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WAS VERBRAUCHEN WIR MORGEN? WIE VERÄNDERT DIE
DIGITALISIERUNG DEN KONSUM? WER BRAUCHT MEHR
ALS HEUTE? WIE GESTALTEN WIR EIGENE PRODUKTE?
DIE KÜNSTLERIN SARAH ILLENBERGER GESTALTETE DIESES WERK „TRENDGEMÜSE“

Wir werden oft gefragt, was
genau wir zu den wegweisenden
Produkten von morgen beitragen.
Das Wegweisende.

Evonik ist der kreative Industriekonzern aus Deutschland.
Mit Ideenreichtum, mit Know-how und mit Spezialchemie
entwickeln unsere Experten verantwortungsvolle Zukunftslösungen – von Leichtbau bis zu neuen Displaytechnologien.
Unsere strategische Innovationseinheit Creavis agiert
dabei als weitsichtiger Impulsgeber, der unseren Kunden
neue Wege eröffnet. Gerne auch Ihnen: Besuchen Sie
die Zukunft unter www.creavis.de.
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editorial

»Für viele Konsumenten gewinnen ethische und
moralische Aspekte an Bedeutung.«
Liebe Leserinnen und Leser,

Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstandes
der Evonik Industries AG

vor dem Hintergrund stark gewachsener globaler Handelsströme, beschränkter Ressourcen und einer ungleichen
Verteilung von Wohlstand löst das Wort „Konsum“ sehr
unterschiedliche Assoziationen aus. Für die einen geht es
dabei schlicht ums tägliche Essen und Trinken, für andere
um den Erwerb von Luxusgütern. Und für wieder andere geht
es um die Lust, auf der Suche nach Schnäppchen durch die
Geschäfte zu ziehen – oder im Internet zu stöbern.
Die Bedeutungen sind verschieden, doch es zeigen sich
gemeinsame Trends: In großen Ländern der Welt strebt die
aufsteigende Mittelschicht danach, zur westlichen Konsumkultur aufzuschließen, während sich zugleich in gesättigten
Konsumgesellschaften eine Gegenbewegung bildet, die ihren
Fokus auf die Erfüllung immaterieller Bedürfnisse richtet.
Hier kommt die Frage auf nach dem richtigen Maß:
Was brauchen wir wirklich, um gesund und gut zu leben?
Und wann konsumieren wir zu viel?
Das richtige Maß zu finden ist wichtig. Das gilt auch und
erst recht beim Konsum. Für viele Konsumenten gewinnen
zudem ethische und moralische Aspekte an Bedeutung, sie
fragen nach der Herkunft der Produkte, legen Wert auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion
und fairen Handel. Ihre Bedürfnisse wachsen also weiter und
sind dabei zugleich einem stetigen Wandel unterworfen.
Im Kern ist Konsum zum Leben notwendig und gut –
und Evonik setzt viel daran, die Konsumgüter der Zukunft
noch gesünder, ressourcenschonender und nachhaltiger
zu machen. Denn die Weltbevölkerung wächst rasant, die
natürlichen Vorhaben sind begrenzt, und die Digitalisierung
lässt den unbeschränkten globalen Handel endgültig Realität
werden. Nur wer diese Veränderungen annimmt, wird in
einer globalen Wirtschaft bestehen und teilhaben können –
und ein Stück dazu beitragen, dass unser Konsum nicht zur
Last für kommende Generationen wird.

Titel Künstlerin: Sarah Illenberger | Foto: Seite 3: Andreas Pohlmann

Herzlichst
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bedeutet „verbrauchen“
TYPISCHE VERBINDUNGEN Konsumartikel,
Konsumausgaben, Konsumterror,
Konsumgewohnheiten, Konsummüll,
Konsumgenossenschaft, Konsumtempel
SYNONYME Verbrauch, Verzehr
ANTONYME Enthaltsamkeit, Entsagung,
Beschränkung
GEBRAUCH
ALLGEMEIN: Verzehr oder Verbrauch von

Gütern

VOLKSWIRTSCHAFT: Kauf von Gütern

des privaten Ge- oder Verbrauchs
durch Konsumenten (Haushalte)
WEITERE: Gelegentlich bezeichnen sich
Handelsunternehmen und Genossenschaften als „Konsum“ wie Coop in der
Schweiz, Konsum in der ehemaligen
DDR und Coop Konsum in Schweden
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menschen und werte
8 Porträts
Wer produziert schon heute die Konsumgüter
von morgen? Wir zeigen fünf von denen, die
dafür arbeiten, dass unser Leben besser wird
14 Der (un)glückliche Konsument
Angus Deaton untersucht wissenschaftlich, inwieweit
uns Konsum glücklich macht - und bekam dafür den Nobelpreis
20 Essay
Erstickt die Welt an unserem Konsum? War früher alles besser?
Ganz im Gegenteil, meint unser Autor Dirk Maxeiner
22 Bildstrecke
Konsumgüter lassen sich auf sehr unterschiedliche Weise
verkaufen – wie man auf unseren Bildern aus aller Welt sieht

wirtschaft und
gesellschaft
32 Porträt
Jack Ma ist immer wieder gescheitert. Jetzt hat er 530 Millionen
Kunden - und schaffte den größten Börsengang aller Zeiten
36 Reportage
Vom Bohrer bis zur Wohnung, alles lässt sich teilen. Ein Ausflug
in die neue Welt der Sharing Economy

»Um eine Wirtschaftspolitik
zu entwerfen, die Wohlergehen
fördert und Armut reduziert,
müssen wir individuelle Konsum
entscheidungen verstehen.«
So begründete das Nobelkomitee, warum es 2015 den Nobelpreis
für Wirtschaftswissenschaften an Angus Deaton verlieh. Er
spricht über die starken Kontraste beim Konsum. Hier zu sehen:
ein einfacher Kleidermarkt vor dem Gherkin-Turm im Londoner
Finanzdistrikt. Ab Seite 14

40 Interview
Bargeld abschaffen? In Schweden spielt es bereits nur noch eine
Nebenrolle – Gespräch mit dem Ökonomen Niklas Arvidsson

forschung und
technologie
44 Kreislaufwirtschaft
Alle reden von Upcycling - zur Chemie gehört es seit Langem
48 Nichts mehr von der Stange
Konsum ist heute immer mehr maßgeschneidert – vom Auto bis
zur Schuhsohle. Dazu braucht es Spezialchemie und 3-D-Drucker
52 Serie: Meilensteine der Chemie
Kaliumderivate produziert Evonik seit
mehr als 100 Jahren. Die Chemie der
Moleküle ist simpel, das Einsatzgebiet
hingegen ausgesprochen vielfältig
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Posterbeileger: Was konsumieren wir eigentlich?

Verblüffende Fakten darüber, wie viel wir wofür ausgeben und
wie sich das Konsumverhalten nach Ländern unterscheidet.
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Robert Kecskes
»Es reist sich besser
mit leichtem Gepäck.«

1
upcycling

Taschen aus
Fahrradschläuchen
Viermal angezogen, weg damit. Zwei
Drittel der Deutschen werfen Kleider weg,
die ihnen nicht mehr gefallen; 40 Prozent,
weil sie nicht mehr angesagt ist. Kleidung habe
denselben Status wie Wegwerfgeschirr, meint
Greenpeace, Auftraggeber der Umfrage. Das
Ergebnis: Berge von Textilmüll, die sich zu
Bergen von Plastik- und Blechabfällen gesellen.
Was tun? Wiederverwerten ohne Qualitätsverlust, möglichst mit Verschönerungseffekt.
Bridge and Tunnel verwendet alte Jeans,
um Taschen im aktuellen Patchwork-Look zu
nähen. Jede Kollektion wird mit einem anderen
Grundmaterial erstellt. Das Hamburger Startup schont die Umwelt und beschäftigt Menschen, die kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben – dafür aber geschickte Hände.
Freitag heißt der Pionier unter den Upcyclern. Seit 1993 schneidert die Schweizer Firma
Taschen aus alten Lkw-Planen, gebrauchten

32

Produkte – vom Waschpulver
über Katzenfutter bis zu Shampoo
– lassen sich mit dem Dash Button
bestellen. Das Prinzip: Ist das
Spülmittel leer, wird der Knopf
des am Geschirrspüler aufgekleb
ten Dash Buttons gedrückt. Eine
App leitet die Bestellung weiter
an Amazon. (Stand: Oktober 2016)

Fahrradschläuchen und Anschnallgurten. Dank
der einmaligen Muster und Farben, aber auch
wegen kleiner Schäden und Kratzer ist jedes
Stück ein Unikat.
Wer das Material neu aufbereitet, kann dagegen ganze Kollektionen einheitlicher Modelle liefern wie das US-Unternehmen Ecoalf. Seit
2012 fertigt es Kleidung, Sneaker und Taschen
aus altem Plastik und Fischernetzen, bereitet
Baumwolle und Wolle wieder auf.
Bewohner von ärmeren Weltregionen
nutzen seit Jahrzehnten die Technik, aus
unscheinbarem Müll kleine Kunstwerke zu
basteln. Einfach indem sie Stabilität, Farben und Muster geschickt kombinieren. Da
werden ausgetretene Flipflops zu bunten
Schlüsselanhängern, leere Getränkedosen zu
Automodellen und bunt bedruckte Reis- und
Zementsäcke zu dekorativen Schalen. Firmen
wie AfriEcoDesigns verkaufen solche Produkte
in Europa. Da schließt sich der Kreis wieder.

Der Event-Kon
sum nimmt zu,
hat die GfK festge
stellt. Wird „Ma
chen“ wichtiger als
„Haben“?
Ja, wobei das eigene
Tun sozial eingepackt
und mit Sinn aufgeladen wird. Genuss
ist gut, solange er fair
und verantwortungsbewusst gelebt wird
– das unterscheidet
ihn von den hedonistischen Nullerjahren.

2

Wird Besitzen
unwichtiger?
Sich ansammelnder
Besitz wird zu Ballast,
und der stört. Gerade
junge Menschen
schätzen Flexibilität,
wollen sich nicht binden, weder an Orte
noch an Dinge. Es
reist sich besser mit
leichtem Gepäck, das
gilt auch im übertragenen Sinn. Deshalb
wird „Zugang“
wichtiger als „Haben“: etwa Zugang
zu einem Auto, wenn
ich es brauche.

3

Was bleibt an
Statussymbolen,
wenn ich nichts
mehr besitze?
Das eigene Haus
oder die eigene
Wohnung bleiben
Statussymbole. Aber
abgesehen davon
zeigt sich der Status
im Zugang. Das
zeigt sich schon bei
Kindern: Früher ging
es darum, wer das
tollste Fahrrad hat –
heute ist angesagt,
wer sich am besten
auf Instagram oder
Snapchat auskennt.

Robert Kecskes
leitet die Abteilung
Strategic Customer
Development beim
Marktforschungsinstitut
GfK. Der promovierte
Soziologe lehrte zuvor
zwölf Jahre an der Universität zu Köln.

anders verbr auchen

Wie wird sich der Konsum verändern?

Lencke Steiner, FDP
In Zukunft soll Konsum
weiter der Ausdruck
von Individualismus
und Freiheit sein.
Nachhaltiger Konsum
ist für mich ein Teil der
Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung
eines jeden Einzelnen.

Paulo Adario,
Greenpeace
Wälder werden nicht
mehr für Lebensmittel
geopfert, es greift eine
„Null Kahlschlag“-Poli
tik. Konsum gefährdet
nicht mehr unsere
Gesundheit, die Lebensweise vieler Menschen
oder Süßwasservorräte.
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Michaela Rosenberger,
Vorsitzende Gewerk
schaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten
Er soll nachhaltig,
wertschätzend, gerecht
verteilt sein – ohne
Kinderarbeit an der
Elfenbeinküste und mit
guten Tarifen in Mecklenburg-Vorpommern.

Rachel Botsman, Auto
rin und Unternehmerin
Der Zugang – durch
Mieten, Leihen oder
Teilen – wird wichtiger
als der eigentliche Besitz. Die Technologien
dafür gibt es bereits,
doch der Schlüssel zum
Erfolg ist Vertrauen,
auch zwischen Fremden.

7
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Unter der Adresse 10 Corso
Como in Mailand gibt
es Kunst und Mode,
ausgesucht von Italiens
ehemaliger VogueChefin Sozzani.

zahlen

Mehr
von
allem
Verkaufte Handys
(Mrd. Stück)
7

2
2004 2014
Ausgaben für Kleidung
(Mrd. €)
80

DER KURATIERTE
VERBRAUCHER

Fotos: PR | Illustration: C3 Visual Lab

Der Konsument
will an die Hand
genommen
werden, um die
richtige Wahl zu
treffen. Zu viel
Auswahl über
fordert ihn.

80

Prozent der Konsumenten können sich vorstellen, Artikel aus einer
kuratierten Auswahl zu
kaufen, jeder zweite hat
es bereits getan.
Quelle: Konsumentenbefragung
„Zukunft des Handels“ (2014)

Vielfalt kann einen
manchmal verwir
ren. Supermärkte
führen bis zu 30.000
verschiedene Produkte. Wer auf der
Suche nach Ideen
durch die Gänge
geht, greift schließlich doch zu Spaghetti mit Pesto. Eine
Folge von „Choice
Overload“, sagt die
US-Wirtschaftspsychologin Sheena
Iyengar: überfordert
angesichts von zu viel
Auswahl. In Versuchen hat Iyengar
herausgefunden:
Verbraucher freuen
sich über ein üppiges
Angebot, kaufen
aber nicht viel davon,
selbst wenn das für
sie zum Vorteil wäre.
Ihre Erkenntnis: Es
hilft den Kunden, die
Auswahl zu verkleinern und konkrete
Vorschläge zu liefern.
Das Kochhaus beherzigt diese Erkenntnis:

5

Gründe
für
Weniger ist mehr

1

Weniger Varianten
erleichtern die
Entscheidung.

2

Vorauswahl spart Zeit und
Wege beim Einkaufen.

3

Algorithmen kennen den
individuellen Geschmack
des Users.

4

Bei kompletten Ensemb
les passt alles zusammen.

5

Concept Stores bieten
Besonderes jenseits des
Mainstreams.

Die Kette versteht
sich als „begehbares
Rezeptbuch“. Wer
dort flaniert, findet
18 Rezeptvorschläge – alle benötigten,
genau portionierten
Zutaten stehen
daneben.
Anbieter wie Kochhaus sind Kuratoren
des Konsums. Wie
Ausstellungsmacher
in Museen picken
sie aus der verfügbaren Masse weniges
heraus und kombinieren es zielgruppen- oder kundengerecht. Virtuelle
Einkaufsberater wie
Zalon, Outfittery und
Modamoto liefern
Orientierungshilfen
für stilunsichere
Online-Shopper.
Das Medienportal
Blendle selektiert
das Angebot für
gesellschaftspolitisch interessierte
Magazinleser. Auch
die Algorithmen von
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Netflix, Spotify und
Amazon versuchen,
Nutzern aufgrund
ihrer Vorlieben
eine überschaubare
Auswahl aus den
Neuheiten näherzubringen.
Gelernt haben sie alle
von Carla Sozzani.
Die Italienerin
gründete 1990, nach
ihrer Zeit als Chefin
der italienischen
Vogue, in Mailand
eine Kunstgalerie
mit Buchladen, die
sie allmählich mit
einer Boutique für
Mode, Schmuck
und Wohnaccessoires verband. Sie
verspricht, bei von
ihr herausgepickten
Teilen in Sachen Stil
nie danebenzuliegen.
Concept Stores
heißen solche Boutiquen, die heute in
jeder Metropole zu
finden sind. Sozzani
betreibt Filialen in
Seoul und Schanghai.

17
1970 2014
Gekaufte Supermarkt
artikel (1.000 Stk.)
26

7
1984 2014
Fleischkonsum
(Kg / Kopf im Jahr)
60
30

1914 2014
Flüge von Deutschen
(Mio.)
200

80
1990 2014
Kreditkarten in
Deutschland (Mio.)
36,2

15,8
1998 2014

8
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»Wir arbeiten
hart hier. Nicht
um zu überleben,
sondern für ein
besseres Leben.«

9
menschen und werte
porträts

SIE LEBEN FÜR
DEN NEUEN
KONSUM

Reisen und Essen, Haushaltsgeräte, Musikportale und Kaffee: Es
gibt nichts, das man nicht noch ein bisschen besser machen kann.
Komfortabler, aufregender, leistungsfähiger oder nachhaltiger.
Fünf Geschichten von Menschen, die mit ihren Ideen und ihrer
Hartnäckigkeit unser aller Leben verändern.

Der Bauer
Der brasilianische
Kaffeebauer João Aparecido Leite arbeitet
hart. Für ein besseres
Leben. Und für besseren Kaffee.

Etwa 2,5 Milliarden
Tassen Kaffee am
Tag werden weltweit
konsumiert. Und so
langsam setzt sich das
Bewusstsein durch,
dass Kaffee fair gehandelt und nachhaltig produziert werden sollte.
Die Absatzmengen steigen, machen allerdings

immer noch nur einen
Bruchteil der gesamten
Kaffeeproduktion aus.
Exportweltmeister ist
Brasilien, fast 300.000
Kaffeebauern bauen
dort die begehrte Bohne an. Einer von ihnen
ist João Aparecido Leite. Auf einer Plantage
bei Campestre arbeitet

er, und dort legt man
Wert darauf, dass der
Kaffee unter Bedingungen angebaut wird, die
gut sind für die Bauern
und für das Land.
Deshalb fördert ein
großer internationaler
Lebensmittelkonzern
die kleine Farm. Auf
Monokulturen und den
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Einsatz gefährlicher
Pestizide zu verzichten,
das wissen Bauern wie
Leite, bedeutet, noch
härter zu arbeiten. In
den frühen Morgenstunden geht es per Bus
raus auf die Plantage,
dann heißt es, acht
Stunden in teilweise
brutaler Hitze zu schuf-

ten. Wenn er am Abend
heimkommt, ist Leite
erledigt, sehnt sich
nach seinem Bett. Aber
er ist auch stolz darauf,
dass er tut, was er für
das Richtige hält.

10
menschen und werte
porträts

Der Genießer
Seit 30 Jahren
kämpft Carlo Petrini
mit Slow Food für
besseres Essen – mit
Erfolg. Doch der
Mann will mehr: den
Hunger besiegen.
Ausgerechnet an
Roms wunderschöner Spanischer
Treppe eröffnete
die Fast-Food-Kette
McDonald’s 1986 eine
Filiale. Das traf Carlo
Petrini, den Liebhaber
guten Essens, mitten
in sein kulinarisches
Herz. Er rief Slow
Food ins Leben, ein
Netzwerk, das sich
für mehr Achtsamkeit
beim Essen einsetzt.
Seit der Gründung
wächst Slow Food,
hat heute mehr als
100.000 Mitglieder in
170 Ländern.
Es geht Petrini um alle
Aspekte des Essens –
vom Anbau über die
Weiterverarbeitung,
den Vertrieb und die
Zubereitung bis zum
Konsum. Wer das Zeichen von Slow Food,
eine rote Schnecke,
an der Tür eines
Restaurants sieht,
weiß, dass hier Wert
auf Regionalität und
Nachhaltigkeit gelegt
wird – und dass es
schmeckt. Aber Slow
Food will mehr: die
biologische und kulturelle Vielfalt erhalten,
fairen Handel fördern,
Antworten finden auf
die Frage, wie man
eine rasant wachsende Weltbevölkerung
ernährt.
Die McDonald‘s-
Filiale an der Spanischen Treppe gibt es
übrigens immer noch.
Aber wer will in Rom
schon Burger essen?
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»Jeder Mensch auf
diesem Planeten
sollte das gleiche
Recht auf gutes,
sauberes und faires
Essen haben.«

»Meine Aufgabe
als Reiseführerin
ist es auch, eine
Brücke zu schlagen,
zwischen den
Kulturen zu
vermitteln.«

Die Reiseführerin
Wendy Wehrle-Lu
ist in der Hafenstadt
Tainan geboren. Jetzt
lebt sie in München.
Ihren Landsleuten zeigt
sie die Schönheiten
Bayerns und Europas.
Viel Zeit hat sie dafür
nicht.

Wendy Lu ist vor 20
Jahren nach Deutschland gekommen.
Während des Studiums
hat die Germanistin
mit der Arbeit begonnen, die ihr heute noch
Freude macht: chinesischen Reisegruppen
die schönsten Seiten
Münchens, Bayerns und
Europas zu zeigen.

Früher tat sie das für einen großen deutschen
Konzern, inzwischen
hat sie ihre eigene Firma, Wendy Tours Munich. Viel habe sich geändert mit den Jahren,
sagt sie: „Es kommen
immer mehr Chinesen
nach Europa, und sie
wissen inzwischen
auch viel mehr über ihr

Reiseziel.“ Aber längst
nicht alles. Deshalb
versucht sie, ihren
Gästen mit amüsanten
Anekdoten mehr über
europäische Geschichte
und Kultur zu vermitteln: „Am liebsten
mögen meine Kunden
die Storys über Könige
wie Ludwig II.“ Sein
Schloss Neuschwan
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stein gehört immer
noch zu den Hits für die
Besucher aus China.
Neben den spektakulären Bauwerken sind die
Chinesen vor allem am
Shopping interessiert:
Deutsche Reisekoffer,
Schweizer Uhren und
Pariser Parfums sind
hier deutlich billiger als
in der Heimat.

Eines, sagt Wendy
Wehrle-Lu, mache sie
traurig an ihrem Traumjob: Die Reisen seien
immer viel zu kurz.
Weil die meisten Chinesen nur wenig Urlaub
haben, sind sie selten
länger als einen Tag an
einem Ort: „Zu wenig
Zeit, um etwas wirklich
kennenzulernen.“

Foto: Markus Burke
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Seine Erfindungen
haben unser Verständnis
von Haushaltsgeräten
für immer verändert.
Doch James Dysons
größte Innovation könnte noch bevorstehen.

Wenn Dyson einen neuen Föhn vorstellt, geht
es nicht nur um heiße
Luft. Der britische
Erfinder strebt nach
Perfektion. Ob beim
„Supersonic Haartrockner“, der gerade auf
den Markt gekommen
ist, oder beim „Airblade
Händetrockner“, der

nasse Hände in Sekundenschnelle trocknet.
Unzufriedenheit mit
dem bestehenden Angebot, das war auch die
Triebfeder für Dysons
erste große Erfindung,
die ihn berühmt – und
sehr, sehr reich – machte: den Dyson DC01.
Nicht einfach ein Staub-

sauger, sondern eine
Revolution. Er brauchte
keinen Beutel und
wirkte wie aus einem
Science-Fiction-Film.
Dyson wurde als
Visionär gefeiert. Und
wie so viele vor ihm
scheiterte er zunächst
jahrelang an der fehlenden Vorstellungskraft

seiner Zeitgenossen:
Kein Hersteller wollte
mit ihm zusammenarbeiten. Heute schätzt
Forbes sein Vermögen
auf 4,8 Milliarden US-$,
und sein Innovationswillen ist ungebrochen:
100 neue Produkte will
der 69-Jährige bis 2020
erfinden. Leuchtturm

projekt ist neue,
extraleistungsfähige
Akku-Technologie.
Geplantes Investitionsvolumen: 1,4 Milliarden
US-$. Klingt wieder
nach Revolution.

»Man sagt, es
dauere Jahre,
um über Nacht
berühmt zu
werden. Ich
bin der lebende
Beweis dafür.«
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Der Erfinder

13

Der Music Man
Seitdem es Spotify
gibt, sind Millionen
Menschen wieder
bereit, für Songs und
Alben zu bezahlen.
Der Kopf hinter dem
Unternehmen ist der
Schwede Daniel Ek.
Das Silicon Valley von
Europa heißt Stockholm, fast jeder Fünfte
hier arbeitet in der
Techbranche. Einer
ihrer Helden ist Daniel
Ek, CEO von Spotify,
der bereits als 14-Jähriger seine erste Firma
gründete und fünf
Jahre später für so viel
Geld verkaufte, dass
er nie wieder arbeiten
müsste.
Es folgten etliche
fehlgeschlagene
Firmengründungen,
dann hatte er eine
Vision: die gesamte Musik der Welt,
immer und auf jedem
Gerät zugänglich. Bequem – und vor allem
legal. 2006 überzeugt
er die ersten Geldgeber, zehn Jahre später
nutzen etwa 100
Millionen Menschen
seinen Streamingdienst Spotify. Neben
der enormen Auswahl
von etwa 30 Millionen
Songs schätzen User
auch die individuellen Playlists, die von
Algorithmen auf der
Basis des bisherigen Musikkonsums
zusammengestellt
werden. Kritik, dass
Musiker zu wenig
an den Streamings
verdienen, lässt den
33-Jährigen ebenso
kalt wie die Konkurrenz. Den Start
von Apple Music im
vergangenen Jahr
kommentierte Ek mit
einem lässigen Tweet:
„Oh ok“.
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»Der Hauptgrund
dafür, dass jemand
für Spotify bezahlt,
ist Portabilität. Die
Leute sagen: ›Ich will
meine Musik immer
bei mir haben.‹«

14
menschen und werte
titelgeschichte

Genug für
ein paar
Extras
Mittlerer
Konsumententyp
Essen oder ein Dach
über dem Kopf sind
nicht ihr Problem. Sie
hat alles, was sie zum
Leben braucht, und
kann sich ihre Wünsche
erfüllen. Sie kauft
schicke Kleidung, trägt
Schmuck, telefoniert
mit dem Smartphone,
geht oft auf Reisen.
Sie ist glücklich und
meist gut drauf. Die
Forschungen von
Nobelpreisträger
Angus Deaton haben
ergeben: Dieser Konsumententyp hat ein
Jahreseinkommen von
um die 75.000 US-$
und ist vor allem in den
wohlhabenden Ländern
anzutreffen.
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DER (UN)
GLÜCKLICHE
KONSUMENT
Global gesehen konsumieren die Menschen immer mehr. Aber werden sie dadurch
glücklicher? Und lässt sich das überhaupt erforschen? Der Wirtschaftswissenschaftler
Angus Deaton hat es getan – und erhielt dafür 2015 den Nobelpreis.

Der Anruf kam an einem Montag
um sechs Uhr zehn morgens. In seinem Haus in der Universitätsstadt
Princeton im US-Bundesstaat New Jersey
war Professor Angus Deaton gerade dabei,
sich anzuziehen. Er hatte noch nicht einmal
seine Fliege gebunden, sein Markenzeichen.
In diesem Moment war das ruhige Leben
für ihn vorbei. Seine Frau Anne reichte ihm
den Hörer, und dann hörte der große, runde
Mann die Worte: „Sie sind der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften“ – die
größte Ehrung für einen Ökonomen.

Keine Formel für Konsum

Meilensteine
des Konsums
Fotos: xxxxx | Illustration: C3 Visual Lab

Foto: shutterstock | Illustration: Hanoch Piven

Zwei Monate später, im Dezember 2015, wurde Deaton bei der Preisverleihung in Stockholm gefragt, was ihm das Preisgeld von
einer Million US-$ bedeute. Deaton war ein

Ich konsumiere, also bin
ich: Der Mensch definiert
sich immer auch darüber,
was er isst und trinkt,
trägt und fährt.

Nobelpreiskomitee in seiner Begründung, warum
die Auszeichnung an Angus Deaton geht.

se bestätigte: Für arme Menschen ist Geld
ein entscheidender Faktor, um glücklich
zu sein. Wer jedoch ausreichend Geld hat,
wird nicht zwangsläufig zufriedener, wenn
er mehr bekommt. Was ihn persönlich selig
stimme, verriet Deaton in einem Interview
nach der Preisübergabe: seine Frau, seine
zwei Kinder, die Arbeit, Angeln und Opern.
Wie viel Geld brauchen wir, um zufrieden zu sein? Was verrät unser Konsum
über uns? Wie verteilen wir den Wohlstand
besser in der Welt? Das sind die zentralen
Fragen, mit denen sich Deaton seit 40 Jahren als Ökonom auseinandersetzt. „Um
eine Wirtschaftspolitik zu entwerfen, die
das Wohlergehen fördert und Armut reduziert, müssen wir zuerst die individuellen
entscheidungen verstehen“, beKonsum
gründete das Nobelkomitee seine Ent-

5000 v. Chr.

4000 v. Chr.

600

1000

Wein
Etwa 240 Millionen Hektoliter Wein
werden heute jährlich
konsumiert. Seine
Ursprünge hat der
Weinanbau im heutigen
Georgien und Irak, wo
um 5000 v. Chr. die
ersten Reben gepflanzt
werden.

Juwelen
In Indien werden Diamanten als Talismane
verwendet –
zuvor gab es
vor allem
Schmuck aus
Muscheln,
Zähnen und
Knochen.

Porzellan
China ist das erste
Land, in dem Porzellan
hergestellt wird. In vielen englischsprachigen
Ländern heißt
Porzellan
China.

Papiergeld
In der chinesischen
Stadt Chengdu kann
man bereits mit Papiergeld bezahlen. In Europa ist das erst ab dem
späten 15. Jahrhundert
möglich.

paar Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs im kalten Edinburgh geboren worden und als Kind eines Minenarbeiters und
einer Hausfrau unter ärmlichen Bedingungen aufgewachsen. Jetzt verwies er unaufgeregt auf seinen Ruhestand. Eine Antwort,
die seine eigenen Forschungserkenntnis-

»Um Armut zu
reduzieren, muss man
individuelle Konsumentscheidungen
verstehen.«
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»Konsumausgaben
sagen mehr aus als das
Gehalt.«
Angus Deaton, Nobelpreisträger für Wirtschaft

scheidung für Deaton. Der Brite, der ursprünglich Mathematiker werden wollte,
verschmelzt Wirtschaftswissenschaft und
Psychologie. Für seine Verdienste wurde
er im Juni 2016 von Queen Elisabeth II. in
den persönlichen Adelsstand erhoben. Angus Deaton erforscht nun als Sir den Konsum. Trotz des Ritterschlags hört man von
ihm keine endgültigen Formeln, die das
Zusammenspiel von Einkommen, Konsum
und Wohlbefinden erklären. Weil es seiner
Meinung nach keine endgültige Formel gibt.
Zu ungenau die Messmethoden, zu pauschal die Wirtschaftszahlen, zu verzerrt
die Selbstangaben. Der 71-jährige Deaton
formulierte nicht die eine Theorie, er entwickelte etliche Theorien. Über uns und unser
Verhalten. Dabei geht es ihm immer auch
um die Verständlichkeit, um die Vermittlung. Was bringen wissenschaftliche Ergebnisse, wenn sie in der Wissenschaft hängen
bleiben?

Ersatzreligion Konsum

Während lange Zeit Gehalt und Bruttoinlandsprodukt als entscheidende Maßstäbe
galten, konzentrierte sich Deaton früh auf
den individuellen Konsum. „Konsumausgaben sind ein aussagekräftigerer Indikator für den Lebensstandard als das Gehalt“,
sagt er. Und auch aussagekräftiger als das
Brutto
i nlandsprodukt: „Wenn die Kriminalität steigt, geben wir mehr Geld für
Gefängnisse aus – und das Bruttoinlandsprodukt steigt“, spottet Deaton. Mehr Gefängnisse machen eine Gesellschaft weder
reicher noch zufriedener. Konsum ist für
viele zur säkularen Religion geworden. Für

diejenigen, die es sich leisten können. Allein
in Deutschland werden pro Minute 150.000
Zigaretten geraucht, 140.000 Tassen Kaffee
getrunken, 2.000 Döner gegessen, 18.000 ₤
für Bücher ausgegeben. McDonald’s macht
hier jede Minute knapp 6.000 ₤ Umsatz. Seit
2006 hat sich der Anteil der Haushalte mit
einem Flachbildfernseher von 5 auf 81 Prozent erhöht. Ein Deutscher besitzt im Schnitt
rund 10.000 Gegenstände, ein Brite Klamotten im Wert von 4.500 ₤. Acht Prozent der
US-Amerikaner leiden unter Oniomanie
– Kaufsucht. Weltweit werden pro Jahr 170
Millionen Tonnen Zucker verbraucht. Ein
Durchschnittseuropäer verzehrt 31 Kilogramm Schweinefleisch pro Jahr. 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel landen weltweit
im Müll. Mehr ist mehr – gilt immer mehr.
Die großen Volkswirtschaften wachsen
und wachsen. Richtung Glück? In seinem
Buch „The Great Escape“ (deutsche Ausgabe:
„Der große Ausbruch“) konstatiert der als
Optimist bekannte Angus Deaton, dass die
Menschen heutzutage länger, gesünder und
demokratischer leben, reicher und gebil
deter sind. „Das Leben ist besser als an
jedem anderen Punkt in der Geschichte“, so
Deaton.

Macht Lächeln glücklich?

Ist es also der individuelle Konsum, der uns
glücklich macht? Manche Beobachtungen scheinen dagegen zu sprechen. Deaton
verweist etwa auf die Gallup World Poll. Sie
untersucht nicht nur, wie die Befragten sich
selbst beurteilen, sondern auch, wie viel
positive Erfahrungen sie machen, etwa wie
viel sie lächeln, sich freuen und respektiert
fühlen. Danach spüren Dänen und Italiener weniger Zufriedenheit als Menschen in
Bangladesch oder Nepal. Andere Erhebungen wiederum kommen zu gegenteiligen Ergebnissen. Der Wissenschaftler erklärt solche Widersprüche: „Manche Leute, die unter
verzweifelten Bedingungen leben, kommen
zu dem Glauben, dass das Leben nicht mehr

bereithält, und leiten daraus dann ab, dass
sie zufrieden sind. Andere Menschen sind so
an ihren Wohlstand gewöhnt, dass schon die
Abstinenz von trivialem Luxus unglücklich
macht.“ Kulturunterschiede seien ein weiterer Grund für manches überraschende
Ergebnis: „Amerikaner benutzen das Wort
‚happy‘ häufiger als Franzosen das Wort
‚heureux‘, und Ostasiaten scheinen besonders abgeneigt, sich als zufrieden zu bezeichnen“, hat Deaton beobachtet.
Wie die Menschen ihren eigenen Zustand beschreiben, hänge also von mehreren Faktoren ab, keiner sei für sich allein
ausschlaggebend. Mehr Konsum mache
durchaus glücklich, meint Deaton – allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt:
Ab einem Jahresgehalt von 75.000 US-$
nehme die Alltagszufriedenheit nicht mehr
mit Gehaltserhöhungen zu. Das ergab eine
2010 veröffentlichte Studie von Deaton, die
er zusammen mit dem Gewinner des Wirtschaftsnobelpreises von 2002, dem Psychologen Daniel Kahneman, erstellt hat. Sie
wurde massenhaft zitiert und hatte konkrete Folgen: Der US-Unternehmer Dan Price,
Chef des Bezahldienstes Gravity Payments,
führte für seine 120 Angestellten einen Mindestlohn auf diesem Level ein.
Etwas Ähnliches stellte Deaton fest über
den Zusammenhang von Reichtum und Ernährung. Steigendes Einkommen steigert
den Kalorienverbrauch bei ärmeren Familien, nicht aber bei wohlhabenden Familien.
Die Plattitüde „Du bist, was du isst“ bekam
durch ihn akademisches Fundament. Doch
Deaton ist sich der wissenschaftlichen Lückenhaftigkeit bewusst. „Könnte man Gesundheit wie Thunfisch oder iPads in Läden
kaufen, könnten wir sagen, was Konsumenten für Gesundheit ausgeben“, sagt er.

Ausgeben und Sparen

In jedem Fall zieht Deaton daraus den
Schluss: Der Konsum in den armen Ländern
muss angekurbelt werden. Dafür hat er

1672

1764

1766

Modemagazin
Unter dem Namen
Mercure Galant
erscheint in Frankreich
die erste Zeitschrift
für Frauenmode. Die
Herren mussten sich
gedulden: 1731 kam
das Gentleman‘s Magazine auf den Markt.

Spinnmaschine
James Hargreaves erfindet die
„Spinning Jenny“ – Kleidung
wird durch Massenproduktion
erschwinglich.

Auktionen
James Christie führt
seine erste Versteigerung durch. Inzwischen
feiert das Auktionshaus
250. Geburtstag. Jahresumsatz 2015: etwa
7,4 Milliarden €.
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Zu wenig
zum Leben
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Armer
Konsumententyp
Er sorgt sich darum, für
sich und seine Familie
genügend zum Essen
zu bekommen. „Zu viel
Kalorien“ ist für ihn
ein Luxusproblem für
Menschen aus der Ferne
– er hat zu wenig. Wenn
er mal wieder einen Job
hat, ist das Geld in der
Monatsmitte aufgebraucht. In seiner Hütte
fällt mal der Strom
aus, mal gibt es kein
fließendes Wasser. Auch
wenn er lächelt, weil die
Sonne scheint oder weil
er nichts anderes kennt
– er ist unglücklich.
Dieser Konsumententyp
ist vor allem in Lateinamerika, Afrika und
Asien anzutreffen.

1825

1855

1886

1887

Eisenbahn
England feiert die Jungfernfahrt der Stockton
and Darlington Railway.
Die erste Eisenbahn,
die nicht nur Güter
transportiert, sondern
auch Fahrgäste an Bord
hat.

Werbung
In Berlin werden die
ersten 100 Litfaßsäulen
aufgestellt, bis heute in
Deutschland einer der
beliebtesten Werbeträger. Etwa 50.000
davon sind noch im
Einsatz.

Automobil
Das Geburtsjahr des
modernen Automobils
mit Verbrennungs
motor: Carl Benz
meldet das Patent
für seinen Benz
Patent-Motorwagen
Nummer 1 an.

Grammophon
Emile Berliner
präsentiert das erste
Grammophon. Vorteil
gegenüber Edisons
Phonographen: Statt
von unhandlichen Walzen kam der Ton von
preiswerteren Schallplatten aus Schellack.
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»Das Leben ist besser
als an jedem anderen
Punkt der Geschichte.«
Angus Deaton, Nobelpreisträger

ein überraschendes Rezept: Schluss mit
der Entwicklungshilfe, wie sie seit Jahrzehnten angewendet wird. Zu ineffizient, zu
planlos, zu alibihaft, kritisiert er und plädiert stattdessen für Investitionen in Strukturen: „Um die Produktionsmethoden der
reichen Länder zu übernehmen, brauchen
die ärmeren Länder die Produktionsinfra
struktur der reichen Länder.“ Konkret: fähige Regierungen, ein funktionierendes
Steuersystem und den Schutz von Eigentumsrechten.
Doch auch für die Politik in den reichen
Ländern liefert der Nobelpreisträger nützliche Hinweise. Bereits in den 1970er-Jahren
hatte er das „Almost Ideal Demand System“
entwickelt, ein Nachfragesystem, mit dem
man messen kann, wie Bürger auf politische
Maßnahmen wie Steuererhöhungen rea
gie
ren. Finanzpolitiker sollten
es beachten. Denn
bricht der Konsum nach einer
Steuererhöhung
ein, landet letztlich
nicht mehr, sondern weniger
Geld in der Staatskasse.
Wann sitzt unser Geld locker?
Und wann legen wir es zur Seite? Deaton
erklärt, dass US-Amerikaner heute anteilig weniger von ihrem Einkommen sparen als vor 30 Jahren: „Für Kredite auf ein
Haus, ein Auto oder eine Waschmaschine
braucht man weniger Startgeld. Das Sozial
versicherungssystem ermöglicht außerdem, dass weniger privat angespart werden
muss.“ Von Zinsraten ist das Sparverhalten,
so Deatons Erkenntnis, daher weniger ab-

1892

1930

1940

1977

1979

Softdrinks
Der Apothekengroßhändler Asa Riggs
Candler gründet die
Coca-Cola Company.
Das Rezept kaufte
er für 2.300 US-$.
Jahresumsatz 2015:
4,29 Milliarden US-$.

Supermärkte
Michael J. Cullen
eröffnet im New Yorker
Stadtteil Jamaica,
Queens, ein Lebensmittelgeschäft in einer
früheren Garage.
King Cullen gilt als
erster Supermarkt der
Geschichte.

Fast Food
Die erste McDonald‘s-Filiale eröffnet
in Kalifornien und
markiert den Start des
Fast-Food-Zeitalters. Erste
europäische
Filiale: Amsterdam (1971).

Kino
Der erste „Star Wars“
-Film kommt in die
Kinos und wird schnell
zu einem Mega-Erfolg.
Die Ära der
globalen
Blockbuster
beginnt.

Musik
Sony bringt den ersten
Walkman auf den
Markt,
fünf Jahre
später
folgt der
Discman.

4   ⁄
3   ⁄ 2016 das magazin von evonik industries

19
menschen und werte
der (un)glückliche konsument

Leben in
Luxus und
Überfluss

hängig als vermutet. 1989 konnte Deaton
nachweisen, dass die Konsumausgaben
eines Einzelnen stabil bleiben, auch wenn
das Einkommen schwankt. Mit diesem sogenannten Deaton-Paradoxon widerlegte
er eine die Wirtschaftswissenschaft jahrzehntelang dominierende Hypothese Milton
Friedmans, wonach private Haushalte ihre
Konsumentscheidungen von längerfristig
erwarteten Einkommen abhängig machen.
Der Mensch: eben ein Gewohnheitstier.
Deatons Ansatz war, obwohl es heute fast
banal klingt, revolutionär: Er erforschte das
mikroökonomische Verhalten von Haushalten - und verließ sich nicht auf Durchschnitts- oder Gesamtsummen. Wenn Geld
nur bedingt glücklich macht – welche anderen Faktoren tragen dann zur Zufriedenheit
bei? Deaton fand heraus, dass in den USA
die generelle Aktienmarktentwicklung oft
mehr Einfluss auf das Wohlbefinden hat als
das individuelle Einkommen - und das, obwohl die meisten Amerikaner gar nicht an
der Börse tätig sind. Den trübenden Effekt
hysterisierender Berichterstattung auf die
Selbstwahrnehmung nennt er „Cognitive
Bubbles“, also „geistige Blasen“.

Reicher
Konsumententyp
Er kauft keine Flugtickets, sondern Flugzeuge. Er geht in Restaurants mit gigantischen
Essenspreisen, wo er
garantiert keine normalen Menschen trifft.
Dieser Konsumententyp ist in allen Ländern
anzutreffen, auch da,
wo die meisten in
extremer Armut leben.
Die Forschungen von
Nobelpreisträger Angus
Deaton haben ergeben:
Glücklicher wird er dadurch nicht – ab einem
Jahreseinkommen von
75.000 US-$ erhöhen
Zugewinne zwar den
Luxus, aber nicht das
Wohlbefinden.

Fotos: laif, alamy (4), PR | Illustration: Hanoch Piven

Smartphone statt Sportwagen

Es gibt aber auch Faktoren, die unabhängig
sind von der allgemeinen wirtschaftlichen
Entwicklung. Technischer Fortschritt geht
oft einher mit Konsumfortschritt. Fahrzeuge, Haushaltsgeräte und Spielkonsolen werden immer intelligenter. Die erste iPhoneGeneration 2007 war ein Luxusgut, heute
werden solche Digitalgeräte massenproduziert und sind nicht nur bei wohlhabenden
Menschen Standard. Das Angebot erweitert
sich, und Konsum wird nicht zuletzt durch
Online-Shops für viele zugänglicher.
Deaton verweist jedoch darauf, dass
technischer Fortschritt nicht automatisch
mehr Konsum bedeutet. Als Beispiel nennt
er bügelfreie T-Shirts. Die Konsequenz
sind weniger Bügelbretter, weniger Bügel-

Angus Deaton, Nobelpreisträger für
Wirtschaft, ist unter ärmlichen Bedingungen
aufgewachsen.

eisen und weniger Stromverbrauch. Auch
verändern sich die Werte: War früher das
Auto das wichtigste Statussymbol, sind es
heute zunehmend elektronische Geräte wie
Smartphones, die deutlich weniger Energie
verbrauchen. Sie machen einen rund um
die Uhr erreichbar. Das kann nützlich sein
– zum Beispiel wenn einem jemand sagen
will, dass man den Nobelpreis gewonnen
hat.
Lukas Hermsmeier lässt sein Geld
in Restaurants und Cafés, ist glücklich, obwohl Essen in New York teuer
ist. Dort arbeitet er seit zwei Jahren
als freier Journalist.

1986

1994

2007

2016

3-D-Drucker
Chuck Hall meldet
ein Patent für eine
3-D-Drucktechnologie
an. Ihren Siegeszug in
Privathaushalten beginnen die Geräte aber
erst jetzt.

Online-Shopping
Jeff Bezos (l.) startet
Amazon.com. Aus dem
US-amerikanischen
Bücherversender ist
längst ein globaler
Player mit einem Jahresumsatz von mehr als
100 Milliarden US-$
geworden.

Smartphones
Mit dem ersten iPhone
macht Apple das
Smartphone zum neuen
Must-have. 2010
befeuerte das erste
iPad den Siegeszug der
Tablets.

Virtual-Reality-Brillen
Zu den Verkaufsschlagern der Techbranche
gehören VR-Brillen.
Anbieter von Oculus
über Google bis Sony
bringen neue Modelle
auf den Markt.
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Zu viel Konsum ist von Übel?
Autor Dirk Maxeiner hält dagegen.

Früher war alles
schlechter

„Wir haben die Welt nur von unseren Kindern geborgt“, heißt ein Lieblingssatz der Wachstums- und
Konsumkritiker. Motto: Wer sich etwas borgt, sollte es möglichst unverändert zurückgeben. Aber
mal Hand aufs Herz: Wer möchte die Welt von vor 150 Jahren schon zurücknehmen? Ohne Penicillin
und Kühlschrank, Toilettenspülung und Facebook? Niemand. Im Grunde genügt als Antwort schon
ein Stichwort: Zahnmedizin.
Dennoch ist Wachstumskritik populärer denn
je. Ein Buch des Ökonomen Niko Paech mit
dem euphemistischen Titel „Befreiung vom
Überfluss“ stand monatelang auf der Bestsellerliste.
Dem Autor schwebt darin eine Welt mit einer „Postwachstumsökonomie“ vor, die zum Tauschhandel zurückkehrt und statt neue Waren zu produzieren alte
Produkte repariert. „An genügsameren und sesshafteren Lebensstilen führt kein Weg vorbei“, sagt der Autor,
„ich glaube nicht an den technischen Fortschritt.“
Die Natur setzt auf ein anderes Erfolgsprinzip: die
Evolution, also die permanente Veränderung. Wald
dehnte sich im Verlauf der Erdgeschichte immer wieder aus oder schrumpfte, 98 Prozent aller jemals auf
der Erde existenten Arten sind ausgestorben, bevor der
Mensch überhaupt auf der Bildfläche erschien. Hätte
sich die Natur zu Zeiten der Dinosaurier entschieden,
nachhaltig zu sein, dann dominierten heute noch die
Dinosaurier den Planeten (und der Mensch hätte nie eine
Chance bekommen).
Die Krisen, in denen die Menschen an die Grenzen
des Wachstums stießen, konnten bislang immer nur
durch Veränderung, menschlichen Erfindungsgeist und
neuartigen Einsatz von Technik gelöst werden. Doch oft
herrscht die Vorstellung: Man muss die vorhandenen
Ressourcen nur gleichmäßig verteilen und ihren Verbrauch reduzieren, dann wird alles gut. Aber Ressourcen sind entweder endlich, oder sie sind es nicht. Erdöl
lässt sich nicht nachhaltig verbrennen. Grenzenziehen
genügt eben nicht, es müssen auch die Spielräume erweitert werden. Alte Ressourcen werden irgendwann
überflüssig und neue treten auf den Plan, die wir möglicherweise noch gar nicht kennen.

»Innovation rettet
Menschenleben
und die
Umwelt.«

Lebenserwartung viel höher als früher

Nachhaltigkeit und Wohlstand schließen sich nicht aus,
sie bedingen sich. Wer wirklich für ein gutes Leben aller sorgen will, muss vor allem dafür Sorge tragen, dass
genügend kreative, schaffensfreudige und forschende
junge Menschen heranwachsen. Qualifizierte Naturwissenschaftler und Ingenieure werden dringend gesucht, denn der wichtigste und völlig unentbehrliche
nachwachsende Rohstoff ist der vernünftige Mensch

selbst. Bildlich gesprochen: Es kann nicht sein, dass wir
mehr Geld für Solarzellen auf dem Schuldach ausgeben
als für die Lehrer und Schüler darunter.
Wie einst nach Öl und Bodenschätzen sucht die
Wirtschaft heute nach der Ressource „Köpfchen“. Talente, die das Land wegen einer mangelnden Wissenschaftskultur verlassen oder - noch schlimmer - gar
nicht erst entdeckt und gefördert werden, sind ein herber volkswirtschaftlicher Verlust. Ein Land, das aufhört
zu lernen, wird untergehen. Da ist dann Schicht mit
Nachhaltigkeit. Wer bei diesem Zug den Anschluss verpasst, kann auch später nicht mehr aufspringen.
Ranga Yogeshwar, Sohn eines indischen Wissenschaftlers und einer luxemburgischen Kunsthistorikerin, moderiert im deutschen Fernsehen erfolgreiche
naturwissenschaftliche Sendungen. „Ein Land, das
materiell arm ist, weiß, dass seine größte Chance in der
Bildung liegt“, berichtet er, „in Indien kommt hinzu,
dass intellektuelle Leistungen immer hoch geschätzt
wurden, das reicht zurück bis Gandhi.“ Wenn er früher
aus Städten wie Seoul oder Neu-Delhi nach Deutschland
zurückgekehrt sei, habe er stets das Gefühl gehabt, aus
der Provinz zurückzukehren: „Heute erlebe ich es genau
umgekehrt.“
Viele Hundert Millionen Menschen warten nur darauf, Zugang zu Bildung und Information zu erhalten.
Fortschritt, Wissenschaft und Technik werden in den
aufstrebenden Ländern des Südens und Ostens für posi
tive und erstrebenswerte Attribute einer Gesellschaft
gehalten, mit Erfindungsreichtum, Kreativität und
Motivation beginnen dort die Menschen, die Zukunft zu
erobern.
So wäre es sicherlich auch in Europa wohltuend,
wenn mehr junge Menschen einen weitverbreiteten
Zeitgeist infrage stellen würden, der die Geschichte der
Wissenschaft und der Industrialisierung als Verfallsgeschichte darstellt. Trotz drastisch gestiegenem Wohlstand und einer seit dem 19. Jahrhundert verdoppelten
Lebenserwartung gelten Technik und Wissenschaft
vielen Menschen nicht mehr als Lösung, sondern als Ursache vieler Probleme. Ein kollektiver Irrtum, denn Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Alphabetisierung,
Nahrungskalorien pro Kopf, Durchschnittseinkommen
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Blühende Gehirne
Solange die Kreativität
wächst, darf auch alles
andere wachsen, so die
These unseres Autors. Neue
Lösungen werden gefunden,
die wir möglicherweise noch
gar nicht kennen.

und viele andere Indikatoren sehen heute viel besser aus
als vor 25, 50 oder vor 100 Jahren.
Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Gregg
Easterbrook nennt so etwas das „Fortschritts-Paradox“:
Je mehr Wissenschaft und Technik unser Leben erleichtern und verlängern, desto größer wird das Misstrauen
ihnen gegenüber. Wer die Technik lobt und den Fortschritt befürwortet, muss sich oft belehren lassen, dass
er einem naiven Fortschrittsglauben huldige und einer
unkritischen Technikgläubigkeit verfallen sei. Biotechnologen, Atomphysiker oder Pharmaforscher gelten vielen als Zauberlehrlinge.

Illustration: Henrik Abrahams, C3 Visual Lab

Der Mensch ist ein Problemlöser

Doch das Vorsichtsprinzip hat zwei Seiten, von denen
meistens nur die eine beachtet wird. Selbstverständlich
muss man die Risiken der Anwendung einer Technik
oder einer Substanz beachten. Aber es gibt auch ein Risiko der Nichtanwendung. Beides muss gegeneinander
abgewogen werden. Wie viele Millionen Menschen würden ohne moderne Pflanzenschutzmittel verhungern,
weil ganze Ernten von Schädlingen vernichtet würden,
wie viele ohne die Erzeugnisse der Pharmaindustrie
vorzeitig sterben?
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt ist nicht
nur ökonomisch erstrebenswert, sondern auch ethisch.
Von Mitteln gegen Malaria oder Aids bis hin zu Techniken der Trinkwasseraufbereitung in Entwicklungsländern, von intelligenten Werkstoffen bis zu sparsameren Anlagen und Verkehrsmitteln: Innovation rettet
Menschenleben und hilft, die Umwelt zu bewahren.
Menschen entkommen der Armut, sobald sie die Mög-

Dirk Maxeiner ist Autor
von erfolgreichen Sachbüchern, die sich kritisch
mit Welterlösern und
Untergangspropheten
auseinandersetzen, wie
„Alles grün und gut?“
(gemeinsam mit Michael
Miersch) oder „Hurra,
wir retten die Welt!“. Er
gehört zu den Herausgebern des publizistischen
Netzwerks „Die Achse
des Guten“ und leitet
als Chefredakteur die
Zeitschrift Neugier.

lichkeiten haben, Wissen zu erwerben und über den
Tag hinaus zu wirtschaften. Misanthropen stellen diese
Einsicht auf den Kopf, wenn sie den Fortschritt zum Teil
des Problems erklären. Der Mensch wird einseitig nur
als Zerstörer und Verbraucher wahrgenommen, nicht
aber als kreativer Problemlöser. Eine stürmische Indus
trialisierung verschlechtert in ihrer Anfangsphase viele Umweltindikatoren. Europäische Städte und Flüsse
waren stinkende Kloaken, wie heute noch in vielen
Entwicklungsländern. Doch die historische Erfahrung
lehrt: Nachdem die Umweltverschmutzung zunächst
mit wachsendem Wohlstand rapide ansteigt, erreicht
sie schließlich ihren Höhepunkt und fällt dann wegen
eingeleiteter Umweltschutzmaßnahmen genauso rapide wieder ab – trotz weiter steigenden Wohlstands.
Eine solche Entwicklung durchliefen alle heutigen
Industrienationen. Mit einem Unterschied: Je später ein
Land in die Industrialisierung eintritt, desto schneller
scheint der Höhepunkt der Verschmutzung überschritten zu sein. Wofür London noch 100 Jahre brauchte,
könnte in Schanghai in 25 Jahren passieren. Asiatische
Städte wie Tokio, Seoul oder Singapur haben das bereits
vorgemacht.
Die Welt ist groß, und nicht überall wird sie gleich
gesehen. Wer in der Konkurrenz der Nationen und Weltbilder bestehen will, muss seine eigenen Überzeugungen
immer wieder überprüfen und justieren. Albert Einstein
sagte einmal: „Wenn du ein wirklicher Wissenschaftler
werden willst, denke wenigstens eine halbe Stunde am
Tag das Gegenteil von dem, was deine Kollegen denken.“
Konformität des Denkens lässt uns erstarren, auch beim
Blick auf die Wachstums- und Konsumgesellschaft.
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Wege
zum
Konsum

Konsum hat viele Facetten. Wir zeigen Ihnen
vier davon: vom Straßenhandel in Georgien bis zu einer
glamourösen Shoppingmall in Dubai.
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Mitten in Tiflis: Ein Bauer verkauft Kartoffeln aus dem Kofferraum seines Wagens. Ein ganz alltäglicher
Anblick in Georgiens Hauptstadt. Etwa 50 Prozent aller Georgier sind in der Landwirtschaft tätig,
beackern meist kleine Flächen. Man produziert für den Eigenbedarf, und was man nicht verbraucht,
wird getauscht oder verkauft – auf Märkten, in Unterführungen oder eben aus dem Auto.
4   ⁄ 2016 das magazin von evonik industries
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Hochbetrieb im Amazon-Logistikzentrum in Peterborough im Osten Englands. Es hat ungefähr die
Größe von sieben Fußballfeldern, hier arbeiten mehr als 1.000 Menschen in Festanstellung, in der
Vorweihnachtszeit kommen jede Menge Aushilfen hinzu. Die Logistikzentren sind das Herzstück des
Unternehmens, hier muss alles reibungslos ablaufen, damit die kurzen Lieferzeiten eingehalten werden.
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Ein Markt in Ghana: Hier gibt es einfach alles zu kaufen, von lebenden Tieren bis zu Töpfen. Es ist bunt, es ist
chaotisch und laut. Die Frauen transportieren ihre Einkäufe auf dem Kopf, 20 Kilo oder mehr sind
kein Problem. So einfach, wie es aussieht, ist es natürlich nicht, aber in Ghana lernt man diese Kunst schon in
der Kindheit. Ein Trick: das Kopftuch richtig wickeln, damit die Schüssel im Gleichgewicht bleibt.
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Beliebtes Fotomotiv: die Kamelstatuen im Arabian Court der Dubai Mall, einem Einkaufszentrum der
Superlative. Mit einer Verkaufsfläche von 350.000 Quadratmetern gehört es zu den größten der Welt. Und
mit 1.200 Shops von Armani bis Zara zu den luxuriösesten. Das dreistöckige Aquarium hat es sogar
ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft: Die Frontscheibe ist elf Meter hoch und 75 Zentimeter stark.
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Niederlande
Der Trend geht zum
Hausboot. Diese Variante
(13 m2) heißt Freefloating
Ecolodge und bietet tolle
Ein- und Ausblicke.
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ohne verk äufer

Dorfladen reloaded
bezahlen auch damit.
Keine Kassen und
keine Kassierer, das
spart Geld. Personal
braucht Ilijason trotzdem, schließlich müssen die Regale voll sein
und die Märkte sauber.
„Reinigungsroboter sind
noch nicht so weit“,
sagt Ilijason. Das ist
aber nur eine Frage
der Zeit. Wie das Ende
der großen Super-
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„Große Supermärkte
wird es in 15 Jahren
nicht mehr geben.“
Das behauptet Robert
Ilijason, schwedischer
IT-Profi und Gründer
des ersten Smartphone-
Supermarkts. Besonderheit des „Näraffär“ im
südschwedischen Viken:
Die Kunden kommen
mit dem Smartphone
in die rund um die Uhr
geöffneten Läden und
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Ein Baumhaus ist der
perfekte Rückzugsort.
Und das nicht nur für
Kinder, wie der Mirror
Cube (8 m2) zeigt.

Kinokarte

Rio de Janeiro

Konsumgüter wie Smart
phones und Softdrinks
haben ihren Preis – nur
ist der natürlich nicht
überall auf der Welt
gleich. Wir haben in
sechs globalen Metro
polen die Preise für Kon
sumgüter verglichen
und teilweise erstaun
liche Unterschiede gefun
den. Zum Beispiel bezahlt
man für das iPhone 6
mit 16 GB im Krisenland
Brasilien 333 $ mehr als
in den USA.
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Facts + Figures

Robert
Ilijason in
seinem
Minimarkt
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märkte, die niemand
mehr brauche, wenn
unsere Lebensmittel von
Robotern und Drohnen
geliefert würden. Seinen
Dorfladen 2.0 gründete
er, „um zu beweisen,
dass es funktioniert“. Ein
Experiment, das in Serie
geht: Bis Ende 2017
will Ilijason mindestens
20 Läden eröffnen.
Werden die nicht auch
überflüssig? Nein, sagt
Ilijason: „Es gibt Dinge,
die Menschen sofort
haben und nicht erst
bestellen wollen. Wie
Eis oder Kaffee.“

USA
Das 6-m2-Haus OTIS
gefällt modernen Nomaden – Menschen, die
sich noch nicht festlegen
wollen und überall zu
Hause sind.

(Kein) Platz da!
Weitere Beispiele für
stylishes Leben auf
engstem Raum: „Winzig“ von Sandra Leitte
(DVA, 29,99 €).
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3 fr agen an

Martin Lindstrom
»Ich arbeite wie ein
Detektiv«

1

Was ist der
Unterschied
zwischen Big Data
und Small Data?
Bei Big Data geht es
um quantifizierbare
Fakten, bei Small
Data um emotional
aufgeladene Fakten.
Das heißt: Bei
Big Data werden
Korrelationen aus
Milliarden Fakten
gesucht – und das
funktioniert nur mit
einer Hypothese.
Small Data basiert auf
Alltagsbeobachtungen, aus denen sich
solche Hypothesen
erst ableiten lassen.

2

Wie würden Sie
Ihre Arbeits
weise beschreiben?
Ich arbeite wie ein
Detektiv. In beiden
Fällen geht es darum,
aufmerksam zuzuhören, eine Hypothese
zu suchen und zu
identifizieren, um
zu einer Lösung zu
kommen.

Fotos: PR (4), TT NYHETSBYRÅ/picture alliance, SiliconValleyStock/alamy | Illustration: C3 Visual Lab

3

Wie sieht das in
der Praxis aus?
Wir hatten den Auftrag, eine russische
Wodkamarke zu revitalisieren. Nicht einfach, weil russische
Männer Wodka seit
100 Jahren auf dieselbe Weise trinken
und Studien besagen,

dass kein Interesse
an Veränderung
besteht. Nachdem
ich in Sibirien auf
einen Mann in seinen
Vierzigern traf, der
mir einen russischen
Kognak anbot und
das typische Kognak
ritual durchführte
– riechen, nippen,
genießen –, kam ich
auf eine Idee. Wir
verlagerten die Produktion nach Finnland, wo man auch
Wodka so ähnlich genießt. Und es funktionierte: weil viele
Russen die Finnen
als Vorbild ansehen
und deshalb bereit
waren, ihren Wodka
zu genießen statt
zu saufen. Heute ist
diese Wodkamarke
eine der populärsten
überhaupt.

Martin Lindstrom
ist Brandbuilding-
Experte und gilt als
„Sherlock Holmes des
Marketings“. In seinem
Buch „Small Data“ (Plassen, 24,99 €) verrät der
Däne unter anderem,
was ein verschlissener
Sneaker mit dem LegoTurnaround zu tun hat.
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Prozent der Internetnutzer
brechen ihre Suche ab, wenn
das Laden der Seite mit
den E
 rgebnissen eine halbe
Sekunde länger dauert.
Das hat ein Experiment von
Google ergeben.

Seit einigen
Jahren
experimentiert
Amazon mit
Pop-up-Stores
– jetzt gehen
sie in Serie.

AMAZON ZUM
ANFASSEN

Immer mehr
Onlinehändler eröffnen
offline Läden.
Vorreiter ist
Amazon, aber
auch kleinere
Unternehmen
sind dabei. Was
steckt hinter
dem Trend?

Als Amazon im
Herbst 2015 in
Seattle seinen
ersten Buchladen
eröffnete, fragten
sich viele: reine Marketingaktion, oder
sollen Einzelhändler
verdrängt werden?
Der Onlinegigant
schwieg dazu – und
legte nach. Auch eine
Art Antwort.
Mehr als 100 Popup-Stores sollen in
den USA entstehen.
Bereits jetzt eröffnen
wöchentlich neue
Minishops, in denen
Amazon seine eigenen Produkte anbietet. Doch damit nicht
genug: Vor Kurzem
wurde bekannt, dass
Amazon die Eröffnung eigener Supermärkte plant. Klingt
doch ein bisschen
nach Verdrängung.
Gute Datenlage
Amazon besitzt
einen großen Vorteil
gegenüber Konkurrenten, sagt Markus
Fost, E-Commerce-
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Experte von der
Strategieberatung
FOSTEC Commerce
Consultants: „Amazon hat eine perfekte
Datenlage und weiß,
wo es rentabel ist,
einen Laden zu eröffnen, und welche Produkte dort angeboten
werden sollten.“ Fost
glaubt deshalb, dass
Amazon mit seinen
Offlinestrategien
Erfolg haben könnte.

Versuchslabor
Auch andere Onlinehändler versuchen
sich an eigenen
Läden, darunter der
Onlinemoderiese
Zalando. Ein Vorreiter ist Mister Spex.
Im Februar 2016
eröffnete der laut
eigenen Angaben
größte Online
optiker Europas in
Berlin seinen ersten
Flagship-Store.
„Wir bringen die
Vorteile von Online
in die Offlinewelt“,
sagt Katharina
Berlet, Leiterin der

Unternehmens
kommunikation.
Was sie damit unter
anderem meint: Die
Sortierung ist anders
als bei anderen Optikern, sie folgt nicht
Marken, sondern
Formen, so wie auf
der Website gelernt.
Ein Konzept, das
ankommt. Aus dem
„Versuchslabor“ ist
ein Vorbild geworden: „Weitere eigene
Stores sind eine Option, die wir prüfen“,
sagt Berlet.

Zurück zur Realität
Online goes offline,
das ist mehr als ein
Trend, es entspricht
dem Bedürfnis der
Konsumenten: Laut
der aktuellen Studie
„Wie kauft Deutschland übermorgen
ein?“ sagen 77 Prozent der Befragten,
dass Erlebnisse in der
realen Welt wichtiger
werden, je mehr sich
unser zukünftiges
Leben in virtuellen
Welten abspielt.
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Das Aussehen von
Jack Ma hat sich in
den vergangenen
Jahren kaum verändert – auf Äußerlichkeiten legt er
keinen Wert.

Jack Ma ist einer der erfolgreichs
ten Internetunternehmer der Welt
– obwohl er von Technik keine
Ahnung hat. Seine Vorbilder sind
Forrest Gump und Laozi. Nun
will er die Globalisierung vor natio
nalistischen Demagogen retten.

»Intelligente
brauchen einen
Dummkopf, der
sie leitet«
4   ⁄ 2016 das magazin von evonik industries
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Zu Kentucky Fried Chicken (KFC) hat Jack Ma
ein ganz besonderes Verhältnis. Gegen Ende des
Studiums erteilte ihm die Hühnerbratkette eine
Abfuhr, als er sich dort um einen Job bewarb: Er sei als
Verkäufer nicht geeignet. Seitdem sind 20 Jahre vergan
gen, und Ma besitzt Firmenbeteiligungen im Wert von
mehreren Milliarden € – auch an KFC. Im September
griff der Finanzarm seines Firmenimperiums zu, als
die amerikanische Muttergesellschaft Yum Brands ihr
Chinageschäft abstieß.
Der Zukauf ist keine späte Rache, sondern eine
strategische Entscheidung: Ma will in den Filialen der
Schnellimbisskette sein mobiles Bezahlsystem Alipay
einführen und es damit auf einen Schlag um 7.000 An
nahmestellen ausdehnen. Mas Firmen kontrollieren in
China einen immer größeren Teil der Zahlungsströme.
Er ist vor allem als Gründer des weltgrößten Online
handels
platzes Alibaba bekannt, doch sein Ehrgeiz
reicht viel weiter: Er will rund um den Globus die Art
verändern, Geschäfte zu machen.

Größter Börsengang
aller Zeiten: Jack Ma
an der Wall Street

Fotos: Chad Ingraham/Redux/laif, Todd Heisler/The New York Times//Redux/laif, Bloomberg/Getty Images

530 Millionen Kunden

Der gigantische Erfolg des heute 52-Jährigen ist kein Zu
fall. Ma hat stets mehr Energie, Neugier und Mut gezeigt
als andere. Er hat seinen Weg außerhalb der ausgetrete
nen Pfade gesucht – und dabei einen Instinkt für Trends
bewiesen. Beispiel: Er gründete 1995 im chinesischen
Hangzhou ein Internetunternehmen, als die Stadt noch
gar nicht ans Netz angeschlossen war.
Vielleicht liegt Mas Fähigkeit, über den Tellerrand
hinauszublicken, an seinen zwei großen Leitbildern: der
Filmfigur Forrest Gump und dem mythischen Philo
sophen Laozi. Beide fordern auf ihre ganz eigene Weise
dazu auf, sich von Konventionen zu befreien. Auf Reisen
in die USA zitierte Ma so häufig Forrest Gump, dass ein
Zuhörer ihn irritiert fragte: „Sie wissen doch, dass For
rest Gump keine reale Figur ist, oder?“ Klar weiß Ma das
– er hat den Film oft genug gesehen. Von Forrest Gump
lernte er gleichwohl, sich selbst nicht zu wichtig zu neh
men, aber konsequent seinen Weg zu gehen.
Ma legt es bewusst darauf an, unterschätzt zu wer
den. Er ist eine Ikone der Internetbranche, doch er trägt
seine Ahnungslosigkeit von Technik wie ein Ehren
abzeichen vor sich her. Er erzählt gern, dass er in der
Schule grottenschlecht in Mathe war, und behauptet,
dass ihm ein Mitarbeiter zeigen musste, wie er Fernseh
serien auf dem iPad schauen kann. „Intelligente Leute
brauchen einen Dummkopf, der sie leitet“, fasst er den
Kern seiner Führungsphilosophie zusammen. Ein Raum
voller Wissenschaftler und Ingenieure sei auf einen Bau
ern angewiesen, der ihnen den Weg weise, sagt Ma.
Das mit dem Bauer ist ebenfalls reine Bescheidenheit.
Ma hat das Wachstum seines Unternehmens nachhaltig
und geschickt gesteuert. Die innovativen Websites der
Alibaba-Gruppe setzen heute mehr Waren um als Wal
mart. Über 530 Millionen Kunden kaufen dort regel
mäßig ein. Die Finanzsparte des Unternehmens, Ant, ist
heute mehr wert als die US-Investmentbank Goldman
Sachs, sagen Analysten von CLSA in Hongkong.
Ma selbst ist derweil Popstar und Schutzheiliger der
Wirtschaftswelt geworden. Tom Cruise bestand darauf,
ein Selfie mit ihm aufzunehmen. Barack Obama inter
viewte ihn öffentlich zu Fragen der Wirtschaftspoli
tik und der Gestaltung der globalen Entwicklung. Der

Barack Obama interviewt
Jack Ma beim AsienPazifik-Gipfel 2015.

US-Präsident wirkte dabei wie ein gelehriger Schüler
des chinesischen Unternehmers. Bei all seinen Auf
tritten strahlt Ma eine Intensität aus, die das Publikum
mitreißt und überzeugt. Schüchternheit ist ihm unbe
kannt. Schon als Teenager hatte er kein Problem damit,
in seiner Heimatstadt Hangzhou amerikanische Touris
ten anzuquatschen, um Englisch zu üben. China war da
mals noch arm und öffnete sich gerade erst dem Ausland,
doch Ma begeisterte sich bereits für die fremde Sprache,
seit er sie zum ersten Mal im Radio gehört hatte. Jeden
Tag stellte er sich im Morgengrauen vor das einzige inter
nationale Hotel der Stadt und bot sich als Fremdenfüh
rer an. Später studierte er Englisch, obwohl er – wegen
seiner schlechten Mathenoten – zwei Jahre lang keinen
Studienplatz bekam.

Internetfirma ohne Internet

Zu dieser Zeit, Mitte der Neunzigerjahre, verbreitete der
Reformer Deng Xiaoping im ganzen Land einen nie da
gewesenen Entrepreneurgeist. Ma gründete ein Über
setzungsbüro. Auf einer Reise in die USA sah er zum
ersten Mal das World Wide Web – und wieder sprang
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»Wenn ich
ich selbst
bin, bin ich
glücklich
und habe
Erfolg.«
Jack Ma
über das Geheimnis
seines Aufstiegs
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Betriebsausflug:
Jack Ma (links)
mit Mitarbeitern
an der Chine
sischen Mauer

ein Funke über: „Das ist es!“ Seine Firma bot chinesi
schen Unternehmen die Dienstleistung an, sie mit einer
Homepage im Internet darzustellen. Da Hangzhou zu
dieser Zeit nicht ans Netz angebunden war, schickte er
die Infos und Fotos für jeden Kunden per Post an eine
Partnerfirma in den USA, die sie dort ins Web stellte.
Seine Auftraggeber waren erstaunt, dass zum Teil schon
Stunden später die ersten Interessenten aus Übersee
anriefen. Als das Internet im Jahr darauf endlich nach
Hangzhou kam, war Mas Firma eine der ersten mit ei
nem Anschluss. Seine „Gelben Seiten für China“ schei
terten zwar im Streit mit einem Staatsunternehmen. Ma
nutzte jedoch die gewonnene Erfahrung, um die Web
site Alibaba.com aufzubauen. „Sie soll das Sesam-öffne-
dich für den Weltmarkt und den chinesischen Markt
sein“, erklärte er die Namenswahl.
Ein Video von 1999 zeigt, wie er in dieser Zeit sein
Team motivierte. Ma, der damals nur unwesentlich jün
ger aussah als heute, steht in weißem Hemd in seinem
privaten Wohnzimmer. Seine 18 Mitarbeiter drängen
sich auf gemusterten Sesseln und einem Sofa. „Die Aktie
von Yahoo wird fallen, dafür wird Ebay hochkommen“,
sagt er mit blitzenden Augen und kündigt prophetisch
an: „Danach steigt Alibaba an die Spitze auf!“

„Götterschwert der sechs Venen“
Im Alibaba-Hauptquartier in Hangzhou spiegelt sich
auch heute noch der Geist des Gründers. Es ist mit seinen
verstreuten Gebäuden und weiten Grünflächen mehr
wie ein Uni-Campus angelegt – und betont die Kom
munikation untereinander. Die Angestellten wissen vor
allem die Cafés zu schätzen: Sie müssen nicht in ihrem
Büro arbeiten, sondern können ihr Notebook in eine der
Sitzgruppen mitnehmen, die im Erdgeschoss der Gebäu
de verteilt sind. Oder sich am Ufer des Sees niederlassen.
Jeder der 20.000 Mitarbeiter hier hat einen Spitznamen,
unter dem er online und offline bekannt ist. Es gibt Bio
gemüsemärkte und Gemeinschaftsfahrräder. In der
Bibliothek findet sich eine erlesene Auswahl gedruckter
Bücher in verschiedenen Sprachen.
Ma selbst liest viel. Auf seinem Schreibtisch liegt
immer eine Ausgabe des Daodejing, des jahrtausende
alten philosophischen Werks, das traditionell dem Laozi
zugeschrieben wird. Laozi fordert darin unter anderem
zum Querdenken und zur spielerischen Konzentration
auf eine einzige Sache auf – Lehren, die Ma tief ver
innerlicht hat.
Die Namen für Firmenstrategien und Slogans über
nimmt Ma dagegen gern aus den Kung-Fu-Romanen,

4   ⁄ 2016 das magazin von evonik industries

18

Mitarbeiter hatte
Jack Ma 1999.
Sie trafen sich in
seinem Wohnzimmer.

20.000
beträgt seine Mitar
beiterzahl 2016.
Sie müssen nicht ins
Büro, sondern dürfen
auch am See arbeiten.
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E-Commerce
Die digitale Kluft

Auftritt Jack Mas
(Mitte) bei einer
Feier zum zehnjährigen Bestehen
seiner Firma

Weltweit kaufen immer mehr Menschen
online ein – einen immer größeren Teil von
dem, was sie verbrauchen. Doch zwischen
verschiedenen Regionen klaffen gewaltige
Unterschiede.
Immer mehr kaufen mit dem Smartphone ein
Anteil der weltweit Befragten, die häufig oder gelegentlich mit dem Smartphone
online einkaufen
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2015
2015
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Weltweite
Online-Einkäufe:
in fünf Jahren
verdoppelt

Immer häufiger
wird online
eingekauft
Anteil der weltweit Befragten, die jede
Woche online einkaufen
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Onlinehändler beten
vor Mas Porträt
für gute Verkaufs
ergebnisse.
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31 %

1.058
1.058

2015
2015
2015

Umsatz nach Ländern:
China ist die Online-Weltmacht

538

B2C, Umsatz in Milliarden US-$

Fotos: PR, AFP/Getty Images, He Jiajie/Imaginechina/laif | Illustration: C3 Visual Lab

China

die er so begeistert liest. Die besten Verkäufer heißen bei
Alibaba „Soldatenkönige“. Das Leitbild der Firma trägt
die blumige Überschrift: „Götterschwert der sechs Ve
nen“. Sein eigener Spitzname im Alibaba-internen Netz
ist der Name eines fiktiven Schwertkämpfers. Arbeiten
bei Alibaba ähnelt daher etwas einem Fantasyspiel.
Als Nächstes will er als Vorkämpfer des freien Han
dels die Globalisierung umkrempeln. Beim G-20-Treffen
der mächtigsten Regierungschefs in Hangzhou hat er im
September ein Konzept dazu vorgestellt: „Die Globa
lisierung hat bisher daran gekrankt, dass sie nur einigen
wenigen Großkonzernen zugutegekommen ist“, analy
siert er. Freihandel sei unpopulär, weil er die Spielwiese
einiger weniger Großunternehmen sei.
Als Lösung für das Dilemma schlägt er eine Auswei
tung des direkten, grenzübergreifenden Onlinehandels
vor. Dieser soll eine „Globalisierung für den Mittelstand
und für Kleinunternehmer“ einläuten. Ma sieht darin
auch ein Mittel gegen Ungleichheit – und damit gegen
den Aufstieg von Demagogen: „Kriege fangen an, wo
der Handel endet.“ Wenn jemand anders ein so simples
Mittel gegen Ungleichheit und Demagogie vorschlagen
würde, ließe er sich leicht als weltfremd abtun. Bei Jack
Ma sollten wir hinhören.

483 538
538
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USA
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Großbritannien
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27 75
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169
169
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Online-Einkauf nach Regionen: Asien führt,
Lateinamerika und Afrika weit abgeschlagen
B2C, Anteil am weltweiten Onlinehandel in Prozent

Finn MayerKuckuk lebt seit
zehn Jahren als
Korrespondent
in Ostasien – und
bestellt dort alles
online, auch Obst,
Zahnpasta oder
Mineralwasser.
2004–10 arbeitete
er für das Handelsblatt, heute schreibt
er vorwiegend
für die Dumont-
Mediengruppe.

Europa
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Nordamerika
1,9

Quelle:
Ecommerce
Europe
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2,4
Afrika und
Naher Osten
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TEILE UND
GEWINNE
Was wir alles gemeinsam nutzen: Autos, Gärten, Essen,
Ferienwohnungen … Eine neue Wirtschaft ohne Eigentum.
Liegt die Zukunft im kollektiven Konsum?

24 Stunden geöffnet:
Bibliothek in einer
Berliner Telefonzelle.
Jeder kann ein Buch
mitbringen, dafür
ein anderes nehmen.
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„Ich kaufe selbst
nur noch Lebensmittel“, sagt
Leila-Gründer
Nikolai Wolfert.

Fotos: Annette Hauschild/Ostkreuz

Das Modell TelH78 bietet nicht viel Platz. Früher benutzte man die Zelle im Signalgelb der
Bundespost zum Münzgespräch. Jetzt quetscht
sich ein junges Paar in den nur ein Quadratmeter großen
Raum, der an der Rückwand mit Bücherregalen ausgestattet ist. Die Frau stellt einen alten Grass dazu und
nimmt sich einen Leitfaden durch die Geschichte der
Philosophie – mit einem Kaffeefleck auf der Rückseite.
Berlins kleinste Bibliothek steht am Mierendorffplatz im Stadtteil Charlottenburg. Sie gehört zum Pro ücherboXX, mit dem ausrangierte Telefonzellen
jekt B
wieder öffentlich genutzt werden: Jeder Anwohner kann
seine gebrauchten Bücher dort hinbringen und sich im
Gegenzug im Regal bedienen. Abends gehen an der Zellendecke kleine Lampen an, gespeist aus der Solarzelle
auf dem Dach. Die Gratisbibliothek ist rund um die Uhr
geöffnet. Ohne feste Aufsicht. Freiwillige Literaturfans
schauen nur ab und zu nach dem Rechten. Die insgesamt
17 Berliner Bücherzellen beruhen auf einem einfachen
Prinzip: Teilen auf Vertrauensbasis.

Besitz ist nicht mehr das Ziel

In der „Sharing Economy“ wird Wirtschaft ganz neu
gedacht. Nicht mehr Besitz und Konsum ist das Ziel,
sondern die „Ökonomie des Teilens“. Mit dieser Schlagzeile rief das Time Magazine bereits im Jahr 2010 eine
weltverändernde Bewegung aus.
Genauso lang besteht inzwischen der „Leila“, Abkürzung für Leihladen, eine Institution im Berliner

Eigener Werkzeugkasten?
Im Leihladen
gibt es auch
einen.

»Brauche
keinen
Bohrer,
sondern
ein Loch
in der
Wand.«
Rachel Botsman
Die britische
Harvard-Absolventin
hat das Buch „What’s
Mine Is Yours“
verfasst.
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Stadtteil Prenzlauer Berg. Die in sechs Jahren stetig
erweiterten Räume sind in jedem Winkel vollgestellt mit
Gartengeräten, Kinderfahrrädern, Bügeleisen, Ventilatoren, Brettspielen, Küchenmixern und allerlei Krimskrams, der an ein Flohmarktlager erinnert. Mehr als
700 Kunden haben sich bislang für einen Monatsbeitrag
von 3 € bei Leila registrieren lassen: Sie dürfen sich aus
dem Fundus nehmen, was sie brauchen – und stellen es
irgendwann zurück.
„Ich brauche keinen Bohrer, sondern ein Loch in
der Wand.“ Diesen Satz hat die britische Harvard-Absolventin Rachel Botsman in ihrem Buch „What’s Mine
Is Yours“ geschrieben, so etwas wie das Standardwerk
des gemeinschaftlichen Konsums. Und ihre Rechnung,
dass jede gekaufte Bohrmaschine im Durchschnitt nur
13 Minuten im Einsatz sei, liefert gleich das ökonomische Argument mit, wo das Teilen gesellschaftlich sinn-

»Wenn
Menschen
teilen,
muss
weniger
hergestellt
werden.«
Nikolai Wolfert
Der Gründer des
Leihladens Leila sieht
sich als Teil eines
neuen Wirtschaftskreislaufs.

voll ist. Im Leihladen vom Prenzlauer Berg, einem Kiez
mit hoher Dichte an jungen Familien, gehören die Bohrmaschinen zu den begehrtesten Leihobjekten.

Fast überall gibt es Alternativen zum Kauf
„Ich kaufe selbst nur noch Lebensmittel“, sagt Nikolai
Wolfert, der Gründer von Leila, „und wenn Menschen
nicht ständig neue Dinge konsumieren, sondern stattdessen teilen und leihen, muss weniger hergestellt
werden. Das spart Rohstoffe und Energie, ohne dass die
Lebensqualität sinkt.“
Zum Leihen, Schenken und Tauschen kommt das
kommerzielle Vermieten hinzu. Autos, Wohnungen,
Büroräume, Arbeitsgeräte – in nahezu jedem Bereich
unseres Alltags gibt es inzwischen die kosteng ünstige
Alternative zum Kauf. Und im Zeitalter von Internet und Social Media bewegt sich der Verbraucher auf

Alternative zum
eigenen Garten:
der Interkulturelle
Garten Rosenduft.
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e inem Markt, der nie zuvor derart schnell verfügbar
und transparent gewesen ist.
Wie dynamisch diese Entwicklung ist, zeigt eine
neue Studie aus dem Wirtschaftsressort des Berliner
Senats. Für die „Potenzialanalyse der Share & Collaborative Economy“ sind 90 Initiativen und Firmen erfasst
worden. 23 Prozent dieser Unternehmen erwirtschaften bereits einen Umsatz zwischen 5.000 und 100.000 €,
der Rest arbeitet gemeinnützig und kostendeckend. Das
nicht profitorientierte Wirtschaften vermengt sich mit
der Schubkraft einer boomenden Start-up-Szene. Das
verbindende Ziel: ein Wandel vom nutzlosen Besitz zum
besitzlosen Nutzen.

Von Wimdu bis Couchsurfing

Städte wie San Francisco, New York oder Seoul sind
noch weiter. Sie nennen sich offiziell „Sharing City“
und haben ihre Infrastrukturpolitik längst auf die
Förderung von Nachbarschaftskulturen und SharingEconomy-Unternehmen fokussiert. Das geschieht in
Form von Zuschüssen und vor allem in der Vernetzung
von Projekten, die helfen, Ressourcen zu sparen und den
urbanen Lebensraum zu erhalten. Nach UNO-Schätzungen werden im Jahr 2050 neun Milliarden Menschen
die Erde bevölkern, rund 70 Prozent von ihnen werden
dann in Städten wohnen.
„Von der geteilten Stadt zur teilenden Stadt“ – das
ist als Motto der Berliner Studie vorangestellt. Mehr als
50 Prozent der „Sharing City“-Pioniere gaben an, in
den nächsten Jahren ein starkes Wachstum (mehr als
zehn Prozent) zu erwarten. Überall in der Stadt gibt
es sozial motivierte Tausch- und Schenkinitiativen,
etwa die „Foodsharing“-Bewegung. Gastrobetriebe
und Supermärkte lassen Lebensmittel, die sonst auf
dem Müll landen würden, über Ausgabestellen bedürftigen Menschen zukommen. Zugleich wächst die Zahl
der Betriebe, die das ethische Teilungsprinzip mit unternehmerischen Zielen verbinden, beispielsweise der
Mitwohnanbieter Wimdu oder die Zimmertauschplattform Couchsurfing, die in Berlin dem Weltmarktführer
Airbnb mächtig Konkurrenz machen.

Carsharing ist für
viele der Einstieg in
die neue Ökonomie –
sie wollen nur noch
dann ein Auto, wenn
sie es brauchen.

Fotos: Annette Hauschild/Ostkreuz | Illustration: C3 Visual Lab

Große Autounternehmen sharen auch

Auf dem Gebiet des ehemaligen Flughafens Tempelhof
wächst ein bunt wucherndes Feld aus kleinen Parzellen mit Gemüse- und Kräutergärten. Ein ähnliches
Projekt ist der Interkulturelle Garten Rosenduft. Ursprünglich fanden hier Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien eine sinnvolle Aufgabe. Jetzt gärtnern
hier Deutsche und Menschen aus aller Welt gemeinsam,
Ausdruck einer neuen, fröhlich sprießenden Nachbarschaftskultur. Inzwischen gibt es rund 40 solcher Anlagen in Berlin. Aber auch beim Arbeiten schließen sich
immer mehr Menschen zusammen. Thinkfarm oder
Betahaus heißen die Bürokomplexe, die neben klassischen Mietbüros ein umfassendes Co-Working-System
anbieten. Von gemeinschaftlich genutzten Netzwerken
bis hin zur Gründerberatung.
Für viele Menschen ist die flexible Autonutzung im
Cityverkehr der Einstieg in die teilende Wirtschaft.
Anfang 2016 waren bundesweit 1,26 Millionen Kunden (200.000 mehr als im Vorjahr) bei einem der rund
150 Anbieter registriert. In Berlin wurde bereits 1988 mit
StattAuto das erste Carsharing-Unternehmen gegründet. Inzwischen hat der Visionär – unter dem neuen
Namen „Greenwheels“ und Beteiligung von Volkswagen – sein Einsatzgebiet auf ganz Deutschland ausgeweitet. Und auch die Konkurrenten Daimler (Car2go)

Arbeit zusammen
mit anderen
spart die Miete fürs
eigene Büro.

Uwe Killing, Jour
nalist und Buch
autor, hat sein Auto
abgeschafft. In Ber
lin ist er dennoch
mobil, weil dort das
CarsharingAngebot flächen
deckend ist.

und BMW (DriveNow) haben mit ihren eigenen Mietflotten erkannt, dass weniger produzierte Fahrzeuge keineswegs weniger Umsatz bedeuten müssen. Die
Sharing Economy erfordert, sich zu verändern – in diesem Fall vom alleinigen Autohersteller zum umweltbewussten Anbieter von Mobilität. Noch stärker als in
Deutschland ist das Carsharing in der Schweiz, Österreich und Kanada verbreitet.
Harald Heinrichs, Professor für Nachhaltigkeit und
Politik an der Universität Lüneburg, sagt: „Alternative Besitz- und Konsumformen erweitern sinnvoll die
Eigentumsökonomie und bisherige Konsumgewohnheiten, jeder zweite Deutsche hat bereits Erfahrungen
damit.“ In Deutschland fehle bisher nur eine klare gesellschaftspolitische Strategie. Eine Reise zu den Attraktionen der teilenden Stadt kann da sehr aufschlussreich
sein. Wenn man in Berlin beispielsweise nachts um
drei Uhr eine Bibliothek betritt, um dort im Schein einer
alten Telefonzelle die schon lange gesuchte Ausgabe von
Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ zu finden.
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No cash,
no problem
Interview mit Niklas Arvidsson

Bargeld abschaffen – für viele ist diese Idee ein Schreckgespenst. Die Schweden tun sich leichter damit.
Schon jetzt wird dort nur noch jeder fünfte Einkauf bar bezahlt. Niklas Arvidsson, Professor an der Königlich
Technischen Hochschule (KTH) in Stockholm, hat das in seiner Studie „The Cashless Society“ untersucht.

Herr Arvidsson, wie bringt
man eine Gesellschaft dazu, auf
ihr Bargeld zu verzichten?
Niklas Arvidsson: So etwas geschieht
nicht von heute auf morgen. Auch Schwe
den hat nicht irgendwann beschlossen,
das Bargeld abzuschaffen. Es hat sich so
ergeben. Die wichtigste Voraussetzung
ist wohl das Vertrauen in elektronische
Zahlungssysteme.
Woher kommt so ein Vertrauen?
NA: Die Politik muss Sorge tragen, dass
Geld und Informationen der Bürger ge
sichert sind, sollten die Zahlungssysteme
zusammenbrechen. Banken und Dienst
leister müssen für Nutzungs- und System
fehler die Verantwortung übernehmen.
Sei es aus Versehen, weil man eine falsche
Nummer eingegeben hat, oder im Falle
wirtschaftlicher Krisen, auf die der Bür
ger keinen Einfluss hat. Mit der Zeit kann
sich das nötige Vertrauen dann aufbauen.
Seit wann hat Bargeld in Schweden
Konkurrenz bekommen?
NA: Bereits in den Achtzigerjahren haben
Banken und Handelsketten viel in die
Infrastruktur für Kreditkartenzahlungen
investiert. Seit den Neunzigern wurde das
auch genutzt. In den Nullerjahren häuften
sich dann Raubüberfälle, bei denen es
um Bargeld ging. Kleine Geschäfte, abge
legene Bankfilialen, Taxifahrer und Bus
fahrer waren besonders gefährdet. Den
Gewerkschaften ging es um die Sicherheit
der Angestellten. Es wurden öffentliche
Kampagnen durchgeführt, um die Bevöl
kerung zu sensibilisieren. Immer mit dem
Tenor: Wo Bargeld ist, droht Diebstahl.
Das führte dazu, dass der öffentliche

Nahverkehr als erste Branche Bargeld als
Zahlungsmittel abschaffte. Heute bucht
man Tickets über die Handy-App oder lädt
seine Zeitfahrkarte am Automaten auf.
Finden das alle gut?
NA: Von den bis zu Sechzigjährigen die
meisten. Unter den Älteren hingegen gibt
es viele, die der digitalen Entwicklung
kritisch gegenüberstehen. Das sind auch
diejenigen, die am ehesten am Bargeld
hängen.

»Man braucht kein Bargeld mehr – ich schicke
meinen Kindern
sogar das Taschengeld
per Swish.«
Aber muss man bei so einer Umstellung
nicht alle mitnehmen?
NA: Sicherlich muss es für jeden die
Möglichkeit geben, am Geschäftsleben
teilzunehmen. Das hat nicht nur mit dem
Alter zu tun. Für Menschen mit körper
licher oder geistiger Beeinträchtigung
muss es ebenso Lösungen geben wie für
diejenigen, die außerhalb der Gesellschaft
stehen, die weder Wohnsitz noch Arbeit
oder Bankkonto haben und somit keinen
Mobiltelefonvertrag bekommen.
Ohne Mobilfunktechnologie wäre das
alles nicht möglich. Nur so konnten sich
Apps wie Swish und iZettle durchsetzen.
NA: Definitiv, vor allem Swish hat sich
in den vergangenen Jahren etabliert. Es
4   ⁄ 2016 das magazin von evonik industries

funktioniert genau wie Bargeld, nur dass
es elektronisch übertragen wird. In
nerhalb von ein paar Sekunden ist jeder
beliebige Betrag auf Ihrem Konto. Viel
schneller kann man Bargeld auch nicht
überreichen.
War das sofort ein Erfolg?
NA: Nein, Swish hat sich erst langsam
durchgesetzt. Die App war Ende 2012 ver
fügbar und ursprünglich für den direk
ten Geldaustausch unter Privatpersonen
gedacht. In den ersten zwei Jahren war
die Akzeptanz noch zögerlich, doch dann
akzeptierten immer mehr Geschäfte
Swish, und mittlerweile bezahlen rund
4,5 Millionen Schweden mit Swish.
Das ist mehr als die Hälfte der
Bevölkerung!
NA: Genau. Ein enormer Erfolg in so kur
zer Zeit. Man kann fast überall mit
Swish bezahlen und braucht kein Bargeld
mehr – in großen Handelsketten, beim
Laden um die Ecke oder auf dem Floh
markt. Ich schicke meinen Kindern sogar
das Taschengeld per Swish.
Wer steckt hinter dieser Bezahl-App?
NA: Swish ist mit allen schwedischen
Bankinstituten sowie der Zentralbank
unseres Landes entwickelt worden. Als
Nutzer benötigt man ein schwedisches
Bankkonto und einen schwedischen
Mobilfunkvertrag. Man muss also hier
registriert sein.
Könnte man Swish für andere Länder
adaptieren?
NA: Theoretisch ja. Man muss sich hierbei
jedoch mit allen Bankinstituten sowie der
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»Wenn alle Zahlungssysteme auf einer Funktion beruhen, ist die
Gefahr groß, dass alles
zusammenbricht.«
Kann jeder iZettle nutzen?
NA: O ja, das ist das Gute daran. iZettle
macht sich das etablierte Kreditkarten
system zunutze, was bedeutet, dass es
international übertragbar ist. Swish hin
gegen ist ein rein schwedischer Service.
Was halten Sie von dem Argument, ohne
Bargeld sei der Kampf gegen Drogen,
illegalen Waffenhandel und andere Kriminalität einfacher?
NA: Darauf gibt es meiner Meinung nach
keine eindeutige Antwort. Für meine Stu
die habe ich auch die Polizei befragt. Ihre
Arbeit würde sich vereinfachen. Elektro
nische Zahlungen hinterlassen Spuren, die
man verfolgen kann. Das verhindert nicht
zwingend kriminelle Handlungen, aber
die Täter lassen sich leichter aufspüren.
Allerdings bietet das Internet für Verbre
cher wiederum ganz neue Möglichkeiten
für ihre Machenschaften.

Foto: picture-alliance | Illustration: C3 Visual Lab

Ökonom
Arvidsson hat
auch als Unternehmensberater
gearbeitet.

jeweiligen Landesbank abstimmen und
einigen. Das ist in einem kleinen Land wie
unserem sicher einfacher. Hinzu kommt,
dass wir die schwedische Krone als Wäh
rung haben, nicht den Euro. Die Einfüh
rung einer solchen App beispielsweise in
Deutschland würde bedeuten, das man
sich auch mit der Europäischen Zentral
bank arrangieren müsste. Dann wiederum
wäre zu überlegen, ob man dieses Zah
lungssystem nicht gleich für die gesamte
Eurozone entwickelt.
Was es nicht unbedingt einfacher
macht …
NA: … nein, denn das hieße, sich mit allen
europäischen Bankhäusern sowie allen

Zentralbanken einigen zu müssen. Es ist
nicht unmöglich, aber viel komplizierter
als bei uns in Schweden.
Was macht die Bezahl-App iZettle anders als Swish?
NA: iZettle ist auf zweierlei Weise interes
sant. Mithilfe eines kleinen Zusatzgeräts,
einer Art Kopierschutzstecker, kann ich
als Verkäufer mein Handy oder Tablet im
Nu zu einem Kartenterminal machen
und bargeldlose Zahlungen annehmen.
Und als Käufer kann ich damit meine
K reditkarte auch dort nutzen, wo es
vorher nicht ging. Auf dem Markt, am
Imbisswagen oder auf Flohmärkten.
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Welche Vorteile hätte die Abschaffung
des Bargelds?
NA: Bargeld ist vor allem teuer. Man muss
es produzieren, in Umlauf bringen, zäh
len, bündeln, verwalten, lagern, beschüt
zen. Bargeld ist ein zeit- und kosteninten
sives Zahlungsmittel. Die Verteilung von
Geld als digitale Information benötigt nur
einen Bruchteil dieses Aufwands.
Und welche Nachteile sehen Sie?
NA: Wenn alle Zahlungssysteme auf einer
Funktion beruhen, ist die Gefahr groß,
dass alles zusammenbricht, sobald diese
nicht mehr zur Verfügung steht. Denken
Sie an eine Hackerattacke oder Stromaus
fall. Wobei Letzteres auch für Geldauto
maten gilt – Bargeld allein ist auch keine
sichere Bank.
Judy Born ist in Schweden geboren,
und ihr gefällt das Bargeld. Besonders
der neue 20-Kronen-Schein mit ihrer
Kinderbuchheldin Pippi Langstrumpf.
Die Autorin lebt in Hamburg.

forschung und technologie

Facts + Figures
zahlen

Virtual-Reality-
Brillen sind
meist teuer. Nur
wenige Euro kosten
Alternativen aus
Karton: einfach
das Smartphone
einlegen!

Hauptsache,
etwas
Neues
Echt smart
Was Kunden für die
größten technologischen
Errungenschaften des
21. Jahrhunderts halten:
45 % Smartphones
34 %	Navigationssysteme
32 % mobiles Internet
21 % Wikipedia
15 % HD-Fernsehen
Quelle: Statista/Die Welt

Prozent aller Produkte
im Supermarkt sind neu,
das heißt: Sie gehören
seit weniger als einem
Jahr zum Angebot.
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Prozent der Neuigkeiten verschwinden
allerdings bereits innerhalb von drei Monaten.
Nach zwei Jahren sind
es sogar 64 Prozent.
Besonders krass ist die
Nicht-geschafft-Quote
bei Kosmetika und
Haushaltspflege: Sie
liegt nach zwei Jahren
bei 70 Prozent.
Quelle: GfK

30

Monate wird ein Handy
im Schnitt genutzt,
dann weicht es einem
moderneren Nachfolger.
Weil sich auch Fernseher von Röhren- zu
Hightech-Geräten wei
terentwickeln, werden
sie alle vier bis sechs
Jahre ersetzt. Früher ge
schah das erst nach
zehn bis zwölf Jahren.
Quelle: GfK

Ich sehe was,
was du nicht siehst
Brille auf, schwupps am Strand:
Wer sein nächstes Urlaubsziel
vorab besichtigen will, braucht sich
nur eine Brille aufzusetzen. Und
ist mittendrin im Urlaubsziel, fast wie
live, mit 360-Grad-Rundblick und
der Möglichkeit, sich ein wenig umzusehen.
Woran Kataloge scheitern, das
schaffen Virtual-Reality-Brillen:
einen glaubhaften Eindruck von fernen
Zielen zu vermitteln. „Virtual Reality“
bedeutet allerdings: Die Realität ist
programmiert, es gibt sie nur virtuell.
Weil sie sich aber „echt“ anfühlt, will
die Tourismusbranche das Urlaubsziel
schon im Reisebüro – oder per App –
erlebbar machen.

Es geht nicht um Flucht in virtuelle Welten, auch wenn Hersteller
wie Oculus, Sony, HTC oder Samsung
diesen Eindruck befördern. Die ersten
programmierten Realitäten waren
Computerspiele wie „Doom 3“, was
dazu verleitet, die Brillen als Gimmick
für Gamer misszuverstehen.
„Virtual Reality wird unser Leben
und Arbeiten verändern“, glaubt
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg – sein Konzern hat den Pionier
Oculus aufgekauft. Zuckerberg sagt:
„Das Beste kommt noch.“
Audi ist längst dabei. Dort montieren Ingenieure schon heute Bauteile
erst einmal virtuell, um mögliche Fehler frühzeitig aufzuspüren. „Virtual

fab lab

Druck’s doch aus!
Dinge werden Daten
und Daten zu Dingen.
Die physische Welt
wird so formbar wie
die digitale, sie kann
kopiert, verändert und
beliebig reproduziert
werden. 3-D-Druck und

verwandte Technologien verändern die
Industrieproduktion. Ein
Beispiel: Siemens druckt
Turbinenteile innerhalb
von 48 Stunden, das
senkt die Wartezeit um
bis zu fünf Monate und
4   ⁄ 2016 das magazin von evonik industries

Reality spart wertvolle Zeit im Entwicklungsprozess und Kosten“, heißt
es bei Audi. Das VR-Werkzeug des
Autokonzerns besteht aus Projektions
flächen auf Boden und Wand, auf
die Beamer 3-D‑Bilder der Bauteile
werfen. In dieser virtuellen Realität
testen Audi-Ingenieure mithilfe von
3-D‑Brillen den Montageprozess vor.
Immobilien liefern ein weiteres
Einsatzgebiet: Besichtigungen
vor Ort sind überflüssig, wenn Wohnung, Büro oder Haus per VR-Brille
inspiziert werden können.

die Kosten um ein Drittel. Ingenieure sind nicht
mehr davon abhängig,
was Maschinen fräsen
und prägen können.
3-D-Drucker ermöglichen Formen, die bisher
nicht herstellbar waren.
Davon profitiert vor
allem der Maschinenbau,
denn heute wird Stahl
genauso gedruckt wie
Aluminium oder Titan.

Privatpersonen haben
die gleiche Chance. Aus
den USA breitet sich die
„Maker“-Bewegung aus:
Jeder druckt sich, was
er mag oder braucht. In
vielen Städten gibt es
dafür Werkstätten,
FabLabs, die das nötige
– zunehmend einfache –
Know-how vermitteln.
So wird jeder Einzelne
zum Produktgestalter.

Fotos: iStockphoto (2), PR, shutterstock | Illustration: C3 Visual Lab
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3 fr agen an

Tammo Boinowitz
»Kosmetik lebt von
Leidenschaft und
Wissenschaft«

1

Was erwarten
Ihre Kunden aus
der Kosmetikindustrie von Ihnen?
Geschwindigkeit
steht ganz weit oben.
Unsere Kunden
müssen den Konsumenten täglich neu
überzeugen. Unser
Slogan heißt „Soul
and Science of Beauty”, also die Kombination von technischem Know-how
und der Fähigkeit,
Trends zu antizipieren. Das Kaufverhalten wird von vielen
Faktoren beeinflusst:
Alter, Jahreszeiten,
Modetrends, Budget.

2

Und das
wahrscheinlich
global.
Richtig. Die Kosmetikindustrie erfüllt
von Land zu Land
sehr unterschiedliche
Konsumentenbedürfnisse. Sie profitiert
davon, dass Evonik
Labors in allen wichtigen Märkten hat.
Unser neues Konzept
zur Tattoopflege
etwa ist im Labor in

Drohnen sind
nur eine Option
für die Paketzustellung der
Zukunft.

Brasilien entwickelt
worden, denn dort
sind Tattoos viel
weiter verbreitet als
in Europa.

3

Welche Rolle
spielt das Thema
Nachhaltigkeit?
Eine sehr große.
Konsumenten möchten Kosmetik mit
bestem Wissen verwenden. Deshalb
müssen insbesondere
die tropischen Öle
aus nachhaltigem
Anbau stammen.
Hinzu kommt: Der
Markt für Kosmetika
ist stark reglementiert. Unsere Kunden
werten ihre Marken
auf und verlangen
von uns, die eingesetzten Stoffe bis ins
Detail zu dokumentieren, damit sie den
Einsatz ihrer Stoffe
quasi bis ins letzte
Glied dokumentieren
können.
Tammo Boinowitz
leitet das Geschäfts
gebiet Personal Care
bei Evonik.

5%

reichen aus: Beim Recycling von
Aluminium wird nur ein Bruchteil
der Energie benötigt, die sonst
gebraucht wird, um Bauxiterz in
neues Aluminium zu veredeln.
Etwa drei Viertel des jemals
hergestellten Aluminiums sind
in Gebrauch und häufig bereits
mehrfach wiederverwendet
worden.

KOMMT
EIN PAKET
GEFLOGEN
Zu Lande,
unter der Erde
und in der Luft:
Unternehmen
testen weltweit
Lösungen für die
automatisierte
Paketzustellung.
Ein Rundflug.

Der Onlinehandel
boomt – und mit ihm
die Paketzustellung.
Beispiel Deutschland:
Nach Angaben
des Bundesverbands
Internationaler
Express- und Kurier
dienste stieg das
Sendungsvolumen
2015 um 5,9 Prozent
auf 2,95 Milliarden
Pakete und Päckchen.
2005 lag es noch bei
1,95 Milliarden Sendungen. Vor diesem
Hintergrund experimentieren Unterneh
men weltweit mit
Ideen für die automati
sierte Paketzustellung.
Hoch hinaus wollen
Google, Walmart und
Amazon, die allesamt
an einer Drohnen
lösung basteln. Auch
DHL mischt mit. Zu
Jahresbeginn testete
das Unternehmen
die dritte Generation
seines Paketkopters,
der in Bayern Pakete
zu einer Alm auf
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1.200 Meter Höhe
flog. Acht Minuten
brauchte er für die
acht Kilometer lange
Strecke, Be- und
Entladung waren voll
automatisiert. DHL
war mit dem Ergebnis
so zufrieden, dass das
Unternehmen den
Paketkopter langfristig auch im urbanen
Raum erproben will.

Etwas bodenständiger kommt Hermes
Germany daher. Der
Logistikdienstleister
testet bis Ende 2016
in einem Pilotprojekt in Hamburg die
Zustellroboter von
Starship Technologies.
Derzeit haben die
Roboter auf ihrem
Weg zum Kunden
noch einen Aufpasser dabei. In Zukunft
jedoch sollen sie autonom unterwegs sein,
vornehmlich auf dem
Bürgersteig und am
Monitor überwacht
von einem sogenann-

ten Operator. Hermes
will mit den Robotern
einen zusätzlichen
Kundenservice anbieten. Menschliche
Zusteller sollen sie
nicht ersetzen.

Tiefer gehende
Gedanken machen
sich die Träger des
Schweizer Vereins
„Cargo sous terrain“.
Ihre Vision: ein
67 Kilometer langer
Tunnel von Härkingen/Niederbipp
nach Zürich, in dem
unbemannte Fahrzeuge Waren, aber
auch Bauschutt hin
und her befördern.
Die Tunneldecke ist
für den Transport von
Paketen reserviert.
Wenn die Finanzierung des 3,2 Milliarden € teuren Projekts
steht und alles funktioniert, soll der Tunnel
im Jahr 2030 in Betrieb gehen – und den
Transportweg Straße
deutlich entlasten.
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Upcycling hat
Tradition:
Die Kohlechemie
etwa brachte
immer neue
Verwertungen
für vermeintliche
Abfälle.
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CHEMIE IST
RECYCLING

Foto: Getty Images | Illustration: C3 Visual Lab

Alle reden darüber, wie man Abfälle vermeiden oder wiederverwerten kann. Für die
Frauen und Männer von Evonik gehört das zum täglichen Handwerk.
Müll ist eine Erfindung des Menschen. Die Natur
kennt keine Deponien, keine Endlager. Seit
Milliarden von Jahren basiert alles Leben auf
der Erde auf dem steten Kreislauf von ein paar lebens
wichtigen Elementen. Sauerstoff, Stickstoff, Kohlen
stoff und Wasser werden genutzt, genutzt und wieder
genutzt. Erst mit dem Menschen kam der Konsum, der
Verbrauch. Zunehmend wird klar, dass das nicht ewig
funktionieren kann. Die gute Nachricht: Es gibt Lösun
gen. Die meisten haben mit Chemie zu tun.
Die Geschichte der Chemie ist auch die Geschichte
des Recyclings – ja, sogar des Upcyclings. Der Begriff
stammt erst aus den 1990ern. Es geht darum, aus Abfall
nicht irgendwas, sondern immer noch Besseres zu ma
chen. Der Chemie steckt diese Idee in den Genen. Schon
im Mittelalter, als die Chemie noch Alchemie hieß und
ein kruder Mix aus Aberglauben, Mystik und ersten wis
senschaftlichem Ansätzen war, versuchte man sich am
Veredeln des Unedlen. Wertlose Steine in Gold zu ver
wandeln, das war der Traum. Der ging zwar nie in Er
füllung, dafür erwuchsen eine Wissenschaft und später
eine Industrie, die tatsächlich immer wieder neue Ver
wendung für Abfall- und Nebenprodukte fanden.
Als man begann, aus Steinkohle Koks und später
Leuchtgas für Straßenlaternen herzustellen, blieb übel
riechender Kohlenteer zurück. Daraus machten fin
dige Chemiker dann Phenol, die Basis für Bakelit, den
ersten echten Kunststoff überhaupt. Das dabei wieder
um verbleibende Aceton wurde lange als Benzinzusatz
verheizt, ehe Evonik-Chemiker es zum viel wertvolle

ren Lösemittel Isophoron veredelten. Heute hilft die
ses als Basis von Lösemitteln, Härtern und Vernetzern
etwa, Windräder immer leichter und größer zu bauen
und so mehr Windstrom zu erzeugen. Vom stinkenden
Teer zum grünen Strom – nur Chemie macht so etwas
möglich.
Immer wieder sind aus solchen Stoffströmen gan
ze Industrien entstanden. Und nicht umsonst drängen
sich gerade in der Petrochemie die Produktionsstätten
in großen Chemieparks aneinander. Wie in Marl, einem
von Deutschlands größten Industrieparks. Hier und in
Antwerpen verarbeitet Evonik in einem weltweit ein
zigartigen Verbund sogenanntes C4, ein Abfallprodukt
der Erdölverarbeitung, zu hochwertigen Vorprodukten,
die ringsum weiterverarbeitet werden. Dabei wird auch
noch das letzte Kohlenwasserstoffmolekül verwertet.

Edles aus Abfall

Eine echte Kreislaufwirtschaft betreibt Evonik derweil
in seinem Geschäft mit Katalysatoren. Ohne die wür
den viele Reaktionen in der Industrie gar nicht oder
kaum effizient vonstattengehen. Klassischerweise wird
ein Katalysator dabei gar nicht verbraucht, gleichwohl
nimmt in der Praxis seine Effektivität mit der Zeit ab.
Eingesetzt werden unter anderem einige der teuers
ten und exotischsten Metalle wie Palladium, Rhodium
und Ruthenium. Je nach Kundenwunsch kauft Evonik
diese Materialien gar nicht erst, sondern mietet sie für
den Nutzungszeitraum, stellt daraus für seine Kunden
maßgeschneiderte Katalysatoren her, holt diese nach
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»Noch
werden
Altreifen
verbrannt.
Das
wollen wir
ändern.«
Peter Hannen
arbeitet bei Evonik
daran, einen Hilfsstoff zur Verwendung von Altreifen
im Asphalt populärer
zu machen.
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der Nutzung wieder ab und extrahiert die reinen
 etalle – um sie wieder einzusetzen, zurückzugeben
M
oder am Rohstoffmarkt zu handeln.
So effizient solche Kreisläufe innerhalb der Chemie
selbst sind, so schwierig ist es, Ähnliches jenseits der
Werkstore zu etablieren. Dann, wenn Produkte in der
Welt verstreut ihren Dienst getan haben in Konsum
gütern beim Verbraucher. Evonik verkauft als Spezial
chemieunternehmen nichts direkt im Supermarkt und
liefert für die Endprodukte vor allem kleine, aber feine
Zutaten: Additive, die zum Beispiel Lackierungen kratz
fest machen, Klebern besondere Haftung geben oder in
Autoreifen den Spritverbrauch minimieren. Diese Ef
fekte sind oft erfolgsentscheidend, der physische Anteil
von Evonik am Endprodukt ist jedoch verschwindend.
„Unsere Produkte sind darum eher selten zentral in Fra
gen der Entsorgung oder des Recyclings“, sagt Martin
Kirchner. Er und sein Life-Cycle-Management-Team
der Verfahrenstechnik bei Evonik untersuchen laufend
die Klima- und Umwelteffekte der Evonik-Erzeugnisse
über ihr gesamtes Produktleben hinweg. Ein Ergebnis:
„Den größten Einfluss haben wir auf die Nutzungs
phase, wo wir Endprodukte effizienter oder langlebiger
machen. Hier sitzen wir an entscheidenden Hebeln.“
Das heißt allerdings nicht, dass sich Evonik nirgends
mit dem Recyceln von Endprodukten beschäftigte.
VESTENAMER heißt etwa ein Prozesshilfsmittel, das
eine innovative Verwertung von Altreifen ermög
licht. Gemahlen werden sie in Asphaltmischungen für
neue Straßen eingesetzt. In den USA nutzt man solche
gummihaltigen Mischungen seit Jahrzehnten. Lang
zeitstudien dort zeigen: Die Straßen halten länger, weil
die flexiblere Straßendecke weniger anfällig ist für
Risse, Schlaglöcher und Spurrinnen. „Noch wird aber
ein Großteil der Altreifen in Zementwerken verbrannt
oder landet auf Deponien, was zusätzliche Risiken für
Umwelt und Gesundheit mit sich bringt“, sagt Markt
entwickler Peter Hannen. „Das wollen wir ändern.“
An anderer Stelle entwickelt Evonik selbst neue
Materialien, die Performance und Recycling vereinen
sollen. So etwa im Automobilbau. Dort helfen faser
verstärkte Leichtbaumaterialien, mehr Kilometer aus
dem Tank oder der Batterie herauszuholen. Doch diese
in Kunstharz getränkten Fasern waren lange nicht so
schnell herzustellen und zudem kaum so gut zu recy
celn wie das gute alte Stahlblech. Einmal chemisch aus
gehärtet, lässt sich der Mix aus Fasern und Kunststoff
praktisch nicht mehr trennen. Bis jetzt: „Wir haben ein
hybrides Material entwickelt, bei dem sich die chemi
sche Härtung per Temperatur gewissermaßen ein- und
ausschalten lässt“, erklärt Evonik-Entwickler Marcel
Inhestern. „Das macht nicht nur die Verarbeitung deut
lich schneller, sondern ermöglicht auch eine Wieder
verwertung.“ In der Praxis wird bereits testweise der
Verschnitt aus der Verarbeitung noch vor Ort fein ge
mahlen und als eine Art carbonverstärkter Spritzkleber
zum weiteren Bearbeiten der Bauteile verwendet. Künf
tig sollen auch die fertigen Bauteile bei entsprechender
Temperatur wieder enthärtet und neu verformt werden.
Noch trickreicher ist man in den Biotech-Labors des
Konzerns. Hier haben Evonik-Forscher sich Bakterien
zunutze gemacht, die sich von Wasserstoff und Kohlen
dioxid ernähren. „Dieses Gasgemisch bildete vor Jahr
milliarden unsere Erdatmosphäre, heute kommt es als
Abfallprodukt zum Beispiel in der Stahlindustrie vor“,
erklärt Thomas Haas von der Creavis, der strategischen
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Effektive
Zweitverwertung:
Altreifen sorgen
im Asphalt
für langlebigere
Straßenbeläge.

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

Bessere Straßen, bessere Autos
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Innovationseinheit von Evonik. „Dank genetischer
Neuprogrammierung können die Bakterien daraus für
uns wertvolle Vorprodukte herstellen.“ Gelungen ist das
schon mit einem Vorprodukt für PLEXIGLAS. Weit mehr
ist in Arbeit.

Mehr Kreisläufe schließen

PLEXIGLAS selbst ist wiederum eines der wenigen Pro
dukte, die selbst Laien beim Namen kennen. Es ist auch
das einzige Produkt, das Evonik direkt an Privatleute
verkauft. Man kennt es vor allem aus Leuchten, Möbeln
oder als Terrassendach. Was wenige wissen: PLEXIGLAS
ist hervorragend recycelfähig. Gehäckselt lässt es sich
problemlos einschmelzen und wieder zu Platten formen.
Zudem lässt sich das Material unter bestimmten Umstän
den chemisch in seine eigene Vorstufe zurückversetzen,
destillieren und neu zu reinem PLEXIGLAS verarbeiten.
„Dass das heute nur in kleinem Maß geschieht, liegt am
fehlenden Rücknahmesystem des Handels“, sagt Volker
Kerscher, der im zuständigen Bereich arbeitet.
Mit dem jüngsten Aktionsplan der EU zur „circular
economy“ könnte sich das ändern. Dieser sieht weit
reichende Produktverantwortung vor, die Hersteller
noch stärker in Recycling-Kreisläufe einbinden sollen.
Evonik und der europäische Chemieverband untersu

chen gerade, wie die Rahmenbedingungen dafür ausse
hen müssten, damit das in der Praxis auch funktionieren
kann. Klar ist: Es wird neue Regularien geben, aber im
besten Fall eben auch neue Geschäftsideen für die Rück
nahme, das Recycling und Upcycling von Wertstoffen.
Wie weit man dieser Verantwortung für Stoffströ
me bei Evonik gerecht wird, zeigen zwei Geschäfte, die
bislang nichts miteinander zu tun hatten: A minosäuren
und Kunststoffmembranen. Als Zusatz optimieren
Aminosäuren im Tierfutter den Nährstoffgehalt pass
genau für Huhn, Schwein und Rind. Das Ergebnis: Die
Tiere verwerten ihr Futter besser, es muss weniger Soja
oder Fischmehl zugefüttert werden, die Tiere hinter
lassen weniger Gülle. Das schont Böden, Flüsse und das
Klima. Am anderen Ende kommt eine Hohlfasermem
bran von Evonik namens SEPURAN ins Spiel: Sie er
möglicht es auch einzelnen Bauern, vor Ort einfach und
energiesparend ihr Biogas aus Biomasse und Gülle fürs
Gasnetz aufzubereiten. Die kompakten modulbasierten
Anlagen werden längst schon erfolgreich eingesetzt. Um
das weiter voranzutreiben, treten die beiden Geschäfts
gebiete von Evonik nun unter dem Label „Low Emission
Farming“ immer stärker gemeinsam auf. Hier schließt
sich dann wirklich der Kreis: Aus Mist wird zwar nicht
Gold, aber wenigstens saubere Energie.

»Unser
größter
Hebel liegt
in der
Nutzungsphase der
Produkte.«
Martin Kirchner
untersucht mit seinem
Life-Cycle-Management-Team die Umweltauswirkungen der
Konzernprodukte.

16

Tonnen Materialien verbraucht jeder Europäer
im Durchschnitt pro Jahr,
besagt eine Studie der
Ellen-MacArthur-Stiftung
– Tendenz sinkend. Trotzdem gehen 95 Prozent
des Material- und Ener
giewerts nach dem ers
ten Gebrauch verloren.
Nur fünf Prozent werden
zurückgewonnen.

400
Mio.

Tonnen Abfall entstehen
pro Jahr in Deutschland. Mehr als die Hälfte
davon stammt aus dem
Baugewerbe. Private
Haushalte tragen 37 Mil
lionen Tonnen bei oder
rund 460 Kilogramm pro
Kopf und Jahr. Gut neun
Millionen Tonnen davon
wandern in die Biotonne,
13 Millionen in die Wert
stofftonne.

Ganzheitliches
Denken: CO2Einsparung fängt
beim Futter an und
hört bei der Gülle
noch nicht auf.

Tom Rademacher
schreibt als freier
Journalist in Köln
meist für Print
magazine. Er findet
es gut, dass in
Europa mittlerweile
über 70 Prozent
des Altpapiers
recycelt werden.
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Was taugen Teile aus
dem 3-D-Drucker?
Im Projekthaus
Medical Devices geht
man der Frage nach.
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Die Medizin nutzt bereits
biologisch resorbierbare
Kunststoffe.

Implantate aus dem
3-D-Drucker könnten bald
Knochenteile ersetzen.

NICHTS VON
DER STANGE

Fotos: Frank Preuss/Evonik (2), Evonik

Der Konsument des 21. Jahrhunderts gibt sich immer weniger mit Massenware zufrieden.
Warum auch? Digitale Dienste schneiden längst Nachrichten, Musik und Services auf unsere
persönlichen Vorlieben zu. Neue Materialien und Herstellungsverfahren wie der 3-D-Druck
machen das zunehmend auch bei ganz handfesten Konsumgütern und in der Medizin möglich.

Einen Aston Martin DB5 gibt man ungern her.
In die Luft jagen lässt man ihn schon gar nicht.
Sean Connery machte 1964 als James Bond in
„Goldfinger“ den silbernen Traumwagen zur Legende.
In Auktionen erzielt er heute Millionenbeträge. Was also
tun, wenn das Drehbuch eines neuen Bond-Streifens
nach einem DB5 in Schutt und Asche verlangt? Man
druckt sich einfach ein paar täuschend echte Kopien.
So geschehen für den Bond-Film „Skyfall“. Die Firma
voxeljet aus dem bayerischen Friedberg produzierte detailgetreue Bauteile für gleich drei Modelle – allesamt
mit dem 3-D-Drucker. Das Material dazu lieferte Evonik
Industries: ein feines weißes Kunststoffpulver, aus dem
bislang vor allem dritte Zähne gemacht wurden.
Beim 3-D-Druck werden Schicht für Schicht dreidimensionale Werkstücke gedruckt, statt sie etwa am
Stück zu gießen oder aus einem Materialblock zu fräsen.
Das darum in Fachkreisen auch Additive Manufacturing
genannte Prinzip ist für die Produktion eine Revolution.
Das Drucken ermöglicht neue und vormals kaum realisierbare Designs. Es macht das aufwendige Herstellen
einer Gussform für jedes Bauteil überflüssig. Schnell und
kostengünstig lassen sich Einzelstücke direkt aus dem
Computermodell herstellen. Hier ist die Schnittstelle

zwischen digitaler und realer Welt unmittelbar. Aus
Massenproduktion wird digitale Einzelstückfertigung.
Dabei haben Massen- und Serienproduktion die
Industrie anderthalb Jahrhunderte lang dominiert;
je häufiger und einheitlicher ein Produkt zu erschaffen war, desto günstiger war die industrielle Herstellung. „Sie können ihn in jeder Farbe haben, sofern sie
schwarz ist“, soll Henry Ford gesagt haben, als er die
Stückzahlen seines ersten fließbandgefertigten Autos,
des Modells T, drastisch erhöhen wollte. Die Industrie
hat sich von diesem Einheitsbrei längst ein gutes Stück
entfernt: Kaum ein Auto kommt noch wirklich „von
der Stange“. Die theoretisch möglichen Kombinationen aus Modellen, Motoren, Getrieben, Farben, Ledern,
Zierleisten und Ausstattungsoptionen zum Beispiel für
einen BMW gehen leicht in die Millionen. Und längst
kommen gerade in kleineren Serien viele Teile aus dem
3-D-Drucker. Allein in der Produktion des Rolls-Royce
Phantom wurden nach eigenen Aussagen bislang rund
10.000 solcher Bauteile eingesetzt.

Einen Nerv getroffen

Noch individueller wird es, wenn die Verbraucher selbst
sich dank digitaler Daten und 3-D-Druckern auch
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»Sowohl
Material
als auch
Prozess
müssen
stimmen.«
Andreas Karau
arbeitet mit seinem
Team vom Projekthaus
Medical Devices an
bioabbaubaren Knochenimplantaten aus
dem 3-D-Drucker.
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»Der
Flugzeugbau ist
derzeit
einer der
größten
Treiber.«

Lage für Lage
entsteht das
Ersatzstück für
die OP.

Alexander Azzawi
arbeitet bei Evonik gemeinsam mit Druckerherstellern an neuen
Lösungen für in
dustriellen 3-D-Druck.

HP Inc.
vormals Hewlett-
Packard, will als größter
Hersteller herkömm
licher Drucker auch den
3-D-Druck voranbrin
gen. Im „Open Platform
Program“ kooperiert
Evonik mit HP und
liefert eigens für dessen
Multi-Jet-Fusion™-
Technologie optimierte
Materialien.

Fit für den Windkanal

Evonik spielt beim 3-D-Druck nicht nur über dieses Start-up mit. Sein Produkt Polyamid 12 oder PA 12
gehört zu den wichtigsten Materialien im 3-D-Druck
überhaupt. PA 12 taugt bestens zum sogenannten selektiven Lasersintern, bei dem ein Kunststoffpulver mit
Lasern Punkt für Punkt verschmolzen wird, bis das
gewünschte Teil komplett ist. Diese fertigen Teile sind
sehr detailgetreu und auch besonders widerstands
fähig – genau richtig für Zahnräder, Halterungen und
eben Einlegesohlen. Evonik stellt PA 12 unter den eigenen Namen VESTAMID und VESTOSINT her, Letzteres speziell als Pulver auch für das Lasersintern. Auf
lichthärtende Kunststoffe von Evonik, verstärkt mit
Nanopartikeln aus gleichem Hause, setzt derweil die

 ormel 1. Deren Teams drucken Modelle ihrer Heck
F
flügel, um sie im Windkanal zu testen. Ein weiterer
Beweis dafür, dass 3-D-Druck längst nicht nur für
hübsche Anschauungsobjekte taugt, sondern extrem
Belastbares hervorbringt.
Als Materiallieferant kennt Evonik jedoch nicht nur
die Möglichkeiten, sondern auch die Hürden der vergleichsweise jungen Verfahren: „Bislang geht es noch oft
um den Spagat zwischen der nötigen Druckgeschwindigkeit und der gewünschten Güte bei den fertigen
Bauteilen“, erklärt Alexander Azzawi. Er beschäftigt
sich in der Creavis, der strategischen Innovations
einheit von Evonik, besonders mit neuen Druckverfahren und sucht mit Maschinenherstellern neue Material
lösungen. „Die Flugzeugindustrie ist einer der größten
Treiber“, sagt er. „Für den Innenausbau ihrer Maschinen braucht sie Zehntausende unterschiedliche Haken
und Clips, sogenannte Brackets.“ Flammgeschützte
Kunststoffteile aus dem 3-D-Drucker seien dafür prädestiniert und kämen immer öfter zum Einsatz.
Eine gute Nachricht etwa für Sylvia Monsheimer.
Sie ist global verantwortlich für das Geschäft mit allem,
was das Evonik-Geschäftsgebiet High Performance
Polymers in den 3-D-Druck liefert. Es hat konzernweit
das größte Standbein darin – längst nicht nur dank
PA 12: „Noch gehen etwa 80 Prozent unserer Produkte
ins Prototyping und 20 Prozent in die Serienanwendung. Aber das dreht sich gerade“, sagt sie. Schließlich
gebe der 3-D-Druck auch ganz neue Designfreiheiten.
„Man setzt auf bionische Formen, wie sie in der Natur
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Prozent der Unternehmen in Deutsch
land haben bereits
Erfahrung mit dem
3-D-Druck. Das ergab
eine internationale
Umfrage im Jahr 2016.
Zum Vergleich: In den
USA sagten das nur
16 Prozent der befrag
ten Unternehmen.

SLS oder selektives
Lasersintern ist
eines der gängigsten
3-D-Druckverfahren
gerade für besonders
robuste Teile. Dabei
verschmilzt ein Laser
Schicht für Schicht
einen pulverförmigen
Werkstoff. Zum Einsatz
kommen Kunststoffe
wie PA 12, aber auch
Metall oder Keramik.

Fotos: Frank Preuss/Evonik, Evonik

günstigere Konsumgüter auf den Leib schneidern.
Das erlaubt zum Beispiel das amerikanisch-kanadische Start-up Wiivv. Mithilfe einer Smartphone-App
vermessen Kunden ihre Füße; ein 3-D-Drucker macht
aus den Daten maßgeschneiderte Einlegesohlen für den
Sportschuh. Das Wirtschaftsmagazin Forbes zählte 2016
die beiden Wiivv-Gründer zu den einflussreichsten Innovatoren unter 30 Jahren. Louis-Victor Jadavji, den alle
nur „LV“ nennen, war mit 22 sogar der Jüngste auf der
Liste. Er und sein Geschäftspartner Shamil Hargovan
trafen offenbar einen Nerv, als sie mittels Crowdfunding
ihr Startkapital in Rekordzeit einsammelten und daraufhin große Investoren ins Boot holten – auch Evonik
beteiligt sich über seine Venture-Capital-Einheit.
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vorkommen“, so Monsheimer. „Das spart Material und
Gewicht, war aber mit herkömmlichen Verfahren bislang kaum machbar.“

Die Bezeichnungen RESOMER®, VESTAMID® und VESTOSINT® sind geschützte Marken der Evonik Industries AG oder ihrer Tochterunternehmen.
Sie sind im Text in Großbuchstaben geschrieben.

Nasenbein auf Knopfdruck

Große Hoffnungen auf Individuelles aus dem 3-D-Drucker hegt derweil die Medizin. Individuell aus PA 12
gedruckte Schablonen helfen Chirurgen, ihre Bohrer
oder Sägen präziser zu führen. Und gedruckte Prothesen helfen Menschen mit fehlenden Gliedmaßen.
Prominentestes Beispiel: Die beinamputierte deutsche
Radfahrerin Denise Schindler stellte im Frühjahr ihre
3-D-gedruckten Prothesen auf der Hannover Messe US-Präsident Obama vor. Bei den Paralympischen
Spielen in Rio holte sie dann damit Bronze und Silber
in zwei Disziplinen. Künftig könnte der 3-D-Druck
individuell angepasste Prothesen deutlich günstiger
machen.
Gerade für Kinder, deren Prothesen während des
Wachstums besonders häufig angepasst werden müssen, lässt das hoffen. Bei Evonik entwickelt ein Team
des Projekthauses Medical Devices in Birmingham,
US-Bundesstaat Alabama, druckbare Implantate. Fehlt
nach einer Verletzung oder der Entfernung eines Tumors
ein Stück Knochen, ließe sich das mit einem individuell
vor Ort gefertigten Kunststoffimplantat ersetzen. Zum
Einsatz kommt RESOMER, ein Kunststoff von Evonik,
der längst in OP-Schrauben und Depotarzneimitteln
eingesetzt wird. Das Besondere: Das Material wird über
einen genau definierten Zeitraum vom Körper selbst
abgebaut. Künftig könnte er zum Beispiel fehlende
Gesichtsknochen wie das Nasenbein ersetzen. „Mit der
Zeit wächst der Knochen dann über dieses Implantat
hinweg und ersetzt es Stück für Stück“, erklärt Andreas
Karau, der das Projekthaus leitet. „Zudem lässt sich der
Kunststoff mit hilfreichen Nähr- und Wirkstoffen für
das Knochenwachstum versetzen, die die Heilung direkt vor Ort fördern.“ Bislang ist man noch ein gutes
Stück von der marktreifen Lösung entfernt. „Nicht nur
das Material muss stimmen“, erklärt Karau. „Auch der
gesamte Herstellungsprozess muss nach OP-Standards
sicher sein.“ Schließlich soll am Ende ein System stehen,
mit dem sich in jedem Krankenhaus passgenaue Implantate anhand von 3-D-Scans herstellen lassen.
Es ist diese direkte Schnittstelle von der Datenwelt
in die reale, mit der 3-D-Druck die Fantasie beflügelt.
Da praktisch jedes Bauteil heute schon als digitales
3-D-Modell entworfen wird, ist das gedruckte Objekt – zumindest theoretisch – nur einen Knopfdruck
entfernt „Richtig interessant wird es aber, wenn wir
auch andere Datenströme zu Produkten machen“,
sagt Philipp Tomuschat. Er ist Teil eines Teams, das
an einer konzernweiten Digitalisierungsstrategie arbeitet. Evonik hat dazu ein sogenanntes Big Data Lab
aufgebaut, um riesige Datenströme besser nutzbar zu
machen. Welche das sein könnten, verrät man noch
ungern. „Es herrscht gerade eine gewisse Goldgräberstimmung“, sagt Tomuschat. Nur so viel: „Immer
mehr Menschen vermessen und dokumentieren ihr
Leben mithilfe von Sensoren – ihren Sport, ihre Essgewohnheiten, ihren Schlaf. Dabei entstehen Daten, die
Aufschluss geben könnten, welcher Schuh tatsächlich
schneller macht, welche Creme wem hilft, welche Vitamine tatsächlich gesund halten und auf welcher Matratze man besser schläft“, sagt Tomuschat. „Mit solchen anonymisierten Daten können wir als Zulieferer
für die Konsumgüterindustrie die Entwicklung neuer

Produkte darauf ausrichten und auch neue Geschäftsmodelle entwickeln.“
Die Auswirkungen wären nicht nur für
Evonik weitreichend – und auch nicht nur für Konsumenten. Wenn jeder Schuh und jedes Autobauteil einfach nach digitaler Vorlage vor Ort entsteht,
braucht es dann überhaupt noch Lager und Logistik? Oder verschickt man künftig vor allem Daten
und Materialien, um 3-D-Drucker zu füttern? Heute druckt die Filmproduktion ein Modell vom Aston
Martin DB5, statt das Original zu sprengen. Morgen
druckt der Automechaniker vielleicht einen Vergaser,
statt ein Original zu bestellen. Und druckt sich
übermorgen jeder sein Traumauto gleich komplett?

Tom Rademacher

Neues Denken:
Designfreiheit und
Flexibilität wollen
gelernt werden.

Keramik, Metall
oder Kunststoff:
Aus Pulver werden
komplexe Bauteile
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Serie
»Meilensteine
der Chemie«

forschung und technologie
serie

KALIUMDERIVATE

Seit mehr als 100 Jahren produziert Evonik Kaliumderivate wie Kaliumcarbonat oder Kaliumhydroxid.
Die Chemie der Moleküle ist simpel, das Einsatzgebiet hingegen ausgesprochen vielfältig.

O
K+

K+
C

Struktur-
formel von
Kalium
carbonat

O-

O-

Kaliumcarbonat

ist ein Futtermitteladditiv für Milch
kühe. Es kommt zum Einsatz, wenn bei
großer Hitze das Verhältnis der positiv
geladenen Kalium- und Natriumionen
zu den negativ geladenen Chlorid- und
Schwefelionen aus dem Gleichgewicht
gerät und dadurch die Milchproduk
tion der Tiere leidet. Weitere An
wendungen bestehen in der Synthese
von Pflanzenschutzmitteln sowie der
Kakao- und der Glasproduktion.

Aufnahme
von Kalium
über das
Futter

LÖSEN
VON FETT
1. Fettpartikel
haften auf der
Oberfläche.

2. Die lipophilen
Enden der Seifen
moleküle um
schließen das Fett.

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

3. Die hydro
philen Enden
ragen ins Wasser,
und der Fett
partikel kann ab
gelöst werden.
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blick zurück

TÄGLICHER
KALIUMVERLUST
EINER KUH
Strukturformel von
Kalium
bicarbonat

O

K+

45 Gramm durch Schwitzen
bei einer Umgebungs
temperatur von mehr als 30 °C

–

C

Die Sumerer begründeten eine
der frühesten Hochkulturen.
Ein Beleg dafür ist eine Tontafel,
auf der sie in Keilschrift bereits
um 2500 v. Chr. das erste Seifen
rezept der Welt verewigten. Die
Sumerer nutzen für die Seifen
produktion Öl – und Pottasche.
Der umgangssprachliche Name
des Kaliumcarbonats stammt von
einem Herstellverfahren, bei dem
Kaliumcarbonat aus Pflanzen
asche angereichert, mit Wasser
ausgewaschen und anschließend
in Pötten, also Töpfen, einge
dampft wurde. Wie vielfältig
das Ergebnis dieses Verfahrens
ist, zeigte sich im
Verlauf der Geschich
te. Um 500 n. Chr.
etwa wurden Stoffe
aus Wolle oder
Leinen mit Kalium
carbonat und sau
rer Milch in der
Sonne gebleicht.
500 Jahre später
kam Pottasche
bei der Glas
produktion zum
Einsatz.

H

45 Gramm durch
Milchproduktion

O

159 Gramm durch
Ausscheidungen

Das erste
Seifenrezept
der Welt

O

Kaliumbicarbonat

dient unter anderem als Lebensmittel
additiv und wird als Backtriebmittel oder
Säureregulator eingesetzt. Des Weiteren
findet es bei der Synthese pharmazeuti
scher Wirkstoffe oder auch als rückstand
freies Biofungizid im ökologischen
Weinanbau Verwendung.

SCHUTZ VON
PFLANZEN

2. Auftragen
von Kalium
bicarbonat

3. Austrocknung
der Pilzzellen durch
Kaliumbicarbonat

K+

OH-

Strukturformel von
Kaliumhydroxid

Kaliumhydroxid

wird häufig als wässrige Lösung
(Kalilauge) eingesetzt und etwa zur
Herstellung von Flüssigseifen genutzt.
Kaliumseifen spielen als Fettlöser
in vielen Reinigungs- und Hygiene
produkten eine wichtige Rolle. Verwen
det wird es auch als Dünger, in Ent
eisungsmitteln und bei der Herstellung
der essenziellen Aminosäure Methionin.

Chemie ist eine Kette schier
unbegrenzter Möglichkeiten.
Das zeigt auch die Kalilauge-
Elektrolyse von Evonik in Lülsdorf. Hier entsteht auf Basis von Kalium
hydroxid die wässrige Lösung Kalilauge, die
unter anderem für die Herstellung von Flüssigseifen und Enteisungsmitteln verwendet
wird. Die Umsetzung von Kalilauge mit
Kohlenstoffdioxid wiederum ergibt ein Folgeprodukt mit völlig neuen Eigenschaften:
4   ⁄ 2016 das magazin von evonik industries
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1. Pilzbefall
bei einer
Pflanze

Herrscher
skulptur:
Die Sumerer
begründeten ihre
Hochkultur auf
dem Gebiet des
heutigen Irak.

Kaliumcarbonat, auch Pottasche genannt.
Kaliumcarbonat gibt es als Lösung, Hydrat,
Granulat oder Pulver. Wichtige Abnehmer
sind die Pharma- und die Agroindustrie.
Damit ist die Reihe der Kaliprodukte aus
Lülsdorf aber noch nicht beendet. Denn mit
der sogenannten Doppelkarbonisierung
lässt sich auch noch Kaliumbicarbonat erzeugen und damit ein Folgeprodukt, das
dem Backtriebmittel Natriumcarbonat zunehmend den Rang abläuft.
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berührungspunkt

Und täglich grüßt die Steckdose
Alle reden vom Smart Home – Marco Maas lebt bereits in einem. Seine Mietwohnung im Hamburger
Stadtteil St. Pauli hat der Journalist in eine Versuchsstation verwandelt. Von der Steckdose bis zum Bett:
Hier ist alles intelligent und vieles miteinander vernetzt. Maas lebt heute vor, was auf uns alle zukommt.

Herr Maas, muss man sich Ihre Wohnung
vorstellen, als wäre sie aus einem Science-
Fiction-Film? Ist Ihr System wie HAL,
der allmächtige Computer aus „2001 –
Odyssee im Weltraum“?
Nein, ich wohne in einer ganz normalen
65-Quadratmeter-Wohnung. Der Trick
ist es ja, die ganze Technik unsichtbar zu
machen. Und was HAL angeht: Die Geräte
speichern zwar meine Daten, aber es
gibt keine Zentraleinheit, die alles steuert,
sondern vier bis fünf Subsysteme.

Wissen Sie eigentlich, was mit
all den Daten passiert, die Sie täglich
produzieren?
Es fließen etwa 600 Megabyte Daten aus
meiner Wohnung, die auf diversen Clouds
bei diversen Herstellern gespeichert werden – und ich habe letztlich keine Ahnung,
was damit passiert. Aber ich ahne, dass
viele davon für Marktforschungszwecke
genutzt werden.

Wie viele smarte Geräte stehen in
Ihrer Wohnung?
Über 100 – von der Beleuchtung über die
Heizungssteuerung, CO2-Messgeräte,
eine intelligente Waage, eine Unter
lage fürs Bett, die mein Schlaf
verhalten misst, eine Musikanlage.
Sie besitzen gar keines der smarten
Großgeräte, die immer als Parade
beispiele herhalten, etwa einen
Kühlschrank, der Lebensmittel nach
bestellt, wenn sie zu Ende gehen?
Nein, und das liegt zum Teil daran, dass
sie heute noch viel zu teuer sind. Zumal
das jetzt First-Generation-Geräte sind,
die noch ihre Macken haben und in zwei,
drei Jahren veraltet sein werden. Ich bin
eher gespannt auf intelligentes Geschirr,
also Teller, die mir sagen, wie viele Kalo
rien mein Essen hat, oder Becher, die mir
verraten, wie viel Koffein ich zu mir nehme. Auch Toiletten sind ein absoluter Innovationsmarkt: Es ist doch viel sinnvoller,
dass ich erfahre, wie viel Zucker ich ausscheide oder ob ich einen Mangel an e twas
habe, als wann das Haltbarkeitsdatum
meiner Milch abläuft.
Und wie steuern Sie die Technik?
Viele Geräte funktionieren mit Sprachsteuerung, andere nur über das Smartphone.
Das größte Problem, das auf Sie zukommt,
wenn Sie Ihr Zuhause smart machen
wollen, ist die Kompatibilität. Die Systeme
unterschiedlicher Hersteller sind kaum
unter einen Hut zu bringen.
Und wie sieht es mit der Sicherheit aus?
Auf dem Sicherheitslevel sind alle Geräte
abenteuerlich schlecht – eine kleine
Glühbirne kann das Einfallstor für eine
ganze Wohnung sein. Denn anders als
etwa für Computer gibt es hier keine oder
nur sehr selten Sicherheits-Updates.

Ein Smartphone fürs
Smart Home:
So steuert
und kontrolliert Marco
Maas sein
Zuhause,
auch von unterwegs.
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Trotz aller denkbaren Risiken sind die
Prognosen für den Smart-Home-Markt
bestechend: Zwei Drittel aller Deutschen
wünschen sich ein intelligentes Zuhause,
Gutachten gehen davon aus, dass bis zum
Jahr 2020 bis zu zwei Millionen Haushalte smart sein werden. Ein realistisches Szenario?
Dass so bald schon in großem Stil
smarte Geräte gekauft werden,
halte ich für unwahrscheinlich.
Zum einen muss man momentan
noch ziemlich viel Spaß daran
haben, sich intensiv mit technischen Dingen zu beschäftigen.
Noch sind die Geräte kaum lernfähig und schaffen es gerade mal,
einfachste Befehle umzusetzen. Und
zum anderen ist das alles noch ein
teurer Spaß. Allerdings: Der Preisverfall ist im Kleinen schon zu beobachten.
Die ersten Discounter haben bereits
intelligente Steckdosen im Angebot.
Nach den Steckdosen folgen Lichter und
Rauchmelder. Aber bis das alles bei
meiner Oma ankommt, kann es noch sehr
lange dauern.
Interview: Marcus Müntefering

Marco Maas ist Geschäftsführer von
OpenDataCity, einer Agentur für Datenjournalismus: www.opendatacity.de

Foto: David Maupilé | Grafik: C3 Visual Lab

Das will man ja nicht unbedingt …
Eben, nicht unbedingt, aber in einigen
Fällen vielleicht doch. Und das ist ein
Grund, warum ich möglichst viel ausprobiere: weil wir jetzt noch Fragen stellen
und lautstark auf Fehlentwicklungen
aufmerksam machen können. Hier geht
es letztlich um die Frage, wer die
Datenhoheit hat. Ich sollte selbst entscheiden dürfen, ob zum Beispiel
mein Lautsprecherhersteller meine
Daten analysieren oder sogar weitergeben darf.
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evonik

Edition
Wissen
№10
Autos haben immer häufiger die Farbe Weiß. In Frankreich
gibt es mehr als fünfmal so viele Reparaturfirmen wie in England.
Was Menschen verzehren und verbrauchen, erlebt bizarre
Veränderungen und unterscheidet sich in verschiedenen Kulturen
gewaltig. Insbesondere die Preise schwanken und können je nach
Land für das gleiche Produkt ganz anders ausfallen.
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Differenzen durch Rundungen, bei Balken zur Gesamtsumme fehlend: sonstige Ausgaben
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Durchschnittliche monatliche Konsumausgaben pro
Haushalt 2013: 2.448 €

2.448 €

Die Konsumausgaben verteilen sich auf:
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Nettostundenlohn
2013: 15,91 €
2015: 16,52 €

Gesamte Ausgaben für privaten
Konsum in Deutschland 2013:
1,57 Billionen €

Durchschnittliches Monatsnettoeinkommen pro
Haushalt 2013: 3.132,26 €

H

€

T

0

aus:

I
2014,

S

4

1

E
Brief
USA e

U

2

H

Big-Mac-Preise in US-$, Juli 2016
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Buy Nothing Day
Der Buy Nothing Day (deutsch: Kauf-Nix-Tag) ist ein Tag Ende November, an
dem Millionen Menschen 24 Stunden lang auf Konsum verzichten und so über ihr
Kaufverhalten und Produktionsbedingungen reflektieren. Er wird inzwischen in
mehr als 60 Ländern begangen. Erfunden wurde der Buy Nothing Day 1992 von
dem kanadischen Künstler Ted Dave, nach Deutschland kam er Ende der 1990er.
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WIE SICH DIE WELT
DES KONSUMS
WANDELT
Big-Mac-Index
Der Big-Mac-Index bildet seit 1986 die Kaufkraft von Währungen ab.
Da der Big Mac von McDonald’s ein nahezu weltweit verkauftes Produkt ist, können
dessen nationale Preise zum Beispiel mit dem eines Big Mac in den USA verglichen
werden. So ergibt sich eine Bewertung der Währung im Vergleich zum US-$. Eine
konkurrierende Idee ist der Mini-Mac-Index, der die Preise des iPad Mini vergleicht.
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Welt des
Konsums
in Zahlen

Wie viel ein durchschnittlicher
Haushalt im Monat wofür
ausgibt: Hier sind die Zahlen
aus Deutschland. Und einige
historische und internationale
Daten im Vergleich.
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»Unser Leben ist nicht nur
länger, es ist auch besser –
besser als an jedem anderen
Punkt in der Geschichte.«
Angus Deaton, Konsumforscher und Nobelpreisträger für Wirtschaft 2015

