft.
Dass wir immer wieder mal Angst davor
haben, ist notwendig. Um uns nicht in fal
scher Sicherheit zu wiegen.

Petra Thorbrietz liebt das Chaos
(als Thema) und hasst das Berechenbare. Die Wissenschaftsjournalistin arbeitet unter anderem für
Geo, Chrismon und Focus Schule.
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Immer
wieder
neu!
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, schrieb Hermann Hesse. Der
Zauber von Veränderung, Aufbruch, Ungewissheit. Vier Beispiele vom
Wandel: in Geschichte, Natur, Religion und in der ewigen Stadt.
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Foto: Mark Power/Magnum Photos/Agentur Focus
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Neue Freiheit: Glückliche Ostberliner überqueren in der Nacht vom 9. November 1989 am Checkpoint
Charlie erstmals ungehindert die Grenze nach Westberlin. Der Mauerfall war das Ergebnis
einer friedlichen Revolution von innen, wie es sie in der deutschen Geschichte noch nicht gegeben hatte.
Und einer Selbsterneuerung, die den Deutschen niemand zugetraut hätte. Nicht mal sie selbst.
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Imposant und selbstgenügsam, so stehen die Alpen da. Kein Platz für Menschen. Wer Bergen etwas abtrotzen will, muss
sich mühen. Sie haben sich nicht geändert, wohl aber unser Blick auf sie. Ein Sehnsuchtsort, der bezwungen werden muss.
„Weil er da ist“, sagen die Bergsteiger. Während die früher selbst ihren Weg suchen mussten, ist die Route an die Spitze heute
ausgeschildert. Auf den 2.677 Meter hohen Gipfel des slowenischen Mangart (Foto) führen gleich drei Wanderwege.
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Foto: Dirk Fellenberg
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Gläubige Hindus laufen während des Agnis-Kavadi-Festivals im südindischen Perunguzhi mit bloßen
Füßen über ein Feuer. Damit ehren sie Muruga, die Gottheit des Heldenmutes. Dieser Weg zum inneren
Frieden gehört zu ihrem Glauben. Neujahr, Ramadan, Fastenzeiten und Sabbaticals: keine Religion der
Welt, keine Kultur, die ohne Rituale auskommt für Reinigung, Befreiung vom Alten und Neuanfang.
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1 ⁄ 2015 das magazin von evonik industries

EVMAG_0115_DE_2229_M+W_BIldstrecke [d].indd 27

26.02.15 07:45

28
m ee n
n ss cc hh ee n
n uu n
n dd w
w ee rr tt ee
m
bildstrecke

Am Kolosseum, Symbol imperialer Herrschaft, zeigt sich, wie selbstverständlich sich die Ewige Stadt
immer wieder neu erfindet: Wo einst Menschen massenweise zur Unterhaltung getötet
wurden, erstrahlen heute die Ruinen im bunten Licht – und zwar immer dann, wenn irgendwo
auf der Erde ein Staat die Todesstrafe abschafft.
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Mal was
anderes

Kopf hoch. Scheitern macht
schlau. Und erfolgreich!

„Aus meinen Fehlern habe ich
mehr gelernt als aus meinen Erfolgen.“ Das hat Tennisspieler Boris
Becker mal gesagt, und tatsächlich
sind Fehler ja Quell des Fortschritts.
Fehler zu erkennen verlangt, etwas
zu verändern, anzupassen, neu zu
ordnen. Routinen müssen überdacht, alte Strukturen geknackt
werden. Es sei denn, der Fehler ist
zu groß, wird zum Scheitern.

mobilisiert Abwehr, den Reflex,
nicht hinschauen zu wollen. Sennet: „Wie wir dem Scheitern einen
Platz in unserem Leben geben, mag
uns innerlich verfolgen, aber wir
diskutieren es selten mit anderen.“
Scheitern als Chance? Wer sich das
Scheitern „verbietet“, kann nicht
aus Fehlern lernen und beraubt sich
somit seiner Chance auf Weiterentwicklung. Das gilt auf individueller
ebenso wie auf gesellschaftlicher
Ebene oder auf der Ebene von Organisationen. Das schützt nicht vor
neuen Fehlern – aber es sind nicht
die bekannten, vertrauten Fehler.

Scheitern ist das letzte Tabu, sagt
der US-Soziologe Richard Sennet.
Scheitern lässt sofort Gefühle wie
Scham, Schuld, Minderwertigkeit
und Angst wach werden. Und es

Drei Menschen = zum Glück aus Fehlern gelernt

1

Max Levchin, PayPal:
„Meine ersten drei
Firmen sind gescheitert.
Die vierte? Na ja. Nummer fünf war PayPal.“

2

Holger Grethe, Zendepot:
„Man muss nicht jeden
Fehler selber machen –
ein gutes Netzwerk
erleichtert das Leben.“

3

Chris Poole, 4Chan:
„Mein voriges Start-up
ist gescheitert – eine
3,6 Millionen $ teure
Weiterbildung.“

Das Stigma ablegen. Der erste
Schritt hin zu einer Kultur des
Scheiterns dürfte die längst überfällige Abschaffung des Stigmas
sein. Warum nicht von der Wissenschaft lernen? Schließlich ist
auch in der Wissenschaft durch
gescheiterte Experimente mancher Erkenntnisfortschritt erreicht
worden.
Auf der FailCon trafen sich in Berlin rund 140 Start-up-Gründer und
sprachen über das Scheitern. Sie
alle konnten von Phasen berichten,
in denen sie auf dem Boden lagen,
weil sie ihr Unternehmen (fast oder
komplett) gegen die Wand gefahren
hatten. Trotzdem würde sich keiner
der Teilnehmer als „gescheiterte
Existenz“ bezeichnen. „Akzeptiere
Scheitern als Teil des Gründens“,
empfahl auch Gina Bianchini.
„Im Leben sind nicht die Dinge
entscheidend, die passieren,
sondern die Art, wie wir damit
umgehen und sie verarbeiten.“
Bianchini war CEO von Ning, einer
Onlineplattform für Social Media
mit Sitz in Kalifornien. Sie verließ
das Unternehmen, kurz bevor es
verkauft wurde.

Vodafone
Mannesmann stand für
Stahlrohre. 1990 kam
der Mobilfunk dazu –
und schwupps die Über
nahme durch Vodafone.

TUI
Bei Preussag ging es
um Kohle und Stahl. Als
sich der Konzern 2002
neu erfand, war der
Name, TUI, so neu wie
die Branche: Touristik.

Playmobil
Bevor es die Playmobil
Männchen gab, baute
die Firma Surfbretter
unter ihrem eigentli
chen Namen: Geobra.
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Nokia
Vor den Handys waren
Papier, Fahrradmäntel
und natürlich – Gummi
stiefel. Ist allerdings
mehr als 50 Jahre her.
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Halb Garage,
halb Büro:
Angelika Mendes
Projekt-Space
für Autodesigner.

Olaf Oldigs
»Selbsterneuerung ist
für Marken der Traum
vom Jungbrunnen«

1

Fotos: shutterstock, Fotolia (3), Indiapicture/Alamy, Affirm, Claudia Zurlo Photography, PR, Thomas Bruns, Angelika Mende | Illustration: Lyndon Hayes/dutchuncle

Warum müssen
Marken sich
erneuern?
Weil sie sonst aus der
Zeit fallen. Erneuern
heißt, keine Angst vor
der Veränderung zu
haben. Jede Marke
geht durch Phasen:
Einführung, Wachstum, Erfolg und
irgendwann oft Rückgang. Der Übergang
von einer Phase in
die andere muss aktiv
gestaltet werden. Je
mehr der Übergang
knirscht, desto größer
der Wunsch nach
Selbsterneuerung.

RAUM FÜR NEUES
Wie müssen
Büros gestaltet
sein, damit
sich Kreativität
entfalten kann?
Angelika Mende
kennt die Antwort. Mehr und
mehr Start-ups
hören auf ihren
Rat.

Mehr kreative Arbeitsplätze von Angelika
Mende gibt es unter
www.werkstatt-fuerunbeschaffbares.de/
wp/raumgestaltung

Wohlfühlen bringt’s
Wenn Angelika Mende in ihrer „Werkstatt
für Unbeschaffbares“
nicht gerade einen
Currywurstpokal
oder prähistorische
Zähne aus Gips anfertigt, richtet sie Räume
für die Kreativbranche ein. „Es geht mir
darum, eine gute
Arbeitsatmosphäre zu
schaffen. Die müssen
sich darin wohlfühlen
und dadurch besser
arbeiten können. Das
ist meine Aufgabe.“
Was braucht was?
Mende hat in Berlin
eine Projektgarage und das Design
Research Lab an
der Universität der
Künste eingerichtet, in Dresden die
3.600 Quadratmeter
der T-Systems Multi
Media Solutions. „Am
Anfang steht immer
die Frage: Was ar-

beiten die hier? Was
brauchen die?“
Menschliches Chaos
Mende spricht mit
dem Chef und dann
mit den Mitarbeitern
über deren Bedürfnisse. So hat sie für
die Projektgarage, in
der Designer Elektronik für Autos entwerfen, weiße Spinde
mit bunten Schlüsseln
und Zahlen aufgestellt, in denen jeder
seine privaten Habseligkeiten verstauen
kann. Es gibt keine
festen Mitarbeiter,
die sich ihre Cubicles
mit Familienfotos
ausschmücken. Hier
steht alles auf Rollen,
Tisch, Schrank und
Stuhl sowieso. Die
Steckdosen hängen
quietschgelb von der
Decke herunter, die
Möbel werden hingerollt, wo gearbeitet
wird. Mal sind hier

sechs Designer, mal
20. „Ich versetze
mich in die Arbeit der
Menschen. Mein einziges Prinzip ist, die
Räume klar und clean
einzurichten: Wenn
die Menschen hier
erst einmal arbeiten,
bringen sie genug
Chaos mit sich.“
Ins Rollen gebracht
Mendes Räume sind
variabel und machen
Spaß. Es gibt Orte der
Ruhe, Orte des konzentrierten Arbeitens
und Orte der Kommunikation. Damit in
Dresden bei T-Systems die langen Flure
niemanden ermüden,
hat sie zwölf Roller
verteilt, auf denen die
Angestellten durch
die Gänge flitzen. Das
beflügelt auch die
Ideen.

2

Wie klappt das?
Kluge Unternehmen haben eine
selbstverständliche
Kultur der Selbsterneuerung. Sie
hinterfragen ihren
Status quo ständig,
starten Pilotprojekte,
versuchen sich auf
neuen Geschäftsfeldern und riskieren im
Kleinen auch mal das
Scheitern. Wenn diese Kultur fehlt, muss
die Hilfe von außen
kommen: Autos kann
man auch nicht von
innen anschieben.

3

Was sind die
schlimmsten
möglichen Fehler?
Der Wunsch nach
Selbsterneuerung
kommt meist, wenn
es eigentlich zu spät
ist. Selbsterneuerung
ist ein Prozess, der
nicht punktuell oder
ruckartig umgesetzt
werden darf. Wird
sie nicht durch die
ganze Organisation
getragen, vom Chef
bis hin zum Pförtner,
scheitert sie grandios.

Olaf Oldigs
ist einer der drei Geschäftsführer von Markendienst,
einer Agentur für ganzheitliche Markenentwicklung. Er
selbst nennt sich Querdenker und Breitband-Kreativer.

Eine spannende
Zeitreise durch Marken
und Logos: www.
markenmuseum.de

13,5
Prozent der Gründer in Deutschland sind Wiederholungstäter. Das
hat das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn ermittelt.
Einige verfolgen zielstrebig eine
neue Idee, andere starten nach
gescheiterten Projekten durch.
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Von der Diktatur
zur Bildungsnation
Südkorea Das Geheimnis des Aufstiegs liegt in
einem Mix aus Schule und
strenger Ordnung.
Vor 50 Jahren stand es um
Südkorea so schlecht wie um
die ärmsten Staaten Afrikas.
Heute sind dort das weltweit
größte Autowerk und die
größte Werft zu Hause, beide
gehören zu Hyundai. Und mit
Samsung der einzige Konzern, der es bei Handys mit
Apple aufnehmen kann. Um
diese Entwicklung zu begreifen, muss man die besondere
Mentalität der Südkoreaner
verstehen: Sie legen gleichermaßen Wert auf Bildung wie
auf eine strenge hierarchische
Ordnung.
Es war General Park Chung
Hee, der die darin verborgenen Potenziale erkannt hatte.
1961 durch einen Putsch an
die Macht gekommen, führte
er sein Land wie eine Armee.
Mit Fünfjahresplänen, strikter
staatlicher Lenkung und der
Unterstützung durch vom
Staat kontrollierte Banken
erzog er die Südkoreaner zu
Konzernsoldaten. 1965 rief
er das „Jahr der Arbeit“ aus,
nur um 1966 mit dem „Jahr
der noch härteren Arbeit“
nachzulegen.
Inzwischen hat die Militärdiktatur Platz gemacht für eine
parlamentarische Demokratie. Geblieben sind die Eigenheiten. Regelmäßig belegt
das Land den vordersten Platz
in der PISA-Studie. Viele Kinder sitzen dafür bis tief in die
Nacht an ihren Hausaufgaben. Der private Bildungssektor beschäftigt mehr Lehrer
als die staatlichen Schulen.
Der Druck ist enorm, doch
dadurch erneuert sich die
wichtigste Ressource des
Landes regelmäßig selbst:
die Leistungsbereitschaft
seines Volkes.
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DER WELT
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Teil 1: Wie Gesellschaften sich neu erfinden

Illustration: Mathis Rekowski

Es muss nicht so bleiben. Es darf
ambitionierte Ziele anzusteuern,
das nehmen sich ganze Staaten
deutlich länger halten als
Länder beweisen, die sich aus

gern besser werden. Zwänge abzustreifen und
das nehmen sich Menschen, das nehmen sich Unternehmen,
vor. Wenn ihre Ausdauer und Entschlossenheit
Silvestervorsätze, dann gelingt das auch – was diese
eigener Kraft erneuert haben.

Mann des Volkes

Die Familie als Keimzelle der Erneuerung

Südafrika Weiße wie schwarze
Südafrikaner sind bis heute stolz,
die Apartheid unblutig überwunden
zu haben.

Brasilien In Brasilien ist der Staat der Star – als Gestalter
einer neuen sozialen Ordnung. Im Zentrum aller Aktivitäten
stehen: Väter, Mütter und ihre Kinder.

Als Nelson Mandela im Alter von 95
Jahren stirbt, geht ein Mann, dessen
Charisma und politischem Gespür
es zu verdanken ist, dass Südafrika
die weitgehend unblutige Verwandlung eines Unterdrückungsstaates
in eine funktionierende Demokratie
gelungen ist. Die Apartheidsregierung stand 1990 unter enormem
Druck: Die Wirtschaft stagnierte, die
schwarze Bevölkerung begehrte auf.
Die Freilassung des Bürgerrechtlers
Mandela war das Ventil, das das Land
vor der Überhitzung bewahrte. Auch
weil Mandela unermüdlich um die
Versöhnung zwischen weißen und
schwarzen Südafrikanern rang. Er gab
den einen, ohne den anderen alles zu
nehmen. Seine Wahl vier Jahre später
zum ersten schwarzen Präsidenten des
Landes macht die Südafrikaner deshalb
stolz, trotz aller bis heute existierenden
Schwierigkeiten zwischen Schwarz
und Weiß.
Zu den ersten Wahlen nach Mandelas
Tod hingen im Mai 2014 im ganzen
Land Plakate mit seinem Vermächtnis:
„Nun liegt es in euren Händen.“

Brasilien steht nicht nur dem Alphabet nach an erster Stelle der BRICS-Staaten, zu
denen noch Russland, Indien, China und Südafrika zählen – alles Länder auf dem
Weg zur Industrienation. In Brasilien heißt der Vater dieses Wirtschaftswunders
Lula: ein Mann, der als Siebenjähriger mit seiner Mutter und sieben Geschwistern
aus einem Dorf im Norden des Landes nach São Paulo kam und 2002 zum Präsidenten gewählt wurde, beim vierten Anlauf.
Lula glaubte nicht an die Selbstheilungskräfte des Kapitalismus. Er setzte stattdessen auf den Staat als Gestalter einer neuen sozialen Ordnung. Seine stärksten
Waffen dabei hießen „Fome Zero“ und „Bolsa Familia“. Die eine ist eine Initiative,
mit der Not leidende Familien Nahrungsmittel erhalten. Die andere ein Sozialprogramm, das Transferleistungen für Mütter an den Schulbesuch ihrer Kinder
knüpft. 36 Millionen Familien schafften so den Aufstieg aus der Armut.
In einem Land, das wesentlich vom Verkauf seiner Rohstoffe lebt, avancierte auch
„Bolsa Familia“ zum Exportschlager – als weltweites Vorbild beim Brückenschlag
zwischen Arm und Reich.

1 ⁄ 2015 das magazin von evonik industries

EVMAG_0115_DE_3235_W+G_CaseStudy-Gesellschaften [d].indd 33

26.02.15 07:50

34

Die stoischen
Anpacker
Finnland Kaum ein
Land ist so ehrlich und
schonungslos zu sich
selbst wie Finnland.
Andere jammern. Die Finnen nennen ihre Probleme
beim Namen und ziehen
daraus die notwendigen
Schlüsse – auch wenn diese schmerzhaft sind. Drei
Rezessionsjahre in Folge,
verdoppelte Staatsschulden, die Arbeitslosigkeit
liegt bei zehn Prozent,
und das Aushängeschild
Nokia ist verstaubt.
Anstatt die Lage schönzureden, brachte 2013 eine
Sechs-Parteien-Koalition
eine Strukturreform auf
den Weg, die allen Opfern
abverlangt: Rentnern,
Studenten, Arbeitern.
Nokia übrigens rappelt
sich: Spiele-Entwickler,
Roboter-Tüftler und
Software-Programmierer
erfinden das Unternehmen neu. Prognose bis
zum Ende des Jahres:
2.500 neue Jobs.

Das Paradies
auf Erden
Costa Rica hat
Naturschutz zur
Staatsräson erhoben.
Noch vor 50 Jahren
zahlte das Land Prämien
an jeden Siedler, der
abgelegene Regenwaldflächen rodete
und in – für kurze Zeit
– fruchtbares Ackerland
verwandelte. Erst als
80 Prozent des Regenwalds verschwunden
waren, steuerte Costa
Rica um. Seit den Achtzigerjahren arbeitet das
mittelamerikanische
Land an der Versöhnung von Ökonomie
und Ökologie und
weist weite Gebiete als
Naturschutzparks aus.
So wurde beispielsweise ein Park eingerichtet, um die Goldkröte
zu schützen – einen
Froschlurch, der nur

auf einem wenige Quadratkilometer großen
Gebiet balzte, tümpelte
und laichte (und heute
gleichwohl als ausgestorben gilt).
Ein Viertel des Landes,
das etwa so groß ist
wie Niedersachsen, ist
inzwischen staatlich
geschützt, weitere zehn
Prozent von privater
Hand.
Costa Rica verfolgt
seit Jahrzehnten einen
anderen Weg als seine
Nachbarstaaten. Weil
sozialpolitische Maßnahmen bereits in den
Fünfzigerjahren griffen,
erfreut sich Costa Rica
einer stabilen Demokratie und will im nächsten
Schritt bis 2021 das erste CO₂-neutrale
Land der Erde
werden.

Die Staats-AG
Singapur Der gewandelte Sozialist Lee
Kuan Yew führt Singapur wie eine Firma.
Die Kräfte des Markts seien wie die Fluten des
Mekongs, erkennt Lee Kuan Yew: Man könne sie
kanalisieren, aber nie bezwingen. Also führt der
frühere Sozialist Yew den Stadtstaat, als der 1965
komplett selbstständig wird, wie ein Unternehmen; Minister und hohe Beamte verdienen
Gehälter wie Spitzenmanager. Das Geld dafür
verdient er mit Anlegern, die nach einem sicheren
Ort für ihr Kapital suchen und denen er niedrige
Steuersätze, ein geringes Maß an Finanzmarktregulierung und ein striktes Bankgeheimnis bietet.
Yew trat 1990 nach 31 Jahren ab.
Mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro
ist Singapur heute der viertgrößte Finanzplatz
der Welt.
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Sieg der Gemeinschaft
Island Auf die Finanzkrise antwortet Island mit angewandter
Demokratie – und legt dem Finanzsektor engere Ketten an.
2008 verliert das Land der Elfen seine Unschuld. Der aufgeblähte Finanzsektor treibt Island fast in den Staatsbankrott. Nach kurzer Schockstarre
jagen die Isländer die alten Staatsführer aus dem Amt. Die neue Regierung
verstaatlicht die Banken und gründet Good Banks, in die ausschließlich das
solide Inlandsgeschäft überführt wird. Sie verhängt Haftstrafen für einige
hochrangige Banker, die als Betrüger verurteilt werden. Die strengen
Kapitalverkehrskontrollen schneiden das Land praktisch vom internationalen Finanzsystem ab. Per Facebook können die Isländer schließlich an
einer neuen Verfassung mitarbeiten, die eine neue Finanzblase vermeiden
soll – zumindest in Island.

Versöhnung!
Auch dank
Glasfaserkabeln
Ruanda Der Völkermord
ist Geschichte. Ruanda soll
bald das Technologiezentrum
Afrikas werden.
Am 6. April 1994 beginnt ein
Gemetzel, bei dem in wenigen
Wochen zwischen 800.000
und einer Million Menschen
ums Leben kommen. Seitdem
steht Ruanda im Gedächtnis
der Weltöffentlichkeit für eine
beispiellose Tragödie. Und
kaum jemand beobachtet, was
seitdem geschieht. Nämlich:
Erstaunliches.
Präsident Paul Kagame hat das
Ziel ausgegeben, das Land von
einem Agrar- zu einem Hightechstaat umzubauen. Ruanda
soll zum Technologiezentrum
Afrikas werden. Dafür werden
überall Funkmasten aufgestellt
und Glasfaserkabel verlegt. Auch
die Landbevölkerung soll ans
Internet angeschlossen werden.
Parallel dazu putzt sich Ruanda
heraus: Die Städte sind so
sauber, dass schon vom „Singapur Afrikas” die Rede ist.
Plastiktüten, an denen andere
Entwicklungsländer schier
ersticken, sind verboten.
Schon heute lesen sich die
Erfolge beeindruckend. Die
Wirtschaft wächst jährlich um
sechs bis acht Prozent. In den
vergangenen fünf Jahren ist
die Armutsquote um zwölf
Prozentpunkte gesunken. Ob
sich Ruanda tatsächlich als Modellstaat eignet, lässt sich erst
sagen, wenn der autoritär regierende Kagame 2017 abtritt.
Eine mögliche Nachfolgerin
könnte Außenministerin Louise
Mashikiwabo sein. Keinesfalls
eine Exotin in Ruanda: Seit den
Wahlen 2013 ist das Unterhaus
zu fast zwei Dritteln mit Frauen
besetzt.

Illustration: Mathis Rekowski

Kai Schächtele
hat viele der
porträtierten
Länder selbst
bereist. Zuletzt war er für
www.brafus2014.com bei der
Fußball-WM in Brasilien.
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Wer den Dingen auf den
Grund geht, entdeckt das
Neue im Altvertrauten:
ein Rezept für die
Zukunft.
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Teil 2: Wie Unternehmen sich selbst erneuern

Foto: Kirsten Neumann/Evonik | Illustration: Mathis Rekowski

In welcher Welt wollen wir morgen leben? Was muss heute passieren, damit
diese Welt auch Wirklichkeit wird? Bei Evonik Industries arbeiten Mitarbeiter an genau
diesen Themen. Sie entwerfen Ideen von der Zukunft. Und entwickeln anschließend
Wege dorthin. Ein Werkstattbericht.

Auf dem Schreibtisch von Harald Schmidt liegt
ein TPS-L2, besser bekannt als Sony Walkman.
Ein legendäres Gerät aus der ersten Baureihe,
und Schmidt ist sein stolzer Besitzer. „Ende der 1970er
erkannte Sony, dass seine Kunden nicht immer besseren
Klang, tiefere Bässe, klarere Höhen wollten. Sie wollten
ihrem Alltag einen persönlichen Soundtrack verleihen.
Statt am Sound zu basteln, hat Sony der Musik ein neues
Merkmal hinzugefügt: Mobilität. Ein kompakter Kassettenspieler mit Batteriebetrieb, ein Paar handliche
Kopfhörer – der Rest ist Geschichte. 385 Millionen Walkmen hat Sony nach eigener Aussage in 30 Jahren verkauft.“ So erklärt das Harald Schmidt.
Im Dienste von Evonik Industries hat Schmidt nach
ähnlichen Lücken gesucht: nach versteckten Bedürfnissen und den Geschäftschancen dahinter. Die Werkzeuge
dazu hat er der Völkerkunde entliehen, den Ethnografen
und Feldforschern, die Sitten und Gebräuche von Kulturen untersuchen. Seit vielen Jahren wendet die Konsumgüterindustrie diesen speziellen Blick auch auf das Volk
der Endkonsumenten an. So wollen Unternehmen die
Bedürfnisse und Motivationen herauskitzeln, die Fragebogen nie ans Licht bringen würden. Auch für Evonik
geht es um die Frage, was Kunden wünschen – ohne dass
die es selbst wissen.
Das ist einer der wichtigsten Bausteine, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern und zu gestalten.
Ansprüche und Wünsche, Regeln und Gesetze, Märkte
und Bedürfnisse, nach denen Unternehmen heute agieren und auf die sie reagieren, verändern sich. Wer in diesem Geflecht bestehen will, muss sich selbst wandeln,
muss selbst die Veränderung vorantreiben. Und zwar so,
dass es passt: heute, morgen, übermorgen.

»Wir
schlagen
Wege ein,
bei denen
das Ziel
noch nicht
zu sehen
ist.«

Harald Schmidt erforscht die verborgenen
Wünsche der Konsumenten auf der Suche
nach Geschäftsideen,
an die noch niemand
gedacht hat.
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Wie jedes große Unternehmen beschäftigt sich
auch Evonik an verschiedenen Stellen mit der Zukunft.
Das operative Geschäft hat vor allem die Ergebnisse der
kommenden Jahre im Blick, die Konzernstrategen konzentrieren sich auf die zukunftsfeste Ausrichtung der
Gruppe. Andere Bereiche entwerfen derweil komplexere Zukunftsszenarien, um das Unternehmen vor Risiken
zu warnen und neue Märkte zu entdecken. Und wieder
andere studieren Bedürfnisse und die Psyche der Verbraucher. Was sie alle eint, ist der konsequente Antrieb,
Entwicklungen zu erkennen und deren Chancen zu
nutzen. Dazu gehört eben auch eine ordentliche Portion
Psychologie.
Die Marktforschung hat schon länger entdeckt, dass
hinter fast jeder Kaufentscheidung mehr steckt als das
vordergründig zu befriedigende Bedürfnis. Mehr noch,
als die Kunden selbst ahnen. Wer zu einem Pflegeprodukt
greift, ein Gastgeschenk aussucht oder ein Mobiltelefon
kauft, verbindet damit fast immer auch eine größere
Hoffnung. Er träumt von einer Version seines Alltags,
die komfortabler, stringenter und einfach besser ist.
Spezialisierte Marktforscher zeigten Sportausrüstern
mit den Mitteln der Ethnografie, dass ihre Schuhe nicht
nur für sportliche Höchstleistungen getragen werden,
sondern längst ein Statement sind. Sie erforschten für
eine deutsche Pflegemarke, wie skandinavische Frauen über Schönheit denken. Für einen Chiphersteller ergründeten sie, wie Jugendliche in London oder Schanghai online ihre Freundschaft pflegen. Denn was Kunden
wirklich Neues wollen, wie den Soundtrack für unseren
Alltag, erkennen sie oft erst, wenn es im Regal steht.
Lange bevor es aber so weit ist, müssen am Anfang der
Wertschöpfungskette die richtigen Weichen gestellt und
Innovationen angestoßen werden.
Dafür verlassen Leute wie Schmidt ihr Büro und betreiben Feldforschung an Orten, die Chemiker beruflich
äußerst selten aufsuchen, zum Beispiel private Badezimmer von Konsumenten in aller Welt. Schmidts Team unterhielt sich dort mit Frauen und Friseuren aus Brasilien,
Mexiko, Südkorea und den USA über ihre Wünsche bei
Haar- und Körperpflege. „Uns war wichtig, nicht nur
eine Agentur mit dieser Feldforschung zu beauftragen,
sondern selbst dabei zu sein, das Thema aus der Sicht
des Chemikers zu analysieren und damit herauszufinden, welche Anforderungen an unsere Produkte gestellt
werden“, erzählt Schmidt. Eine wichtige Erkenntnis:
„Insbesondere Frauen benutzen nicht nur zwei bis drei
Shampoos parallel, sie horten auch halb volle Flaschen
anderer Produkte im Schrank oder unter dem Waschbecken.“ Der Wunsch nach Abwechslung sei nur ein
möglicher Grund. „Viele sind auch überzeugt, dass die
Wirkung mit der Zeit nachlässt, dass sich beim Haar ein
Gewöhnungseffekt einstellt“, sagt Schmidt. „Da können
wir ansetzen. Mit einem Shampoo, das zwei oder mehr
Phasen hat, das seine Wirkung verändert, das mehr
Spaß macht beim Haarewaschen?!“
Schmidts Büro ist tapeziert mit solchen Überlegungen. Kaum ein Fleck an den Wänden, der nicht von

»Wir
streuen ein
fundiertes
Bild von
übermorgen.«

Ausdrucken, Skizzen, Fotos oder Charts bedeckt wäre.
Jeder Mitarbeiter arbeitet mit mehreren Whiteboards,
die ständig beschriftet, abfotografiert, ausgedruckt und
mit neuen Ideen gefüllt werden. Das Ziel: durchs Querdenken den entscheidenden Vorsprung herauszuholen
für die konzerneigenen Entwickler. Nicht nur in Sachen
Kosmetik. Auch für Matratzenschäume und Klebstoffe wurden schon konkrete Konzepte erarbeitet. „Nicht
alles ist unmittelbar umsetzbar. Aber das ist auch nicht
der Auftrag. Es geht darum, ganz neue Möglichkeiten
auszuloten und dafür auch unbequeme Fragen zu stellen
und Wege einzuschlagen, bei denen das Ziel noch nicht
in Sichtweite ist“, sagt Schmidt. Dann zitiert er Richard
Seymour, den Designvordenker, mit dessen Agentur
Seymourpowell eine der Feldstudien durchgeführt
wurde: „Lange war es so, dass wir uns ausmalten, was

Bernhard Schleich
vom Thinktank „Corpo
rate Foresight“. Seine
Zukunftsszenarien helfen
den Entscheidern im
Unternehmen, früh die
Weichen zu stellen.

2.600

Mitarbeiter arbeiten
bei Evonik Industries in
Forschung und Entwick
lung. Für sie und auch
die Marketingexperten
des Konzerns sucht die
Zukunftsforschung Ant
worten auf die Fragen:
Was will der Kunde
morgen? Woran sollten
wir heute arbeiten?

Auf der Suche nach der
Welt von morgen: Klar ist, sie
wird digitaler. Aber das
allein reicht nicht aus, um die
künftige Welt zu errichten.
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man alles machen könnte, wenn nur die nötige Technologie da wäre. Heute ist es andersherum: Der technologische Fortschritt ist so schnell und gewaltig, dass wir
gar nicht hinterherkommen mit unseren Vorstellungen
davon, wie wir neue Technologien einsetzen könnten.“
Noch versteckte Bedürfnisse zu erkennen und dafür innovative Produkte zu entwickeln ist dabei nur
ein Aspekt. Die Zukunft bringt fast zwangsläufig auch
völlig neue Bedürfnisse. Und damit sowohl Chancen
als auch Unwägbarkeiten. Damit die auf ein vorbereitetes Unternehmen treffen, gibt es bei Evonik eine eigene
Abteilung; deren Aufgabe ist es, weit in die Zukunft zu
schauen. Nicht mehr. Aber eben auch nicht weniger.
„Corporate Foresight“ heißt der Thinktank, den
Evonik dazu in Marl unter dem Dach der strategischen
Innovationseinheit Creavis unterhält. „Denken auf Vorrat“ nennt Bernhard Schleich den Auftrag, fast schon
britisches Understatement: „Anders als in der Trendforschung extrapolieren wir nicht, was heute schon da
ist, um zu prognostizieren, was in zwei bis drei Jahren
in sein wird.“ Stattdessen entwickelt Corporate Foresight neue Geschäftsoptionen und komplexe Szenarien,
die für den Laien wie Science-Fiction ausschauen, aber
möglichst wenig Fiction enthalten sollen. Sie erzählen anschaulich, wie sich das Leben in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren verändert, wenn etwa in
Asien Megacitys am Reißbrett entstehen, afrikanische Megaslums zu Quartieren der Mittelschicht werden oder westliche Metropolen langsam überaltern.
Für die Beschreibung dieser Szenarien bringt Schleich
Ingenieure, Chemiker, Politikwissenschaftler, Materialforscher und je nach Thema auch Städteplaner und
Architekten zusammen. Gemeinsam sammeln seine Teams Daten und Prognosen zu gesellschaftlichen
Entwicklungen, durchforsten die Forschungswelt und
Start-up-Szene nach zukunftsweisenden Technologien
und Ideen. „Wir zapfen auch die weltweit verteilten
Technologie-Scouts von Evonik und spezielle Informationsdienste an“, so Schleich. Um die Sucharbeit einzugrenzen, stellt Corporate Foresight seine
Zukunftsforschung jedes Jahr unter ein Fokusthema: Zuerst waren es Megacitys, danach die
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Jahre in die Zukunft
schauen die Ingenieure,
Chemiker, Politikwis
senschaftler, Material
forscher, Architekten
und Städteplaner im
Thinktank von Evonik,
„Corporate Foresight“.
Was morgen sein wird,
interessiert hier weniger
als die Optionen des
Übermorgen.
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Marine Economy – die weiter wachsende Bedeutung
der Weltmeere als Wirtschaftsfaktor und Lebensraum.
Der Ansatz ist pragmatisch und methodisch. Schleich ist
kein Fantast, auch wenn er Mitglied in der World Future
Society ist, einem 1966 in den USA gegründeten Verein
aus 25.000 „Futuristen“ weltweit. Von den jährlichen
Treffen sagt Schleich, man sehe und höre dort viele sehr
interessante Redner. „Und noch mehr Spinner!“ Was
Schleich übrigens durchaus positiv meint.
Ein bisschen von diesem utopischen Zukunfts
glauben will er ins eigene Unternehmen tragen. So bittet
Corporate Foresight regelmäßig Entscheider und Ent
wickler des Konzerns zur Klausur, um mit ihnen die
Geschäftschancen auszuloten: „Welchen Wandel seht
ihr für euch? Wo sind neue Lösungen gefragt, wo Ge
schäfte bedroht?“ Um konkrete Produkte geht es dabei
noch nicht zwingenderweise. „Aber wir streuen überall
im Unternehmen ein möglichst fundiertes und scharfes
Bild vom Übermorgen“, sagt Schleich. „Daraus sollen
sich Ideen herauskristallisieren für neue Innovations
projekte, Investitionen und letztlich neue Geschäfte.“
So befasst sich die Futtermittelsparte des Konzerns
neuerdings mit Algen als potenziellem Rohstoff und
denkt darüber nach, wie sich die Nährstoffversorgung
gigantischer Städte ohne Ackerfläche im Umland ver
bessern ließe. Dass in diesen Zukunftsbildern eine
nachhaltige Entwicklung vorausgesetzt wird, ist kein
Zufall. Evonik sieht sich auch für Wirtschaft und Gesell
schaft als Ganzes in der Pflicht, und Konzernchef Klaus
Engel schreibt es seinen mehr als 30.000 Mitarbeitern
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Millionen € investiert
Evonik Industries jährlich in Forschung – ein
beachtlicher Teil davon fließt in langfristig
ausgerichtete Projekte.

regelmäßig ins Pflichtenheft: „Den Herausforderungen
der Zukunft wie Klimawandel und Ressourcenverknap
pung werden wir nur mit Kreativität und ungewöhn
lichen Ideen begegnen können.“ Innovationen, allen
voran aus der Chemie, sollen es richten. Als wichtigster
Zulieferer für zahllose nachgelagerte Industrien steht sie
am Anfang fast jeder Wertschöpfungskette – und damit
auch jeder Produktinnovation. Vom Shampoo bis zum
Flugzeug – wenn’s besser und nachhaltiger werden soll,
ist oft die Chemie gefragt. Für 2015 haben sich Schleich
und sein Team die fortschreitende Digitalisierung der
Welt und der Industrie vorgenommen. Vernetzte Ma
schinen und intelligente Objekte sollen Produktion
und Logistik revolutionieren und das Zeitalter der so
genannten Industrie 4.0 einläuten. Die geht einher mit
ganz neuen Anforderungen an Materialien. „Für uns
Chemieproduzenten steckt hier besonders viel drin“,
sagt Schleich. „3DDruck ist nur das offensichtlichste
Thema; daran arbeiten unsere Kunststoffeinheiten seit
Langem.“ Auch intelligente Materialien und Werkstof
fe, die selbst Informationsspeicher sind, werden heiß
diskutiert. Zukunftsmusik? „Sicher“, sagt Schleich.
„Aber das ist ja unser Geschäft.“ Denn der beste Weg,
die Zukunft vorauszusagen, ist es, sie selbst zu gestalten.
Diese Erkenntnis versucht Evonik mit der Suche nach
verborgenen Kundenwünschen, einem wissenschaftli
chen Blick ins Übermorgen und emsiger Überzeugungs
arbeit in den eigenen Abnehmerindustrien die passende
Richtung zu geben.
Das Tückische ist, dass diese Arbeit nie aufhört. Auch
davon erzählt der Walkman auf dem Schreibtisch von
Harald Schmidt: „Musik ist heute so mobil wie nie zuvor.
Das Geschäft damit macht aber nicht mehr Sony, das
machen andere.“ Platzhirsch Sony blieb stehen, wäh
rend sich die Bedürfnisse seiner Kundschaft weiterent
wickelten. Der Computerhersteller Apple revolutionierte
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mit dem iPod samt eigener Verkaufsplattform für digitale Songs das Musikgeschäft. „Apple-Chef Steve Jobs
erkannte vor allen anderen, dass Menschen nicht nur
ihre Musik gern immer dabei haben, sondern gleich den
ganzen Plattenladen“, sagt Schmidt, der anerkennende
Ton ist unüberhörbar. „Der iPod löste den Walkman ab
– und wird nun selbst abgelöst von Musik-Streamingdiensten, die gleich das Smartphone bespielen.“
Diese ständige Selbsterneuerung beschäftigt
Schmidt – auch persönlich. Sein Team, mit dem er zwei
Jahre lang die geheimen Motivationen der Konsumenten
ergründet hat, widmet sich gerade einer neuen Aufgabe.
Seine besondere Vorgehensweise und die Lehren daraus
sollen dafür gleich überall dort im täglichen Geschäft
eingebracht werden, wo neue Ideen und Innovationsarbeit gefragt sind. Das leuchtet ein. Ein Unternehmen,
das Selbsterneuerung zu seinen Kernkompetenzen
zählt, braucht ihn ständig, diesen neuen, etwas anderen
Blick auf das Heute, Morgen und Übermorgen.

Fliegen werden Autos wohl
auch in Zukunft nicht.
Schade. Aber selbst fahrend
und emissionsfrei wäre ja
auch schon etwas.

Tom Rademacher
benutzt seit
Jahren das gleiche
Shampoo, hat
aber Schubladen
voller ausrangierter Walkmen und
MP3-Spieler. Er
arbeitet als freier
Journalist in Köln.
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in zahlen
Der große Wurf
Nur Bestehendes
zu verbessern reicht
nicht, glauben immer
mehr innovationsfreudige Unternehmen.
Sie suchen nach
grundlegenden oder
gar bahnbrechenden
Innovationen.

-

30 Jahre noch, und
diese tierische Begegnung könnte vielleicht
als Foto vorliegen.

Quelle: Strategy&

grundlegende
% Neuerungen
30
20
10
0
aktuell

bahnbrechende
Neuerungen
in 10 Jahren

BR07116

Kehrt das Mammut zurück?
Es stank bestialisch, zur Freude der Forscher. „Das
Fleisch war fast so frisch, als wenn das Mammut erst
gestern gestorben wäre – man konnte es beim Sezieren riechen“, sagt die britische Paläontologin Tori
Herridge. Kein Mammut, das je im sibirischen Permafrost gefunden wurde, hatte eine so gut erhaltene
Zellstruktur im Muskelgewebe wie das Tier, das 2013
auf den Ljachow-Inseln im Eismeer entdeckt wurde.
Herridge: „In den Blutgefäßen fand man sogar intakte
rote Blutkörperchen.“ Seitdem wird das Tier untersucht. Um Mammute besser zu verstehen - und um sie

klonen zu können. Das wird desto wahrscheinlicher, je
vollständiger eine DNA-Sequenz entnommen werden
kann. Der Zellkern wird aus der Mammutzelle entfernt
und in die Eizelle eines anderen Organismus übertragen – wofür wohl nur Elefanten infrage kommen. Doch
so weit sind die Wissenschaftler aus aller Welt, die seit
dem vergangenen Herbst an der Nordöstlichen Föderalen Universität in Jakutsk forschen, noch lange nicht.
Selbst wenn alles gut laufe, werde es mindestens fünf,
eher 30 Jahre dauern, bis über die Erde wieder Mammute stapfen. Genau genommen: Halbmammute.

urban farming

Wo der Tomatenfisch lebt

Aquaponic:
Fische helfen
Tomaten, die
wiederum
den Fischen.
Gut für die
Menschen:
viel Nahrung
mit wenig
Energie.

Tomaten mögen es warm, ebenso wie der Buntbarsch Tilapia.
Beide können voneinander profitieren, denken sich Forscher des
Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei und
bringen Tomate und Fisch zusammen. Das Aquaponic-Prinzip
funktioniert so: Das Wasser, in dem der Tomatenfisch schwimmt,
wird mit Filtern aufbereitet und zu den Pflanzen weitergeleitet, die
die enthaltenen Nährstoffe zum Wachsen nutzen. Überschüssiges
Wasser gibt das Gemüse über die Blätter als Dampf ab. Mit
Kühlfallen wird es eingefangen und wieder zu den Fischen geleitet.
So spart das System Wasser, Dünger und Energie und funktioniert
fast emissionsfrei. Geeignet ist der Tomatenfisch sowohl für
landwirtschaftliche Flächen als auch für Megacitys weltweit, wo
er sogar auf Dachgärten eingesetzt werden kann.

Fotos: Stocktrek Images, Inc./Alamy, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, shutterstock | Grafiken: C3 Visual Lab

Der Mikroorganismus
mit den unscheinbaren Ziffern ist circa
3,5 Milliarden Jahre alt,
seine Entdeckung in
einem deutschen Braunkohlenkraftwerk vor fünf
Jahren eine Sensation.
Alle drei Stunden teilt
sich der Geobacillus und
ernährt sich von CO2,
das er in Pyruvat und
Bernsteinsäure wandelt.
Forscher planen seinen
Einsatz, um ein Fünftel
der deutschen CO2Emissionen in Wertstoffe umzuwandeln.
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Selbstmessung
(Quantified Self)
ist voll im Trend.

afrika

Handy
für
alles!

Technologiesprünge
Telefonkabel verlegen?
Überflüssig. Afrika
überspringt eine Technologiestufe und
loggt sich sofort in die
Smartphone-Ära ein.
Nicht nur zum Telefonieren: Dort ersetzt das
Handy Bankkonto und
Zeitung. Für weitere
Informationen – je
nach Interesse – sorgen
erschwingliche Apps.

10

10

5

1

2

LEBEN
NACH
ZAHLEN

1

Bank ohne Konto
Das Prepaid-Handy ist
Bank und Infobörse
zugleich: Viele Afrikaner laden Bargeld auf
ihr Handy, bezahlen
per SMS Einkäufe
oder verschicken Geld.
Händler vergleichen
Preise, Bauern nutzen
spezielle Kalender zur
Tierzucht, bestellen
Saatgut und zahlen
Mikrokredite zurück.

Körper, Kalender, Kilos:
Immer mehr Apps und bunte
Armbänder versorgen uns
nonstop mit Informationen.
Was bringt das dauernde Messen
und Beobachten wirklich?

Sozialer Buschfunk
Bargeldlose Zahlungssysteme sind erst
der Anfang. Im nächsten Schritt profitiert
vielleicht der ganze
Kontinent: Mit neuen
Apps könnten Kampfzonen, Korruption und
Seuchen kartiert und
zivile Frühwarnsysteme
erstellt werden.

Digitaler Alltag
Die Nacht war kurz
und gut. Das meldet
zumindest „Sleep
Cycle“, eine iPhoneApp, die Schlafmuster analysiert.
Der Tag beginnt also
verheißungsvoll.
Für viele Menschen
ist es noch befremdlich, sich über ihre
Launen und Schlafmuster Gedanken zu
machen. Mithilfe von
Fitnessarmbändern
und Apps aufzuzeichnen, wie aktiv sie am
Tag sind und wann sie
schlafen gehen. Oder
wie viel Alkohol oder
Kaffee sie trinken.

Die Verheißung
Das Befremden wird
sich legen. Für immer
mehr Menschen ist
die Digitalisierung
ihrer Körperwerte
Alltag. Noch sind es
Sportler, Technikbegeisterte oder Menschen mit chronischen
Krankheiten, die ihr
Leben verbessern
wollen, indem sie ihre
Biodaten sammeln
und auswerten. Es
geht um Selbstbeobachtung und
Optimierung: Wer
die eigenen Fortschritte regelmäßig
dokumentiert, wird
leistungsfähiger,
gesünder und zufriedener. Im Job, im
Privatleben, im Alltag.
Das ist das Ziel.
Zahlen statt Gefühle
Befindlichkeiten
in Tagebücher aus

3

Gründe
für
sinnvolles
„SelfTracking“

1

Gesundheit: Wer
gesünder lebt und
bewusst auf seinen
Körper achtet,
gewinnt dadurch mehr
Lebensqualität.

2

Karriere: Viel zu
arbeiten sorgt nicht
unbedingt für bessere
Ergebnisse. Sinnvol
ler ist es, die eigenen
Kräfte effizient und
effektiv einzusetzen.

3

Sport: Wer seine
Messwerte kennt,
kann Training, Ernäh
rung und Ruhephasen
besser aufeinander
abstimmen.

Papier zu schreiben
könnte bald von
gestern sein, ersetzt
durch Zahlen, aufgerüscht zu bunten Statistiken. Seitdem die
US-Journalisten Gary
Wolf und Kevin Kelly
2007 zu den ersten
Quantified-SelfTreffen einluden, sind
Hunderte von Apps
entwickelt worden,
die diese Aufgaben
übernehmen.
Bonus für Fitness
Spätestens wenn
Ärzte Fitnesszahlen
direkt auslesen
und Krankenkassen
Bonuspunkte für
gute Bewegungsparameter vergeben,
werden wir uns an
diese neuen technischen Begleiter
gewöhnen. Und ganz
nebenbei (vielleicht)
etwas fitter werden.
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Nein, dieses weiße
Wölkchen ist kein
Backpulver. Sondern
ein hervorragend
getarnter Superheld.
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SO ETWAS
KONNTE DOCH
NIEMAND
AHNEN!
Die unglaubliche, aufregende, erheblich beeindruckende, unendliche Geschichte der extrem vielseitigen
Kieselsäure, auch bekannt als: AEROSIL. Sie ist der Tausendsassa der Chemie.
Jedes Mal, wenn wir glauben, es sei alles an ihr erforscht, taucht ein neuer Anwendungsbereich auf.

»Wir sind
morgen in
Märkten
tätig, von
denen wir
heute noch
nichts
ahnen.«

Fotos: Lukas Gojda/Fotolia, Frank Elschner/Evonik

Ralph Marquardt
Leiter Strategy &
New Growth
Business im EvonikSegment Resource
Efficiency

Die Bezeichnung AEROSIL®
ist eine geschützte Marke der
Evonik Industries AG oder ihrer
Tochterunternehmen. Sie ist
im Text in Großbuchstaben
geschrieben.

Echte Superhelden sind unauffällig. Gerade
weil sie so außergewöhnlich sind, drängen sie
ihre Fähigkeiten niemandem auf. Außer sie
werden gebraucht. Mal eben die Welt retten? Einer muss
es ja machen, dafür haben sie ihre Superkräfte.
Ist die Aufgabe – natürlich erfolgreich – erledigt,
ziehen sich Superhelden zurück. Werden wieder zum
bebrillten Journalisten Clark Kent, zum verdrucksten
Highschool-Schüler Peter Parker oder zum unzugänglichen Millionenerben Bruce Wayne. Großspurig mit
ihrem Können zu protzen, fiele Superman, Spider-Man
oder Batman niemals ein. Sie können es, und die entscheidenden Leute wissen das. Das muss reichen.
Der Clark Kent der Chemie heißt AEROSIL. Genau:
Noch nie gehört, wer oder was soll das sein? AEROSIL
drängt sich nicht auf, wirkt im Verborgenen. Es sorgt
dafür, dass Lippenstifte selbst in den Tropen noch in
ihrer Form bleiben, Tabletten immer die gleiche Menge
an Wirkstoff enthalten, Ceran-Kochfelder isoliert sind
und Silikondichtungen dicht halten. AEROSIL dämmt
Kühlschränke und macht Beton erdbebensicherer. Es
verleiht Windkrafträdern Flügel und sorgt dafür, dass
Feuerlöscher wirklich Feuer löschen.
Ohne AEROSIL wären die Buchstaben auf Fotokopien
schlechter zu lesen, Lacke würden beim Verstreichen
leichter Nasen bilden und Lidschatten verlaufen. Es
steckt in Glasfaserkabeln ebenso wie in künstlichen
Gelenken oder Gesichtspuder.
„Und die Liste wird ständig länger“, staunt Ralph
Marquardt. Der Leiter Strategy & New Growth Business des Evonik-Geschäftsbereichs Resource Efficiency
wundert sich über dieses unscheinbare Pulver, das ja
nur helfen will beim Verdicken, Fließen oder Aushärten:
„Vielleicht sind wir schon morgen in Märkten tätig, von
denen wir heute noch gar nichts ahnen.“

Da geht doch noch was. Aber was? Betriebslaborant Richard
Galle schiebt eine weitere Probe AEROSIL in den Ofen.

Das unterscheidet AEROSIL von menschlichen Superhelden wie Superman, Spider-Man oder Batman. Die
wissen, was sie können – und um ihre Grenzen. „Das
ist bei uns anders“, sagt Marquardt. „AEROSIL kann
ja so ziemlich alles. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, woran wir noch nicht gedacht haben.“ 160 Varianten gibt es bereits, und die eierlegende Wollmilchsau
kann noch mehr, schon klar, aber was wollen die EvonikForscher jetzt noch herausfinden? Ob sie auch bügeln
kann? Rechtzeitig an den Geburtstag der Schwiegermutter erinnert? Marquardt lacht. „Ja, so ungefähr.“
AEROSIL bleibt als Produkt spannend, weil es nicht
allein darum geht, die bereits etablierten Einsatzgebiete auszubauen, sondern komplett neue zu finden.
Auch wenn das nach 70 Jahren AEROSIL immer
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Wo sich
AEROSIL
verbirgt

10

1 Kühlschrank Wer
kühlt, möchte die
Wärme draußen
lassen. AEROSIL
dämmt und hält so
den Stromverbrauch
niedrig.

4

2 Ceranfelder
Kochen macht Spaß –
solange die Koch
felder gut isoliert
sind. Das übernimmt
AEROSIL.
3 Beton Das ist nicht
nur in San Francisco
wichtig: AEROSIL
macht Beton erdbe
bensicherer. Für alle
Wände gilt: Auch
hier hilft AEROSIL
beim Dämmen.

9

6

11

4 Gewürzpulver
Schon zwei Jahre im
Streuer und immer
noch würzig? Hat mit
AEROSIL zu tun.

2

8

5 Lippenstift
Im Lippenstift steckt
AEROSIL. Im Lid
schatten übrigens
auch, im Gesichts
puder und in der
Feuchtigkeitscreme.
Die zieht dann näm
lich schneller ein.
6 Haar Ach so, mehr
Fülle ist gewünscht?
Deshalb enthält das
Haarpflegemittel ja
AEROSIL.
7 Holzfußboden
Der Lack auf dem
Fußboden wird mit
AEROSIL veredelt,
damit es beim La
ckieren keine Nasen
gibt und der Boden
strapazierfähig bleibt.
8 Folie Das Schul
brot kommt in eine
schöne transparente
Folie, die – natürlich
– AEROSIL enthält.
9 Zahngel Nach dem
Frühstück: Zähne put
zen. Schon klar, was
im Gel steckt, oder?
10 Kabelisolierung
Genauso wie in der
Kabelummantelung
der Lampe, die von
der Decke hängt, …
11 Dichtungen
… und der Silikonab
dichtung des Wasch
beckens und, und …

schwieriger wird, wie Heinz F. Zoch zugibt, der zuständige Productline-Leiter. Aber es gelinge weiterhin,
weil die Forscher und die Anwendungstechniker weiterhin Augen und Ohren offen halten. Und dann die
Hirnzellen arbeiten lassen.

Was hier taugt, hilft auch dort

„Nehmen wir Lacke“, nennt Zoch ein Beispiel. Durch
AEROSIL kann man Lacke besser aufbringen – beim
Streichen dünn wie Wasser, an der Wand zäh wie Honig. Wenn nun ein Anwendungstechniker oder Forscher
mitkriegt, dass es bei Gelbatterien das Problem gibt, den
Elektrolyten zu verdicken, aber dennoch in die Batteriezellen zu füllen – dann sagt der einfach: „Versuch’s doch
mal mit AEROSIL als Verdicker. Beim Befüllen dünnflüssig, in der Batteriezelle dann zähes Gel.“ Und wieder
gibt es eine neue Anwendung für AEROSIL.
Mitunter kommen die Kunden selbst auf die Idee und
ordern einen Sack AEROSIL – Monate später erfahren sie
bei Evonik, was damit ausprobiert wurde. Oder Universitäten nutzen AEROSIL in ihrer Forschung – und geben
damit den Evonik-Forschern und -Anwendungstechnikern wichtige Impulse. Zoch: „Solche Gelegenheiten

ergeben sich oft eher zufällig – umso wichtiger ist es, sie
zu erkennen und zu nutzen.“
Meist agiert Evonik als klassischer Dienstleister:
Wenn der Kunde ein Problem innerhalb seiner Anwendung hat, versuchen zunächst die Anwendungstechniker, dies zu lösen. Wenn das nicht klappt, übernehmen
die Kollegen der Forschung und versuchen, die Prozessparameter zu optimieren, um die Partikel der jeweiligen
Anwendung anzupassen. Auch der umgekehrte Weg ist
möglich: Die Anwendungstechniker schauen, ob und
wie sich neu erforschte AEROSIL-Weiterentwicklungen nutzen lassen. „Neues Partikel sucht Anwendung“,
heißt das bei Evonik.

Ein aufgeblasener Wicht

Meist findet sich eine Anwendung. Auch wenn das
„AEROSIL-Universum“, wie Zoch es nennt, „wohl bereits zu mehr als 80 Prozent erforscht ist“. Aber jede neue
Technologie, die auf den Markt kommt, eröffnet neue
Chancen. Auch wenn das wieder einmal Klinkenputzen
bedeutet: Wie überzeugen wir mögliche Kunden, die
noch nie von uns gehört hat? Wie erkennen sie, dass der
unscheinbare Clark Kent Superman ist?
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»Forscher
klopfen an
und sagen:
Neues
Partikel
sucht Anwendung!«

1

Heinz F. Zoch
Productline-Leiter
AEROSIL bei Evonik

3

5

Fülle. Andrea Croll, Marketing Health & Personal Care
bei Evonik, sagt: „Der mattierende Effekt der Kiesel
säure gab den Haaren außerdem genau den Look, den
Henkel Beauty Care suchte.“ Und deshalb in die Mar
kenreihe „got2b“ aufnahm, überaus erfolgreich übri
gens: „got2b“ wurde von der Lebensmittelzeitung als
„Top Marke 2014“ ausgezeichnet.
In diesem Fall war die Firma Henkel – als langjäh
riger Partner – auf die Kollegen der Forschung und An
wendungstechnik zugekommen. Otto Bock Healthcare
dagegen wurde gezielt auf eine Zusammenarbeit ange
sprochen. Gern griff der Weltmarktführer für Prothesen
das Gesprächsangebot auf, wie sich AEROSIL sinnvoll
in PolyurethanGelen einsetzen lässt. Die Anwendung
von AEROSIL R 8200 wurde gemeinsam patentiert und
umgehend in Prothesen und orthopädischen Schuh
einlagesohlen eingesetzt. Das macht Lust auf mehr, sagt
Geschäftsführer Dr. Peter Gansen: „Wir können uns gut
vorstellen, auch in Zukunft gemeinsam mit Evonik an
weiteren Lösungen zu arbeiten.“

Die Verwandlung von Sand

Foto: Aurora Photos/plainpicture

7

Wo wir auch
gehen und
stehen: überall
Kieselsäure.
Ein Suchbild.

Denn unscheinbar ist AEROSIL tatsächlich. Es ist ein
weißes Pulver. Ein Leichtgewicht. Ein aufgeblasener
Wicht sogar, denn AEROSIL ist vor allem Oberfläche.
Und das soll ein chemischer Superheld sein? Die Ma
nager anderer Unternehmen, mit denen Marquardt und
Zoch zu tun haben, drücken es höflicher aus, aber was
sie meinen, ist unmissverständlich: Wenn das Zeugs so
toll wäre, hätte ich bestimmt schon davon gehört.
Es ist eben kein Carbon, keine LithiumIonenBat
terie, kein Wasserstoffreaktor, über deren wundersam
vielversprechende Eigenschaften in Konzernen und
Medien angeregt diskutiert wird. Niemand redet über
ein fluffiges Pulver, das bescheiden daherkommt und als
unbescheidene Botschaft mitbringt: Egal wie gut etwas
ist – mit mir wird es besser.
Bei Henkel wissen sie das, seitdem EvonikForscher
trockenes Wasser entwickelt haben: Feinste Wasser
tröpfchen werden von AEROSIL umschlossen und kön
nen so nicht zusammenfließen. Wird das Pulver verrie
ben, bricht die Hülle auf. Das Prinzip wird nicht nur für
Gesichtspuder benutzt, sondern auch für Haarstyling.
AEROSIL R 812 S erhöht zudem den Abstand zwischen
den einzelnen Haaren und verleiht der Frisur so mehr

Weitere Informationen
zum Thema finden Sie
unter:
www.aerosil.de

Michael Prellberg mag
es gern fluffig – nicht nur
bei Pulver, auch bei Texten.
Er schreibt unter anderem für Capital und das
Manager Magazin.

Diese Entwicklungsarbeiten finden in Forschungslabo
ren statt. Bevor wir dorthin gehen, ist es an der Zeit, das
Geheimnis zu lüften, was AEROSIL eigentlich ist, amor
phes Siliziumdioxid nämlich. Siliziumdioxid kennt
jeder, wenn auch in seiner kristallinen Form: Sand.
Damit Evonik mit Sand überhaupt etwas anfangen
kann, wird er hart angefasst. Erst zu reinem Silizium
umgesetzt, dann mit Chlor traktiert und zum Schluss
mit Knallgas in offener Flamme hydrolisiert. Dabei ent
steht – amorphes synthetisches Siliziumdioxid.
„Das aber kein Sand mehr ist“, erklärt Ralph Mar
quardt, Leiter Strategy & New Growth Business. Son
dern pyrogene Kieselsäure, ein weißes, ausgesprochen
leichtes Material. Evonik schüttet es in riesige Säcke, auf
denen groß AEROSIL steht und die problemlos auf einem
Arm zu tragen sind.
Die Autoindustrie liebt die Wirkung des Pulvers.
Kein Wunder: Für sie wurde es ursprünglich erfunden,
als Alternative zu den aus Erdöl hergestellten Industrie
rußen. Die verstärken den Kautschuk in Autoreifen und
sorgen dafür, dass die länger halten.
Jahrelang forschte der DegussaChemiker Harry
Kloepfer nach einem Ersatzstoff, bis er 1942 auf einen
komplett öllosen „weißen Ruß“ stieß. Ein paar Monate
später wurde er als AEROSIL patentiert, 1944 startete
die Produktion. „Die Idee war goldrichtig, allerdings zu
schade für Reifen“, sagt Marquardt. Längst findet sich
AEROSIL anderswo im Auto: im Katalysator, in Dich
tungen, Schläuchen, im Verbundklebstoff, der die Ka
rosserie zusammenhält – und natürlich im Lack.
So hat übrigens Harry Guo das magische Pulver ken
nengelernt. Der Chinese, heute bei Evonik angestellt,
war in der Autoindustrie beschäftigt, zuständig für
die Abstimmung der Farben für den Lack. Eines Tages
zog die Grundierung nicht ein. Guo versuchte dies und
jenes, alles vergeblich. „Ich war wirklich frustriert.“
Ein Kollege schlug ihm vor, der Mischung ein Prozent
AEROSIL R 972 hinzuzufügen. „Von diesem Produkt
hatte ich noch nie gehört“, gesteht Guo heute. Er ging ins
Lager, um sich eine 500GrammProbe zu holen. „Der
Kollege dort lachte, als er mich mit einem Dreiliter
kanister kommen sah“: Mehr als 200 Gramm gingen von
dem fluffigen Zeug im Kanister nicht unter. Also nahm
Guo gleich den ganzen Sack mit und fing an zu mischen:
„Und es funktionierte.“
Superhelden wissen eben, wann es drauf ankommt.
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WOHIN GEHEN
DIE NEWS, WENN
KEIN PAPIER
MEHR DA IST?
Im 28. Stock eines Gebäudes in Midtown Manhattan sitzt die Entwicklungsabteilung der
„New York Times“. Hier werden die Medien der Zukunft entwickelt: twitternde
Spiegel, vernetzte Küchen, sprachgesteuerte Broschen. Ein Zwischenbericht aus dem Labor
einer ehrwürdigen Tageszeitung, die keine Angst vor der Zukunft hat.

Sieht gemütlich aus, oder? Leider gehört die Tageszeitung für immer weniger Menschen zum perfekten Vormittag im Coffeeshop dazu.
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1972 blickte Stewart Brand in die Zukunft. Im
„Rolling Stone“ beschrieb der Hippie-Visionär,
wie Computertechnologie unser Leben beeinflussen wird. Eine Passage befasst sich mit Zeitungen:
„Von überall wird man sich ins Netz einloggen können
und die Nachrichten in Echtzeit empfangen oder Zugriff
auf alle Meldungen haben, die in den letzten 24 Stunden
zu einem bestimmten Thema verfasst wurden. Nebenbei
wird man auch einen Glückskeks erhalten. Stellt man
sich das Ganze an Terminals im Haushalt vor, dann war
es das mit den Zeitungen (so wie wir sie kennen).“
Auf den Glückskeks warten wir noch, aber der Rest
erfüllt sich mit rasender Geschwindigkeit. Die Internetseite BuzzFeed hat heute mehr Leser als die „New York
Times“. John Paton, CEO von Digital First, einer Agentur,
die fast alle lokalen US-Zeitungen digitalisiert: „Print ist
am Sterben. Nachrichten werden nicht sterben. Auch Redaktionen werden nicht sterben. Wohl aber Print.“

Wir kommen zur Nachrichtenvorhersage

»Das war’s
mit den Zeitungen - so
wie wir sie
kennen.«
Stewart Brand
Der frühere HippieAktivist hat seit den
Sechzigerjahren die
Vorläufer des Internets mitaufgebaut.

Das alles weiß man auch bei der „New York Times“.
Die Tageszeitung erscheint seit 1996 auch online.
Die Website hat sich seither selten verändert. 2007 gab
es einen Relaunch, und vergangenes Jahr wurden Videos, Twitterfeeds und andere Selbstverständlichkeiten
eingebettet. So weit hat die Times ihr Pflichtprogramm
erfüllt. International gilt die Zeitung sogar als Vorreiter,
wenn es darum geht, neue Erzählformen für das digitale Zeitalter auszuprobieren. Noch immer verfügt das
Unternehmen, unter dessen Markendach 30 Printmedien erscheinen, über die größte Zeitungsredaktion
der USA. Aber allein das reicht nicht, um Leser zu
binden und das Überleben zu sichern.
Der Verlag wird in Territorien vordringen müssen, die sich kaum ein Leser heute vorstellen kann. Darum leistet
Auferstanden aus Archiven:
sich das Blatt ebenso wie die „WashingComputertechnologie erkennt
ton Post“ (die übrigens von AmazonFarb- und Schwarz-Weiß-BilGründer Jeff Bezos aufgekauft wurde) einen
der aus dem Archiv der „New
Thinktank, in dem Szenarien der medialen
York Times“ und ordnet sie zu.
Das Ergebnis: visuelle ZeitreiZukunft exploriert werden.
sen bis zu 300 Jahre zurück.
Seit 2006 basteln im 28. Stock des Zeitungshauses, nahe des Times Square mitten in
Manhattan, im NY Times R&D Lab rund 20 Designer und Computerspezialisten an Innovationen. Sie
sollen keine aktuellen Probleme lösen, sondern Ideen
entwickeln, die in drei bis fünf Jahren unser Verständnis des Zeitunglesens beeinflussen werden.
Die „NY Times“ leistet sich diese Innovationsschmiede, weil sie überleben will. „Es geht jetzt darum,
wer wir sind. Was wir hier tun, ist mehr als ein Hobby.
Lassen wir uns am Hemdzipfel in eine unbekannte Zukunft ziehen? Wahrscheinlich nicht. Werden wir uns an
den Händen halten und Dinge finden, die uns in der Zukunft behilflich sein werden? Das schon eher.“ So formulierte es der damalige NYTimes-Kolumnist David Carr.
Woran im Lab getüftelt wird, bleibt keineswegs geheim. Es wird eifrig gebloggt. Was sie am meisten umKochlegende Julia
treibt, haben die Lab-Blogger kürzlich auf einer Liste
Child hätte sich
zusammengefasst. „Weatherization“ steht dort promigefreut: intelligennent. Gemeint ist: Da wir in der Lage sind, so viele Daten
ter Küchentisch, der
Rezepte aus der „New
zu sammeln, lassen sich Nachrichten dann nicht schon
York Times“ anzeigt.
vorhersagen, so wie das Wetter?
Ebenfalls auf der Liste: „Immersive News“. Dahinter
steckt die Idee und die Möglichkeit, mit allen Sinnen in die Nachrichten einzutauchen. Mithilfe
eines Virtual-Reality-Helms können Filme gesehen
werden, Erschütterungen gespürt und Geräusche

Fotos: David McLain/Aurora Photos/laif, Frank May/picture-alliance

Projektname
Lazarus

Julia

Madison

Benannt nach der berühmten
Straße der Werber und Mad
Men: Werbung aus der „NY
Times“ wird mit Schlagwörtern versehen und archiviert.
Der Gedanke ist, dass auch
Werbung Zeitgeist vermittelt.
Bisher wurde sie derart jedoch
nirgends erfasst.

1 ⁄ 2015 das magazin von evonik industries

EVMAG_0115_DE_4851_F+T-FutureLab [d].indd 49

26.02.15 07:59

50
forschung und technologie
reportage

aus allen Richtungen wahrgenommen werden.
Gelesen werden solche Nachrichten nicht, sondern
gespürt. Dazu passen auch die Drohnen als Berichterstatter, die in die Krisengebiete fliegen und mit ihren
Kameras alles einfangen.
Ein drittes Beispiel von der Liste sind „Sentient News“,
empfindsame Nachrichten. Angenommen, ein Leser
hat bereits einige Artikel über die Ebola-Krise gelesen,
will jetzt aber nichts Ähnliches aus anderen Quellen,
sondern vertiefende Informationen. Wie lässt sich das,
am besten gleich plattformübergreifend, gestalten?
Im Lab der „New York Times“ werden solche Ideen
gesammelt und in Prototypen umgesetzt. Da steht zum
Beispiel ein Spiegel, der in jedem Badezimmer Amerikas
stehen könnte und der, nachdem er das Gesicht gescannt
hat, am Rand personalisierte Nachrichten anzeigt. Man
kann ihm Medikamente hinhalten und Informationen
darüber erfahren oder einfach nur reingrinsen und das
Bild verschicken.
Oder das Projekt Madison. Mit der vom Lab entwickelten Crowdsourcing-Technologie Hive taggen Leser
Werbung aus gut 160 Jahren „New York Times“. Denn
während die Texte mittlerweile alle digitalisiert sind,
sind es die Anzeigen nicht – dabei erzählen diese genauso viel vom Zeitgeist.
Ähnlich angelegt ist das Projekt Lazarus, bei dem Metadaten fürs Fotoarchiv der „New York Times“ erfasst werden. Dabei geht es darum, den historischen Schatz an fotografischem „Content“ allgemein zugänglich zu machen.
Neuerer Content spielt beim Projekt Julia eine Rolle.
Julia ist übrigens ein Küchentisch. Auf der gläsernen
Oberfläche werden Kochrezepte aus der „New York
Times“ abgerufen. Und wer nicht weiß, wie man Lauch
putzt, kann sich gleich ein Video dazu ansehen und in
der Kalorientabelle checken, ob er (oder sie) sich auch
noch eine Nachspeise zubereiten darf.

Vielleicht einfach mal zuhören?

Alexis Lloyd ist die Kreativdirektorin des Labs. Sie hat
beobachtet, dass in der heutigen Netzkultur immer alles aufgezeichnet wird. Alle schicken Informationen
raus, Bilder, Erlebnisse, Geschichten oder einfach
nur Gedankensplitter. Wieso den Spieß nicht umEin Spiegel, der an
seinem Rand morgens
drehen und mal zuhören, muss sie gedacht haben,
individuell zugeschnitund dies alles wieder in die echte Welt bringen?
tene Nachrichten abSo
hat sie mit ihrem Team Blush entwickelt, eine
bildet. Und Selfies aufLED-Brosche, die aufleuchtet, wenn im Gespräch
nimmt und verschickt.
mit dem Gegenüber Themen angeschnitten werden,
die der Träger der Brosche an diesem Tag online verfolgt hat. Es ist nur eine kleine Interaktion, aber jeder im
Raum kann sehen, was einen gerade interessiert.
Lloyd und ihr Team wollen auf diese Weise erste
Ansätze entwickeln, die zeigen, wie Interaktion unser
Leben mit den Medien beeinflusst. So klein Blush
ist, so groß ist die Bedeutung: In einer granularen Gesellschaft, in der jeder seine
eigenen auf sich zugeschnittenen News
erhält, was sind da die großen gemeinEine mit LED ausgestattete
samen Themen? Durch Blush wird das
Brosche, die in Konversationen
kurz sichtbar.
auf Partys dann zu blinken
Der Listening Table, wieder ein
beginnt, wenn das Gegenüber
Themen anschneidet, zu denen
Tisch, ist ein weiteres Beispiel aus
der Träger an dem Tag online
ihrem Lab. Bei Besprechungen sitzen
gesurft hat. Sie soll helfen, die
alle Teilnehmer um ihn herum. Wenn
Inhalte der digitalen Welt mit
bei den Diskussionen ein Thema besonder echten zu verbinden.
deres Interesse weckt, tippt man ihn an
und erhält später alle Informationen, Buchlisten und Ähnliches zugeschickt.

Mirror

Compendium

Eine Variation der Bild- und
Fotoplattform Pinterest, allerdings nur für Inhalte aus der
„New York Times“. Ob Bilder,
Texte oder Daten: Informationen können persönlich
archiviert und für die eigene
Inspiration oder die von Freunden neu gemischt werden.

Blush
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»Eine
Gefahr?
Die größte:
sich nicht
weiterzuentwickeln!«
Jeff Bezos
ist Gründer von Amazon und Besitzer der
„Washington Post“.

Und dann immer wieder Algorithmen. Wer die Algorithmen versteht, ist der wahre Held in den Redaktionen.
Darum hat das Lab-Team Cascade entwickelt: „Wir gehen davon aus, dass die Organisationen, die in Echtzeit
auf Daten reagieren können und Geschäftsentscheidungen aufgrund dieser Echtzeitdaten beschließen können,
die Organisationen sind, die im 21. Jahrhundert wachsen
werden.“ So beschreibt das Team den Service auf ihrer
Website.
Cascade zeigt die Kettenreaktionen von Nachrichten
in Echtzeit. Geht beispielsweise ein Tweet raus, kann
gleich gesehen werden, wie oft er wann geteilt wird.
Bei der britischen Zeitung „Guardian“ wird etwas
Ähnliches entwickelt. Graham Tackley, Leiter der Nachrichten und Medienarchitektur, meint: „Wenn dein Artikel in der Warteschlange lag, um gedruckt zu werden,
war er fertig. So war das früher. Heute sehen wir: Was
im Netz nicht gleich in der ersten Stunde seine Runden
macht, wird wahrscheinlich nie irgendwo groß rauskommen.“ Deshalb wird im Produktionszyklus des
„Guardian“ das Verstehen, wie die Leser zu den Artikeln
kommen, ein ganz wichtiger Aspekt. „Und darin werden
wir immer besser.“
In Redaktionskonferenzen wird jetzt eben genau
hingeschaut, welche Artikel wie vernetzt und getauscht
wurden, und aus den daraus resultierenden Informationen werden weitere Artikel in Auftrag gegeben. Es sind
nicht mehr nur leidenschaftliche Diskussionen um bestimmte Themen, sondern klare Fakten und Zahlen, die
den Inhalt der Zeitung mitbestimmen.

Zeitungen vergehen, Journalismus bleibt

Fotos: Amazon, Michael Dannenmann, Gianni Muratore/Alamy | Illustration: C3 Visual Lab

Michaela Vieser
arbeitete vor gut
zehn Jahren in New
York für ein chinesisches Unternehmen. Heute produziert sie Radio-Features für „Deutschlandradio Kultur“.

Da verschiebt sich etwas. Clay Johnson, der 2008 Barack Obamas Medienkampagne baute, hat das auf
den Punkt gebracht. Als wichtigsten Medienkopf der
Zukunft nannte er weder Journalisten noch Verleger,
sondern Jeremy Ashkenas, einen JavaScript-Programmierer der „New York Times“.
Dagegen spricht keineswegs, dass alle Medienunternehmen - ob nun klassisch oder nur online ausgerichtet - einhellig betonen, wie wichtig guter Journalismus
bleiben wird. Sei es in der jeweiligen kleinen Community
oder in der weltweiten, für die die „New York Times“ die
Institution schlechthin ist.
Es ist ja nur der Print, der verschwindet.

Interview
„Wir suchen Inspiration“
Medienmann Christoph Keese hat im Silicon
Valley erlebt, wie Start-ups und Webgiganten Gesellschaften verändern. Sein Job:
die Zukunft eines Verlags mitzugestalten.
Wie eine Krake binden
Firmen im Silicon Valley
alles an sich, was ihnen
in die Quere kommt,
sagen Sie. Was bedeutet
das für die Medien?
Der Kauf der „Washington
Post“ durch Amazon zeigt,
wie entschlossen Internetunternehmen in Felder
von Verlagen vordringen.
Plattformen sind die wertvollsten Geschäftsmodelle
in der Digitalökonomie. Ist
der Aufbau abgeschlossen,
verursachen Umsätze kaum
noch Kosten. Darum geht
es heute: eine Plattform zu
errichten, auf der Angebot
und Nachfrage sich treffen.
Wer solch eine Plattform
besitzt, schottet beide
Marktseiten voneinander
ab und zwingt Handelsströme durch seine Kassen.
Damit verabschiedet
sich der unabhängige
Journalismus, oder?
Inhalte werden weiterhin
Journalisten liefern, nicht
Programmierer. Redaktionen werden immer nach
dem Besonderen, dem
Überraschenden suchen.
Und das können nur Menschen schreiben.
Sie schreiben*, künftig
liefern Zeitungen Inhalte,
nach denen nie gesucht
wurde. Was meinen Sie?
Gemeint ist die Inspiration
durch das Unerwartete.
Den Horizont erweitert,
was wir nicht gesucht haben, aber trotzdem finden.

Geschichte und Gegenwart der „New York Times“ zeigen sich in der Fassade.
Wer auch die Zukunft sehen will, nimmt den Fahrstuhl in die 28. Etage.

Mit „augmented reality“
können wir bald ganz nah
dran sein. Eintauchen in
die Krisengebiete, mit
allen Sinnen – ist das gut?
Wir werden Medien, auch
Livemedien, erleben, die
all unsere Sinne gefangen

Christoph Keese ist
Executive Vice President
beim Axel Springer Verlag.

nehmen. In nicht allzu
ferner Zeit werden Tablets
faltbar sein und sich wie
Papier in die Jackentasche
stecken lassen. Guter
Journalismus benutzt diese
neuen technischen Erzählformen, lässt sich aber nicht
von ihnen domestizieren.
Auf den geschmackvollen
Einsatz von Technik kommt
es an und nicht auf den
maximalen. Form follows
function – das gilt auch für
Journalismus.
Welche Zeitung hat den
klügsten Schritt ins digitale Zeitalter getan?
Die „New York Times“,
„Bild“, „Welt“ und die „Financial Times“. Mehr vom
Alten, ausgeliefert elektronisch statt auf Papier – das
reicht nicht. Es gilt, die
Werte des Journalismus zu
bewahren und sie in neuen
Formen auszudrücken. Keine leichte Übung. Aber
man kann gewinnen, wenn
man es wagt.
*„Silicon
Valley“ heißt
das Buch von
Christof Keese
(Knaus Verlag,
320 Seiten,
19,99 Euro).
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Serie
»Meilensteine
der Chemie«

PLEXIGLAS

Perplex soll Otto Röhm gewesen sein, als er sah, was ihm da gelungen war: ein belast- und
formbarer Kunststoff, ganz ähnlich wie Glas. „Plexiglas“ taufte er seine Erfindung, die 1933 auf den
Markt kam und sofort einschlug. Sie zeigt augenfällig, wie Chemie den Fortschritt vorantreibt. Denn wo
Glas an Grenzen stößt, fängt PLEXIGLAS erst an. Kam der Kunststoff anfangs meist in Flugzeugkanzeln und Fahrzeugen zum Einsatz, hat sich das Spektrum seitdem immens erweitert.
Das Dach des Münchner Olympiastadions – ein wie mit
leichter Hand drapiertes Netz – zeigt imposant, was
PLEXIGLAS alles kann. Doch es geht auch ohne WowEffekt, ein paar Nummern kleiner: Als Display-Abdeckung bei
Handys ist es kratzfest und bruchsicher, als Lichtleiter verhilft es
Flachbildschirmen zu brillanten Bildern. Und Millionen von Autos
rollen mit Rückleuchten und Blinkern und so manchem anderen aus
PLEXIGLAS über die Straßen der Erde.
PLEXIGLAS lässt mehr Licht durch als Glas (nämlich 92 Prozent) und ist flexibler einsetzbar, kann es doch durch alle thermoplastischen Verfahren in Form gebracht werden. Auch Fräsen,

Sägen, Bohren oder Polieren sind ganz einfach. Diese Vielfältigkeit entspringt einer chemisch gesehen eher einfachen Vorlage.
PLEXIGLAS, also Polymethylmethacrylat (PMMA), besteht aus
Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Im ersten Schritt
wird Methylmethacrylat (MMA) erzeugt, das anschließend zu langen Ketten polymerisiert wird.
MMA ist eine farblose, klare Flüssigkeit, die leicht fruchtig
riecht. Sie wird nicht nur in PLEXIGLAS verwandelt, sondern ist
auch die Basis für Bindemittel in Lacken und Klebstoffen. Als Ausgangsstoff für VISCOPLEX ist MMA in Öladditiven enthalten, die die
Viskosität von Motoren- und Getriebeölen verbessern.

Herstellung
Produziert wird PLEXIGLAS
auf unterschiedliche Arten.
Die älteste, heute hoch automatisierte Produktionsform
ist das Gießen, bei dem das
sirupartige Vorprodukt in
Kammern zwischen zwei
Glasplatten aushärtet. Eine
andere Produktionsform ist
das Extrudieren. Hier wird
Granulat, ähnlich wie beim
Herstellen von Spritzgebäck,
in einem Extruder aufgeschmolzen und durch Düsen
gepresst. Die Düsenform
bestimmt die Geometrie,
die das Produkt nach dem
Erkalten hat: Stab, Rohr,
Platte, Stegplatte, Wellplatte
oder auch Folie. Granulat aus
PLEXIGLAS („Formmassen“)
ist auch der Ausgangsstoff
für Spritzgießteile, also
Autorücklichter, Lupen und
Leuchten. Hier wird das Material erhitzt in eine vorgegebene Form gespritzt, in der
es erkaltet.
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Die Bezeichnungen PLEXIGLAS® und VISCOPLEX® sind geschützte Marken der Evonik Industries AG
oder ihrer Tochterunternehmen. Sie sind im Text in Großbuchstaben geschrieben.

H

Möbelfronten

Abweisend: Ob für
Küchen, Arztpraxen oder
Hotels – Möbelfronten
aus Acryl sind alterungsund witterungsresistent,
robust – und zugleich sehr
leicht zu formen.

H

H

Zeitleiste
1933 Otto Röhm
meldet die Marke
PLEXIGLAS an.

1935 Die erste PLEXIGLAS
Spritzgießmasse kommt auf
den Markt.

1937 Auf der Weltausstellung
in Paris wird PLEXIGLAS mit
einem Grand Prix und einer
Goldmedaille ausgezeichnet.
1935 Tempo und gute
Sicht, das verträgt sich
dank PLEXIGLAS. Der
Kunststoff wird in Flugzeuge und Fahrzeuge
eingebaut.

1972 Das Zeltdach des
Olympiastadions München
– natürlich aus PLEXIGLAS –
gilt als statische und optische
Sensation.

1955 Wirtschaftswunder mit
PLEXIGLAS: Es erobert den
Alltag der Menschen und
findet sich in Lampen, Heckleuchten, Leuchtreklamen
und in Balkonverglasungen.

2003 Wie eine schwebende
Wolke sieht das Kunsthaus
in Graz aus. Dafür sorgen
1.270 maßgenaue Formteile
aus 20 Millimeter starkem
PLEXIGLAS.

2010 Die TU München bekommt ein Wahrzeichen: den
Meteomast. Die Fassade des
illuminierbaren Wetterturms
ist aus PLEXIGLAS.
2014 Künstler Tom Fruin
beschert New York eine neue
Attraktion. Sein „Watertower“
ist zusammengefügt aus
rund tausend Splittern aus
PLEXIGLAS.
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Duschkabine

Rücklichter

Vier Vorteile:
hält Wasser und
Dampf drinnen,
ist pflegeleicht –
und lässt das Bad
gleich großzügiger erscheinen.

Millionen Autos
fahren mit Blinkern
und Rückleuchten
aus PLEXIGLAS.
Designer lieben es,
weil es nicht nur
allen Wettern trotzt,
in allen transparenten Farben lichtdurchlässig und
kratzfest ist, sondern
überdies ihrem
Formwillen keine
Grenzen setzt.
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Mann mit Durchblick

Luftfahrt

Forschen macht Spaß, doch Otto
Röhm muss Geld verdienen. Seine
Doktorarbeit „Über Polymerisationsprodukte der Akrylsäure“ liegt in den
Archiven, während er mit seinem
Freund Otto Haas das Unternehmen
Röhm & Haas gründet. Ihr Produkt:
Enzyme zum Beizen von Leder.
Damals, 1907, ist Röhm 31 Jahre alt,
hat Pharmazie studiert, in Tübingen
ein Chemiestudium angeschlossen
und als Chemiker bei Merck und beim
Gaswerk Stuttgart gearbeitet. Die von
ihm entwickelten und als OROPON
vermarkteten Enzyme bieten Gerbern
endlich eine Alternative zum stinkenden
und gesundheitsschädlichen Beizen mit
Hundekot und Taubenmist.
Der Erfolg von Röhm & Haas erlaubt
es dem Unternehmer, weiter an der
Acrylsäure zu forschen. 1927 gießen
seine Mitarbeiter einen Acryl-Kunststoff
zwischen zwei Glasscheiben und stellen
fest: Das Acryl lässt sich nicht mehr
heraustrennen. Das erste Verbundsicherheitsglas ist entstanden.
Denselben Trick versuchen die Forscher
mit der chemisch ähnlichen Methylmethacrylsäure – und werden enttäuscht.
Das durchsichtige Material löst sich von
selbst von der äußeren Glasscheibe ab.
In diesem Moment wird der Wissenschaftler Röhm wieder zum Unternehmer und sieht sofort die Chancen für
solch einen transparenten Kunststoff.
1933 bringt er den Kunststoff als
PLEXIGLAS auf den Markt – und erlebt
den Beginn seines Siegeszugs noch mit.

Beste Sicht für die
Piloten: Damit überzeugt
PLEXIGLAS seit acht Jahrzehnten – ob in Flugzeugen oder Hubschraubern.

Salatschüssel
Das Nützliche
mit dem Schönen
verbinden: Als
das Unternehmen
Fratelli Guzzini
1938 Küchengeräte
aus PLEXIGLAS
anbot, auch Salatschüsseln, war das
ein Kulturbruch.
Heute? Alltag.

Aquarium

Der Hai reißt sein
Maul auf, und der
Seelöwe schaut
neugierig: Je größer
das Aquarium, desto wahrscheinlicher
sind die Scheiben
aus PLEXIGLAS.

Lebenslauf
1876 geboren in Öhringen
1901 Dissertation an der Uni Tübingen
1907 Gründung der Firma Röhm & Haas
1920er-Jahre Röhm forscht weiter an
Polymerisationsprodukten der Acrylsäure

Tomaten aus Holland
wirken blass – verglichen
mit denen aus eigener
Zucht. Gewächshäuser
aus PLEXIGLAS lassen
deutlich mehr Licht
durch.

Weitere Meilensteine der
Chemie finden Sie unter:
geschichte.evonik.de/
sites/geschichte/de/
erfindungen

Grafik: C3 Visual Lab

Gewächshaus

1933 Polymethylmethacrylat, von Röhm
gemeinsam mit dem Chemiker Walter
Bauer erforscht, wird unter dem Markennamen PLEXIGLAS angemeldet
1939 Otto Röhm stirbt als erfolgreicher
Unternehmer im Alter von 63 Jahren
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berührungspunkt

„Ältere Jobbewerber
sind für uns ein Segen“

Der Spediteur Michael Bauer stellt bevorzugt Quer- und Wiedereinsteiger ein. Die bringen Ruhe mit,
Gelassenheit und Motivation. Für einen Betrieb sind das wichtige Erfolgsfaktoren. Seinen
Mitarbeitern bietet Bauer die Chance, in der zweiten Halbzeit noch mal richtig durchzustarten.
Herr Bauer, Sie sagen: „Ältere Mitarbeiter
sind wertvoll für die Betriebe.” Sind sie
nicht eher eine Belastung?
Für uns sind ältere Bewerber ein Segen.
Wir spüren die demografische Entwicklung – uns fehlt der Nachwuchs. Zudem
ist der Arbeitsmarkt der Berufskraftfahrer
leer, für eine Spedition ein Riesenproblem.
Sie haben also aus der Not eine Tugend
gemacht?
Wir sind ein dynamisch wachsendes
Unternehmen – deswegen können wir auf
die älteren Arbeitnehmer auf keinen Fall
verzichten. Im Gegenteil, wir müssen sie
fördern, den neuen Gegebenheiten des
Arbeitsmarkts anpassen.

Sind ältere Arbeitnehmer nicht auch ein
Risiko, weil sie häufiger krank sind?
Sicher sind ältere Mitarbeiter gesundheitlich anfälliger. Meiner Erfahrung nach
sind sie aber im Schnitt viel zuverlässiger
und verantwortungsvoller. Und natürlich
bringen sie mehr Lebenserfahrung mit. Sie
arbeiten mit einer Abgeklärtheit und Ruhe,
die ein junger Mensch noch nicht haben
kann. Für mich ist nicht entscheidend, wie
alt jemand ist. Sondern seine Motivation
und sein Sachverstand.
Woher kommen denn Ihre Quereinsteiger?
Von überallher. Wir haben beispielsweise
einen Agrar-Diplomingenieur, der hier bei
uns nun als Lkw-Fahrer arbeitet. Der war
am Anfang sehr skeptisch. Jetzt ist er ein
Leistungsträger und hat fast so etwas wie
seine Erfüllung gefunden.
Melden sich die Bewerber bei Ihnen?
Wir arbeiten mit dem JobCenter zusammen. Über den Beschäftigungspakt

Michael Bauer (vorn) achtet
nicht auf das Geburtsjahr
seiner Mitarbeiter; er guckt
auf Motivation, Sachverstand
und Lebenserfahrung.

„Lebenswissen für eine starke Region
südliches Sachsen-Anhalt“ bekommen wir
regelmäßig Bewerber.
Wer sich bei Ihnen bewirbt, durchläuft erst
einmal eine sogenannte Potenzialanalyse.
In diesem Gespräch stellen die Bewerber
oft fest: Sie können viel mehr, als sie denken! Bewerber aus der Landwirtschaft oder
aus der Baubranche haben häufig einen
Lkw-Führerschein - den sie aber länger
nicht benutzt haben. Einige Bewerber
haben ihren Lkw-Führerschein in ihrer
Armeezeit gemacht.
Wie profitiert Ihr gesamter Betrieb von
Quer- und Wiedereinsteigern?
Ältere Kollegen schätzen die Sicherheit und
die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir
ihnen bieten – im Umkehrschluss binden
sie sich langfristig an uns. Das ist bei jüngeren Arbeitnehmern nicht unbedingt der
Fall. Von den technischen Hilfen für ältere

Kollegen profitieren alle Beschäftigten:
Was körperliche Defizite ausgleicht, kann
helfen, Berufskrankheiten vorzubeugen.
Wir setzen ältere Mitarbeiter gern als Vorarbeiter ein – sie sind dann wie Lehrer für
junge Kollegen.
Wie alt war Ihr ältester neuer Mitarbeiter?
Der ist jetzt 61.
Und wie alt war er, als er bei Ihnen anfing?
Na, 61. Wir haben ihn gerade erst eingestellt.

Michael Bauer, 50 und selbst Quereinsteiger, ist Geschäftsführer der Bauer & Mayer
Spedition und Logistik GmbH in Zorbau,
Sachsen-Anhalt. Ein Viertel seiner rund
200 Mitarbeiter sind Quer- und Wiedereinsteiger. 2014 zeichnete das Bundesministerium für Arbeit und Soziales seinen Betrieb
als „Unternehmen mit Weitblick“ aus.

Foto: Sebastian Treytnar

Wie helfen Sie älteren Mitarbeitern im
Berufsalltag?
Die Lkw sind mit ergonomisch gestalteten
Sondersitzen ausgestattet – um den Bewegungsapparat der Kollegen zu schonen.
Die Fahrzeuge sind mit Standklimaanlagen ausgerüstet, es gibt Spurassistenten,
automatische Einstiegs- und Ladehilfen. In
der Tourplanung berücksichtigen wir, dass
ältere Kollegen nicht so schnell sind. Wir
planen so, dass sie keine Touren mit vielen
Be- und Entladestellen fahren müssen.
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Huch, wie siehst du denn aus? Jedes Ei ist ein Überraschungsei:
Was da schlüpft, sieht nicht nach Ei aus und mag seine Form noch
mehrfach ändern, wird vielleicht Raupe, dann Puppe, endlich
Schmetterling. Wie verwandelt! Die Natur erneuert sich und ihre
Geschöpfe. Erfahren Sie auf dem dritten Poster der Evonik-Edition
Wissen alles über den Zauber und die Wunder der Umgestaltung
oder - wie die Griechen sie nannten - Metamorphose.

DIE NATUR
BEWEIST:
JEDEM WANDEL
WOHNT EIN
ZAUBER INNE.
Leben bedeutet: Verwandlung

Seeigel: Das Baby verspeist seine Mutter

Metamorphose ist die am häufigsten verwendete Form der Fortpflanzung

Die Pluteus-Larve des Seeigels treibt als Teil des Planktons im Meer. In ihrem Bauch wächst ein neues
Wesen heran. Es frisst seine Mutter von innen auf und durchbohrt sie mit seinen Stacheln.

Die meisten Lebewesen der Erde – drei Viertel aller Insekten, nahezu alle Amphibien, Schnecken, Krustenund Nesseltiere, Stachel- und Manteltiere im Meer – nehmen im Laufe ihres Lebens unterschiedliche
Gestalt an. Währenddessen erlangen sie die Geschlechtsreife und wechseln sogar den Lebensraum. Dadurch trennen sich die Biosphären junger und erwachsener Tiere und vermeiden Nahrungskonkurrenz.

Quallen: ewige Jugend

Die Turritopsis
Qualle ist das einzige
bekannte Lebe
wesen, das sich
selbst verjüngt.

III.

Die Antwort: im Prinzip ja. Die amerikanische Ornate Moth (Utetheisa ornatrix) zum Beispiel ist für
Feinde ungenießbar. Ihre Toxine hat sie sich als Raupe mit für sie ungiftigen Blättern angefressen.

Heuschrecken: Bei Futterknappheit verwandeln sie sich in Räuberbanden

Erst wenn ihre Nahrung knapp ist, werden Grashüpfer von friedlichen Einzelgängern zur biblischen
Plage. Dann verändern die grünen Insekten ihre Gestalt und ihr Verhalten: Sie schließen sich zur
Nahrungssuche zusammen, verwüsten dabei ganze Landstriche und vernichten komplette Ernten.
Impulsgeber sind Sinnesreize an den
Beinen, die den Botenstoff Serotonin
im Gehirn ausschütten. Er lässt die
Tiere sozial werden und befähigt sie,
sich zu Schwärmen zusammenzuschließen. Isoliert man die Heuschrecken
ausreichend lange, verwandeln sie sich
wieder in grüne Grasbewohner zurück.

Vom Ei zur Raupe, zu Puppe und Schmetterling
Das universelle Symbol der Verwandlung
I. Am Anfang ist das Ei
Der Blaue Morphofalter (Morpho peleides) entfaltet nur für etwa drei Wochen seine herrlich schimmernden Schwingen, bevor er stirbt. Seine gesamte Lebensspanne im tropischen Regenwald dauert 115 Tage,
drei Viertel dieser Zeit hat er eine andere Gestalt. Acht bis neun Tage lang reifen die Eier, die ein weiblicher Schmetterling gezielt auf ausgewählte Pflanzen gelegt hat. Es können bis zu 500 Eier sein.

Die Suche nach ewiger Jugend
Stammzellen: wandelbares Gewebe

Die Drosophila-Fliege (unten) gilt als eines der am besten untersuchten Lebewesen der Welt. Durch ihre Erforschung lernt die Wissenschaft, wie Organismen ihre Gestalt annehmen. Die große Hoffnung
der Medizin ist das „Tissue Engineering“: Stammzellen werden dazu
gebracht, sich in unterschiedliche Gewebe zu verwandeln, zum Beispiel, um im Experiment sogar Herzen neu aufzubauen (rechts).

Winzig klein, nur zwei Millimeter
groß, sind die Eier. Das schützt sie.
Von 100 Eiern im Schnitt werden
95 reif.

Genetische Schalter
bestimmen darüber,
ob aus Stammzellen
Flügel werden –
oder Herzen.

II. Raupe: Die Verwandlung bekommt viele Füße
Aus dem Ei schlüpft eine Raupe, die zuerst ihre eigene Eihülle frisst, danach die Blätter, auf denen sie abgelegt wurde. Sie wächst und wächst. Immer, wenn ihre Hülle zu eng wird, streift sie sie ab und erscheint
in neuer, größerer Gestalt wieder – insgesamt fünfmal. Raupen sind beliebtes Futter für Vögel, Wespen,
Spinnen und sogar Menschen. Nur 15 Prozent der Raupen schaffen es überhaupt, sich zu verpuppen.
Kiefer

IV.

Transformation: gute Unterhaltung und Bildung

Oberlippe
(Labrum)
Punktauge
(Stemma)

Geißelantenne (Fühler)

Spinnorgan

Unterlippe (Labium)

III. Kokon: kreative Pause
Aus der letzten Haut bildet die Raupe eine Puppe,
die sie an einem Zweig aufhängt. Drei bis vier
Wochen lang scheint sie erstarrt zu sein. Sie gibt
nur einen geheimnisvollen ultrahohen Ton ab, wenn
sie berührt wird.
IV. Das Wunder der Metamorphose
Im Innern der Puppe entsteht ein neues Wesen.
Der Körper der Raupe verdaut sich selbst und
verwandelt sich in eine Art Zellbrei, aus dem völlig
neu Gliedmaßen, Verdauungstrakt, Geschlechtsund Sinnesorgane entstehen – und schließlich ein
Schmetterling schlüpft.

Raupe vor der
Verpuppung

Die Turritopsis-Qualle (Turritopsis
dohrnii) ist quasi unsterblich:
Polypen, die in Kolonien am Meeresboden wachsen, schnüren die
Medusen ab, die als durchsichtige
Nesseltiere durchs Meer driften.
Wenn sie absterben, sinken sie
auf den Meeresboden. Ein Teil
ihrer Zellen bildet neue Polypen.
Die Tiere sind genetisch identisch,
aber nicht unverletzlich – sie haben zahlreiche natürliche Feinde.

Schmetterlinge: Erinnern sie sich an ihr Vorleben als Raupe?

Metamorphose: Sie gilt als
eines der letzten Geheimnisse
der Natur. Der radikale
Gestaltwandel des Lebens
beflügelt Forschung, Literatur
und Mythologie.

Eine Raupe von vorn: Den größten Teil des
Kopfes nehmen die Kauwerkzeuge ein.

Frösche: aus dem Wasser ans Festland

Kaulquappen schwimmen wie Fische im Wasser. Dann entwickeln sie Gliedmaßen und eine Lunge,
verlieren ihre Kiemen und wandern als Frosch an Land. Aus Pflanzenfressern werden Jäger.

Aus einem zarten Wesen, das
sich passiv von der Strömung
tragen lässt, wird eine wehr
hafte Festung, die sich unter
Wasser an Felsen festsetzt.

II.
I.

Mythen, Märchen, Literatur und Kino lieben es, von Verwandlungen zu erzählen

Verpuppung: 1. Tag

Verpuppung: 13. Tag

Sagengestalten, Froschkönig, Alien: Verwandlung fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden. Der
römische Dichter Ovid (43 v. bis 17 n. Chr.) ließ in seinen „Metamorphosen“ die Götter in vielerlei
Gestalt auf der Erde erscheinen. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) suchte nach wissenschaftlichen Erklärungen der Verwandlung von Pflanzen und Tieren; seine Denkansätze legten den
Grundstein für die Philosophie Rudolf Steiners. Der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson
(1850–94) schilderte die Persönlichkeitsspaltung von Dr. Jekyll in Mr. Hyde. Das
Böse, nahm man damals an, sei eine Rückentwicklung in ein früheres Stadium
der Evolution. In Franz Kafkas (1883–1924) Kurzgeschichte „Die Verwandlung“
erwacht ein Mann als Käfer und verliert alles, was er hatte und war. Die aktuellste Verwandlungsgeschichte erzählen die globalen Kinohits der „Transformers“-Reihe.

Verpuppung: 21. Tag

Klassische Verwandlung:
Zeus verwandelt sich in einen
Stier, um Europa zu entführen.

Auge
Luftröhren

Fühler
Bein

Lunge

Darm

Flügel

Schlüpfen: 28. Tag
„Transformers“
Spielzeug ist die
moderne Ver
körperung uralter
Vorstellungen.
Grafik: C3 Visual Lab
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Wandel
der
Wesen
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PLEXIGLAS® sorgt für erhebliche Gewichtseinsparungen bei Automobilscheiben.
Ressourcen schonen: Nach Blinkern und Heckleuchten gibt es im Auto ständig neue Einsatzfelder.
Lesen Sie mehr auf Seite 52 und 53.
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