
WOCHENENDE 5./6./7. MAI 2017 | PREIS 3,40 € | G 02531 NR. 87

M
ir

ia
m

 M
ig

lia
zz

i &
 M

ar
t 

K
le

in

Was in Politik, Wirtschaft und
unserem Leben wirklich zählt



Pathfinder-Forum 
im Tempodrom: 

Eine große Bühne 
für den Mut.
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Wissen, wofür 
man steht

Bei der großen Handelsblatt-Konferenz „Pathfinder“ 
 zeigte sich: Je unübersichtlicher die Welt, umso wichtiger wird  
die Haltung des Einzelnen. Das gilt für Politiker, Topmanager, 

Unternehmen – uns alle. Reflexionen zu einem klaren  
und doch komplexen Begriff. Von Thomas Tuma
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F rüher war zumindest die Zukunft bes-
ser: Auf der Erde glaubten wir schon in 
den sechziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts an fliegende Autos. Im 
dunklen All drangen wir derweil mit 

Captain Kirk & Co. in Galaxien vor, die nie ein 
Mensch zuvor gesehen hat. Trotz aller Bedrohun-
gen und Risiken herrschte ein gewisser Grundopti-
mismus, was die nächsten Jahrtausende anging.

Wer dagegen heute übers Morgen redet, hat allen-
falls noch Visionen mit dem Glamourfaktor von „Ar-
beitslosengeld Q“, einer Mauer an der amerikanisch-
mexikanischen Grenze oder dem Abbau von Aber-
millionen Jobs durch eine Himmelsmacht, die 
neudeutsch „Disruption“ genannt wird. Wenn Zuver-
sicht eine Aktie wäre, läge sie weit unterm Ausgabe-
preis. Irgendwo zwischen Rocket Internet und Penny 
Stock. Nur noch was für Zocker. Und wen wundert’s?

Die USA werden von einem waghalsigen Macho-
Milliardär regiert, der nicht sehr viel weiter denkt 
als die 140 Zeichen, die in einen Tweet passen. Eu-
ropa droht zu implodieren. Syrien blutet aus. Auto-
kraten und Demagogen sind global auf dem Vor-
marsch. Die Freiheit von Meinungsäußerung und 
Welthandel ist nicht sonderlich en vogue. Entspre-
chend dominiert wird die Zukunft derzeit von Kas-
sandren jeder politischen Couleur. Weltuntergang 
ist – mal wieder – ein Geschäftsmodell geworden. Ei-
ne leider durchaus boomende Industrie.

In der Gegenwartsfiktion von klugen Büchern 
wie „Homo Deus“ bis zu Popcornkino-Helden wie 
den „Guardians of the Galaxy“ ist entweder die 
künftige Erde eine Heimat fragwürdig-gottgleicher 
Maschinenmenschen oder das All ein unübersicht-
lich-wüster Ort voller Kriege, Monster und Böse-
wichte. In unserer ganz aktuellen Realität dagegen 
ist es 45 Jahre her, dass der letzte Mensch den 
Mond betrat. 45 Jahre, in denen nicht mehr viel ge-
träumt wurde. Und wenn, dann eher schlecht.

Robert Böhme möchte das ändern. Das mit dem 
Mond und das mit dem grassierenden Pessimis-
mus. Er kann da sehr überzeugend sein, selbst an 
einem Montagfrüh in einem noch sehr unausge-
schlafenen Berlin, das sich gerade fit macht für die 
1.-Mai-Demos, die am Abend Kreuzberg traditionell 
in Flammen setzen werden.

Böhmes Brandsatz ist eher eine Idee: die Rück-
kehr zum Mond. Schon nächstes Jahr soll es so weit 
sein. „Es gibt tausend Gründe, es nicht zu ma-
chen“, wird Böhme auf der Tempodrom-Bühne 
der großen Handelsblatt-Konferenz „Pathfinder“ 
sagen, „aber einen Grund, es doch zu tun: Wir wol-
len’s wissen.“

Vor ihm sitzen zu diesem Zeitpunkt mehrere 
Hundert „High Potentials“, die mit ihren Chefs an-
gereist sind und den ganzen Tag über Begrifflich-
keiten wie „Empowerment“, „Dedication“ oder 
„Digital Identity“ diskutieren. Gute Konferenzen 
können solche Phrasen mit neuem Leben füllen. 
Herausragende Konferenzen schaffen mehr: einen 
neuen Kontext, den es auch hier zu entdecken gilt. 
Das merken die „High Potentials“ spätestens jetzt, 
als dieser Robert Böhme vor ihnen um seine Mond-
kapsel herumhüpft und sie ansteckt mit seinem un-
bändigen Pioniergeist. Ein Pathfinder eben. 

Aber da ist noch etwas anderes, was an Böhme 
fasziniert. Was hat der 35-jährige IT-Experte, der 
einst auf die Hauptschule geschickt werden sollte, 
weil er so bockig war, und sich mühsam nach oben 
kämpfen musste, zum Beispiel gemein mit Ralph 
Dommermuth? Der Internet-Milliardär hatte vor-
her seine Initiative „Wir zusammen“ vorgestellt, die 
Flüchtlinge in die hiesige Wirtschaft integrieren 
möchte, wofür Dommermuth allein aus seiner ei-
genen Schatulle 20 Millionen Euro investiert.

Was verbindet den wiederum mit dem Ex-Renn-
fahrer Nico Rosberg, der Ende vergangenen Jahres 
nach dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft 
aufhörte, einfach so? Und worin ähnelt er Gelong 
Thubten, der einst nur mit einem Sabbatical sei-
nem Bürostress entfliehen wollte und nun schon 
24 Jahre als buddhistischer Mönch lebt? Oder Sie-
mens-Chef Joe Kaeser, der zu Wladimir Putin gefah-
ren war, als der gerade als weltpolitische Persona 
non grata galt?

Miteinander reden sei besser als übereinander, 
sagt Kaeser. Und dass die Historie voller trauriger 
Beispiele sei, was passiere, wenn zu viele Men-
schen nicht mehr ihre Meinung sagen. Auf „Atti -
tude“ komme es daher an, findet Kaeser. Und da 

gibt es ausnahmsweise mal ein deutsches Wort, 
das viel schöner ist, weil’s tiefer geht: Haltung.

Diese Haltung meint eine physische wie meta-
physische. Sie ist ein körperlicher Zustand wie 
auch einer des Bewusstseins. Im Reformations-Ju-
biläumsjahr 2017 sei kurz daran erinnert: Als Mar-
tin Luther 1521 vom Reichstag in Worms letztmalig 
zum Widerruf seiner vermeintlich ketzerischen 
Thesen aufgerufen wurde, sagte er: „Ich kann und 
will nichts widerrufen, weil es gefährlich und un-
möglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott 
helfe mir. Amen.“ Haltung eben, die man interes-
santerweise in fast allen Pathfinder-Beiträgen und 
-Stargästen finden kann. 

Wenn der niederländische Trendforscher Ri-
chard van Hooijdonk erzählt, dass er sich einen 

Chip in den Arm implantieren ließ, um die 
Mensch-Maschine-Debatte selbst neu zu denken, 
dann muss man das nicht unbedingt gut finden. 
Aber Haltung hat der Mann. Wenn Nico Rosberg 
dann darüber philosophiert, wie er sich trotz oder 
gerade wegen Niederlagen gegen seinen Team-Ri-
valen Lewis Hamilton immer wieder selbst moti-
vierte, immer wieder aufstand und zugleich die 
Idee zum selbst gewählten Ausstieg vergangenes 
Jahr in ihm reifte – Haltung.

Und wenn der Schweizer Biologe und Hai-For-
scher Erich Ritter erklärt, wie man sich am besten 
vor Attacken schützt, spielt Haltung eine geradezu 
greifbare Rolle. Sein Rat: Bitte nicht horizontal ins 
Wasser legen, sondern aufrecht und gerade! Das 
nämlich versteht der an waagerecht schwimmende 
Fische gewohnte Hai nicht. Und weil der Killer zu-
dem noch recht scheu sei, beiße er auch nicht zu. 
Da wird aufrechte Haltung zur endgültig lebensret-
tenden Strategie, während die Slam-Poetry-Fach-
frau Julia Engelmann sie eher als Handlungsanwei-
sung versteht:

„Die beste Zeit ist immer jetzt
und viel grüner wird es nicht.
Nur gehen musst du noch alleine,
denn das kann keiner für dich.“
Schon Erich Kästner brachte seine Moralphiloso-

phie in einem einzigen Satz unter, der seine Gültig-
keit nie verloren hat: „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es.“ Das wird in der jüngsten Vergangen-
heit auch zu Recht immer lauter von Topmana-
gern oder Politikern erwartet.

Auf Hauptversammlungen, ja selbst von Analys-
ten kommt die Forderung, Haltung zu zeigen. 
Denn ohne die kann „Kulturwandel“ nie klappen, 
der von Konzernchefs nach Skandalen reflexartig 
versprochen wird. Kulturwandel ist aber kein Pflas-
ter, und ein schnell verordneter Gipsverband sorgt 
nicht für Haltung. Weder in der Wirtschaft noch in 
der Politik, wo Ursula von der Leyen diese Woche 
ihre ganz eigene Haltungs-Note erhielt:

Erst attestierte sie ihrer Bundeswehr nach etli-
chen Missbrauchsfällen und zuletzt der Causa des 
rechtsradikalen Oberleutnants Franco A. „Hal-

tungsprobleme“. Dann wurde ihr genau das vorge-
worfen: eine falsche Haltung. Sie dürfe ihre Solda-
ten nicht pauschal aburteilen. Die Verteidigungsmi-
nisterin musste sich plötzlich selbst verteidigen. 
Dabei sollte es durchaus erlaubt sein, dass sie ihre 
Truppe nach offenkundig systemisch bedingtem 
Führungsversagen auch mal scharf kritisiert.

Haltung, das zeigt die Causa von der Leyen, ist 
kompliziert. Sie bedeutet Überzeugung. Sie wird 
nicht von Meinungsumfragen gesteuert, sondern 
von der harten Währung Werte. Haltung bedeutet 
Beharrlichkeit, ohne borniert zu sein. Mut, ohne 
zum Hasardeur zu werden. Willen ohne Egozen-
trik. Sie ist: Gefühl – von Nachdenken untermauert. 
Naiver „Refugees Welcome“-Applaus ist deshalb 
ebenso wenig eine Haltung wie dummes „Auslän-
der raus“-Gepöbel.

Apropos Flüchtlinge: In Haltung steckt ganz viel 
„Halt“… für sich selbst und als „Stopp“ ein biss-
chen auch für andere. Sie ist rote Linie für Feinde 

unserer offenen Gesellschaft und Selbstvergewisse-
rung zugleich, Basis von Zivilcourage und identi-
tätsstiftende Kraft gleichermaßen. 

„Diese ganze Krise, alle Diskussionen – das führt 
vielleicht auch dazu, dass wir wieder ein bisschen 
mehr wissen, wer wir sind beziehungsweise wer 
wir sein wollen“, philosophiert Elyas M’Barek 
(„Fack ju Göhte“) in der Kino-Komödie „Willkom-
men bei den Hartmanns“. Der Film griff ausgerech-
net das komplexe Flüchtlingsthema auf, über das 
man plötzlich sogar lachen konnte – und wurde da-
mit der erfolgreichste deutsche Film des vergange-
nen Jahres. 

Insofern muss man Innenminister Thomas de 
Maizière auch nicht gleich wieder Populismus oder 
Wahlkampf vorwerfen, wenn er die Debatte um ei-
ne deutsche Leitkultur diese Woche neu entfacht 
hat. Was ist so schlimm daran, angesichts von 1,2 
Millionen Flüchtlingen aus nicht allzu gefestigten 
Weltregionen über einen gesellschaftlichen Mini-

malkonsens nachzudenken? De Maizières Thesen 
sind ja keine Hausordnung, sondern die vorsichtige 
Auslotung eines Ordnungsrahmens. Was ist so em-
pörend an seiner Mahnung, dass Religion hierzu-
lande „Kitt und nicht Keil der Gesellschaft“ sein 
sollte? Dass wir zwischen Sylt und Einödsbach für 
Offenheit stehen, nicht für Burka?

In Zeiten, da zum Beispiel viele der in Deutsch-
land lebenden Türken ihrem Präsidenten in Anka-
ra nur zu gern den Weg in eine Autokratie bereiten, 
ist der Hinweis doch mal legitim, dass wir hierzu-
lande Gleichberechtigung ernst nehmen, Minder-
heitenschutz, Toleranz … eine daraus resultierende 
„bestimme Haltung“ eben, die de Maizière sucht 
und die uns verbindet.

Okay, das meiste davon steht im Grundgesetz, 
aber vielleicht würde es schon helfen, wenn der ei-
ne oder andere Islamist, Neonazi, Antifa-Steinewer-
fer oder AfD-Politiker dort auch mal reinschauen 
würde, um zu erkennen, auf welche Werte sich die-
ses Land längst verständigt hat. Übrigens von Ver-
fassungs-Vätern (leider kaum -Müttern) formuliert, 
die eben auch Haltung hatten.

Dazu gehört auch Veränderungsbereitschaft. 
Haltung ist nichts Statisches. Sie darf, sie muss sich 
jeden Tag neu beweisen, justieren, der Debatte 
stellen, aus der sie wiederum Kraft gewinnt – zur 
Selbsterkenntnis oder Veränderung. Im Kleinen, 
weil das dann auch jenes Große verändern kann, 
das so unübersichtlich und wirr geworden ist.

Insofern ist Haltung also vor allem ein Kompass. 
Und den brauchen nicht nur Pioniere und andere 
„Pathfinder“ wie der Berliner Robert Böhme auf 
seinem mühsamen Weg zum Mond.

Haltung fängt schon zu Hause am Küchentisch 
an. Man braucht sie in der U-Bahn. Im Büro. Beim 
Einkaufen. Dann muss man sich auch um die Zu-
kunft nicht mehr ganz so viel Sorgen machen – 
egal, wie weit die noch entfernt ist.

� Fortsetzung 
von Seite 3
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Siemens-Chef Joe 
Kaeser: „Es erfor-
dert Mut, sich für 
seine Werte gerade 
zu machen.“
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Zu versicht 
eine Aktie 

wäre, läge sie 
derzeit weit 

unterm 
Aus gabe- 

preis. 
Irgendwo 
zwischen 

Rocket 
Internet und 
Penny Stock. 

IT-Experte Ro-
bert Böhme (u.): 
Sein unbändiger 
Pioniergeist 
wirkte 
ansteckend.

Haltung ist 
kompliziert. 
Sie bedeutet 

Überzeugung. 
Sie wird  

nicht von 
Meinungs- 
umfragen 
gesteuert, 

sondern von 
der harten 
Währung 

Werte.
Ursula von der 
Leyen (l.): Diese 
Woche in ihre 
ganz eigene 
Haltungs-Debatte 
geraten.dp

a

Konferenz Beim Handelsblatt-
Event „Pathfinder“ trafen sich 
am 1. Mai schon zum fünften 
Mal 800 junge Talente aus 
Deutschlands globalen Konzer-
nen mit Künstlern, Wissen-
schaftlern, Spitzensportlern 
und Topentscheidern von 
Daimler, Deloitte, Techniker 
Krankenkasse, United Internet 
und Vodafone. Im Berliner 
Tempodrom widmeten sie den 
Tag der Arbeit der Reflexion.

Die Veranstaltung
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Rennstall-Rivalen 
Nico Rosberg  
(hinten),  
Lewis Hamilton: 
Keine Chance mehr 
auf Revanche.

dp
a

E s war ein grauer Novembermorgen, als 
Dieter Zetsche ein Anruf ereilte, den 
er so schnell nicht vergessen wird. 
„Ich war zunächst mal sprachlos, das 
lag nicht nur daran, dass ich eine 

Zahnbürste im Mund hatte“, erinnert sich der 
Daimler-Chef. Niemand stört den Chef in seinen 
Morgenritualen, wenn es nicht wirklich wichtig ist. 
Toto Wolff, Leiter des Mercedes-Formel-1-Teams, 
konnte mit seiner Nachricht aber nicht warten. 
Und die passte in einen Satz: „Nico beendet seine 
Karriere.“

Zetsche konnte es nicht fassen. Die vergangenen 
Tage haben Rosberg und der Mercedes-Rennstall 
wie im Rausch erlebt. Beim letzten Saisonrennen 
in Abu Dhabi hatte der junge Rennfahrer den größ-
ten Triumph gefeiert, den man im Motorsport er-
ringen kann. Rosberg war wie zuvor sein Vater For-
mel-1-Weltmeister geworden, am Ende einer dra-
matischen Saison. Außer Sebastian Vettel und 
Michael Schumacher ist das vorher keinem Deut-
schen gelungen. Rosberg ist gerade 31 Jahre alt und 
hätte gute Chancen gehabt, weitere Titel zu holen. 
So sah es auch sein Vertrag mit dem Mercedes-
Rennstall vor, den man erst im Sommer verlängert 
hatte. Rosberg, der strahlende Siegertyp im Merce-
des-Silberpfeil. Das war endlich die Erfolgskombi-
nation, auf die man in der Stuttgarter Daimler-Zen-
trale so lange hingearbeitet hatte. Doch der junge 
Mann hat andere Pläne und steigt aus.

Auf dem Handelsblatt-Pathfinder-Kongress spre-
chen Zetsche und Rosberg zum ersten Mal gemein-
sam über den Schritt, der nicht nur den Daimler-

Chef überrascht hatte. Tagelang diskutierte Anfang 
Dezember 2016 der deutsche Boulevard über die 
Entscheidung des Rennfahrers, auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere zurückzutreten. Fassungslo-
sigkeit bei den einen, Respekt bei den anderen. 
Der Vorwurf der Fahnenflucht schwang mit, im-
merhin ließ Rosberg ein Team aus Ingenieuren und 
Mechanikern zurück, die sich für seinen Erfolg zer-
rissen haben. Sein Teamkollege und Intimfeind Le-
wis Hamilton warf ihm gar Unsportlichkeit vor, 
weil er seinen Rivalen keine Chance gebe, den am-
tierenden Titelträger auf der Rennstrecke zu besie-
gen. Aber dann war da noch die andere Seite: ein 
Mann, der aus dem Cockpit steigt, um sich stärker 
der Familie zu widmen.

Egal, wie man seinen Rücktritt inhaltlich bewer-
tet: Rosbergs Schritt steht für den Mut, sich seine 
Lebensgestaltung nicht von äußeren Umständen 
aufzwingen zu lassen. Sondern das zu tun, was 
man selbst für richtig hält. Viele Menschen träu-
men davon, dieser Maxime in ihrem eigenen Le-
ben mehr Geltung zu verschaffen.

Die absolute Kompromisslosigkeit
Tosender Applaus begleitet Rosberg, als er im Tem-
podrom auf die Bühne springt. Er ist aufgeregt, re-
det schnell. Wenn er nicht weiterweiß, zieht er ei-
nen Spickzettel aus der Hosentasche. „Dedication“, 
Hingabe ist sein Thema. Und so nimmt der Ex-
Rennfahrer die Zuhörer mit durch sein bisheriges 
Leben. „Seit ich sechs Jahre alt war, hieß mein 
Traum: Ich möchte Formel-1-Weltmeister werden“, 
bekennt Rosberg. Und er habe dafür alles gegeben. 

Doch der Traum habe „absolute Kompromisslosig-
keit“ von ihm gefordert. „Ich denke, im Sport ist 
das vielleicht noch ein bisschen extremer als in der 
Businesswelt“, sagt Rosberg. „Freunde, Familie 
Freizeit, alles war absolut zweitranging. Nur der 
Sport, nur der Erfolg, tagein, tagaus“, sprudelt es 
aus dem jungen Mann. Hingabe, absolute Hingabe 
für den Erfolg, das war bisher sein Leben. Es war 
ein Leben in der Boxengasse, in Wohnwagen ne-
ben der Rennstrecke. Nach dem Zieleinlauf gehen 
die Gedanken gleich zum nächsten Start. 

 Sein Vorbild ist sein Vater, der Champion Keke 
Rosberg. Der gebürtige Finne ist eine Legende im 
Rennsportgeschäft, 1982 holte er die Formel-1-Welt-
meisterschaft. Keke erkennt das Talent seines Soh-
nes und fördert ihn in seinem eigenen Rennstall. 
Über diverse Nachwuchskader kämpft sich Nico 
2006 in die Formel 1 zunächst zum Williams-Team. 
Da ist er gerade 21 Jahre alt.

 Auch Mercedes ist zu diesem Zeitpunkt bereits 
mit seinen Motoren im wichtigsten Rennzirkus der 
Welt, doch der Erfolg ist mäßig. In der Finanzkrise 
2009 steigen die meisten Konkurrenten aus der 
Formel 1 aus. Rivale BMW, auf der Piste ebenfalls 
wenig erfolgreich, steckt sein Geld lieber in Elek-
troautos. Zetsche steigt aber jetzt erst richtig ein, 
aus dem Motorenlieferanten wird ein eigener 
Rennstall, der den Mythos der siegreichen „Silber-
pfeile“ wiederbeleben soll. Es ist ein umstrittenes 
Engagement, 2009 schreibt Daimler einen Verlust 
von 2,6 Milliarden Euro und streicht die Dividende. 
Auf Hauptversammlungen muss sich Zetsche den 
Vorwurf anhören, ein aus der Zeit gefallenes Spek-

takel zu finanzieren, das er nicht einmal gewinnen 
kann. Tatsächlich bleibt der Erfolg der neuen „Sil-
berpfeile“ erst einmal aus. Einen dreistelligen Mil-
lionenbetrag kostet der Unterhalt des Rennstalls 
pro Saison, und für Mercedes ist das zunächst ein-
mal Lehrgeld. 

Denn in der Spitze des Rennsports, erläutert Zet-
sche heute, arbeiteten alle Teams zu 99 Prozent auf 
dem gleichen Niveau. Am Ende gewinnt, wer für 
das letzte Prozent alles gibt. Rosberg ist so ein Typ 
für das letzte Prozent, er ist ein Perfektionist. „De-
dication, das ist Wille, das ist der Kampfgeist, alle 
anderen wegzubügeln“, sagt Rosberg. Er spricht 
von Rennen wie in Singapur, wo im Cockpit 55 
Grad herrschen und die Rennfahrer in ihren Anzü-
gen binnen zwei Stunden drei Liter Flüssigkeit aus-
schwitzen. „Da sagen die Ärzte: Das ist gefährlich, 
dieses Level an Gewichtsverlust.“ Rosberg zeigt ein 
Bild, wie er nach dem Rennen völlig erschöpft vor 
einem Ventilator hängt. 

2010 heuert er im neu gegründeten Mercedes-
Rennstall an, zunächst an der Seite des großen Mi-
chael Schumacher. Rosberg, der junge Ehrgeizling 
geht mit seinen Technikern das Auto nach jedem 
Training durch. Ein guter Rennfahrer spürt, wie 
das Fahrwerk abgestimmt sein muss, was noch 
fehlt. Welche Empfindungen man seinen Mechani-
kern mitteilt, damit diese das Auto perfekt auf sei-
nen Fahrstil abstimmen. Rosberg liebt Details. Von 
seinen Handschuhen lässt er die Nähte entfernen, 
um schneller schalten zu können. Er will den Sieg 
und riskiert viel. Bei Tempo 300 erwischt Rosberg 
auf einer Testfahrt einen Buckel. „Auf einmal 
macht es einen Schlag, und ich habe das Lenkrad 
in der Hand“, erinnert sich Rosberg. Er tritt auf die 
Bremse und blickt in den Himmel. Das Auto 
rutscht in die nächste Kurve und touchiert nur 
leicht die Bande. Andere hatten weniger Glück. Die 
Liste tödlich verunglückter Formel-1-Fahrer ist ähn-
lich lang wie die der Weltmeister. 

Er ist gut, aber noch nicht Spitze. 2013 wird Le-
wis Hamilton der zweite Mercedes-Pilot. Die bei-
den kennen sich seit über zehn Jahren, haben bei 
Nachwuchsrennen schon ein Zimmer geteilt. Doch 
wenn es eine Freundschaft war, dann ist sie jetzt 
vorbei. Der Deutsche gründet eine Familie und 
wird Vater. Der Brite trennt sich von seiner Freun-
din und macht Party. „Wenn ich im Fitnessstudio 
trainierte und aufs Handy schaute, dann war er in 
Los Angeles in der Disco“, erinnert sich Rosberg. 
Es knistert immer öfter zwischen den beiden.

Die Formel 1 liebt die großen Duelle: Lauda ge-
gen Hunt, Schumacher gegen Button und jetzt wie-
der ein Deutscher gegen einen Briten. Aber nicht 
Rosberg ist am Ende vorne, sondern Hamilton. 
2014 und 2015 holt Rosbergs Rivale für Mercedes 
die ersten beiden heiß ersehnten Weltmeistertitel. 
„Ich habe gegen Lewis wirklich sehr harte Nieder-
lagen einstecken müssen in den ersten zwei Jah-
ren“, sagt Rosberg und spricht von „dunklen Mo-
menten“. Er leidet, aber er bäumt sich auch auf. 
Seine ganze Kraft wirft er in die Saison 2016. Es 
wird ein dramatischer Kampf. Auf den letzten Run-
den verteidigt Rosberg seinen hauchdünnen Vor-
sprung und wird vor Hamilton Weltmeister. 

Am Ziel mit 31 Jahren
Nico Rosberg ist am Ziel. Nach 25 Jahren Rennsport 
ist er wie sein Vater Formel-1-Weltmeister. Es folgen 
rauschende Siegesfeiern. Man sieht ihn strahlen, 
mit seiner Frau Vivian, eingehüllt in einer Deutsch-
land-Fahne, umringt von jubelnden Mechanikern. 
Doch wie es in diesem Moment wirklich in ihm 
aussieht, das können nur wenige erahnen. Viel-
leicht Magdalena Neuner. Die mehrfache Olympia-
siegerin und Weltcupsiegerin im Biathlon hängte 
mit nur 24 Jahren ihre Skier an den Nagel und 
überrumpelte damit die Sportwelt. Oder Philipp 

Lahm, der nach dem Finalsieg in Rio Bundestrai-
ner Jogi Löw zum Frühstück seinen Rücktritt ser-
vierte. Dieter Zetsche, so viel wird in Berlin klar, 
brauchte zunächst ein bisschen länger, um Ros-
bergs Entscheidung nachzuvollziehen. 

Aber Rosberg ist sich seiner Sache ganz sicher, 
auch ein halbes Jahr später. Er beschreibt seine Ge-
fühle. Wie er ohne Kompromisse alles für diesen 
Erfolg gegeben hat, und warum er genau an die-
sem Punkt aussteigen musste. „Es ist diese Kom-
promisslosigkeit, die ich nicht ein Leben lang wei-
terführen möchte“, sagt der Weltmeister in Berlin. 
Seit 2015 ist er Vater einer kleinen Tochter. Seitdem 
spürte er die Zerrissenheit aller Väter (und immer 
häufiger auch Mütter), die zwischen zwei Dienstrei-
sen mal eben durch die Tür kommen. „In der Zeit, 
wo ich zu Hause war, war ich nicht wirklich da mit 
meinem Kopf. Ich war schon voll beim nächsten 
Rennen“, bekennt Rosberg. „Präsenzmangel“ be-
schreibt er sein familiäres Defizit in schönstem 
Therapeutendeutsch. Mit dem Triumph im Rücken 
weiß er, dass er als Rennfahrer aufhören will. „Für 
mich ist es einfach so gewesen, ich habe meinen 
Traum erreicht. Ich blicke zurück in vollster Zufrie-

denheit, und ich fühle mich echt erfüllt. Meine Kar-
riere hat mich erfüllt.“

Zetsche, den Rosberg liebevoll„Dieter“ nennt, hat 
sich mit dem Schritt seines Schützlings mittlerweile 
abgefunden. Respekt habe er vor dem Mut einer so 
weitreichenden Entscheidung, sagt Zetsche, der 
Mann, der seit 40 Jahren im gleichen Unternehmen 
arbeitet. „Inzwischen glaube ich, dass ich so ein 
bisschen mehr und mehr die Entscheidung verste-
he“, müht sich der Mercedes-Chef auf offener Büh-
ne. „Das lag auch daran, dass bei mir mit Anfang 
dreißig die Karriere erst so richtig anfing durchzu-
starten“, bekennt der heute 64-Jährige. Er selbst 
fühle sich noch auf dem „Peak“ und will Daimler 
noch bis Ende 2019 führen. Immer wieder nimmt er 
„Nico“ väterlich in den Arm. Der gibt die Wärme zu-
rück. „Vielen Dank noch mal an dich Dieter, du hast 
wirklich einen Monsteranteil an meinem Erfolg.“ 

Und was kommt danach?
Rosberg strahlt, er wirkt befreit. Das liegt auch da-
ran, dass seine „Formel-1-Familie“, die Mechaniker 
und Ingenieure, einen neuen Champion haben. 
Valtteri Bottas wird im Boxenfunk immer wieder 
mit „Nico“ angesprochen, ist aber auch genauso 
schnell wie sein Vorgänger. Ende April fährt der 
Finne in Sotschi seinen ersten Sieg ein. Rosberg 
sitzt zu Hause vor dem Fernseher, immer noch vol-
ler Adrenalin. Sein Körper steht unter derselben 
Anspannung wie bei einem echten Rennen. Doch 
nun fährt und siegt Bottas. Jetzt kann Rosberg wirk-
lich loslassen. „Sein Auto“ und „seine Ingenieure“ 
haben einen würdigen Nachfolger.

Um Geld muss sich Rosberg keine Sorgen ma-
chen, 15 Millionen Euro soll er zuletzt pro Jahr bei 
Mercedes kassiert haben, sein Vermögen wird auf 
40 Millionen Euro taxiert, sein Wohnsitz liegt in 
Monaco. Nun wolle er „mit Vollgas in einen neuen 
Lebensabschnitt, in neue Herausforderungen“. Er 
befinde sich in einem Prozess, er habe keinen Plan, 
der ihn irgendwohin führe. „Mein Wunsch ist: Ich 
würde gerne eine Firma aufbauen oder mehrere 
Firmen, mit einer Gruppe Menschen, wo wir zu-
sammenwachsen. Wo wir Leute berühren und er-
reichen“, sprudelt es aus ihm heraus. Aber zu sehr 
fordern dürfe ihn das auch nicht, die Firma dürfe 
nicht sein „tägliches Dasein erfordern, um perfekt 
zu funktionieren“. Er wolle frei entscheiden kön-
nen. „Gehe ich lieber mit meinen Kumpels radeln, 
oder gehe ich in meine Firma, um mal richtig auch 
zu schuften.“ Klingt noch nicht nach einem fertigen 
Konzept. Aber das muss er auch nicht haben. Er ist 
ja erst 31. Markus Fasse

Hingabe

Endlich raus  
aus dem Tunnel

Nico Rosberg hat für den Erfolg alles gegeben. Auf dem Höhepunkt seiner  
Karriere lässt er los – und schockiert seinen Förderer Dieter Zetsche. 

Freunde, 
Familie 
Freizeit,  
alles war 
absolut 

zweitrangig.
Nico Rosberg 
Ex-Rennfahrer

Ich glaube, 
dass ich so 

ein bisschen 
mehr und 
mehr die 
Entschei -

dung 
verstehe.
Dieter Zetsche
Daimler-Chef 

Nico Rosberg bei Pathfinder: Mut, sein Leben nicht von anderen bestimmen zu lassen.
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Nico Rosberg: 
Der 31-jährige 
Sohn der Renn-
fahrer-Legende 
Keke Rosberg 
ist verheiratet 
und seit 2015 
Vater einer 
Tochter. Seit 
seinem fünften 
Lebensjahr 
fährt Rosberg 
Rennen. 2016 
gewinnt er die 
Formel 1 – und 
erklärt seinen 
Rücktritt.

Family Guy 

Dieter Zetsche: 
Der Diplominge-
nieur ist seit über 
40 Jahren bei 
Daimler und seit 
dem vergangenen 
Jahr zum zweiten 
Mal verheiratet. 
Zetsche stieg 
2006 zum Daim-
ler-Chef auf. Sein 
Vertrag läuft bis 
Ende 2019. 2016 
war das bislang 
beste Jahr für den 
Konzern – auch im 
Rennsport.

Car Guy 
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Andreas Kluth, Chefre-
dakteur Handelsblatt 
Global, interviewt 
Mönch Gelong Thub-
ten: „Du kannst nicht 
scheitern!“
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Martin Plendl:  
Die digitale Transformation  

mitgestalten.
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Christian Wermke Berlin

E s ist ein eindrucksvolles Experiment, 
das Julia Shaw mit den Pathfinder-
Teilnehmern durchführt: Die junge 
Kriminalpsychologin, Jahrgang 1987, 
zeigt einen kurzen Einspieler auf der 

Videowand. Ein junger Mann bastelt darin an ei-
ner Bombe, bemerkt die Kamera, rennt dann 
schnell weg. Das Gesicht ist nur für einen kurzen 
Moment zu sehen, alles ist verwackelt. 

Anschließend bittet die Deutsch-Kanadierin zur 
digitalen Gegenüberstellung. Bilder von sechs 
Verdächtigen wirft sie auf die Wand. „Einer von 
diesen Männern war der Täter“, sagt sie. „Wer 
war es?“ Das Plenum stimmt ab. 29 Prozent sind 
sich sicher: Es war der Mann mit der Nummer 
eins. 35 Prozent glauben, es war Nummer drei. 
Dann löst Shaw auf: Es war keiner von ihnen, der 

Täter war bei der Gegenüberstellung überhaupt 
nicht dabei.

Was hier nur blanke Theorie ist, wird oftmals 
erschreckende Realität: Auf Druck von Polizisten 
oder Anwälten glauben Augenzeugen, sich an et-
was erinnern zu können, was sie gar nicht gese-
hen haben. So landen Unschuldige im Gefängnis, 
werden Leben aus der Bahn geworfen.

„Unsere Erinnerung ist beeinflusst von Dingen, 
die uns andere Menschen erzählen“, sagt Shaw. 
Sie hat den Test schon oft wiederholt, für ihre 
Studien. Das Ergebnis: Die meisten Menschen pi-
cken sich einen der Verdächtigen raus, kaum je-
mand zweifelt an der Glaubwürdigkeit von Auto-
ritäten. Die wenigsten zeigen Haltung.

Shaw zeigt damit: Erinnerung ist sehr einfach 
zu manipulieren. Aber sie geht noch einen Schritt 

weiter. In ihrer Forschung hat sie nachgewiesen, 
dass sich gar die Identität von Personen verän-
dern lässt. Sie hat unschuldigen Menschen so lan-
ge eingeredet, dass sie als Kind ein Verbrechen 
begangen haben, bis diese selbst davon überzeugt 
waren. 70 Prozent der Probanden erzählten ihr in 
der vierten Sitzung nicht nur, was passiert war 
– sondern auch warum. 

Seitdem hat Shaw in der Wissenschaftswelt den 
radikalen Beinamen „Memory Hacker“. Ihr Best-
seller „Das trügerische Gedächtnis: Wie unser Ge-
hirn Erinnerungen fälscht“ ist bereits in 14 Spra-
chen erschienen. Nur, wenn wir Erlebtes abspei-
chern – als Foto, als handschriftliche Notiz 
– können wir sicher sein, dass es wirklich wahr ist. 

Den größten Einfluss auf unsere digitale Identi-
tät hat zweifelsohne das Smartphone. Denn fal-
sche Informationen, Fake News – sie kommen vor 
allem aus dem Internet. Doch wir lassen unsere 
Identität nicht nur von anderen beeinflussen, wir 
manipulieren sie auch selbst. 

„Fotos, die wir bei Facebook oder Instagram 
posten, sind immer nur die, auf denen wir uns 
großartig finden“, meint Shaw. Durchschnittsbilder 
würden wir gar nicht erst verbreiten. „Sie hacken 
damit Ihre eigene Erinnerung. Sie faken Ihr Ausse-
hen – nur, um ein paar mehr Likes zu bekommen.“ 
Wir belügen uns also selbst. Ihre Studien hätten er-
geben, dass die Menschen im Schnitt 15 Prozent 
hässlicher sind, als sie es selbst glauben.

In den sozialen Medien kommt ein Effekt hin-
zu, der das falsche Spiegelbild noch weiterver-
stärkt: Algorithmen. Facebook etwa pickt immer 
wieder, scheinbar zufällig, Bilder und Momente 
aus unserer „Timeline“ heraus, unserer digitalen 
Vergangenheit. Nur damit wir sie nach Jahren 
noch einmal mit unseren Netzfreunden teilen. Al-
lerdings sind das die Fotos, für die wir damals die 
meisten Likes bekommen haben. Wir sind gefan-
gen in unserer eigenen Echokammer.

Immer mehr Nutzer misten mittlerweile auch ih-
re Profile aus. Partybilder, die Bierflasche in der 

Hand, Urlaubsschnappschüsse – was vor zehn Jah-
ren noch lustig war, kann heute die Karriere ver-
bauen. Selbstverständlich durchforsten Arbeitge-
ber die Online-Netzwerke eines Bewerbers. Die 
Profile bei Xing, LinkedIn oder Twitter – sie sind di-
gitale Visitenkarten, sind Lebensläufe im Netz. 

Bei Deloitte Deutschland kennt man sich mit 
Lebensläufen aus. Rund 60 000 Bewerbungen be-
kam das Beratungs- und Prüfungsunternehmen 
im vergangenen Geschäftsjahr – etwa 1 000 Leute 
wurden eingestellt. „Wir schauen dabei nicht nur 
auf den Notendurchschnitt, nicht nur auf den Na-
men der Universität“, sagt Strategiechefin Elisa-
beth Denison. Damit ließen sich nicht die besten 
Köpfe finden. „Wir suchen Bewerber, die interdis-
ziplinär denken können.“ Sehr oft bekommen 
Praktikanten einen festen Job. „Wie ein junger 
Mensch arbeitet, sagt oft viel mehr aus als ein 
Stück Papier“, meint Denison.

Vernetzte und multifunktionelle Teams, das ist 
für Martin Plendl die Zukunft. Seit 2010 ist er CEO 
von Deloitte Deutschland – und setzt voll auf Digi-
talisierung. Sie ist der Schlüssel fürs Firmenwachs-
tum. „Unsere Services werden in der Zukunft vor 
allem technologiegetrieben sein“, sagt Plendl. „Wir 
wollen unsere Kunden unterstützen, neue Ge-
schäftsmodelle zu finden.“ Denn ein schlechtes 
Geschäftsmodell zu digitalisieren führe nicht auto-
matisch zu einem guten Geschäftsmodell. 

Deloitte berät Kunden heute bei Themen wie 
Cybersicherheit, Blockchain, autonomem Fahren. 
Vor kurzer Zeit selbst für Plendl noch undenkbar. 
„Auch Datenanalyse, künstliche Intelligenz und 
Neurowissenschaft werden unsere Services maß-
geblich prägen“, sagt er. 

Die Bedeutung der neuen Strategie schlägt sich 
auch im Geschäft nieder. „Die digitalen Services 
haben im vergangenen Jahr um 40 Prozent zuge-
legt“, sagt Konzernchef Plendl. Ende des Monats 
präsentiert er neue Eckdaten. Was er schon jetzt 
verraten kann: Es werden „fantastische Wachs-
tumszahlen“.

Digitale Identität

Betrüg dich nicht selbst
Wie wir im Internet und in sozialen Medien die Wirklichkeit verzerren –  

und damit unsere eigene Persönlichkeit verändern. 

Pathfinder-Teilnehmer 
meditieren: Auf den 
Atem achten.M
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Sie hacken 
Ihre eigene 

Erinnerung. 
Sie faken Ihr 

Aussehen – um 
ein paar mehr 

Likes 
 zu bekommen. 

Julia Shaw
Kriminalpsychologin

Julia Shaw testet  
das Publikum:  
„Wer war der Täter?“

Achtsamkeit

Herr über den eigenen Geist

Zwei Minuten lang hörte man nur ge-
legentlich die sonore Stimme von 
Gelong Thubten – dazwischen 

nichts. Und das in einem Saal mit rund 800 
Menschen. Mit aufrechter Haltung, beide 
Füße fest am Boden, die Hände auf den 
Knien und die Augen geschlossen, versuch-
ten die Pathfinder-Teilnehmer, Herr über ih-
ren Geist zu werden. Ab und zu ein Rat: 
„Wenn ihr abdriftet, konzentriert euch auf 
euren Atem.“ Dann wieder Stille. Nicht un-
angenehm, nicht peinlich. Wohltuend nach 
den vielen Eindrücken des Tages.

Gelong Thubten – dunkelrotes Gewand, 
dazu Turnschuhe – ist ein buddhistischer 
Mönch und lebt in Kagyu Samye Ling, ei-
nem tibetanischen Kloster in Schottland. 
Der Brite indischer Abstammung lehrt Me-
ditation oder, wie er es lieber nennt, 
„Mindfulness“, also Achtsamkeit. Er hat 
nämlich über die Jahre die Erfahrung ge-
macht, dass bei Meditation viele Men-
schen an einen religiösen Hintergrund 
denken – und erst einmal zögern. 

Um die Vermittlung seines buddhisti-
schen Glaubens aber geht es Gelong Thub-
ten nicht, sondern um Training wie im Fit-
nessstudio: nicht für die Muskeln, son-
dern für das Gehirn. Er arbeitet als Coach 
für Unternehmen wie Google oder HSBC, 
geht aber auch in Krankenhäuser, Schulen 
und sogar in Gefängnisse. Die meisten 
wollen zu Beginn nur eines lernen: Stress 
abbauen. Erst später geht es auch darum, 
die Konzentration zu steigern. 

Achtsamkeit, das ist einer der großen 
Trends im Kampf gegen die Hektik des All-
tags – vor allem in der Unternehmenswelt. 
Das Geschäft mit dem Geist boomt. Es gibt 
unzählige Bücher, Apps, Konferenzen und 
Experten. Manch einem gilt Achtsamkeit 
als Philosophie, als stille Revolution gar, 
die die Welt besser macht. In Davos beim 
Treffen des World Economic Forum be-
gann im Januar jeder Tag der versammel-
ten Wirtschaftselite mit „Mindfulness Me-
ditation“. Gelong Thubten ist überzeugt: 
Nur wer emotional ausgeglichen ist, kann 
Mitarbeiter wirksam führen. 

Mediation ist Training für den Kopf. So 
sieht es Gelong Thubten. Er möchte, dass 
die Menschen lernen, wie sie selbst die 
Kontrolle über ihren Geist übernehmen 
können – und sich nicht länger von ihren 
Gedanken und Gefühlen steuern lassen. 
Denn: „Was wir denken und wie wir uns 
fühlen, lässt uns Dinge tun und sagen, die 
wir vielleicht später bereuen.“ Vor allem 
seine Besuche im Gefängnis seien extrem, 
so der Mönch, weil die Menschen dort 
meist sehr viel Wut in sich trügen. 

Idealerweise meditiert man zehn Minu-
ten am Morgen oder Abend zu Hause, rät 
Gelong Thubten. Es gehen aber auch kurz 
fünf Sekunden – immer mal wieder zwi-
schendurch, ohne die Arbeit zu unterbre-
chen. Er selbst etwa liebt es, in Flughäfen 
zu meditieren, während er in der Schlan-
ge steht. „Das startet dein System neu.“

Gelong Thubten weiß, wie wichtig das 
ist. Als junger Mann träumte er davon, 
Schauspieler in New York zu werden. Er 
hatte viel Stress – so viel, dass er krank 
wurde. Das Herz. „Ich war 21 und dachte, 
ich müsste sterben. Das war entsetzlich“, 
erzählte er dem Pathfinder-Publikum. Er 
versuchte, die Anspannung mit Meditati-
on zu lösen, und verbrachte ein Jahr in ei-
nem buddhistischen Kloster, sozusagen 
als Sabbatical. Doch er blieb und wurde 
Mönch. Fünf Jahre lebte er wie auf einer 
Insel, ohne Kontakt zur Außenwelt, und 
lernte richtig zu meditieren. Und er be-
gann, sein Wissen darüber mit anderen zu 
teilen. Das war eine harte, aber lohnende 
Reise – lange bevor Achtsamkeit Gesell-
schaft und Wirtschaft eroberte. 

Und auch für jene, die meinen, Medita-
tion funktioniere bei ihnen nicht, hatte 
Gelong Thubten am Ende eine hoffnungs-
volle Botschaft: „Du kannst nicht schei-
tern!“ Meditation heiße nicht, den Geist 
komplett auszuschalten. „Das passiert im 
Koma.“ Lachen im Saal. „Es ist nicht 
schlimm, wenn die Gedanken und Gefüh-
le kommen – man muss nur anders mit ih-
nen umgehen.“ Das zu lernen sei nicht 
leicht. Aber möglich. Kirsten LudowigEin schlechtes 

Geschäfts -
modell zu 

digitalisieren 
führt nicht 

zu einem 
guten 

Geschäfts -
modell. 
Martin Plendl
CEO Deloitte 
Deutschland

Martin Plendl 
Seit 2010 steht 
er an der Spitze 
von Deloitte in 
Deutschland – 
und ist Mitglied 
im weltweiten 
Führungsgremi-
um der Wirt-
schaftsprü-
fungs- und Be-
ratungsgesell-
schaft. An der 
Universität 
München lehrt 
Plendl als Ho-
norarprofessor.

Prof. Prüfer

Julia Shaw: Die 
Psychologin, 
Spitzname „Me-
mory Hacker“, 
forscht zum The-
ma Erinnerungs-
fehler und Identi-
tät. Sie unterrich-
tet an der Londo-
ner South Bank 
University. Die Au-
torin mehrerer Bü-
cher arbeitet auch 
als Beraterin für 
das Militär und bei 
Gerichtsprozes-
sen. 

Memory Hacker
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Szenen  
eines Festes

Schlechte Laune ist auch keine Lösung.  
Deshalb ging es bei der Handelsblatt- 

Konferenz Pathfinder nicht  
nur ums gemeinsame Denken und 

Entdecken – sondern auch ums  
Feiern und Tanzen.

Álvaro Soler: Der Sänger  
heizte den mehr als  
800 Gästen mit spanischen 
Popsongs ein.

Miriam Meckel, Dieter 
Zetsche, Gabor Stein-

gart und Nico Rosberg 
(v. l.): Die Herausgebe-

rin der „Wirtschafts- 
woche“ moderierte den 

Talk mit Rosberg.

Angie Hagemann 
und Pascal Nguyen: 

Die beiden Voda -
fone-Talente hielten 
den Pathfinder-Tag 

per Selfie fest. 

Nico Rosberg:  
Der Formel-1-Welt-

meister (oben)  
war entspannt wie  

selten zuvor. 

Handelsblatt-Chef-
redakteur Afhüppe, 

TK-Chef Baas bei 
Fitnessübung:  

Trainingseinheit mit 
McFit.

Moderatorin 
Aline von Drateln: 

Bereitete den 
„Pathfindern“ in Berlin 

den Weg.

Pathfinder- 
Publikum: Tanz 

in den Mai.

Dieter Zetsche: Der 
Daimler-CEO (links) 
begeisterte mit 
Anekdoten aus 
dem Rennsport.

Begeisterte Lego-Bauer: Bei 
der „Night of the Talents“ klotz-
ten die Nachwuchskräfte mit 
Klötzchen – eine kreative 
Übung, bei der die Gäste im 
Tempodrom (Foto oben) 
schnell ins Gespräch kamen.

Julia Engelmann: 
Die Poetry-Slam-
merin bewies: Sie 
ist kein One-Hit-
Wonder.

Eines Tages, Baby, 
werden wir alt sein.

Und an all die 
Geschichten denken, 

die wir hätten erzählen 
können.

Julia Engelmann
Pop-Poetin

Im Team der 
Moderatoren: 
Handelsblatt-
Redakteurin Ina 
Karabasz auf 
der Bühne. M
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Vodafone-Chef Hannes  
Ametsreiter (unten): „Heute 

hat ein Smartphone eine  
tausendfache Rechenleistung 
dessen, was Houston damals 

zur Verfügung hatte.“

Robert Böhme (Mitte):  
Der IT-Spezialist startete die 
erste deutsche Mondmission.
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E s ist einer der bekanntesten Sätze der 
Geschichte: „Dies ist nur ein kleiner 
Schritt für einen Menschen, aber ein 
riesiger Sprung für die Menschheit.“ 
Gesagt hat ihn der Astronaut Neil Arm-

strong, bevor er seinen Fuß auf die Mondoberflä-
che setzte. Das war 1969.

Im Jahr 2017 steht ein junger Mann auf der Büh-
ne im Tempodrom in Berlin und sagt: „Diese Missi-
on soll uns als Menschheit einen großen Schritt 
weiterbringen.“ Noch hat es Robert Böhme nicht 
wie Armstrong in die Geschichtsbücher geschafft – 
aber er arbeitet daran. In Höhe und Breite wird 
Böhme auf der Bühne überragt von einer spinnen-
ähnlichen Maschine mit vier Beinen, Solarpanelen 
rundherum und einem tankähnlichem Bauch. Es 
ist eine Raumfähre. Böhme und sein Team haben 
sie gebaut. 2018 soll sie auf dem Mond landen.

Der 31-Jährige leitet die erste deutsche Mondmis-
sion überhaupt – und das unabhängig von staatli-
chen Einrichtungen wie der europäischen Raum-
fahrtagentur Esa. Die Mission ist rein privatwirt-
schaftlich organisiert. Schafft es die unbemannte 
Raumfähre „Alina“ kommendes Jahr tatsächlich 
auf die Mondoberfläche und kann dann auch noch 
die zwei Mondfahrzeuge, die sie dabeihat, auf Spu-
rensuche schicken, ist Böhmes Team ein Eintrag in 
die Geschichtsbücher gewiss.

Denn so herausragend die erste Mondlandung 
aus historischer Sicht war, passiert ist lange nichts 
mehr. Der letzte Mensch auf dem Mond war 
 Eugene Cernan, Teil der Crew von Apollo 17, 1972. 
Danach wurde es ruhig auf dem Erdtrabanten. 
Böhme will das ändern.

Dabei sind er und sein Gründerteam keine Rake-
tenwissenschaftler. Böhme ist IT-Sicherheitsspezia-
list. Mit 22 Jahren bekam er den Link zu einem 
Wettbewerb des Internetgiganten Google ge-
schickt. Vorgabe: Schicke ein Fahrzeug zum Mond, 
das mindestens 500 Meter fahren kann und hoch-
auflösende Bilder zur Erde schickt. Böhme bewarb 
sich und zahlte 10 000 Dollar Startgeld, die er auf 
dem Konto hatte, weil jemand in sein Auto geknallt 

war – die Versicherung zahlte für den Totalscha-
den. Dann setzte er sich mit Freunden zusammen 
und überlegte, wie er das Projekt angehen sollte. 
Sie gründeten gemeinsam im Keller der Eigentums-
wohnung von Böhmes Eltern das Unternehmen 
„Part Time Scientist“.

Heute heißt die Firma nur noch „PT Scientists“, 
weil die 34 Mitarbeiter weit davon entfernt sind, 
lediglich in Teilzeit zu arbeiten. Aus dem ambitio-
nierten Projekt ist ein Unternehmen geworden, 
das sich durch Sponsoren und Industriepartner fi-
nanziert. Für 2018 hat das Start-up Platz in einer 
Trägerrakete des privaten Anbieters Spaceflight In-
dustries gemietet, die Alina in den Orbit befördern 
soll. Oder wie Böhme es ausdrückt: „Man nimmt 
sich eine handelsübliche Rakete, baut da seine Sa-
chen rein und macht sich auf den Weg ins All.“ 
Spaceflight Industries selber nutzt Raketen von 

privaten Raumfahrtanbietern, etwa Space X. Das 
Unternehmen gehört zur Firmenwelt von Elon 
Musk.

Der Gründer des Elektroautobauers Tesla ist Teil 
jener Unternehmer-Elite, die ebenfalls voll Neugier 
ins All blickt. Musk gründete Space X im Jahr 2002 
mit dem Ziel, die Raumfahrt zu revolutionieren, 
damit eines Tages Menschen auf anderen Planeten 
leben können. Heute hat das Unternehmen mehr 
als 4 000 Mitarbeiter und schickt bereits Raketen 
zur Internationalen Raumstation ISS. 2018 will 
 Space X den ersten zwei Privatpersonen eine 
Mond umrundung ermöglichen. Auch Amazon-
Gründer Jeff Bezos plant, in den Raumfahrttouris-
mus einzusteigen. Mit seiner Firma Blue Origin hat 
er eine Kapsel dafür entwickelt und testet sie be-
reits. Ähnlich weit ist Virgin-Gründer Richard Bran-
son mit dem Unternehmen Virgin Galactic.

Böhme und sein Team haben ganz andere Pläne. 
Ihnen geht es nicht darum, Raumfahrt für Touris-
ten interessant zu machen – sondern sie möglichst 
langweilig erscheinen zu lassen. Heute sei eine Ra-
kete etwa Spannendes, erklärt der junge Ingenieur. 
Doch wenn es nach ihm geht, sollte sie eher etwas 
sein wie der Bus zur Arbeit: „Ihr sollt nicht über 
den Weg zur Arbeit nachdenken, sondern darüber, 
was ihr tun wollt, wenn ihr dort seid“, sagt Böhme. 
Anders gesagt: Raumfahrt soll normal werden.

Damit das möglich wird, setzt „PT Scientists“ auf 
Komponenten von der Stange. „Unser Ansatz ist, so 
viel Industriestandards und Infrastruktur wie mög-
lich hinzukriegen, damit andere darauf aufbauen 
können“, sagt der Gründer bei Pathfinder und er-
klärt: „Ich komme aus der Informatik, und da gilt 
das alte Mantra: Man steht immer nur auf der 
Schulter von Riesen.“ Alles das, was man selber er-
reicht habe, sei nur möglich gewesen, weil andere 
vor einem da waren und Großes geleistet haben. 
„Und genau das ist für mich Infrastruktur im All.“

Nach Hause telefonieren
Einer der Standards, auf die die Mission setzt, ist 
der Mobilfunkstandard LTE. Damit sollen die Da-
ten der kleinen Mondfahrzeuge an die Raumfähre 
und an die Erde übermittelt werden. Dafür hat sich 
das Start-up einen international erfahrenen Part-
ner ins Boot geholt: Vodafone. „Wir glauben, dass 
man hier etwas beitragen kann“, beschreibt 
Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter die Gründe 
für das Engagement. „Möglicherweise sind das 
Dinge, die hier im Kleinen helfen und in der Zu-
kunft vielleicht Großes und noch ganz anderes 
möglich machen.“

Ihn beeindruckt der Pioniergeist des Teams. Das 
sei auch etwas, was sie als Unternehmen ständig 
umtreiben würde, erklärt Ametsreiter in Berlin. 
„Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, beson-
ders Konzerne, herausmüssen aus der Sicherheits-
zone. Sich etwas trauen müssen.“ Also traut Voda-
fone sich etwas. Es gebe 1 000 Gründe, dieses Pro-
jekt nicht zu machen, sagt der Manager und zählt 

unter anderem mögliche Reputationsschäden auf. 
Schließlich wird das keine gemütliche Reise. Die 
Raumfähre werde einer Strahlung ausgesetzt sein 
wie bei der Reaktorkatastrophe direkt in Tscherno-
byl. Die Kommunikationseinheit sei noch zu 
schwer, und sie wüssten auch nicht, ob die Anten-
nen die Temperaturschwankungen von Minus 130 
Grad bis Plus 150 Grad aushalten würden, sagt 
Ametsreiter. Außerdem müssen sie die Vibrationen 
bei einer Anflugsgeschwindigkeit von 6 000 Kilo-
metern in der Stunde aushalten. Aber es gebe ei-
nen Grund, es trotzdem zu tun. „Und der eine 
Grund ist: Wir wollen es wissen. Wir wollen es mit 
dem Team schaffen.“

Wirklich schieflaufen darf aber nichts, wenn im 
kommenden Jahr die Mondmission startet. „In der 
Raumfahrt gilt immer das Motto: Alles muss funk-
tionieren, nichts darf schiefgehen“, sagt Mondmis-
sionar Böhme. Und das bei einem Start-up, das ei-
gentlich auch schon einmal Fehler machen wolle. 
„Und dann kommt einer an – und das ist die Physik 
– und sagt: Du darfst nicht versagen“, erklärt er. Al-
les muss in einem Rutsch funktionieren.

Neben Vodafone hat „PT Scientists“ weitere Part-
ner an Bord geholt. Den Rover, das Mondfahrzeug, 
haben sie gemeinsam mit Audi entwickelt. Auch 
die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa und 
das europäische Äquivalent Esa sind dabei. Aller-
dings nur als Inputgeber und Kunde, nicht als Ent-
scheider. Das Start-up legt Wert darauf, unabhängig 
von Regierungen und politischen Ambitionen zu 
sein. Aber: Wer zahlt, kann mit ins All. Das Unter-
nehmen vermietet Platz in seinem Raumschiff. Bei 
bis zu einem Kilo kostet das 800 000 Euro. Bei bis 
zu zwei Kilo sind es 750 000 Euro pro Kilo und da-
rüber 700 000 Euro pro Kilo. Die Nasa will auf dem 
Mond Gras wachsen lassen. Die Esa plant, bis 2030 
die erste bemannte Station auf dem Mond zu bau-
en. Die Überlegung ist, diese zum Großteil mit 
3D-Druckern auszudrucken. Doch um allein die 
Technik dafür auf den Mond zu bringen, werden 
viele Flüge nötig sein. Solch eine Station wäre auch 
vorteilhaft zum Abtransport von Rohstoffen. Unter 

anderem Gold und Platin sollen auf dem Mond zu 
finden sein. Die Firma Planetary Resources, zu de-
ren Eigentümern unter anderem Google-Gründer 
Larry Page gehört, hat sich auf den Abbau von Roh-
stoffen im Weltall spezialisiert.

Kirk, nicht Picard
Doch die „PT Scientists“ und die 70 Wissenschaft-
ler, mit denen sie kooperieren, haben auch eigene 
Pläne. Sie wollen so viele Daten wie möglich sam-
meln und herausfinden, welche Auswirkungen die 
Umweltbedingungen auf dem Mond auf Materialien 
haben. Dafür fahren die gemeinsam mit Audi ent-
wickelten, ferngelenkten Mondautos zu der Stelle, 
an der das Mondfahrzeug der letzten Apollo-Missi-
on steht – seit nun mehr 45 Jahren. Damals sei es 
schnell zusammenschustert worden, erzählt Böh-
me, es seien unter anderem Lederriemen und Plas-
tiksitze verwendet worden. Nun wollen sie nach-
schauen, wie die Materialien heute aussehen. Dabei 
wollen sie auch eine unter Wissenschaftlern um-
strittene Frage klären: Verstauben Gegenstände auf 
dem Mond?

Neben dem rein wissenschaftlichen Ziel wollen 
die einstigen Teilzeitwissenschaftler vor allem ei-
nes: es allen zeigen. „Das größte Ziel der Mission ist 
für uns als Techniker, wenn wir es geschafft haben, 
auf dem Mond zu landen“, sagt Böhme, der erklär-
te Star-Trek-Fan („aber James T. Kirk, nicht Jean-
Luc Picard“). „Weil wir dann bewiesen haben, dass 
Privatleute in der Lage sind, Raumschiffe zu entwi-
ckeln und im All von A nach B zu fliegen.“ 

Diesen Gedanken will er in Berlin den Teilneh-
mern von Pathfinder unbedingt mit auf den Weg 
geben. Er sei als IT-Experte überhaupt nicht quali-
fiziert, ein Raumfahrt-Start-up zu leiten, ruft Böh-
me ihnen zu. „Aber wenn unsere Mission nächstes 
Jahr abhebt und auf dem Mond gelandet ist und 
unsere Rover funktioniert haben, dann habe ich, 
als jemand, der nicht qualifiziert ist, eine Mission 
zum Mond durchgeführt.“

„Was“, fragt Böhme ins Publikum, „ist denn 
dann eure Ausrede?“ Ina Karabasz

Pioniergeist

Griff nach 
dem Trabanten

Ein Berliner Start-up zeigt, wie weit  
starker Wille führen kann:  

Bereits 2018 soll ein deutsches Raumschiff  
zum Mond fliegen. 

Wir sind 
überzeugt, 
dass Unter -

nehmen, 
heraus müssen 
aus der Sicher -

heitszone.
Hannes Ametsreiter

Deutschland-Chef von 
Vodafone

Enthüllung der Raumfähre  
„Alina“ (ganz links): Sie soll 
2018 auf dem Mond landen.

Hannes Amets-
reiter ist seit 
Oktober 2015 
Chef von Voda-
fone Deutsch-
land. Er entwi-
ckelte die Giga-
bit-Strategie: 
Vodafone setzt 
auf hohe Ge-
schwindigkei-
ten im Netz. 
Der gebürtige 
Salzburger lei-
tete vorher die 
Telekom-Aus-
tria-Gruppe. 

Mister Giga

Robert Böhme 
Der 31 Jahre alte 
Ingenieur ist ei-
gentlich IT-Sicher-
heitsspezialist mit 
einem Faible für 
Science-Fiction. 
Bereits als 18-Jäh-
riger beriet er die 
Bundesregierung 
und Unternehmen 
in Sicherheitsfra-
gen. Gewinnt er 
den Wettbewerb 
von Google, be-
kommt er 30 Mil-
lionen Dollar. 

Pfadfinder

Diese Mission 
soll uns als 

Menschheit 
einen großen 

Schritt 
weiterbringen.

Robert Böhme
Gründer PT Scientists
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W ir zusammen“ ist ein Netz-
werk von Unternehmen – und 
diese Unternehmen engagie-
ren sich bei der Integration 
von Flüchtlingen. Dabei geht 

es nicht um Sachspenden oder um Geldspenden, 
sondern darum, dass die Firmen gemeinsam mit 
ihren Belegschaften Integrationsprojekte starten, 
die das Ziel haben, Geflüchtete in unsere Gesell-
schaft und in unsere Arbeitswelt zu integrieren – 
für die Zeit, die sie bei uns bleiben. 

Zusammen können wir eine Menge bewegen. 
Die Poetin Julia Engelmann sagt: „Jeder Einzelne ist 
nur einer von acht Milliarden.“ Jedes Unternehmen 
ist nur eines von Millionen. Aber wenn wir uns zu-
sammenschließen, gerade hier in Deutschland, wo 
unsere Unternehmen stark und leistungsfähig sind, 
können wir eine Menge machen. Dann sieht man, 
welche Kraft in unserer Wirtschaft steckt. Wenn 
wir es wirklich wollen, kann die deutsche Wirt-
schaft natürlich auch Tausenden, Hunderttausen-
den Geflüchteten eine Perspektive bieten. 

Dies ist auch die Aufgabe der deutschen Wirt-
schaft. Das kann die Politik nicht leisten, das kann 
das Rote Kreuz nicht leisten. Das müssen wir hier 
machen. Dass wir den Menschen für die Zeit, in 
der sie bei uns sind, eine Chance geben, an unse-
rem Leben teilzuhaben und sich zu entwickeln. 

Viele junge Menschen sind zu uns gekommen. 
Manche werden schnell abgeschoben, manche 
bleiben etwas länger, manche vielleicht für immer. 
Wenn wir wollen, dass sie sich vernünftig integrie-
ren, dann gehört Arbeit ganz klar dazu. Und das 
können nur die Unternehmen bieten. 

Es gibt seit Jahren eine Diskussion in unserem 
Land, die man mit „Ihr da oben, wir hier unten“ 
zusammenfassen kann. Ihr kriegt Riesen-Manager-
gehälter, fahrt riesige Gewinne an der Börse ein, 
dazu kommt der eine oder andere kleine Skandal. 
Und wir hier unten haben das Risiko, in Hartz IV 
abzurutschen, und wissen nicht, wie viel Rente wir 
noch bekommen. 

Wenn wir diese Kluft nicht immer weiter ausei-
nandergehen lassen wollen, müssen wir Unterneh-
mer zeigen, dass wir uns als Teil der Gesellschaft 
begreifen. Dann müssen wir zeigen, dass wir Bei-
träge leisten, die über das Zahlen von Steuern – 
wovon wir jede Menge zahlen, keine Frage – hi-
nausgehen. Und jetzt haben wir die Chance, mal 
für unser Unternehmen zu zeigen: Hier, wir leisten 
unseren Beitrag – und das machen wir gerne. Dazu 
müssen wir nicht erst aufgefordert werden. Das se-
he ich als Riesenchance für die Deutschland AG.

Unsere Firmen bringen sich mit verschiedenen 
Tätigkeiten ein: Da geht es um Mentorenprogram-
me, Praktikumsplätze, Sprachförderung, Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze, Berufsvorbereitung, kul-
turellen Austausch und, was im letzten Jahr für vie-
le von uns ein Thema war: die Ersthilfe bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen. 

Wir haben das Netzwerk im Februar 2016 gestar-
tet. Zu Beginn beteiligten sich 36 Unternehmen, 
mittlerweile sind wir über 180. Dazu gehören Welt-
konzerne wie Google, Procter & Gamble oder Vo-
dafone, 19 der Dax-30-Unternehmen sind dabei, 
viele große und kleinere Mittelständler und auch 
das eine oder andere kleine Unternehmen. Uns alle 
eint das Ziel, den Menschen zu helfen, die zu uns 
gekommen sind. 

Was macht das Netzwerk? Wir machen zum Bei-
spiel Werbekampagnen, mit dem Ziel, Haltung zu 
zeigen. Wir haben in Deutschland eine breite Dis-
kussion zum Thema Flüchtlingspolitik, und ich 
glaube, es tut der deutschen Wirtschaft gut, Flagge 
zu zeigen und das Thema nicht komplett irgend-
welchen Rändern zu überlassen. 

Daneben wollen wir natürlich immer mehr Un-
ternehmen motivieren, mitzumachen und selbst 
aktiv zu werden mit ihren Belegschaften. Das ma-
chen wir zum Beispiel über Werbekampagnen, TV-
Spots, Onlinewerbung. Aber wir unterstützen die 
Unternehmen auch in der Kommunikation nach in-
nen. Denn jeder Mitarbeiter hat ein soziales Um-

feld. Er sitzt beim Abendessen und spricht mit sei-
ner Familie über das Thema Flüchtlinge. Dann ist 
es auch wichtig, dass er eine Meinung dazu hat. 
Dass er berichten kann, was in seinem Unterneh-
men dazu passiert. 

Neben dieser Kommunikation gibt es auch einen 
politischen Dialog, wo wir CEOs uns mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel getroffen haben. Der da-
malige Bundespräsident Joachim Gauck war bei 
uns zu Besuch. Ansonsten halten wir uns aus der 
politischen Diskussion aber raus. Es geht nicht da-
rum, ob die Politik gut oder schlecht ist, sondern 
wir sagen: Die Menschen, die nun hier sind, um die 
wollen wir uns kümmern. 

Wir leisten Diskussionsbeiträge, zum Beispiel ei-
ne Studie, die wir mit Roland Berger gemacht ha-

ben. Da haben wir abgefragt, was aus Sicht der Un-
ternehmen gut klappt, was nicht gut klappt, wo die 
Barrieren sind. Ein großes Thema, bei dem wir 
dann auch für die Unternehmen sprechen. 

Und, ganz wichtig: Wir tauschen Erfahrungen 
aus. Wir haben eine Website, auf der jedes Unter-
nehmen seine Projekte vorstellt, damit andere Un-
ternehmen sich inspirieren lassen können. Wir 
treffen uns regelmäßig im Netzwerk. 

So kann jede Firma und jeder in einer Firma da-
von profitieren. Uns hilft es nach innen, gemeinsa-
me Projekte anzugehen, die mal nichts mit dem Ar-
beitsalltag zu tun haben. Das schafft Motivation. 
Diese Projekte übertragen das, was die Menschen 
in unserem Unternehmen erleben, in ihre private 
Sphäre. 

Natürlich fing „Wir zusammen“ ungeplant und 
teilweise auch etwas holprig an. Und dann sind wir 
Schritt für Schritt da reingewachsen. Ende 2015 sa-
ßen wir alle vor dem Fernseher, sahen die Bilder 
von den ankommenden Flüchtlingen – und da gab 
es bei uns im Unternehmen die Idee, dass wir den 
großen Erstunterkünften ein Notebook zur Verfü-
gung stellen sollten. Dagegen ist nichts zu sagen, 
war mein Feedback, aber ein Notebook ist viel-
leicht ein bisschen wenig. 

Wir sollten uns noch mal überlegen: Wie leis-
tungsfähig sind wir denn überhaupt? Welche Akti-
vitäten passen zu unserem Unternehmen? Wenn 
uns unsere Kinder mal fragen, was wir gemacht ha-
ben in dieser Zeit, sollte unsere Antwort nicht sein: 
„Na ja, wir haben drei Notebooks verschenkt.“

Empowerment 

Stärker 
zusammen

Mit seiner Flüchtlingsinitiative  
nimmt United-Internet-Chef  

Ralph Dommermuth die deutsche  
Wirtschaft in die Verantwortung. 
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Flüchtlinge steigen 
in Rettungswesten 
aus dem Mittel-
meer: Dutzende Un-
ternehmen haben 
sich „Wir Zusam-
men“ angeschlos-
sen, um Flüchtlin-
gen in Deutschland 
Sprachförderung, 
Praktikums- und Ar-
beitsplätze anzubie-
ten und untereinan-
der Erfahrungen mit 
deren Integration 
auszutauschen.

 1&
1

Wir als Unter -
nehmer 
müssen 

zeigen, dass 
wir uns als  

Teil der 
Gesellschaft 

begreifen. 
Ralph Dommermuth
United-Internet-Chef

Ralph Dommer-
muth: 1988 grün-
dete er die „1&1 
EDV Marketing 
GmbH“ und baute 
sie zum Internet-
Provider United In-
ternet aus. Im Fe-
bruar 2016 grün-
dete er „Wir Zu-
sammen“, die Inte-
grations-Initiative 
deutscher Unter-
nehmen, mit nun 
184 Mitgliedern.

Integrator

Ralph Dommer-
muth auf der Path-
finder-Bühne: „Ge-
flüchteten eine Per-
spektive bieten. Für 
die Zeit, die sie bei 
uns sind.“
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O ptimismus gehört zur Jobbeschrei-
bung eines Zukunftsforschers. Auch 
Richard van Hooijdonk ist Optimist. 
Der niederländische Wissenschaft-
ler ist überzeugt, dass die Digitali-

sierung und das Internet der Dinge in wenigen Jah-
ren alle Lebensbereiche durchdringen und drama-
tisch verändern werden. Wir, so Hooijdonk, hätten 
nur die Wahl, ob wir diesen Prozess selbst aktiv ge-
stalten oder ob wir uns davon überrollen lassen 
wollen. 

Der junge Familienvater hat sich für Ersteres ent-
schieden. Er ließ sich kürzlich einen Chip unter die 
Haut pflanzen, mit dessen Hilfe er nun seine Woh-
nungstür und sein Auto, Baujahr 2012, öffnen 
kann. „Meine Frau muss dafür noch den Schlüssel 
benutzen“, scherzte er, während die gut 800 Teil-
nehmer des Handelsblatt-Pathfinder-Treffens 2017 
am 1. Mai im Tempodrom halb fasziniert, halb be-
klommen den kleinen operativen Eingriff auf der 
Video-Leinwand verfolgen konnten. Als Nächstes 
hofft er über sein Implantat auch im Supermarkt 
bezahlen zu können.

Jens Baas, der den inzwischen international be-
kannten „holländischen Jungen“ (Hooijdonk über 
Hooijdonk) eingeladen hatte, um über Disruption 
zu sprechen, gab sich nicht ganz so innovationsbe-
geistert. „Einen Chip würde ich mir nur unter die 
Haut pflanzen lassen, wenn ich einen wirklich gro-
ßen Vorteil hätte, etwa für meine Gesundheit.“ 

Einer Meinung ist er mit dem niederländischen 
Pendant des deutschen Zukunftsforschers Matthias 
Horx aber, wenn es um die Frage geht, ob wir uns 
von der neuen Technik beherrschen lassen sollen. 
„Wir stehen schon längst nicht mehr vor der Frage, 
ob die Digitalisierung des Gesundheitswesens 
kommt, wir können nur noch entscheiden, wie wir 
sie umsetzen.“ 

Und Jens Baas ist entschlossen, die Antwort auf 
diese Frage nicht großen Konzernen wie Google 
oder Apple zu überlassen. Vielmehr hat die TK be-
reits begonnen, die neuen Möglichkeiten zu nut-
zen, um ihren Patienten eine bessere Betreuung 
und Therapie zu bieten, vermeidbare Ausgaben für 
Diagnostik und Behandlung einzusparen und die 
Marke TK populärer zu machen. Vergangenes Jahr 
verpasste die Kasse sich als Erstes ein neues Logo. 
Seither firmiert die vor 125 Jahren als exklusive Ein-

richtung für Architekten, Ingenieure und Techniker 
gestartete Kasse als „TK die Techniker“ und signa-
lisiert so schon im Namen, dass sie keine Angst vor 
den neuen digitalen Möglichkeiten hat. 

Keine Angst bedeutet aber nicht, dass sich Baas 
bedenkenlos auf alles stürzen will, was geht und 
technisch möglich wäre. Während Hooijdonk dafür 
wirbt, jedem Forschungsvorstand in Deutschland 
einen 25 Jahre alten Assistenten als „digital Animal“ 
an die Seite zu stellen und die Abteilungen für In-
novation in kleine Start-up-Firmen auszugründen, 
damit sie von den Ewiggestrigen im Unternehmen 
nicht ausgebremst werden können, ist Baas dafür, 
alle Mitarbeiter mitzunehmen.

Hardware ausreichend vorhanden
„Was nutzen mir die besten Ideen, wenn meine 
Leute sie am Ende nicht mittragen und meine Kun-
den sie nicht annehmen“ sagt Baas. Die TK hat da-
her im vergangenen Jahr ihre Versicherten befragt. 
Das Ergebnis ist zwiespältig. Einerseits zeigt sich, 
dass der flächendeckende Einsatz von Gesundheits-
Apps schon heute möglich wäre. Selbst in der Al-
tersgruppe zwischen 50 und 70 hat schon jeder 
zweite ein Smartphone. An fehlender Hardware bei 
den Patienten wird die Sache also nicht scheitern.

Was die Verbreitung digitaler Helfer bei der 
Sammlung und Auswertung von Gesundheitsdaten 
angeht, klafft allerdings noch eine ziemliche Lücke 
zwischen Wunsch und Erwartungen. 92 Prozent 
rechnen fest oder noch wahrscheinlich damit, dass 
es in Zukunft allgemein üblich sein wird, sich im In-
ternet über Gesundheitsdaten zu informieren. 86 
Prozent glauben, dass es in zehn Jahren üblich sein 
wird, Gesundheits-Apps zur Erfassung von Krank-
heitssymptomen oder als Hilfe für die richtige Me-
dikamenteneinnahme einzusetzen. 75 Prozent er-
warten, dass Apps dann routinemäßig auch bei der 
Behandlung von Krankheiten zum Zuge kommen. 

Doch nur jeder Dritte wünscht sich für sich per-
sönlich, dass es so kommt. Da wundert es nicht, 
dass nur jeder Fünfte bereit ist, sich in sozialen 
Netzwerken wie Facebook über Gesundheitsthe-
men zu informieren. Mehr als jeder Vierte hält gar 
nichts davon, seiner Krankenkasse persönliche Ge-
sundheitsdaten zur Verfügung zu stellen. Wenn es 
um die Diagnose schwerer Krankheiten geht, wä-

ren 63 Prozent dazu bereit. Überraschenderweise 
will aber nur jeder Dritte der TK Zugriff auf Ge-
sundheitsdaten geben, damit sie auf deren Basis ei-
nen Beitragsbonus für besonders gesundheitsbe-
wusstes Verhalten ausschütten kann. 

Das sind schlechte Nachrichten für schon laufen-
de und geplante Bonus-Programme der Kasse. Baas 
Antwort auf diese Skepsis lautet „elektronische Pa-
tientenakte“. Nachdem es der Politik seit 2005 
nicht gelungen ist, die elektronische Gesundheits-
karte, deren wichtigste Anwendung das elektroni-
sche Rezept und eine solche Akte gewesen wäre, zu 
starten, hat die größte deutsche Kasse 2016 selbst 
die Entwicklung einer TK-Variante öffentlich euro-
paweit ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt im Fe-
bruar IBM. Das Unternehmen hat zuletzt erfolg-
reich eine Patientenakte für das zentrale dänische 
Gesundheitsportal Sundhed entwickelt.

Die zehn Millionen TK-Versicherten werden mit-
hin die Ersten sein, für die die vor über zehn Jah-
ren von der Politik eigentlich allen 70 Millionen ge-
setzlich Versicherten versprochene Digitalisierung 
ein Stückchen Wirklichkeit wird. Denn die E-Akte 
soll Satzungsleistung werden: Alle TK-Versicherten 
haben darauf Anspruch und müssen nichts extra 
zahlen. Baas ist besonders wichtig, dass die Daten-
hoheit über die TK-Akte allein beim Versicherten 
liegen wird. Er allein bestimmt, wer welche Daten 
sehen darf. Die Akte wird daher auch nicht bei der 
TK, sondern bei IBM als neutralem Dritten gespei-
chert und das auch nur in Deutschland. Das war ei-
ne von vielen Anforderungen, die die TK erfüllen 
musste, um vom Bundesversicherungsamts (BVA) 
grünes Licht für ihren Alleingang zu bekommen.

Zugreifen können sollen die Patienten einerseits 
über einen Webbrowser, andererseits mobil über 
die neue zentrale App der TK. Diese App gibt es be-
reits. Sie läuft natürlich ohne Aktenfunktionen be-
reits seit Ende März dieses Jahres auf Android und 
iOS. Auch hier gab es eine enge Abstimmung mit 
dem BVA. So wird die App streng personalisiert: 
Nach Anmeldung mit der Versichertennummer er-
hält der TK-Versicherte Post von der Krankenkasse 
mit einer Einmal-PIN, um die App zu aktivieren. 
Außerdem wird die Nutzung an das Mobilgerät ge-
koppelt, auf dem die Aktivierung erfolgte. Die Da-
ten sind zudem gekapselt und können das Gerät 

nicht verlassen. Mehr Sicherheit geht nicht. Das Be-
sondere an der TK-App ist, dass sie nicht nur ge-
nutzt werden kann, um aufwendige Prozeduren 
wie die Einreichung einer Krankmeldung auf dem 
„kurzen Dienstweg“ über das Internet zu ermögli-
chen. Der besondere Vorteil für die Versicherten 
ist, dass sie relevante Gesundheitsdaten über sich 
immer griffbereit haben und die Bonus-Programme 
für gesundheitsbewusstes Verhalten komplett digi-
tal nutzen können. 

Und wann soll die elektronische Akte stehen? 
„Im Laufe des nächsten Jahres wollen wir so weit 
sein“, sagt TK-Sprecherin Dorothee Meusch. Dass 
die neue Gesundheits-App komplett „inhouse“ ent-
wickelt wurde, macht Baas besonders stolz. Es sei 
ein Beleg, dass auch altehrwürdige Institutionen 
wie Krankenkassen sich verändern können. 

Den Bürger vor Leichtsinn schützen
„Change“ wird in Zukunft das einzig Beständige 
sein, sagte dazu Zukunftsforscher Hooijdonk . Die 
Innovationszyklen würden immer kürzer werden, 
sagt er und fordert mehr Leidenschaft und Neugier 
von allen. Bei der TK ist man nüchterner. Am Ende 
müsse staatliche Regulierung die Bürger vor ihrem 
Leichtsinn im Umgang mit den neuen Möglichkei-
ten vielleicht sogar schützen, sagt Baas. Karsten 
Neumann, Gesundheitsökonom beim IGES-Institut, 
hat deshalb im Auftrag der TK ein Stufenmodell für 
die Regulierung von Gesundheits-Apps entwickelt. 
Danach soll bei Anwendungen, bei denen es nur 
um das Sammeln und Aufbewahren medizinischer 
Informationen und persönlicher Gesundheitsdaten 
geht, auf eine förmliche Zulassung verzichtet wer-
den. Hier reiche das Datenschutzrecht. 

Anders sieht es aber bei Apps aus, die in Zukunft 
Ärzte bei der Diagnose und Therapieentscheidung 
unterstützen sollen oder sogar die Arztdiagnose er-
setzen können. „Hier muss es ein stufenweises 
staatliches Zulassungsverfahren geben. So könnte 
eine App zur Diagnose des Vorhofflimmerns des 
Herzens unter der Bedingung zugelassen werden, 
dass es zunächst nur bei Patienten erprobt wird, 
bei denen die Krankheit bereits diagnostiziert wur-
de.“ Stelle sich dann heraus, dass die App in einer 
kritischen Anzahl von Fällen gar kein Vorhofflim-
mern feststellt, müsse sie wieder vom Markt.  
Peter Thelen

Disruption

Wie viel Transparenz 
ist noch gesund?

 Jens Baas, der Chef der Techniker Krankenkasse, lotet aus, 
welches Maß an Digitalisierung er seinen Kunden zumuten 

kann. Dabei könnte alles noch viel radikaler sein. 

Richard van Hoo-
ijdonk wurde 2015 
und 2016 zum be-
liebtesten Trend-
forscher der Nie-
derlande gewählt. 
Er hat eine wö-
chentliche Radio-
sendung mit dem 
Titel „Mindshift“ 
beim Privatsender 
BNR und ist Gast-
dozent an der 
Erasmus-Universi-
tät Rotterdam und 
der Business-
School Nyenrode. 

TrendGuru

Jens Baas: Der TK-
Chef will die Digita-
lisierung nicht Goo-
gle überlassen.
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Change wird 
in der 

Zukunft 
das einzig 

Beständige 
sein.

Richard van Hooijdonk
Zukunftsforscher

Richard van Hoo-
ijdonk: Getrieben 
von Leidenschaft 

und Neugier.
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Was nutzen 
mir die 

besten Ideen, 
wenn meine 
Leute sie am 
Ende nicht 
mittragen.

Jens Baas
TK-Chef
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Jens Baas star-
tete seine Kar-
riere als Trans-
plantationsarzt 
und wechselte 
1999 das Be-
rufsfeld. Bis 
2007 arbeitete 
er für die Bos-
ton Consulting 
Group, zuletzt 
als Partner. Seit 
2012 ist er Vor-
standschef der 
TK und treibt 
dort die Digita-
lisierung voran.

Kassenwart
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Der Hai: Die am 
meisten gefürchtete 

und bedrohte Tierart 
des Planeten.
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Hai-Forscher 
Erich Ritter er-
klärt die Körper-
sprache der 
Raubfische:  
„Der hier ist ganz 
entspannt.“
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D ie dreieckige Flosse eines Hais, die 
durch die Meeresoberfläche schnei-
det, ist das ultimative Signal für Ge-
fahr. Jetzt will kein Schnorchler, kein 
Surfer im Wasser sein. Der Instinkt 

sagt: flieh! Doch der Hai ist laut Erich Ritter weder 
blutrünstig noch ein kaltblütiger Killer auf Men-
schenjagd, wie ihn das Kino inszeniert. Je näher 
man an ihn herankommt, umso mehr stellen sich 
unsere Vorurteile als falsch heraus. Davon ist Ritter 
überzeugt. 

Der führende Hai-Forscher, ein Schweizer Biolo-
ge, beschäftigt sich seit mehr als 35 Jahren mit ei-
ner der am meisten gefürchteten und gleichzeitig 
bedrohten Tierarten des Planeten. Ritter 
schwimmt nicht nur mit Bullen-, Hammer- oder 
Weißen Haien, sondern der 58-Jährige kommuni-
ziert auch mit ihnen. Der Verhaltensforscher sagt: 
„Es gibt keine gefährlichen Haie, sondern nur ge-
fährliche Situationen mit Haien.“ Und diese gefähr-
lichen Situationen entstehen, weil sich Mensch und 
Hai so fremd sind. Weil wir die Signale eines Hais 
ebenso schlecht interpretieren können wie der Hai 
die unsrigen. 

Blut fließt, weil sich fremde Wesen nicht verste-
hen: Redet da einer nur über Knorpeltiere?

Von Ritters Erkenntnissen profitieren bislang vor 
allem die US-Navy und Sporttaucher. Aus seinen 
Unterwasserbegegnungen und -beobachtungen hat 
er ein Konzept zur friedlichen Kommunikation zwi-
schen einander grundfremden Wesen wie Hai und 
Mensch entwickelt. Die Grundregel: Wer den Le-
bensraum des anderen betritt, tut gut daran, Res-
pekt zu zeigen, Vorurteile abzulegen, zu beobach-
ten und zu lernen.

Man wird dann schnell merken: Haie, so bedroh-
lich und verschlagen sie wirken mögen, sind fried-
lich und eher scheu. Die Statistik gibt Ritter recht. 
Souverän rapportiert er auf der Bühne des Pathfin-
der-Kongresses die Zahlen: „Während es 2016 welt-
weit gerade mal zu 88 Unfällen mit Haien kam, bei 
denen fünf Menschen getötet wurden, wurden 
rund 90 000 Menschen Opfer von tödlichen 
Schlangenbissen, knapp 3 000 Menschen überleb-
ten ihre Begegnung mit einem Nilpferd nicht – und 
allein in New York City mussten 1 200 Patienten ins 
Krankenhaus, weil sie von ihren Mitmenschen ge-
bissen wurden.“

Pro Tag werden also mehr Menschen von einem 
allseits beliebten und als gutmütig geltenden Pflan-
zenfresser wie dem Nilpferd totgetrampelt, als pro 
Jahr von einem Hai getötet werden. Haie, so viel ist 
spätestens jetzt klar, haben ein noch dickeres 
Imageproblem als Wall-Street-Banker.

Gerade halten hilft
Was aber läuft schief, wenn sich Mensch und Hai 
im Wasser begegnen? Laut Ritter entstehen die ge-
fährlichen Situationen vor allem dadurch, dass sich 
der Mensch falsch verhält. In verständlicher Panik 
vor der vermeintlichen Bedrohung beginnt er hek-
tisch zu zappeln oder auch wegzuschwimmen. Da-
mit erinnert er den Hai an einen Fisch, seine liebs-
te Beute. Eine Wahrnehmung, die das Tier womög-
lich durch einen meist eher vorsichtigen Probebiss 
überprüft. 

Die gängigen Methoden, um einen Hai zu vertrei-
ben, hat Ritter allesamt als kontraproduktiv ent-
larvt: etwa an der Meeresoberfläche aufs Wasser zu 
schlagen oder einen Hai anzuschreien, um ihn zu 
vertreiben. Oder als Taucher mit dem Atemgerät 
einen Luftblasen-Vorhang zu erzeugen, wie es die 
US-Navy lange ihren Soldaten riet. Richtig verhält 
sich hingegen, wer im Wasser ruhig und regungslos 
bleibt und vor allem in aufrechter Position. All das 
signalisiert: Ich bin kein Fisch. Haie wiederum sind 
viel zu scheu, um sich einem Wesen im Wasser zu 
nähern, das sie nicht kennen.

„Respekt im Umgang mit dem Fremden, Anders-
artigen zeigen“, das ist denn auch Ritters wichtigs-
ter Ratschlag. Ein Tipp, der uns auch im Umgang 
mit fremden Menschen weiterhelfen kann. Ob es 
um den Chef geht, das für viele unbekannte Wesen, 
um Geschäftspartner aus anderen Kulturkreisen 
oder um die Flüchtlinge, die bei uns in Deutschland 
ankommen: Wir müssen unserem Gegenüber res-
pektvoll begegnen, es zunächst beobachten und so 
versuchen, seine Absicht und sein Verhalten zu ver-
stehen, um angemessen reagieren zu können. 

Für den friedlichen Verlauf einer außergewöhn-
lichen Begegnung spielt über wie unter Wasser die 
Körpersprache der Beteiligten eine wichtige Rolle. 

„Haie sind hochentwickelte Tiere, die mit uns kom-
munizieren wollen“, sagt Ritter. „Und sie zeigen 
uns, wie sie sich fühlen.“ Ihre Mimik und Gestik 
richtig zu deuten kann über Leben und Tod ent-
scheiden: „Ein Hai ist definitiv nicht entspannt, 
wenn das Maul geschlossen ist. Das signalisiert, 
komm nicht näher“, sagt Ritter. Ein aufgerissenes 
Maul hingegen ist laut Ritter beim Hai ein Zeichen 
des Wohlbefindens. Die Intuition flüstert uns das 
Gegenteil ein. Es ist die gleiche Intuition, die uns 
Menschen mit anderer Hautfarbe instinktiv als be-
drohlich einstufen lässt.

Wer im Angesicht des Hais geduldig abwartet 
und still hält, gibt dem Gegenüber Zeit, die Lage zu 
sondieren, sich zu beruhigen – und im Zweifel ab-
zudrehen. Ritter: „Schneide dem Hai niemals seine 
Rückzugsmöglichkeit ab.“

Auch in einem schwierigen Gespräch oder einer 
Verhandlung sollte das Gegenüber nie in eine Ecke 
gedrängt werden. Klug ist es vielmehr, dem ande-
ren immer einen Ausweg zu lassen. Denn egal, ob 
bei der Begegnung mit Hai oder Mensch, Gorilla 
oder Wolf: „Versuche nie, ein solches Alphatier he-
rauszufordern“, warnt Ritter. Speziell im Wasser 
ist der Mensch im großen Nachteil. „Aber“, er-
gänzt der Forscher, „auch wenn ein Koloss von 
3 000 Kilogramm auf dich zuschwimmt, weiche 
nicht zurück, lass ihn rankommen.“ Wer es 
schafft, sich selbst im Angesicht einer solchen 
Übermacht aufrecht zu halten, hat gute Chancen 
zu überleben. 

Doch manchmal schützen selbst die größte 
Selbstbeherrschung und der Mut, Nähe zuzulas-
sen, nicht vor Attacken. Das weiß Ritter aus eige-
ner, schmerzhafter Erfahrung. Drei Mal wurde er 
schon von Haien gebissen – während seiner Versu-
che, gängige Vorurteile über sie zu widerlegen. Er 
humpelt leicht, weil ihm unter anderem ein Teil 
seiner Wade fehlt. „Wenn man zwischen Fischen 
sitzt, die dem Hai als Futter dienen, wird man auch 
gebissen“, musste er erkennen. Und trotz dieser 
Erfahrung geht Ritter weiterhin lediglich im Neo-
pren-Anzug ins Wasser, verzichtet auf spezielle Pro-
tektoren oder gar Waffen: „Die mentale Einstellung 
ist mein wichtigster Schutz. Wer eine Harpune bei 
sich trägt, wird sich nie die Mühe machen, die Kör-
persprache des Hais zu entschlüsseln.“

Begegnungen zwischen fremden Wesen gehen 
auch mal schief. Bei den Haien haben die Men-
schen daraus den Schluss gezogen, dass diese ver-
meintliche Bestie bis zur Ausrottung gejagt werden 
kann. Und bei Menschen untereinander? Wenn wir 
aus jeder unangenehm verlaufenden Begegnung 
mit Fremden den Schluss ziehen, dass, frei nach 
Thomas Hobbes, der Mensch dem Menschen ein 
Hai ist, dann wird diese Haltung schnell zur sich 
selbst erfüllenden Wahrheit. Aber immerhin: An-
ders als bei der Begegnung mit einem Hai haben 
wir im Umgang mit Menschen nicht nur eine Chan-
ce, klüger zu werden. Claudia Obmann

Respekt

Sei kein Fisch!
Heimtückische Bestien? Alles nur Vorurteile, meint  

der Schweizer Wissenschaftler Erich Ritter. Er erforscht Haie.  
Ebenso gut könnte er über Menschen sprechen. 

Zeig Respekt 
im Umgang 

mit dem 
Fremden, 

Andersartigen.
Erich Ritter

 Verhaltensforscher
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Erich Ritter ist der 
führende Experte 
für das Verhalten 
von Haien. Aus sei-
nen Versuchen 
und der Analyse 
von Hai-Unfällen 
leitet der promo-
vierte Schweizer 
Biologe Verhal-
tensregeln ab, mit 
denen sich Gefah-
rensituationen ver-
meiden lassen. Er 
berät dazu die US-
Navy und die 
deutsche Marine.

Hai-Versteher
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 Vom Mut, Alarm 
zu schlagen

Wenn die Kanzlerin Donald Trump besucht, ist er dabei: 
Siemens-CEO Joe Kaeser ist der wohl politischste Kopf unter den 

Dax-Vorstandschefs. Bei Pathfinder erklärte er den 800 jungen 
Führungskräften, warum nicht nur Manager sich für die Gesellschaft 

engagieren müssen, in der sie leben.

Nehmt teil 
am 

politischen 
Prozess, 

erhebt eure 
Stimme!
Joe Kaeser

Siemens-Chef

E ine Frage, die uns alle bewegt: Wie sol-
len wir uns verhalten in diesen Zeiten, 
die gekennzeichnet sind durch unvor-
hersehbare politische Entscheidungen, 
den Brexit und den wachsenden Popu-

lismus in Europa, durch Flüchtlingskrise, Klima-
wandel, anhaltende bewaffnete Konflikte, Terror-
anschläge und wachsende geopolitische Spannun-
gen?

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, was 
da überhaupt passiert. Was wir heute sehen, hat ei-
ne Geschichte. Bereits seit der Finanzkrise von 
2008 lahmt das Wirtschaftswachstum in vielen In-
dustriestaaten. Langsames Wachstum bedeutet we-
niger Arbeitsplätze, weniger Einkommen für Arbeit-
nehmer, weniger Steueraufkommen, schmalere 
staatliche Haushalte und weniger Geld für öffentli-
che Investitionen in die Infrastruktur.

Zu allem Überfluss verändern Globalisierung und 
Digitalisierung unsere Volkswirtschaften. Tempo 
und Ausmaß dieses Wandels sind beispiellos. Er hat 
einen massiven Einfluss auf Millionen von Men-
schen. Viele fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlie-
ren, und vielen fehlen jene Qualifikationen, die im 
digitalen Zeitalter notwendig sind.

Wir haben es nicht geschafft, die Kluft zwischen 
Arm und Reich zu verkleinern. Die jeweils sehr 
knappen Ergebnisse des Brexit-Referendums, der 
US-Präsidentschaftswahl und der Volksabstimmung 
in der Türkei zeigen ebenso wie der Aufstieg natio-
nalistischer Parteien in Europa, dass zu viele Bürger 
unzufrieden sind, zornig und ängstlich. Egal, ob die-
se Gefühle einen realen Grund haben oder nicht: 
Wir müssen akzeptieren, dass die Menschen so füh-
len. Diese Gefühle sind der Grund, warum die Men-
schen nach Sicherheit und Führung suchen.

Warum wir uns engagieren müssen
In all diesen Entwicklungen liegt aber auch ein 
Hoffnungsschimmer: Zumindest sind wir aufge-
wacht. Selbst der bequemste Zeitgenosse muss 
jetzt verstehen, dass wir Demokratie nicht als 
selbstverständlich ansehen können. Demokratie 
bedeutet, Entscheidungen gemeinsam zu treffen 
und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Das funk-
tioniert nur, wenn wir alle unseren Teil zum Gelin-
gen beitragen:
l  Wenn wir wollen, dass der politische Prozess 
funktioniert, müssen wir zumindest wählen gehen. 
Aber wie wäre es, drüber hinaus auch einer politi-
schen Partei beizutreten oder sich in einer Non-
Profit-Organisation zu engagieren?
l  Wenn wir wollen, dass der öffentliche Diskurs 
auf Fakten basiert und nicht nur auf Meinungen, 
auf „Fake News“ oder gar „alternativen Fakten“, 
dann müssen wir eine freie und unabhängige Pres-
se unterstützen.
l Und wenn wir wollen, dass der Handel frei 
bleibt, dann müssen wir sicherstellen, dass er auch 
fair ist.

Die Geschichte ist voll von Beispielen, was pas-
siert, wenn zu viele Menschen wegschauen und 
nicht für ihre Werte einstehen. Siemens musste das 
auf die harte Tour erfahren, als vor zehn Jahren der 
Korruptionsskandal aufgedeckt wurde, der das Un-
ternehmen beinahe zerstört hätte.

Es erfordert Mut, Alarm zu schlagen und sich für 
seine Werte gerade zu machen. Die jüngsten Ent-
wicklungen in der Welt stellen diese Werte auf den 
Prüfstand, aber zugleich haben wir mehr Möglich-
keiten als je zuvor, um unserer Stimme Gehör zu 
verschaffen. Es ist sehr ermutigend, dass junge Men-
schen in Deutschland und überall auf der Welt ge-
nau das tun. Meine Botschaft an alle jungen und an 
alle, die sich jung fühlen: Es ist euer Land. Es ist eu-
re Zukunft. Nehmt teil am politischen Prozess, er-
hebt eure Stimme! Das ist im Prinzip die gleiche Bot-
schaft, die ich den Siemens-Mitarbeitern übermitte-
le: Es ist euer Unternehmen. Erhebt eure Stimme!

Und es ist zugleich meine Botschaft an die Wirt-
schaftsführer. Viele Vorstandschefs großer Unter-
nehmen zögern, sich zu politischen Themen zu äu-
ßern. Aber wir Wirtschaftsführer repräsentieren je-
weils große Gruppen von Stakeholdern. Im Fall 
Siemens besteht diese Gruppe aus 360 000 Mitar-
beitern und ihren Familien, aus Tausenden von Zu-
lieferern und über einer Million Aktionäre.

Darin liegt große Verantwortung. Aber die sollte 
uns nicht davon abhalten, unsere Stimme zu erhe-
ben. Wir haben die Pflicht, für die Stakeholder zu 
sprechen, die wir repräsentieren.

Die interessante Frage lautet: Was ist der beste 
Weg, das zu tun? Als Donald Trump seinen Einrei-
sestopp für Reisende aus mehreren muslimischen 
Ländern verkündete, war der Protest einer Reihe 
von Unternehmenschefs aus dem Silicon Valley laut 
und deutlich. Sie betonten, dass der Einreisestopp 
„substanzielle Schäden für US-Unternehmen, ihre 
Angestellten und die gesamte Volkswirtschaft“ aus-
lösen werde. Sie haben im Interesse ihrer Unterneh-
men gehandelt. Vor kurzem sind sie sogar vor Ge-
richt gezogen, um die Neuauflage des Einreisebanns 
zu stoppen.

Doch die Bandbreite der Handlungsoptionen zwi-
schen Konfrontation und Kooperation ist breit. Als 
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel im März mit 
US-Präsident Donald Trump getroffen hat, bat sie 
die Vorstandschefs von drei deutschen Unterneh-
men, darunter mich, sie zu begleiten. Vor dem Tref-
fen waren Herr Trump und die Mitglieder seiner Re-
gierung alles andere als wohlwollend gegenüber 
dem deutschen Außenhandel eingestellt. Doch als 
das Treffen mit dem Präsidenten schließlich statt-
fand, war der sehr daran interessiert, was deutsche 
Unternehmen tun können, um Arbeitsplätze in den 
Vereinigten Staaten zu schaffen. Jobs schaffen in 
Amerika, das war schließlich sein zentrales Wahlver-
sprechen. Und diese gemeinsamen Interessen wa-
ren genau das, worauf wir uns im Gespräch konzen-
trierten.

Wir betonten, dass unsere Unternehmen Tausen-
de von Amerikanern beschäftigen. Wir sprachen 
darüber, wie unsere Unternehmen diese Arbeitneh-
mer qualifizieren, basierend auf dem deutschen 
dualen Ausbildungssystem. Ivanka Trump war bei 
dem Treffen dabei, und ich lud sie ein, das Sie-
mens-Ausbildungszentrum in Berlin zu besuchen. 
Sie akzeptierte die Einladung und war Ende April 
bei uns.

Die Lehre, die ich daraus zog, lautet: Es ist viel 
besser, miteinander zu sprechen als übereinander. 
Bevor man öffentlich lostönt, setz dich hin und re-
de – von Angesicht zu Angesicht.

Also, wie sollten wir uns verhalten? Wie sollten 
wir als Führungskräfte für unsere Werte einstehen?

Erstens: Verstehe, was vor sich geht! Zweitens: 
Melde dich zu Wort, vor allem dann, wenn du eine 
große Gruppe von Stakeholdern vertrittst! Drittens: 
Sprich persönlich mit den Menschen, und halte en-
ge Verbindung zu denen, die du repräsentierst!

Es gibt niemanden, an den wir diese Fragen von 
Haltung und Selbstbewusstsein delegieren können. 
Meine Botschaft an die junge Generation lautet da-
her: Steht auf, es ist Euer Land! Steht auf, es sind 
Eure Unternehmen! Steht auf, es ist Eure Zukunft!

Übersetzung aus dem Englischen durch das 
Handelsblatt / Christian Rickens

Pro-Europa-  
Demonstration 

„Pulse of Europe“ 
in Berlin: Sich  

gerade machen für 
das, woran man 

glaubt. im
ag

o/
H

ar
te

nf
el

se
r

Bevor man 
öffentlich 

lostönt, setz 
dich hin und 

rede – von 
Angesicht zu 

Angesicht!
Joe Kaeser

Siemens-Chef

Joe Kaeser:  
Nach dem BWL-
Examen trat  
Kaeser, eigentlich 
Josef Käser, 1980 
in die Dienste von 
Siemens.  
Er stieg dort 2013 
zum Vorstandschef 
auf. Kaeser trimmt 
den Konzern auf 
Rendite – und  
begleitet die  
Kanzlerin auf  
zahlreichen  
diplomatischen 
Missionen.

Sanierer

Alfred Herrhausen: Als Vor-
standschef der Deutschen Bank 
setzte er sich für die Entschul-
dung von Entwicklungsländern 
ein. 1989 ermordete ihn die Ter-
rorgruppe RAF.
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Berthold Beitz: Der spätere Ge-
neralbevollmächtigte des 
Krupp-Konzerns bewahrte im 
Zweiten Weltkrieg viele Juden 
vor der Ermordung, indem er 
sie zu kriegswichtigen Arbeits-
kräften erklärte.
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Christopher Chandiramani: Ge-
gen den Willen seiner Chefs bei 
der Credit Suisse veröffentlichte 
der Analyst 2000 eine negative 
Einschätzung zur mit der Bank 
verbandelten Pleite-Airline 
Swissair – und wurde entlassen.
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Bosse mit gesellschaftli-
cher Mission

Jeff Bezos: Der Amazon-Grün-
der kaufte 2013 die „Washing-
ton Post“ und investiert dort in 
digitale Strategien und guten 
Journalismus – auch weil er um 
die Rolle des kritischen Journa-
lismus in der Demokratie weiß.
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