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Wer
sind Sie?

ALARD VON KITTLITZ ENTDECKT

Das Purzeln

Als ich zehn war, schenkte mir
meine Mutter Kinderschminke.
Weil sie nicht wollte, dass
ich meine Haut mit echtem
Make-up ruiniere, ließen mich
unsere Nachbarinnen damals an
sich üben. Noch heute schaue
ich YouTube-Videos von Jeffree
Star, NikkieTutorials und
Glamzilla, oft auch mit Mama.
Als wir Syrien vor sechs Jahren
verließen, blieb die Kinderschminke zurück. Jetzt ist mein
Leben hier. Meine Freunde sind
hier, bald studiere ich. Trotzdem
passiert auch Negatives. Letzten
Monat saß ich mit meinen
Eltern im Auto. Wir hörten
arabische Musik und sangen.
Als wir an einer Ampel hielten,
zeigte uns eine Passantin den
Mittelfinger. Sie kam an die
Fahrertür. Da bekam ich Angst
um meine Eltern und stieg aus.
Ich fragte, wie ich helfen könne,
da griff sie nach meinem
Kopftuch und schlug mir ins
Gesicht. Es rauschte nur noch.
Als meine Eltern zu Hilfe
kamen, trat die Frau auf sie ein.
Mein kleiner Bruder saß im
Auto und schrie. Ich rief die
Polizei. Mein Vater hat uns
geraten, nie mit Gewalt zu
reagieren. Vor dem Krieg plante
er ein Haus auf dem Land.
Wenn ich Architektin bin,
baue ich ihm das Zuhause, von
dem er immer geträumt hat.

M

ich beschäftigen schon länger ziemlich
eigenartige, teils wohl auch eher düstere
Gedanken, das Lernen und die Lernfähigkeit des Menschen betreffend. Es geht mir
gar nicht um die langweilige Frage, ob
unsere Spezies unbelehrbar sei in dem Sinne, dass wir zu
keiner konsequenten Einsicht in die eigene Natur fähig
wären. Der Glaube, der sich in mir seit einer Weile zu
formen scheint, besagt emphatisch gesprochen eher, dass
sich kaum etwas Interessantes überhaupt unterrichten lässt
und ebenso wenig Nennenswertes von anderen lernen.
Ich habe mich zum Beispiel vor einigen Jahren gefragt,
wie man eigentlich ein Buch schreibt. Ich bildete mir ein,
dass ich gern eines schreiben wollte (ich glaube heute eher,
dass ich damals einfach ein Mensch war, der gern von sich
denken wollte, er sei vielleicht ein Schriftsteller). Um besser
zu verstehen, wie das gehen soll, Bücher schreiben, las ich
jedenfalls mit größtem Genuss die Interviews, die welt
berühmte Autorinnen und Autoren der Paris Review ge
geben hatten und in denen sie allerhand Geheimnisse ihrer
Arbeitsweisen preisgaben. Ich musste leider ziemlich schnell
einsehen, dass diese Leute das Schreiben alle vollkommen
unterschiedlich angingen. Manche konzipierten ewig,
andere trugen offenbar Figuren in sich, die zu fantastischem
Leben erweckt werden wollten, einer, William Gibson,
schockierte mich besonders, indem er erklärte, er fange mit
dem ersten Satz an, ohne Ahnung, wie der zweite lauten,
ohne Idee, wohin die Sache insgesamt noch führen würde.
Es gibt ja eine ganze Reihe mehr oder minder subtiler
Fähigkeiten, die offenbar viele Menschen gern beherrschen
würden, das belegen die endlosen Ratgeber, analog oder
online, diese Masterclasses etwa: wie man malt, wie man
sich geschmackvoll kleidet, wie man abnimmt, wie man
Karriere macht, die Liebe findet, Kinder erzieht, programmiert, muskulös wird, Songs schreibt und so weiter und so

fort. Fast immer aber stellt sich heraus, dass die Meister
dieser Künste sie auf immer andere, jeweils eigene Art
fertigbringen. Sie können leidlich schildern, worauf es
ihrer Ansicht nach ankommt, was ihnen selbst geholfen
hat, aber ich würde inzwischen doch behaupten, dass jeder
Mensch mit höheren Fähigkeiten seinen Weg dorthin einsam und allein hat finden müssen.
Ich glaube, dass das schon bei den frühesten Fertigkeiten
losgeht. Unser älteres Kind will derzeit gern das Lesen lernen.
Kann ich ihr das nicht beibringen? Doch, natürlich, bis zu
einem gewissen Grad, die Buchstaben etwa, die Konventionen also, die in anderen Bereichen meinetwegen dem Farbkasten entsprechen oder der Klaviatur oder dem Code. Aber
das Verbinden der Buchstaben zu einem Wort, diesen entscheidenden Sprung muss sie selbst hinkriegen. Gestern
gelang ihr das zum ersten Mal: »N-A-S-E ... Nase!« Sie
lachte, sehr beglückt, und erklärte: »Das Wort ist mir auf
einmal in den Kopf gepurzelt!«
Ich meine, dass fast alles Lernen im Anlauf zu diesem
letztlich unbeschreiblichen Purzeln besteht. Man muss
etwas genuin können wollen, dann muss man es wohl
auch üben und versuchen, und dann gelingt es, oder es
gelingt eben nicht, und niemand kann einem erklären,
warum. Der wesentliche Sprung erfolgt, indem man ihn
tut, und hat insofern eher etwas von einer Gnade denn
von einer Leistung.
Was wir irgendwann können und wie gut, hängt, so
vermute ich, am Ende daher auch nur sehr begrenzt von
der Qualität der Lehre ab und viel mehr von persönlichen
Anlagen wie etwa dem Antrieb oder der Intelligenz, von
Dingen also, die sich unserem Wollen und Wünschen
scheußlicherweise komplett entziehen. Für eine Welt wie
unsere, die ständig von Leistung, Verdienst, Erfolg und
Weiterkommen schwadroniert, wäre das konzeptuell allerdings ärgerlich.
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Die interessantesten Dinge kann einem keiner beibringen. Sie passieren – oder nicht. Ist so

Sahab Salim, 19, ist bald
Architekturstudentin.
Sie lebt in Recklinghausen
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 aroline Weigele

ANZEIGE

19. DEUTSCHER

Informationen unter www.convent.de/ma

CO R PO R ATE
M&A- KONG R E SS

#MAKongress

Foto: Nadine Stegemann

16. NOVEMBER 2021 | MÜNCHEN / VIRTUELL

Prof. Dr. Kai Lucks, Vorstand Bundesverband
Mergers & Acquisitions, eröffnete die Debatte
und moderierte das Branchentreffen im
Münchener Holiday Inn City Centre.

Diskussion der Brancheninsider: Graig Gröbli, Co-Founder DealCircle, Boris Dürr, Partner
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, und Jens Messer, Head of Mergers & Acquisitions, Siemens
Digital Industries, boten interessante Einblicke in ihre Unternehmen und sprachen über ihre
Erfahrungen mit Transaktionsprozessen.

Die Gründer und Partner von DealCircle, Graig Gröbli und Kai Hesselmann, bringen mit
ihrem Unternehmen potenzielle Marktpartner zusammen. Sie sprachen darüber, wie Datenbanken und Plattformen dabei helfen können, Transaktionsprozesse anzustoßen, und wo
bislang noch die Grenzen der Digitalisierung verlaufen.

Im Fokus der Öffentlichkeit
Globalisierung und Digitalisierung
waren die beherrschenden Themen
des 19. Corporate M&A-Kongresses
im Holiday Inn City Centre in
München. Ihre Erwartungen an die
neue Bundesregierung dazu
adressierte die Branche in den
vielen Workshops und Plenen des
Veranstaltungstages.
Der diesjährige Kongress fand zum ersten
Mal als hybride Veranstaltung statt. Die
Teilnehmenden hatten die Wahl, Vorträge
und Workshops vor Ort zu erleben oder
im Livestream zu verfolgen. Virtuelle
Stände und ein Speeddating-Tool, über
das man sich zum Netzwerken verabreden konnte, rundeten das Online-Angebot
ab. Zum Auftakt adressierte M&A-Bundesverbandsvorstand Prof. Dr. Kai Lucks
In Zusammenarbeit
mit

Premium-Partner

die Vorstellungen an die Politik aus Sicht
der Wirtschaft. Unter diesem Motto stand
das diesjährige Branchentreffen. Lucks
formulierte drei Thesen, die das M&AGeschäft aus seiner Sicht derzeit prägen:
»Die globalen Entwicklungen waren«, so
Lucks, »für die M&A-Branche noch nie so
wichtig, sie stand noch nie so im Fokus der
Öffentlichkeit und unterlag noch nie so
großem Transformationsdruck.« Der Verbandschef fasste die Herausforderungen
für die Branche so zusammen: Haftungsrisiken würden bedeutender, Engpässe bei
Lieferketten setzten Unternehmen zu und
gleichzeitig strömten neue Wettbewerber
mit neuen Technologien auf den Markt.
»Wir blicken auf eine neue große M&AWelle.« Zu diesem Bild passte die Analyse
von Dr. Michael Drill, Vorstandsvorsitzender des M&A-Beratungshauses Lincoln

International. Er präsentierte einen Ausblick für den Markt 2022: Dass die Branche für dieses Jahr sehr euphorisch gewesen sei, habe daran gelegen, dass viele
Geschäfte aus 2020 nachgeholt würden,
so Drill. Dennoch blicke er sehr optimistisch ins kommende Jahr. Das läge vor
allem daran, dass die Großkonzerne gesunde Bilanzen aufwiesen, die Aktienkurse gut und das Zinsniveau niedrig sei.
Einzige Einschränkung: »Die Lieferengpässe bei Autounternehmen, die aktuelle
Corona-Welle und die Implikationen durch
den Brexit können die Geschäfte kurzfristig beeinflussen«, sagte Michael Drill.

Unternehmen werden nachhaltiger
Ein Thema, das die Unternehmer:innen
aller Branchen immer stärker beschäf-

Trotz Pandemie und Lieferengpässen verhalten sich Weltwirtschaft und Aktienmarkt robust.
Einer der Gründe, warum Dr. Michael Drill, Vorstandsvorsitzender des M&A-Beratungshauses Lincoln International, und Dr. Christoph Schmitt von ADVANT Beiten zum selben
Ergebnis kamen und den M&A-Markt für 2022 sehr positiv einschätzten.

tigt, sind Nachhaltigkeitsüberlegungen.
ESG-Kriterien bilden die drei Felder Umwelt (Environment), Soziales (Social) und
Gesellschaft (Governance) ab.
Martin Mildner, CFO des Internetdienstleisters United Internet, sieht hier
eher eine Politik der kleinen Schritte als
große Versprechen, da derzeit erst ein
Bruchteil der Gewinne in Nachhaltigkeit
investiert würde. Er forderte ESGBerater:innen und übergreifende Kennzahlen, um grüne Themen definieren zu
können. »Wir müssen hier Treiber sein
und nicht nur auf die Politik warten«, so
Mildner. Für seine Branche heißt das:
Wie wird ein Rechenzentrum nachhaltiger oder wo werden die Server produziert, die man benutzt? Als Mobilfunkdienstleister steht für Mildner Digitalisierung und Infrastrukturausbau im
Vordergrund, wie beispielsweise eine gemeinsame Nutzung von Mobilfunkmasten
und der Ausbau des Glasfasernetzes. Die

Bundesaufsicht definiert zwar viele Verordnungen und Guidelines. Aber alle
machen eigene Standards.
Zu dieser Bewertung beim Thema
Green Finance kam Dr. Christoph
Schmitt von ADVANT Beiten. Deshalb
sei es schwierig zu sagen, was wirklich
nachhaltig sei. »Doch der Markt boomt«,
so Christoph Schmitt und erklärte:
»Neben privaten und institutionellen
Anbietern sind es vor allem Staaten, die
damit Reputationsgewinne erzielen
wollen.«

Wunsch nach Digitalisierung
Nach einem Tag voller Workshops und
Plenen, in denen fachkundig diskutiert
wurde, wie Globalisierung und Digitalisierung das Gesicht der M&A-Branche
verändern werden, erklärte Boris Dürr,
Kanzlei-Partner bei HEUKING KÜHN
LÜER WOJTEK, die Herausforderungen
Medienpartner
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Erwartungen an die neue Bundesregierung:
Martin Mildner, Finanzvorstand United
Internet, betonte das Thema Nachhaltigkeit
und setzte auf politische Unterstützung.

rechtlicher Standards von internationalen M&A-Transaktionen am Beispiel
Dokumentenautomatisierung:
»Je
komplexer die Dokumente werden,
desto größer ist der Konflikt zwischen
Individualisierung und Effizienz.«
Vereinfachung hat sich auch das
Unternehmen DealCircle zum Ziel
gesetzt: Es möchte Marktpartner zusammenbringen. »In vielen Regionen
ist die Berater:innen-Landschaft sehr
fragmentiert. Deshalb kann man nicht
erwarten, von allen relevanten Deals
zu erfahren«, sagte Co-Founder Graig
Gröbli.
Sein Resümee: »Trotz vieler Plattformen, Künstlicher Intelligenz und
Machine Learning steckt die Digitalisierung im M&A-Geschäft noch in den
Kinderschuhen.«
Ein Megathema, das sich die neue
Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben hat.
Veranstalter

Ein Unternehmen der

