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Wo wären wir ohne Zuversicht? Ganz einfach: 
nicht da! Weil der Mensch seit Urzeiten mit 
großem Überlebenswillen allen Widrigkeiten 
trotzt und der Fähigkeit, sich anzupassen. 
Das ändert sich auch nicht in diesen Zeiten. 
Reden wir also über die Zuversicht – einem 
unterschätzten Heilmittel in beinahe allen 
Lebenslagen. 
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ZUVERSICHT
DAS UNTERSCHÄTZTE HEILMITTEL

sagen wir 30 oder 40 Jahre, wird das erkennen. 
1969 starben in Deutschland – Rekord! – 20 000 Men-
schen im Straßenverkehr. Seitdem sinkt die Zahl. Derzeit 
liegen wir bei 3000 p.a. (Tendenz allerdings leicht stei-
gend – wegen Handy und so!) Es gab den mörderischen 
Vietnam-Krieg, den Eisernen Vorhang, Umweltzerstörung 
mit Waldsterben, Autos ohne Kat, zu wenig Studienplät-
ze und Massenarbeitslosigkeit. Mehrmals standen wir 
am Rand des III. Weltkriegs, der ein atomarer gewesen 
wäre. Gottlob haben wir davon erst viel später erfahren. 
Sonst wäre es womöglich aus gewesen mit unserem 
Optimismus. 
Was taten wir in diesen Zeiten: Wir arrangierten uns und 
schafften Verbesserungen. Allerdings nicht überall. Wir 
entwickelten Umwelt- und Ernährungsbewusstsein. Es 
kamen der bleifreie Sprit, die Anti-Baby-Pille, der Sicher-
heitsgurt, aber auch das Mindesthaltbarkeitsdatum, 
Aids, der Syrienkrieg, die Flüchtlingswelle und Donald 
Trump. Bisher haben wir das alles überlebt. Wir buchen 
Reisen fürs nächste Jahr (Zuversicht!), heiraten (Zu-
versicht!), zeugen babyboom-mäßig Kinder und bauen 
Häuser (noch mehr Zuversicht!). 
Seit 40 Jahren arbeite ich als Journalist. In den Anfän-
gen bekam ich zwei, dreimal pro Monat Briefe von offen-
bar völlig Irren. Verschwörungstheorien, Aliens, Chem-
trails, gefakte Mondlandung, Welt-Judentum, etc. – alles 
dabei! Inklusive Drohungen gegen mich. Mir gruselte 
häufi g bei der Erkenntnis, dass da draußen Menschen 
mit gänzlich falsch verpolten Gehirnwindungen frei 
herumliefen. Normal aussehend, unerkennbar. Heute 
lese ich solche Sachen täglich im Internet. Und begreife: 
es gab sie schon immer, und es wird sie immer geben, 
diese Verrückten und Rechtsradikalen. Neu ist nur, dass 
in unseren Zeiten jeder, der die Tastatur seines PC bedie-
nen kann, diesen geistigen Dünnpfi ff sofort und unge-
fi ltert rausjagen kann. Früher stand davor das Schreiben 
eines Briefes mit der Hand oder Schreibmaschine, ihn zu 
kuvertieren, eine Marke zu kaufen, ihn in den Kasten zu 
werfen. Lästig – das hielt viele ab. Heute steht zwischen 
Schreiben und Absenden nur noch ein Klick. 
Also: Kein Grund zur Panik! Es hat sich im Grunde 
wenig geändert, nur dass das Leben objektiv sicherer 
geworden ist, und nur subjektiv gefährlicher. 
Am Beginn des neuen Jahres haben wir auf den folgen-
den Seiten dazu eine Reihe sehr unterschiedlicher Men-
schen zu Wort kommen lassen – und sind zuversichtlich, 
dass beim Lesen keine Langeweile aufkommt. 

Hans Onkelbach

Klar ist: Was wir sind, wo wir sind, wie wir sind – ohne 
Zuversicht wäre es nicht zu erreichen gewesen. Man 
stelle sich vor: Unsere Urahnin (Forschungen haben 
der zierlichen Dame den Namen Lucy gegeben) lebte 
vor einigen hunderttausend Jahren in der Steppe eines 
Kontinents, den wir heute Afrika nennen. Sie und ihre 
Artgenossen fühlten sich auf Bäumen sicher. Aber eines 
Tages muss Lucy oder einer ihrer Nachfahren den Baum 
verlassen haben. Voller Zuversicht, es da unten leichter 
zu haben. Um besser sehen zu können, richtete sie sich 
auf und begann, auf zwei statt auf vier Beinen zu laufen. 
So etwas kann man auch Weitblick nennen. 
Nicht auszumalen, wenn Lucy diesen Mut nicht gehabt 
hätte. Wir wären wohl nicht hier.
Natürlich ist es in unseren Zeiten manchmal schwer, 
nicht zu verzagen. Kabarettist Dieter Nuhr hat in einem 
klugen Vortrag dazu (siehe S.12) ein paar interessante 
Dinge gesagt. Kurz zusammengefasst: Wir leben in einer 
Welt, von der viele denken, sie sei die gefährlichste aller 
Zeiten. Katastrophen, Verbrechen, Terrorismus, Umwelt-
zerstörung, Wirtschaftskrisen. Stimmt gar nicht, sagt 
Nuhr. Es scheint nur so. Er zitiert eine Studie, wonach 
noch nie in unserer Geschichte so wenig Menschen 
durch Gewalt ums Leben gekommen sind. 
Wieso dennoch ein anderer Eindruck entsteht? Durch die 
Masse an Nachrichten, die aufgrund sich rasant vermeh-
render Info-Kanäle pausenlos auf uns einstürmen: 
Google-Alert, Instagram, n-tv, N 24, Radio, TV, Print, 
Onlinedienste, Facebook, Chat-Groups, Twitter – es ist 
nahezu unmöglich, nicht permanent informiert zu wer-
den. Bei vielen ist es zur Sucht geworden, rund um die 
Uhr mit möglichst vielen anderen in Echtzeit zu kommu-
nizieren. Oder sie spüren eine Verpfl ichtung dazu und 
starren permanent auf ihr Smartphone.
Man könnte es mit dem Bälle-Bad bei Ikea vergleichen: 
Jede Kugel eine Info, wir mitten drin, oft mit dem Kopf 
unter der Oberfl äche und ohne Boden unter den Füßen: 
unfähig, das Ganze zu überschauen. Und niemand, der 
über Lautsprecher ausrufen lässt, dass da jemand aus 
dem vermeintlichen Paradies abgeholt werden möchte. 
Wozu das führt? Viele sind over-newsed, but under-in-
formed, sagt der Fachmann. Wir wissen mehr denn je, 
aber versuchen noch mit den Werkzeugen von gestern 
damit klarzukommen. Das kann nicht jeder. Das Gute 
daran: er muss es auch nicht können.
Sich diese Lage bewusst zu machen, ist wichtig – denn 
es stärkt unsere Zuversicht. Man könnte auch sagen: 
Die guten alten Zeiten waren keineswegs besser als die 
heutigen. Kein Grund zur Panik also. Wer zurückdenkt, 
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Jens Kellersmann (l.), Stefan Kirmse
Wacom

»
DER MENSCH 
WILL MIT DER 

HAND ZEICHNEN
«

DIGITALE 
TINTE 
MACHT 
KEINE 
FLECKEN 

Das Schreibwerkzeug sieht aus wie ein Kuli oder anderer Stift. Aber in Wahrheit ist es ein Gerät, das die Bewegung zum Rechner überträgt. 

die dazu passenden Bildschirme. 1200 Mitarbeiter sind 
an Bord, in Düsseldorf sind es 160. 2016 setzte man 
weltweit rund 605 Millionen Euro um.
Und man sieht voller Zuversicht in die Zukunft. Mit be-
kannten Marken gängiger, sprich analoger Stifte wird 
gerade verhandelt, um deren Vertriebsnetze zu nutzen. 
Denn der digitale Stift wird bald noch mehr können: 
Beim Schreiben auf Papier oder anderen glatten Flä-
chen erkennt und speichert er das Geschriebene oder 
Gezeichnete und überträgt es auf jeden gewünsch-
ten Datenträger oder eine Präsentationswand. Zudem 
arbeitet man an der Software gestützten Interpretation 
der Daten, die vom Stift gesammelt werden. „Diese 
Informationen können zum Beispiel zur Diagnose von 
Parkinson oder Alzheimer eingesetzt werden“, be-
schreibt PR und Social Media Chef Jens Kellersmann 
den Nutzen dieser Datensammlung. Die Fantasie reicht 
aber weiter, denn auch auf den Gemütszustand des 
Menschen kann aus diese Daten schließen. Zudem 
ist digitale Schrift fälschungssicher. Derzeit entwi-
ckelt Wacom mit der Stadt Düsseldorf die Nutzung 
der digitalen Tinte für eine Vereinfachung der Prozesse 
im Bürgerservice. Diese Technologie werde in vielen 
anderen Ländern bereits vielfach im Zahlungsverkehr, 
in Behörden oder in Hotels eingesetzt. Denn die per 
digitalem Stift niedergelegte Daten – egal, ob Schrift, 
Bild oder Skizze – sind fälschungssicher. Es sei denn, 
man gelangt an den Datensatz.
Das zu verhindern ist einer der Grundsätze bei 
Wacom. „Die Daten gehören dem Kunden, keinem 
sonst,“ betont Kirmse, der die Entwicklung bei Wacom 
schon seit anderthalb Jahrzehnten mit vorantreibt. 
Das Unternehmen arbeite nach drei Grundsätzen: Zum 
einen werde die Harmonie von Mensch und digitaler 
Technik angestrebt (Wa ist das japanische Wort für 
Harmonie, aus der Kombination mit Computer ergab 
sich der Name Wacom). Zudem stehe der Mensch im 
Mittelpunkt und alles solle so intuitiv und einfach wie 
möglich sein. Und schließlich gehe es auch und immer 
um die Offenheit, alles in Frage zu stellen. Weil Kreati-
vität nur so funktioniere: Man müsse bereit sein, Altes 
zu zerstören um Neues zu entwickeln. Und dies tue 
man nur, wenn man zuversichtlich sei, wirklich Besse-
res zu kreieren – auch mit Hilfe digitaler Tinte.
Zuversicht, so stimmen die beiden überein, sei dabei 
ein entscheidender Aspekt. Damit Veränderung kein 
Lippenbekenntnis bleibe, braucht es Zuversicht und 
Mut, neues zu denken, neue Wege zu beschreiten und 
neue Technologien zu entwickeln.

Das Schreibwerkzeug sieht aus wie ein

WACOM 
REVOLUTIONIERT 
DAS SCHREIBEN 
UND ZEICHNEN. 
EIN DIGITALER 
STIFT KANN, 
WAS BLEISTIFT 
ODER KULI 
AUCH KÖNNEN – 
UND NOCH 
MEHR

Auf den ersten Blick könnte man diesen Stift für einen 
gewöhnlichen Kuli oder Ball-Pen halten – vielleicht 
ein wenig dicker. Aber ansonsten alles so wie immer: 
vorne eine Spitze, komplett aus dunklem Material, sehr 
griffi g. Er steckt senkrecht in einer scheinbar üblichen 
Halterung. Wenn man ihn in die Hand nimmt, fühlt er 
sich angenehm an. Und: Man kann damit schreiben, 
kritzeln, malen, scribbeln, übrigens – in einer Variante 
– auch auf Papier. Also wie mit einem anderen Schreib-
gerät auch.
Dennoch: Was man da in den Fingern hält, ist High-
tech der neuesten Generation. Pro Pen 2 heißt das 
Gerät, entwickelt von Wacom, dem japanischen Her-
steller für digitale Schreibstifte. Die Wacom-Euro-
pa-Zentrale sitzt in Düsseldorf-Bilk in einem Gebäu-
de, das früher Siemens nutzte. Heute wird dort die 
Zukunft des Schreibens und Zeichnens erdacht und 
vermarktet.
Wacom ist Spezialist für digitale Tinte, um es verein-
facht auszudrücken. Wer Notizen schreibt, Zeichnun-
gen, Entwürfe, Skizzen, Pläne aus dem Kopf über die 
Hand aufs Papier und dann in einen Datenspeicher 
bringen will, der ist potenzieller Wacom-Kunde.
Der Unterschied zu früheren Zeiten: Es wird nicht 
mehr mit Bleistift oder anderen Schreibgeräten auf Pa-
pier gezeichnet, sondern mit einem digitalen Stift. Der 
macht keine Flecken, Korrekturen sind – natürlich ohne 
Tintenkiller oder Radiergummi – sehr leicht und er glei-
tet, wie auf Papier, über das leicht angeraute Pad eines 
entsprechenden Rechners. Dieser Computer nimmt 
auf und speichert das, was der Nutzer gerade erdacht 
und gezeichnet hat. Wer will, kann dafür auch Papier 
nutzen. Dann liegt darunter ein Pad, das die Bewegung 
auf dem Papier registriert und auf den Rechner 
überträgt. Egal, ob in Bildern oder Skizzen oder 
Buchstaben. Ein Notizblock 2.0, sozusagen. 
Warum man an dieser an sich traditionellen Technik 
des Schreibens und Zeichens festhält?„Der Mensch 
muss scribbeln, er will mit der Hand zeichnen und 
das Ergebnis vor sich sehen, denn wir alle denken vor 
allem in Bildern,“ sagt Wacom Marken- und Kommu-
nikationschef Stefan Kirmse. Das menschliche Gehirn 
sei aktiver, wenn es haptisch agiert, also fühlt – in 
diesem Fall den Stift in der Hand, der den Bewegun-
gen folgt und optisch sichtbar macht, was der Kreati-
ve sich gerade gedacht hat. Wacom arbeitet seit den 
frühen 80er Jahren, als die Firma in Japan gegründet 
wurde, an der Perfektion dieser Technik. Anfangs be-
lächelt, ist man heute Marktführer für diese Stifte und 
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oder Schiene sieht er daher auch gelassen – sein Vorteil 
ist das Tempo.
Diesen Vorsprung sichert er mit einer Crew, die den 
„Cargo-Spirit“ lebe – das Bewusstsein, für eine starke 
Marke ein Produkt zu vermarkten, das besonderen An-
sprüchen genügt. Um die Mitarbeiter in ihrer Motivation 
zu bestärken, setzt Gerber auf hohe Transparenz bei 
Entscheidungen und Neuerungen, auf Vertrauen in die 
Führung und holt sich einmal pro Jahr durch eine Mitar-
beiterbefragung das aktuelle Stimmungsbild.
Der Luftfracht sind die Passagiere der Kranich-Linie und 
ihrer Töchter oder Partner übrigens meist näher, als sie 
ahnen: 50 Prozent ihres Umsatzes macht Lufthansa 
Cargo mit Hilfe der im normalen Passagierbetrieb auf 
interkontinentalen Strecken fl iegenden Maschinen. Der 
Fachmann spricht von den Bellys (also den Bäuchen), 
wenn er den Frachtraum meint, den diese Jets haben: 
Laderaum für 12 bis 30 t Fracht, je nach Flugzeugtyp. 
Wer also in einem Lufthansa-Jumbo oder einem A 380 
auf einem Intercont-Flug reist, der hat immer auch Güter 
unter sich im Frachtraum. Solche Flüge wären ohne 
Fracht deutlich weniger rentabel – zehn bis 15 Prozent 
des Erlöses kommen aus den Waren, die der Flieger – 
für die Passagiere unsichtbar – mitnimmt. Im Vergleich 
zur Seefracht ist die Luftfracht beim Volumen eher ein 
Zwerg (ca. 2 Prozent), wie Gerber es darstellt – aber 
beim Wert (30 Prozent) ein Riese.
Weil man eben immer häufi ger besonders wertvolle 
Güter transportiere, die ein Kunde schnell und sicher 
von A nach B bringen muss.

Peter Gerber
Lufthansa-Cargo

»
UNSERE CREW 

LEBT DEN 
CARGO-SPIRIT

«

LUFTHANSA CARGO FLIEGT IN 
EINEM INTERNATIONAL HART 
UMKÄMPFTEN MARKT. 
DENNOCH RECHNET MAN 
DANK NEUER IDEEN MIT 
WACHSENDEN UMSÄTZEN.

„GÜNSTIGSTER KÖNNEN WIR 
NICHT SEIN, ABER DER BESTE“

Fracht braucht 

keine Fenster: Eine 

Cargo-Boeing 777 

der Lufthansa wird 

beladen. 

Wenn Lufthansa-Manager Peter Gerber über sein Ge-
schäft spricht, dann hat das immer Gewicht – qua Amtes, 
sozusagen. Denn der 53-Jährige ist Vorstandsvorsit-
zender der 100-prozentigen Lufthansa-Tochter Lufthan-
sa Cargo. Zuständig also, in Tonnen messbar, für alle 
Güter, die durch die Luft von A nach B sollen – und das 
möglichst schnell, zuverlässig und in einem kostenseitig 
akzeptablen Rahmen.
Vor allem die Preise, so Peter Gerber, sind entscheidend 
im Konkurrenzkampf der Luft-Spediteure. Gerber: „Eine 
möglichst gute Kostenbasis zu haben hat Priorität!“ Das 
zu schaffen ist nicht leicht. Denn international gibt es 
Konkurrenten, bei denen die betriebswirtschaftlichen 
Kalkulationen dank Subventionen ihrer Heimatstaaten 
entspannter ablaufen. Das ist nicht zu ändern, weiß man 
bei Lufthansa Cargo und ist entschlossen, verbleibende 
Kostennachteile durch Qualität wett zu machen. Man 
müsse sich halt von den anderen unterscheiden. 
Gerber: „Wir werden nie die Günstigsten, aber wir wollen 
die Besten sein.“
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, tüftelt Luft-
hansa Cargo an innovativen Angeboten – beispielsweise 
myAir Cargo, das sich an private Kunden wendet und ei-
nen Tür- zu-Tür-Service anbietet. Ein zur Zeit noch kleines 
Angebot und zurückhaltend kommuniziert, aber wichtig 
beim Sammeln von Erfahrungen für neue Ideen. Lufthan-
sa Cargo hat vor allem Kunden im Visier, für die eine hohe 
und sichere Qualität beim Transport unabdingbar ist. Bei-
spielsweise wenn das Gut auf einer bestimmten Tempe-
ratur gehalten werden muss. Die ununterbrochene Kühl-
kette zu garantieren ist für solche Kunden entscheidend, 
und am Ende gibt es noch eine lückenlose Dokumenta-
tion, die das bestätigt. Gerber sieht für den Zuwachs des 
künftigen Geschäfts vor allem zwei Aspekte: den stark 
wachsenden Handel über Internet-Portale und die gesam-
te Beschleunigung des Lebens durch die digitalisierte und 
immer schneller werdende Kommunikation. Große Volks-
wirtschaften wie China und Indien seien erst am Anfang 
beim Online-Handel – hunderte Millionen Kunden hätten 
dort die gleichen Wünsche wie in Europa: Spontan be-
stellen und so schnell es geht die Ware in Händen haben. 
Wirklich schneller Transport, das weiß der Lufthanseat, 
geht nur mit Flugzeugen. Die Konkurrenz auf Straße 
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Volker Schräger-Enkirch 
SIGMA-Chef

»
WAS WIR TUN, 

MUSS LIVE 
FUNKTIONIEREN

«

In Katar hat man ein Ausstellungsgebäude ausgestattet, 
das einen ersten Eindruck vermitteln soll, wie das Emirat  
die dort stattfi ndende Fußball-WM gestalten will. Das 
Colosseum in Rom wurde mit Kunstwerken bestrahlt, 
die Vodafone-Zentrale in Düsseldorf läßt sich ihre Me-
dienwände mit den stylishen Botschaften des Telekom-
munikationskonzerns bestücken, das Schauspielhaus 
kann dank moderner Präsentationstechniken auf Plakate 
verzichten und bringt – immer wieder wechselnd – Bilder 
aktuell laufender Stücke auf eine LED-Wand: alles Kun-
den der Firma Sigma. Ihr Angebot: Medien-, Präsenta-
tions- und Veranstaltungstechnik. Ein weites Feld, vielen 
Laien in ihrem täglichen Leben zwar permanent sicht-
bar, aber wenig bewusst. Denn im Prinzip sieht jeder 
von uns täglich oder dauernd irgendwo bewegte Bilder, 
Grafi ken, Animationen, Fotos auf denen sich Firmen 
darstellen oder für ihre Produkte werben. Das kann ein 
Museum sein, das mit solchen neo-medialen Techniken 
seine Werke und Künstler vorstellt. Aber auch ein Welt-
konzern wie IBM, der damit nicht nur signalisiert, beim 
Stand der Technik ganz vorne zu sein, sondern auch 
Produkte oder Standorte zeigen kann. Imagepfl ege, 
Produktinformation und Werbung – alles in einem. 
Sigma (Standort: Düsseldorf-Heerdt) ist bei vielen 
dieser Unternehmen dabei. Seit 40 Jahren ist die Firma 
am Markt und hat sich im Laufe der Zeit zu einem High-
tech-Anbieter entwickelt, der bei Bildern, Filmen und 
der dazu passenden Beschallungen seinen Kunden das 
konstruiert und installiert, was er benötigt. 
Nahezu die ganze Zeit an Bord ist Volker Schräger-
Enkirch (56). Der frühere Geschäftsführer hat die GmbH 
in zwei Schritten 2008 und 2014 komplett übernommen 
und bedient heute mit rund 60 Mitarbeitern den Markt. 
Seine Leute sind Ingenieure für Medientechnik, geprüfte 
Meister für Veranstaltungstechnik (ein Lehrberuf, in dem 
man auch ausbildet) und weitere Fachkräfte für die-
se Apparaturen. Seit Jahren ist man fester Partner der 
Messe Düsseldorf, rüstet sämtliche Events von Panas-
onic in Deutschland aus und kann Hallen mit passender 
Beschallung für 1000 bis 5000 Leute bestücken. Rund 
1500 Kunden werden pro Jahr betreut – von kleinen bis 
sehr großen Betrieben. Schräger-Enkirch: „Unsere 
50 Top-Kunden bringen 70 Prozent unseres Umsatzes.“ 
Der lag 2016 bei 15 Mio. Euro. 
Der Inhaber ist zuversichtlich, dass sich der Bedarf an 
den Leistungen der Sigma auch in den kommenden 
Jahren nicht wesentlich ändert. Wer nach außen geht, 
sich und sein Unternehmen zeigen will, wird immer 
anspruchsvoller und verlangt die allumfassende und 
auf jeden Fall funktionierende Umsetzung. Aber Schrä-
ger-Enkirch sieht auch die mit hohem Tempo fortschrei-
tende Entwicklung, die einerseits vieles leichter macht, 
aber durch sinkende Kosten für einst hochpreisige 
Technik die Umsätze drückt, vor allem bei Equipment, 
das Sigma vermietet. Denn die Miete richtet sich nach 
dem Kaufpreis. Geht der nach unten, ist auch das 
Mieten preisgünstiger für den Kunden. Der Anteil der 
vermieteten Ausrüstungen bleibt daher seit einiger Zeit 
konstant, beobachtet der Fachmann, dafür wächst das, 
was er „Handel“ nennt. Gemeint sind feste Installatio-
nen umfassender Medientechnik in Gebäuden für die 
Kunden. Bei denen stellt Schräger-Enkirch immer weiter 
wachsende Wünsche fest – man erwartet in diesen Zei-
ten vermeintlich perfekter Technik auch perfekte Abläu-
fe. Das jedoch ist manchmal schwierig: Die komplexe 
Technik ist bisweilen aufwändig zu programmieren und 
es kann Störungen durch äußere Einfl üsse geben – dann 
hakt es halt mal. Für die Veranstaltungsprofi s der 
Alptraum: Mitten in der Aktionärsversammlung versagt 
das Mikro des Vorstandsvorsitzenden, aus dem 
Lautsprecher kommt ein Krächzen, der geplante Film 
startet nicht pünktlich. Das hat dann fatale Folgen. 
Schräger-Enkirch: „Typisch für unser Geschäft ist, dass 
unsere Leistung live funktionieren muss. Bei uns gibt es 
keinen doppelten Boden!“ 

ALLES AN DIE WAND BEAMEN
FIRMENZENTRALEN, 
MESSESTÄNDE, 
MUSEEN – SIE 
WOLLEN INS 
RECHTE LICHT 
GERÜCKT UND
BEMERKT WERDEN

Präsentationstechnik ist heute vor allem digital: Handwerk trifft auf 

Hightech, sozusagen. Alles wird von Computern gesteuert und muss 

am Ende live funktionieren. 
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Michael Gillessen
Berenberg Bank 

»
NEUES ENTSTEHT – 
UND DAMIT AUCH 

NEUE ARBEIT
«

„WILD WAREN 
DIE ZEITEN AUCH 
FRÜHER SCHON“ 

Intensive Beratung bei der Berenberg Bank – um zu verstehen, was der Kunde will. Und wie man es ermöglichen kann. 

Wer länger mit dem Banker Michael Gillessen gespro-
chen hat und sich fragt, welche Eigenschaft bei ihm 
am stärksten ausgeprägt ist, der wird vermutlich, 
salopp gesagt, zu der Erkenntnis kommen: Der Mann 
ist wirklich cool drauf, etwas seriöser würde man es 
abgeklärt nennen, oder vielleicht auch: gelassen. 
Offenbar hat er in den Jahrzehnten seiner Arbeit, in 
der es immer um Geld ging, bereits so viel erlebt, 
so viele Krisen (angebliche und echte) kommen und 
wieder gehen sehen, dass er zu dem Entschluss kam, 
sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Daher sieht 
er den vermeintlichen Dauerkrisenzustand der Banken 
seit dem großen Crash 2008 auch entspannter und 
zieht sein persönliches Fazit mit diesem Satz: „Wild 
waren die Zeiten schon immer!“ Aber man habe es 
dennoch immer wieder geschafft, gute Geschäfte zu 
machen – und das wird sich, davon ist er hörbar über-
zeugt, auch in Zukunft nicht ändern, trotz aller schnel-
len Veränderungen. Gillessen rät, darin eher die Chan-
cen und nicht immer die Risiken zu sehen. Er tue das, 
und fahre gut damit, sich stets zu fragen: „Was kann 
man daraus machen?“ Bei der Berenberg Bank ist er 
für die unabhängigen Vermögensverwalter zuständig, 
und in der Zusammenarbeit mit denen folge er immer 
dem Grundsatz, erst einmal zuzuhören und zu erken-
nen, was den Kunden treibt, was er will, und was 
man ihm bieten kann. Nach vorne schaut Gillessen mit 
Spannung, Neugier und der Sicherheit, das die Welt 
in zig Jahren anders aussehen wird als heute – aber 
wie, das wisse eh keiner. Zukunftsaussichten düster 
in schwarz-weiß zu malen ist sein Ding nicht. Zumal er 
per saldo an die Fähigkeit des Menschen glaubt, einen 
Weg zu fi nden, das Leben lebenswert zu gestalten. 

Immerhin hätten wir mehrere bahnbrechende Ent-
wicklungen erlebt und überstanden, und die seinerzeit 
häufi g gemachte Prognose, Millionen würden durch 
neue Techniken ihre Jobs verlieren, sind auf Dauer 
nie eingetreten. Das, so glaubt er, wird auch dieses 
Mal im Zeitalter der oft gefürchteten Digitalisierung so 
kommen – Neues entsteht und damit auch neue Ar-
beit. Außerdem entscheide der Mensch immer noch 
selbst, was er an Neuerungen wirklich annehme und 
was nicht. Nicht alles, was technisch machbar ist, 
werde akzeptiert. 
Erst kürzlich hat er dazu eine Bestätigung erhalten: 
Bei einer Tagung von Finanzexperten, bei der es um 
die Digitalisierung und künstliche Intelligenz ging, 
habe eine sehr junge Bloggerin irgendwann gesagt, 
sie sei schon Berufs wegen viel im Internet unterwegs 
– aber was sie da nicht fi nde, sei eine zufriedenstel-
lende Beratung für ihre Altersvorsorge. Da hoffe sie 
auf persönlichen Rat aus der Expertenrunde. Der Frau 
konnte natürlich geholfen werden – gänzlich undigital, 
sozusagen analog. Und Gillessen beruft sich auf eine 
Umfrage unter 15- bis 25-Jährigen zum Thema Finanz-
geschäfte. 93 Prozent hätten klar gesagt, wenn es 
um Finanzen geht, wünschen sie sich die persönliche 
Beratung durch einen Menschen. 
Dennoch ist Gillessen kein Technik-Skeptiker – wo sie 
nützlich ist, gar besser als der Mensch, da ist er mit 
anderen seiner Branche einig, da schafft sie Vorteile 
und werde daher natürlich auch genutzt. Seine Bank 
stehe da ganz vorne – derzeit arbeite man beispiels-
weise an einer neuen Form des Bezahlens, genannt in-
stant payment, das sämtliche gängigen Zahlmethoden 
ersetzen könne. 

MICHAEL 
GILLESSEN 
(BERENBERG 
BANK) SIEHT 
DIE UNRUHI-
GEN ZEITEN 
DER 
FINANZWELT 
GELASSEN 
UND IST 
SICHER, 
DASS MAN 
AUCH IN 
ZUKUNFT 
GUTES GELD 
VERDIENEN 
KANN. 
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Ein ziemlich cooles Design, in dem 

sich die Kommunikationsberatung 

von Dieter Castenow die Ideen für 

ihre Kunden einfallen lässt. 

LEGENDE 
VOM KOCH, 
DER ZUM 
CHEF 
WURDE

Dieter Castenow 
PR-Experte 

»
DROHEN UNS 

KÜNFTIG 
INFO-ZOMBIES?

«

Der Mann ist 67 und von einem Leben namens 
Ruhestand Meilen entfernt. Das hängt mit seinem Job 
zusammen und seiner Familie, mit seiner Prägung in 
Kindheit und Jugend und mit seinem Wissensstand. 
Dieter Castenow leitet eine Firma, die man Kommunika-
tionsagentur nennt und arbeitet mit Kunden, bei denen 
Langeweile auf der Liste der zu erwartenden Herausfor-
derungen ziemlich weit unten kommt. Außerdem hat er 
zwei noch sehr junge Kinder – 6 und 10 – und zwei, die 
erwachsen und aus dem Haus sind. 
Sein heute 24-jähriger Sohn hat ihn vor vier Jahren 
zum Opa gemacht. Dieser junge Vater lebt inzwischen 
allein mit dem quirligen Knaben, von dem sein 
Großvater sagt, dieses Kind habe seinen Sohn – nun 
ja: wieder in die Reihe gebracht. Man ahnt die 
Vorgeschichte und dass dies nicht immer so glatt über 
die Bühne gegangen ist, wie sich das hier liest – aber 
man hört dem Großvater (den viele übrigens 15 Jahre 
jünger einschätzen) seinen Respekt und die Liebe an, 
die das Kind in ihm geweckt hat. 
Castenow ist zudem ein typisches Produkt seiner 
Jugendzeit: 60er Jahre – Studentenprotest, Hippies und 
freie Liebe, Sechs-Tage-Krieg (Israel gegen die gesamte 
arabische Welt – die Israelis haben gewonnen), Prager 
Frühling, Mondlandung, sozialliberale Regierung unter 
Willy Brandt, beginnender Terror der RAF in Deutsch-
land. Bewegte Zeiten also. Kein Interesse an der Welt 
um einen herum zu haben, war nahezu ausgeschlossen. 
Castenow hatte dieses Interesse – heute würde man ihn 
als Informations-Junkie bezeichnen. Seinen Stoff bezog 
er damals aus Tageszeitung, Spiegel, Zeit, Tagesschau, 
Monitor, zum Ärgern guckte man das eher rechtslastige 
ZDF-Magazin – da kam einiges zum Nachdenken 
zusammen. 
Aber nix im Vergleich zu heute. Der nach Neuem gie-
rende Mann saugt immer noch alles auf, was ihm in die 
Augen oder an die Ohren kommt – und er räumt ein, 
beunruhigt zu sein. Weil alles so globale Folgen habe 
und so schnell geht. Auf ihre Smartphones starrende 
Menschen hält er für Vorboten einer Zeit, in der Mensch 
und Maschine zu einem lebenden Datenspeicher oder – 

DIETER CASTENOW 
IST KOMMUNIKA-
TIONSEXPERTE – 
ER ARBEITET Z.B. 
FÜR MCDONALDS 
UND DIE BUNDES-
WEHR

-nutzer zusammenwachsen – und er ist nicht sicher, 
ob dabei die Vorteile oder die Nachteile überwiegen: 
Drohen uns Info-Zombies, over-newst but under-in-
formed? Castenow scheint die Kehrseite des Gut-in-
formiert-seins zu erleben – man weiß zu viel und diese 
schiere Masse an Kenntnis kann einem schon mal die 
Gelassenheit rauben. 
Dem steht bei Castenow jedoch der berufl iche Erfolg 
gegenüber: „Employer branding“ ist sein Spezialgebiet. 
Gemeint ist, offi ziell defi niert, eine „unternehmensstra-
tegische Maßnahme, bei der Konzepte aus dem Mar-
keting – insbesondere der Markenbildung – angewandt 
werden, um ein Unternehmen insgesamt als attraktiven 
Arbeitgeber darzustellen und von anderen Wettbewer-
bern im Arbeitsmarkt positiv abzuheben.“ 
Das hat er mit seinen 45 Mitarbeitern beispielsweise 
für McDonalds gemacht. Leitsatz der Kampagne für 
die Burger-Brater: Egal, woher Du kommst – nur Deine 
Leistung zählt. In dem immer wieder heftig umstritte-
nen und angegriffenen Unternehmen mit dem Marken-
zeichen „Big Mac“ durchaus real, hat Castenow erlebt: 
vier von acht Vorständen „kommen aus der Küche“, der 
legendäre Jim Skinner aus dem Postraum. Das heißt, 
sie haben sich von ganz unten nach ganz oben gearbei-
tet – die Realität gewordene Variante der Legende vom 
Tellerwäscher, der zum Chef wurde. 
Eine Film-Serie auf YouTube, die Castenow für die 
Bundeswehr drehte, hat mehrere 100 000 Follower, 
stellte die vermeintlich verstaubte Bundeswehr als 
modernen, reizvollen Arbeitgeber dar und brachte 
reichlich Bewerbungen. Ministerin Ursula von der Leyen 
war auf Anhieb von der Idee begeistert und erteilte der 
Düsseldorfer Agentur den Marschbefehl. Außerdem 
berät man die Katholische Kirche im Bistum Münster 
und Rewe, Sixt, Klöckner und RTL.
Erfolge, die ihn stolz machen – und Zuversicht stützen. 
Das will er auch seinen Kindern mitgeben: Mentale 
und körperliche Fitness in einem funktionierenden 
Familienumfeld. 
Das gebe eine Gefühl von Sicherheit, glaubt er – trotz 
Trump, Terror und Handy-Sucht. 
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Prof. Dr. Jochen Werner
Ärztlicher Direktor Uni-Klinik Essen

»
IM WETTSTREIT 

MIT DR. SIRI 
UND DR. GOOGLE

«

„ARZTBILD VERÄNDERT SICH 
DURCH DIGITALISIERUNG“

einräumen. In anderen Ländern sind sie schon im Einsatz, 
in Deutschland haben die ersten Arztassistenten ihre 
Ausbildung abgeschlossen. Ihre Kompetenz soll also zur 
Entlastung, nicht zum Ersatz von Ärzten dienen. Werner: 
„Schon heute gibt es Krankheitsbilder, wie zum Beispiel 
Diabetes, wo ein arztunabhängiges Monitoring möglich 
ist. Diese und viele andere Aspekte zur Digitalisierung 
gehen wir mit dem an der Universitätsmedizin Essen in 
Umsetzung befi ndlichen Smart Hospital an. Damit wollen 
wir die medizinische Diagnostik- und Behandlungsqualität 
weiter verbessern.“ Auf jeden Fall werde sich das Arztbild 
völlig verändern, da bleibe nichts mehr vom Mythos des 
alleinigen Wissensträgers und Entscheiders über Leben 
und Tod – eine Aussicht, die manche Mediziner beunru-
hige, könne im Wettstreit mit Dr. Siri und Dr. Google nur 
der bestehen, der sich mit den digitalen Entwicklungen 
befassen und den Patienten im therapeutischen Ent-
scheidungsprozess mit Vertrauen und Empathie zur Seite 
stehen will.

Die Digitalisierung verschafft der Medizin große Vorteile, Datenbanken speichern mehr aktuelles Wissen, als ein Arzt es kann. 

Aus Durchblick wird Weitblick: Jochen Werner (59) hat 
über die Jahre in verschiedenen Positionen das deutsche 
Gesundheitswesen gründlich kennengelernt, vor allem 
durch eigenes Erleben. Nun sieht er, wie die Digitalisierung 
und die künstliche Intelligenz sein Umfeld zu prägen be-
ginnen. Er ist sich der Herausforderungen, aber vor allem 
der Vorteile und der Chancen bewusst. Daher schaut er 
mit Optimismus nach vorne, weil er die Umwälzungen, die 
die Digitalisierung für die Medizin mit sich bringt, unterm 
Strich als segensreich einschätzt. Irritierend fi ndet er aller-
dings, wie viele Menschen offenbar ahnungslos sind, was 
da auf sie zukommt. 
In der Medizin jedenfalls kann die moderne Technik nach 
Einschätzung des Experten vor allem eins: Diagnostik 
präzisieren und vereinfachen, Aufwand und damit Geld 
sparen, Ärzte wie Pfl eger entlasten und so einen Luxus 
ermöglichen, der am Ende dem Patienten zugute kommt: 
Zeit für das persönliche Gespräch. Werner: „Die Digitalisie-
rung ist das Vehikel hin zu einer besseren Diagnostik und 
Behandlung, sie entlastet den Arzt und dient dem Wohl 
des Patienten. Wichtig ist allerdings, sie den Menschen so 
zu erklären, dass sie ihre Furcht davor verlieren.“ 
Wenn Werner nach vorne schaut, sieht er konkrete Ver-
änderungen. Eine App beispielsweise, die nach Eingabe 
von Symptomen durch den Betroffenen Ratschläge gibt, 
einzubindende Spezialgebiete nennt oder Behandlungsme-
thoden vorstellt. Der Mediziner ist von der Qualität einer 
solchen virtuellen Visite überzeugt. Nicht zuletzt, weil dank 
entsprechender und wachsender Datenbänke ein Wissen 
abrufbar ist, das kein Arzt mehr präsent haben kann. Oder 
die elektronische Patientenakte, die alle relevanten Patien-
tendaten enthält – dadurch entfallen die sich häufi g wie-
derholenden Rituale beim Arztbesuch oder bei der Aufnah-
me in der Klinik. Es müsse eben nicht mehr jedes Mal die 
Familienanamnese erhoben, erneut sämtliche Blutbefunde 
erstellt, Röntgenbilder wiederholt oder andere Befragun-
gen realisiert werden, weil die Daten des Kranken sofort 
abrufbar sind. 
Selbst der Pfl egenotstand sei durch Digitalisierung zu 
lindern, wenn man den Pfl egekräften sich wiederholende 
und administrative Leistungen abnehme und ihnen mehr 
Luft für die Patienten verschaffe. Das sei mit Sicherheit 
der bessere Weg, als im Ausland unentwegt nach Perso-
nal zu suchen und dieses in Sprache und Kultur zu schu-
len. 
Werner glaubt außerdem, Probleme der schwer zu be-
setzenden Stellen für Landärzte mit digitaler Technik 
zumindest mildern zu können. Nach seiner Überzeugung 
kommen die meisten Patienten in den Landarztpraxen mit 
Problemen ins Wartezimmer, die teilweise durch geschul-
tes Fachpersonal vorab gelöst werden können, unterstützt 
durch kognitive Computersysteme – er meint damit medi-
zinische Assistenten, die dem Landarzt selbst mehr Kapa-
zität für die wirklich drängenden Probleme ihrer Patienten 

PROF. DR. 
JOCHEN 
WERNER 
SIEHT DIE 
GROSSE 
CHANCE, DURCH 
DIGITALISIERTE 
PROZESSE 
MEHR ZEIT 
FÜR DEN 
PATIENTEN ZU 
HABEN UND 
DIAGNOSTIK 
WIE BEHAND-
LUNG ZU 
VERBESSERN. 
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Christian Kromberg
Ordnungsdezernent, Essen 

Michael Dederichs
Pfarrer an St. Antonius und Benediktus 

Stv. Stadtdechant von Düsseldorf 

Mitten in den Schrecken des drei-
ßigjährigen Krieges (1618–1648), 
der überwiegend auf dem Terri-
torium des Heiligen Römischen 
Reiches deutscher Nation tobte 
und Tod, Hungersnöte und Seu-
chen brachte – in Süddeutsch-
land überlebte nur ein Drittel der 
Bevölkerung – entstand durch 
den protestantischen Dichter und 
Komponisten Georg Neumark 
(1621–1681) ein Kirchenlied, das 
heute ein bekanntes und belieb-
tes Lied in beiden großen christ-
lichen Konfessionen ist. Georg 
Neumark, der selbst den Gräuel 
des Krieges hautnah erlebt hatte, 
schenkte den Christen durch das 
Lied „Wer nur den lieben Gott 
lässt walten“ ein Lied, in dem die 
Zuversicht deutlich angespro-
chen wird. In der letzten Strophe 
heißt es: 
„Denn welcher seine Zuversicht 
auf Gott setzt, den verlässt er 
nicht.“ 
Christen wissen sich durch die 
Taufe mit dem lebendigen Gott 
verbunden und von ihm durch 
das Leben begleitet. Karl Marx 
bezeichnete die Religion einmal 
als „das Opium des Volkes“. Ein 
an Gott glaubender Mensch sieht 
das jedoch ganz anders. Er weiß, 
dass der liebende Gott der treue 
Begleiter auf allen Wegen des Le-
bens mit allen Höhen aber auch 
den Tiefen, die ein Lebensweg 
mit sich bringt, ist. 
Die Beziehung von Gott zu uns 
Menschen ist eine persönliche 
Beziehung, sie ist konkret und 
nicht abstrakt. Wir dürfen Gott 
unseren Vater nennen und Je-
sus Christus unseren Bruder. 
Persönlicher kann sich die Be-
ziehung zwischen Gott und den 
Menschen bzw. einem konkreten 
Menschen nicht gestalten! 
Schon im Alten Testament wird 
die enge Beziehung zwischen 
Gott und den Menschen deutlich. 
Beim Propheten Jesaja stehen 
die Worte „Fürchte dich nicht, 
denn ich bin mit dir“ (Jesaja 
43,5). Immer wieder, im Alten 
Bund durch die Propheten und 
besonders auch durch Jesus 
Christus, möchte Gott in uns 
die Zuversicht stärken, dass wir 
nicht alleine durch das Leben 

gehen sondern von ihm begleitet 
werden. Durch die Menschwer-
dung Christi, die wir an Weih-
nachten feiern, gibt Gott uns 
ein unüberbietbares Zeichen der 
Hoffnung und der Zuversicht: 
Gott wird Mensch, einer von uns! 
Für den Christen gibt es auch 
nach dem Tod ein „danach“, eine 
Zukunft. 
Auch ein glaubender Mensch 
kann allerdings durch eigene 
Erfahrungen, zum Beispiel durch 
eine Krankheit oder durch schwe-
re Enttäuschungen im Glauben 
erschüttert werden. Es kann so-
gar geschehen, dass er mit Gott 
hadert und das Gebet für eine ge-
wisse Zeit einstellt. Papst Franzis-
kus fordert auf, „Zuversicht und 
Vertrauen in Gott zu haben.“ In ei-
ner für ihn persönlich schwierigen 
Situation sagte Papst Franziskus 
„Gehen wir voran mit Zuversicht 
und Entschlossenheit“. Martin 
Luther verdeutlicht die Zuversicht 
eines Christen, wenn er sagt: 
„Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge, würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen 
pfl anzen“.
Wer in einem Wörterbuch nach 
der Erklärung für das Wort „Zu-
versicht“ sucht, der fi ndet: „Zu-
versicht ist der feste Glaube, dass 
die Zukunft Gutes bringt.“ Und 
genau hier setzt der Glaube an. 
Als Christ hat man die Zuversicht, 
dass wir nicht nur auf ein irdi-
sches Dasein beschränkt und 
begrenzt sind, sondern eine 
Zukunft bei Gott haben. 
Der Schöpfer von „Peter Pan“, 
Sir James Matthew Barrie 
(1860–1937), sagte einmal „Der 
Grund, warum Vögel fl iegen kön-
nen und wir nicht, ist der, dass 
sie voller Zuversicht sind und wer 
zuversichtlich ist, dem wachsen 
Flügel.“ Es ist die Aufgabe der 
Kirche zu vermitteln, dass jeder 
Mensch, egal in welcher Lebens-
situation, von Gott getragen ist 
und ihm hieraus die Zuversicht 
erwächst: ich habe in Gott einen 
Begleiter auf allen Wegen meines 
Lebens und auch darüber hin-
aus. Oder, wie es Georg Neumark 
ausdrückte „Denn welcher seine 
Zuversicht auf Gott setzt, den 
verlässt er nicht.“ 

. . . WÜRDE ICH HEUTE EIN 
APFELBÄUMCHEN PFLANZEN

ES GEHT NICHT DRUNTER 
UND DRÜBER IN DER STADT

Wer kennt das Gefühl nicht? Es 
geht mal wieder „drunter und drü-
ber“! Man möchte die Hände vors 
Gesicht schlagen. Nichts mehr 
sehen, nichts mehr hören. Aber 
aufgeben? Nein das kommt nicht 
in Frage!
Die Unsicherheit zu meistern, 
ist tägliche Aufgabe in einer 
Großstadt. Ob Feuerwehr oder 
Hilfsorganisationen, ob Polizei 
oder Ordnungsamt, hier arbeiten 
Menschen aus unserer Mitte, die 
mutiger sind als andere und uns 
helfen, wenn es „drunter und drü-
ber“ geht.
Sie verbreiten Zuversicht, nein 
sie sind Zuversicht. Sie zeigen 
Haltung in schwierigen, manch-
mal gefährlichen Situationen. Ihr 
Handeln ist durch Beharrlichkeit 
und Festigkeit gekennzeichnet. 
Sie strahlen Ruhe und Professi-
onalität aus, gerade dann, wenn 
das kleine oder auch große Cha-
os ausbricht. Sie geben uns 
im wahrsten Sinne des Wortes 
„Sicherheit“ und damit die Zuver-
sicht auf eine gute Zukunft.
Die Menschen, denen unsere Si-
cherheit am Herzen liegt, über das 
Jahr hinweg zu begleiten, war 
und wird mir immer ein beson-
deres Anliegen sein. Zu erleben, 
wie die Stadt bei Nacht durch ihre 
Arbeit zu einem helleren Ort wird, 
zu sehen, wie die Konfl ikte unse-
rer Zeit souverän gelöst werden, 
zu erfahren, dass unsere Gesell-
schaft auch in höchster Not auf 
Rettung hoffen kann, ist immer 
wieder eine außergewöhnliche 
Erfahrung.
Unsere Gesellschaft wäre arm 
ohne die Menschen, die sich in 
den Dienst der Sicherheit der 
anderen stellen. Denn ohne diese 

Menschen wäre unsere Zuver-
sicht mehr als brüchig, denn Zu-
versicht braucht als Fundament 
‚Sicherheit‘, sonst verkommt sie 
zur bloßen vagen und schnell 
fl üchtigen Hoffnung.
Diese Sicherheit zu gewähren, 
bedarf vieler Anstrengungen, 
viele sind gefragt: die Gesetz-
geber, die Regierungen und die 
Verwaltungen. Am wichtigsten 
ist aber der Souverän, die Men-
schen in unseren Städten, für die 
das öffentliche Gut ‚Sicherheit‘ 
mit großen Anstrengungen jeden 
Tag des Jahres von Sonnenauf-
gang bis Sonnenaufgang bereit-
gestellt wird. Ihr bescheidener 
und eigentlich selbstverständ-
licher Beitrag ist der Respekt 
vor den Handelnden, vor dem 
Feuerwehrmann, der den Brand 
bekämpft, vor der Rettungssa-
nitäterin, die Leben rettet, vor 
dem Polizisten und der Mitarbei-
terin des Ordnungsamtes, die 
dem Recht Geltung verschaffen. 
Noch ist dieser Respekt für die 
meisten Bürgerinnen und Bürger 
eine Selbstverständlichkeit. Doch 
die Erosionen sind erschreckend 
spürbar, Respektlosigkeit prägt 
zunehmend Einsatzsituationen. 
Dem muss Einhalt geboten wer-
den, damit die Zuversicht derer 
nicht schwindet, die uns Zuver-
sicht geben.
Menschen, die Verantwortung 
für andere zu übernehmen bereit 
sind, geben uns Zuversicht. Sie 
erhalten unseren festen Glauben 
daran, dass auf die Nacht immer 
wieder der Tag folgt, dass es in 
der großen Stadt nicht „drunter 
und drüber“ geht. Wir dürfen und 
sollen ihnen mit Dank und Res-
pekt begegnen.

MEDIZINER, EIN PRIESTER, 
IT-EXPERTEN, JURISTEN, 
KAUFLEUTE, TECHNIKER, 
EIN POLITIKER, KREATIVE 
ÜBER DIE ZUVERSICHT IN 
IHREM LEBEN 
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Dieter Nuhr 
Kabarettist 

Zuversicht. Mein Thema. Auf-
gewachsen in der grünalterna-
tiven Gründerzeit, in der man 
sich einig war, dass die Zukunft 
niemals stattfi nden wird, bin ich 
von Weltuntergang zu Weltun-
tergang durchs Leben gegangen. 
Ich habe sie alle überlebt, Wald-
sterben, Tschernobyl, Rinder-
wahnsinn.
In den 70er Jahren glaubte ich 
an die apokalyptischen Visionen 
des Club auf Rome, in denen 
bereits für das Jahr 2000 der 
Untergang der Welt vorausge-
sagt wurde. Angstzerfressen 
folgten wir der Antiatomkraft– 
und Friedensbewegung. Zu-
versicht erschien damals einer 
ganzen Generation als blanker 
Zynismus.
Nun bin ich in einem Alter, von 
dem ich nie geglaubt hätte, dass 
ich es erreichen würde. Die Welt 
ist seit meiner Jugendzeit kon-
tinuierlich besser geworden. 
Die Luft ist sauberer, die Flüsse 
sind keine chemischen Endlager 
mehr, der Sozialstaat hat sich 
ebenso ausgeweitet wie das 
Volksvermögen. Computertech-
nik und Internet sind hinzuge-
kommen, Dinge, die selbst in 
kühnsten Science-Fiction-Fanta-

WELTUNTERGÄNGE – UND WIE 
MAN SIE ÜBERLEBT 

Nur Mut! 
Ja, es stimmt. Leider! Auch 
2017 ist die Welt nicht bes-
ser, nicht gerechter, friedlicher 
geworden. Nach wie vor gibt 
es Kriege und Gewalt, Millionen 
fl iehen vor religiöser, ethnischer 
oder politischer Verfolgung, 
in Nord-Korea hält ein Despot 
die halbe Welt in Atem und die 
Jerusalem-Entscheidung von 
US-Präsident Donald Trump 
heizt den jahrzehntealten 
Nahost Konfl ikt einmal mehr 
kräftig an.
Deshalb verzweifeln? Nein!
Das Gute übersehen wir zu 
leicht, weil wir für es für ganz 
selbstverständlich halten. Ist 
es nicht grossartig, dass wir 
nach der absoluten Katastrophe 
der Nazi-Barbarei so schnell zu 
einer wirklich stabilen Demokra-
tie geworden sind? Mit einem 
hohen Maß an politischer und 
gesellschaftlicher Stabilität, um 
die uns viele beneiden?
In 68 Jahren Bundesrepub-

sien niemand vorhergesehen hat.
Die weltweite Armut ist laut Sta-
tistik der Vereinten Nationen ra-
sant zurückgegangen. War vor 
40 Jahren noch fast die Hälfte 
der Menschheit bitterarm, sind 
es heute weniger als 10 %, Ten-
denz fallend. Die Teilung der Welt 
mit der ständigen Gefahr eines 
weltvernichtenden Atomkriegs ist 
Geschichte. Auch heute gibt es au-
ßenpolitische Gefahren, aber durch 
die Globalisierung haben die inter-
nationalen Verfl echtungen ein Level 
erreicht, das militärische Auseinan-
dersetzungen in den entwickelten 
Regionen der Welt für alle Seiten 
extrem gefährlich und damit un-
wahrscheinlich macht. Es ist nicht 
alles gut! Aber besser als jemals 
zuvor.
Unsere alternative Idee von ei-
nem quasi verloren gegangenen 
Paradies, in dem der Mensch im 
Einklang mit der Natur und seinen 
Mitmenschen lebte, war naiv. Der 
kanadische Wissenschaftler Steven 
Pinker hat eine Kulturgeschichte 
der Gewalt geschrieben, in der er 
belegt: Noch nie in der Geschichte 
der Menschheit starben prozentual 
gesehen so wenig Leute an körper-
licher Gewalt wie heute. In Natur-
gesellschaften kam jeder Sechste 

Prof. Dr. Thomas Druyen
Vermögensforscher und 

Zukunftspsychologe

Alle Menschen kommen zuversichtlich 
auf die Welt. Ohne diese emotionale An-
lage würden wir erst gar nicht lebens-
fähig sein. Alle sind durchdrungen vom 
inneren Gedanken, dass alles gut oder 
besser werden wird. 
Nun trifft dieser immerwährende Hoff-
nungsfunke auf ganz unterschiedliche 
Existenzbedingungen. Erblickt ein klei-
ner Geist das Licht der Welt in Indien, im 
Jemen, in Chile oder in Deutschland? Ist 
man Kind einer mächtigen, einer armen, 
einer ängstlichen oder einer arroganten 
Familie? Mit welchem Rucksack aus 
Bildung, Kultur oder Religion tritt man 
ins Leben, selbstgewiss oder früh schon 
abgehängt, abenteuerlustig oder eher 
auf Sicherheit bedacht?
Es gibt Millionen andersgearteter Le-
bensmuster und es gibt Milliarden ver-
schiedener Persönlichkeiten. Das ist die 
Welt. Schauen wir nun etwas genauer 
hin und betrachten unter diesem Aspekt 
einmal unser eigenes Land. Dies will ich 
nicht aus dem Bauch heraus tun, son-
dern auf der handfesten Grundlage einer 
eigenen Studie mit zweitausend Inter-
views, die Ende November abgeschlos-
sen wurde und im März der Öffentlich-
keit vorgestellt wird.
Wir sind Weltmeister. Führend im Krisen 
bewältigen, Probleme aushalten und 
auch ein wenig im Verdrängen. Die weit 
überwiegende Mehrheit unserer Befrag-
ten hat auch nach Rückschlägen und 
Bedrängnissen nicht den Kopf verloren, 
sondern sich bereitwillig behauptet. 
Das galt sogar für jene, denen schwere 
Erkrankungen und Einschränkungen auf 
die Schultern geladen wurden.
Insofern verfügen wir über Zuversicht. 
Es ist eine besondere Art der Selbstge-
wissheit, die sich etwas zutraut, wenn 
etwas Schlimmes oder Überraschendes 
geschehen ist. Das nennt man eben 
auch Widerstandskraft und auf die kön-
nen wir uns scheinbar verlassen. Die In-
terviewten jedenfalls sind diesbezüglich 
guten Mutes.
Aber auf der Rückseite dieser Kompe-
tenz gibt es eben auch ein Manko. Es 
scheint den allermeisten von uns sehr 
schwer zu fallen, präventiv, voraus-
schauend und in die Zukunft gerichtet 
zu handeln. Hier herrscht ein „weiter 
so“, man verzichtet lieber auf etwas, als 
ein nicht überschaubares Risiko einzu-
gehen. Das heißt, im Sinne von Opti-
mismus und Veränderungsbereitschaft 
verfügen wir eben nicht über Zuversicht, 
sondern wir zögern und warten auf die 
Folgen des Wartens. 
In Zeiten des radikalen Wandels durch 
Digitalisierung und Globalisierung, in 
der sich unsere Welt und unser Leben 
immer schneller und unvorhersehbarer 
transformiert, müssen wir unsere Geis-
teshaltung beschleunigen, um nicht 
abgehängt zu werden. Wir sollten nicht 
warten bis das Neue alt ist, sondern 
auch Chancen und Risiken beim Schop-
fe packen, wie es viele Leute in aller 
Welt mit ihren Startup-Projekten schon 
tun.
Lassen Sie uns nicht bloß zuversichtlich 
sein, dass alles schon irgendwie gut 
werden wird, sondern aktive Zuversicht 
lernen, üben und umsetzen. Dazu gehört 
auch die Bereitschaft, Fehler zu machen, 
Rückschläge zu nutzen und auch mal 
Risiken einzugehen. Aber besser wir 
gestalten die Zukunft in unserem Sinne, 
als eine fahrlässige über uns hinweg-
zieht und uns ungefragt mitreißt. Wir 
sollten uns jetzt aufmachen, auch Welt-
meister dieser Zuversicht zu werden.
Das andere können wir ja. 

WIR SIND WELTMEISTER 
IM KRISEN BEWÄLTIGEN

lik hatten wir nur sechs Jahre 
Rezession, 62 Jahre ging es 
wirtschaftlich bergauf! Noch 
vor gut zehn Jahren hatten wir 
über zehn Millionen Arbeitslose 
– und heute Zahlen, um die uns 
viele Länder beneiden. Die Kri-
se 2008/2009 haben wir besser 
gemeistert als die allermeisten 
anderen Staaten. Mit all‘ unse-
ren neun Nachbarstaaten leben 
wir in Frieden und Freundschaft, 
uns bedroht niemand, vor uns 
muss sich auch kein anderes 
Land fürchten. Im Übergang von 
der Industrie- zur Wissensge-
sellschaft ist es doch großartig, 
dass wir die dichteste Hoch-
schullandschaft in ganz Europa 
haben und nicht zuletzt eine tolle 
junge Generation.
Ja, es gibt sie, die Vertreter der 
Null-Bock-Mentalität, aber es 
ist eine kleine Minderheit. Also, 
Deutschland, jetzt mal nicht 
hängenlassen: Mit Mut in die 
Zukunft!

durch Mord und Totschlag ums 
Leben.
Heute, im 21. Jahrhundert, ster-
ben weniger als 1 Promille der 
Menschen durch Gewalt. Noch nie 
war die Welt so friedlich. Trotzdem 
glauben die Menschen: „Die Welt 
ist schlecht. Und sie wird schlech-
ter.” Das ist eine medial bedingte 
Täuschung.
Heute nehmen wir an jedem Un-
glück in den entlegensten Ecken 
der Welt in Bild und Wort teil – in 
Echtzeit. Das hat verheerende Aus-
wirkungen! Wir erfahren die Welt 
heute als einen Ort der Katastrophe. 
In Millionen Jahren Evolution ha-
ben wir gelernt: Was wir sehen, ist 
uns nah. Heute tragen Internet und 
Fernsehen zahllose Bilder in un-
ser Leben, und fast all diese Bilder 
zeigen Unfälle, Kriege, Gewalt. Das 
bleibt nicht ohne Folgen für unsere 
Seelen.
Staunen und Zuversicht sind uns 
verloren gegangen! Es wird Zeit, 
dass wir die Fähigkeit zum Optimis-
mus zurückgewinnen. Ja, es gibt 
noch viel zu tun auf dieser Welt. 
Es ist bei Weitem nicht alles gut! 
Aber mehr als je zuvor. Und wie soll 
Verbesserung gelingen ohne Zuver-
sicht? Es gibt Grund zum Optimis-
mus. Packen wir es an.

Wolfgang Bosbach
Politiker

NUR MUT!
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Christopher Patrick Peterka
Digitalphilosoph und CIO 

der gannaca global think tank group

Während wir in Deutschland zum 
Ende des Jahres 2017 beispiels-
weise engagiert darüber streiten, 
wie es um die Glaubwürdigkeit 
der mit „Bio” etikettierten Gurke 
im Supermarkt bestellt sein 
kann, wenn sie in Plastikfolie 
eingeschweißt in ihrem Stapel 
liegen darf, zerfällt die Weltord-
nung, mit der wir die letzten 
50 Jahre gut zu leben gelernt 
hatten. Menschen gemachte 
Phänomene, wie etwa Globalisie-
rung und Digitalisierung, hinter-
lassen ihre Spuren immer deut-
licher in unserem Alltag. Einige 
wenige der Menschen etwa, die 
unsere T-Shirts und Schuhe für 
einen Tageslohn zusammennä-
hen, den wir lapidar als Trinkgeld 
nach einer Kaffeerunde am Tisch 
liegen lassen, machen sich auf 
den Weg zu uns – in ein ver-
meintlich besseres Leben. Moti-
viert von den Bildern, die sie auf 
ihren Kommunikationsapparaten 
betrachten können, fi nden sie 
ihre Routen entlang derjenigen 
Karten, die auch wir im Tausch 
gegen die Aufgabe unserer Pri-
vatsphäre, von Datenhandelskon-
zernen haben erstellen lassen. 
Einige wenige der Menschen 
wiederum, die früh verstanden 
haben, welche gesellschafts-
politischen Kräfte sich aus dem 
Verhältnis von Daten, Psycholo-
gie und Medientechnik entfalten 
lassen, stellen unsere demokra-
tischen Strukturen auf den Kopf. 
So müssen wir zur Kenntnis 
nehmen, dass etwa Bundesrich-
ter in den USA nach Gutdünken 
und kompetenzfrei berufen wer-
den können, Großbritannien mit 
billigen Argumenten aus der EU 
gelockt werden kann, Kindergar-
tenplätze in China nach politi-
schem Wohlverhalten der Eltern 
vergeben werden können und 
in Deutschland Rechtsradikale 
im höchsten Haus des Landes 
das Wort führen können. All das 
geht, weil wir irgendwann aufge-
hört haben, an der einen gro-
ßen, einenden Geschichte einer 
demokratischen, pluralistischen 
Gesellschaft weiterzuschrei-
ben. Wir haben sie ersetzt durch 
Filterblasen und präferenzbasier-
te Realitätswahrnehmungen, in 
denen wir das fi nden, was wir 
schon immer fi nden wollten, 

ES GIBT KEINEN GRUND 
ZUR ZUVERSICHT

wenn wir die Brüche, Lücken und 
Mängel in der eigenen Biographie 
und Identität lieber durch Fehler in 
der Welt erklären wollen, statt in 
uns selbst fündig zu werden. Es 
ist so schön bequem, sein eige-
ner Chefredakteur zu sein. Nun 
stehen sie da an unserer Gren-
ze – und wir wundern uns. Wo 
kommen die alle her? Was wollen 
die von uns? Können wir die nicht 
einfach dahin zurückschicken, 
wo sie hergekommen sind? Die-
se Geister der Digitalen Moderne. 
Wir spüren, dass es nicht geht. 
Wir ahnen stumm, dass wir und 
unsere Eltern und Großeltern in 
dieser ersten, privilegierten Welt, 
tatsächlich und jenseits der Trenn-
kraft jeder Grenze am Ende des 
Tages doch mit dem Rest der 
Welt verbunden sind. Milliarden 
Menschen eifern nun und für die 
nächsten Jahrzehnte um ein Le-
ben in Wohlstand nach unserem 
Muster. Einige wenige hundert 
Gehirne organisieren mittels ihrer 
gigantischen Kommunikations-
plattformen, wie dieser Eifer sich 
gestaltet. Nun sind sie also da – 
mitten in unserem Leben, all die 
Geister dieses „Neulands” – und 
wir wundern uns. Immer schwieri-
ger bekommen wir es abgeschüt-
telt; dieses Gefühl, dass die Welt 
nicht mehr die gleiche ist. Dass 
sich Werte verändert und Paradig-
men verschoben haben. Obwohl 
es doch von offi ziellen Stellen 
immer wieder hieß: „Alles ist gut – 
Business as usual”. Doch nicht je-
der folgte dem ach so deutschen 
Motto „Wer Visionen hat, soll zum 
Arzt gehen”. Einige wenige sind 
aufgebrochen, um den Anschluss 
wieder herzustellen. Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Bil-
dung und Angehörige vieler Gene-
rationen sind in die Welt hinaus-
gegangen; mutig, neugierig und 
mitfühlend. Sie kümmern sich um 
neue Ideen von Kooperation, Mit-
wirkung und Mitbestimmung, um 
neue Formen dezentraler, ja distri-
buierter Informations- und damit 
Machtorganisation. Sollten wir 
sie öfter befragen, wie umzuge-
hen sein könnte, mit den großen 
Herausforderungen unserer Zeit 
am Anfang dieser Digitalen Mo-
derne, so bekommen wir Anlässe 
für neue Diskurse. Es gibt einen 
Grund zur Zuversicht. 

Pia Kemper
Leitung Finanz- und Wirtschafts-EXTRAS

Rheinische Post | Forum

Es kommt so einiges zusammen an 
Begegnungen im Laufe der Jahre. 
Nicht nur privat, sondern auch be-
rufl ich. In vielen RP-Foren haben wir 
hunderte Menschen getroffen und 
gesprochen, haben ihnen zugehört 
und mit ihnen diskutiert. Aus vielen 
dieser anfangs ausschließlich beruf-
lichen Kontakten sind Freundschaf-
ten geworden – der Freundeskreis 
ist inzwischen höchst vielfältig. Und 
egal in welche Runde wir zusam-
menkommen – Langeweile gibt es 
nicht. Wie auch bei diesem Mix? 
Irgendwann fragt man sich na-
türlich, was denn diese so unter-
schiedlichen Menschen gemeinsam 
haben, wo liegt das Element, das 
sie verbindet, das allen eigen ist? 
Die Antwort ist, einmal gefunden, 
von verblüffender Einfachheit: Sie 
alle gehen an das, was sie tun, mit 
einer großen Portion Optimismus 
heran. Ihr Glaube an das, wozu sie 
sich berufen fühlen, oder was sie 
als ihren Beruf bezeichnen, ist stark 
– bei aller Skepsis oder Unsicher-
heit, die sich bisweilen einschleicht. 
Von Dauer ist dieses Zweifeln aber 
nie. 
Es lag daher nahe, ein paar von 
ihnen zu einer Runde zusammen zu 
rufen und das Thema „Zuversicht“ 
zu setzen. Aus anfangs erstaunten 
Reaktionen („Was soll das denn?“)
wurde schnell Interesse – weil je-
dem nach kurzem Nachdenken klar 
wurde, welche Rolle dieses Gefühl 
auch in seinem Leben spielt. Privat 
wie berufl ich. 
Beim Rheinische Post | Forum ist 
es ja nicht anders: Ohne davon 
überzeugt zu sein, ein erfolgreiches 
Konzept umzusetzen, hätten wir die 
Erfolge der letzten Jahre kaum er-
reichen und nicht so viel Zuspruch 
von Finanzexperten, Logistikern, 
Medizinern, Juristen, Kaufl euten 
und IT-Fachleuten bekommen kön-
nen. 
Das hat freilich immer einigen 
Stress verursacht: Treffen wollen 
organisiert, Locations gesucht, 
gefunden, ausgestattet, Gäste 
angesprochen und betreut werden. 
Doch der Stress ist meist ein positi-
ver – und wenn er es nicht ist, weil 
mal wieder alles auf einmal kommt, 
dann wird auch das geregelt. 
Dabei hilft natürlich ein intaktes 
persönliches Umfeld, eine Familie, 
die hinter einem steht. Wie wich-
tig das ist, hat sich in den vergan-
genen Jahren mehrfach gezeigt: 
Wenn nahe stehende Menschen 
sterben, sind Kinder, Geschwister, 
Eltern und Freunde die wichtigsten 
Stützen in bewegten Zeiten. Am 
Ende helfen sie alle dabei, aus der 
Trauer und der Verzweifl ung wieder 
herauszukommen, damit umgehen 
zu können, sogar neue Kraft zu 
schöpfen und das weiter zu ma-
chen, was einem wichtig ist. 
Immer mit dem Grundsatz: Nie auf-
geben – egal, was kommt. Weiter 
geht es eh, also kann man es auch 
so gestalten, wie es einem am bes-
ten passt. 

NIE AUFGEBEN! 



Frank Sportolari 
UPS Deutschland-Chef

»
ALS ICH ANFING, 

WOG MEIN 
LAPTOP 20 KG

«

„UNSER JOB IST 
DER TRANSPORT 
VON TRÄUMEN“

Pakete am laufenden Band. Der Online-Handel beschert Zustellfi rmen wie UPS hohe Zuwächse. 

Kaum eine Branche ist derzeit so intensiv im Gespräch wie die der 
Paket-Zustellerdienste. Seitdem Versandhäuser wie Amazon, Zalan-
do und Co. mit atemberaubenden Wachstumsraten in den Handel 
mit allen denkbaren Gütern eingegriffen haben, explodieren auch 
die Zahlen bei denen, die diese Waren zum Kunden bringen. United 
Parcel Service (UPS) ist einer der ältesten am Markt. Und erlebt im 
Augenblick, wie die Mitbewerber, enorme Zuwachsraten. UPS wur-
de 1907 in USA gegründet, seit 1976 ist man in Deutschland aktiv. 
Die Europazentrale UPS ist im Rheinland fest verankert – an zwei 
Standorten: Neuss und Monheim. Und der Chef ist Frank Sportolari 
(61). Von Geburt US-Amerikaner, aufgewachsen in Chicago, aber mit 
europäischen Wurzeln in Deutschland und Italien. 
1980, so erinnert er sich, kam er erstmals nach Deutschland, und 
sprach – trotz deutscher Großeltern mütterlicherseits – kein Wort 
der Landessprache. Das hat sich inzwischen verändert. 
Der Mann hat sogar deutsche Sprichwörter drauf, und er kennt die 
hiesige Mentalität. Muss er auch – denn er ist verantwortlich für 
19 000 Mitarbeiter im ganzen Land. Rund 4000 Kleinlaster (eigene 
und solche von Subunternehmern) sind dafür auf der Straße. Dass 
er auch in naher Zukunft mit starken Zuwächsen rechnen kann, 
muss und will, steht für den handfesten Amerikaner außer Zweifel. 
Er sieht seine Firma und seine Crew dafür gut gerüstet, denn man 
hat – erstens – reichlich Erfahrung und beobachtet – zweitens – die 
Entwicklungen sehr genau. 
Transport mit Drohnen, autonom fahrende Wagen – für Sportolari 
sind diese gesamten Visionen der nächsten Jahre keine Spinnerei, 
sondern Themen, die ihn beschäftigen (müssen). Denn egal, was 
kommt, es wird ihn und sein Unternehmen direkt betreffen. Aber er 
sieht es kühl: Es dürfte noch dauern, kalkuliert er, bis ein autonom 
fahrendes Auto auch den Service eines Fahrers bietet, der an der Tür 
klingelt, die Treppen hinauf geht und das Paket überreicht. Aber er 
rechnet auch damit, dass die Technik sich weiter grundlegend ver-
ändert, auch hin zu Dingen, die man sich heute noch nicht vorstellen 
kann. Er sieht das positiv und zitiert Ex-US-Präsident Barack Oba-
ma: Wer heute Veränderungen schlimm fi ndet, wird es irgendwann 
schlimm fi nden, irrelevant zu sein. 
Im Vergleich zu früheren Zeiten habe sich das Tempo des Wandels 
enorm gesteigert, hat er festgestellt. Vor 31 Jahren, als er bei UPS 
antrat, hätte er sich vieles, was heute normal ist, noch gar nicht vor-
stellen können. Sein erstes Laptop hätte noch um die 20 kg gewo-
gen, erinnert er sich – und inzwischen sei man in der Organisation 
der Abläufe absolut auf der digitalen Schiene. Dennoch schwört er 
auf traditionelle Werte: Ein Unternehmen müsse am Ende, um er-
folgreich zu sein, Werte aufrecht erhalten und sehr genau wissen, 
was man dem Kunden anbiete. Sportolari: „Im Grunde verkaufen 
und transportieren wir die Träume der Kunden und helfen, sie zu 
erfüllen.“ Denn die Logistik garantiere, dass das, was der Kunde sich 
wünsche, auch bei ihm ankomme. Dafür sei es gleichgültig, wie das 
geschehe – mit Hilfe von menschlicher Arbeitskraft oder, gelenkt 
vom Menschen, durch fortschreitende Technik. 
Neuen Unternehmen, so genannten Start-ups, empfi ehlt der 
61-Jährige, sich auf konservative Werte zu besinnen: Unterneh-
menskultur, die das Wohl des Mitarbeiters im Auge haben, denn die 
Mannschaft und ihre möglichst hohe Motivation sei am wichtigsten. 
Sportolari: „Diese jungen Firmen müssen irgendwann erwachsen 
werden, sonst überleben sie nicht.“ Denn die Menschen seien keine 
Werkzeuge. Nur wenn sie stolz seien auf ihre Firma und sicher sein 
könnten, dass der Betrieb es gut mit ihnen meint, sei Erfolg möglich. 
Sportolari: „Ideal ist es, wenn alle 19 000 bei uns an einem Strang 
ziehen!“ 
Dass deren Zahl weiter steigt, scheint wahrscheinlich. Denn man 
sucht dringend Leute. 

EINKAUFEN IM 
INTERNET BESCHERT 
DEM VERSANDHANDEL 
EINEN BOOM. DAVON 
PROFITIEREN DIE FIRMEN, 
DIE DIE PAKETE 
TRANSPORTIEREN. 
SO WIE UPS. 
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„ZUVERSICHT – TREIBSTOFF, 
OHNE DEN NICHTS GEHT“ 

Dr. Wolf-Rüdiger von der Fecht
Insolvenzverwalter

»
KRISEN FALLEN 

NICHT VOM 
HIMMEL 

«

Im Büro des Insolvenzverwalters Dr. Wolf-Rüdiger von der Fecht 

geht es um Krisen von Firmen – und wie man mit ihnen umgeht, 

sie womöglich beendet. 

Der Mann ist zwar Jurist und agiert nach klaren Re-
geln. Aber ihm ist auch das Menschliche, Emotionale 
seiner Arbeit sehr vertraut, denn er erlebt es häufi g: Dr. 
Wolf-Rüdiger von der Fecht ist Insolvenzverwalter. Nach 
gängiger Auffassung kommen Experten wie er immer 
erst dann, wenn der Karren vor die Wand geknallt ist 
und es gilt, die Reste zusammen zu fegen. Das jedoch 
sieht der 51-Jährige ganz anders, denn seine Aufgabe 
hat sich gewandelt. „Heute sind wir Berater und Hel-
fer. Wir begleiten den gesamten Prozess von vorne bis 
zum Ende. Unser Ziel ist es, Werte zu erhalten, Jobs zu 
sichern. Also eine Perspektive für die Zukunft zu schaf-
fen.“ Das jedoch, so von der Fecht, gelinge nur, wenn 
man mit dem Glauben an ein gutes Ergebnis an die Auf-
gabe herangehe: „Zuversicht ist unser Treibstoff, ohne 
sie geht gar nichts!“
Dabei sind die Menschen oft in existenziellen Nöten, 
wenn der Jurist an die Arbeit geht. Es sind Unterneh-
mer, schwankend zwischen Depression und Euphorie 
(beides jeweils nicht immer angebracht), oder Mitar-
beiter, schon lange ahnend, wie es um die Firma steht, 

weil sie hautnah erleben, wie der Umsatz, die Arbeit 
zurückgeht und oft sehr früh sehend, dass da was 
schief läuft. Von der Fecht kennt alle diese Eigenheiten. 
Er weiß, dass sich Chefs in der Krise oft abkapseln und 
die Realität nicht sehen wollen oder können, Informatio-
nen nicht teilen, sondern verschweigen. Dabei wäre es, 
das weiß der Fachmann, oft hilfreich, so früh es geht 
zu reagieren, wenn sich die Probleme abzeichnen. Von 
der Fecht: „Krisen fallen nicht vom Himmel, die kündi-
gen sich lange vorher an.“ Die Gründe, warum zu spät 
reagiert wird, sind vielfältig: Oft hat es zu lange zu gut 
funktioniert, man glaubt nicht wirklich an die Probleme 
oder man hofft, es werde schon irgendwie gut gehen. 
Sehr menschliche Reaktionen. 
Dem Juristen, eher kühl analysierend, ist das nicht 
fremd. Er hat den langjährigen Unternehmer erlebt, der 
zu spät die Zeichen erkennt, die Sättigung seiner Leute 
nicht sieht und im Grunde auch keine Lust auf Neues 
hat. Er hat den euphorischen Start-up-Gründer gesehen, 
der fest davon überzeugt ist, gerade die richtige Idee in 
den Wirtschaftskreislauf zu schleusen. Und vielleicht 
scheitert. Was von der Fecht aber auch positiv ein-
schätzt, weil man – basierend auf den frischen Erfahrun-
gen – einen Neuanfang womöglich besser hinkriegt. 
In seiner Einschätzung der derzeitigen Wirtschaftslage 
ist von der Fecht optimistisch: Er sieht in Deutschland 
ein zweites Wirtschaftswunder (nach dem ersten in 
den 50er Jahren) und fühlt sich durch die Zahlen bestä-
tigt: Fast Vollbeschäftigung, private Vermögen auf dem 
Höchststand, exzellente Auftragslage bei den Firmen. 
Aber auch in solchen Zeiten geht es eben manchmal 
schief. Dann kommt sein Einsatz oder der seiner Kol-
legen. Am Anfang steht immer die Frage: Ist das Ge-
schäftsmodell noch gut? Was läuft falsch – und warum? 
Wenn man das unter die Lupe nehme, sehe man häufi g, 
welche Fehler gemacht worden seien und wie man sie 
korrigieren könnte. Er kennt dafür eine Reihe verblüffend 
einfacher Beispiele: Schuhhändler, die den Internethan-
del völlig unterschätzten, Gastronomen, denen ein ver-
änderter Genusstrend nicht rechtzeitig aufgefallen ist. 
Dennoch beobachtet von der Fecht das Ganze mit Opti-
mismus: Man müsse akzeptieren, dass kein Geschäfts-
modell ewig Bestand habe, aber auch wissen, dass der 
Mensch vor allem deshalb in der Evolution erfolgreich 
gewesen ist, weil er die große Gabe habe, sich anzu-
passen und weiterzumachen – auch wenn die Pleite 
nicht auszuschließen sei. 

WENN EXPERTEN WIE DER 
ANWALT DR. WOLF-RÜDIGER 
VON DER FECHT ZU INSOLVEN-
TEN FIRMEN KOMMEN, IST ES 
IHR ZIEL, GEMEINSAM NEUE 
PERSPEKTIVEN ZU ERÖFFNEN. 
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Holger Stromberg
ehemaliger Koch der Deutschen 

Fußballnationalmannschaft, 
Stromberg Consulting GmbH

»
EINSICHT KOMMT: 

JEDER IST, 
WAS ER ISST

«

DER UMGANG 
VIELER LEUTE 
MIT LEBENS-
MITTELN LIEGT  
HOLGER 
STROMBERG 
SCHWER IM 
MAGEN. 

„BRINGT SCHULKINDERN BEI, 
SICH GUT ZU ERNÄHREN!“

In seinen Küchen 

besteht Stromberg darauf,  

nachhaltig hergestellte 

Produkte zu verwenden. 

gehe es um Milliardenumsätze, Jobs und Subventi-
onen. Die Hoffnung, eines Tages aufgeklärte Konsu-
menten zu erleben, hat er dennoch nicht aufgegeben. 
Immer häufi ger beobachtet er in seinem privaten wie 
berufl ichen Umfeld kritisches Nachfragen und Neugier. 
Das stärkt seine Zuversicht, am Anfang einer Entwick-
lung zu sein, an deren Ende eine Mehrheit erkannt hat: 
Jeder ist, was er isst. Dass es so weit kommt, leitet er 
aus dem Vertrauen in die Fähigkeiten des Menschen 
ab, zu lernen, sich anzupassen und Veränderungen auf 
den Weg zu bringen, weil er einsieht, dass es so wie in 
den letzten Jahren nicht weitergeht. Stromberg: „Diese 
Zuversicht entsteht für mich aus Herausforderungen, 
von denen ich glaube, dass wir sie meistern können.“ 
Damit das klappt, sollte man allerdings früh anfangen. 
Schon in den Schulen müsse Kindern beigebracht wer-
den, sich bewusst zu ernähren. Mathematik und Phy-
sik werde gelehrt und vieles davon brauche man nur 
selten. Aber das tägliche Essen mit all seinen Folgen 
und Nebenwirkungen spiele im Unterricht keine Rolle. 
Für den Koch ein Ausbildungs-Rezept, das am Ende 
nicht aufgeht. Allerdings müsse man verhindern, dass 
Nahrungsmittelindustrie oder andere Interessengrup-
pen einseitigen Einfl uss auf die Lehrinhalte nähmen. 
Stromberg ist Realist genug, um zu wissen, dass 
nichts von heute auf morgen zu verändern ist, sondern 
der Prozess Zeit brauchen wird. Das erlebt er täglich 
in seinen Betrieben. Bis die dort verwendeten Pro-
dukte seinen Ansprüchen genügen, sucht er – soweit 
möglich und auch in kleinen Schritten – entsprechen-
de Lieferanten. Damit seine Mitarbeiter verstehen, wie 
der Chef tickt, muss jeder Neue in der Probezeit zwei 
Dokumentationen anschauen: „Darwins Nightmare“ 
und „Zehn Milliarden“. „Darwins Nightmare“ schildert, 
welche verheerenden Folgen es für die Menschen am 
Victoriasee hatte, als man dort ägyptische Nilbarsche 
aussetzte, weil dieser Fisch sich schnell vermehrt und 
gut zu verkaufen ist. Binnen kurzer Zeit hatte er einige 
hundert andere Arten ausgerottet, Algenfresser star-
ben aus, der See kippte – katastrophal für zigtausende 
Anwohner. Der Nilbarsch ist als „Victoriabarsch“ in 
Europa ein Verkaufsschlager, aber wer ihn kauft, ahnt 
die Hintergründe nicht. Das will Stromberg ändern. Der 
Film „Zehn Milliarden – werden wir alle satt“ dokumen-
tiert die Ernährungslage heute und in wenigen Jahren, 
wenn zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. 
Sein Fazit: Das Problem ist lösbar, aber nur mit 
einigem Aufwand.
Stromberg: „Ich bin zuversichtlich, dass wir in zehn 
Jahren über die heute allgegenwärtig vorhandenen 
Ängste oder zumindest den oftmals lähmenden Res-
pekt vor der Digitalisierung schmunzeln werden. Die 
Digitalisierung ist menschengemacht, genauso wie die 
Panik, sie zu verpassen.“

Diesen Mann lediglich als Koch zu bezeichnen, ist im 
Grunde eine Untertreibung. Weil Nahrung im weitesten 
Sinne das Leib- und Magen-Thema des Holger Strom-
berg (45) ist und er es in einem großen Zusammenhang 
sieht, ist er eher ein Ernährungs-Philosoph. Er schaut 
mit großem Ernst und manchmal regelrecht düster 
auf den derzeitigen Zustand unserer kalorienmäßigen 
Versorgungslage. Nicht etwa, weil der Mensch in der 
westlichen Welt darben müsste. Nein, der allzu oft ge-
dankenlose Umgang mit dem, was wir unserem Körper 
zuführen, schlägt Stromberg auf den Appetit. Sein Cre-
do: Der Mensch als Allesesser muss endlich aufhören, 
immer nur das meiste zu wollen und dies so billig es 
geht. Es gelte, Bewusstsein für eine gesunde, nachhal-
tig produzierte Ernährung zu schaffen und zu begreifen, 
was wir den Tieren antun, deren Fleisch wir für wenig 
Geld im Supermarkt kaufen, und das wir dann essen. 
Medikamente, Stressfaktoren ihr gesamtes, kurzes Le-
ben lang – das alles drückt die Qualität nach unten und 
schadet damit auch uns selbst. Stromberg weiß, wovon 
er spricht. Er kennt die Unterschiede zwischen naturnah 
entstandenem Braten und den Produkten der Massen-
tierhaltung. Nicht genug, dass der Mensch das esse – 
vieles werde weggeworfen. Für ihn ist das ein Zeichen 
mangelnden Respekts vor dem, was uns ernähren soll, 
und vor der Natur sowieso. 
Bei der modernen Lebensmittelindustrie sieht er ähnliche 
Entwicklungen wie bei den Automobilkonzernen und 
ihren jahrelang ignorierten Verschleierungen bei den Ab-
gaswerten. Das effi ziente Produzieren billigen Fleisches 
werde von den meisten Konsumenten in seinen Folgen 
nicht durchschaut. Da fordert der Meister am Herd ehrli-
che Aufklärung, erwartet aber einen harten Kampf gegen 
die Lobby der Produzenten und der Händler. Schließlich 
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Die beiden Mediziner haben in ihrer langen Karriere 
tausende Patienten behandelt oder operiert. Nun ge-
hen sie, neben ihren üblichen medizinischen Einsätzen, 
neue Wege – digitale, sozusagen: Herz-Chirurg Prof. Dr. 
Dr. Reiner Körfer (75, Klinikum Niederrhein, Duisburg) 
und der Kardiologe Prof. Dr. Georg Sabin (70, Städti-
sche Kliniken Mönchengladbach) kooperieren mit dem 
Medizin-Informatiker und Volkswirt Dr. Ferdinand Jeute 
(65). Der gemeinsame Plan: einen Verein unter dem Titel 
„Stärkung von Patienteninteressen“ zu gründen, der den 
Kranken einen direkten, leicht zu nutzenden und trans-
parenten Zugang zu möglichst vielen Daten des deut-
schen Gesundheitssystems eröffnet. 
Der Verein, der kurz vor der Gründung steht, wird dazu 
unter anderem eine App anbieten, auf der eine umfas-
sende und stetig wachsende Informationsplattform 
angedockt ist. Alles das, was der akut oder chronisch 
Kranke sich normalerweise mühsam zusammen su-
chen und recherchieren muss, fi ndet er dort gebündelt. 
Die Namen von Fachärzten, ihre externe Beurteilung, 
Kliniken, andere Betroffene, Hilfe bei der Suche nach 
Medizinern für die häufi g erwünschte zweite Meinung, 
die Einschätzung von Patienten nach Klinikaufenthalten 
– eine enorme Bandbreite also aus dem Bereich des Ge-
sundheitswesens. Man werde einen Kümmerer-Service 
anbieten, sagt Ferdinand Jeute, um die erkrankten und 
oft unsicheren Menschen bei der Kliniksuche zu unter-
stützen. Die App enthält aber auch konkrete Hilfen für 
den Notfall, für Betroffene oder Angehörige: Wer meint, 
einen Herzanfall oder Schlaganfall zu erleiden, fi ndet 
dort nicht nur kurze, klare Hinweise auf die Symptome 
und für das, was ggf. sofort zu tun ist, sondern auch 
die nächstgelegene Spezialklinik für das womöglich 
auftretende Problem. Die Ratschläge sind umfassend 
und verständlich formuliert. Der Anruf bei der 112 wird 
umgehend abgesetzt, und – für den Fall, dass man sich 
bringen lassen kann – gibt es sogar ein sofort aufplop-
pendes Navi mit exakten Hinweisen für den Weg zur 
Klinik. Eine App also, die Leben retten kann. 
Die beiden Ärzte und der Medizin-Informatiker wissen 
aus jahrzehntelanger Erfahrung, wie wichtig Erkrankten 
es ist, möglichst viel über Kliniken zu erfahren, in denen 

»
GUTES 

HEILMITTEL: 
DREIMAL 
TÄGLICH 
LACHEN

«

Prof. Dr. Dr. Reiner Paul Körfer (l.), Dr. Ferdinand 

Jeute (r.) und Prof. Dr. Georg Sabin (u.) kooperieren 

zum Wohle der Patienten. 

ZWEI ÄRZTE UND EIN 
MEDIZIN-INFORMATIKER 
ENTWICKELN EINE 
INFO-PLATTFORM, 
MIT DER KRANKE IM 
NOTFALL HILFE FINDEN 
KÖNNEN. 

EINE APP, 
DIE LEBEN 
RETTEN KANN

ihnen geholfen werden kann. Oder in denen sie 
demnächst operiert werden sollen. Man sammelt 
daher Informationen, u.a. aus Patientenbefragungen. 
Die gelten als aussagekräftig, wenn sich zu einem 
Krankenhaus mindesten 30 bis 35 Prozent der 
Patienten binnen drei Monaten nach dem Aufenthalt 
in diesen Häusern zu Wort gemeldet haben. Ebenfalls 
von hoher Aussagekraft ist die so genannte 
Wiederempfehlungsrate. Sie sollte, so Reiner Körfer, 
stets deutlich über 70 Prozent liegen. 
Körfer arbeitet außerdem mit seiner von ihm gegründe-
ten Firma „Reinheart“ derzeit an einem Projekt, das Men-
schen mit Herzproblemen neue Zuversicht geben kann 
– an der Konstruktion eines künstlichen Herzens. Der 
Herz-Chirurg ist zuversichtlich, dass schon in wenigen 
Jahren ein solches Organ zur Verfügung stehen wird 
– produziert im 3-D-Drucker aus einer Aluminium-Le-
gierung und auf Dauer in den Brustkorb des Patienten 
eingesetzt. Die Energiequelle dieser künstlichen Pumpe 
wird ein Akku sein, der mit Induktionstechnik von außen 
aufl adbar ist, dieses Herz wird mit rund 400 Gramm nur 
unwesentlich mehr wiegen als das natürliche menschli-
che Herz. Körfer ist sich darüber im Klaren, dass dieses 
künstliche Organ die gesamte Behandlung von Herzpa-
tienten revolutionieren und die Problematik um stets zu 
knappe Transplantationsherzen entspannen wird. 
Bei der Behandlung und Betreuung von frisch operierten 
Patienten setzen sowohl Sabin wie Körfer auch weiter-
hin auf klassische Fähigkeiten: Einfühlungsvermögen 
und die Fähigkeit, den Patienten emotional richtig einzu-
schätzen, seine Ängste zu erkennen, darauf einzugehen 
und Verständnis zu haben für seine Befi ndlichkeit bei 
der lebensbedrohenden Erkrankung. Auch die eigene 
Befi ndlichkeit spielt eine Rolle. Körfer: „Wenn ich nicht 
zuversichtlich bin, dass es dem Patien-
ten nach der OP besser geht als vor-
her, operiere ich erst gar nicht!“ Und 
Georg Sabin hat zweifelnden Patienten 
in der Rekonvaleszenz auch schon mal 
ein Mittel empfohlen, das weder Risi-
ken noch Nebenwirkungen hat: „Drei-
mal am Tag lachen!“ 
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BITTE KEIN RISIKO: VIELE 
LIEBEN NOCH DAS SPARBUCH

Kathrin Eichler
Finanzverwalterin 

»
NIE GING ES DEN 
DEUTSCHEN SO 
LANGE SO GUT 

«

voll wie damals, nie zuvor war so deutlich geworden, 
wie wichtig kompetente Steuerleute auf dem tosenden 
Meer der internationalen Geldströme sind. Ihr heutiges 
Fazit: „Der Zeitpunkt war perfekt, das haben wir schnell 
gemerkt.“ Das Gespräch mit ihr macht deutlich: Diesen 
Optimismus und dieses Selbstvertrauen hat sie sich 
bewahrt, zumal der Erfolg ihr Recht gibt. Die Firma hat 
heute acht Mitarbeiter, man betreut eine Gesamtsumme 
an Vermögen von rund 150 Kunden im hohen dreistel-
ligen Millionenbereich, kooperiert mit drei internatio-
nal renommierten Banken und fühlt sich gut gerüstet 
für alles, was da kommen mag. Für Eichler steht fest: 
Trotz aller Probleme müsse man sich klar sein, wirt-
schaftlich in der besten aller Welten zu leben – nie sei 
es Europa und vor allem den Deutschen so lange so gut 
gegangen. Dass es dennoch diese typisch deutsche 
Risikoscheu gebe, verwundert sie immer wieder: „Die 
Deutschen hängen am klassischen Sparbuch und dem 
Bausparvertrag. Aber deren Zeit ist vorbei.“ Wie alle 
Kenner der Branche setzt sie langfristig auf Aktien – und 
würde man sie fragen, was sie sich wünscht, würde sie 
antworten: Mehr Leute davon zu überzeugen, das Spar-
buch zu vergessen und das Geld dort anzulegen, wo es 
wirklich Ertrag bringt. Wenn auch mit gewissen Risiken. 
Themen wie Digitalisierung schrecken die Finanzberate-
rin nicht. Sie weiß: Das kommt nicht, das ist längst da 
– und man muss es nutzen, wo es sinnvoll ist und die 
Arbeit erleichtert. 
Am Ende jedoch werde es immer auf die menschliche 
Qualität der Beratung ankommen. Amelie wird das ler-
nen, wenn sie mag. Von der Pike auf, sozusagen – denn 
die Kleine liebt es schon heute, mit ins Büro der Mutter 
zu kommen. 

Die Entwicklung  

auf den Finanz-

märkten immer 

im Blick. Eichler & 

Mehlert arbeiten 

als unabhängige 

Finanzverwalter.

KATHRIN EICHLER 
IST UNABHÄNGIGE 
FINANZVERWALTERIN. 
IHRE FIRMA STARTETE 
SIE 2009 – IN DER 
BANKENKRISE

Am Anfang ein Blick auf den Nachwuchs: Vor ein paar 
Tagen ist Amelie 13 geworden. In diesem Alter weiß 
sie noch nicht wirklich, was später mal werden soll mit 
Beruf oder Berufung. Aber bei diesem Mädchen ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, in die Fußstapfen der Mutter 
Kathrin Eichler (51) zu treten. Sie leitet die unabhängi-
ge Finanzverwaltung Eichler & Mehlert, und war schon 
damals, zu Amelies Geburt, als Finanzberaterin tätig. 
Weil Amelie ein paar Wochen früher kam als vorausbe-
rechnet, geriet der bis zuletzt durchgetaktete Terminka-
lender von Frau Mama durcheinander. So kam es, dass 
das Baby im Krankenhaus neben der Mutter friedlich 
im Bettchen schlummerte, während sie am Handy ihre 
Kunden beriet. Fazit: Wenn jemals einem Kind der pro-
fessionelle Umgang mit Geld buchstäblich in die Wiege 
gelegt wurde, dann diesem. 
Wie auch immer – die Finanzwelt wird dereinst eine 
ganz andere sein als heute. Kathrin Eichler weiß, wo-
von sie spricht, wenn sie diese Prognose stellt. Da ist 
sie sich mit ihren Kollegen einig: Das Börsengeschehen 
dreht sich in immer schnelleren Zyklen, so manche als 
sicher eingeschätzte Regel wankt. Um da den Überblick 
zu behalten und dem Kunden kompetent zur Seite zu 
stehen, brauche es Optimismus und nervliche Stärke. 
Beides jedoch habe sie, meint die resolute Fachfrau 
– und das schon damals, bei Gründung der Firma ge-
meinsam mit ihrem Vater Jan-Peter Mehlert, bewiesen. 
Denn als Vater und Tochter gemeinsam begannen, sich 
selbstständig zu machen, da war das noch im Jahr 
2009. Einem Erdbeben gleich war gerade die so genann-
te Finanzkrise über die Banken gezogen, hatte viele von 
ihnen verschluckt und anschließend auch die Wirtschaft 
erschüttert. In einer solchen Zeit zu beschließen, sich 
als Finanzdienstleister auf den Markt zu wagen, haben 
damals viele für verrückt gehalten. Aber Kathrin Eichler 
hat ihrerzeit schnell gemerkt: Nie war guter Rat so wert-



19

Oliver Plaack
Bankhaus Lampe KG

»
KUNDEN WISSEN: 

WIR SIND 
VORBEREITET 

«

EIN FELS IN DER 
HOHEN INFO-FLUT

Das Bankhaus Lampe 

in Düsseldorf – das 

dezent-elegante Ambiente 

des Gebäudes ist Teil der 

Botschaft an den Kunden: 

solide, wertig, zuverlässig. 

DASS HEUTE JEDER 
STETS AN MASSENHAFT 
INFORMATIONEN KOMMT, 
HÄLT OLIVER PLAACK NICHT 
IMMER FÜR VORTEILHAFT. 
ES SCHÜRE UNSICHERHEIT

Um sein Verständnis von Kundenbetreuung zu beschrei-
ben, hat Oliver Plaack ein plastisches Beispiel parat: 
2016, als eine knappe Mehrheit der abstimmenden 
Briten sich völlig überraschend dazu entschloss, Europa 
zu verlassen, rief er einige Stunden nach der Veröffent-
lichung des Ergebnisses eine seiner Kundinnen an. Er 
erreichte sie auf einem Kreuzfahrtschiff. Die Frau war 
keineswegs beunruhigt – im Gegensatz zu den Mitrei-
senden. Denn die hatten morgens angesichts der Nach-
richtenlage alle angefangen, aufgeregt mit ihren Smart-
phones zu hantieren und ihre Bankberater angerufen. 
Plaack hakte nach: „Aber Sie haben mich nicht angeru-
fen?“ Die Antwort: „Nein. Mir war klar, wenn es Anlass 
zur Sorge gäbe, hätten Sie sich gemeldet. Das haben Sie 
nicht getan, also war alles ok!“ 
Dem Banker ist noch heute, über ein Jahr danach, anzu-
hören, wie stolz ihn diese Begebenheit macht. Belegt sie 
doch, dass er mit seinem Konzept der Kundenbetreuung 
richtig liegt. Der Kunde soll, so Plaack, das Gefühl ha-
ben, gut aufgehoben zu sein. Er drückt es englisch aus 
„We are prepared!“ – wir sind vorbereitet. Das habe er 
offenbar vermitteln können und das sei ja auch das Ziel 
gewesen. 
Das Bankhaus Lampe konzentriert ihr Geschäft auf gut 
situierte Kunden – und diese Klientel achtet natürlich 
genau auf das, was mit dem Vermögen passiert. Dazu 
nutzt sie sämtliche heute üblichen Informationsquellen 
und hat damit Zugang zu einer Masse an Fakten, die 
allein schon aufgrund der schieren Masse nicht immer 
beruhigend wirkt. Da könne auch leicht Verunsicherung 
entstehen, weiß der Experte, und er sieht den Job eines 
kundenorientiert arbeitenden Bankers darin, mit dieser 
Flut von Infos umgehen und sie einschätzen zu können. 
Das Bild vom Fels in der Brandung der Info-Flut gefällt 
ihm. Dabei setzt er aber auch darauf, den Kunden nicht 
nur zu beraten, sondern ihn sozusagen anzuleiten, das 
Ganze mit Zuversicht und Gelassenheit zu sehen. Wer 
das für sich umsetzen könne, der lerne daraus schnell, 
die wichtigen von den unwichtigen Fakten zu unter-
scheiden – und fühle sich besser. Vor allem gehe er ru-
higer an womöglich anstehende Entscheidungen heran 
und fälle die nicht unter vermeintlichem Druck oder gar 
Angst. Denn diese ist ein schlechter Ratgeber. 
Plaack, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei 
der Lampe-Bank und verantwortlich für das Privatkun-
den- und Firmengeschäft, sieht in vielen Verhaltensmus-
tern Parallelen zwischen Privat-/Familienleben und Beruf. 
In diesen bewegten Zeiten versuche er als Vater, seinen 
Kindern Offenheit für neue Impulse zu vermitteln – und 
die Fähigkeit, Veränderungen konstruktiv anzugehen. In 
einer Zeit, in der die Veränderung zum permanenten Pro-
zess geworden sei, hält er das privat wie berufl ich für 
wichtiger denn je, auch im internen Verhältnis zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern. 
Dass die Banken seit der großen Finanzkrise 2008 an 
Ansehen und Glaubwürdigkeit eingebüßt haben und 
dies immer noch nachwirke, ist dem Banker bewusst. Er 
weiß aber auch, dass auf der persönlichen Ebene, also 
zwischen dem Kunden und seinem Berater, dieses Ver-
hältnis ein ganz anderes ist, das auf Vertrauen basiert. 
Das Bankhaus Lampe zählt mit einem Geschäftsvolu-
men von 3,1 Mrd. Euro im Konzern und über 19 Mrd. 
Euro verwaltetem Vermögen zu den führenden und we-
nigen unabhängigen Privatbanken in Deutschland. 1852 
gegründet, gehört die Bank heute zu 100 Prozent der Fa-
milie Oetker. Aufgrund der Gesellschafterstruktur sowie 
der Historie ist das Bankhaus Lampe unternehmerisch 
geprägt und verfügt über ein originäres Verständnis für 
den Mittelstand – von Familien für Familien. 
Über ein gewachsenes Netzwerk ist die Bank nach eige-
ner Einschätzung tief im deutschen Mittelstand sowie 
im institutionellen Bereich verankert. 



20

Wer auch immer derzeit in Bankgeschäften tätig ist – er 
langweilt sich nicht. Das gilt auch für Gregor Neuhäu-
ser, Chef der Walser Privatbank AG in Düsseldorf. Nach 
der großen Bankenkrise 2008 ist nur wenig Ruhe einge-
kehrt in die Branche, in der man mit der Null-Zins-Phase 
kämpft und das Versiegen einst als sicher eingeschätz-
ter Einnahmequellen erlebt und nach neuen Erträgen 
sucht. 
Dem 40-jährigen Banker ist deutlich anzumerken, wie 
sehr er es daher schätzt, bei einer kleinen, aber feinen 
Privatbank wie Walser zu arbeiten. Viele Trends der letz-
ten Zeit habe man ignoriert, ist nicht auf jeden vermeint-
lich einträglichen Zug gesprungen. „Wir haben vielleicht 
einiges an Geld liegenlassen, uns aber vor allem auch 
viel Ärger erspart,“ sagt Neuenhäuser und erläutert, die 
Walser Privatbank biete lediglich zwei Produkte an – Ver-
mögensverwaltung und Anlageberatung, auf Wunsch 
im täglichen Kontakt zwischen Berater und Anleger. Die 
Bank defi niert sich selbst so: Sie wurde ursprünglich 
als regionale Genossenschaft gegründet und ist ver-
wurzelt im Raiffeisen-Netzwerk Österreichs. Die Idee, 
mit der Friedrich Wilhelm Raiffeisen im 19. Jahrhundert 

Gregor Neuhäuser
Walser Privatbank AG

»
MANCHES KANN 
DER COMPUTER 

BESSER 
«

GREGOR NEUHÄUSER IST 
NIEDERLASSUNGSLEITER 
DER WALSER PRIVATBANK 
AG. ER WEISS UM DEN WERT 
DER MARKE DES PRIVATEN 
GELDINSTITUTS AUS 
ÖSTERREICH. 

„DAS GESCHÄFTSMODELL 
DER MEISTEN BANKEN 
IST ÜBERHOLT“

Die Beratung bei der Walser Privatbank AG fi ndet 

im zurückhaltend gediegenem Ambiente statt. 

die Bankenwelt verändert hat, ist für Walser nach wie 
vor hochaktuell: Hilfe zur Selbsthilfe. Die Tatsache, dass 
erhebliche Mittel der Walser Raiffeisen Holding, des 
Mehrheitseigentümers, in die Förderung wirtschaft-
licher, kultureller und sozialer Projekte fl ießen, ist ein Be-
kenntnis zu dieser Herkunft. Es ist Teil der Philosophie, 
nicht nur für Kunden, sondern auch für das Umfeld ein 
verantwortungsvoller und verlässlicher Partner zu sein.
Dass man diesen Grundsätzen auch in bewegten Zeiten 
treu bleiben will, steht außer Zweifel. Aber der 40-jäh-
rige Niederlassungsleiter hat auch ein realistisches Bild 
von der Bankenlandschaft, die nach seiner Einschätzung 
mehr denn je vor enormen Herausforderungen steht. 
Neuhäuser: „Das Geschäftsmodell der meisten Banken 
ist überholt. Man wird es überdenken und hinterfragen 
müssen.“ Eine Chance sieht er für viele, wenn sie den 
Mut haben, sich eine Nische zu suchen, in der sie sich 
spezialisieren. Aus Beratern werden, so seine Meinung, 
künftig Finanzcoachs werden, die den von massenhaft 
Infos überschütteten Menschen – Lotsen gleich – in die-
ser Flut helfen. Dabei schätzt er die Entwicklung hin zu 
weiterer Digitalisierung gelassen ein – wenn sie richtig 
eingesetzt werde. Neuhäuser: „Es gibt Dinge, die kann 
der Computer besser als der Mensch. Das sollten wir 
nutzen. Vor allem in dieser immer komplexer werdenden 
Finanzwelt.“ Eins steht für ihn jedoch fest: Der Mensch 
wird immer einen Menschen brauchen, dem er vertraut. 
Daher werde der Berater – oder Finanzcoach – künftig 
nicht an Bedeutung verlieren, sondern sogar noch ge-
winnen. Aber nur, wenn er über soziale Kompetenz und 
emotionale Intelligenz verfüge, um auf allen Klaviaturen 
spielen zu können, die die ebenfalls höchst unterschied-
lichen Kunden brauchen. 
Da sieht Neuhäuser seine Bank gut gerüstet – zumal der 
Erfolg ihm Recht gibt. In den letzten drei Jahren habe 
man über 150 Neukunden überzeugen können. Die Zahl 
klingt, im Vergleich zu großen Banken wie Sparkasse 
oder Deutsche Bank, niedrig. Aber bei Walser ist die 
Größenordnung anders: Man ist halt klein. Und unter 
dem Raiffeisen-Logo und der Berge habe man sich auf 
eine kleine, vermögende Klientel spezialisiert. Also die 
Nische schon gefunden und das seit rund 125 Jahren. 
500 000 Euro an liquidem Vermögen sollte der Kunde 
schon haben, der Walsers Dienste in Anspruch nehmen 
möchte. 
Bei aller Tradition: Die Bank ist dennoch auf der Höhe 
der Zeit und hat die Entwicklung im Auge, jederzeit be-
reit, darauf zu reagieren. Aber mit dem sicheren Gefühl 
im Hintergrund, eine anerkannt starke Marke zu sein.
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Irgendwann reden wir schließlich über Musik. Über 
Livekonzerte der Toten Hosen und der Stones – und 
dann sagt dieser Mann im korrekten Jackett, dem blau-
en Hemd mit Hermès-Krawatte und Designer-Brille in 
hellgrau-mintgrün diesen Satz: „Da gehe ich mit der 
ganzen Familie hin und rocke so richtig ab!“ Wie das 
wohl aussehen mag, fragt man sich – denn der Ge-
sprächspartner ist Horst Piepenburg (63), Jurist und 
Insolvenzverwalter. Eigentlich ein Job mit dem Klischee 
korrekt und trocken, bei ihm ans Abrocken zu denken 
liegt weit weg. Aber man glaubt ihm das. Wir sitzen im 
Besprechungszimmer seiner Kanzlei an der Heinrich-Hei-
ne-Allee mitten in Düsseldorf. Der Raum ist von zweck-
mäßiger Eleganz – das weiße, zeitlose Kaffeeservice von 
Villeroy und Boch, auf einem Beistelltisch liegt die Appa-
ratur für eine Telefonkonferenz, Herr Piepenburg leidet 
noch unter Jetlag (einen Tag zuvor ist er über Thailand 
aus Java zurückgekehrt) und trinkt gerade seinen 
zweiten Espresso. 
Überhaupt – diese Kanzlei an der Heinrich-Heine-Allee 
in Düsseldorf. Die Fenster im Erdgeschoss fallen je-
dem auf, der dort vorbei kommt, denn sie sind kaum zu 
ignorieren – zumal man dort oft im Stau steht und die 
Augen wandern können. Dann entdecken sie, neben 
dem Gebäude der Deutschen Oper am Rhein, ein paar 
riesige Bilder – vermeintlich Fotos, in Wahrheit fotore-
alistische Gemälde: links Marlon Brando als Colonel 
Kurtz in „Apocalypse now“, rechts Klaus Kinski als Lope 
de Aguirre in „Aguirre – der Zorn Gottes.“ Wer genauer 
hinschaut, sieht ums Eck noch Keith Richards, unka-
puttbarer Rock-Zombie der Stones. Eine – sagen wir: 
ungewöhnliche Deko für die Kanzlei eines Insolvenzver-
walters. Piepenburg gefällt dieser Kontrast. 
Unmittelbar hinter Kinski, Brando und Richards übrigens 
der totale Gegensatz. Statt kühl durchgestyltem Entree 
mit feinen Möbeln, Bildern, Leuchtelementen und oft 

Horst Piepenburg 
Insolvenzverwalter und Sanierer

»
HIER WIRD

 GEARBEITET, 
DAS SOLL 

JEDER SEHEN 
«

Action-Star Clint Eastwood neben langen Regalen voller Dokumente. 

HORST PIEPENBURG 
– WELTENBUMMLER,
BEGEISTERTER 
OPA, KATHOLIK, 
TOTE-HOSEN – UND 
STONES-FAN

„AUCH IN SCHIEFLAGE HABEN 
FIRMEN NOCH EINE CHANCE“ 

üblichen, elitärem Schnickschnack gibt es eine einfa-
che Theke für die Empfangsdame und ansonsten viele 
Meter Regalwand voller Aktenorder. Also kein demons-
trativ zur Schau gestellter Hightech, sondern Massen 
dieser Datenspeicher vom alten Format, ohne die auch 
heute noch keiner auskommt, der mit wichtigen Doku-
menten arbeitet. Für Piepenburg Teil seiner Botschaft: 
„Hier wird gearbeitet, und das soll jeder sehen, sobald 
er reinkommt.“ 
Womit wir bei seinem Beruf wären. Insolvenzverwal-
ter, so erzählt er, wurde er zufällig. Beim Studium hat-
te er sich kaum mit diesem Rechtsgebiet beschäftigt. 
Aber dann landete er bei einem Anwalt für Konkurse 
(so nannte man das damals) und war fasziniert von der 
Materie. Heute ist seine Kanzlei eine der Größten in 
Deutschland. Bearbeitet hat man die Insolvenzen von 
Küppersbusch, Sinn Leffers, Ihr Platz, Solar World und 
Babcock Borsig. „Da war ich auf einmal Vorsitzender 
von Babcock, das müssen Sie sich mal vorstellen. Plötz-
lich auf Augenhöhe mit Leuten wie Gerhard Cromme 
und Ekkehard Schultz.“ Seine Augen blitzen, wenn er 
das erzählt. 
Man glaubt es ihm aufs Wort, wenn er sagt, dass er mit 
Zuversicht in diese Verfahren gehe – mit dem Glauben 
also, dass Firmen in Schiefl age eine gute Chance haben, 
saniert zu werden. Falls sie denn früh genug merken, 
dass es aus dem Ruder läuft. Piepenburg hat das x-mal 
erlebt: Die Mitarbeiter haben Angst um ihre Jobs, der 
Inhaber schämt sich für seine vermeintlichen Fehler und 
hat Angst um sein Lebenswerk. Seine eigene Zuversicht 
versucht Piepenburg, an die Betroffenen weiterzuge-
ben – mit völliger Ehrlichkeit. Er verspreche nur, was er 
halten könne, aber er mache den Leuten auch klar, dass 
mit den Mitteln des Insolvenzrechts viel erreicht werden 
könne. Sein Motto: Ihr steht nicht am Abgrund, sondern 
mit dem Rücken zur Wand – aber die Wand kann auch 
Halt geben. Dass sein Berufsstand ein Imageproblem 
hat, ist ihm klar – man gilt als knallharter Sanierer oder 
Jobkiller. Dabei sei das erste Ziel zu retten. Das gelinge 
sehr oft, aber nicht immer. 
Dass der Mann Optimist ist, drückt sich auch in seinem 
Glauben aus. Er ist fest von der göttlichen Gegenwart 
überzeugt und dass nach dem Tod nicht alles vorbei 
ist. Falls er sich irrt, sieht er auch das wieder gelassen: 
„Dann merke ich es ja nicht!“ Sein Weltbild ist in ste-
ter Bewegung im Sinne von dauerndem Weiterlernen. 
Das liegt vor allem auch an seiner Reiselust – er hat viel 
gesehen, musste zuletzt Reisepläne wegen des Vulka-
nausbruchs auf Bali ändern und traf einst im Aufzug 
des römischen Hotels Hassler Sean Connery, den die 
Generation Piepenburgs noch als James Bond in „Gold-
fi nger“ kennt. Dass er ihn nicht ansprach, lag an dessen 
Gesundheitsschuhen, die 007 trug – womöglich hat da 
die Fiktion vom ewig coolen Agenten Ihrer Majestät ein 
wenig gelitten. Jedenfalls war Piepenburg sprachlos. 
Das ist er sonst nicht, sondern erzählt gern vom Leben 
im Allgemeinen und seinen Reisen im Besonderen. Der-
zeit gibt es neue, ganz andere Zuhörer: Er ist Opa gewor-
den. Und geht auf in dieser Rolle. Dass er seinen Enkeln 
seine Erfahrungen, sein Wissen, seine Einstellungen wird 
vermitteln können, euphorisiert ihn regelrecht. Bestätigt 
es doch seinen tiefen Glauben in den großen Kreislauf, in 
dem es immer weitergeht. Meistens gut. 
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BEUYS WUSSTE – 
JEDER MENSCH 
EIN KÜNSTLER

Dr. Gregor Jansen
Direktor Kunsthalle Düsseldorf

»
KULTUR IST DAS, 

WAS UNS AUF 
JEDEN FALL 

ÜBERDAUERT 
«

Das Gespräch über die Kunst mit Dr. Gregor Jansen, 
dem Chef der Kunsthalle, springt sehr schnell auf eine 
philosophische Ebene, schaut auf historische Elemente, 
berücksichtigt die Entwicklungsgeschichte des Men-
schen als Spezies – und dreht sich doch immer um die 
Frage: Warum begann der Mensch, etwas zu schaffen? 
Was trieb und treibt ihn? Und vor allem: Was ist das 
eigentlich – Kunst? 
Jansen ist ganz offensichtlich Verfechter eines sehr 
weiten Begriffs namens Kunst. Dafür zitiert er Beuys, 
der damals, in den 1970er Jahren, diesen für alle Zeit 
bleibenden Satz prägte: „Jeder Mensch ein Künstler.“ 
Womit der Mann vom Niederrhein, so Jansen, gewiss 
nicht meinte, jeder müsse Maler, Bildhauer, Schriftsteller 
oder Poet sein. Nein, da ist er sich sicher, gemeint war 
(und ist immer noch) die gestalterische Schaffenskraft 
des Menschen, die sich in vielen Dingen ausdrückt, 
die Frauen und Männer in ihrem täglich Leben tun. Das 
bewusste Gestalten der Welt ist letztlich ein politischer 
Akt, mit dem sich die Gesellschaft positiv verändern 
lässt. 
Denn etwas bewusst und planvoll zu materialisieren, sei 
es durch Arbeit, sei es durch geistige Anstrengung, das 
sei dem Menschen sozusagen in den Genen verankert 
worden. Als einzige Art auf diesem Planeten sei er ja in 
der Lage, Dinge zu schaffen mit Symbolwert, die über-
dauern – im Idealfall auch ihn selbst. Am Ende sei das 
mit Sicherheit ein erheblicher Teil der Motivation hinter 
all dem Streben nach dem Kreativen: Das Bewusstsein, 
endlich zu sein und lediglich ein begrenztes Zeitkonti-
gent zu haben. Das sei ein enormer Energiespeicher, 
aus der Frau/Mann die Kraft schöpfe, bei der Frage nach 
dem Sinn des Lebens nicht zu verzweifeln, sondern vol-
ler Zuversicht wieder frisch ans Werk zu gehen, auf der 
Suche nach dem Sinn der eigenen Existenz, die mög-
lichst nicht ohne jede Hinterlassenschaft enden soll. 
Das bezieht sich laut Jansen auf alle Bereiche des 
gängigen Kunstbegriffs: Literatur, bildende Kunst, Mu-
sik – alles hoch ausdifferenzierte Bereiche nach seiner 
Einschätzung, in der aus einem historischen Bewusst-
sein die Gegenwart gestaltet und die Zukunft geplant 
wird. Jansen erinnert hierbei gern an den Ursprung des 
Wortes Kultur. Im Grunde geht es um die Tätigkeit des 
Ackerbaus, und damit war einst ausschließlich die Fä-
higkeit gemeint, den Boden so herzurichten – zu kultivie-
ren – dass er Nahrung hervorbringen kann: Nährboden 
in seiner ursprünglichsten Form. Das Produkt daraus 
nutzen wir für unser Weiterleben, in dem wir es verspei-
sen, verbrennen. Wir verbrauchen es mit. Aber den Bo-
den an sich können wir nicht verbrauchen, er bleibt und 
muss neu kultiviert werden – und beweist damit: Kultur 
ist das, was uns überdauert und am Leben hält. 
Er kann diesen Denkprozess aber auch simpler be-
schreiben – am Beispiel der Erinnerung. Jeder, der ein 
Fotoalbum erstelle, der mache das, um das eigentlich 
Flüchtige konkret zu machen, es zu materialisieren und 
damit beständig, begreifbar werden zu lassen. Aus Mo-
menten des Lebens, die wir bis in die Zukunft er- und 
festhalten wollen, wird eine höchst konkrete Sache, Teil 
unserer Identität. 
Bei aller Theorie hat der Kunsthallen-Chef aber auch 
einen Sinn für die ganz konkrete Kommunikation, um 
Werke von Künstlern den Menschen auf der Straße 
nahe zu bringen. Zuletzt nutzte er die Kunstförderungs-
initiative „Edition 12–21“ mit einem gigantischen Ad-
ventskalender, bestehend aus Kunstwerken, die per 
Beamer auf die Wände der Kunsthalle am Grabbeplatz 

Eine ungewöhnliche 

Hängung – Kunst 

in den Räumen der 

Kunsthalle 

Düsseldorf am 

Grabbeplatz. 

WARUM WOLLEN WIR 
ETWAS ERSCHAFFEN? 
WAS TREIBT UNS AN?

in der Düsseldorfer Altstadt projiziert wurden. Dieses 
Projekt der kunstaffi nen Medienfachfrau Pia Kemper 
will wie ein Schaukasten sein, in einer turbulenten Zeit 
eher still Aufmerksamkeit erregen und Licht bringen in 
die dunklen letzten Wochen des Dezembers. Das Auffal-
len ist jedenfalls gelungen, viele fragten nach, was das 
denn solle – und bei einigen gelang es dank des Lock-
rufs der illuminierten Kunst, die Schwellenangst in die 
Kunsthalle zu überwinden. 
Die Drucke der Werke von 21 Künstlern, die im vergan-
genen Kalender gezeigt wurden, stehen zum Verkauf. 
Der Erlös kommt der Rudi-Assauer-Initiaitve zur 
Bekämpfung der Demenz zugute. 
(Weitere Infos: www.edition12-21.de)
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Tim Schumacher
Eyeo-Chef

»
GUTE WERBUNG,

 SCHLECHTE 
WERBUNG

«

TIM 
SCHUMACHERS 
FIRMA EYEO 
FILTERT 
UNERWÜNSCHTE 
WERBUNG VON 
INTERNETSEITEN. 
VIELE USER 
FINDEN DAS 
GUT, ABER 
DIE SEITEN-
BETREIBER 
NICHT. 

REKLAME-TÜV CHECKT 
DIE WERBUNG IM NETZ

Bleibt die Kernfrage nach der Finanzierung. Schumacher 
erklärt sie so: „Adblock Plus macht eine Ausnahme für 
Werbung, welche den Nutzer respektiert und zusammen 
mit diesem von uns entwickelte strikte Kriterien ein-
hält. So darf Werbung nicht blinken, tönen oder sich zu 
groß über die tatsächlichen Inhalte legen, und sie muss 
klar gekennzeichnet sein. Unsere Grundphilosophie ist, 
dass der Nutzer nicht jede Werbung ablehnt, da auch 
er weiß, dass viele Webseiten Werbung brauchen, um 
weiterhin kostenlosen Content zu liefern. Unsere Soft-
ware soll daher in der Grundeinstellung so funktionie-
ren, dass der Nutzer die Vielfalt im Internet weiterhin 
ermöglicht, indem er honoriert, wenn eine Webseite 
ihm gegenüber werbemäßig auf die Bremse tritt. Für 
unser TÜV-Siegel und damit das Durchlassen von guter 
Werbung müssen große Unternehmen (mit mehr als 10 
Millionen Anzeigenabrufen pro Monat) zahlen, kleine 
Webseiten – etwa 90 Prozent – bekommen diese Zertifi -
zierung gratis. In jedem Fall kann – unabhängig von der 
Zahlung – immer nur Werbung, welche den Kriterien für 
akzeptable Werbung genügt, durchgelassen werden.“
Auf die Frage, wofür das Geld gebraucht wird, antwor-
tet Eyeo, dass sie – anders als „normale“ Werbeblocker 
– das Ziel hätten, einen Kompromiss zwischen Inter-
netnutzern und den auf Werbung angewiesenen Web-
seitenbetreibern zu schaffen. „Letztlich soll die Vielfalt 
im Internet erhalten bleiben. Das kann aber nicht völlig 
ohne Einkünfte fi nanziert werden.“
Die mit dem Whitelisting verbundenen Services seien 
mit erheblichem Aufwand verbunden. „Hierzu gehören 
eine fortlaufende Überprüfung und Kontrolle der einzel-
nen freigeschalteten Anzeigen sowie der kontinuierli-
chen Support aller Teilnehmer inklusive deren techni-
scher Unterstützung. Diese Tätigkeiten können nicht 
vollständig durch Freiwillige erbracht oder durch Spen-
den gedeckt werden, wie es bei den gebräuchlichen 
Filterlisten der Fall sein mag.“
Wie Eyeo betont, sei es aber essentiell, dass die Ac-
ceptable-Ads-Kriterien immer eingehalten werden, 
unabhängig davon, ob in Einzelfällen zusätzliche Lizenz-
gebühren zu zahlen sind. „Werden die Kriterien nicht 
erfüllt, ist das Whitelisting nicht möglich.“ 
Dass er mit seinem Grundsatz, nur noch benutzer-
freundliche Werbung im Netz durchzusetzen, am Ende 
die Existenz von Eyeo überfl üssig macht, streitet Schu-
macher nicht ab. Er sei zuversichtlich, das zu erreichen – 
sein Produkt überfl üssig zu machen. Das Ziel: Werbung, 
an der der Reklame-TÜV keinen Mangel fi ndet.

Arbeiten wie im Hamsterrad – bei Eyeo bekommt dieses Sinnbild eine ganz andere Bedeutung. 

Magazine, Tageszeitungen, TV-Sender – sie alle brau-
chen Einnahmen durch Anzeigen in ihren Printprodukten 
oder Werbeblöcke in ihren Programmen. Das gilt ganz 
besonders für Anbieter von Internetseiten. Sie zu be-
treiben kostet Geld – und das bringen die Werbebanner 
oder Spots, die dort ablaufen, ohne dass der Nutzer sie 
aktiviert. 
Weil aber User davon bisweilen genervt sind und das 
nicht sehen wollen, war es nur eine Frage der Zeit, bis 
ein Anbieter einen Filter anbieten würde, der das unter-
bindet – Eyeo tut das mit Adblock Plus. 
Es auf den eigenen Rechner zu laden, kostet nichts. Un-
erwünschte Reklame taucht nun erst gar nicht auf, nur 
bestimmte Spots werden freigegeben. Das Ganze ist 
extrem strittig. Die Anbieter der Seiten – egal, ob Me-
dienhäuser oder andere – sind auf die Einnahmen ange-
wiesen und sehen in Eyeo einen Gegner, der den Wett-
bewerb verzerrt, indem er manches durchlässt, anderes 
verhindert. Der Knackpunkt sind so genannte Whitelists 
– darauf stehen Firmen, deren Reklame Gnade fi ndet bei 
Eyeo. Ihre Spots gehen durch, während andere unter-
drückt werden. Dass die größten Anbieter solcher Spots 
Eyeo dafür Gebühren zahlen – wovon die Firma lebt – 
sorgt für erheblichen Unmut in der Szene. 
Tim Schumacher, 40 Jahre alt und Mitgründer von Eyeo, 
mag diesen Konfl ikt so nicht sehen. Im Gegenteil: Er 
meint, an der Qualität von Werbung zu arbeiten. Sozu-
sagen einen Ansporn zu liefern, auf diese Whitelist zu 
kommen, wofür kleinere Anbieter übrigens nicht zahlen, 
wie Eyeo erklärt. 
Schumachers Credo: „Im Grunde sind wir der Wer-
be-TÜV!“ Man übe Druck auf die Kreativen aus, pfi f-
fi gere Werbung zu entwickeln, die eben nicht als stö-
rend empfunden, sondern als willkommene zusätzliche 
Information gern wahrgenommen werde. Sowas lasse 
man dann auch durch den Filter schlüpfen. Dazu ge-
hörten positive Beispiele wie gute Commercials aus 
Text-Bild-Verbindungen, wie sie RP Online verwende. 
Schumacher: „Wir unterscheiden sehr bewusst zwi-
schen guter und schlechter Werbung.“ 
Das Agieren der Kunden und Gegner mit Adblock Plus 
sieht er wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Werbung werde 
manchmal verschleiert, obwohl sie – wie bei Print – ei-
gentlich klar zu kennzeichnen sei. Aber die Algorhyth-
men ihrer Programme arbeiteten wie die menschliche 
Wahrnehmung: Was der User als Werbung erkenne, 
sehe auch die Software so. Das geschehe durch tech-
nische Arbeit der Entwickler, aber auch durch manuelle 
Arbeit am Schirm. Viele Seitenbetreiber entwickeln je-
doch immer neue Strategien, Adblock Plus auszuhebeln. 
Das Ziel des Unternehmens sei klar, sagt Schumacher: 
Ein Umdenken in der Werbebranche mit dem Ziel, Wer-
bung mit dem Nutzer und nicht gegen ihn zu machen. 
Breite Banner, die sich quer über einen angeklickten Text 
legen und die man nur schwer wegklicken könne, wür-
den nur als Ärgernis wahrgenommen und seien daher 
auch nicht im Sinne des Werbenden. Bei den Dachver-
bänden der Werbeindustrie will Schumacher auch schon 
beobachtet haben, dass man selbstkritisch an diese 
Probleme herangehe. 
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