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Die Konferenz ist seit 2009 Treffpunkt für Entscheider aus Wirtschaft und Politik 
und findet am 15. November 2017 bereits zum 9. Mal statt. Einmal im Jahr ver-
sammeln sich rund 900 persönlich geladene Gäste in der Frankfurter Paulskirche, 
der Wiege der deutschen Demokratie, um über die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft zu diskutieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Unternehmen in diesem einmaligen Rahmen 
zu präsentieren. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten der Einbindung vor. Gern passen wir Ihnen in einem persönlichen 
Gespräch alle Leistungspakete auch individuell an.
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MEDIALEISTUNGEN

Zur Bewerbung des Deutschen Wirtschaftsforums setzt DIE ZEIT sowohl im Vor-
feld als auch im Nachgang ein erhebliches Mediavolumen ein. Die Schaltungen 
umfassen auch Anzeigen in den Schwestermedien Handelsblatt und Wirtschafts-
Woche:

• 2 x 1/2 Seite Ankündigungsanzeige in DIE ZEIT
• 1/1 Seite Ankündigungsanzeige in der WirtschaftsWoche*
• 1/4 Seite Ankündigungsanzeige im Handelsblatt*
• n-tv-Werbetrailer zur Ankündigung der Konferenz
• 2/1 Advertorial in DIE ZEIT im Nachgang zur Dokumentation

Als Premium-Partner, Partner oder Förderer des Deutschen Wirtschaftsforums 
profitieren Sie von Medialeistungen im Wert von über EUR 300.000,–.

* nach Verfügbarkeit
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BILDUNGSMARKT  

ANZEIGE

SCHWERPUNKT: MANAGEMENT & FÜHRUNG  

KOORDINATOR/IN INTERNATIONALES PROJEKTMANAGEMENT

Entwicklungszusammenarbeit / Humanitäre Hilfe / Nothilfe /
Projektmanagement / Projektplanung / Qualitätsmanagement /
Soft Skills / 3 Monate Praktikum; Zeitraum: 2.1.-28.7.2017
Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH – GNE
Witzenhausen. Kontakt: +49-5542-502 917 0

info@gne-witzenhausen.de, www.gne-witzenhausen.de

www.fernuni-hagen.de
Service-Center:
+49 (0)2331 987-2444

… bietet ein flexibles Studium neben Beruf und Familie

… hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Fernlehre

… verleiht hochwertige Abschlüsse

… ist die FernUniversität in Hagen

#MeineFernUni

„Ich studiere an der FernUni,
weil die Kosten für das Studium
überschaubar sind, die Betreuung
sehr gut ist und auch der Spaß am
Studium nicht zu kurz kommt.“

AUSBILDUNG, STUDIUM & WEITERBILDUNG  

SEMINARE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Wertschätzung durch Haltung 23.-25.01.2017
Sich selbst managen 06.-09.02.2017
Die Kunst der Veränderung 08.-12.03.2017
Konstruktive Gesprächsführung 03.-05.04.2017
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tel. 0751/5686-0

www.akademie-rs.de, Tagungshaus Weingarten

TIME FOR A CHANGE

Wir nutzen den Jahreswechsel
für eine gründliche Nachbesinnung und die Entwicklung einer
nachhaltigen Unternehmensführung und -kultur. Gruppen und
Einzelsitzungen in den Räumlichkeiten der Kempowskistiftung
in Nartum mit seiner einzigartigen Atmosphäre.

www.kukinstitut.de, E-Mail: barbara.walbroehl@gmail.de

FERNSTUDIUM CROSSMEDIALE MARKETINGKOMMUNIKATION MA

100 % E-Learning bei enger persönlicher Betreuung:
15 Online-Module vermitteln Kenntnisse und Fähigkeiten für
zeitgemäßes Kommunikationsmanagement in Marketing und PR.
Einstieg, Dauer (min. 2 Sem.) und Lernphasen frei planbar.
Abschluss: Master of Arts (60 ECTS). Studiengebühr: 8.900 €

Web: www.dapr.de/e-master – Tel.: 0211/17 60 70 60

MASTERPROGRAMME: EDUCATIONAL MEDIA & LEADERSHIP

Online Weiterbildung an der Uni Duisburg-Essen
(Master/Zertifikat)
Berufsbegleitend Studieren am Learning Lab
Educational Media | Bildung & Medien
Educational Leadership | Bildungsmanagement & -innovation

Mehr Informationen: http://news.online-campus.net

MBA HOCHSCHUL- UND WISSENSCHAFTSMANAGEMENT

Bei uns erwerben Sie die nötigen Kompetenzen, um die
Reformprozesse im Hochschul- und Wissenschaftssektor
aktiv mitzugestalten und Verantwortung im Management
zu übernehmen. Bewerben Sie sich jetzt für das
MBA-Studium an der Hochschule Osnabrück!

www.wissenschaftsmanagement-osnabrueck.de

Du hast Deinen Uni-Abschluss in der Tasche, und die 
Arbeitswelt steht Dir offen. Wie Du den passenden 
Arbeitgeber findest, Dich erfolgreich bewirbst und 
im Vorstellungsgespräch überzeugst – dabei hilft Dir 
der neue ZEIT CAMPUS-Ratgeber. Auf 140 Seiten 
beantwortet das Magazin alle Deine Fragen auf dem 
Weg zum Berufseinstieg.

DEIN WEG 
ZUM JOB!

 WWW.ZEIT.DE/ZC-RATGEBER

JETZT 
AM KIOSK

ODER ONLINE 
BESTELLEN!

102563_ANZ_10256300008763 [P]_X4_ONP26   1 28.11.16   11:07

A
Kontakt für Anzeigenkunden

  anna.bergmann@zeit.de    040 / 32 80  528    040 / 32 80 472

Mehr ZEIT für Bildung.
Nächste Erscheinungstermine in der ZEIT:

6 Weiterbildung neben dem Beruf am 08.12.2016 

6 Training & Coaching am 15.12.2016 

6 Medien, Kunst, Design am 21.12.2016 

6 Gesundheit, Therapie & Soziales am 29.12.2016

               

 www.deutscheswirtschaftsforum.de

8. Dezember 2016 · Paulskirche · Frankfurt am Main
Das Deutsche Wirtschaftsforum führt einmal jährlich die erste Führungsebene aus Wirtschaft  
und Politik in der Frankfurter Paulskirche zusammen, um über die Wettbewerbsfähigkeit der  
deutschen Wirtschaft zu diskutieren. 

•  Arbeit & Integration in Deutschland – Gesprächsreihe zur gesellschaftlichen Verantwortung  
    der Wirtschaft
•  Digitale Transformation – Who Leads and Who Gets Left Behind?
•  Europa am Scheideweg – Wie kann die wirtschaftliche und politische Integration  
    noch gelingen?

Das detaillierte Programm und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.deutscheswirtschaftsforum.de.

Die Teilnahme ist nur auf persönliche Einladung möglich.  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
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Eine Veranstaltung von: Premium-Partner: Partner: Förderer:

Technikpartner: Medienpartner: Hostessen- und Securitypartner VIP-Shuttle-Partner: Netzwerkpartner: Offizieller Druckpartner:

Dr. Eva Lohse
Deutscher Städtetag

Referenten (Auszug)

Boris Becker
Ehemaliger deutscher 
Tennisspieler

Carsten Spohr
Deutsche Lufthansa AG
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Dr. Frank-J. Weise
Bundesamt für Migration  
und Flüchtlinge
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Daimler AG
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Carsten Kengeter
Deutsche Börse AG

Rolf Buch
Vonovia SE
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8. Dezember 2016 · Paulskirche · Frankfurt am Main
Das Deutsche Wirtschaftsforum führt einmal jährlich die erste Führungsebene aus Wirtschaft  
und Politik in der Frankfurter Paulskirche zusammen, um über die Wettbewerbsfähigkeit der  
deutschen Wirtschaft zu diskutieren. 

•  Arbeit & Integration in Deutschland – Gesprächsreihe zur gesellschaftlichen Verantwortung  
    der Wirtschaft
•  Digitale Transformation – Who Leads and Who Gets Left Behind?
•  Europa am Scheideweg – Wie kann die wirtschaftliche und politische Integration  
    noch gelingen?

Das detaillierte Programm und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.deutscheswirtschaftsforum.de.
Die Teilnahme ist nur auf persönliche Einladung möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
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Bauern, wenn Carlsen den Läufer nimmt. Aber 
der denkt gar nicht daran, sondern macht einen 
kleinen, feinen Damenzug im Zentrum, nach wel
chem die weiße Stellung sofort in sich zusammen
bricht. An diesem Punkt denken viele: Sergej ist 
fällig. Vielleicht denkt Sergej das auch. Aber nur 
kurz. Er bietet alle seine Kräfte auf und errichtet 
eine uneinnehmbare Festung. Faszinierend, um 
nicht zu sagen weltmeisterlich. Viertes Remis.

Carlsen schwenkt um auf Italienisch, Giuoco 
Piano. Das ruhige Spiel. Eine alte Eröffnung, neu
erdings unter Topspielern wieder beliebt, weil sie 
mit Spanisch nicht mehr so recht durchdringen. 
Die computergestützte Eröffnungstheorie hat viele 
Varianten entschärft, mit denen Weiß lange Zeit 
gepunktet hat. Carlsen steht erst gut, dann agiert 
er leichtfertig, schwächt die Stellung seines Königs, 
und plötzlich ist der Moment da: Karjakin kann 
kontern. Könnte kontern. Seine beste Chance, er 
verpasst sie. Fünftes Remis.

Die Remisen Nummer sechs und sieben sind so 
inhaltlos, langweilig und schnell vorbei, dass nun 
schlechte Stimmung im Gebäude am East River 
aufsteigt und auch da draußen auf allen Kontinen
ten. Was ist denn das für eine Weltmeisterschaft? 
Zwei junge Männer, die herumeiern wie die alten!

Am Montag ist es dann so weit. Magnus Carl
sen kann es kaum abwarten, die Partie zu be
ginnen. Er kann seine eigene Kraftlosigkeit nicht 
mehr ertragen. Er will es Karjakin zeigen. Er wählt 

WISSEN   45

S
ieben Remis in Folge? Ja, wie lang
weilig ist das denn! Das war bis 
zum Montag der Stand der Dinge 
in der öffentlichen Wahrnehmung 
der in New York laufenden Schach
weltmeisterschaft zwischen Magnus 
Carlsen und Sergej Karjakin. Das 

Publikum möchte heroische Siege sehen, verwegene 
Kombinationen, volles Risiko in jeder Partie.

Diesem Wunsch liegt ein Missverständnis zu
grunde. Das Match um den mythischen Titel des 
Schachweltmeisters währt nur drei kurze Wochen. 
Die zwölf Partien, die in dieser Spanne gespielt 
werden, lassen sich nicht losgelöst voneinander be
trachten. Sie sind ein langer 
Kampf. Da hat jedes Remis seinen 
Wert, wenn es denn dem großen 
Ziel dient.

Sergej Karjakin, 26, der rus
sische Herausforderer, hat noch 
nie um den Titel gespielt, der ein 
Jahr jüngere Weltmeister Magnus 
Carlsen schon dreimal. Karjakin 
war noch niemals in New York, 
Carlsen geht dort ein und aus.

Der Herausforderer wäre sehr 
schlecht beraten, ließe er nicht 
größte Vorsicht walten. Er muss 
doch erst einmal herausfinden, 
wie sich das anfühlt, in einer 
Stadt aufzuwachen, die niemals 
schläft, um dann, von Fernseh
teams umflockt, Runde um Runde 
gegen den immer gleichen Supergegner anzutreten, 
den die Schachwelt für den größten Spieler aller 
Zeiten hält, besser als Garri Kasparow, besser als 
Bobby Fischer.

Karjakin, das ist der Underdog, dem die Häme 
des Gossips im Internets gilt: Mal wieder der  
falsche Herausforderer! Kann nichts. Eine Klasse 
schlechter. Carlsen wird den fertigmachen.

Ohne in die Geheimnisse der Karjakinschen 
WMVorbereitung eingeweiht zu sein, lässt sich 
sagen, dass dies mit Sicherheit der wichtigste 
Punkt für ihn war: Überhaupt auf der großen 
Bühne zu bestehen. Keine Schlagseite zu bekom
men. Nicht gleich eine Partie zu verlieren.

Nach der Gala im edlen Plaza Hotel am  Central 
Park in Manhattan am Abend vor der ersten Run

de ist Kyrillos Zangalis, der griechischstämmige 
Manager Karjakins, ehrlich betrübt: Bei der Zie
hung der Farben für die erste Partie hat Carlsen 
Glück und bekommt Weiß. Diesen Anzugsvorteil 
hätte sich das Team Karjakin gewünscht, einfach 
um nicht sofort umgepustet zu werden.

Es kommt dann anders: Magnus Carlsen ent
scheidet sich für eine DamenbauernEröffnung mit 
früher Läuferentwicklung, die als exotisch gilt und 
nicht zu den stärksten zählt. Sein klassisch geschulter 
Herausforderer hält ungefährdet stand. Remis.

Dann hat Karjakin Weiß. Er wählt Spanisch, 
die Königin unter den offenen Spielen seit 500 
Jahren. Alle Welt erwartet eine ausgefeilte  

Neuerung, von hilfsbereiten rus
sischen Großmeistern monate
lang ausgebrütet, Sergej und 
dem Ruhm des Vaterlands zu
liebe. Pustekuchen. Karjakins 
Eröffnungsbehandlung ist lasch, 
Carlsen zeigt sich gut prä
pariert, gleicht mühelos aus. 
Zweites Remis.

Nun wieder Carlsen. Wer 
Weiß hat, hat immer ein kleines 
Plus. Auch der Norweger  
versucht es mit Spanisch, tat
sächlich bringt er Karjakin in 
Manövrierschwierigkeiten und 
an den Rand einer Niederlage. 
Der Russe rettet sich mit einer 
wundersamen, fast magischen 
Kombination. Drittes Remis.

Plötzlich sehen alle, was viele schon wussten: 
Der Mann aus Moskau ist ein Verteidigungs
künstler. Bei Twitter verkündet ein Fan: Putin 
wolle ihn zum Verteidigungsminister ernennen. 
Karjakin fühlt sich geschmeichelt. Aber kann er 
auch eine Schlacht gewinnen?

In der vierten Partie hat er wieder Weiß, wieder 
Spanisch. Diesmal eine komplexe Variante, alles 
Material bleibt auf dem Brett, wird in Stellung ge
bracht, der Druck wächst, gleich kommt es zur 
Entladung. Und unter dem Aufseufzen der Zu
schauer, die täglich zu Hunderten im Fulton  
Market Building im Süden Manhattans erschei
nen, schlägt Karjakin mit seinem Damenläufer in 
die gegnerische Königsstellung hinein. Ein Opfer! 
Nein, ein Scheinopfer! Karjakin gewinnt einen 

Schach-WM 
in New York

Vom Zweikampf um die 
Krone berichten wir in 
der ZEIT und im Netz: 
zeit.de/thema/schachwm

1. Die Aussichten
2. Zurück in Amerika
3. Ein Ungeduldsspiel

Sieben Remis für einen Sieg
Schachweltmeister Magnus Carlsen in Not: Nach sieben Unentschieden schlägt der Herausforderer Sergej Karjakin zu VON ULRICH STOCK

In Bedrängnis: Magnus Carlsen bei 
der 8. Partie der Schach-WM in  

New York am vergangenen Montag

Fo
to

: M
ax

 A
vd

ee
v

eine harmlose Damenbauerneröffnung und ver
schärft das Spiel dann immer mehr. Karjakin hält 
stand. Carlsen verliert die Geduld, opfert zwei 
Bauern, geht volles Risiko. Karjakin hält stand. 
Carlsen kann ins Remis abwickeln, tut es nicht, 
legt noch mal nach. Karjakin kontert mit einer 
studienartigen Kombination – und gewinnt.

So steht es nach acht von zwölf Runden 4,5 : 3,5 
für den Herausforderer. Noch vier Remis, und 
Karjakin ist Weltmeister. Aber wer weiß.

ANZEIGE

DIE ZEIT Advertorial

Das Jahr 2016 war nichts für 
schwache Nerven: Der Brexit 
und die Wahl Trumps haben 
viele ratlos zurückgelassen. 
Dann stellte sich noch die 
Frage nach guten Ansätzen zur 
Integration der Flüchtlinge. Und 
die Digitalisierung veränderte 
viele Arbeitsbereiche. Das 
8. Deutsche Wirtschaftsforum 
zeigte aber, dass überall eine 
Chance verborgen liegt.

Um über die Zukunft der Arbeit in 
Deutschland diskutieren zu können, 
muss man die Gegenwart kennen. 
Dazu hatte DIE ZEIT eine Studie mit 
dem Titel »Das Vermächtnis« beim 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) und dem 
Institut für angewandte Sozialwis-
senschaft (infas) in Auftrag gege-
ben. Über 3.000 Menschen wurden 
in ausführlichen Interviews befragt. 
Die Ergebnisse waren auch Thema 
beim 8. Deutschen Wirtschaftsfo-
rum in der Paulskirche in Frankfurt 
am Main.

»Die Deutschen haben eine 
große Ungewissheit im Hinblick auf 
die Zukunft«, sagte Jutta Allmen-
dinger, Präsidentin des WZB und 
Leiterin der Vermächtnisstudie. Die 
Deutschen fühlten sich alleine ge-
lassen. »Viele sind unsicher, ob ihre 

Jobs in fünf oder zehn Jahren noch 
existieren«, erklärte sie und for-
derte: »Man muss den Menschen 
jetzt entgegenkommen.«

Ihre Forschungen belegen der-
weil, dass den Deutschen ihre Ar-
beit sehr wichtig ist. »60 bis 65 Pro-
zent würden weiter arbeiten gehen, 
auch wenn sie das Geld nicht un-
bedingt bräuchten«, sagte sie. Die 
Menschen wollten im Berufsleben 
bleiben; es sei ein wichtiges so-
ziales Umfeld. »Wir lernen viel von 
Menschen, die anders ticken. Und 
die trifft man auf der Arbeit.«

Schlüssel für Weiterbeschäfti-
gung in anderen Bereichen sei die 
Bildung, so Allmendinger: »Und 
Bildung bedeutet nicht nur aka-
demische Bildung.« Janina Kugel 
stimmte da zu. Sie ist Vorstands-
mitglied der Siemens AG und 
dort für rund 341.000 Siemens-

Mitarbeiter weltweit verantwortlich. 
»Wir wollen unser Personal mit-
nehmen«, sagte sie. Siemens bietet 
seiner Belegschaft viele Fortbil-
dungsmöglichkeiten. »Die Heraus-
forderung liegt darin, etablierte 

Arbeitnehmer wieder zum Lernen 
zu bringen«, sagte sie. 

In dieser sich verändernden Welt 
erhält auch der physische Arbeits-
platz einen neuen Stellenwert. Da-
rüber sprach Pütz, Geschäftsführer 
von vitra, und fragte: Wie kann das 
Büro neue Arbeitsformen wie mo-
biles Arbeiten unterstützen? Wie 
kann es Kreativität und Innovation 
fördern? Und wie kann es ein Un-
ternehmen attraktiver machen?

Gute Beispiele, wie der Arbeits-
platz der Zukunft aussieht, liefern 
bereits die erfolgreichsten Unter-
nehmen der Welt. Amazon, Apple, 
Google und Facebook bauen neue 
Headquarter wie einen Campus 
und legen dabei größten Wert auf 
ihre Arbeitsumgebung. Dazu muss 
der Arbeitsraum als Ganzes ge-
dacht werden. Materialien, Farben, 
Formen und Licht sollen eine un-
verwechselbare Identität des Or-
tes schaffen. Weg vom nüchternen 
Großraumbüro hin zu Bürowelten, 
in denen sich Mitarbeiter wohl füh-
len und kreativ ausleben können.

Nicht nur die Zukunft der Arbeit 
war Thema auf dem Wirtschafts-
forum. 2016 war ein besonders 
turbulentes und ereignisreiches 
Jahr. Drei große Themen wurden 
dazu diskutiert: die Integration der 
Flüchtlinge in die Arbeitswelt, die 

Entscheidung Großbritanniens die 
Europäische Union zu verlassen 
und die Wahl Donald Trumps zum 
Präsidenten der USA.

Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren ist eine der größten 
Herausforderungen in den kom-
menden Jahren und sie kann nur 

mit der Hilfe von Unternehmen ge-
lingen. Für Zuversicht sorgen bis-
her vor allem mittelständische Un-
ternehmen. Bei einer Befragung 
des Instituts der deutschen Wirt-
schaft von 600 Mittelständlern ga-
ben rund drei Viertel an, sich mit 
Spenden, Ausbildungs- und Arbeits-
platzangeboten für Flüchtlinge zu 
engagieren.

Diesen Eindruck bestätigte die 
Diskussionsrunde zu dem Thema 
»Wie kann die Integration der 
Flüchtlinge in Arbeit und Gesell-
schaft gelingen?« Raimund Becker, 
Vorstandsmitglied der Bundes-
agentur für Arbeit, sagte: »Es gibt 
viele Chancen.« Viele Flüchtlinge 
seien jung, sehr motiviert und bil-
dungsambitioniert. Doch es gebe 

etliche Hürden. »Wir sind zertifikats-
verliebt in Deutschland«, frotzelte 
er. Es sei eine Herausforderung, 
die Kompetenzen von Flüchtlingen 
für den deutschen Arbeitsmarkt 
zu erfassen. 

»Wir müssen in die Menschen 
und ihre Kompetenzen investieren. 
Das braucht Zeit«, sagte Becker 
und fand Zustimmung bei Thomas 
Kaeser: »Es ist schwer und aufwen-
dig, doch das heißt nicht, dass man 
es lassen muss«, sagte er. Kaeser 
ist Vorstandsvorsitzender der Firma 
Kaeser Kompressoren in Coburg. 
Sie hatten sich in der Firma zum 
Ziel gesetzt, 20 Flüchtlingen eine 
Ausbildungsstelle anzubieten. 70 
Flüchtlinge machten zunächst ein 
Praktikum in der Firma. »Da wurde 
in der Praxis festgestellt, ob das 
klappt und wer passt«, sagte er. 
Und es klappte. Zusätzlich zu den 
80 Auszubildenden, die sie jedes 
Jahr einstellen, erhielten 20 Flücht-
linge einen Ausbildungsplatz. 

Das größte Problem seien nicht 
die Menschen gewesen, sondern 
die Bürokratie. »Bis zum letzten 
Tag war bei einigen unklar, ob sie in 
Deutschland bleiben dürfen oder 
nicht.« Kaeser forderte eine ein-
fachere Lösung: »Wer einen Ausbil-
dungsplatz hat, sollte für diese Zeit 
eine sichere Bleibeberechtigung 

erhalten.« Im Alltag findet die Fir-
ma für jedes Problem eine konkrete 
Lösung. Es wurde eine Deutsch-
lehrerin eingestellt und die Sicher-
heitsvorkehrungen werden nun in 
Piktogrammen und in verschiede-
nen Sprachen erklärt. »Wir sind sehr 
zufrieden«, resümierte er.

»Die wesentliche Integration fängt 
beim Wohnen an«, sagte Rolf Buch, 
Vorstandsvorsitzender von Vono-
via. Er hat damit reichlich Erfah-
rung in den vergangenen Jahren 

gemacht. Schließlich ist Vonovia 
das größte Wohnungsunternehmen 
und der größte Vermieter in Deutsch-
land. »Und alle Menschen wollen 
Wohnungen.« 

Rolf Buch plädierte dafür, Flücht-
linge in den Städten und in eigenen 
Wohnungen unterzubringen. »Ir-
gendwelche Siedlungen vor den 
Städten sind ein Fehler. Wir müs-
sen die Flüchtlinge in die Mann-
schaft reinbekommen«, sagte er. 

Dann entstünde schon beim 
Wohnen ein Sinn für die Regeln ei-
ner Gesellschaft. Ein bekanntes 
Beispiel sei die Liebe der Deut-

-
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Die Zukunft braucht Mut: Top-Manager und Wissenschaftler stellen 
sich den Herausforderungen des kommenden Jahres

Friedrich Merz (l.), ehemaliger CDU-Politiker, Manager und Vorstandsvorsitzender der Atlantik-Brücke, kritisierte im Gespräch 
mit Mark Schieritz den fehlenden europäischen Zusammenhalt und sagte, dass Europa seine eigenen Interessen gegenüber 
Amerika stärker vertreten müsse. Dazu brauche es gemeinsame starke Positionen und gemeinsame politische Ansätze: »Wir 
sind noch nicht einmal in der Lage, unsere eigenen Soldaten aus den Krisengebieten herauszuholen. Das ist beschämend!«

Der Arbeitsplatz der Zukunft 
ist Dreh- und Angelpunkt von 
Marke, Kultur, Lifestyle und 
Community-Spirit.

»Wohnen muss gemischt 
sein. Wir müssen die 
Flüchtlinge in die Mannschaft 
reinbekommen.« 

Informationen zum Deutschen Wirtschaftsforum:  www.deutscheswirtschaftsforum.de

Während die DAX-Unter-
nehmen bisher wenige 
Flüchtlinge einstellen, geht 
es bei mittleren Unternehmen 
schneller.

Dieter Zetsche von der Daimler AG sprach sich gegen ein gesetzliches Verbot des 
Brennstoffmotors aus. »Uns braucht niemand zum Jagen tragen. Wir werden die 
nächsten Jahre zehn Milliarden für Elektrofahrzeuge investieren. Wir sind mit aller 
Kraft unterwegs und müssen das mit Verbrennungsmotoren finanzieren.«

Eine Veranstaltung von: Förderer:Premium-Partner: Partner:

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender Deutsche Lufthansa, sprach über den 
Tarifkonflikt mit den Piloten und über den Wettbewerb in der Luftfahrtbranche. 
Er fordert einen Strukturwandel bei der Lufthansa hin zum Low-Cost-Bereich: 
»Wir haben uns entschieden, in diesem Markt mitzumischen.«
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Carsten Kengeter, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse AG, sagte mit Blick 
auf den Brexit: »Seitdem Großbritannien der EU beigetreten ist, hat England davon 
profitiert. Aber es gelang nicht, die Wertschöpfung, die durch die EU in England er-
reicht wurde, zu transportieren.« Er plädierte für starke Wirtschaftsstimuli in der EU

Ein besonderes Highlight war das Gespräch zwischen dem ehemaligen Tennisspieler Boris Becker und dem ZEITmagazin-
Chefredakteur Christoph Amend. Becker verwunderte mit der Aussage: »Es ist das erste Mal, dass ich in Deutschland 
eingeladen wurde, öffentlich zu sprechen. Man kann sich wohl nicht vorstellen, dass der Herr Becker mehr als drei Sätze 
sagen kann.« Über den Brexit sagte der in London lebende Ex-Profi: »Wir wissen bis heute nicht, was das bedeutet.«

Informationen zum Deutschen Wirtschaftsforum:  www.deutscheswirtschaftsforum.de

Die größte Runde auf dem Wirtschaftsforum sprach über ein bewegendes Thema: »Wie kann die Integration der 
Flüchtlinge in Arbeit und Gesellschaft gelingen?« Besonders wichtig für eine gelungene Integration sei Sprache und Wohnen, 
Qualifikation und Arbeit. Vor allem die Politik forderte die Runde auf, bürokratische Wege zu vereinfachen

Medienpartner:

Janina Kugel, 46, 
Vorstandsmitglied Siemens, 
Leiterin Personalwesen

Frau Kugel, wie wird sich der 
Arbeitsalltag bei Siemens in 
Zukunft verändern? Unser Ar-
beitsalltag hat sich in den letz-
ten Jahren schon stark ver-
ändert. So können wir unsere 
Arbeit dank digitaler Hilfsmittel 
heute deutlich flexibler und 
selbstbestimmter gestalten als 
früher – und zwar im Büro ge-
nauso wie von unterwegs oder 
zu Hause aus. Ähnliches gilt 
übrigens für unsere Kollegen in 
den Werken: Auch hier erleich-
tert die Digitalisierung viele Ar-
beitsabläufe. 

Zur Zukunft der Arbeit in 
Deutschland gehört auch die 
Integration von Flüchtlingen. 
Wie will Siemens dazu beitra-
gen? Siemens trägt seit jeher 
eine soziale und gesellschaft-
liche Verantwortung. Dazu zählt 
auch, Menschen zu unterstüt-
zen, die Schutz und Zuflucht 
suchen. So haben wir etwa im 
Zuge der ersten großen Flücht-
lingswelle an 15 deutschen 
Standorten Gebäude zur Unter-
bringung bereitgestellt. Allein 
in München fanden dadurch 
innerhalb kürzester Zeit 800 
Flüchtlinge ein Dach über dem 
Kopf. Für eine erfolgreiche Inte-
gration in unsere Gesellschaft 
reicht das natürlich nicht. Ein 
nächster Schritt muss der Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt sein – 
den wir in unserem Hause mit 
diversen Programmen erleich-
tern wollen.

Sie bieten bereits Praktika an. 
Werden Sie auch Flüchtlinge 
in Ausbildung nehmen? Das 
haben wir bereits. Aus den 
rund 110 Praktika in diesem Jahr 
ergaben sich Übernahmen in 
unsere Ausbildungen, Werkstu-
dententätigkeiten sowie befris-
tete Einstellungen. Und auch 
unsere 6-monatigen Förder-
klassen, die gezielt auf die 
Ausbildung vorbereiten sollen, 
waren erfolgreich. Denn die 
meisten der 64 Teilnehmer 
konnten wir tatsächlich unter-
bringen – sei es in Ausbildungen 
bei Siemens, Partnerfirmen 
oder anderen Unternehmen. 
Diesen Erfolg wollen wir im 
nächsten Jahr ausbauen und 
Förderklassen für rund 100 
Flüchtlinge anbieten. 
 
Siemens beschäftigt derzeit 
etwa 351.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Wie divers 
wird die Belegschaft in Zukunft 
sein? Da wir in mehr als 200 
Ländern tätig sind, ist Siemens 
schon heute sehr vielfältig. Al-
lein in Deutschland arbeiten 
Menschen mit über 120 Natio-
nalitäten. Aber bei uns ent-
scheidet nicht die Herkunft 
über den beruflichen Erfolg, 
sondern Wissen, Talent, Einsatz 
und vor allem die Ergebnisse. 
Diese sind in diversen Teams 
besser – deshalb fördern und 
fordern wir Vielfalt im Unter-
nehmen aktiv. 

»Siemens trägt 
Verantwortung«

ANZEIGE

»Die Wiege der Demokratie« wird die Frankfurter Paulskirche auch genannt. An diesem historischen Ort trafen sich 1848 die Delegierten der ersten frei gewählten 
Volksvertretung der deutschen Lande und verhandelten über eine Verfassung. Einmal im Jahr treffen sich hier jetzt die wichtigsten Vertreter der deutschen Wirtschafts-
elite. Nach dem Wirtschaftsforum konnten die Gäste noch den traditionellen Frankfurter Weihnachtsmarkt besuchen, der jährlich rund um die Paulskirche stattfindet.

schen zur Mülltrennung: »Vielleicht 
ist das Thema fremd, aber wenn 
einer nicht trennt und die Tonnen 
dann nicht geleert werden, leiden 
alle.« Also kommuniziert Vonovia 
mit den Bewohnern, erklärt Regeln 
und hat Hotlines in verschiede-
nen Sprachen eingerichtet. So wird 
Integration mehr denn je eine 
Kernaufgabe des Wohnungsunter-
nehmens.

Das Wichtigste sei jedoch eine 
gute Mischung, betonte Buch. Das 
gelte für Flüchtlinge genauso wie 
für alle anderen Menschen. »Ein 
Haus nur mit Studenten-WGs geht 
auch schief«, sagte er. Natürlich sei 
die Integration der Flüchtlinge eine 
große Herausforderung. »Aber als 
Unternehmer liebe ich doch He-
rausforderungen.«

Doch damit Flüchtlinge in den 
Städten leben können, braucht es 
mehr Wohnungen. Das verdeut-
lichte Eva Lohse, Oberbürgermeis-
terin der Stadt Ludwigshafen und 
Präsidentin des Deutschen Städte-
tags. In Metropolregionen wie Rhein-
Main, München, Hamburg oder Stutt-
gart steigen die Mieten extrem an. 
Der Wohnraum ist knapp. »Es gibt 
eine Konkurrenz um die niedrigen 
Mieten«, sagte sie. Genügend Wohn-

raum zu schaffen sei jetzt die größ-
te Herausforderung. Dazu brauche 
es die Hilfe der öffentlichen Hand. 
»Es muss mehr Geld ins System«, 
forderte sie. 

Während innenpolitisch mitun-
ter das Thema Flüchtlinge die Un-
ternehmen bewegte, sorgten auch 
außenpolitische Ereignisse für Ver-
unsicherung. Der geplante Aus-
stieg Großbritanniens aus der EU 

machte vielen Sorgen. Carsten 
Kengeter, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Börse, sprach mit 
dem Leiter des Hauptstadtbüros 
der ZEIT, Marc Brost, über die Frage, 
wie nach den aktuellen Ereignissen 
die wirtschaftliche und politische 
Integration innerhalb Europas noch 
gelingen kann. 

Es war keine einfache Frage. 
Kengeter warnte vor den aktuellen 
Entwicklungen. Der Brexit sei ein 
großer Schaden für das Verhältnis 
zwischen der Staaten in Europa. 
Viele Bürger würden ihre politi-
schen Entscheidungen nicht mehr 
richtig abwägen. »Wenn man einer 

Schlussfolgerung nur zustimmt, 
weil sie angenehm ist, aber den 
rationalen Weg nicht geht, macht 
man einen Fehler«, sagte er. 

Kengeter analysierte einige 
Gründe für den Bruch in der EU. Er 
sieht beispielsweise den Genera-
tionenvertrag in Gefahr. »Der ist 
kurz vor dem Absturz und das ist 
eine gefährliche Kulisse«, sagte er. 
Es brauche wieder Werte und Pro-
jekte, hinter denen sich verschie-
dene Generationen und Nationali-
täten in der EU vereinigen könnten. 
»Wir haben den Wohlstand nicht 
richtig verteilt«, kritisierte er.

Der gelernte Betriebswirt machte 
auch einen Vorschlag, wie man die 
Europäer wieder vereinen könnte: 
Er plädierte für einen Stimulus in-
nerhalb Europas, ähnlich dem Mar-
shall-Plan: Investitionen der öffent-
lichen Hand, die für Wachstum, 
Bildung und Arbeit sorgen. 

Wie sich das Leben in London 
seit dem Brexit anfühlt, konnte der 
ehemalige Tennis-Profi Boris Be-
cker aus erster Hand berichten, der 
seit etlichen Jahren mit seiner Frau 
Lilly Becker in der Hauptstadt lebt. 

Becker sei total überrascht gewe-
sen vom Brexit. Über die Gefühls-
lage in der Stadt sagte er: »Wir 
wissen bis heute noch nicht, was 
es bedeutet.« Sollte sich die Mög-
lichkeit ergeben, kann Becker sich 
vorstellen, beide Pässe, den deut-
schen und den britischen, zu ha-
ben. Seinen deutschen Pass abzu-
geben, käme für Becker jedoch 
nicht in Frage. 

Becker sprach auch über die 
Schattenseiten seiner Prominenz. 
Er sei froh, dass die neuen Me-
dien zu seiner Zeit im Rampenlicht 
noch keine Rolle spielten. »Be-
rühmt zu sein hat auch knüppel-

dicke Nachteile: Einen Verlust der 
Privatsphäre wünsche ich keinem 
Menschen.«

Ein anderes brennendes Thema 
war die Wahl Donald Trumps zum 
nächsten Präsidenten der USA. Ei-
ne neue Ära der transatlantischen 
Beziehungen beginnt und viele fra-
gen sich, wie diese Ära aussehen 

wird. Ein paar Antworten lieferte 
Friedrich Merz, Vorstandsvorsitzen-
der der Atlantik-Brücke. Er sagte, 
zuallererst »müssen wir mit der 
Heulerei aufhören. Er ist gewählt, 
ob es uns gefällt oder nicht«. Merz 
störe die Voreingenommenheit der 
Deutschen. Man müsse jetzt ab-
warten, wie Trump tatsächlich re-
giere.

Friedrich Merz stellte dann eine 
Frage in Richtung Europa: »Sind 
wir auf diese Präsidentschaft hin-
reichend vorbereitet?« Die Antwort 
lieferte er gleich mit: »Nein, sind 

wir nicht.« In vielen politischen Fra-
gen seien sich die Europäer nicht 
einig genug. »Wir haben keine ge-
meinsame Sicherheitspolitik. Das 
tut Europa nicht gut«, sagte er. Nur 
mit starken Positionen könne in Zu-
kunft auf Augenhöhe mit Amerika 
verhandelt werden.

Sich von den USA abzuwenden, 
hält Merz für keine Option. »Ameri-
ka ist der wichtigste Handelspart-
ner von Europa«, sagte er. China 
und Russland seien mittlerweile 
zwar auch wichtige Partner. »Es 
sind jedoch keine Rechtsstaaten, 
wie wir sie uns vorstellen.« Viele 
seien desillusioniert, wie es dort 

mit Schutzrechten und Patenten 
aussehe. »Ich sehe keine bessere 
Wertegemeinschaft als die zwi-
schen den Europäern und den 
Amerikanern«, sagte Merz.

Brexit, Trump und Integration, 
alle drei Themen warfen eine wei-
tere Frage auf: Wie schnell können 
sich deutsche Unternehmen an po-
litische Entwicklungen, neue Tech-
nologien und Veränderungen des 
Konsumentenverhaltens anpassen?

Darüber sprach Carsten Spohr, 
Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Lufthansa, mit Giovanni di 
Lorenzo, Chefredakteur der ZEIT. 
Seit April 2014 gab es bereits 29 
Streiktage in den aktuellen Tarif-
verhandlungen mit den Piloten 
der Lufthansa. Spohr entschuldig-
te sich zunächst bei allen Anwe-
senden für die vielen Verspätungen 
während der Streiktage. »Aber ei-
ne schnelle Lösung, die die Luft-
hansa nicht zukunftsfähig macht, 
bringt nichts.« 

Die Luftfahrt sei eine Branche mit 
zu vielen Mitbewerbern, geringen 
Margen und hohem Investitions-
druck. Auf Dauer könne die Luft-

hansa im Wettbewerb nur mithal-
ten, wenn die Strukturen angepasst 
würden: »Lieber ein paar Tage 
ohne die Deutsche Lufthansa, als 
irgendwann ganz ohne Deutsche 
Lufthansa«, sagte Spohr. Insbeson-
dere im sogenannten Low-Cost-
Segment müsse das Unternehmen 
einen Platz finden. »Wir haben jetzt 
eine klare Zweiteilung in Premium 
und Low-Cost«, sagte er. 

Doch Spohr zeigte sich optimis-
tisch: »Ich gehe davon aus, dass wir 
dieses Jahr noch in die Schlichtung 
kommen mit der Vereinigung Cock-
pit.« Das hieße dann zuverlässiges 
Reisen und ein Ende der Streiks. 

Und Spohr findet trotz des Streiks 
nur Lob für seine Piloten. Weltweit 
gebe es durchschnittlich einen 
Unfall auf drei Millionen Flüge. »Wir 
machen eine Million Flüge pro 
Jahr. Wären wir nur so gut wie 
der Durchschnitt, müsste ich alle 
drei Jahre eine Tragödie kommuni-
zieren.«

Ein anderer Big Player der deut-
schen Wirtschaft ist die Autoindus-
trie. Dort stehen durch die Digi-
talisierung disruptive Zeiten an. 
Dieter Zetsche, Vorstandsvorsit-
zender von Daimler, gab Einblicke, 
wie sich der Premiumhersteller aus 
Stuttgart für die Zukunft wappnet. 
»Wir müssen offen sein für Input 
von allen Seiten«, sagte er.

Das Wichtigste sei eine Kultur-
revolution im Unternehmen. »Wir 
brauchen viel Mut zur Innovation, 
die Bereitschaft, kalkulierte Risiken 
einzugehen und trotzdem müssen 
wir als Unternehmer agieren«, sag-
te Zetsche. Konkret bedeutet dies, 
dass Daimler in den nächsten Jah-
ren zehn Milliarden Euro in die Ent-
wicklung von Elektrofahrzeugen 
investieren will. Der Autohersteller 
will so sicherstellen, dass er beim 
Thema Elektrofahrzeuge ganz vor-
ne dabei ist. 

Zetsche skizzierte, wie das Fahr-
zeug der Zukunft aussehen könnte. 
»Es wird einen Hardware-Kern ha-
ben, der sehr leistungsstark ist.« 

Durch Updates werde das Fahr-
zeug dann immer neue Funktionen 
erhalten. »Das neueste Modell wird 
der Kunde im alten Geleit fahren 
können«, sagte er.

Ähnlich sieht die Zukunft der 
Chef von Acer Build Your Own 

Cloud, Maverick Shih. »Wir brau-
chen eine zukunftssichere  Hard-
ware«, sagte er  und meinte eine 
Technologie,  die sich durch Up-
dates ständig weiterentwickelt. Der 
Kunde werde in Zukunft nicht mehr 
alle zwei Jahre neue Hardware kau-
fen müssen. Das spare materielle 
Ressourcen und Geld für den 
Kunden. Für Unternehmen werde 
es damit entscheidender, innova-
tive Software für ihre Hardware zu 
entwickeln. Ob Auto oder Com-
puter: Aus Sicht der Kunden ver-
spreche diese Zukunft leichte-
ren Zugang zu innovativen Pro-
dukten.

Hostessen- und Securitypartner:Technikpartner: Vip-Shuttle-Partner:

In der Paulskirche in Frankfurt 
treffen sich ein Mal im Jahr rund 900 
Vertreter der deutschen Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft, um über 
die wichtigsten Themen für die 
deutsche Wirtschaft zu sprechen. 
Digitalisierung, Arbeit und Integrati-
on in Deutschland und die Zukunft 
Europas und der transatlantischen 
Beziehungen waren am 8. Dezember 
Themen, zu denen unter anderem die 
Arbeitsmarktforscherin Jutta All-
mendinger oder der Daimler-Chef 
Dieter Zetsche sprachen. Das Wirt-
schaftsforum gehört mit seinen 
Teilnehmern zu den größten deut-
schen Konferenzformaten für die 
hiesige Wirtschaft. In den vergange-
nen Jahren sprachen unter anderem: 
Rüdiger Grube, Roland Koch, Nina 
Ruge, Wolfgang Schäuble, Gerhard 
Schröder, Martin Schulz, Erich Sixt, 
Katrin Suder und Jens Weidmann.

Viele Vertreter aus der 
Wirtschaft sind sich 
unsicher, wie der Brexit 
sie beeinflussen wird.

»Wir müssen mit der 
Heulerei aufhören. Donald 
Trump ist gewählt, ob es 
uns gefällt oder nicht.«

Netzwerkpartner: Offizieller Druckpartner:

Der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT, Moritz Müller-Wirth, im Gespräch 
mit Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin, und Janina 
Kugel, Personalchefin von Siemens, über die Zukunft der Arbeit. Allmendinger: 
»Viele sind unsicher, ob ihre Jobs in fünf oder zehn Jahren noch existieren. Man 
muss den Menschen jetzt entgegenkommen.«

Rudolf Pütz, CEO von Vitra, hat die 
Unternehmer dazu animiert über die 
Gestaltung ihrer Arbeitsplätze nach-
zudenken. Dieser müsse sich an neue 
Formen wie mobiles Arbeiten anpassen.

Maverick Shih, CEO von Acer Cloud 
Technology, prognostizierte, dass 
Hardware in Zukunft wesentlich 
länger halten und nur noch durch 
Updates aktualisiert wird

Rolf Buch leitet Vonovia, 
das größte deutsche Wohnungs-
unternehmen: »Die wesent-
liche Integration fängt beim 
Wohnen an.«

Die Hardware der 
Zukunft hält länger und 
wird mit Updates stetig 
aktualisiert.

MEDIALEISTUNGEN / ANZEIGENBEISPIELE

Claudia Obmann Düsseldorf

Ü
berraschend positiv reagierte 
Christoph Mönnikes‘ Chef auf 
die Teilzeitidee, als das erste 
Kind des Controllers unter-
wegs war. Mönnikes wollte 

vorübergehend nur noch halbtags arbei-
ten. „Mein Chef signalisierte mir, dass eine 
Familienphase kein Problem sei und ich 
meine Arbeit doch auch aus dem Homeof-
fice erledigen könne“, erzählt der Diplom-
Kaufmann. Das war vor zehn Jahren. Als 
2008 dann Mönnikes‘ zweites Kind zur 
Welt kam und der Controller ein Jahr El-
ternzeit beantragte, fiel die Reaktion des 
Vorgesetzten schon deutlich kühler aus. 
Bei der Ankündigung der dritten Schwan-
gerschaft forderte Mönnikes‘ Chef 2010 
knapp: „Jetzt ist aber mal ihre Frau dran 
mit Elternzeit.“

Doch Mönnikes‘ Gattin hatte andere Plä-
ne: Sigrid Nikutta, damals 41, machte gera-
de Karriere im Bahn-Konzern, wo sie 
zunächst  Chefin aller Lokführer im Güter-
bereich und später dann Produktionsvor-
stand in Polen war. 2011 wechselte die Di-
plom-Psychologin den Arbeitgeber und lei-
tet seitdem die Berliner Verkehrsbetriebe 
mit rund 13 000 Mitarbeitern. 

Während Sigrid Nikutta also zu einer der 
wenigen Spitzenmanagerinnen der deut-
schen Wirtschaft avancierte, erlebte ihr 
Mann auf seiner Teilzeitstelle in Frankfurt 
zunehmende Spannungen: Erst verlor er 
seine Lieblingsprojekte, dann wurde ihm 
ein Vollzeitkollege vor die Nase gesetzt. Als 
sich Kind Nummer vier ankündigte, hielt 
den Familienvater deshalb nichts mehr da-
von ab, seiner Frau von Wiesbaden nach 
Berlin hinterherzuziehen und sich erneut 
in die Elternzeit zu verabschieden. Zu tun 
gab‘s genug: Er kümmerte sich um den 
jüngsten Sohn, suchte Kitas und Schulen 
für seine Älteren, organisierte den Haus-
halt. Und 2016 kam dann auch noch das 
fünfte Kind des Akademiker-Paares zur 
Welt.

Für die Jahre nach seiner Elternzeit lieb-
äugelt Mönnikes mit der beruflichen Selbst-
ständigkeit, um Job und Familie besser ver-
einbaren zu können.

Wären die negativen Erfahrungen, die 
Mönnikes mit seinem Arbeitgeber gemacht 

hat, heute undenkbar? Oder allgemeiner 
gefragt: Hat sich die Väterfreundlichkeit in 
deutschen Unternehmen inzwischen deut-
lich verbessert?

Nicht wirklich, konstatiert das aktuelle 
Väterbarometer des Bundesfamilienminis-
teriums, für das jedes Jahr 1 000 angestellte 
Väter minderjähriger Kinder und 300 Ar-
beitgeber aller Branchen und Größenklas-
sen befragt werden. Die Ergebnisse der Be-
fragung veröffentlicht das Handelsblatt ex-
klusiv. 

Zwar schätzen sich Deutschlands Arbeit-
geber diesmal realistischer ein als 2015. 
Noch immer klafft aber eine Lücke zwi-
schen der Wahrnehmung der Väter, die ih-
ren Chefs nach wie vor allenfalls „teilwei-
se“ Väterfreundlichkeit attestieren, und 
der Einschätzung von Arbeitgebern, die 
sich selbst deutlich mehr Punkte in dieser 
Disziplin geben. „Interessant“ findet Bun-
desfamilienministerin Manuela Schwesig 
dabei, „dass gerade junge Väter ihre Arbeit-
geber deutlich positiver wahrnehmen als 
der Durchschnitt der Väter“. Der Ministe-
rin zufolge ist das „ein Beleg dafür, dass 
durch das Elterngeld und das Elterngeld 
Plus ein Umdenken stattgefunden hat, von 
dem Väter und ihre Kinder profitieren“. 

Ein Drittel nimmt Väterzeit
Fakt ist: Zwischen 650 000 und 700 000 
Kinder werden pro Jahr in Deutschland ge-
boren. Fast jede Mutter nimmt danach El-
ternzeit – und mittlerweile auch etwa jeder 
dritte Vater. Frischgebackene Väter neh-
men gern die staatliche Finanzspritze da-
für mit, dass sich beide Elternteile um den 
Säugling kümmern. Dann gibt es Elterngeld 
für 14 statt 12 Monate. Das gängigste Mo-
dell: Mama macht ein Jahr Babypause, da-
nach Papa zwei Monate Wickelvolontariat. 
Der Antrag für diese „Vätermonate“ ebenso 
wie die Vertretung ist unkompliziert, Vor-
gesetzte reagieren meist verständnisvoll, 
einen Karriereknick bedeutet diese Auszeit 
kaum.

„Ob diese positive Erfahrung dagegen 
Paare machen werden, die Elterngeld Plus 
beantragen, weil beide Elternteile nach der 
Geburt ihres Kindes für bis zu zwei Jah-
re Teilzeit arbeiten, um sich Erziehung und 
Haushalt partnerschaftlich zu teilen, lässt 
sich jetzt noch nicht abschätzen“, sagt Vol-
ker Baisch. Er berät Unternehmen zum 
Thema „väterbewusste Personalpolitik“. 
Den neuen staatlichen Zuschuss gibt es erst 
seit Sommer letzten Jahres, die bürokrati-
schen Hürden sind vergleichsweise hoch. 
Es ist also noch zu früh, um zu beurteilen, 
ob es den länger teilzeitarbeitenden Vätern 
gelingt, das „Edeka“-Etikett abzuschütteln. 
Für Frauen, die am Arbeitsplatz aus fami-
liären Gründen nicht mehr Vollzeit zur Ver-
fügung standen, bedeutete dieser Umstand 
jedenfalls bislang ebenjenes Ende der Kar-
riere. Um den Wunsch angestellter Väter zu 
erfüllen, mehr Zeit für ihre Kinder zu ha-

ben, müssten aber noch weitere geeignete 
Angebote geschaffen werden, „etwa was 
die Flexibilisierung der Arbeitszeit an-
geht“, fordert die Bundesfamilienministe-
rin. Denn Vatersein ist mehr, als abends 
die Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen. 

Wer jedoch für sein Kind auch mal nach-
mittags da sein möchte, fühlt sich vom 
Chef allein gelassen, zeigt das Väterbaro-
meter. Dabei würde es „vielen Vätern ja 
schon reichen, um die Rushhour des Le-
bens zu entschärfen, wenn sie ihre Arbeits-
zeit um zehn, maximal 20 Prozent reduzie-
ren können“, sagt Baisch. Eine Vier-Tage-
Woche, am liebsten kombiniert mit der 
Möglichkeit, einen Tag zu Hause zu arbei-
ten, kommt bei Vätern sehr gut an. Baisch: 
„Denn da fällt es nicht so auf, wenn der 
Manager mal zwischendurch sein Kind 
zum Sport- oder Musikunterricht kut-
schiert.“

„Väter müssen sich ihren Einsatz für die 
Familie ein Stück weit selbstbewusst er-
kämpfen“, sagt Baisch. Die gute Nachricht 
der diesjährigen Väterbarometer-Befra-
gung: „Wer sich traut, wird akzeptiert.“ 

Das hat Christian Cobbers selbst erlebt. 
Der promovierte Betriebswirt und Jurist ist 
ebenso wie seine Frau Teilzeit-Führungs-
kraft bei Henkel. Pro Woche verbringen 
beide je 30 Stunden im Büro. Beide haben 
nach der Geburt ihrer drei Kinder, heute 
im Alter zwischen fünf und zehn Jahren, 
jeweils mehrere Monate ausgesetzt. Aller-
dings gibt der Manager freimütig zu, sich 
2006 als frischgebackener Vater auch nicht 
getraut zu haben, seinen Vorgesetzten auf 
die Elternzeit anzusprechen — „immerhin 
steckte ich noch in der Probezeit“. Außer-
dem mangelte es an erfolgreichen Vorbil-
dern im Unternehmen. Um das zu ändern, 
leitet er selbst inzwischen das Väternetz-
werk des Chemiekonzerns. 

Heute, so berichtet Cobbers, sorgt sein 
Arbeitgeber zudem mit Führungskräfte-
Workshops für eine größere Rücksicht-
nahme auf die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse aller Mitarbeiter. Die neuesten 
Betriebsvereinbarungen für mehr Flexibi-
lität, um Privates und Berufliches besser 
miteinander zu vereinbaren, zielen nicht 
mehr allein auf Mütter oder Väter. Im Ge-
genteil, das Thema Flexibilität in Sachen 
Arbeitszeit und -ort wird noch breiter ge-
fasst – bis hin zu Angeboten für Leistungs-
sportler, die für den Konzern arbeiten 
und sich Freiräume für ihr Training schaf-
fen können. 

Kein Wunder, dass sich inzwischen bei 
Henkel etliche Väter in Leitungspositio-
nen mit flexiblen Arbeitszeitregelungen 
finden – vom regelmäßigen Homeoffice 
über die vollzeitnahe Teilzeit bis zum 
mehrmonatigen Sabbatical, um für die Fa-
milie intensiv da zu sein.

Er war der erste Superpapa
Mehr Motivation, größere Loyalität: Ar-
beitgeber profitieren davon, wenn sie hel-
fen, klassische Rollenbilder in der Beleg-
schaft aufzubrechen. Bei Vodafone zum 
Beispiel sorgt das deutschlandweit einzig-
artige Elternzeit-Angebot dafür, dass qua-
lifizierte Frauen schneller wieder an den 
Arbeitsplatz zurückkehren, während sich 
Väter länger um den Nachwuchs küm-
mern: Mütter wie Väter können ihre Ar-
beitszeit für maximal sechs Monate um 25 
Prozent absenken – bei vollem Gehalt. Vo-
raussetzung ist, dass die Mütter spätes-
tens sechs Monate nach der Geburt aus 
der Elternzeit zurückkehren und mindes-
tens 15 Stunden pro Woche arbeiten. Vä-
ter profitieren von dem Programm, wenn 
sie innerhalb des ersten Lebensjahres des 
Kindes mindestens 14 Wochen in Eltern-
zeit gehen. Für beide Elternteile begin-
nen die sechs Monate bei vollem Gehalt 
und reduzierter Stundenanzahl direkt im 
Anschluss an ihre Elternzeit. 

Von solchen Möglichkeiten konnte Ger-
hard Lederer vor 18 Jahren nur träumen. 
Damals zählte er zu den Pionieren, als er 
mit der Geburt seiner ersten Tochter 

Teilzeit beantragte. Seitdem arbeitet er 28 
Stunden pro Woche und kommt an drei 
Tagen ins Büro bei einem mittelständi-
schen Werkzeughersteller im Nürnberger 
Raum. Von Anfang an hat Lederer seine 
beiden Töchter gleichberechtigt mit seiner 
berufstätigen Frau betreut: So war er als 
einziger Mann beim „Mutter-Kind-Tur-
nen“ dabei. Weil seine Töchter später im 
Fußballverein kickten, trainiert er heute 
noch immer eine Juniorinnen-Mann-
schaft. Gerhard Lederer besucht Eltern-
abende und Lehrersprechstunden, fährt 
die Teenager zum Musikunterricht und zu 
Freunden, fragt Vokabeln ab und geht so-
gar manchmal mit seinen Mädels auf 
Shopping-Tour. Für die Töchter ist dieses 
Rollenbild völlig normal. Ein typisches 
Bild, in der Schule gemalt, zeigt den Vater 
beim Kochen – und die Mutter am Compu-
ter. „Sich für Vollzeitalternativen wie Teil-
zeit zu entscheiden wäre für Männer deut-
lich leichter, wenn nicht noch immer das 
Rollenbild vom Mann als Ernährer in un-
seren Köpfen rumspuken würde“, sagt 
der Familienvater.

Seit Lederers Pioniertat hat sich viel ge-
tan in Sachen Väterfreundlichkeit deut-
scher Unternehmen. Doch die Ergebnisse 
des Väterbarometers zeigen auch: Es ist 
noch lange nicht genug.

Vater? 
Unser!

Zwei Monate Elternzeit werden meist 
akzeptiert, doch jenseits davon beginnt  

für Papa die Risikozone:  
Eine exklusive Umfrage zeigt, wo deutsche 
Arbeitgeber in Sachen Väterfreundlichkeit 

noch nachbessern müssen.

Wie der 
 Vater, so der 
Sohn: Klassi-
sche Rollen-

bilder auf-
brechen.
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 BVG-Chefin Sigrid Nikutta 
und ihr Gatte Christoph 

Mönnikes bei einem  
Sommerfest in Berlin:  

Er arbeitet Teilzeit,  
um ihr die Karriere zu  

ermöglichen. 
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Flexible Arbeitszeit

Individuelle Arbeitszeit

Teilzeitangebote

Karriere mit flexibler Arbeitszeit/flexiblem Arbeitsort

Flexible Führungsmodelle

Mobiler Arbeitsort

Zuschüsse zur Kinderbetreuung

Regelmäßige Kinderbetreuung

Punktuelle Kinderbetreuung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Information und Beratung
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11 %
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Väterbarometer

Befragung von 1000 angestellten Vätern und 300 Arbeitgebern aller Branchen und
Größenklassen 2016; *Mehrfachnennungen möglich; // Foto: Plainpicture/Ponton
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Arbeitgeber

Welche väterfreundlichen Angebote bieten Arbeitgeber an?
Aus Sicht von Arbeitgebern und Vätern*

Junge Väter
(18-29 Jahre)

Väter
gesamt

Würden Sie gerne Ihr berufliches Engage-
ment zugunsten des familiären zurück-
schrauben und Ihre Arbeitszeit reduzieren?

Höheres
Einkommen

Höheres Einkommen der
Partnerin/des Partners

51% 69%

51% 25%

Was würde Ihnen dabei helfen, mehr
familiäres Engagement zu übernehmen?

Wie väterfreundlich sind Deutschlands
Arbeitgeber? Umfrage von 2016

(2015:
3,0 Punkte)

(2015:
3,5 Punkte)

 Quelle: Bundesfamilienministerium

Karriere Karriere
WOCHENENDE 25./26./27. NOVEMBER 2016, NR. 229WOCHENENDE 25./26./27. NOVEMBER 2016, NR. 229

66 67
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:Mit ihrem Start-up Fast Forward 
Imaging hat sie 2014 den Neu -
macher-Wettbewerb gewonnen. Auch 
Zalando gehört nun zu ihren Kunden.

„Es gab auch 
wieder ein paar 
Katastrophen“

ANNA ROJAHN

Vor einem Jahr hat Fast Forward Imaging 
den Neumacher-Wettbewerb gewonnen – 
was hat sich seitdem getan? 
Ich habe vor allem eines gelernt: Im Unter-
schied zum Job in einem Unternehmen ha-
ben Gründer nie Planungssicherheit – alles 
kommt immer anders, als man denkt. Vieles, 
was ich mir von meinem Produkt und meinen 
Kunden erwartet hatte, ist einerseits tatsäch-
lich eingetreten oder sogar viel besser gelau-
fen, aber dann gab es andererseits auch wie-
der ein paar mittelschwere Katastrophen. 

Zum Beispiel?
Es gab Schwierigkeiten mit unserer Gesell-
schafterstruktur, deren Bereinigung mich 
unglaublich viel Zeit gekostet hat. Mein Mit-
gründer war schon relativ früh wieder aus-
gestiegen, einer unserer ersten Investoren 
hatte seine Anteile übernommen. Dadurch 
gab es ein starkes Ungleichgewicht in der 
Gesellschafterstruktur, das wir vor unserer 
nächsten Finanzierungsrunde bereinigen 
mussten.

Konnten Sie das lösen?
Ja, indem ich ihm einen soliden Anteil abge-
kauft habe. Aber bis dahin ist viel zu viel Zeit 
vergangen, und das hat uns einiges gekostet. 
Wenn es schon so weit kommt, dass man 
sich als Gründer überlegt, bei der eigenen 
Firma zu kündigen, ist das eine sehr schlim-
me Situation. 

Kann man nach so einem Konflikt überhaupt 
noch zusammen arbeiten?
Wenn es gut läuft: ja. Jetzt ist zum Glück 
 alles wieder gut, und auch das persönliche 
Verhältnis ist gekittet. 

Was waren die positiven Überraschungen? 
Es ist super, dass durch den Neumacher-
Wettbewerb unsere Vertrieblerin zu uns ge-
stoßen ist. Sie wurde durch die Berichte in der 

WirtschaftsWoche auf uns aufmerksam, hat 
sich beworben und ist eine tolle Ergänzung 
für das Team. Das entlastet mich auch sehr. 

Sie haben eine Methode entwickelt, freige-
stellte Fotografien, wie sie etwa im Online-
handel zur Produktpräsentation benötigt 
werden, schnell, hochwertig und günstig zu 
produzieren. Wie viele Aufnahmen wurden 
denn bislang gemacht?
Wir haben mittlerweile mehr als 30 000 Ob-
jekte fotografiert.

Und wer braucht das?
Zalando und Mister Spex nutzen beispiels-
weise unseren Studio-Service. Die Bilder 
werden dort allerdings nur gelegentlich aus-
gespielt, da sie oft im Rahmen von Tests ein-
gesetzt werden, um beispielsweise die Aus-
wirkungen von 360-Grad-Ansichten zu prü-
fen. Wie das aussieht, kann man beispiels-
weise bei Schuhtempel24 sehen. Andere 
Kunden benutzen die Bilder intern. 

Schwerpunkt sind Mode- und Online -
händler? 
Nein, es wurden beispielsweise auch viele 
Fische und andere Lebensmittel fotogra-
fiert. Eines unserer Geräte steht bei der Fir-
ma Bianchi in der Schweiz, dem führenden 
Lieferanten für die dortige Sternegastrono-
mie. Wir sehen auch eine große Nachfrage 
beim deutschen Mittelstand und dem pro-
duzierenden Gewerbe. Darauf werden wir 
uns in der nächsten Zeit konzentrieren.

Haben Sie noch mal am Produkt gefeilt?
Wir haben das Preismodell angepasst und 
unsere Angebotspalette erweitert. In unse-

ren großen Fotoboxen sind Licht und Ka-
mera integriert, man braucht auch keinen 
ausgebildeten Fotografen. Nun gibt es aber 
zusätzlich noch eine kleinere Version für 
Fotografen und Fotostudios, die ihre eige-
ne Kamera- und Lichttechnik benutzen 
können. Unsere Technik liefert in diesem 
Fall nur die automatische transparente 
Freistellung. 

Was kosten die Geräte? 
Für die Standardboxen liegt die Leasing -
gebühr je nach Größe und Ausstattung 
 zwischen 15 000 und 45 000 Euro pro Jahr. 
Die Version für Fotografen kostet einmalig 
15 000 Euro, dazu kommt eine Gebühr für 
die Software von 250 Euro pro Monat. 

Wie viel Umsatz bringt das in diesem  
Jahr?
Das ist schwer zu sagen, da mehrere Groß-
aufträge vor dem Abschluss stehen. Aber es 
wird ein solider sechsstelliger Betrag. 

Und wann wird das Geschäft profitabel?
Wir stehen kurz davor, im kommenden Jahr 
werden wir schwarze Zahlen schreiben. 

Und 2016 ist eine weitere Finanzierungs -
runde geplant? 
Genau, denn jetzt haben wir dafür eine 
 gesunde Anteilsstruktur. 

Was sind die nächsten Schritte?
Wir stocken auf, es soll einen Co-Geschäfts-
führer geben. Und dann werde ich womög-
lich auch mal Urlaub machen. n
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 30 000 Objekte 
 fotografiert 
 Gründerin  
 Anna Rojahn 
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n-tv-Trailer

AUFLAGE / REICHWEITE:

DIE ZEIT
Auflage: 504.420 Exemplare (IVW I/2017)
Reichweite: 2,34 Mio. Leser (AWA 2016), 
1,57 MIO. LESER (MA I/2017),  
341 TSD. LESER (LAE 2016) 
Handelsblatt
Auflage: 125.861 Exemplare (IVW I/2017)
Reichweite: 421 Tsd. Leser (AWA 2016),  
282 Tsd. Leser (LAE 2016) 
WirtschaftsWoche
Auflage: 121.015 Exemplare (IVW I/2017)
Reichweite: 811 Tsd. Leser (MA 2017/I),  
322 Tsd. Leser (LAE 2016)
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PRESSE

Das Deutsche Wirtschaftsforum findet regelmäßig ein breites, bundesweites 
Medienecho. Die Pressearbeit und -betreuung wird von der ZEIT-Unterneh-
menskommunikation übernommen:

• Presseeinladung und -meldung (ots) über DIE ZEIT und ZEIT ONLINE

•  Ansprache der persönlichen Pressekontakte des ZEIT Verlags

•  Persönliche Betreuung der Pressekontakte vor Ort durch den ZEIT Verlag

•  Koordination von Interview-Terminen mit ausgewählten Referenten

•  Erstellung einer detaillierten Projektdokumentation inkl. Pressespiegel

•  Live-Übertragungen von ausgewählten Beiträgen durch die Medienpartner
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WEBPRÄSENZ / SOCIAL MEDIA

Das Deutsche Wirtschaftsforum wird außerdem online sowie in den sozialen 
Medien bespielt:

•  ZEIT ONLINE-Banner (Page Impressions: 99.370.000 Visits: 33.570.000; 
Unique User: 5.540.000; Video Views: 396.394 Quelle: PIs und Visits:  
IVW 11/2016, Unique User: AGOF digital facts 2016-9)

•  Ankündigung auf dem Veranstaltungs- und Presseportal der ZEIT:  
monatlich rund 65.631 PIs (Stand: Dezember 2016)

•  Ankündigung im ZEIT-Veranstaltungsnewsletter:  
10.600 Empfänger per E-Mail

•  Bespielung der Twitter-, Facebook- und sonstiger Social Media-Kanäle  
am Tag der Konferenz

9  | 
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Nutzen Sie die einzigartige Kulisse der geschichtsträchtigen Frankfurter  
Paulskirche und positionieren Sie Ihr Unternehmen im aktuellen Diskurs  
zu relevanten Themen. 

Ihr Leistungspaket:

• Branchenexklusivität (kein Wettbewerber als Mitveranstalter)

• Reglementierte Zulassung von Wettbewerbern als Teilnehmer
• Sprecherpositionierung im Programm (Keynote und Diskussionsrunde)
• Sprecherpräsenz mit Kurzinterview und Foto im Advertorial inkl. Logoplatzierung
• Logo-Integration auf allen Werbemitteln
• Anzeige im Tagungsguide
• Pressearbeit der ZEIT und Einbindung in den n-tv-Trailer
• Einbindung in die Videodokumentation der Veranstaltung

PREMIUM-PARTNER*

10  | www.deutscheswirtschaftsforum.de

 KARTENKONTINGENT 
10 Karten Vorabendempfang 
20 Karten für Konferenzgäste 
  6 Karten für Mitarbeiter

* Preis auf Anfrage
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Gestalten Sie als Partner die Inhalte einer Diskussionsrunde mit und  
machen Sie so auf Ihre Schwerpunkte aufmerksam. 

Ihr Leistungspaket:

• Sprecherpositionierung im Programm (Diskussionsrunde)
• Sprecherpräsenz mit Foto im Advertorial inkl. Logoplatzierung
• Logo-Integration auf ausgewählten Werbemitteln
• Pressearbeit der ZEIT nach Absprache
• Anzeige im Tagungsguide
• Einbindung in die Videodokumentation der Veranstaltung

PARTNER*

 KARTENKONTINGENT 
 6 Karten Vorabendempfang 
15 Karten für Konferenzgäste 
 4 Karten für Mitarbeiter

* Preis auf Anfrage

11  | 
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Laden Sie gemeinsam mit der ZEIT einen ausgewählten Personenkreis aus  
Sprechern und Teilnehmern zu einem exklusiven Vorabendempfang ein. 

Ihr Leistungspaket:

•  Sie sind Gastgeber des Vorabendempfangs (kein Wettbewerber als Mitveranstalter)

• Sprechereinbindung in das Rahmenprogramm des Vorabends
• Individuelles Branding des Vorabendsettings
• Logo-Integration auf ausgewählten Werbemitteln
• Pressearbeit der ZEIT nach Absprache
• Anzeige im Tagungsguide

GASTGEBER  
DES VORABENDS*

www.deutscheswirtschaftsforum.de12  | 

 KARTENKONTINGENT 
 6 Karten Vorabendempfang 
 6 Karten für Konferenzgäste 
 2 Karten für Mitarbeiter

* Preis auf Anfrage
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Nutzen Sie die große mediale Aufmerksamkeit des Deutschen Wirtschafts- 
forums für Ihr Unternehmen.

Ihr Leistungspaket:

•  Logoabdruck im Innenteil des Programms und im Tagungsguide
•  Logoabdruck im Advertorial und in ausgewählten Anzeigen
•  Logoplatzierung auf der Website des Deutschen Wirtschaftsforums  

mit Verlinkung zur eigenen Homepage

FÖRDERER*

 KARTENKONTINGENT 
 2 Karten Vorabendempfang 
 8 Karten für Konferenzgäste 
 2 Karten für Mitarbeiter

* Preis auf Anfrage
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Dr. Mark Schiffhauer 
Geschäftsführer

Convent Kongresse GmbH
Ein Unternehmen  
der ZEIT Verlagsgruppe 
Senckenberganlage 10-12
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 / 79 40 95 62 
Fax: +49 (0)69 / 79 40 95 44

ms@convent.de  
www.convent.de

Werden Sie Partner des 
Deutschen Wirtschaftsforums:

info@deutscheswirtschaftsforum.de

Das Deutsche Wirtschaftsforum wird durch die Convent Kongresse GmbH umgesetzt.  
Convent ist eine hundertprozentige Tochter der ZEIT Verlagsgruppe und veranstaltet  
imJahr rund 50 Veranstaltungsformate im Premium-Segment mit über 25.000 Besuchern.


