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DIE KOLUMNE

OPTIMISMU IST
OPTIMISMUS
DIE LÖSUNG
Jedes Jahr zum Jahreswechsel machen
wir uns Gedanken über Gewesenes und
Kommendes. Wenn wir zwischen den Tagen
allmählich Ruhe ﬁnden, schieben wir die
Bausteine der Vergangenheit und Zukunft
hin und her. Zumindest in Bezug auf das
neue Jahr handelt es sich um Träume, um
Vorstellungen, Wünsche oder Ängste. Nichts
ist gewiss, wir können nicht aus dem Kaffeesatz lesen. Vorsätze wie die Ernährung oder
die Ausdauer zu verbessern, versanden
oft bereits im Februar. Es ist generell schwer,
die persönlichen Pläne zu verwirklichen,
bei all dem Stress und der Zeitnot unserer
Gegenwart.
Da wir das wissen, weil es fast jedes
Jahr so kommt, ist die Ernsthaftigkeit
der guten Absichten auch sehr labil.
Optimismus zu entwickeln, ohne Wille
und ohne Zuversicht, ist aber wie fahren
ohne Benzin. Das kann nicht funktionieren.
Wenn man sich also auf das neue Jahr gut
vorbereiten will, ist es schier sinnlos, dies

halbherzig, pes
pessimistisch und voller Zweifel
zu tun. Irgendeine
Irgendei positive Annahme und ein
konkretes Ziel müssen
m
schon im Köcher sein,
sonst kann man gleich liegen bleiben.
Vor diesem H
Hintergrund hat die Menschenﬂüsterin und Powerfrau Pia Kemper
mit ihrem RP-Forum
RP-Fo
für Optimismus ein
leuchtendes Signal
Sig
für 2019 gesetzt. Allen
Menschen und Lesern eine gelungene
Geschichte, ein tröstendes Erlebnis und
eine vorbildliche Erfahrung im Sinne einer
inspirierenden Neujahrsbeilage in die Hand
zu geben ist der richtige Wink für das
Schicksal. Und das Schicksal müssen wir
selbst in die Hand nehmen. Da gibt es
keinen Zweifel.
Wie kann es sein, dass es absolut den
meisten Deutschen besser geht als jemals
zuvor – die ganze Welt beneidet uns –, viele
von uns aber dennoch genervt, wütend
und enttäuscht sind? Dieses Bild ist nicht
meine eigene Wertung, sondern eine klare
Zusammenfassung vieler wissenschaftlicher
Studien und Betrachtungen. Wir sehen
große Widersprüche. Unser Land ist extrem
erfolgreich. Im Ausland gilt Deutschland
bei vielen als Vorbild und erfreut sich großer
Beliebtheit. Unsere Kanzlerin ist die wohl
meist geschätzte Politikerin der Welt.
Gleichzeitig ist unsere Republik von
Meinungslagern, von Beschimpfungen
und Missmut überzogen. Natürlich gibt es
Ungerechtigkeit und Erneuerungsbedarf.
Natürlich haben wir gesellschaftliche
Problemlagen und Menschen, die sich
schlecht fühlen, weil es ihnen auch schlecht
geht. Es gibt viele Gründe, Neues zu wagen
und schwerwiegende Veränderungen
umzusetzen. Aber letztlich, das gilt für
fast 80 Prozent der Bevölkerung, liegen
unlösbare Probleme mehr im Kopf und
auf der Seele als in der Wirklichkeit.
Dazu kommt die konkrete Unterscheidung, ob wir direkten Einﬂuss auf etwas
haben oder nicht. Politik, Globalisierung,
Naturkatastrophen oder auch die Digitalisierung haben viel mit unserem Verhalten zu

tun, aber unmittelbar eingreifen können wir
nicht. Wie wir uns ernähren, wie wir mit
Fremden umgehen, ob wir Toleranz üben,
ob wir uns mit Kollegen/innen solidarisieren
und ob wir das Glas halb voll oder halb
leer bewerten, ist allein unsere Sache.
Und spätestens da spielen der Wille und
die Fähigkeit zum Optimismus eine entscheidende Rolle.
Es ist unser Schalter im Kopf, der
entweder immer andere verantwortlich macht
für das, was geschieht, oder sich auch an
die eigene Nase fasst. Es ist viel leichter,
von anderen Lösungen und Angebote zu
erwarten, als sich selbst zu überwinden.
Griesgrämig und schlecht gelaunt, wird
alles vom Pessimismus durchsetzt. Das ist
emotionale Physik. Insofern klingt es vielleicht
banal: Denke doch positiv. Aber es ist
kein Geheimnis und keine Esoterik, dass
optimistische Gedanken enorme Wirkungen
hervorrufen. Kein Witz: Man lebt länger,
ist gesünder, ist beliebter und fühlt sich
unvergleichlich besser.
Alle gehen mit dem Glas ihrer Wahrnehmung anders um. Klar, für Pessimisten ist
es halb voll. Für Selbstsüchtige geht es nur
darum, ob sie genug zu trinken bekommen.
Die Gewinnsüchtigen fragen nicht nach dem
Glas, sondern gleich nach der Flasche. Und
für die Friedfertigen gehört das Wasser im
Glas gleich allen Menschen. Wie dem auch
sei, Optimismus ist jener gigantische Wert,
der uns gemeinsam nach vorne bringt,
der kostenlos zu erzeugen und unendlich
teilbar ist.
PROFESSOR DR. THOMAS DRUYEN

UNSER AUTOR IST DIREKTOR AM INSTITUT
FÜR ZUKUNFTSPSYCHOLOGIE UND
ZUKUNFTSMANAGEM ENT AN DER SIGM UND
FREUD PRIVATUNIVERSITÄT IN WIEN.
FÜR DIE RHEINISCHE POST HAT ER DAS
RP-FORUM „OPTIM ISM US“ MODERIERT,
ÜBER DAS AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN
BERICHTET WIRD.

»

OPTIMISMUS IST JENER
GIGANTISCHE WERT, DER U NS
GEMEINSAM NACH VORNE BRINGT,
DER KOSTENLOS ZU ERZEUGEN
U ND U NENDLICH TEILBAR IST

«
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NEUES FORUM
PIA KEM PER, LEITERIN RHEINISCHE POST | FORUM,
ÜBER BEGEGNUNGEN, NETZWERKEN UND
WISSENSERWEITERUNGEN IN DEN ZAHLREICHEN
WIRTSCHAFTSFOREN DER RHEINISCHEN POST.
UND DAS NEUE FORUM „OPTIM ISM US“.

Aber die neuen Medien werden dabei nicht
vernachlässigt?
Vor zwölf Jahren fand das erste RP-Wirtschaftsforum statt. Damals waren es Privatbankiers, heute
ist das Angebot sehr breit geworden und reicht
von Zukunftsmedizin über Sicherheit bis hin zum
aktuellen Forum „Optimismus“. Was macht die
Faszination dieses Formats aus?
Pia Kemper: Wir hatten von Anfang an die Idee, die richtigen
Menschen zu einem aktuellen Thema an einem besonderen Ort
zusammenzubringen. Heute wird das Netzwerken genannt, aber
ich verstehe meine Aufgabe auch als Brückenbauerin. In unseren
Roundtables und Foren treffen sich außergewöhnliche Persönlichkeiten, die in ihrer Branche jeweils eine besondere Rolle einnehmen,
um sich auszutauschen und in die Zukunft zu blicken. Gleichzeitig
haben wir immer wieder wichtige Partner und Impulsgeber eingebunden wie etwa Christopher Peterka von gannaca, den Zukunftsforscher Professor Dr. Thomas Druyen oder den WeltraumExperten Professor Dr. Ulrich Walther. Sie alle tragen dazu bei,
dass jedes unserer Foren einzigartig ist und den Teilnehmern in
positiver Erinnerung bleibt.
Welche Rolle spielt dabei die Tageszeitung?
Pia Kemper: Wir schaffen natürlich Öffentlichkeit. Das nützt allen:
Unsere Leser erfahren aus erster Hand, wie führende Repräsentanten einer Branche die Dinge sehen, womit sie sich beschäftigen, wie
ihre Unternehmen die Zukunft meistern wollen. Gleichzeitig helfen
wir mit unseren Publikationen den beteiligten Unternehmen dabei,
die wesentlichen Inhalte zu transportieren und sie einem breiten
Leserkreis zu vermitteln. Die Rheinische Post als führende regionale
Tageszeitung mit ihrer hohen Glaubwürdigkeit und Leserbindung ist
das ideale Mittel dafür.

Pia Kemper: Unser Anliegen war es dabei stets, alte Zöpfe
abzuschneiden und neue Themen zu ﬁnden und zu positionieren.
Dazu gehört es auch, dass wir schon seit über einem Jahrzehnt die
Inhalte unserer Foren auf rp-online.de veröffentlichen. In den zurückliegenden Jahren haben wir das digitale Angebot deutlich ausgeweitet. Auf rp-forum.de präsentieren wir die Bandbreite unserer Themen
mit zusätzlichen Fotos, Videos und Hintergrundinformationen. Und
auch in den Sozialen Medien im Internet, auf Facebook und Twitter,
machen wir auf unsere Foren aufmerksam.
Anfang Dezember fand das Forum „Optimismus“
statt, das nun hier auf 24 Seiten für die Leser
präsentiert wird. Welche Idee steht dahinter und
wie gelingt es, so völlig unterschiedliche Menschen
zusammenzubekommen?
Pia Kemper: Im vergangenen Jahr hatten wir mit dem Format
„Zuversicht“ schon einen positiven Auftakt. Mit „Optimismus“
haben wir das Konzept erweitert. Diesmal ist es uns gelungen,
Persönlichkeiten wie den Kabarettisten Dieter Nuhr, den Ex-Fußballproﬁ Cacau, den Künstler-Star Leon Löwentraut, aber auch herausragende Unternehmerpersönlichkeiten wie Karin-Brigitte Göbel von
der Stadtsparkasse, UPS-Chef Frank Sportolari oder Werbeexperte
Dieter Castenow an einem Abend zusammenzubringen. Wir wollen
hiermit ein Zeichen setzen, dass es trotz vielfältiger Probleme den
Menschen in Deutschland auch in Zukunft gut gehen wird, wenn
sie an sich glauben und den Mut haben, optimistischer zu denken.
Unsere Gäste unterstreichen diese positive Einstellung mit tollen
Aussagen und sind Vorbild dafür, wie selbst schwierige Situationen
überwunden werden können. Das Forum hat uns alle begeistert
und vermittelt so viele optimistische Signale, dass wir das unseren
Lesern hier weitergeben wollen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE JOSÉ MACIAS

Mehr Informationen, Videos und Fotos auf
WWW.RP-FORUM.DE
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»

ICH MÖCHTE DINGE ZUM BESSEREN GESTALTEN. DABEI HILFT
MIR EINE INNERE KRAFT, DIE GESPEIST WIRD DURCH OPTIMISMUS

«

Karin-Brigitte Göbel

Vorstandsvorsitzende Stadtsparkasse Düsseldorf

CHANCEN
NUTZEN –
AUCH WENN
SIE KLEIN
SIND
ALS EINE DER ERSTEN FRAUEN SCHAFFTE SIE ES IN
DEN VORSTAND EINER BANK. KARIN-BRIGITTE GÖBEL –
VORSTANDSVORSITZENDE DER STADTSPARKASSE
DÜSSELDORF – FÜHRT DIES AUF EINE GEHÖRIGE
PORTION OPTIM ISM US ZURÜCK.

„Gib jedem Tag die Chance, der schönste
Deines Lebens zu werden.“ Dieser Satz des
amerikanischen Schriftstellers Mark Twain
enthält für Karin-Brigitte Göbel eine ganz
wichtige Lebensphilosophie: „Ich erhalte
jeden Tag viele Chancen in der Begegnung
mit Menschen, mit großen und kleinen
Herausforderungen, mit vielen Unannehmlichkeiten, aber auch mit vielen positiven
Erlebnissen. Wenn ich diese Chancen
nutze, stellt sich Optimismus ganz konsequent von selbst ein“, ist die Erfahrung der
Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse
Düsseldorf.
Der Satz von Mark Twain ist für Göbel
seit vielen Jahren eine gute Handlungsempfehlung. Ihr ist sie gefolgt und ist mit dieser
Maxime ihren ganz eigenen Weg gegangen.
In Bochum wuchs sie auf und startete
nach dem Abitur eine Banklehre bei der
Deutschen Bank. Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre folgte an der Fachhochschule Bochum mit Bestnote. Als Stipendiatin der Carl-Duisberg-Gesellschaft konnte
sie in England studieren und ein Praxis-

semester bei der Midland Bank absolvieren
– das war in der damaligen Zeit ein außergewöhnlicher Schritt und für Göbel persönlich
eine wichtige Etappe. Sie erinnert sich: „Die
Carl-Duisberg-Gesellschaft nahm damals
nur Studierende von Universitäten als
Stipendiaten auf, aber keine Fachhochschüler. Ich habe mich dennoch beworben und
habe die Prüfungskommission überzeugt.“
Sie hatte nur eine kleine Chance – aber die
hat sie genutzt.
Der England-Aufenthalt stellte dann die
Weichen für den weiteren beruﬂichen Erfolg.
Denn die erste Stelle führte sie als Trainee
zur Chase Bank nach London – Mitte der
1980er Jahre ein ungewöhnlicher Berufsstart
für eine Frau. Für Chase wechselte sie dann
nach Frankfurt in den Bereich Industrielle
Großkunden, wurde schließlich zur Prokuristin und stellvertretenden Direktorin ernannt.
In den Jahren 1990 bis 2001 bekleidete
Göbel leitende Positionen bei der BfG Bank
in Frankfurt und der Berliner Bank. Schwerpunktmäßig war sie damals für Firmenkundengeschäft für Regionen in Deutschland tätig.

Mit Optimismus und Kreativität schaffte sie es an die Spitze einer
der größten Sparkassen Deutschlands: Karin-Brigitte Göbel.

Dann erfolgte Anfang 2002 die Berufung
nach Bad Homburg in den Vorstand.
Göbel war als weiblicher Sparkassenvorstand damals eine absolute Ausnahme und
– bewusst oder unbewusst – Vorbild für die
Karrieren vieler anderer Frauen. Neben der
fachlichen Qualiﬁkation und ihren Führungsqualitäten bezeichnet sie eine gehörige
Portion Optimismus als Antrieb all ihrer
Tätigkeiten. „Leitende Positionen kann man
nur erfolgreich ausüben, wenn man Fachlichkeit, Gestaltungswillen und Kreativität
mitbringt. Ohne eine zuversichtliche Grundeinstellung geht das nicht“, so Göbel.
Anfang 2009 wechselte Göbel in den
Vorstand der Stadtsparkasse Düsseldorf.
Hier übernahm sie die Verantwortung für
Firmenkunden, gewerbliche Immobilien
und das Kapitalmarktgeschäft. Seit Anfang
2017 steht sie nun an der Spitze der
Stadtsparkasse Düsseldorf, eine der größten
Sparkassen Deutschlands. Mit ihrer Bilanzsumme von 11,5 Milliarden Euro sind die
Düsseldorfer die Nummer 10 von knapp 390
rechtlich-selbstständigen Häusern innerhalb
der S-Finanzgruppe. Im Geschäft mit
privaten Haushalten und mittelständischen
Unternehmen ist sie Marktführerin an einem
der wettbewerbsintensivsten Finanzplätze
Deutschlands.
Ein Unternehmen mit rund 1900 Menschen zu führen, bringt viele Herausforderungen mit sich. „Täglich muss ich Entscheidungen von großer Reichweite treffen. Daher bin

ich schon häuﬁg gefragt worden, wie ich mit
dieser Verantwortung umgehe“, erzählt
Göbel. Ihre Antwort: „Ich will gestaltend in
meinem Arbeitsalltag wirken. Ich möchte
Dinge zum Besseren gestalten. Dabei hilft
mir eine innere Kraft, die gespeist wird
durch Optimismus.“ Und dieser wiederum
speist sich aus dem oben zitierten Satz
von Mark Twain.
Optimismus ist aber nicht nur die
Antriebsfeder für die beruﬂichen Aktivitäten.
Göbel engagiert sich mit vielen Mandaten
in Unternehmen, Verbänden, Stiftungen
und kulturellen Institutionen. So ist sie
Schatzmeisterin im Verein Freunde und
Förderer der Tonhalle Düsseldorf, Kuratoriumsmitglied in der Stiftung Pro Sport
Düsseldorf. Viele weitere Mandate ließen
sich aufzählen. Ein Mandat, das ihr besonders am Herzen liegt, ist ihre Patenschaft für
die Nandri Kinderhilfe e. V. Göbel unterstützt
hier Kinder in Indien aus sozial schwachen
Familien, um ihnen einen Start in die Berufswelt zu ermöglichen. Sie berichtet von vielen
jungen Menschen, die es durch diese
Förderung geschafft haben, ein Leben in
bescheidenem Wohlstand zu führen. Häuﬁg
ist Göbel selber vor Ort, um die Arbeit von
Nandri zu begleiten. Sie ist sicher: „Diese
Arbeit trägt reiche Früchte und hilft vielen
jungen Mädchen, ihr Schicksal selbst in die
Hand zu nehmen.“
ANJA KÜHNER
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WIR SCHAFFEN DAS
IN NICHT ALLZU FERNER ZUKUNFT WERDEN MASCHINEN SO SCHLAU SEIN,
DASS SIE SICH SELBST BESSER MACHEN. VIELLEICHT GESCHIEHT DAS
GERADE NOCH SO RECHTZEITIG, DASS MASCHINEN DEN VON M ENSCHEN
GEMACHTEN KLIMAWANDEL NOCH ZURÜCKDREHEN KÖNNEN. DER M ENSCH
SOLLTE SICH DIESEN ENTWICKLUNGEN M IT OPTIM ISM US STELLEN, BETONT
DER ZUKUNFTSEXPERTE CHRISTOPHER PATRICK PETERKA.

22 Jahre: So viel Jahre bleiben uns noch, bis wir in ein neues Zeitalter eintreten, zumindest sagen dies verschiedene Experten für
Zukunft und Technologie. Denn ab etwa 2040 steht uns die technische Singularität bevor. Unter technologischer Singularität wird ein
Zeitpunkt verstanden, bei dem sich Maschinen mittels künstlicher
Intelligenz (KI) rasant selbst verbessern und damit den technischen
Fortschritt derart beschleunigen, dass die Zukunft der Menschheit
hinter diesem Ereignis nicht mehr vorhersehbar ist.
Das hat für den Zukunftsexperte Christopher Patrick Peterka
auch viel mit Optimismus zu tun. Denn der technische Fortschritt
kann dabei helfen, viele Probleme zu lösen. „Potente Maschinensysteme könnten sich verselbstständigen und Problemlösungen,
etwa für den Ressourcenerhalt, das Management von Verkehr und
gesellschaftlichem Miteinander, vorschlagen und durchsetzen, die
wir Menschen gar nicht entwickeln können. Daher kann die Entwicklung hin zur technischen Singularität auch dazu führen, dass globale
Negativtrends wie der Klimawandel angepackt werden könnten“,
weiß Peterka.
So hat beispielsweise eine PwC-Studie ergeben, dass digitale
Technologien, insbesondere die Künstliche Intelligenz, einen erheblichen Beitrag dazu leisten können, Klimawandel und Umweltzerstörung zu begegnen. Ebenso helfe sie – Stichwort gesunde Ozeane
– bei der Bekämpfung illegaler Fischerei, der Überwachung von
Meeresverschmutzungen und der Kartierung sensibler Ökosysteme.

Durch Künstliche Intelligenz lassen sich demzufolge auch die
Wasserqualität von Flüssen in Echtzeit überwachen und Extremwetterereignisse präzise vorhersagen.
Daher könne man diesen Lösungen mit großem Optimismus
begegnen, ist sich Christopher Patrick Peterka sicher. Denn auch
der Mensch an sich werde und müsse sich weiterentwickeln:
„Technische Implantate mit Gehirn-Computer-Schnittstellen oder
Gentechnik könnten in Zukunft die Leistungsfähigkeit des menschlichen Geistes derart steigern, dass Menschen ohne diese Ausrüstung der rasanten technischen Entwicklung nicht mehr folgen
könnten. Das wird ein großer Eingriff, der viele Fragen aufwirft –
und es ist eine Chance, mit der Zukunft Schritt zu halten und diese
zu gestalten. Denn es ist unsere Aufgabe, den neuen Maschinensystemen frühzeitig beizubringen, was es bedeutet, ‚menschlich‘
zu sein. Wenn uns das gelingt, können wir endlich wieder ruhig
schlafen.”
Der Zukunftsexperte sieht keinen Grund für Schwarzmalerei.
„Ich glaube daran, dass immer mehr Menschen sich der Bedeutung
der gegenwärtigen Herausforderungen bewusst werden und sich
diesen gemeinsam mit ihren Talenten, Fähigkeiten und Erfahrungen
stellen. Leben funktioniert nur vorwärts – es gilt das bekannte Motto:
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“
PATRICK PETERS

»

DIE BESTE ART, DIE ZUKUNFT
VORAUSZUSAGEN, IST, SIE ZU GESTALTEN

«

Christopher Peterka

Futurist und Geschäftsführer des Thinktanks gannaca
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ABDUL ALAOUI

DIETER NUHR

Der Kunsthändler und Kulturberater pendelt
seit zwei Jahrzehnten zwischen Europa,
Nordafrika und dem mittleren Osten. Privat
ist er der beste Fremdenführer in Marokko
und hat diese Fähigkeit und Erfahrung vielen
Prominenten zukommen lassen:

Der Kabarettist, Autor und Moderator ist
einer der erfolgreichsten Comedians
Deutschlands. Nebenbei fotograﬁert er und
stellt seine Fotokunst in Galerien und
Museen aus:

„Optimismus liegt in unseren Genen
und ist auch von Kultur, Glauben und
Erziehung abhängig. Seit 1990 versuche ich, zwischen Deutschland und
Marokko etwas zu bewegen. Das war
nicht einfach und ich habe nicht
aufgegeben, denn: Wir alle leben nicht
mehr in einer großen Welt, sondern in
einer kleinen Stadt.“

„Wir haben allen Grund, mit Optimismus in die Zukunft zu gehen, denn
alle Trends weisen darauf hin, dass es
noch besser wird. Nur mit Optimismus wird man es schaffen, Lösungen
zu erarbeiten. Es wird Lösungen
geben. Ich habe so viele Weltuntergänge überlebt, die nächsten schrecken mich nicht mehr.“

JA ZUM LEBEN!

22 PERSÖNLICHKEITEN TRAFEN SICH BEIM RP-FORUM „OPTIM ISM US“: UNTERNEHM ER, KÜNSTLER, FINANZEXPERTEN, M EDIZINER. SIE ALLE EINT DER GEM EINSAM E GLAUBE, DASS M IT EINER POSITIVEN EINSTELLUNG
DAS LEBEN BESSER GESTALTET WERDEN KANN.
Was können Menschen verkraften, die mit
dem Rücken zur Wand stehen, die wirtschaftlich, gesundheitlich oder politisch auf der
Schattenseite des Lebens stehen? Können
sie ihr Leben aus eigener Kraft verändern,
ihm den entscheidenden Impuls geben, um
wieder positiv und lebensbejahend nach
vorne zu schauen? Oder geben sie sich
ihrem Schicksal hin, weil sie meinen, das
Leben hätte ihnen nichts mehr zu bieten?
Beim RP-Forum „Optimismus“, das Anfang
Dezember in den Räumen von Sigma in
Düsseldorf stattfand, trafen sich 22 Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Branchen
und Kulturen, um darüber zu diskutieren, wie
wir mit einer anderen, positiven Einstellung
unser aller Leben besser gestalten können.
Zukunftspsychologe Professor Dr. Thomas
Druyen, der das Forum moderierte, brachte
es auf den Punkt: „Wir Deutschen sind
führend, was den Genuss des Lebens
angeht – und sind trotzdem nicht zufrieden.
Dieses RP-Forum soll daher den Lesern
etwas Positives zum Jahresende mitgeben
und Optimismus verbreiten – und damit ein
Brückenbauer für die Gesellschaft werden.“
In einer außergewöhnlichen Offenheit
schilderten die Forumsteilnehmer auch aus
eigener Betroffenheit, wie sie schwierige
Lebensphasen dank ihrer optimistischen
Einstellung überwanden. Schnell war allen
Beteiligten klar, dass dieser Optimismus
eine große, gemeinsame Klammer war, die
alle miteinander verband. Da war etwa Dr.
Zarik Boghossian, der aus den USA nach
Düsseldorf gereist war: In Armenien geboren, musste er vor über 40 Jahren aus der
Heimat ﬂiehen, um dann als Tellerwäscher
in den Vereinigten Staaten zu starten,
und es dann unter anderem bis in das TopManagement der Raumfahrtbehörde Nasa
zu schaffen. Heute führt der TechnologieProfessor gleich drei Unternehmen in
Amerika. „Gestern ist Vergangenheit,

Heute ist Gegenwart und Morgen ist ein
Geschenk“, gab er mit auf den Weg.
Weitere Persönlichkeiten wie der junge
Düsseldorfer Künstler Leon Löwentraut, der
Kabarettist und Künstler Dieter Nuhr, der
ehemalige deutsch-brasilianische Fußballproﬁ Cacau oder der Modefotograf York
Hovest tauschten sich dabei intensiv mit
diversen Unternehmern aus, wie etwa
UPS-Chef Frank Sportolari, Mediziner Prof.
Dr. Dietrich Baumgart, Werbeexperte Dieter
Castenow oder Stadtsparkasse-DüsseldorfCheﬁn Karin-Brigitte Göbel.
Einige der wichtigsten Zitate haben wir
auf dieser Doppelseite dokumentiert, weitere
Statements lesen Sie auf den Seiten 18 und
19. Tolle Eindrücke von der Veranstaltung
zeigen unter anderem ein Video und weitere
Fotos auf www.rp-forum.de.
JOSÉ MACIAS

CLAUDEMIR JERONIMO
BARRETO (CACAU)
Der ehemalige deutsch-brasilianische
Fußballproﬁ stürmte für den VfB Stuttgart
und die Nationalmannschaft. Er wirkt als
Integrationsbeauftragter des DFB und für
die Hilfsorganisation World Vision sowie
andere soziale Einrichtungen. Cacau wuchs
unter schwierigen familiären Bedingungen in
Brasilien auf:
„Optimismus geht weit über den Sport
hinaus. Ein guter Anfang ist, dankbar
zu sein, für das was man hat. Wir
sollten das an Kinder weitergeben, die
nicht über ihren Tellerrand schauen
können. Nur wer optimistisch durch
das Leben geht, kann es genießen.“

HORST PIEPENBURG
Er ist einer der bekanntesten Fachanwälte
für Insolvenzrecht, vereidigter Buchprüfer
und Mitglied im Gravenbrucher Kreis, dem
Zusammenschluss der führenden Insolvenzverwalter und Sanierungsexperten Deutschlands:
„Wichtiger als Optimist zu sein ist es,
Optimismus zu verbreiten. Ich mache
das unter anderem dadurch, dass ich
meinen Enkeln selbstgeschriebene
Geschichten aus dem Gute-LauneLand erzähle. In das Gute-Laune-Land
kommen nur Menschen hinein, die
gute Laune haben: Sie sind von
überall her und ganz unterschiedlich,
aber auch ganz gleich. Obwohl
sich hier sowieso alle gegenseitig
mögen.“
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MAXIMILIAN GRÖNING

LEON LÖWENTRAUT

Der Fachanwalt für Steuerrecht ist seit 2007
Partner und Standortleiter von KPMG Law.
Beratungsschwerpunkte sind Legal Deal
Advisory, Fusions- und Übernahmerecht:

Mit nur 20 Jahren ist der Düsseldorfer
Künstler, der seit seinem siebten Lebensjahr
malt, extrem erfolgreich. Er zählt zu den
jüngsten und gleichzeitig bekanntesten
Nachwuchskünstlern der Gegenwart und
stellt seine Werke auf der ganzen Welt aus:

„Unsere Mandanten sind optimistisch.
Unsere Aufgabe ist es oft, die Gegenposition einzunehmen und aufzuzeigen, was alles schiefgehen kann.
Und gleichzeitig nach Lösungen zu
suchen, um das alles zu vermeiden.
Es ist daher wichtig, sich positive
Gedanken zu machen, was ich
persönlich positiv erreichen kann.“

„Ich habe meine Tiefen erlebt, auch
wenn ich so jung bin. So habe ich am
Anfang in einigen Londoner Galerien
viel Ablehnung erfahren. Das erlebe
ich auch heute noch, weil viele Menschen meine Kunst nicht einzuschätzen wissen. Aber ich habe weitergemacht und stehe heute bei einigen
großen Galerien unter Vertrag.“

MICHAEL GILLESSEN

PROF. DR. THOMAS DRUYEN

Der Finanzexperte zählt zu den proﬁliertesten Kennern der Vermögensverwalter-Branche. Er berät Unabhängige Vermögensverwalter von der Existenzgründung bis zum
Börsenhandel oder Reporting und begleitet
sie bei der Auﬂage eigener Fonds:

Der Düsseldorfer Zukunftsforscher wirkt
unter anderem als Direktor am Institut für
Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien:

„Wenn wir auf diese Welt kommen,
haben wir alle positive Eigenschaften,
die wir für ein glückliches und erfülltes
Leben benötigen. Leider gibt es viele
Menschen und Institutionen, die
versuchen, uns das abzugewöhnen,
bis wir erwachsen sind. Das sollten
wir nicht zulassen. Ich für meinen
Teil stelle fest, bei mir hat das nicht
geklappt.“

YORK HOVEST

THORSTEN CELARY

DR. ZARIK BOGHOSSIAN

Als Dokumentar-, Werbe- und Modefotograf
hat er große Teile der Welt bereist und in
jeweils hunderttägigen Expeditionen verschiedene Gebiete der Erde erforscht – unter anderem hat er den Dalai Lama begleitet:

Der Diplom-Kaufmann leitet als Geschäftsführer die Städtischen Kliniken in Mönchengladbach. Von 2005 bis Juni 2018 war er für
das Universitätsklinikum Düsseldorf tätig,
zuletzt als Kaufmännischer Direktor:

„Die Menschen da draußen werden
immer deprimierter aufgrund der
schlechten, sich stets wiederholenden
Nachrichten. Doch wie sollen wir
einen Wandel in den Köpfen herbeiführen, der sie dazu bringt, ihr Konsumverhalten zu überdenken? Wir
müssen daran glauben, wie mein
Projekt ,Helden der Meere’ zeigt: Das
sind Menschen, die sich für unsere
Meere einsetzen. Das sind die besten
Beispiele für Optimismus, aus dem
Hoffnung entsteht, die sich wiederum
in aktives Handeln verwandelt!“

„Ein rationaler Optimismus dient als
Energiequelle, die Handlungsfähigkeit
und Hoffnung gibt, den Willen und die
Motivation, in Extremsituationen wie
Krankheit und Krankenhaus zu bestehen. Optimismus gibt uns die Fähigkeit, nicht durch Zwang, sondern aus
freien Stücken die eigenen Lebensgewohnheiten anzupassen. So bin ich
optimistisch, dass wir in der Zukunft
in der Lage sein werden, dass alle
Menschen die 80er Jahre erreichen.“

Der gebürtige Armenier ist heute in den
USA ein leidenschaftlicher und versierter
Technologie-Unternehmer, der auch im
Top-Management der Nasa arbeitete.
Der „Professor of Entrepreneurship and
Decisions Sciences“ an der Pepperdine
University in Los Angeles gründete die
Technologieﬁrmen Zema Enterprises,
AUGmentectur und Wovenmedia:
„Es ist kein Problem, einen Fehler
zu begehen, aber es ist ein Fehler,
aufzugeben!“

„Optimismus ist ein Heilmittel, das
keine Enttäuschung kennt.“
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CHANCEN IN DER
DIGITALEN WELT
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, BLOCKCHAIN,
3D-DRUCK: DIGITALISIERUNG HAT WEITREICHENDE
AUSWIRKUNGEN AUF UNTERNEHM EN UND DIE
GESELLSCHAFT. DER KÖLNER RECHTSANWALT
UND TECHNOLOGIEEXPERTE KLAUS BRISCH (DWF)
FORDERT DAHER EINEN OPTIM ISTISCHEN
UMGANG M IT DIESEN CHANCEN.

»

WIR SOLLTEN
DIESE CHANCEN MIT
SCHWU NG U ND
OPTIMISMUS
ANPACKEN

«

Klaus M. Brisch

Partner von DWF in Köln

Die Digitalisierung
lässt sich nicht
mehr aufhalten und
wird weitreichende
Auswirkungen haben –
die Chancen gilt
es zu gestalten.

Klaus Brisch spricht viel von Optimismus. Denn dieser sei wichtig,
um den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufgaben zu begegnen, die die Digitalisierung mit sich bringt. „Digitalisierung ist
das Megathema unserer Zeit. Industrie 4.0, Digitalisierung in der
Medizin, digitale Leistungen der öffentlichen Hand und, und, und:
In allen Bereichen werden wir von der Digitalisierung berührt. Und
je stärker sie wird, desto mehr Misstrauen entsteht auch gegenüber
diesen Lösungen“, sagt der Partner und Global Head of Technology
der internationalen Wirtschaftskanzlei DWF, die seit Anfang 2016
auch in Deutschland tätig ist.
Er ist der Überzeugung, dass ein positiver Umgang mit den
Möglichkeiten der Digitalisierung für die künftige Entwicklung des
Wirtschaftsstandortes Deutschland von entscheidender Bedeutung
ist. „Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft ist bereits fortgeschritten. 2017 lag der Digitalisierungsgrad der deutschen Wirtschaft bei 54 von 100 möglichen Indexpunkten, ein Viertel der
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ist laut Bundeswirtschaftsministerium ‚hoch‘ digitalisiert. Und auch im Mittelstand
wächst der Digitalisierungsgrad stetig. Ebenso liegt Deutschland bei
den Innovationen und den Ausgaben für Forschung und Entwicklung
laut einer OECD-Studie weit vorne. Das ist eine gute Ausgangssituation“, betont der Rechtsanwalt, der bei DWF für den weltweiten
Technologiesektor zuständig ist und in diesem Rahmen mit seinen
Kollegen Unternehmen und Organisationen bei allen rechtlichen
Fragen hinsichtlich der Entwicklung und Markteinführung innovativer
Technologie-Produkte sowie der IT-Sicherheit und Regulierung berät.
Dabei ist die Regulierung für ihn ein wichtiges Stichwort. Diese
sorge dafür, dass die technische Entwicklung in bestimmten Leitlinien voranschreite und negative Ereignisse bestmöglich verhindert
würden. „Das ist eine wesentliche Aufgabe der Politik. Diese
Aufgabe darf aber nicht dazu führen, dass Zukunftspotenziale
dadurch unmöglich gemacht werden. Aber oftmals führt Regulierung
genau dazu: dass der Gesetzgeber übers Ziel hinausschießt.“

Das passiere laut Klaus Brisch besonders oft unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes. „Denken wir beispielsweise an
die umfassenden Informationspﬂichten, die Unternehmen auferlegt
worden sind, und die daraus resultierenden ausufernden Transparenzvorschriften und Regelungen für Widerrufsbelehrungen,
Impressumsgestaltung und mehr. Das Problem: Der Verbraucher
wird bevormundet, obwohl diese Regelungen einfach nur sehr
komplex sind. So komplex, dass die meisten sie gar nicht wahrnehmen und dementsprechend dadurch auch keinen wirklichen
Mehrwert erfahren.“
Der Technologieexperte ruft daher dazu auf, dem Verbraucher eine
eigene Entscheidungskompetenz zuzutrauen und in dem Zuge
die digitale Entwicklung nicht mit immer neuen Vorschriften zu
hemmen. Besonders deutlich tritt dies laut dem DWF-Partner bei
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu Tage. Zum einen
treffe die DSGVO schon auf Grund der mit ihr verbundenen Kosten
die Falschen, nämlich kleine und mittlere Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. Zum anderen führe die Komplexität der
Regelungen zu rechtlicher Unsicherheit und geschäftsschädigenden
Entscheidungen bei Unternehmen und Missverständnissen unter
den Marktteilnehmern, weiß Klaus Brisch aus der Praxis.
Er verbindet seinen Optimismus mit der Hoffnung, dass die
Regulierung künftig zurückgedreht wird. Denn: „Wenn Unternehmen
den Bedarf für eine bestimmte Lösung erkennen, werden sie dafür
Angebote schaffen. Und wenn die Regulierung die Rahmenbedingungen dafür nicht in Deutschland und Europa schafft, wird die
Lösung halt in einer anderen Jurisdiktion entwickelt und von dort
aus vermarktet.“ Klaus Brisch plädiert indes nicht dafür, einen völlig
unregulierten Markt zu schaffen. Er fordert vielmehr einen Konsens
zwischen allen Beteiligten, der eine zukunftsfähige Gestaltung der
Digitalisierung für Unternehmen und Verbraucher möglich macht.
Welche positiven Auswirkungen die Digitalisierung haben kann,
sehen Klaus Brisch und die übrigen Technologieanwälte von DWF in
der täglichen Praxis. „Ob Virtual und Augmented Reality, Künstliche
Intelligenz, Blockchain, 3D-Druck oder auch Bionik und CyberSicherheit: Digitalisierung hängt eng mit der Weiterentwicklung in
zahlreichen Wirtschaftsbereichen zusammen und hat daher weitreichende Auswirkungen auf Unternehmen und die Gesellschaft. Daher
sollten wir diese Chancen mit Schwung und Optimismus anpacken.“
PATRICK PETERS

Anzeige

Die Paracelsus-Kliniken führen 21 Standorte und insgesamt 40 medizinische Einrichtungen in ganz Deutschland.

Optimismus im Krankenhaus
WENN ES RICHTIG IST, DASS SICH OPTIMISMUS DURCH EINE LEBENSBEJAHENDE,
ZUVERSICHTLICHE LEBENSAUFFASSUNG AUSZEICHNET, DANN SIND KRANKENHÄUSER GERADEZU DIE NATÜRLICHE HEIMAT FÜR OPTIMISTISCHE MENSCHEN.
Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger stehen
mit ihrem Tun dafür, dass es uns zuerst gut
und schließlich auch besser geht. Im berühmten Eid des Hippokrates heißt es bereits:
„Meine Verordnungen werde ich treffen zu
Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem
Vermögen und Urteil (…).“ Zu diesem Grundsatz steht jeder Arzt und letztlich auch jede
Pflegekraft in aller Welt und natürlich auch in
den Paracelsus Kliniken.
Die ärztliche Kunst und auch die Qualität
der Pflege sind entscheidende Faktoren,
wenn es darum geht, die optimistischen Erwartungen der Patienten zu erfüllen. Sie sind
die notwendigen Voraussetzungen für eine
gute Klinik. Deshalb investieren die Paracelsus Kliniken auch kompromisslos in die medizinische Diagnose und Versorgung. Die Paracelsus Kliniken haben den Anspruch, die
besten Ärzte und die besten Pflegerinnen und
Pfleger für ihre Patienten gewinnen zu können.
Paracelsus ist ein attraktiver Arbeitgeber,
in dem auf eine Kultur des Miteinander, der
Teamarbeit und Verantwortungsbereitschaft
gesetzt wird. Wir sind der Zukunft zugewandt

„Letztlich geht es uns bei
Paracelsus nicht nur um
Gesundheit, sondern
um Wohlbefinden.“

und nutzen die Chancen neuer Technologien
für eine bessere Medizin. Technologie gebündelt mit Wissen und menschliche Erfahrung
machen den Unterschied. Dieses Paket ermöglicht es Paracelsus, besondere Situationen schneller sowie besser zu erkennen und
damit wirksamer und schonender zu behandeln. Neue Technologien geben uns Diagnosemöglichkeiten, die vor ein paar Jahren noch
undenkbar gewesen wären. Gleiches gilt
auch für innovative Operationstechniken mit
Hilfe moderner Technik. Moderne Technologie erlaubt es nicht nur, mehr, sondern auch
besser, zielgerichteter behandeln zu können.
Sie lässt Ärzte anders zusammenarbeiten, revolutioniert den Erfahrungsaustausch und
hilft damit, Wissen zum Nutzen der Patienten
zu verbreitern.
Aber wenngleich die medizinische Leistungsfähigkeit einer Klinik letztlich vielleicht das
wichtigste Qualitätsmerkmal einer guten
Klinik ist, so ist es nicht das einzige. Denn
schließlich geht es nicht nur um Patienten,
sondern den Menschen, dessen Genesung
nicht nur von der richtigen Diagnose und
Operationstechnik oder einer gut gesetzten
Spritze abhängt. Vielmehr geht es darum,
dass man sich um den Menschen in der besonderen Situation kümmert und ihn nicht nur
behandelt. Denn was für Ärzte und Pfleger
Tagesgeschäft ist, bedeutet für die Patienten
eine Ausnahmesituation. Verbunden mit Hoffnungen, aber auch mit Unsicherheit. Erneut

kommen hier wieder die Möglichkeiten der Digitalisierung ins Spiel. Nicht in der Gestalt von
Pflegerobotern, aber als eine Möglichkeit, die
Zeit schenkt, welche heute noch für die Bewältigung von Bürokratie investiert werden
muss. Digitalisierung hilft uns, Prozesse neu
zu organisieren, Kommunikation zu vereinfachen und damit Zeit zu gewinnen, die wir für
den Menschen, ein Gespräch oder eine Geste einsetzen können. Eine Geste, die deutlich
macht, dass wir uns kümmern. Hierfür wollen
wir Technologie nutzen und uns zu einem digitalen Leuchtturm in der deutschen Kliniklandschaft entwickeln.
Mit einem durchgängigen Erlebnis, von
der ersten Information auf der Website über
den Empfang, das Vorgespräch, die Behandlung und Pflege bis hin zu Verabschiedung,

„Krankenhäuser sind
geradezu die natürliche
Heimat für optimistische
Menschen.“
der Nachsorge und Rehabilitation gilt es, dem
Menschen stets das Gefühl zu geben, dass
wir uns kümmern, mit professionellem Können
und echter Empathie. Das schafft Sicherheit,
Vertrauen und Zuversicht. Weiche Faktoren,
die wie die richtige Medizin auch zur Genesung beitragen können. Letztlich geht es uns
bei Paracelsus nicht nur um Gesundheit, sondern um Wohlbefinden.

10

TRADITION MIT ZUKUNFT
WER SEIT M EHR ALS 130 JAHREN AM MARKT BESTEHT, HEUTE TEIL EINES
WELTWEITEN INDUSTRIEKONGLOM ERATS UND IN ZUKUNFTSINDUSTRIEN
AKTIV IST, HAT ALLEN GRUND, OPTIM ISTISCH IN DIE ZUKUNFT ZU SCHAUEN.

Für seine Stahlrohre und Stahlbänder ist
Düsseldorf bereits seit dem 19. Jahrhundert
berühmt – und das weltweit. Die Stadt am
Rhein kann wahrlich auf eine lange Tradition
in Sachen Stahl zurückblicken.
Eine glorreiche Vergangenheit allein
sichert allerdings nicht die Zukunft eines
Traditionsunternehmens. Auch dann nicht,
wenn das Unternehmen ein weltweit führender Spezialist für kaltgewalztes Stahlband ist.
Und so ist heute das ehemalige Traditionsunternehmen Hille & Müller, das bereits im
Jahr 1885 gegründet wurde, ein Teil von Tata
Steel in Europa, ein weltweit operierendes
Stahlkonglomerat mit Wurzeln in Indien.
An der Herstellung der oft maßgeschneiderten Qualitätsprodukte arbeiten heute
etwa 300 Mitarbeiter am Standort in
Düsseldorf-Reisholz. Basis für die unterschiedlichsten Erzeugnisse ist das mit
moderner Walztechnologie hergestellte,
unveredelte Kaltband, das auch den
anspruchsvollsten Weiterverarbeitungen
gerecht wird. Alle wesentlichen Fertigungsprozesse werden in Reisholz aus einer Hand
abgewickelt – Kaltwalzen, Veredeln, Glühen,
Dressieren, Schneiden, Verpacken. Diese

Die Automobilindustrie wird sich in Zukunft noch stärker der Elektromobilität widmen – davon proﬁtieren Zulieferer der Batterieproduktion.

»

TATA STEEL EU ROPE HAT ALLEN
GRU ND, OPTIMISTISCH IN DIE
ZU KU NFT ZU BLICKEN

«

Fertigkeiten sowie eine vollkommen integrierte
Lieferkette sichern optimale Abläufe und
hervorragende Qualität.
Für das Unternehmen ist bereits heute
ein Marktsegment besonders wichtig, denn
es generiert einen großen Teil des Umsatzes:
das Marktsegment Batterie. An zweiter
Stelle folgt eine Vielzahl von Produkten für
elektrische Applikationen.
Genau dieser Marktbereich ist es, der
den Geschäftsführer der Tata Steel Germany
GmbH Thorsten Eickhaus für die Tochterﬁrma
Hille & Müller GmbH auch so zuversichtlich
in die Zukunft blicken lässt: „Elektromobilität
ist eines der wichtigsten Themen der
Zukunft. Und unsere Stähle sind extrem gut
geeignet für den Einsatz zum Schutz von
Batterien vor Stößen respektive für den
Einsatz als Mantel der Batteriekerne.“
Wie überzeugt das Unternehmen von der
positiven Entwicklung der Elektromobilität
ist, zeigt auch eine Roadmap, die das
Unternehmen selbst entwickelt hat. Eine
Roadmap ist eine Art Projektplan, in dem
Szenarien für ein Thema und seine Entwicklung aufgezeigt werden. Beim Thema
Elektromobilität geht die Roadmap von
Tata Steel davon aus, dass in Europa die
Emissionen von Fahrzeugen schon wegen
regulatorischer Maßnahmen der Europäischen Union stark zurückgehen müssen.
Nach den Schätzungen der Roadmap
werden im Jahr 2021 rund 25 Prozent aller
Fahrzeuge, die in Europa verkauft werden,
extrem emissionsarm sein müssen. Daraus
folgt, dass Elektromobilität nach dieser
Annahme zwangsläuﬁg einen höheren Anteil
an der Mobilität der Zukunft haben wird.
Und Elektromobilität braucht Batterien.
Entsprechend wird zukünftig die Nachfrage
nach Batterien für den elektrischen Antrieb
von Fahrzeugen steigen. Bislang wurde ein
Großteil der Batterien für europäische
Elektrofahrzeuge aus Asien importiert –
wegen der stark steigenden Nachfrage und
der geringeren Kosten gehen die Planer im
Konzern davon aus, dass Batterien in naher
Zukunft vermehrt in räumlicher Nähe der
Fertigungsstätten der Fahrzeuge hergestellt
werden. Um die globale Nachfrage nach
Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 zu decken,
gehen die Experten davon aus, dass es
künftig 24 Giga-Fabriken für Batterien geben
wird, von denen mindestens sechs in Europa
produzieren werden.
Tata Steel kann bei dieser Entwicklung
in Europa optimistisch in die Zukunft blicken:
Stahl spielt eine große Rolle bei der Herstellung zylindrischer Lithium-Ionen-Batterien,
die eine wichtige Rolle bei elektrischen
Antrieben einnehmen werden. Denn diese
Batterien sind sehr zuverlässig, vergleichsweise leicht und preiswert. Auch dank der
nickelbeschichteten Stahlumhüllung, die
Tata Steel Europe für das Produkt liefert. Die
Roadmap nimmt an, dass die Stahlnachfrage
der europäischen Automobilhersteller bis
zum Jahr 2050 um 4,2 Millionen Tonnen
steigen wird. Davon werden 1,6 Millionen
Tonnen bei Elektrostählen erwartet, die für
Akkus und Elektromotoren gebraucht
werden. Thorsten Eickhaus ist sich denn
auch sicher: „Tata Steel Europe hat also allen
Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken.“

Thorsten Eickhaus

Geschäftsführer der Tata Steel Germany GmbH

NICOLE WILDBERGER
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Pakete liefern: UPS ging vor
111 Jahren als Start-up ins
Rennen und ist heute ein weltweit tätiger Logistikkonzern, der
allein in Deutschland 20.000
Mitarbeiter beschäftigt.

DIE WELT DREHT
SICH WEITER
FÜR FRANK SPORTOLARI GEHÖREN OPTIM ISM US UND
VERTRAUEN ZU SEINEM JOB WIE DIE PAKETE ZU UPS.
DAS ERFOLGSGEHEIM NIS DES DEUTSCHLANDCHEFS
DES LOGISTIKUNTERNEHM ENS HEISST LEIDENSCHAFT.

»

WENN DINGE
NICHT SO LAU FEN
WIE GEWÜ NSCHT,
MUSS MAN DAS
AKZEPTIEREN
U ND ZUGLEICH
DARAN ARBEITEN

«

Frank Sportolari

Geschäftsführer UPS Deutschland

Dass Frank Sportolari gerne für UPS
arbeitet, nimmt man ihm sofort ab. An
seinen ersten Arbeitstag erinnert er sich
noch genau. Der heute 62-Jährige stieg
1986 in München bei UPS als Trainee ein.
Seitdem hat er so manche Hürde gemeistert.
Heute ist er Deutschlandchef des US-Logistikkonzerns, der hierzulande rund 20.000
Mitarbeiter beschäftigt. Seit 2018 verantwortet er zudem die Geschäfte von UPS in
Österreich. „Dass ich bald schon 33 Jahre
bei UPS bin, sagt nicht nur etwas über mich,
sondern auch über unser Unternehmen und
dessen Philosophie aus“, ﬁndet Sportolari,
der in Chicago als Sohn einer Deutschen
und eines Italieners aufwuchs.
Kontinuität und Identiﬁkation mit der
Firma sind bei UPS sehr wichtig, erzählt er.
„Ich bin das beste Beispiel dafür, dass hier
jeder wachsen kann – wenn er will.“ Der
Chef berichtet über einen jungen Trainee,
der jüngst bei UPS geehrt wurde. Über ein
Sprachbildungsprogramm einer Online-Universität erreichte der Trainee das zweitbeste
Resultat in der englischen Sprache. Jemand,
der brillant Englisch spricht, ist bei dem
international tätigen Logistikkonzern immer
willkommen.
Optimismus gehört für Sportolari zur
Arbeit wie die Pakete zu UPS. „Vertrauen ist
essenzieller Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir vertrauen in unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sowie in unsere
Arbeitsweise.“ Als seinen größten Erfolg bei
UPS bezeichnet er den Sachverhalt, dass
er als Deutschland-Chef nicht ins Tagesgeschäft involviert ist. „Ich habe gelernt,
loszulassen. Das hat zwar einige Zeit
gedauert, aber ich bin sehr froh darüber,
dass ich mich auf meine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verlassen und meine Energie
in andere Bahnen lenken kann.“
Seine Hände in den Schoß zu legen
würde ihm nie im Leben einfallen. Neben
seinem Beruf hat er im Frühjahr noch eine
andere wichtige Funktion übernommen. Die
Mitglieder der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland (American Chamber of
Commerce in Germany, kurz „AmCham
Germany“) haben ihn zu ihrem neuen
Präsidenten gewählt. „Manchmal frage ich
mich, wie ich das alles schaffe“, sagt er
und gibt schmunzelnd die Antwort: „Durch
Leidenschaft.“ Auch privat kommt bei
Sportolari keine Langeweile auf. Daheim in
Düsseldorf verbringt er seine Zeit so oft es
geht mit seiner Frau und seinen noch zu
Hause wohnenden vier Kindern. Auf dem
Sofa liest er gerne, am liebsten die Tagespresse oder Businessbücher.
Wenn er darüber nachdenkt, wie er zu
einem optimistischen Menschen geworden
ist, fällt ihm eine Geschichte aus seiner Kindheit ein. „An der Highschool in Chicago war
ich oft sehr ungeduldig und wollte einfach
noch schneller vorankommen. Meine Mutter
hat mich dann immer zurück auf den Boden
geholt und meinte: ,Die Welt wird sich auch
morgen noch weiterdrehen.’“ Obwohl er es

in seinem Beruf nach ganz oben geschafft
hat, ist ihm klar: Es wird nicht immer alles
klappen. Dinge, die anders laufen als gewünscht, muss man akzeptieren. „Im Leben
ist es wichtig, niemals aufzugeben. Entscheidend ist, dass man aus seinem Handeln lernt
und es beim nächsten Mal besser macht.
Egal, wie erfolgreich man ist oder wo man
im Leben steht, man darf nie aufhören, an
sich zu arbeiten. Und das Wichtigste ist,
an sich zu glauben.“
Sportolari ﬁndet es in schwierigen
Momenten hilfreich, die Dinge in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen. „Wenn in
der Leichtathletik ein Sprinter eine Zehntelsekunde verliert, kann er den ganzen Vorbereitungsprozess Revue passieren lassen und
analysieren. Die gewonnene Erkenntnis nutzt
er dann vielleicht, um beim nächsten Mal
einen Tick schneller zu sein.“
Ohne Optimismus kann man als Unternehmen nicht wachsen, sagt Sportolari.
„Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Start-up
gründen und Sie haben keine Zuversicht.
Dies wäre undenkbar. Schließlich ist der
Markt hart umkämpft.“ UPS war übrigens, so
der Manager, vor 111 Jahren auch ein Startup. Als das Logistikunternehmen 1907 in
einem Kellerbüro in Seattle mit geliehenen
100 US-Dollar als Startkapital gegründet
wurde, fuhren kaum Autos über die Straße,
aber der Gründer Jim Casey hatte eine
Vision. Für Frank Sportolari sind Optimisten
Realisten. Ein Pessimist hingegen hat sich
nach seinem Verständnis bereits aufgegeben.
GIAN HESSAM I
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VON VERTRAUEN
UND GLÜCK
Auf dem
Sigma-Gelände in
Düsseldorf-Heerdt
fand das RP-Forum
Optimismus statt.

»

OPTIMISMUS GEHT FÜ R MICH EINHER
RTRAU EN IN DIE
MIT VERTRAU EN – VERTRAU
EIGENEN FÄHIGKEITEN, GENAUSO WIE
DAS VERTRAU EN IN DIE PERSONEN,
DIE MIR NAHE STEHEN

«

Volker Schräger-Enkirch
Geschäftsführer Sigma System Audio-Visuell GmbH

Es war kein Zufall, dass das RP-Forum
„Optimismus“ in den Räumen von Sigma
System Audio-Visuell stattfand. Hier, im
Heerdter Industriegebiet am Düsseldorfer
Stadtrand, hat eines der erfolgreichsten
Medientechnik-Unternehmen der Region
seinen Sitz. Wo sonst die Gabelstapler
zwischen den Hochregallagern hochwertige
Präsentationstechnik auf Fahrzeuge verladen,
gibt es in einem Demobereich genug Platz,
um die Gäste samt einer hochwertigen
audiovisuellen Präsentation zum empfangen.
Sigma ist ein Begriff in der Welt der
multimedialen Präsentationstechnik, obwohl
sich seit der Gründung im Jahr 1977 Technik
(und damit auch das Unternehmen) komplett
verändert haben. „Heute ist es wichtig,
visuelle Interaktivität mit dem oder für das
Kundenprodukt zu erzeugen“, erläutert
Inhaber Volker Schräger-Enkirch. Namhafte
Kunden und Partner wie Panasonic, Vodafone
oder die Messe Düsseldorf werden von den
Düsseldorfer Spezialisten ebenso betreut
wie etwa das Deutsche Fußballmuseum in
Dortmund: Hier hat Sigma auf vier Etagen
unter anderem über 150 Medienplayer und
Computer miteinander vernetzt und macht
so legendäre Fußball-Geschichten lebendig.
Selbstverständlich war diese Entwicklung nicht und für Volker Schräger-Enkirch
ist deshalb wichtig, dass eigentlich jeder
Unternehmer eine optimistische Grundeinstellung benötigt. „Ohne diesen Optimismus,

eine gute Portion Zuversicht und das Vertrauen in mein Team hätte ich die Übernahme von
Sigma vor einigen Jahren nicht in Betracht
gezogen.“
Das musste der Unternehmer erkennen,
als er vor acht Jahren mit der Firma ein
Platzproblem bekam: „Die wachsenden
Anforderungen und Ansprüche unserer
Kunden und die damit verbundenen logistischen Herausforderungen machten es
notwendig, sich nach einem neuen, größeren
Betriebsgelände umzusehen“, erinnert er
sich. „Während der langen und oft vergeblichen Suche nach dem passenden Objekt
habe ich, trotz vieler Besichtigungen, meinen
Optimismus nicht verloren.“
Am Ende half der Zufall, als direkt
neben dem bisherigen Firmenstandort in
Düsseldorf-Heerdt eine Halle mit Nebenﬂächen zum Kauf angeboten wurde. „Das
Objekt war zu dem Zeitpunkt allerdings zu
groß. Doch nach einem Gespräch mit dem
Makler stellte sich heraus, dass es für die
zunächst von uns nicht benötigten Flächen
einen Interessenten gab.“ Am Ende stimmte
für Sigma alles: Preis, Rahmenbedingungen
und Finanzierungen.
„Zuletzt ist neben Optimismus und
das Vertrauen der Kunden auch Glück
und Zufall ein beständiger Faktor“, betont
Volker Schräger-Enkirch.
JOSÉ MACIAS

FROHEN MUTES WICHTIGE
ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN
FÜR UNTERNEHM EN GIBT ES KAUM GRUND ZUR
SCHWARZMALEREI: DIE WELTWIRTSCHAFT ENTWICKELT
SICH ROBUST, DIE KONJUNKTURELLEN AUSSICHTEN SIND
STABIL, SAGT DER DÜSSELDORFER RECHTSANWALT UND
FAM ILY OFFICER PROF. DR. MAXIM ILIAN A. WERKM ÜLLER.
Wer Ziele erreichen und zu neuen Ufern
aufbrechen will, muss optimistisch sein.
Optimistisch, dass er diese Ziele auch
wirklich erreichen kann, indem er den Mut
für Veränderungen aufbringt und keine Angst
vor Niederlagen hat. Der bekannte Düsseldorfer Rechtsanwalt und Family Ofﬁcer
Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller hat diesen
mutigen Schritt gewagt und nach vielen
Jahren den Arbeitsplatz gewechselt: Der
bisherige Partner einer Rechtsanwalts- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berät ab
Januar seine Mandanten unter dem Dach
der interdisziplinären Kanzlei SSP-Law aus
Düsseldorf und wird dort seine Schwerpunkte Gesellschafts-, Steuer- und Erbrecht
sowie eben das Family Ofﬁce-Management
weiter ausbauen.
Zu Optimismus rät Maximilian Werkmüller
auch Unternehmern – es gebe keinen Grund
zur Schwarzmalerei. „Die Weltwirtschaft
entwickelt sich robust, die konjunkturellen
Aussichten sind stabil. Und auch die Börsen
werden sich vermutlich von ihrer aktuellen
Schwächeperiode erholen. Unternehmen
können also frohen Mutes daran gehen, sich
weiterzuentwickeln und wichtige Entscheidungen zu treffen.“ Dazu zählt der Rechtsanwalt beispielsweise gesellschaftsrechtliche

Veränderungen des Unternehmens oder
auch Transaktionen. Viele Mittelständler
hätten gut gefüllte Kriegskassen und könnten
damit strategische Akquisitionen tätigen,
sagt Werkmüller, der Unternehmen bei
Käufen, Verkäufen und Fusionen (M&A)
berät. „Es gibt keinen Grund zu warten.
Dafür sprechen unter anderem auch die gute
Zinssituation bei Finanzierungen und die
Strafgebühren für hohe Einlagen. Das kann
Unternehmen treffen.“
Zu einer Zukunftsgestaltung gehört laut
Maximilian Werkmüller übrigens auch, alle
Möglichkeiten zu nutzen, um die Steuerlast
bei der Vermögens- beziehungsweise der
Unternehmensnachfolge bestmöglich zu
optimieren, zum Beispiel auch mit Hilfe einer
Familienstiftung, die ein Vermögen über
Generationen hinweg zusammenhalten und
bewahren kann. „Dafür analysiere ich die
Vermögens- und Unternehmensstruktur
genau, ohne aber dabei die Vorstellungen
der Familie aus dem Auge zu verlieren.
Vermögensnachfolge ist nie nur eine technische Frage, sondern immer auch eine
emotionale, die optimistisch und mit
Schwung angepackt werden sollte.“

»

ES GIBT KEINEN
GRU ND ZU WARTEN

«

Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller
PATRICK PETERS

Rechtsanwalt und Family Ofﬁcer
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Den Besen in die Hand
nehmen, um die Dinge
zu verbessern –
Dieter Castenow plädiert
für handfestes Anpacken.

BESEN STATT
LAUBBLÄSER
DEN BESEN RAUSHOLEN UND LEISE SELBST AKTIV WERDEN,
ANSTATT VIEL KRACH ZU MACHEN UND DINGE WIE EIN LAUBBLÄSER
AUFZUWIRBELN. DAZU FORDERT DER KOM M UNIKATIONSAGENTURCHEF DIETER CASTENOW AUF. SO KANN JEDER DIE WELT SELBST
EIN BISSCHEN BESSER MACHEN.

»

LEISE ABER
EFFIZIENT DINGE
ZU M BESSEREN
VERÄNDERN

«

Dieter Castenow

Geschäftsführer Castenow GmbH

Angesichts all der negativen Schlagzeilen
gerät Dieter Castenow fast in Versuchung,
den Verzicht auf Nachrichtensendungen und
Magazine zu empfehlen. Doch Vermeidung
ist nicht sein Ding. Lösungen müssen her.
Und wenn der Chef der gleichnamigen
Employer-Branding-Agentur schon nicht das
Große Ganze lösen kann, dann will er
wenigstens den Bereich positiv aufstellen,
der in seiner Einﬂusssphäre liegt.
Die von ihm gegründete Kommunikationsagentur sitzt im Medienhafen. Mit einem
Team von 45 Mitarbeitern unterstützt Castenow namhafte Unternehmen bei der Suche
nach Mitarbeitern: McDonald‘s und Deichmann ebenso wie Rewe, Miele, Klöckner und
die Bundeswehr.
Sein Alltag besteht stets aus einem
Spagat zwischen Zupacken und Durchatmen. Denn eines hat Castenow im Laufe
seines Lebens gelernt: „Alles von der besten
Seite zu betrachten als generelle Lebensauffassung entspannt und gibt Kraft, dann auch
wirklich das Mögliche zu schaffen.“
Castenow ist Optimist. Doch ist er eher
ein genetischer oder ein perspektivischer
Optimist? „Manchmal muss man sich nicht
entscheiden, denn ich bin beides“, sagt
Castenow. Und beweist damit eine weitere
positive Einstellung zu den Dingen: Ein
„entweder – oder“ führt oft eben genau nicht
zum Ziel. Dinge brauchen manchmal Zeit, um
sich zu entwickeln. Genau wie Kinder. Deren
Entwicklung lässt sich nicht beschleunigen
– egal wie gerne Eltern dies vielleicht

manchmal hätten. Geduld ergänzt hier das
Vertrauen in die Zukunft. Vier Kinder hat
Castenow – zwei erwachsene und zwei
recht junge Kids, die noch nicht einmal
das Teenager-Alter erreicht haben. „Kinder
sind eine positive Wette auf die Zukunft,
sind Hoffnung und belohnen eine positive
Haltung.“
Doch das Vertrauen, dass „alles schon
irgendwie gut wird“, reicht ihm nicht. Während Regierungen, Konzerne und Institutionen mit permanenter Technikverbesserung
unser Leben zu optimieren versprechen, aber
an ihren eigenen Prämissen allzuoft scheitern, nimmt sich Castenow lieber den Besen
statt den Laubbläser. Ohne Krach zu machen
und die Blätter aufzuwirbeln, engagiert er
sich in Afrika. Und das nicht nur, weil er mehr
als 100.000 Follower für die Youtube-Serie
„Mali“ der Bundeswehr begeisterte – viele
Bewerbungen bei der Truppe inklusive.
Die Verantwortung auf andere abzuschieben hält Castenow nicht für zielführend
– und zieht den resignierenden Satz „ich
kann in Afrika nichts ändern“ zurück. Statt
dessen hat er gemeinsam mit Martin Schäfer,
dem Gründer der Coffeeshop-Kette Woyton,
ein „spannendes Domino-Projekt“ angeschoben: „Schäfer als Initiator, ich als
Assistenz“, wie Castenow beschreibt. Denn
die Grundlage von Woyton ist guter Kaffee
– und die Kaffeebohnen wachsen nun mal in
Afrika. Woyton kann also direkt etwas tun,
indem er seinen Kaffeebauern in Malawi für
die Bohnen faire Preise zahlt. Und wo der

Zugang zu den ländlichen Gemeinden schon
da ist, da verändern die beiden gemeinsam
und ganz konkret das Leben vor Ort. Besenstrich für Besenstrich sozusagen. Zuerst ﬁel
ihnen auf, dass Frauen in den Dörfern jeden
Tag Stunden beim Holen von Trinkwasser
verbringen. „Wir haben also Brunnen
gebohrt – und den Frauen Zeit verschafft,
sich um andere Dinge zu kümmern“, schildert
Castenow. Als nächstes verbesserten sie die
sanitäre Situation, indem sie Toiletten
bauten. Und als diese vorhanden waren,
statteten sie die dortigen Schulen aus.
Aktuell unterstützen sie die Bauern
dabei, die Gegend aufzuforsten. Dort
werden Macadamia-Bäume gepﬂanzt. Bald
werden die ersten Nüsse geerntet – und
vielleicht bietet Woyton dann Macadamia-Kuchen an. So beweisen die beiden
Männer, dass ein überschaubarer fünfstelliger Betrag im wahrsten Sinne des Wortes
Früchte trägt und die Lebensbedingungen
von hunderten Menschen verbessert. „Das
ist unser Beitrag für das Trinkwasser vor Ort,
aber auch ein klitzekleiner Beitrag für das
Klima der Welt – und damit vielleicht auch
ein Tropfen gegen den nächsten Dürresommer in Deutschland.“ So schließt sich für
Castenow der Kreislauf vom Kaffee auf dem
Marktplatz über Afrika wieder zurück nach
Düsseldorf: Das Malawi-Projekt ist „mein
Besen, der – leise aber efﬁzient – Dinge zum
Besseren verändert.“
ANJA KÜHNER
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»

WIR HABEN ES IN
DER HAND, ETWAS
ZU ÄNDERN

«

Michael Matschuck

Geschäftsführender Gesellschafter
druckpartner, Essen

In Uganda haben
Berggorillas wieder
eine Chance – die
Population wächst.
Für Michael Matschuck
ist das ein ermutigendes
Beispiel dafür, dass
positive Veränderungen
möglich sind.

MIT DRUCKKUNST
FÜR MEHR
NACHHALTIGKEIT
DIE DIGITALISIERUNG VERÄNDERT DIE DRUCKBRANCHE – UND DAS NICHT
NUR ZUM GUTEN. M ICHAEL MATSCHUCK, GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER DER FIRMA DRUCKPARTNER, BLEIBT OPTIM ISTISCH UND STELLT
SICH DEN HERAUSFORDERUNGEN.
Der 650-Seiten starke Otto-Katalog ist
dieses Jahr zum letzten Mal in gedruckter
Auﬂage erschienen. Immer mehr Menschen
lesen Bücher auf eBook-Readern, und große
Verlage haben mit zurückgehenden Auﬂagen
zu kämpfen. Für Druckereien sind die Zeiten
daher nicht so rosig. Die angespannte Lage
erhöht den Wettbewerbsdruck, die Preise für
Druckdienstleistungen sinken infolgedessen.
„Die Druckerkunst als solche fällt der
Digitalisierung gewissermaßen zum Opfer“,
kommentiert Michael Matschuck, Geschäftsführer der Essener Druckerei druckpartner,
die aktuellen Entwicklungen. Aus Expertensicht sei man sich einig, dass diese Art
Rezession kein allgemeines, gesamtwissenschaftliches Konjunkturtief sei. Vielmehr
handele es sich um eine Strukturkrise, die
sich aus den Veränderungen durch die
Digitalisierung ergebe.
Trotz der Entwicklungen in der Branche
optimistisch zu bleiben, fällt Matschuck
angesichts der Veränderungen in den
vergangenen Jahren nicht gerade leicht. Er
trägt gemeinsam mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Marco Böke für über 130
Mitarbeiter die Verantwortung und setzt sich

für diese Tag für Tag ein. „Optimismus
bezeichnet eine heitere, zuversichtliche und
lebensbejahende Grundhaltung. Wäre es
verantwortungsvoll, trotz sinkender Auftragslage und minimaler Gewinnspanne den
Ängsten meiner Mitarbeiter ein aufgesetztes
,Wir schaffen das‘-Lächeln entgegenzusetzen und ihnen das Blaue vom Himmel zu
versprechen?“, fragt sich der Geschäftsführer. Auch wenn die Veränderungen der
Branche für ihn schmerzhaft seien, bleibe er
davon überzeugt, dass sinkende Quantität
durch steigende Qualität ersetzt werden
könne und herausragende Druckerzeugnisse
einen neuen Bedarf an Printartikeln schaffen
können. Bisher manövriere sich druckpartner
souverän durch diesen turbulenten Wandel.
„Wir schaffen das aber nicht, weil ich blind
an das Gute glaube, sondern weil wir jeden
Tag dafür kämpfen, dass es gut wird“, betont
Matschuck.
Er bezeichnet sich selbst als optimistischen Realisten. Seiner Überzeugung nach
können Herausforderungen nur dann bewältigt werden, wenn alle gemeinsam gezielt
daran arbeiten. Vor allem das Thema Nachhaltigkeit liegt Michael Matschuck sehr am

Herzen. Als Herausgeber des zukunftsorientierten, seit 2017 regelmäßig erscheinenden
Mondberge-Magazins widmet er sich dem
Thema Umwelt- und Artenschutz. Das
großformatige, aufwendig und hochwertig
sowie nachhaltig produzierte Printprodukt
soll Menschen für die Schönheiten der Erde
begeistern und sie anregen, einen Beitrag zu
ihrem Schutz zu leisten.
„Inspiriert durch die Schönheit unserer
Erde, habe ich unendlich viele Ideen, die ich
umsetzen möchte“, sagt Matschuck. Trotzdem
fühle er sich manchmal ohnmächtig angesichts der Probleme und Missstände dieser
Zeit: Das sich ändernde Klima, Plastik in den
Ozeanen, zig Millionen Hektar Wälder, die
mitsamt ihren Bewohnern für Palmölerzeugnisse sterben sollen. „Der Mensch hat in den
vergangenen Jahrzehnten eine Zerstörungskraft entfaltet, die bereits das Ausmaß großer
Umwälzungen in der Erdgeschichte erreicht
und möglicherweise ein sechstes Massenaussterben herbeiführen kann.“ Angesichts
solcher Sätze könnte man meinen, dass
Matschuck nicht gerade ein Optimist ist. „Bin
ich jetzt ein Pessimist, weil ich die Probleme
unserer Zeit beim Namen nenne? Nein, denn

dann würde ich nicht bis in die Abendstunden
daran arbeiten, das Blatt zu wenden“, ist sich
der Geschäftsführer sicher.
Dass seine Bemühungen Erfolg haben,
zeigt sich am Beispiel der Berggorillas in
Uganda. Als im Rahmen des Mondberge-Projektes vor zehn Jahren damit begonnen wurde, die Tiere vor dem Aussterben zu
retten, lebten noch 700 von ihnen in der
Region. Mittlerweile sind es schon wieder
über 1000 Berggorillas. „Das zeigt: Wir
haben es in der Hand, etwas zu ändern“,
sagt Michael Matschuck.
Seine Deﬁnition von Optimismus bedeutet für ihn nicht, in allem nur das Gute zu
sehen, sondern Probleme zu erkennen, sie
zu thematisieren und daran zu glauben, dass
wir sie lösen können. „Mein Optimismus
beschreibt keine positive, zuversichtliche
Erwartungshaltung hinsichtlich unserer
Zukunft. Erwartung kommt von Warten, und
fürs Warten haben wir keine Zeit. Aber ich
bin optimistisch, dass alles gut werden wird,
wenn wir uns jetzt unseren Herausforderungen stellen und uns richtig Mühe geben.“
SARAH SCHNEIDEREIT
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RISIKEN BESSER
ANALYSIEREN
DER INTERNIST UND KARDIOLOGE PROF. DR.
DIETRICH BAUMGART IST EIN GROSSER BEFÜRWORTER DER DIGITALISIERUNG, IN DER ER
ERHEBLICHE VERBESSERUNGEN IN VIELEN
M EDIZINISCHEN SITUATIONEN ERKENNT. UNTER
ANDEREM KÖNNEN DURCH DIGITALE SYSTEM E
FRÜHZEITIG WARNSIGNALE BEI GESUNDHEITSGEFÄHRDENDEN STRESSSYM PTOM EN AUSGESENDET WERDEN.
„German Angst“ – dieser Begriff steht international für die den
Deutschen traditionell zugeschriebene Zögerlichkeit in Bezug auf
politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Dazu gehört auch
eine große Zurückhaltung bei allen Fragen rund um die Digitalisierung. „Dabei kann die Digitalisierung helfen, die Gesundheit viel
länger aufrechtzuerhalten und frühzeitig Krankheiten zu diagnostizieren und zu therapieren. Gerade in der Medizin können wir stark vom
technologischen Fortschritt proﬁtieren – Optimismus und Digitalisierung hängen dabei eng zusammen. Daher kann ich nur dazu aufrufen, diesen Entwicklungen offen gegenüberzutreten“, sagt Prof. Dr.
Dietrich Baumgart vom Privatärztlichen Facharztzentrum Preventicum in Essen und Düsseldorf. Zu den Kernbereichen bei Preventicum, dem insgesamt zwölf Ärzte angehören, zählen die Innere
Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie und Radiologie.
Der Internist und Kardiologe ist ein großer Befürworter der
Digitalisierung, in der er erhebliche Verbesserungen in vielen medizinischen Situationen erkennt. Ein Beispiel: Bluthochdruck. „Wenn wir in
der Lage sind, mittels digitaler Systeme Blutdruckdaten dauerhaft zu
ermitteln und auszuwerten, können wir bestimmte Muster erkennen
und die weitere Behandlung genau darauf abstimmen. Bislang ist es
doch so, dass wir in der Praxis nur Momentaufnahmen erheben
können, und die Datensammlung durch den Patienten mit konventionellen Blutdruckmessgeräten ist ebenfalls sehr kompliziert“, betont
Dietrich Baumgart. Bei Preventicum ist man bereits so weit, dass
Blutdruck und Puls eines Patienten dauerhaft gespeichert werden, um
jederzeit einen Einblick zu gewährleisten. „Wir können über die

Software in Echtzeit die jeweiligen Werte erkennen und daraus
unsere medizinischen Schlüsse ziehen. Das System zeigt uns sogar
gefährliche Unregelmäßigkeiten an, sodass wir unmittelbar reagieren
können, um möglicherweise Schlimmeres zu verhindern.“
Ebenso ist die Stressbewältigung ein wesentlicher Aspekt in
der Digitalisierung, wie Baumgart weiß. Bestimmte Systeme könnten
frühzeitige Warnsignale bei Stresssymptomen aussenden, um auf
diese Weise zumindest die körperlichen Risiken in Folge schwerer
psychischer Belastungen eindämmen zu können. Denn es gebe zum
Beispiel nachweisbar einen Zusammenhang zwischen Dauerstress
und einem Herzinfarkt. „Digitalisierung gibt uns die Mittel an die
Hand, diese Risiken besser zu analysieren. Und der Patient kann
lernen, besser mit Belastungen umzugehen.“
Für den anerkannten Mediziner ist wichtig, dass die Digitalisierung in der Medizin kein Spezialthema bleibt. Vielmehr sollen die
Lösungen Hilfe zur Selbsthilfe schaffen und den Patienten befähigen, sich auch im Alltag bewusster um seine Gesundheit zu kümmern. Daher ist Dietrich Baumgart der Überzeugung, dass die
technischen Lösungen in den Alltag integriert werden müssen,
beispielsweise mit Hilfe des Smartphones, einer Smartwatch oder
auch nur eines Fitness-Armbandes. „Damit können wir dem Patienten den Spiegel vorhalten und ihm jederzeit die notwendigen
Informationen liefern, um die Gesundheit zu fördern. Es geht explizit
nicht um unverständliche High-Tech-Lösungen oder Big Data,
sondern um Transparenz für den Anwender bei allen seinen
Gesundheitsdaten.“
Apropos Daten: Immer wieder wird auf die Gefahr der mangelnden Sicherheit hingewiesen, sodass Digitalisierung im Gesundheitswesen oftmals als Risiko angesehen wird. Aber für Dietrich Baumgart ist dies nicht nötig. „Natürlich brauchen wir regulatorische
Rahmenbedingungen für den Umgang mit medizinischen Daten.
Wer darf sie speichern, wer darf sie verwenden? Das muss fest
durch den Gesetzgeber deﬁniert werden. Aber genauso ist es die
Verpﬂichtung des Patienten, auf seine Daten zu achten, ähnlich wie
beim Online-Banking. Wenn diese beiden Parameter geklärt sind,
sind wir einen großen Schritt weiter.“
Der Essener Professor erwartet aber auch, dass sich der
Gesetzgeber dezidiert zum digitalen Fortschritt in der Medizin
bekennt und auf eine Lösung hinarbeitet. „Wir brauchen einen
Paradigmenwechsel auf allen Ebenen und müssen den Mut haben,
auch Produkte auf den Markt zu bringen, die dann im laufenden
Betrieb weiterentwickelt werden. Auf diese Weise können wir
auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland im
Hochtechnologiebereich erhalten.“

Die Digitalisierung in der Medizin
hilft Ärzten und Patienten, ist
Prof. Dr. Dietrich Baumgart überzeugt.

»

ES GEHT U M
TRANSPARENZ FÜ R
DEN ANWENDER
BEI ALL SEINEN
GESU NDHEITSDATEN

«

Prof. Dr. Dietrich Baumgart

Preventicum, Zentrum für individualisierte Medizin, Essen

PATRICK PETERS
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So funktioniert eine efﬁziente Sicherheitsleitzentrale.

SICHERHEIT MIT
SACHVERSTAND

Moderner Schutz gegen Einbrecher: Fenster muss man heute nicht mehr
austauschen, sie können gegebenenfalls nachgerüstet werden.

WENN ES UM DIE PERSÖNLICHE SICHERHEIT GEHT, IST
ANGST EIN SCHLECHTER RATGEBER. WER HINGEGEN M IT
SACHVERSTAND DIE EIGENE SITUATION BEWERTET UND
SCHAUT, WAS DER MARKT HEUTE ZU BIETEN HAT, DÜRFTE
BALD ZU DEN OPTIM ISTEN GEHÖREN.

»

ES GIBT BEIM
THEMA SICHERHEIT
ALLEN GRU ND ZU
OPTIMISMUS

«

Ulrich Weynell

Chef der Sicherheitsunternehmensgruppe
International Security Network AG

Es lässt sich ja trefﬂich darüber streiten, ob
wir heute in unsichereren Zeiten leben als
früher oder ob wir der Kriminalitätsstatistik
Glauben schenken, nach der die Zahl der
Straftaten deutlich gesunken ist. Fakt ist:
„Wenn wir uns unsicher fühlen, können
wir nicht mehr gut leben.“ Das sagt einer,
der etwas vom Thema Sicherheit versteht:
Ulrich Weynell ist Chef der Sicherheitsunternehmensgruppe International Security
Network AG, kurz ISN.
Vor einem warnt der Experte aber
vorneweg: „Das Geschäft mit der Angst
ist nicht hilfreich.“ Wer etwa nach einem
Einbruch hektisch die Sicherheitseinrichtungen erneuern will, neige zur Überreaktion.
„Angst ist ein schlechter Berater.“ Besser
sei es, sich in ruhigen Zeiten und ohne
Stress zu informieren und Spezialisten
zu Rate zu ziehen, die die Sicherheitslage
objektiv beurteilen.
Optimistisch stimmt der Markteinblick,
den der Sicherheitsexperte gewährt: Sicherheit kostet in vielen Bereichen heute
deutlich weniger als noch vor wenigen
Jahren. Außerdem ist Sicherheit heutzutage
bei bestehenden Objekten sehr kundenfreundlich umzusetzen. So können sich
nun auch Menschen mit begrenztem Budget
efﬁziente Sicherheitssysteme leisten.
„Gerade hier schreitet die technische
Entwicklung rasant voran“, erklärt Weynell.
Ein Beispiel: die Absicherung eines
Gebäudes oder Grundstücks mit einem
elektronischen Meldesystem. Heute gibt es
Kameras und Meldegeräte, die die Signale
per Funk an die Sicherheitsleitzentrale
senden. „Die Nachrüstung erfordert keine
Baustellen, ist schnell fertig und kostet
weniger.“ Früher musste das System verkabelt werden mit entsprechend hohem
Aufwand. „Dafür müssen Sie mindestens
20- bis 30.000 Euro kalkulieren. Ein funkbasiertes System ist im Schnitt bereits ab

drei- bis fünftausend Euro realisierbar“,
rechnet Weynell vor.
Dabei erweisen sich, so der Experte, die
funkbasierten Systeme durchaus als sehr
efﬁzient: „Die Bildauswertung geschieht in
Echtzeit.“ Das heißt: Eine Bewegung veranlasst die Kamera, Fotos zu schießen, die in
Sekundenschnelle an die Sicherheitsleitzentrale gehen. Pro Sekunde macht die
Kamera zehn Bilder. Speziell geschulte
Sicherheitsspezialisten werten die Fotos
aus und sehen, ob etwa ein Tier das System
aktivierte. „So lassen sich Falschalarme
ausschließen“, erklärt Weynell. Ist es ein
Einbrecher, verständigen die Experten
sofort die Polizei. Die Privatsphäre bleibe
geschützt, sagt der Spezialist. Nur wenn
ein Alarm ausgelöst wird, sendet das
System Bilder an die Zentrale.
Eine efﬁziente Sicherheitsleitzentrale
müsse aber nach der Norm DIN EN 50518
zertiﬁziert sein, sagt Weynell. Nur dann seien
Übertragungswege gewährleistet, die etwa
gegen Sabotage gesichert sind. Die Funkübertragung müsse gut verschlüsselt
werden, um gegen Abhören geschützt zu
sein. Hier setze die Verschlüsselungsmethode AES 128 die Standards, sagt
Weynell. Dazu gehöre, dass die Anlage mit
rollierenden Codes verschlüsselt werde.
Ebenso müsse die Leitzentrale hochwertig
ausgestattet sein. Wichtig sei zudem die
Qualität der Mitarbeiter.
Dazukommen sollte die mechanische
Sicherung – idealerweise aus einer Hand, rät
der Chef der ISN AG. Eine efﬁziente Sicherheitsarchitektur setzt sich idealerweise aus
der elektronischen Sicherung und der
Mechanik zusammen – beide funktionieren
jedoch auch als „stand-alone“ Lösung, also
für sich. Die Unternehmensgruppe stellt die
gesamte Bandbreite sowohl auf der elektronischen wie auch der mechanischen Seite
dar und darüber hinaus auch die Gebiete der

IT-Sicherheit, den Personenschutz und die
Ermittlung beziehungsweise Investigation
etwa bei Geldabﬂüssen in Unternehmen,
ferner Informationsbeschaffung und Social
Engineering (ISN AG sowie ISN GmbH).
In der Gebäudesicherung spielt insbesondere die mechanische Einbruchshemmung eine wichtige Rolle, schützt diese
doch die so wichtige und häuﬁg unwiederbringbare Privatsphäre. Und auch hier gebe
es mittlerweile efﬁziente Lösungen zu
wesentlich geringeren Kosten als noch vor
wenigen Jahren, sagt Weynell. Als Beispiel
nennt er die Nachrüstung gemäß der Widerstandsklassen „RC 2“ und „RC3“ wie sie
auch bundesweit von den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen empfohlen werden.
Dazu gehört auch die Sicherung der Gläser
als Schutz vor Blitzeinbruch bis hin zum
Schutz vor Vandalismus mittels eigener
Spezialfolien – auch hier immer zertiﬁziert
entsprechend der gültigen Euro- und
DIN-Normen. Dafür müssten heute die
Fenster nicht einmal ausgetauscht werden.
Die Fensterrahmen lassen sich in der Regel
nachrüsten, so der Experte. Im Neubaubereich werden durch eine frühe Einbindung der
Bauherren und der Architekten diese wichtigen Aspekte von Anfang an berücksichtigt.
„Es gibt beim Thema Sicherheit also
durchaus allen Grund zu Optimismus“,
betont Weynell – nicht ohne indes den
Bogen von der individuellen Situation auf die
Gesellschaft zu spannen: „Wir können durch
unser Verhalten, die Kommunikation und
Bildung Einﬂuss auf die allgemeinen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Deutschland und Zentraleuropa nehmen.“ Denn auf
der großen Bühne gelte das Gleiche wie im
persönlichen Bereich: Angst ist ein schlechter Ratgeber. Besser löst man Probleme mit
Sachverstand. Der solle auch in die politische Diskussion einﬂießen, fordert der
Sicherheitsspezialist.
JÜRGEN GROSCHE
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GELD IST NICHT ALLES

Die Finanzmärkte sind eine
Herausforderung, die sich
nicht allein mit Optimismus
meistern lässt: Können und
Glück gehören dazu – und
ein klarer Willen.

VOM BANKIER ZU M SELBSTSTÄNDIGEN VERMÖGENSVERWALTER – THOMAS F. SEPPI HAT EINEN JOB ALS
TOP-MANAGER BEI EINER BANK AU FGEGEBEN, U M
SEIN GLÜCK ZU FINDEN. SEIN OPTIMISMUS HAT SICH
AUSGEZAHLT.

»

OPTIMISMUS
ERMÖGLICHT
MIR, MEINE GROSSEN
ZIELE U ND TRÄU ME
ZU VERWIRKLICHEN.
TOLLE FAMILIE U ND
WAHRE FREU NDE
SOWIE GUTE
PERSONALFÜ HRU NG
U ND U NABHÄNGIGE
U NTERNEHMENSENTSCHEIDU NGEN
IN DER FIRMA SIND
FÜ R MICH
MOTIVIEREND
U ND BERU FU NG

«

Früher galt es als Auszeichnung, in der
Geldbranche tätig zu sein. Nach der Finanzkrise und damit einhergehenden Skandalen
(vor allem bei Großbanken) ist der Ruf
mancher Bankiers allerdings nicht mehr der
beste. Kann in einer Branche, in der einerseits Vertrauen des Anlegers unabdingbar
für den geschäftlichen Erfolg ist, andererseits generalisiertes Misstrauen und
„Bank-Bashing“ gesellschaftsfähig geworden sind, überhaupt Optimismus gedeihen?
Der Frankfurter Vermögensverwalter
Thomas F. Seppi ist ein Beispiel dafür, dass
das sogar hervorragend funktionieren kann
– weil es auch in der Geldbranche Menschen gibt, die auf Werte achten und denen
das Wohl ihrer Anleger wichtiger ist als der
eigene Gewinn. „In meiner Branche wird
jede Investition nur getätigt, wenn man
optimistisch davon ausgeht, damit die verfolgten Ziele erreichen zu können“, weiß er.
Das sind keine Lippenbekenntnisse,
denn Thomas Seppi hat einen für die Branche
außergewöhnlichen Weg beschritten. Im
Gespräch erinnert er sich, wie alles anﬁng.
Damals, als er als 16-Jähriger bei der
Deutschen Bank seine Banklehre begann.
Ein Studium hat Thomas Seppi nicht absolviert und dennoch eine ungewöhnliche
Karriere in der Finanzbranche hingelegt.
„Ich war immer der Jüngste in den
Teams“, erinnert sich der 55-Jährige. Mit
gerade mal 25 Jahren hat er als Revisor bei
der Deutschen Bank bereits eine Sondergruppe mit 50 Mitarbeitern geleitet, später
im Privatkundengeschäft im Ruhrgebiet
gewirkt, um dann im Jahr 2000 die Revision

der DWS aufzubauen. „Eigentlich brauche
ich große Projekte und eine Herausforderung. Der Hunger und der Wille, etwas
zu schaffen, zieht sich wie ein roter Faden
durch meinen beruﬂichen Werdegang“,
erläutert Thomas Seppi.
Der Bankier ohne Studium schaffte es
bei der DWS bis ganz nach oben, 2005 war
er Managing Director der Fondsgesellschaft
– wie bei solchen Top-Positionen üblich,
ausgestattet mit einem „Rundum-SorglosPaket“, wie er es nennt.
27 Jahre lang hat er bis zu diesem
Zeitpunkt bei Deutschlands größter Bank
gearbeitet und dann doch sein Berufsleben
radikal geändert: „Am 20. September 2005
habe ich mich in nur 20 Minuten entschieden, den Job bei der Bank zu kündigen und
in die Selbstständigkeit zu wechseln.“ Es
war einer seiner Kunden, die Unabhängige
Vermögensverwaltung FPM Frankfurt
Performance Management AG, die ihm
anbot, als Partner und Vorstand einzusteigen. „Das war für mich persönlich einer der
richtigsten und besten beruﬂichen Schritte“,
erzählt er offenherzig. Das sichere und gut
bezahlte Angestelltenverhältnis gegen eine
Selbstständigkeit mit all ihren Risiken zu
tauschen, hat er nie bereut. Im Gegenteil:
Thomas Seppi schwärmt von der Befriedigung, die ihm diese Unabhängigkeit gibt –
obwohl auch die Vermögensverwaltung in
den Finanzkrisenjahren ihre Höhen und
Tiefen durchlebte. „Es ist wichtig, Entschlossenheit zu zeigen. In meiner Wahrnehmung
verbringen viel zu viele Menschen ihre Zeit in
Jobs, die nicht zu ihnen passen. Aber sie

haben oftmals nicht den Mut, das zu ändern.“
Sein unerschütterlicher Optimismus hat
Thomas Seppi zu einem glücklicheren
Menschen gemacht und obendrein zu einem
erfolgreichen Vermögensverwalter. Mit der
Frankfurter Vermögensverwaltung haben er
und seine zehn Kollegen sich international
einen Namen gemacht. Für drei Publikumsfonds und drei große internationale Mandate
zeichnet FPM heute verantwortlich. Und mit
dem auf deutsche Nebenwerte spezialisierten FPM Funds Stockpicker Germany Small/
Midcap (WKN A0DN1Q) zählt der Vermögensverwalter über einen langen Anlagehorizont zu den besten Fonds seiner Klasse. In
den letzten zehn Jahren erwirtschaftete er
eine Rendite von über 14 Prozent – pro Jahr!
„Unser Hauptziel ist kein wirtschaftliches,
vielmehr bin ich optimistisch, dass ich
gemeinsam mit meinen zehn Kollegen auch
in den nächsten Jahren eine optimale Kultur
lebe“, berichtet der FPM-Vorstand. „Da
verbrachte Arbeitszeit einen hohen Anteil
an der Lebenszeit ausmacht, ist eines unser
wichtigsten Ziele: Wir möchten viele Stunden
mit Menschen, Kollegen und Geschäftspartnern, mit denen wir gerne zusammen sind,
verbringen.“
Kein Wunder, dass Thomas Seppi sich
deshalb besonders darüber freut, dass er mit
dem Eintritt in das Rentenalter nicht ausscheiden muss. „Ich entscheide selbst, wann
ich aufhöre“, bekräftigt er. Wohl wissend,
dass die Unabhängige Vermögensverwaltung
in den nächsten Jahren sicherlich einige
Projekte herausfordern wird, die seinen
Optimismus benötigen.
JOSÉ MACIAS

Thomas F. Seppi

Vorstand FPM Frankfurt Performance Management AG
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THORSTEN EICKHAUS

DIRK GEUER

Er leitet als Geschäftsführer den zweitgrößten Stahlhersteller Europas, Tata Steel
Germany in Düsseldorf. Das Unternehmen
verfügt über Fertigungsstandorte in 25
Ländern und Vertriebsniederlassungen in
über 35 Ländern und ist in zahlreichen
Branchen aktiv:

Kunst ist sein Leben. Der Geschäftsführer
der Geuer & Geuer Art GmbH ist seit 20
Jahren als Kurator, Ausstellungsmacher und
Verleger von Exklusiv-Editionen international
tätig. Er arbeitete mit namhaften Künstlern
wie Günther Uecker, Mel Ramos, Christo,
Heinz Mack, Jörg Immendorff und Tony
Cragg zusammen:

„Hier zitiere ich gerne Heiner Müller:
Optimismus ist nur ein Mangel an
Informationen. Ich selbst orientiere
mich an einem realistischen Optimismus. Mein Erfolgsgeheimnis lautet:
Nimm die Dinge wie sie kommen und
mach weiter!“

„Ich wollte stets Künstler, deren Werk
ich spannend fand, kennenlernen.
Pessimisten wollten mir das immer
ausreden. Ich habe mir das nicht
versauen lassen und kann nur raten:
Man sollte sich von Pessimisten
abwenden und seinen eigenen Weg
suchen: Alles ist machbar!“

WEITERE STIMMEN
VOM RP-FORUM

MICHAEL SIMON

KARIN-BRIGITTE GÖBEL

Der Kaufmännische Geschäftsführer ist bei
der Metso Germany GmbH in Düsseldorf
tätig. Metso ist ein weltweit führendes
Industrieuntenrehmen, das die Branchen
Bergbau und Zuschlagstoffe, Recycling, Öl,
Gas, Papier und Zellstoffe sowie die Prozess-Industrie bedient:

Sie ist die erste Frau an der Spitze der
Stadtsparkasse Düsseldorf: Die Vorstandsvorsitzende ist zudem Präsidentin der
Bankenvereinigung Düsseldorf und Vorstandsmitglied des Fördervereins der
Hochschule Düsseldorf:

„Für den Deutschen an sich ist das
Glas meist halb leer. Da bin ich oft ein
typischer Deutscher und kann persönlich mitfühlen. Als unser Unternehmen umstrukturiert werden musste
und wir uns strategisch neu aufstellen
mussten, habe ich mich mit dem
Thema Optimismus näher auseinandergesetzt. Unser Unternehmen steht
derzeit wieder sehr gut da. Ich glaube
daher durchaus an den Effekt, dass
positive Gedanken unser Handeln
und unsere Entscheidungen im Guten
bestimmen.“

„Täglich muss ich Entscheidungen
von zum Teil großer Reichweite treffen. Ich bin häuﬁg gefragt worden, wie
ich damit umgehe. Meine Antwort: Ich
will gestaltend in meiner Arbeitswelt
tätig sein. Ich möchte Dinge nach
vorne treiben, Entwicklungen mitbestimmen und Dinge zum Besseren
gestalten. Dabei hilft mir eine innere
Kraft, die gespeist wird von meinem
täglichen Optimismus. Und dieser
wiederum speist sich aus dem Satz
von Mark Twain: Gib jedem Tag die
Chance, der schönste Deines Lebens
zu werden.“
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DIETER CASTENOW

THOMAS F. SEPPI

PROF. DR. DIETRICH BAUMGART

Er ist eine der Werbeagentur-Größen in
Düsseldorf und Kommunikationsberater für
die Markenartikelindustrie. Schwerpunkt
seiner Tätigkeit ist die gestalterische und
strategische Entwicklung von Arbeitgebermarken sowie des Employer Brandings
eines Unternehmens:

Der Finanzexperte arbeitete 27 Jahre lang
für die Deutsche Bank, zuletzt als Managing
Director der Fondsgesellschaft DWS.
Dann machte er sich selbstständig und
leitet heute als Vorstand die FPM Frankfurt
Performance Management AG, ein Vermögensverwalter mit Spezialisierung auf
deutsche Aktien:

Der Mediziner ist Partner des Preventicum
Facharztzentrums in Essen. Er ist international anerkannter Internist und Kardiologe,
Autor zahlreicher Fachpublikationen und
Fachbücher und ist auch als Gutachter tätig:

„Wir alle versuchen, seien es Regierungen, Konzerne, Institutionen, mit
permanenter Technikverbesserung
unser Leben zu optimieren. Wozu hat
es geführt? Lösungen? Kaum, vielmehr Chaos, oftmals vermeidbares
Chaos. Also sollten wir den Besen in
die Hand nehmen und Eigeninitiative
entwickeln.“

„Optimismus ermöglicht mir, meine
großen Ziele und Träume zu verwirklichen. Tolle Familie und wahre Freunde auf der einen Seite sowie gute
Personalführung und unabhängige
Unternehmensentscheidungen in der
Firma auf der anderen Seite sind für
mich motivierend und Berufung.“

„Wir brauchen gerade in diesen Zeiten
viel Mut, aber auch ethische Verantwortung, um Entwicklungen zum
Wohle der Menschheit anzustoßen
und voranzutreiben. Die Digitalisierung
ist eine solche Entwicklung mit revolutionärem Potenzial. Mein Optimismus
liegt darin, dass wir alle Herausforderungen meistern werden und dass
diese digitalen Veränderungen uns
gerade im Gesundheitsbereich ein
gesünderes und sichereres Leben
bescheren werden.“

INGO SCHEPER

KLAUS BRISCH

Er versteht es, mit Vermögen umzugehen:
Der Vermögensverwalter und Prokurist leitet
die Niederlassung der ICM Investmentbank
AG in Düsseldorf. In diesem Jahr wurde das
Institut von der Wirtschaftswoche als „Bester
Vermögensverwalter 2018“ ausgezeichnet:

Der Fachanwalt für Informationstechnologie-Recht ist international gefragt und leitet
weltweit den Technologiesektor der DWF
Germany Rechtsanwaltsgesellschaft in Köln.
Schwerpunkte sind Datenschutzrecht,
IT-Compliance, Cybersecurity, Additive
Fertigung und die Beratung bei der Einführung innovativer Technologien:

„Optimismus ist kein One-Hit-Wonder,
sondern ein kontinuierliches Investment in die Zukunft. Zum Beispiel in
die Zukunft meiner Kinder. Wir investieren Liebe, Aufmerksamkeit, Zeit,
teilen unsere Empathie und Erfahrungen. Machen sie stark für eigene
Meinungen und Ideen. Es macht mich
optimistisch, gute Werte an die nächste Generation weiterzugeben. Und
damit an Lösungen für zukünftige,
generationsübergreifende Herausforderungen positiv mitzuwirken.“

FRANK SPORTOLARI

MICHAEL MATSCHUCK

Der Amerikaner ist Präsident des Logistikdienstleisters UPS Deutschland. Er ist für
das operative Geschäft, Strategie und
Geschäftsentwicklung verantwortlich und
betreut mit seinen mehr als 20.000 Mitarbeitern den für UPS größten Markt außerhalb der USA:

Seit über 20 Jahren ist er Geschäftsführender Gesellschafter der druckpartner
Druck- und Medienhaus in Essen.
Als Partner des Mondberge-Projektes
engagiert er sich für Umwelt-, Natur- und
Artenschutz und veröffentlicht ein zukunftsorientiertes Magazin, Magabook:

„Optimismus wird oft mit Naivität
verwechselt – dabei ist er eine positive, aber höchst realistische Weltanschauung. Ein Optimist kennt seine
Talente und Fähigkeiten und weiß,
wie er sie einsetzt, um seine Ziele zu
deﬁnieren und zu erreichen. Heute
müssen wir mit unberechenbaren,
starken Turbulenzen in einer globalisierten Welt leben. Aber das können
wir! Obwohl die Welt zunehmend
digitalisiert wird, sind Menschen
wichtiger als je zuvor – und zwar
Optimisten!“

„Wenn Optimismus bedeutet,
‚alles von der besten Seite zu betrachten’, dann bin ich kein Fan
davon. Ich glaube nicht, dass alles
deﬁnitiv gut wird. Ich glaube daran,
dass wir zusammen Gutes bewirken
können, wenn wir dafür arbeiten,
und freue mich umso mehr über die
vielen Helden, die aufstehen und
ihr Bestes geben. Vielleicht bin ich
ein optimistischer Realist: Einige
anspruchsvolle Herausforderungen
können wir bewältigen, wenn wir
jetzt gezielt daran arbeiten.“

„Wenn nicht heute, wann dann sollten
wir Optimisten sein? Niemals ging es
der Menschheit so gut. Daher ist
Optimismus auch eine Verpﬂichtung
zum Handeln. Pessimismus ist damit
die einfache Entschuldigung, nichts zu
tun. Optimisten sind Förderer, Pessimisten Verhinderer. Für Pessimisten
ist kein Raum, Optimisten dagegen
brauchen Raum zur Gestaltung.“

20

MIT ZUVERSICHT IN
DIE ZUKUNFT

Für den Vermögensverwalter Ingo Scheper steht der Mensch im Vordergrund – auch im Zeitalter der Digitalisierung.

„Wer in Wertpapiere investiert, ist Optimist“,
sagt Ingo Scheper von der ICM InvestmentBank. Der Leiter der Düsseldorfer Filiale des
unabhängigen Vermögensverwalters ist fest
davon überzeugt, dass Investieren auch
etwas mit Emotionen zu tun hat und dass der
Faktor „Behavioral Finance“ bei Anlegern
eine entscheidende Rolle spielt. Dabei
stehen die Psychologie des Menschen und
sein typisches Verhalten im Mittelpunkt. Die
Wissenschaft untersucht in dem Fachbereich, wie Anlageentscheidungen zustande
kommen und welche Fehler immer wieder
passieren. Die gewonnenen Erkenntnisse
widersprechen der häuﬁg vertretenen These,
dass Anleger efﬁzient und rational handeln.
Anhänger der Behavioral Finance Theorie
glauben nicht an den in vielen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern postulierten
Homo oeconomicus, sprich an den rationalen Wirtschaftsmenschen.
Scheper vergleicht die Risikowahrnehmung von Anlegern mit dem Sicherheitsempﬁnden der Menschen im Alltag. „Wenn es
zum Beispiel in Europa zu einem Terroranschlag kommt, ist die gefühlte Lage weitaus
schlechter als die tatsächliche Situation.
Obwohl wir in einem vergleichsweise
sicheren Rechtsstaat leben, glauben wir
vielleicht, dass unser Leben ernsthaft in
Gefahr ist.“ Der Vermögensverwalter hat den
Eindruck, dass auch bei vielen Anlegern
schlechte Börsennews eher aufgenommen
werden als gute. „Da negative Nachrichten
stärker kommuniziert werden, trübt sich das

Bild über die Leistungsfähigkeit zur ökonomischen Problemlösung ein.“ Und weiter:
„Investition in Wertpapiere ist Optimismus.
Naivität ist allerdings, die Risiken nicht
richtig zu bewerten.“
Eines ist für den 50-Jährigen klar: Das
Risiko, das Anleger eingehen, muss sich
lohnen. Das Gute aus seiner Sicht: Die
meisten Menschen gehen Probleme lösungsorientiert an. Im Grunde löse man jeden Tag
Probleme. Bestes Beispiel sei die Arbeit.
„Menschen schaffen etwas in ihrem Leben,
indem sie Lösungen für bestimmte Aufgaben
oder Probleme ﬁnden. Wenn man allein bei
uns in Deutschland die jüngste Historie
Revue passieren lässt und überlegt, wie die
Menschen in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg das Wirtschaftswunder möglich
gemacht haben, dann kommt man zu dem
Schluss, dass Optimismus und Wille Berge
versetzen können.“ Anleger bringen laut
Scheper gute Voraussetzungen mit, wenn sie
einerseits das Risiko im Blick haben, aber
andererseits auch wissen, welche Chancen
sich für sie mit den entsprechenden Investments bieten. „Wir bei ICM wollen unseren
Kunden helfen, in die Zukunft zu investieren.“
Ein großes aktuelles Thema in der
Finanzdienstleistungs-Branche sind Geldroboter, auch Robo Advisor genannt. Darunter
versteht man voll automatisierte Asset-Management-Lösungen, die Algorithmen zur
Umsetzung ihrer Anlagestrategie einsetzen.
„Die Digitalisierung als Zeichen des radikalen Wandels bietet sowohl große Chancen

»

als auch große Risiken“, ﬁndet Scheper. Er
glaubt jedoch nicht daran, dass der Computer den persönlichen Anlageberater ersetzen
kann. „Algorithmus allein funktioniert nicht.
Zwar können wir die Digitalisierung für
bestimmte Zwecke gut nutzen, wie zur
Verbesserung der Transparenz und der
Kommunikation. Die Digitalisierung erleichtert die Datenverarbeitung und steigert damit
den Komfort für unsere Kunden. Ich kenne
jedoch keinen Robo Advisor, der den Aspekt
der Behavioral Finance mit bei der Anlageberatung in Betracht zieht.“ Dennoch räumt
Scheper ein, dass der Einzug der künstlichen
Intelligenz zu neuen Denkprozessen führt –
auch wenn diese Technologie nicht alle
Probleme lösen könne.
Für Optimismus ﬁndet der Banker einige
Beispiele – auch außerhalb der Finanzwelt.
„Wir müssen unsere Zuversicht an die
nächste Generation weitergeben. Es geht
dabei um nichts weniger als die Zukunft
unserer Kinder. Wir investieren Liebe, Aufmerksamkeit, Zeit und teilen unsere Empathie
und Erfahrungen.“ Der Vater von zwei Kindern
weiß, wovon er spricht. Der Weg für eine
hoffnungsvolle Zukunft seiner Nachkommen
ist geebnet. Sein Sohn studiert Medizin und
seine Tochter Jura. „Es macht mich optimistisch, gute Werte an die nächste Generation
weiterzugeben. Und damit an Lösungen für
generationsübergreifende Herausforderungen mitzuwirken“, resümiert Scheper.
GIAN HESSAM I

OPTIMISMUS IST DIE INVESTITION
IN U NSERE ZU KU NFT

«

Ingo Scheper

Niederlassungsleiter ICM Investmentbank
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»

ES WAR NICHT EINFACH, VON STRATEGISCHER
U MSTRU KTU RIERU NG AU F OPTIMISTISCHE GRU NDHALTU NG
U MZUSCHALTEN: VIELE U ND LANGE GESPRÄCHE WAREN
NOTWENDIG. DOCH ES HAT SICH GELOHNT.

«

Geschäftsführer Michael Simon und Ioannis Giouvanitskas, Vice-President des Geschäftsbereichs Metall-Recycling der Metsogroup

AUTORENBEITRAG

VON HALBEN UND
VOLLEN GLÄSERN
IST EIN GLAS NUN HALB VOLL ODER HALB LEER? DEUTSCHE
NEIGEN WOHL EHER ZUR LETZTEN DEUTUNG HIN.
Auch wir, die Geschäftsführung von Metso, ist unseren Landsleuten
da durchaus gleich. Auch wir tun uns mit dem Wort Optimismus
manchmal schwer. Nach Angabe der Duden-Redaktion ist Optimismus ein Wort lateinisch-französischer Herkunft, das eine Lebensauffassung beschreibt, die alles von der besten Seite betrachtet. Also
eine heitere, zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung in
allen Lebensfragen – auch den wirtschaftlichen.
Wir bei der Metso mussten uns in den vergangenen Jahren
intensiver mit dem Thema Optimismus auseinandersetzen, als wir uns
das zuvor vorstellen konnten. Unser Unternehmen Metso vertreibt von
Düsseldorf aus Maschinen für das Metallrecycling. Neben Anlagen
zur Wiederaufbereitung von Altmetall bauen wir auch Maschinen mit
speziellen Techniken zum Zerkleinern, Zermahlen und Pressen von
Altmetallen – fast ein Drittel der weltweit eingesetzten Auto-Schrottpressen stammt beispielsweise von uns.
Die Stahlkrise der vergangenen Jahre setzte auch unserem
Unternehmen stark zu – unsere Maschinen waren auf dem Weltmarkt
nicht mehr so stark nachgefragt. Wie der Stahlmarkt selbst, geriet
in dessen Turbulenzen auch unser Unternehmen in gefährliche
Fahrwasser.
Wie jeder erfahrene Segler weiß, heißt es in solchen Augenblicken das Ruder herumzureißen. In unserem Unternehmen waren
harte und für die Belegschaft und uns auch sehr schmerzhafte
Einschnitte notwendig. Wir mussten unsere Geschäftsstrategie
kritisch hinterfragen und uns neu aufstellen.
Im Klartext: Wir haben die Produktion an unserem alten Standort
geschlossen, haben unsere Gebäude und Liegenschaften verkauft
und ein neues Gebäude für einen kompletten Neustart angemietet.
Mit der Neupositionierung ging ein hoher Stellenabbau einher,
der viele Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz gekostet hat. Und natürlich
war daraufhin bei der übrigen Belegschaft das Glas wirklich mehr
als halb leer, und alle Mitarbeiter blickten wenig optimistisch der
Zukunft entgegen.
Für uns als Management war es daher wirklich wichtig, den Glauben an unsere Strategie und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens vorzuleben und auch unsere Belegschaft davon zu überzeugen,

dass wir eine wirtschaftliche Zukunft haben. Und dazu brauchten
wir alle Mitarbeiter an Deck – denn unser wichtigstes Ziel war es,
unsere Mitarbeiter zu halten, um unsere Strategie auch erfolgreich
umsetzen zu können.
Wer als Unternehmen an einem solchen Wendepunkt steht, der
muss seine Prioritäten klarmachen: Unsere Mitarbeiter, ihr Wissen
und ihr Können, waren und sind unser wichtigstes Gut. Und dieses
Gut muss bei unserer strategischen Neuausrichtung mit an Bord
sein. Wir, die Geschäftsführung, mussten diese Strategie jedem
verdeutlichen und die positiven Aspekte dieser Strategie immer
wieder herausstellen. Wir mussten Zuversicht vermitteln und es
damit den Mitarbeitern ermöglichen, dass sie selbst wieder optimistisch in ihre beruﬂiche Zukunft blicken konnten.
Es war nicht einfach, von strategischer Umstrukturierung auf
optimistische Grundhaltung umzuschalten: Viele und lange Gespräche waren notwendig.
Doch nach unserer Beobachtung hat sich die Anstrengung
gelohnt. Führen wir heute eine Mitarbeiterbefragung durch, dann ist
ein deutlich verändertes und vor allem positiveres Bild des Unternehmens zu erkennen. Und wir setzen auch personelle Zeichen, dass wir
an unser wirtschaftliches Wachsen glauben: Wir stellen bei Metso
wieder neue Mitarbeiter ein – über alle Bereiche hinweg. Wir tun das
umsichtig, denn wir möchten, dass die neuen Kollegen sich sicher
fühlen und ebenfalls an unsere Zukunft glauben.
Denn diese Zukunft wird auch von ihnen getragen: von der
Innovationskraft der Ingenieure und Techniker im Entwicklungssektor,
von den schlanken Strukturen und kurzen Wegen in Management
und Verwaltung. Seit dem Jahr 2017 wächst auch international die
Nachfrage nach unseren Maschinen kontinuierlich weiter. Von
Düsseldorf aus vertreiben wir für den Weltmarkt Shredder, Schrottscheren und Pressen – ein beeindruckendes Gesamt-knowhow für
das Metall-Recycling weltweit.
UNSERE AUTOREN:
GESCHÄFTSFÜHRER M ICHAEL SIMON UND IOANNIS GIOUVANITSKAS,
VICE-PRESIDENT DES GESCHÄFTSBEREICHS M ETALL-RECYCLING
DER M ETSOGROUP

22

NUR OPTIMISTEN
KÖNNEN WIR HELFEN
WENN UNTERNEHMER DEN GANG ZUM SANIERER
ANTRETEN, KOMMEN SIE OFT GESENKTEN
HAU PTES. DOCH WER INNERLICH AU FGEGEBEN
HAT, Ü BERSIEHT MÖGLICHE LÖSU NGEN. MUT
U ND ENTSCHLOSSENES HANDELN WERDEN
DAGEGEN OFT BELOHNT.

Die Taschen sind leer, der Schuldenberg hoch und der Kopf hängt
tief. So treten viele Unternehmer den Weg zum Sanierer an. Für die
meisten von ihnen ist es der letzte Strohhalm zur Rettung ihres
Unternehmens, das für die Mehrzahl der Betroffenen nicht nur
Arbeitsstätte, sondern zugleich auch ihr Lebenswerk ist. Darauf
möchte man stolz sein. Eine Insolvenz bedeutet jedoch in der Regel
das Aus oder den Verkauf. Anders als in anglo-amerikanischen
Rechtskreisen ist Scheitern in Deutschland jedoch immer noch ein
Makel. Aus Angst, als Verlierer dazustehen, verschlimmern viele
Unternehmenslenker in der Krise deshalb sogar noch ihre Situation.
„Deutsche Unternehmer hoffen oft bis zuletzt auf den weißen Ritter
und kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Erst wenn der letzte Euro
ausgegeben und die Kreditlinie der Bank komplett ausgeschöpft ist,
kommen sie dann mittellos und ohne Mut zu uns“, erzählt Utz
Brömmekamp von der Düsseldorfer Rechts- und Unternehmensberatung Buchalik Brömmekamp.
Immerhin: Mit positiver Grundeinstellung und entschlossenem
Handeln sind Unternehmen oft noch zu retten. Diese Grundeinstellung zu vermitteln ist deshalb der erste Schritt der Sanierungsexperten. „Da sind wir als Psychologen gefragt“, sagt Utz Brömmekamp.
„Wir zeigen den Betroffenen neue Wege auf und machen ihnen Mut,
sie zu gehen. Wenn unser Gegenüber dann tatsächlich neuen Mut
fasst, können wir loslegen. Denn dann sind wir selbst auch zuversichtlich, mit ihm zielgerichtet arbeiten zu können“, so Brömmekamp.
Natürlich klappt die Überzeugungsarbeit nicht immer problemlos. So berichtet der Sanierungsexperte auch von einem Unternehmer, der etwa vor zwei Jahren kurz vor Weihnachten in die Kanzlei
kam. Er verkündete, vor Weihnachten sei es unmöglich, eine Sanierung oder Insolvenz anzugehen. Das könne er weder seinen
Mitarbeitern noch seinen Kunden und Lieferanten zumuten. Außerdem sei dann der Firmenname verbrannt. Und die Banken, die
Familie, Freunde, die Gläubiger und überhaupt: Das klappe sowieso
alles nicht mehr. „Wenn jemand zum Berufspessimisten geworden
ist, wird es natürlich schwierig. Da fragt man sich schon: Was führt
den eigentlich hierher? Es könnte zwar trotzdem gelingen. Aber es
ist nicht unsere Aufgabe, gegen Windmühlen zu kämpfen. In so
einem Fall ist es sinnvoll, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen“, sagt
Brömmekamp.
Als Gegensatz dazu erzählt der erfahrene Jurist gerne von einem
anderen Unternehmer, der vor einem Jahr mit der Grundeinstellung
antrat: „Toll, dass ich den Weg zu Ihnen gefunden habe.“ Der Mann
sah die anstehende Sanierung als eine große Chance für sich und
sein Unternehmen. Gerade vor Weihnachten sei es eine frohe Kunde
für die Mitarbeiter, dass es nicht das Ende sei. Er war zutiefst davon

Die Fachleute der Kanzlei
Buchalik Brömmekamp
helfen als Sanierungsberater
vor allem in Krisensituationen
– hier der Kanzleisitz in
Düsseldorf.

überzeugt. „Nur Optimisten kann auch geholfen werden. Die gewinnt
man aber auch nur, wenn man selbst Optimismus verbreitet“, erklärt
der Berater. Frage ein Unternehmer, ob er, Brömmekamp, denn
selbst daran glaube, was er da verkünde, antwortet der Sanierer
ehrlich. Glauben heiße eben auch: nicht wissen. „Kein seriöser
Sanierungsexperte wird einem Unternehmer eine Garantie über den
Eintritt ungewisser Ereignisse geben. Aber ich glaube fest an die
Chance“, führt Brömmekamp aus. „Wenn Sanierer und Unternehmer
gemeinsam eine Idee haben und konsequent einen Sanierungsweg
ﬁnden, kann ich versprechen, diesen mit dem Unternehmer bis zum
Ende zu gehen. Dabei vergeben sie sich ja auch nichts. Denn in der
Regel haben sie ja ohnehin nichts mehr zu verlieren. Sie können nur
gewinnen“, so der Berufsoptimist.
Optimismus allein hilft natürlich noch nicht. Eine erfolgreiche
Sanierung wird auch an Weihnachten nicht unter den Baum gelegt,
sagt Utz Brömmekamp. Man müsse schon bereit sein zu kämpfen.
„Es braucht ein belastbares, seriöses Sanierungskonzept, das mit
harten Einschnitten verbunden sein kann. Und es bedarf der Fähigkeit und Gabe, alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass es sich
für sie lohnt, dem Unternehmen die vielzitierte zweite Chance zu
geben“, so der 59-jährige Rechtsanwalt. Das bedeute harte Arbeit.
Mitarbeiter, Kunden, Gläubiger, Markt, Medien und sämtliche
Stakeholder müssten schließlich mit ins Boot geholt werden. Mit
jeder Gruppe müssen Gespräche geführt werden. Und immer
wieder müssen Sanierer und Unternehmer dabei überzeugend
auftreten. „Wer nicht selbst daran glaubt, auf dem richtigen Weg zu
sein, kann auch niemand Anderen davon überzeugen. Die Mischung
mag von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Aber die Zutaten stehen
fest: Sanierung braucht neben Realismus stets einen gesunden
Optimismus“, sagt Utz Brömmekamp. Und seien die Taschen auch
noch so leer und der Schuldenberg auch noch so hoch.
MATTHIAS VON ARNIM

»

WER NICHT SELBST
DARAN GLAU BT, AU F DEM
RICHTIGEN WEG ZU SEIN,
KANN AUCH NIEMAND
ANDEREN DAVON
Ü BERZEUGEN

«

Dr. Utz Brömmekamp

Geschäftsführer Buchalik Brömmekamp
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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»

MIT DEM OPTIMISMUS IST ES VIELLEICHT
EIN BISSCHEN SO WIE MIT DEM GLÜCK:
ER VERVIELFACHT SICH, WENN MAN IHN TEILT

«

Dirk Geuer

Gründer und Inhaber der Düsseldorfer Galerie
Geuer & Geuer Art GmbH.

Der Düsseldorfer
Künstler Leon Löwentraut
ist einer der talentiertesten

Der amerikanische Kunst-Superstar Julian Schnabel:

Nachwuchskünstler – und

Seine Editionen werden von Dirk Geuer exklusiv vertreten.

wird von Geuer & Geuer Art
gefördert.

AUTORENBEITRAG

OHNE OPTIMISMUS GEHT
ES FÜR MICH NICHT!

Seit vielen Jahren darf ich sowohl mit
einigen der international bedeutendsten und
bekanntesten Künstler als auch mit dem
aufstrebenden Nachwuchs arbeiten und
kann ganz sicher sagen: „Ohne Optimismus
geht es nicht“.
Eine grundlegende lebensbejahende
und zuversichtliche Haltung ist in meiner
Branche sowohl Antrieb als auch das
Ergebnis unvergleichlicher Erlebnisse, die
mich als Galerist, Verleger und Organisator
weltweiter Kunstausstellungen dorthin
gebracht haben, wo ich heute bin.
Angefangen hat alles vor 31 Jahren,
als ich mit nicht einmal 18 beschloss, den
Künstler Jörg Immendorff kennenzulernen,
um mit ihm zu arbeiten. Mein Vater, damals
selber Galerist und stolzer Vertreter namhafter Künstler der klassischen Moderne wie
Chagall, Picasso oder Dali, war zwar
begeistert von meiner Idee, machte aber
deutlich: „Wenn du das willst, dann
mach dich selbstständig.“ Und irgendwie
wusste ich damals schon: „Das ist
meine Bestimmung“.
Also suchte ich Kontakt zu Immendorff
und bekam ihn schließlich. Als er mich dann
über den Rand seiner Brille hinweg ansah
und sagte: „Du gefällst mir, wir machen das“,
war der Weg für viele außergewöhnliche
Ausstellungen geebnet, die mich von meiner
Heimat in die Welt trugen.
Mein Optimismus wuchs mit jeder neuen
Ausstellung, und nach Immendorff wollte ich
weitere Künstler kennenlernen, um mit ihnen
Großes zu schaffen. Damals wie heute gehe

ich zuversichtlich, unbedingt neugierig und
immer positiv auf jeden Künstler zu – sei es
Günther Uecker, Christo und Jeanne Claude, Tony Cragg, David LaChapelle, Heinz
Mack oder Julian Schnabel – denn ohne
Begeisterung, eine große Portion Mut und
den unbedingten Willen, den nächsten
Schritt zu gehen, entstehen keine neuen
Projekte.
Und beeindruckende Erlebnisse schaffen wir immer dann, wenn meine positive
Haltung auf die der Künstler trifft und
gemeinsame Ideen Wirklichkeit werden.
Sei es eine Ausstellung für Günther Uecker
in China, im Iran oder auf Kuba zu
organisieren oder die ersten Editionen mit
Julian Schnabel verlegen zu dürfen, den
ich nun in diesem Bereich weltweit exklusiv
vertreten darf. Ich versuche, mich auf jeden
Künstler immer neu einzustellen, ihre Weltauffassung zu verstehen und mit frischen,
außergewöhnlichen Ideen zukunftsorientiert
zu handeln.
Gerade in dieser Hinsicht durfte ich viel
vom amerikanischen Kunst-Superstar Julian
Schnabel lernen; war es doch er, der mir
nochmals deutlich zeigte, dass es vor allem
darauf ankommt, seinen Blick nach vorne zu
richten und dem talentierten Nachwuchs
heute schon Platz einzuräumen.
Seine positive Haltung hinsichtlich dieser
Sache wurde für mich vor allem wichtig, als
ich den jungen Künstler Leon Löwentraut zu
vertreten begann und er in einem boshaften
Artikel öffentlich scharf angegriffen wurde.
Ich suchte nach Lösungen, um all die negati-

ve Energie, die daraus entstand, in etwas
Positives zu verwandeln. Die Frage: „Wer darf
einem damals noch 18-jährigen Jugendlichen
das Malen verbieten?“, wurde zum gemeinsamen Manifest. Mein Optimismus ließ mich
daran glauben, dass die negative Sicht eines
Einzelnen auf keinen Fall zur Meinung aller
werden darf – und heute wissen wir, dass
das Positive überwiegt und Leon Löwentraut
mit seinem außergewöhnlichen Malstil und
seiner kreativen Energie international mittlerweile viele Sammler und Direktoren bedeutender Museen zu begeistern weiß. Mit dem
Optimismus ist es vielleicht ein bisschen so
wie mit dem Glück: Er vervielfacht sich, wenn
man ihn teilt.
In den Aktionen und Projekten meiner
jahrzehntelangen Tätigkeit festigte sich
meine Meinung zur Kunst und ich werde
nicht müde, sie immer wieder publik zu
machen: Kunst hat eine Aufgabe. Sie kann
und muss viel mehr schaffen, als in Museen
und privaten Haushalten zu hängen. Kunst
hat die Möglichkeit, auf soziale Missstände
und gesellschaftliche Probleme aufmerksam
zu machen, und mit dem Verkauf von Kunst
kann man zusätzlich auch noch eine Menge
Gutes tun. Zum Beispiel Kindern in Not
helfen. Und auch hier geht es nicht nur um
den Verkauf, sondern vielmehr darum,
seinen eigenen Optimismus als Vorbild für
andere einzusetzen. Gemeinsam mit den
Künstlern möchte ich es schaffen, ein
bisschen Optimismus, ein bisschen Zukunftsmut und Zuversicht in Menschenleben
zu bringen, die bisher stark von negativen

Energien geprägt waren. Daher unterstützen
wir gerne und nachhaltig einige ausgewählte
und etablierte Kinderhilfsorganisationen.
Meine Karriere hat mit viel Optimismus
begonnen, und auch wenn einige Rückschläge, Kritiker und negative Menschen versucht
haben, ihn mir zu nehmen, mich sogar beklaut
und betrogen haben: Meine Familie, Freunde
und auch die Kunst haben mich darin bestärkt, ihn zu bewahren und ihn sogar wachsen zu lassen. Nach über 30 Jahren im
Kunstmarkt bin ich stolz darauf, sagen zu
können, dass es mein Optimismus war, der
unglaubliche Projekte angetrieben und
Wirklichkeit hat werden lassen. Ich wünsche
mir, auch künftig noch viele weitere Menschen
mit einer ähnlichen lebensbejahenden und
zukunftsorientierten Einstellung kennenlernen
zu dürfen. Ich bleibe dabei: Mein Optimismus
wird mich auch weiterhin leiten …
DIRK GEUER
UNSER AUTOR IST GRÜNDER UND
INHABER DER DÜSSELDORFER
GALERIE GEUER & GEUER ART GM BH.
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