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Beim Boxen trennen die beiden drei
Gewichtsklassen – lässt sich das wettmachen?

Kleine Menschen arbeiten überdurchschnittlich häufig in sozialen Berufen.
Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung
sind große Männer in Sachen Geldanlage spekula
tionsfreudiger als kleine: Mit der Körpergröße steigen
Investitionssumme und finanzieller Wagemut.
Bis zu einer Größe von 1,91 steigt bei Männern
das Gehalt. Danach fällt es wieder.
Dachsel: Das erkläre ich mir damit, dass man als

Riese in einer Gehaltsverhandlung vielleicht eher
bedrängend wirkt.

Amerikanischen Forschern zufolge haben große Männer
in ihrem Leben ein bis drei Sexualpartner mehr als
kleine.
Eine Studie mit 350 US-Offizieren hat ergeben:
Die Männer unter 1,73 wurden später Vater und
waren überdurchschnittlich treu. Ihre Scheidungsrate
lag um 37 Prozent unter jener der großen.
Kleine Männer frieren fünf Grad früher als große.
Sußebach: Stimmt! Ich bin immer der Erste, der

beim Grillen die Jacke anzieht.

Kleine Männer haben ein geringeres Krebsrisiko.
Dachsel: Weniger Zellen.

3. Runde
Im Ring beginnt der letzte Abschnitt – und etwas ist
passiert. Sußebach greift nicht mehr an, tänzelt nur
noch, aber nicht frech, eher furchtsam. Dachsel hingegen: wuchtig und entschlossen. Sußebach liest aus
Dachsels Augen: Einen hau ich dir rein! Dachsel sieht
in Sußebachs Augen: Angst. Der Kleinere müsste die
größere Kondition haben, hat er auch, Dachsel
schnauft, Sußebach ist still, Dachsel scheint zu wachsen, Sußebach zu schrumpfen. Dann kommt der
Schlag, Dachsels Faust trifft Sußebachs Schläfe, der
wankt wie ein Junge, der sich auf dem SpielplatzKarussell zu lange zu schnell gedreht hat. Ein taumelnder Schritt, noch einer. Ich hab ihn, denkt
Dachsel. Dann der Gong. Vorbei.
Am Ende des Abends hat es uns in eine Kneipe
verschlagen. In der Luft Zigarettenrauch und Juke
box-Gedudel. Dachsel ordert ein großes Bier, Sußebach ein kleines.
Dachsel: Was war am Ende los mit dir?
Sußebach: Zu viel gegrübelt. Ich habe kapiert, dass

ich in einer artfremden Situation war. Eigentlich

Das Urteil
Nach dem Gong ist es ganz still in der Turnhalle
auf St. Pauli. Kein Turnschuhsohlen-Quietschen,
nur noch unser Keuchen. Ein bisschen benommen
stehen wir beide im Ring, schauen uns an. Haben
wir uns gerade wirklich geschlagen?
Wortlos tritt der Ringrichter zwischen uns
und umgreift unsere Handgelenke.
Dachsel spürt: Der Ringrichter hebt meine
Faust!
Sußebach spürt: Der Ringrichter hebt meine
Faust!
Unentschieden.
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Die Digitalisierung ist kein
Jobkiller, sondern trägt auch
im Mittelstand zur Entstehung
neuer Arbeitsplätze bei.
Ihren Kunden können mittelständische Unternehmen durch
neue technologische Möglichkeiten mehr bieten. Diese Botschaften nahmen die mehreren
Hundert Teilnehmer der Konferenz »smarter_mittelstand«
in Mülheim an der Ruhr mit
nach Hause.
Digitalisierung im Mittelstand muss
Chefsache sein – darin waren sich
die Podiumsgäste einig. Als Chef
müsse man nicht selbst programmieren können. Nach Überzeugung
von Dr. Alexander Tettenborn, Referatsleiter für die Entwicklung di-

gitaler Technologien im Bundeswirtschaftsministerium, kommt es
vielmehr darauf an, die richtigen
Partner zu finden, die mittelständische Unternehmen beraten
und ihnen geeignete Lösungen
anbieten.
An das Personal stellt die Digitalisierung immer höhere Anforderungen. »Mit einem Hauptschulabschluss ist etwa der Beruf des
Mechatronikers nicht mehr zu
schaffen«, sagte die Präsidentin
der IHK Essen, Jutta Kruft-Lohrengel. Führungskräfte müssten sich
künftig stärker um die Mitarbeiter
kümmern, um ihnen den Sinn der
Digitalisierung zu vermitteln. Denn
an deren erfolgreicher Umsetzung
hänge die Zukunftsfähigkeit von
Unternehmen.

Auf die großen Chancen, die die Vernetzung auch produzierenden Unternehmen bietet, wies Matthias Springer vom TÜV NORD hin. So sei es
inzwischen möglich, einen Aufzug
aus der Ferne tagesaktuell zu warten.
»Echtzeitzertifikate sind die Zukunft
des TÜV«, so Springer. Dennoch berge die industrielle Revolution auch
Risiken. Hackerangriffe auf Gaspedale oder Insulinpumpen seien
Beispiele für die zunehmende Cyberbedrohung. Um dieser wirkungsvoll zu begegnen, müssten Unternehmen neben der funktionalen
Sicherheit von Produkten heute
stets auch die IT-Sicherheit prüfen.
Daniel Mensing vom Taschenhersteller FOND OF BAGS beleuchtete die Erfolgsfaktoren für die
digitale Strategie produzierender

Unternehmen. Dazu gehört für ihn
vor allem internes Know-how. »Man
sollte nur outsourcen, was man auch
versteht«, sagte er. Wichtig seien
auch die Nähe zum Kunden, Konsequenz in der Umsetzung der digitalen Strategie sowie ein Team, das
eng zusammenarbeitet. Vor allem
sollten Unternehmen in ihre Mitarbeiter investieren. »Stellen Sie nur
Leute ein, die fachlich kompetenter
sind als Sie selbst«, so Mensing.
Den Kunden sieht Patryk Krzyminski, Strategic Account Executive
beim Cloud-Anbieter Salesforce.com
Germany GmbH, im Mittelpunkt. »Die
vernetzte Zusammenarbeit erfordert einen Kulturwandel«, sagte er.
»Setzen Sie den Kunden ins Zentrum Ihres Handelns.« Denn Kaufempfehlungen würden im Internet
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Zufriedene Kunden würden
dort zu Markenbotschaftern.

Die digitale Transformation
gewinnt immer stärker an
Fahrt. Kommen die Menschen
da noch mit?
Die Mitarbeiter müssen ja nichts
Unschaffbares leisten. Meistens
kommt der Druck, jetzt mit der
Digitalisierung zu starten, sogar
aus dem privaten Umfeld der
Leute. Jeder hat ein Smartphone,
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Manche Unternehmen
zögern noch bei der
Digitalisierung. Verpassen
sie eine große Chance?
Digitalisierung allein um der Digitalisierung willen bringt nichts.
Unternehmen müssen sich fragen: Hat der Kunde einen Mehrwert von meiner Dienstleistung,
und wie kann ich ihm durch
neue technologische Möglichkeiten noch mehr bieten? Die
Digitalisierung liefert zahlreiche
neue Optionen, solche Mehrwerte zu schaffen. Ich meine:
Abwarten ist falsch. Unternehmen sollten die Themen jetzt
anpacken.
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(Lesebeispiel: Weniger als 0,1 Prozent der Frauen und
6,3 Prozent der Männer in Deutschland sind 1,90 Meter
oder größer)

Digitalisierung ist mehr
als die Umsetzung einer
IT-Strategie, sagt Professor
Christian Bär, CDO des
Softwareentwicklers DATEV.

Nicole Basel fragte die Teilnehmer des
Eröffnungsplenums nach ihren Wünschen
an die Politik.
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Verteilung der Körpergrößen nach Geschlecht

smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0

Digitalisierung rückt Kunden ins Zentrum
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Männer und Frauen

mülheim an der ruhr · 08.05.2017

Nicole Basel (Impulse Medien GmbH) diskutierte mit Dr. Alexander Tettenborn, Referatsleiter im
Bundeswirtschaftsministerium, Jutta Kruft-Lohrengel, Präsidentin der IHK Essen, und Prof. Christian Bär, CDO des Softwareentwicklers DATEV eG, (v.l.) über die Bedeutung der Digitalisierung.
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er wollte dir deine Würde lassen.
haben.
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Dachsel: Eine rein pädagogische Entscheidung,
Sußebach: Du bist und bleibst ein Großkotz.
Dachsel: Und du willst immer das letzte Wort
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Viele Teilnehmer erweiterten bei
der Konferenz »smarter_mittelstand« in
Mülheim an der Ruhr ihr Netzwerk.
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es, wie ein kleiner Fisch durch Menschenmengen
in Bewegung zu gleiten. Aber stehende Massen
machen mich gelegentlich leicht depressiv. Weihnachtsfeiern, Ausstellungseröffnungen, Branchentreffen, so was in der Art.
Dachsel: Weil du nur Schultern siehst?
Sußebach: Ich hab dann das Haifischlächeln Hunderter Männer auf Augenhöhe. Kinne, Zähne,
Münder. Da kann niemand was für, aber in dieser
Ballung bedrängt mich das. Meine Frau geht ungern mit mir auf Konzerte. Weil ich da irgendwann am Rand stehe.
Dachsel: An selbstbewussten Tagen betrete ich
solche Veranstaltungen wie ein Eroberer.
Sußebach: Vermutlich hättest du Amerika auch
einen Tag früher gesehen als Kolumbus.
Dachsel: Ich hätte es gar nicht nötig gehabt, Amerika zu entdecken.
Sußebach: Bestimmt war Kolumbus nur 1,23.
Dachsel: Höchstens.
Sußebach: Jedenfalls Italiener.

Durchschnittliche Körpergröße von Männern
in ausgewählten Ländern 2016
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Sußebach: Ich muss was gestehen, Felix. Ich mag

Weltweiter Vergleich

er

Mittlerweile haben wir die Deichtorhallen erreicht.
Im Foyer der Fotoausstellung eine Menge Menschen,
Lächeln und Gemurmel, klirrende Gläser. Hier ist
man gut gelaunt und hübsch.

genwitze.
Dachsel: Wie heißt ein kleiner Türsteher?
Sußebach: Na, sag schon.
Dachsel: Sicherheitshalber. Und: Wenn du was
trinken gehst, Henning ...?
Sußebach: Ja?
Dachsel: Setzt du dich dann an die Minibar?
Sußebach: Oh, Gott. Und ich habe nichts gefunden! Im ganzen Internet: kein einziger guter
Riesenwitz.
Dachsel: Eine Diskriminierung gibt’s natürlich
wirklich.
Sußebach: Welche?
Dachsel: Man müsste mal überlegen, ob größeren Menschen nicht mehr Hartz IV oder Bafög
zusteht – allein weil sie mehr essen müssen.
Sußebach: Wenn du das Fass aufmachst, kommen aber die Kleinen und sagen: Wer bezahlt
dann das Umnähen meiner Hosenbeine? Und
warum sind kleine Fahrräder genauso teuer wie
große?
Dachsel: Weil’s halt aufwendiger ist, ein Fahrrad
im Miniaturformat zu basteln als ein normales.
Sußebach: Wie groß wärst du gern, wenn du die
Wahl hättest?
Dachsel: 1,95. Ich wäre groß, käme aber problemlos durch die Türen durch. Und du?
Sußebach: 1,75. Es wäre weniger offensichtlich,
dass ich klein bin, aber ich bliebe kompakt.
Dachsel: Da kann man medizinisch was machen. Ich habe neulich eine Reportage über einen Mann gelesen, der seine Beine um acht
Zentimeter hat strecken lassen. Der war übrigens größer als du, 1,69 Meter. Schon vor der
Operation.
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Kleine Männer leben länger als große.

Sußebach: Och nee. Jetzt kommen die Zwer-
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Sußebach: Rumpelstilzchen halt.

bin ich ja konditioniert auf: kurz die Klappe aufreißen, dann weglaufen.
Dachsel: Hast du dich nie geprügelt in deinem
Leben?
Sußebach: Ich weiß nicht mehr, worum es ging,
aber ich habe einmal in einem Handgemenge einem Klassenkameraden die Nase blutig geschlagen. Der saß mit vollgetropftem T-Shirt im Sekre
tariat, ich stand erschrocken daneben. Aber was
war in den Gesichtern der Lehrer? Respekt!
Dachsel: Mich hätten sie getadelt.
Sußebach: Du hast mir gerade auch einen auf den
Solarplexus gegeben! Wenn ich tief einatme, knallt
mir ein Stich in den Brustkorb.
Dachsel: Wenn du mich k. o. gehauen hättest – das
hätten sich die Kollegen noch in zwanzig Jahren
auf der Weihnachtsfeier erzählt.
Sußebach: Du hast dich nicht zum ersten Mal geschlagen, sei ehrlich.
Dachsel: Ist schon ein paarmal vorgekommen.
Sußebach: Das passt zu einer letzten Studie, die
mich überrascht hat: Große Männer werden öfter
körperlich angegriffen als kleine.
Dachsel: Man könnte meinen, bei mir gilt das
Prinzip Frieden durch Abschreckung. Aber meine
Alltagserfahrung ist: Wenn ich am Bahnhof ganz
brav an einer Rolltreppe anstehe, stoßen die Kleinen mich mit dem Ellbogen weg. Die entwickeln
so eine aggressive Selbstbehauptung. Als hätte ich
sie angegangen.
Sußebach: Mir geht es auf Bahnhöfen so: Wann
auch immer ich in einer Warteschlange anstehe,
quer zur Hauptlaufrichtung, quetschen sich die
Passanten garantiert bei mir durch. Wortlos. Wo
ich bin, ist der Weg des geringsten Widerstands.
Dachsel: Würdest du sagen, das ist Diskrimi
nierung?
Sußebach: Nein, eher nicht. Manche Bemerkungen tun weh, klar. Und wir beide sind sicherlich
auch deshalb so, wie wir sind, weil du groß bist
und ich klein bin. So wie andere aus irgendwelchen anderen Gründen sind, wie sie sind. Meistens
habe ich aber einfach das Gefühl, als kleiner oder
großer Mann schaut man täglich einer irren Natur-
Doku zu. Ich glaube, ein Normalo merkt kaum,
wie archaisch es auf der Welt nach wie vor zugeht,
in Büros, in Warteschlangen, auf Bahnsteigen. Das
ist natürlich wieder eine Arroganz-Falle, diese Ethnologen-Perspektive. Du bist gerade mal 23 Zentimeter über Normalmaß und ich 13 drunter, aber
ich denke, wir beide bewegen uns bewusster durch
den öffentlichen Raum als Durch
schnitts
kerle.
Wir denken mehr darüber nach, warum etwas so
ist, wie es ist. Und wie wir wirken. Meine Frau
sagt: zu viel!
Dachsel: Wie groß ist deine Frau?
Sußebach: Ich weiß es nicht genau. 1,62?
Dachsel: Habt ihr euch über eine Kleinanzeige
kennengelernt?
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Kleine Männer haben ein größeres Risiko für hohen
Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
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und für die meisten Menschen ist
der Umgang mit digitalen Geräten selbstverständlich. Im Zuge
der Digitalisierung gewinnt der
Mensch an Bedeutung. Sie bietet
große Chancen, auch für Mitarbeiter. Es werden neue, ganz
andere Arbeitsplätze entstehen.
Digitalisierung braucht den Menschen – aber an anderer Stelle
als bisher.
Es heißt immer, Digitalisierung
muss Chefsache sein. Welche
Rolle spielen die Mitarbeiter?
Unternehmen dürfen die Mitarbeiter nicht aus der Verantwortung entlassen. Der Vorgesetzte
oder Unternehmer muss eine
klare Zielrichtung vorgeben und
erklären, warum er dorthin will.
Aber auf dem Weg selbst würde
ich den Mitarbeitern viel mehr
Freiheiten lassen als früher. Die
Art, wie wir Probleme lösen, verändert sich zunehmend.
in kooperation mit

