
3,3 – das ist die Zeugnisnote,  
mit der Entscheidungsträger 
großer Unternehmen laut einer 
etventure-Studie den digitalen 
Fortschritt am Wirtschafts- 
standort Deutschland bewerten. 
Befriedigend also – und somit 
verbesserungswürdig.

»Digitalisierung betrifft jeden«, er-
klärte Philipp Depiereux, Gründer 
und Geschäftsführer von etventure, 
in seinem Vortrag auf dem 14. Nord-
deutschen Unternehmertag in Ham-
burg. Bei der Veranstaltung, die 
Convent in Zusammenarbeit mit 
dem Zeitverlag ausrichtete, ermu-
tigte der Digitalisierungsexperte 
die anwesenden Unternehmerinnen 
und Unternehmer dazu, genau jetzt 
mit der Transformation zu begin-
nen. Dabei hätten gerade die tra-
ditionellen Firmen einen großen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber New-
comern, denn sie besäßen Know-
how, hoch motivierte Mitarbeiter 
sowie einen bestehenden Kunden-
stamm. »All das hat kein einziges 

Start-up«, resümierte Depiereux. Es 
gehe also darum, Bestehendes mit 
Neuem zu verbinden und daraus 
ein zukunftsfähiges Erfolgsmodell 
zu entwickeln. Um sich hierzu aus-
zutauschen und Anregungen für 
die Transformation im eigenen  
Unternehmen zu holen, bot der  
14. Norddeutsche Unternehmertag 
ein breit gefächertes Programm. So 
ging es neben Themen wie der Di-
gitalisierung von Unternehmens-
prozessen und der kommenden 
EU-Datenschutzgrundverordnung 
in den insgesamt 15 Vorträgen und 
Workshops unter anderem auch  
um die Chancen und Herausforde-
rungen künstlicher Intelligenz oder 
die Gestaltung der Unternehmens-
nachfolge. 

Die Digitalisierung zähle neben 
der Globalisierung, dem demogra-
fischen Wandel und den Migrati-
onsströmen zu den Entwicklungen, 
die die Gesellschaft und die Wirt-
schaft maßgeblich verändern, so 
Diana Rickwardt, Vizepräses der 
Handelskammer Hamburg. »Um er-

folgreich den globalen Trends fol-
gen zu können oder sogar neue zu 
schaffen, ist daher ein branchen-
übergreifendes Zusammenspiel der 
gesamten Wirtschaft einschließlich 
des Handwerks erforderlich«, sagte 
sie und warb dafür, den Trans- 
formationsprozess als Chance zu 
sehen und ihn mit der dem Mittel-
stand eigenen Agilität anzugehen. 
Unterstützung können Mittelstands-
unternehmen der Hansestadt dabei 
vom »Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentrum Hamburg« erfahren. Die-
ses hat die Handelskammer 2016 
gemeinsam mit verschiedenen uni-
versitären Einrichtungen sowie der 
Handwerkskammer gegründet.

Dass der 14. Norddeutsche Un-
ternehmertag nicht allein den Blick 
für die Digitalisierung von Produkti-
onsprozessen schärfen sollte, zeigte 
unter anderem der Workshop der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Beiten 
Burkhardt, bei dem die Chancen 
und Notwendigkeiten der vierten 
industriellen Revolution aus recht-
licher Sicht betrachtet wurden. 

Welche Änderungen der Vertrags-
gestaltungen und Haftungen bringt 
die Digitalisierung mit sich? Und wie 
reagieren Arbeitgeber auf die zu-
nehmende Entkoppelung der Ar-
beitsleistung von Ort und Zeit? »Wir 
stehen hier vor wirklich sportlichen 
Aufgaben«, erklärte Rechtsanwalt 
Dietmar O. Reich. »Es geht darum, 
wie wir mit dem Spannungsverhält-
nis umgehen, Unternehmen einer-
seits anders aufzubauen und dabei 
andererseits die Arbeitnehmerrechte 
zu wahren.« Um Rechtsfragen ging 
es auch bei dem Vortrag der Sozietät 
BRL Boege Rohde Luebbehuesen, 
die sich mit der Frage beschäftigte, 
wie sich die Unternehmensnachfolge 
erfolgreich gestalten lässt. Anhand 
eines Praxisbeispiels wurden Mög-
lichkeiten der familieninternen und 
-externen Übergabe sowie steuer-
liche Rahmenbedingungen skizziert. 
»Damit ein Nachfolgekonzept erfolg-
reich sein kann, braucht es einen 
ganzheitlichen Ansatz«, erklärte 
Rechtsanwalt Daniel Mundhenke. 
»Rechtliche, steuerliche und wirt-

schaftliche Aspekte spielen dabei 
eine ebenso wichtige Rolle wie psy-
chologische und menschliche – vor 
allem, wenn die Nachfolge inner-
halb der Familie geregelt werden 
soll.« In diesem Zusammenhang  
ist es also ausnahmsweise einmal  
nicht die Digitalisierung, die für die 
Unternehmensführung zukunfts-
weisend ist.  

Norddeutscher  
Unternehmertag 2018
Bereits zum 14. Mal in Folge 
organisierte Convent in Zusam-
menarbeit mit dem Zeitverlag, 
der Handelskammer Hamburg 
und 15 weiteren Partnern den 
Norddeutschen Unternehmertag. 
Rund 350 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer konnten sich in zahl- 
reichen Foren und Plenen über 
aktuelle Herausforderungen  
für den deutschen Mittelstand 
informieren. In der begleitenden 
Ausstellung gab es außerdem 
ausreichend viele Möglichkeiten 
zum Netzwerken. Weitere Infor- 
mationen: www.convent.de/ndut

Digitalisierung: Es gibt viel zu tun

14. Norddeutscher Unternehmertag

Drei Fragen an Philipp Depiereux, 
Gründer und Geschäftsführer  
der Digitalberatung und Start-up-
Schmiede etventure 

Wie weit ist die digitale Transfor-
mation bereits fortgeschritten? 
Viele Branchen befinden sich in 
massivem Wandel und für Unter-
nehmen ist es damit höchste Zeit, 
mit der Transformation zu begin-
nen. Aus meiner Sicht wird die  
Digitalisierung nicht konsequent 
genug vorangetrieben. Die Unter-
nehmen wiegen sich in Sicherheit, 
weil die Geschäfte aktuell noch sehr 
gut laufen.

Was sind die wesentlichen Heraus-
forderungen der Digitalisierung? 
Unternehmen müssen verstehen, 
dass die Konkurrenz von heute 
nicht die alleinige von morgen ist. 
Große Digital Player und Start-ups 
drängen auf den Markt und über-
nehmen die Kundenschnittstelle der 
Unternehmen.

Welche Voraussetzungen sind für 
eine erfolgreiche Transformation 
wichtig? Digitalisierung muss Chef-
sache sein. Die Geschäftsführung 
muss das Thema vorantreiben und 
die Mitarbeiter »mitnehmen«. Wich-
tig ist, dass die Digitalisierung  
außerhalb der Kernorganisation ge-
startet werden sollte. Von innen  
heraus wird sie scheitern.

16. Mai 2018 | Handelskammer Hamburg
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Im Mittagsplenum der Handelskammer diskutierte Professor Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kersten vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum mit 
Unternehmern über Führung 4.0. Dabei ging es um die Herausforderungen agiler Führung sowie die Konsequenzen des Kulturwandels.  
Auch die Frage, wie sich Entscheidungswege verändern und welche Auswirkungen die Delegierung von Verantwortung hat, wurde erörtert.

Auch in diesem Jahr war der Norddeutsche Unternehmertag in Hamburg gut besucht.  
Zwischen zahlreichen Vorträgen nutzten die Gäste die Möglichkeit, sich über die ausstellenden 
Firmen zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Veranstalter FördererIn Zusammenarbeit mit dem Zeitverlag Mit freundlicher Unterstützung
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Bekommt ein Specht beim Klopfen 
keine Kopfschmerzen? 

... fragt JOCHEN HENKE aus Bensheim

D
ie Künstler konnten nicht 
einfach abgezeichnet haben. 
Durch die Karsthöhlen am 
Südrand des französischen 
Zentralmassivs, wo die Krea-
tiven vor mehr als 30 000 
Jahren wirkten, galoppierten 

natürlich keine Urzeitpferdeherden. auch Löwen 
dürften sich kaum in die natürlichen Felsverließe 
verirrt haben. Weder standen Wisente, Wollnas-
hörner oder Rentiere den Schöpfern der Eiszeit-
kunst Modell, noch Steinböcke, Bären, Mam-
muts. Wer immer die großen Werke von Chauvet 
beim kargen Schein von Fettfunzeln erschaffen 
hat – er oder sie zeichnete  allein aus der Erinne-
rung heraus mit Holzkohle und Ocker Formatio-
nen von Tieren an die  Höhlenwand, viele von 
ihnen in dynamischer Bewegung. Damit diese 
Tierwelt realistisch und dreidimensional wirkte, 
nutzten die stein zeitlichen Künstler sogar das 
Relief der Felswand.

Die bis zu zwölf Meter langen Friese in solch 
künstlerischer Perfektion konnten nur Genies 
gestaltet haben. Darüber sind sich die Forscher 
einig. Wie aber kam es zum frühen aufflackern 
solcher Kunstfertigkeit? Die englische archäolo-
gin Penny Spikins von der Universität York hat  
darauf eine antwort, die nachdenklich macht: 
Besondere autistische Merkmale hätten die eis-
zeitlichen Schöpfer von Prachtstätten wie Chau-
vet, Lascaux oder altamira zu ihren Meisterleis-
tungen befähigt.

autismus? Ganz neu ist die Theorie nicht.  
Bereits vor 20 Jahren warteten der britische  
Psychologe Nicholas Humphrey und seine US-
amerikanische Kollegin Julia Kellman mit dieser 
Vermutung auf. ihnen waren in paläolitischen 
Werken Merkmale aufgefallen, die sie so aus 
Zeichnungen hochbegabter autistischer Kinder 
und Jugendlicher kannten. Formen überlagerten 
sich: Wer so malte, musste ein extremes Ver-
ständnis von Perspektiven haben. Besonders auf-
fällig waren die Fokussierung auf bestimmte 
Details und die Fähigkeit, diese Details allein 
mithilfe des Gedächtnisses exakt wiederzugeben: 
Ohne eine überdurchschnittliche Bildspeicher-

fähigkeit des Gehirns ist kaum zu erklären, wa-
rum sich komplexe Darstellungen in den hin-
tersten Räumen von Höhlenlabyrinthen finden. 

Doch damals hagelte es Kritik. autismus sei 
doch eine schwere psychische Störung, verbunden 
mit sozialen Defiziten! Diese würden verhindern, 
dass autistische Menschen ohne medizinische und 
pädagogische Hilfe solche Beiträge zum kulturellen 
Erbe liefern könnten. Die paläolitische Kunst sei zu 
früh dagewesen, um von individuen dieser art 
geprägt worden zu sein – soviel inklusion habe es 
damals nicht gegeben. Und auch Humphrey selbst 
schien von seiner spektakulären These nicht restlos 
überzeugt zu sein und orakelte in der Folge in die 
Richtung, Psychopharmaka könnten der Kreativi-
tät einen Kick verpasst haben. Drogen also?

Penny Spikins erteilt dieser These erst einmal 
eine radikale abfuhr. Nicht ohne ironischen  
Seitenhieb legen sie und ihre Kollegen in der Fach-
zeitschrift Open Archaeology dar, berauschende 
Stoffe könnten zwar den künstlerischen Output in 
die Höhe treiben – mengenmäßig. Die mitunter 
farbenfrohen Resultate zugedröhnter Kunstschaffer 
seien allerdings durchwegs fernab jener Qualität 
angesiedelt, welche die Werke eiszeitlicher Größen 
auszeichne: Präzision. im zweiten Schritt räumen 
die autoren mit dem irrglauben auf, autistische Fä-
higkeiten seien gleichbedeutend mit Behinderung. 
autismus, schreibt Spikins, trete in den seltensten 
Fällen in seiner schweren Form auf. Vielmehr seien 
auch autistische Merkmale oder sogenannte »kog-
nitive Verzerrungen« zu beobachten, ohne dass sie 

mit intellektuellen Defiziten einhergingen. Sie be-
gründet dies auch genetisch. autismus mit geistiger 
Behinderung (selten) und autismus ohne geistige 
Behinderung (weitaus häufiger) würden durch 
unterschiedliche genetische ausstattung verursacht. 
außerdem gehe eine ganze Reihe »kog nitiver Ver-
zerrungen« mit Stärken einher: extreme Wahr-
nehmungsfähigkeit, verbesserte Konzentra tion, 
beeindruckendes Faktengedächtnis. Offenbar 
hätten solche Talent-Gene bereits im Paläolithikum 
»Vorteile erbracht, die dem Überleben und der Fort-
pflanzung nicht abträglich waren«. Mehr noch: 
»Positive Selektion« erkläre auch, warum sich au-
tistische anlagen im Genpool behauptet hätten.

Dass derart veranlagte Menschen mit ihren 
extremen Fähigkeiten, Details wahrzunehmen 
und sich Muster zu merken, für den Rest einer 
Gruppe eine Behinderung dargestellt hätten, da-
für gebe es kein Beweise. im Gegenteil, in eisigen 
Zeiten dürften die Sonderlinge eine Hilfe gewe-
sen sein. im Kleinen halfen ihre Fähigkeiten 
etwa, effizientere Speerspitzen aus Feuerstein 
herzustellen. im Großen waren sie besser in der 
Lage, sich im dreidimensionalen Raum und in 
den Weiten der Jagdgebiete zu orientieren. Da-
durch, dass sie Muster im Verhalten der Beute-
tiere erkannten, vergrößerten sie den Jagderfolg. 

archäologin Spikins schließt daraus, die  
frühe Entwicklung des ererbten autismus könne 
gar eine evolutionäre antwort auf das extreme 
Klima während der letzten Eiszeit gewesen sein: 
»Es ist denkbar, dass Menschen ohne die Ent-
wicklung von Fähigkeiten, die wir als autistisch 
bezeichnen, nicht in der Lage gewesen wären, in 
einer frostigen Umgebung zu überleben«, speku-
liert die archäologin. »Das half ihnen, Nahrung 
zu finden.«

Und inklusion? Vermutlich reichten schon 
moderate Maßnahmen, um die genialischen art-
genossen zu integrieren. Die Mühe lohnte sich für 
die gesamte Gruppe. Kamen die Sonderlinge von 
der Jagd, gab’s Frischfleisch. Kamen sie aus ihren 
ateliers gekrochen, gab es tags darauf Kunstwerke 
zu bewundern.

 www.zeit.de/audio

Die adressen für »Stimmt’s«-Fragen:  
DiE ZEiT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg,  
oder stimmts@zeit.de.  
Das »Stimmt’s?«-archiv: www.zeit.de/stimmts

E
in Specht hämmert seinen Schnabel 
bis zu 12 000-mal am Tag in einen 
Baum, sein Kopf wird dabei jedes 
Mal mit dem Tausendfachen der Erd-
beschleunigung abgebremst. Kein 

menschlicher Schädel würde das überstehen. 
Wie macht der Specht das? 

»Hätten Spechte Kopfschmerzen, würden sie 
nicht hämmern«, vermuteten Forscher von der 
chinesischen Beihang University. Sie untersuchten 
klopfende Vögel mit einer Highspeed-Kamera 
und vielen Sensoren, das Ergebnis veröffentlichten 
sie 2011 in der Zeitschrift PLOS ONE.

Die Chinesen fanden nicht einen, sondern 
gleich drei Mechanismen, die das Spechthirn 
schützen. Zum einen fangen schwammige Struk-
turen im Schädelknochen die Stöße ab. Zum an-
deren wirken die unterschiedliche Längen des 
oberen und unteren Teils des Schnabels dämpfend. 
Und dann gibt es noch eine art »Sicherheitsgurt« 
im Schädel, das gebogene, elastische Zungenbein. 
andere Forscher weisen darauf hin, das Specht-
hirne von weniger Flüssigkeit umgeben sind als 
menschliche – da kann bei Erschütterung weniger 
hin und her schwappen. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?

Unzufrieden im Job? 
Wann man kündigen  
sollte – und wann nicht. 
Eine Entscheidungshilfe

Das neue ZEiT Wissen: 
am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de 

Mehr Wissen

Genie im Licht 
der Fettfunzel

 www.zeit.de/audio

Viele Details, überlagerte Formen: Der Löwenfries in der Höhle von Chauvet

Wer schuf die erstaunliche Höhlenkunst der Eiszeit? Eine archäologin glaubt: Menschen mit autistischem Geschick VON URS WILLMANN
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