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SERIE: DAS NENNST DU ARBEIT?

Missgunst
und ihre Tochter PIA FREY streiten per WhatsApp
über das Arbeitsleben. Folge 8: Muss man auch gönnen können?

ANNA VON MÜNCHHAUSEN

etwas wie eine »Mentooorin«?

Pia: »Mentoooorin«? Wie du das
schreibst, klingt das wie ein ganz
außergewöhnliches Maschinenteil.
Mima: Also eine ältere Ansprechperson,

die du in Karrieredingen befragst,
meine ich. Heißt doch so?!
Pia: Ja, klar, hab ich. Viele!

Mima: Erstaunlich. Vorhin kam hier so
ein Herzchen vorbei. Schlägt die blauen
Augen auf und fragt, ob ich ihre
»Mentorin« sein wolle. Wir könnten
zusammen einen Drink nehmen und
eine Art Agenda aufstellen für sie,
meinte sie.
Pia: Ja und? Ist doch gut. Vielleicht

bist du doch noch nicht auf dem
Abstellgleis.
Mima: Also, ich helfe der jungen
Kollegin ja gern. Fast jeder, ist ja klar.
Aber was soll denn diese Formalität?
Mir schien, die wollte einen Vertrag
mit mir abschließen oder so.

Mima: Marion Dönhoff, unsere

legendäre Herausgeberin, hätte gar nicht
gewusst, was gemeint sein könnte, dass
sie als Role-Model gezielt Frauen
fördern sollte. Damit ein paar mehr
Frauen Jobs in der Chefetage erobern.
Dass es da ein paar Probleme geben
könnte, hätte sie überrascht, sie selbst
hatte ja keine, bingo!
Pia: Die ersten Hipster wussten ja
auch nicht, dass sie Hipster sind.
Und die ersten Influencer hatten
keine Ahnung vom Influencen. Und
Marion Dönhoff wusste halt nichts
über das Regelwerk für BadassWomen. Also für Powerfrauen,
meine ich, falls du das noch nie
gehört hast ...
Mima: »Das Regelwerk für BadassWomen« – interessant. Als du neulich
über dieses sehr erfolgreiche, attraktive
New Yorker Start-up-Girl hergezogen
hast, war das also regelkonform?
Pia: Hmmpf

Nee, war es nicht.
Das war Neid-Blabla.

Pia: Aahh – ist dir zu viel
Sheryl-Sandberg-Bohei?

Mima: Sind wir ja leider alle nicht ganz
frei von.
Pia: Bekenntnisse?!
Mima: Ganz schlimm. Im Fitness-Studio
kommt mein schlechtester Charakter
zum Vorschein. Guck ich mir die anderen
Frauen an und sehe jüngere, die
unbeweglich sind wie Walfische,
also längst nicht so fit wie ich, dann
hüpfe ich so was von fröhlich nach Haus.
Pia: #Biiiiiiitch!
Mima:
Pia: Aber ist schon ein bisschen
kompliziert, oder?
Mima: Was denn?
Pia: Eigentlich gönne ich (fast) allen
alles, peace und love, glaube nicht,
man / frau können sich irgendwas
wegschnappen ...
Mima: AAAABER?
Pia: Aaaaaaber: manchmal
entblättert sich die kleingeistige
Bitch auch in mir, und es macht
sich eine fiese Zufriedenheit breit,
wenn ich höre, dass irgendeine

Frau, die supergut aussieht
UND supererfolgreich ist, doch
operierte Brüste hat und sich bei
irgendeiner Party massiv
danebenbenommen hat.
Mima: Jahrtausendealte
Reaktionsmuster sind nicht
innerhalb von drei Dekaden
auf den Misthaufen der
Menschheitsgeschichte abzuladen ...
Pia: Ja, scheiße. Gibt es das auch
zwischen Mutter und Tochter?
Dass dein missgünstiges
Stammhirn denkt, ich könnte
dir etwas wegnehmen?
Mima: Schwierige Frage. Mir fällt gerade
ein: Ich erinnere mich, dass ich dich mal
besucht habe, als du noch in diesem
riesigen Newsroom gearbeitet hast.
Da war das Verhältnis Männer/Frauen
in etwa 80 : 20 – stimmt’s?

Mima: Ach was. Die Kerle guckten alle
so: Boah, da kommt diese Pia ... Ich
glaube, ich fand deinen Rock auch etwas
zu kurz. Das war jedenfalls sehr
ambivalent für mich. Einerseits war ich
rotzstolz: Ha! Meine Tochter!
Andererseits auch wehmütig, weil ich
spürte, du profitierst von deinem
Fohlen-Bonus, und schneller, als du
glaubst, ist der Bonus verbraucht.
Pia: Aaaalso Mima, ich hoffe, du
hast genug Vertrauen in mich,
nicht zu glauben, ich sei von
irgendeinem Fohlen-Bonus
abhängig. Um den
auszuschlachten, bin ich doch eh
zu schlunzig – your words!
Mima: Ah ja, Gott sei Dank.
Pia: Und zweitens kannst DU
mich ja als MEINE Mentorin auf
deinen letzten berufstätigen
Metern noch mal richtig mit
Ratschlägen zuballern, um
künftiges Auf-die-Nase-Fliegen
zu vermeiden.

Pia: Joaa, so etwa. Hat sich aber
geändert.
Mima: Ich sehe noch, wie ich da hinter
dir hergewackelt bin bis zu deinem Platz
sehr weit hinten links.

Mima: Ja
, dieser Umgang von
Frauen miteinander ist sehr anders
geworden, als ich es selbst erlebt habe.

Anna von Münchhausen, 64, ist nach dem Studium zur ewigen Angestellten mutiert und hat in
40 Jahren ganze vier Unternehmen von innen gesehen. Seit 2010 ist sie Textchefin der ZEIT

Pia: JA, in der hintersten Ecke.

Mima: Ich – deine Mentooorin?!
Ich glaube, diesen Chichi mach ich
nicht mehr mit.
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Pia: Oma erzählt vom Krieg

Mima: Sag mal, hast du eigentlich so

Pia Frey, 29, hat Philosophie studiert und bei der »Welt« in der digitalen Produktentwicklung gearbeitet.
Mit ihrem Bruder Cornelius gründete sie 2014 das Start-up Opinary. Sie lebt in Berlin und New York
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#corporateMA

Rund 250 ausgewählte M&A-Entscheider aus Industrie, Banken, Beratungen
und Kanzleien trafen sich im sechsten Jahr in Folge zur European Corporate
M&A Conference in der Frankfurter Villa Kennedy. Die Konferenz gilt als eine
der wichtigsten Plattformen für Unternehmenstransaktionen in Europa.

Über die Treiber und Hindernisse asiatisch-europäischer Zusammenarbeit sprach Jörg Wuttke, Vorsitzender der China Task Force des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbands (BIAC) bei der OECD. Bis 2017 war
Wuttke zehn Jahre Präsident der Europäischen Handelskammer in China.

Unternehmen auf Innovationskurs
Neue Märkte, neue Geschäftsmodelle, neue Talente – mit
Übernahmen und Fusionen
stellen sich Unternehmen für
die Zukunft auf. Was sie antreibt und welche Chancen
Mergers & Acquisitions (M&A)
eröffnen, darum drehte sich
die 6. European Corporate
M&A Conference.
Sie gilt als eine der wichtigen Plattformen für M&A-Entscheider aus
Deutschland und Europa: die European Corporate M&A Conference.
Rund 250 Entscheider kamen in
der Villa Kennedy in Frankfurt zusammen, um sich über aktuelle
M&A-Trends auszutauschen. Im Fokus standen Innovation und digitale Transformation, grenzüberschreitende Transaktionen und
Besonderheiten im Mittelstand.
Unternehmen in Kauflaune
Allen politischen Veränderungen
zum Trotz zeigt sich die Weltwirtschaft robust, ebenso wie der euExklusiv-Partner:
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ropäische M&A-Markt. 2017 stieg
das Transaktionsvolumen um 14 %
auf 929,3 Milliarden US-Dollar, so
ein Ergebnis der »CMS European
M&A Study 2018«. Unternehmen
sind in Kauflaune, wollen mit innovativen Produkten und Services die
Nase vorn haben. »Wer nicht auf
den Zug der Digitalisierung aufspringt, wird von ihm überrollt.
Tech-Deals nehmen zu, innovative
Start-ups stehen hoch im Kurs«,
stellte Louis Glass fest, Partner der
Wirtschaftskanzlei CMS.
Frischer Wind für Innovationen
Mit der Digitalisierung drängen
neue Wettbewerber auf den Markt,
Innovationszyklen werden immer
kürzer. Wie sich durch zugekauftes
Know-how Innovationen im eigenen Unternehmen beschleunigen
lassen, war Thema des Panels zu
Innovationschancen im Kontext
von Unternehmenstransaktionen,
das ZEIT-Wirtschaftsredakteur Mark
Schieritz moderierte. Mit Geld und
Verträgen sei es nicht getan, darin

waren sich alle Referenten einig
und stellten ihre Strategien vor, wie
sie Start-ups einbinden, um langfristig ihr kreatives Potenzial zu
nutzen. Wichtig seien Freiraum,
flexible Arbeitsformen und herausfordernde Aufgaben, ebenso wie
der Zugang zu global agierenden
Konzernen, zu deren Strukturen
und Kunden. Ein weiteres Forum
thematisierte das Zusammenspiel
von M&A und Digitalisierung als
Treiber von Innovationen und
Wachstum, ebenfalls aus der Sicht
unterschiedlicher Branchen. Gemeinsamer Nenner: fundierte Planung und Offenheit für neues
Denken.
Auf zu neuen Ufern:
M&A im Mittelstand
»M&A ist ein gängiges Instrument –
auch zur strategischen Weiterentwicklung eines Unternehmens«,
betonte Christoph Bregulla, Direktor M&A bei Berenberg, Deutschlands ältester Privatbank. Das von
ihm moderierte Forum zu den BeSupporter:

Diskutierten über globale Transaktionen in Zeiten von Deglobalisierung
und Renationalisierung (v.l.n.r.): Dr. Sebastian Becker (CMS Germany),
Torsten Hauschildt (United Internet), Dr. Stefan Neuhaus (Henkel) und
Melville D. Mummert (Raymond James)

sonderheiten im Mittelstand und in
Familienunternehmen zeigte, wie
es dem Mittelstand dank M&A gelingt, die gesteckten Wachstumsziele zu erreichen und neue Märkte
zu erschließen. Ein Fazit: Für erfolgreiche Transaktionen sind strategische Planung und persönliche
Kontakte entscheidend; der Partner, die Unternehmenskultur muss
passen. Schließlich stehen die eigene Existenz, das Lebenswerk, die
Unabhängigkeit und die Zukunftsfähigkeit auf dem Spiel. »Mittelständische Familienunternehmen
spielen mittlerweile eine wichtige
Rolle in M&A-Prozessen, sowohl was
ihr Auftreten auf der Käuferseite
als auch Divestments angeht. Viele
mittelständische Familienunternehmen haben ihre M&A-Kompetenz in den letzten Jahren deutlich
aufgebaut; dies ist in M&AProzessen deutlich zu erkennen«,
bestätigte Maximilian Grub, Partner
der Sozietät CMS Hasche Sigle.
M&A in Zeiten globaler
Unsicherheit
Unternehmen setzen auf grenzüberschreitende Transaktionen als

Über die besonderen Herausforderungen des Mittelstands diskutierten (v.l.n.r.)
Ben Husemann (Benteler), Dr. Maximilian Grub (CMS Germany), Rudolf Ohnesorge
(Peter Möhrle Holding), Carsten Knecht (Messer Group) und Christoph Bregulla
(Berenberg)

Wachstumstreiber – sei es, um in
weniger gereiften Märkten Kunden
zu erreichen oder innovative
Partner für neue Produkte und Services zu finden. Und sie gehen angesichts ungewisser politischer
Entwicklungen vorsichtiger vor,
wie im Panel zu grenzüberschreitenden Transaktionen in Zeiten
der Deglobalisierung deutlich wurde. Moderiert wurde es von Melville
D. Mummert, Leiter des Europäischen Investmentbanking bei Raymond James. »Während der Brexit
aus unserer Sicht bisher keine Auswirkungen auf M&A-Transaktionen
hatte, sind Direktinvestitionen um
90 Prozent zurückgegangen«, erklärte Sebastian Becker, Partner
der Sozietät CMS Hasche Sigle.
China-Geschäft am
Scheideweg
China investiert in »Hidden Champions« aus Deutschland, in Unternehmen, die mit ihrem hoch spezialisierten Know-how Marktführer
ihrer Branche sind. Und wie sieht es
umgekehrt mit Marktzugang und
fairen Wettbewerbsbedingungen
aus? Jörg Wuttke, der unter ande-
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rem zehn Jahre die Europäische
Handelskammer in China leitete,
zeichnete in seiner Keynote ein differenziertes Bild der europäischchinesischen Kooperation. »Die
›Made in China 2025‹-Strategie ist
ein Weckruf: In zehn Technologiefeldern will China bis 2025 zum
globalen Champion aufsteigen.
China hat einen Plan, und wo ein
Plan ist, ist Erfolg.« An Chinas
Entwicklung teilzuhaben, böte
große Chancen, aber China müsse sich öffnen und Europa offen
bleiben.
Doch nicht nur die großen Strömungen standen auf der 6. European Corporate M&A Conference
auf dem Programm. Ebenso wichtig waren die Themen Steuervorteile durch M&A, Post Merger Integration (PMI) als Schlüssel zu
nachhaltigem Wachstum, Abwehrmaßnahmen gegen aktivistische
Investoren und feindliche Übernahmen und zu guter Letzt die
Geheimnisse erfolgreicher Transaktionen.
Detaillierte Informationen unter
www.convent.de/european_ma
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