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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

 FOTO: LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF

die Silvesterbeilage des RP-Forums steht diesmal unter dem Motto „Jetzt erst recht – die 
Zukunft beginnt in unseren Köpfen“. Was hat uns bewogen, dieses Thema am letzten Tag 
des Jahres 2022 auszuwählen?
 
Die Corona-Pandemie war für uns alle ein tiefer Einschnitt, für viele sogar ein großer Schock, 
da sich plötzlich elementare Fragen des sozialen Miteinanders neu stellten. Viele Men-
schen haben sich in dieser Zeit in ihr engstes privates Umfeld zurückgezogen, Kontakte mit 
Freunden und Arbeitskollegen wurden drastisch reduziert. Manche sind deutlich ängstlicher, 
zurückhaltender und pessimistischer geworden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
hat diese Einstellung in diesem Jahr noch einmal verstärkt.
 
Gleichzeitig konnten wir aber feststellen, wie widerstandsfähig (neudeutsch würde man 
„resilient“ sagen) unsere Gesellschaft und auch wir selber tatsächlich sind. Das Gesund-
heitssystem und die Wirtschaft sind nicht zusammengebrochen, und wir alle haben uns auf 
immer wieder neue Formen des Zusammenlebens eingestellt und viel von unserem bishe-
rigen sozialen Leben „zurückerobert“ – das sollte uns allen Mut für die Zukunft machen.
 
Das RP-Forum ist da keine Ausnahme. Als größere Präsenzveranstaltungen nicht mehr 
möglich waren, haben wir andere Formate gewählt: Kleinere Runden mit aufwändigen Co-
rona-Tests, Bewegtbild- und reine Onlineformate, hybride Veranstaltungen – für alles gab 
es eine Lösung. Die Rudas Studios im Düsseldorfer Hafen wurden zu einer wichtigen Loca-
tion, seit einem Jahr ist die Fortschrittswerkstatt im Kunstverein Kunst und Haltung an der 
Hansaallee hinzugekommen. Mit Formaten wie der Zeitenwende für die Innenstadt, dem 
Düsseldorfer Dialog zur Rechtspolitik und dem Digitalen Talentschuppen sind auch ganz 
neue Veranstaltungen entstanden. Allen Freunden und Förderern, die dem RP-Forum und 
dem Team von Pia Kemper in dieser anstrengenden und aufregenden Zeit die Treue gehalten 
haben, sagen wir an dieser Stelle daher unseren ganz herzlichen Dank.
 
Können wir also einfach so weitermachen? Sicherlich haben wir in Deutschland gerade im 
Jahr 2022 erfahren dürfen, dass es den meisten von uns – gerade im Vergleich mit anderen 
Regionen der Welt – immer noch sehr gut geht. Gleichzeitig ist aber auch deutlich ge-
worden, dass wir in vielen Bereichen derzeit offenbar von der Substanz leben. Man könnte 
auch sagen: Wir ruhen uns zu sehr auf den Errungenschaften der Vergangenheit aus. Wir 
haben daher ausgewählte Teilnehmer unserer RP-Foren an die „Bar Zuversicht“ eingeladen 
und sie gebeten, mit uns ihre Gedanken zu teilen, warum sie zuversichtlich in die Zukunft 
schauen – aber auch, was wir alle in unseren Köpfen (und in unserem Verhalten) verändern 
müssen, damit diese Zuversicht dann auch zur Realität werden kann. Herausgekommen ist 
eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Ideen und Anregungen, und wir wünschen 
Ihnen daher viel Vergnügen bei der Lektüre der nachfolgenden Seiten!
 
Unser eigener Vorsatz für das Jahr 2023 lautet, Sie auch in den nächsten zwölf Monaten 
mit spannenden Formaten, Veranstaltungen und interessanten Sonderveröffentlichungen 
in Print, online und in den sozialen Medien zu begeistern. Und unser persönlicher Wunsch: 
Bleiben auch Sie zuversichtlich und stecken möglichst viele mit diesem Optimismus an!
 
Einen guten Rutsch in ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen Ihnen
 
Pia Kemper      Hans Peter Bork
Leitung Finanz- und     Geschäftsführer
Wirtschafts-Extras     Rheinische Post Mediengruppe
 

der heutige Abend steht im Zeichen des Neubeginns. Wir stoßen auf die Zukunft an und 
feiern das Ende eines herausfordernden Jahres. 2022 begann unter den andauernden 
Corona-Restriktionen. Zahlreiche Veranstaltungen wurden abermals abgesagt, der Ro-
senmontagsumzug erneut verschoben. Doch die Hoffnung blieb, nach dem Winter ein 
friedvolles Jahr zu begehen – frei von Restriktionen, mit einem Karneval im Frühjahr. 
 
Doch am 24. Februar wurde diese Hoffnung erneut zerschlagen. Es war der Tag, an dem 
Russland die Ukraine überfiel. Eine weitere Eskalation in dem seit 2014 andauernden 
Krieg. Bomben fielen auf Schulen, Museen und Theater. Russland versucht, die ukrai-
nische Identität auszulöschen. Ein Zivilisationsbruch. Seit der Invasion Russlands in die 
Ukraine werden die freiheitlich-demokratischen Werte Europas im Donbas, in Charkiw 
und Kiew verteidigt. An einen Rosenmontagsumzug im Mai war nicht mehr zu denken. 
Stattdessen beschäftigen uns die Auswirkungen des Krieges auf unsere Energieversor-
gung. Ich darf Ihnen sagen: Wir kommen gut durch den Winter, die Speicher sind voll, 
Finanzmittel stehen bereit. Gemeinsam mit den Stadtwerken und der Bürgerstiftung 
stehen wir für all jene bereit, die von unseren zahlreichen Angeboten nicht aufgefangen 
werden. Unser Hilfsfonds ist gut gefüllt. 
 
Es ist schön zu sehen, dass wir trotz unserer eigenen Belastungen unsere Freunde in 
der Ukraine nicht vergessen, die Unterstützung ist ungebrochen. Es sind Ihre Hilfe, Ihre 
Solidarität und Ihr Zuspruch, die mich hoffen lassen. Das Gute siegt. Das haben wir in 
den vergangenen Wochen in zahlreichen Weihnachtsmärchen erzählt bekommen. Sie 
alle vermitteln den Gedanken von Zusammenhalt, Solidarität und auch das Engagement 
Einzelner. Menschen, die ihre eigene Zukunft, ihre Karriere der Allgemeinheit unter-
ordnen. Menschen wie Maria.  Ich habe sie beim Besuch unserer Partnerstadt Czernowitz 
kennengelernt. Eine junge Frau, die als Meeresbiologin am renommierten Alfred-We-
gener-Institut in Bremerhaven geforscht hat. Eine aufstrebende Wissenschaftlerin, die 
in der Ukraine eine Professur innehatte. Diese junge Frau hat ihre Karriere auf Eis gelegt. 
Stattdessen putzt und kocht sie für Binnenflüchtlinge in einer Einrichtung der Caritas 
in Czernowitz. Dieser Mut, dieser ungebrochene Wille zu helfen, stimmen mich hoff-
nungsvoll. Marias Haltung verdient größten Respekt. Menschen wie Maria sind unsere 
Hoffnung.
 
Feiern wir das Leben, getreu dem Motto der aktuellen Karnevals-Session. Seit zwei Jah-
ren warten wir auf dieses Fest. Mein Kostüm für Altweiber habe ich bereits ausgewählt. 
Gerade in Krisenzeiten brauchen wir Momente des Frohsinns, der Leichtigkeit. Ich freue 
mich sehr auf Karneval. Diese Zeit der Ausgelassenheit, des kurzen Rollenwechsels. Ich 
wünsche mir, dass wir alle das Leben feiern, auch wenn die letzte Kamelle längst aus 
dem Altstadtpflaster entfernt ist.
 
Trinken wir auf ein gutes neues Jahr! Trinken wir auf couragierte Menschen wie Maria 
und auf die mutigen Menschen im Iran, die für ihre Freiheit seit Monaten auf die Straße 
gehen. Ihre Revolution verdient unsere volle Unterstützung. Und stoßen wir auf uns und 
unsere Zukunft an.
 
Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr!
 

    Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister
    der Landeshauptstadt Düsseldorf

 FOTO: ANDREAS KREBS FOTO: ALOIS MÜLLER



ZUVERSICHT 2023
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG F3

Umdenken 
und Chancen 
nutzen

Start ins neue Jahr: Mit Zuversicht und einem Blick für die Chancen kann er gelingen.  FOTO: GETTYIMAGES/GALEANU MIHAI

Die einen starten mit Bangen in ein neues Jahr, andere mit Zuversicht. Karin-Brigitte Göbel, 
Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf, zählt zur zweiten Gruppe. Sie erkennt 
die Chancen, die sich allerdings nur mit einem Um- und Weiterdenken entfalten können.

VO N  J Ü R G E N  G R O S C H E

Karin-Brigitte Göbel, Vorstandsvorsitzende der 

Stadtsparkasse Düsseldorf  FOTO: MICHAEL LÜBKE

A
uch wenn die Zeiten im Moment vielen dunkel er-
scheinen – die Stichworte sind hinlänglich bekannt 
(Corona, Krieg, Inflation, Demografie, Klimawandel 
und so weiter). Aber: „In jeder Krise liegt eine Chance, 
sich auf Neues einzulassen. Innovationen entstehen 

aus der Notwendigkeit, sich zu verändern“, sagt die Sparkassen-
Vorstandsvorsitzende. Man kann nur auf das Negative starren wie 
die Maus auf die Schlange – oder man ergreift die Chancen. Die 
Zukunft beginne im Kopf, ist die Leiterin des wichtigen Düssel-
dorfer Finanzinstituts überzeugt. Der Mensch sei kreativ. „Arbeitet 
an den eigenen Stärken“, empfiehlt Karin-Brigitte Göbel.
 
Sie belässt es nicht bei dieser Anregung, sondern untermauert ihre 
Zuversicht mit stichhaltigen Argumenten. Zum Beispiel beim The-
ma demografischer Wandel – der schon jetzt mit einem bedrän-
genden Fachkräftemangel einhergeht. Natürlich gibt es Defizite, 
das Potenzial an jungen Menschen für den Arbeitsmarkt reduziert 
sich. Genau hier setzt ihre Argumentation ein, die sich in einem Satz 
zusammenfassen lässt: „Wir müssen offen sein für neue Wege.“
 
Beim Demografieproblem heißt das zum Beispiel: mehr die gezielte 
Zuwanderung junger Fachkräfte in den Blick nehmen, die die not-
wendigen Qualifikationen haben. Das geht aber nur, wenn „wir 
uns nicht abgrenzen, sondern uns öffnen“. Auch die Digitalisie-
rung kann noch mehr dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu 
bekämpfen. Künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung 
ersetzen einfache Handgriffe. In der Industrie kann die Kommu-
nikation zwischen Maschinen (Industrie 4.0) ganze Prozesse von 
der Bestellung der Materialien bis zur Zahlung übernehmen.
 

„Die Menschen können 
dann dort arbeiten, wo 
sie ihre Talente entfal-
ten können.“ Zwar wird 
schon lange davon ge-
redet, aber da verbirgt 
sich immer noch viel 
ungenutztes Potenzial. 
Karin-Brigitte Göbel 
fordert hier ein weite-

res Umdenken, „das könnte ein Quantensprung werden“. Und die 
Sorge, dass die Menschen ihre Jobs durch die Automatisierung ver-
lieren, erledigt sich mit einem Blick auf den Arbeitsmarkt. Dort gibt 

es viele unbesetzte Stellen auch für einfache Tätigkeiten. Ebenso 
noch nicht voll genutzt wird nach Göbels Ansicht das Potenzial der 
Erwerbstätigkeit von Frauen, das in vielen anderen Ländern mehr 
eingesetzt werde. Notwendig dazu sei aber ein weiterer Ausbau der 
Infrastruktur, etwa bei Kitas mit Ganztagsbetreuung. Die Kinder 
müssten da gut aufgehoben sein. „Sie brauchen auch musische, 
künstlerische und sportliche Förderung.“
 
Auch bei einem anderen Megatrend-Thema, dem Klimawandel, könnte 
ein Um- und Weiterdenken zu effizienterer Wirksamkeit führen. 
„Wir müssen das Land energiepolitisch nach vorn bringen und da-
bei nicht einseitig vorgehen.“ Karin-Brigitte Göbel denkt dabei an 
die Elektromobilität. Ein wichtiger Baustein der Transformation, 
aber nicht der einzige, zumal die E-Mobilität allein genommen nur 
einen begrenzten Beitrag zur Klimaneutralität liefert. Das zeigt 
schon ein Blick auf die Batterieherstellung.
 
Eine integrierte Sicht sei notwendig, sagt die Wirtschaftsexpertin 
und fordert mehr Offenheit. „Wir müssen schauen, welchen Ener-
giemix wir in Betracht ziehen.“ Nicht jeder Energieträger taugt für 
jede Anwendung. Wasserstoff zum Beispiel eigne sich besonders für 
den Antrieb von Schiffen oder Bussen, derzeit jedenfalls weniger 
im Individualverkehr. „Wir brauchen beim Energiemix eine gute 
Lösung für alle je nach System.“ Vor allem auch hier wieder die 
dafür notwendige Infrastruktur, also Leitungsnetze und andere 
Systeme. „Die Innovationen dienen auch dazu, von Abhängigkei-
ten loszukommen“, sagt Karin-Brigitte Göbel. Der Ausstieg aus 
der klassischen Energieversorgung müsse dabei Schritt für Schritt 
geschehen.
 
Göbel legt immer wieder Wert darauf, es nicht nur bei den be-
kannten Ideen zu belassen, sondern ganzheitlicher an die Sache zu 
gehen, das Ganze in den Blick zu nehmen und dabei die Defizite in 
der Umsetzung all der spannenden Projekte zu erkennen. Oft liegen 
sie im zweiten Schritt, etwa bei der Integration von Maßnahmen, 
bei der immer noch fehlenden Infrastruktur.
 
Ähnlich sieht es auf politischer Ebene aus. Deutschland braucht 
strategische Verbündete und findet sie in Europa. Aber auch hier 
kann nur das Ganze die volle Wirkung entfalten. „Wir müssen uns 
auf die europäischen Stärken konzentrieren.“ Europa müsse ein 
Gegengewicht zu anderen Regionen bilden, „wir müssen andere 
Lösungen finden, als nur aus einem Land heraus zu handeln“. Was 

dann auch übrigens wiederum beim Thema Energiepolitik gilt: 
Wind und Wasser mehr im Norden, Sonne im Süden nutzen.
 
Um ein solches Umdenken zu fördern, braucht es Freiräume. Dem 
können die immer wieder zu hörenden Rufe nach dem Staat aber 
entgegenstehen. Natürlich braucht es Unterstützung in Krisen, 
eine „Balance, dass niemand verloren geht“, sagt die Sparkassen-
Vorstandsvorsitzende. Eine lähmende Abhängigkeit sollte daraus 
aber nicht entstehen. „Wir müssen den Menschen mehr zutrauen, 
damit sie auf ihre eigenen Leistungen vertrauen können. Dafür 
muss der Staat Freiräume geben.“
 
Karin-Brigitte Göbel blickt dabei nicht nur auf die großen Zusam-
menhänge. Zuversicht, Umdenken fängt bei jedem Menschen per-
sönlich an: „Wenn man die Initiative ergreift, einfach mal macht, 
dann können sich positive Dinge entwickeln.“

» W E N N  M A N  D I E  
I N I T I AT I V E  E R G R E I F T,  

E I N FAC H  M A L  M AC H T,  DA N N 
KÖ N N E N  S I C H  P O S I T I V E 

D I N G E  E N T W I C K E L N
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Wer Verantwortung für seine Gesundheit übernimmt und zum Beispiel zur Vorsorge den Arzt aufsucht, kann mit 

Zuversicht nach vorn blicken.  FOTOS: MARCUS PIETREK

Prof. Dr. Dietrich Baumgart ist immer wieder erstaunt darüber, wie 
viele Menschen – sowohl Patientinnen und Patienten in seinem 
Facharztzentrum Preventicum als auch Bekannte in seinem per-
sönlichen Umfeld – ihre Gesundheit als etwas Selbstverständliches 
ansehen. Gesund zu sein und es vor allem auch mit zunehmendem 
Alter zu bleiben, ist jedoch keineswegs selbstverständlich. „Unsere 
Gesundheit ist eine wichtige Ressource, die wir nicht verbrauchen, 
sondern pflegen sollten. Sie lässt sich gut mit einem Bankkonto 
vergleichen, auf das wir entweder einzahlen oder das wir leeren 
können“, erklärt er. Spätestens ab dem 50. Lebensjahr steige die 
statistische Häufigkeit für eine Reihe von Erkrankungen, so der 
Kardiologe und Facharzt für Innere Medizin weiter.

Deshalb hält er eigenverantwortliches Handeln und Prävention für ganz 
entscheidend – für die Erhaltung der Gesundheit und für die frühzei-
tige Erkennung möglicher Krankheiten, und zwar bereits bei ersten 
Veränderungen oder beginnenden Organschäden. Wer also bereit ist, 
selbst Verantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen, dem rät 
Prof. Baumgart an erster Stelle – neben dem Verzicht auf Nikotin 
und größere Mengen Alkohol – zu regelmäßiger Bewegung. „Mit 

einem 30-minütigen Spaziergang, etwa 
drei- bis viermal wöchentlich, zahlt man 
schon auf sein ‚Gesundheitskonto‘ ein“, 
erklärt er. Und auch, wenn es natürlich 
Erkrankungen gibt, denen man nicht vor-
beugen kann – Prof. Baumgart nennt hier 
beispielhaft Bauchspeicheldrüsenkrebs 
oder auch Leukämie – empfiehlt er, alle 
angebotenen Vorsorgeuntersuchungen und Check-ups wahrzuneh-
men. Diese konzentrieren sich nämlich auf Krankheiten, die gut zu 
behandeln sind, wenn sie früh erkannt werden, etwa Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck und eine ganze Reihe 
von Tumoren. So müsse heutzutage niemand mehr an Darmkrebs 
sterben, sagt der Mediziner, denn eine Darmspiegelung entdecke 
bereits kleinste Veränderungen – und eine rechtzeitig erkannte 
Darmkrebserkrankung sei in der Regel heilbar.
 
Prof. Baumgart hat es sich zum Ziel gesetzt, aufzuklären und me-
dizinische Zusammenhänge für jeden verständlich zu vermitteln. 
Darüber hinaus appelliert er – selbstverständlich ohne missionieren 
zu wollen – immer wieder an die Verantwortlichkeit eines jeden zum 
Schutz der eigenen Gesundheit – um sich so auf Jahre hinaus Le-

bensqualität zu sichern. 
„Wer weiß, dass er ge-
sund ist, kann fast im-
mer auch zufrieden und 
zuversichtlich nach vor-
ne schauen – und zwar 
trotz aller Krisen, die 
uns ganz sicher auch im 
kommenden Jahr wei-
terhin begleiten werden. 
Jeder kann jederzeit an-
fangen, etwas für sich 
und seine Gesundheit zu 
tun“, sagt er.

Wer weiß, dass er gesund ist, kann viel leichter 
zuversichtlich in die Zukunft blicken – davon ist 
Prof. Dr. Dietrich Baumgart überzeugt. Deshalb rät 
der erfahrene Kardiologe dazu, Verantwortung für 
die eigene Gesundheit zu übernehmen und regel-
mäßig auf das persönliche „Gesundheitskonto“ 
einzuzahlen.

Einzahlen aufs Gesundheitskonto

VO N  B E AT E  W E RT H S C H U LT E

Prof. Dr. Dietrich Baumgart  

Facharzt für Innere Medizin und Kardiologe und 

Partner im Facharztzentrum Preventicum

» J E D E R  K A N N  
J E D E R Z E I T  A N FA N G E N ,  

E T WA S  F Ü R  S I C H  U N D  S E I N E 
G E S U N D H E I T  Z U  T U N

„Ich lehne negative Gedanken grundsätzlich ab. Pessimismus ist un-
anständig und unchristlich“, sagt der Finanzdienstleister aus tiefs-
ter Überzeugung. Als passionierter Bergsteiger weiß er aus eigener 
Erfahrung: „Auch nach dem tiefsten Tal geht es wieder bergauf. 
Und auch der schlimmste Sturm wird irgendwann von Sonne und 
Wärme abgelöst.“
 
Nach Meinung des engagierten Börsianers leben die Deutschen im 
internationalen Vergleich und in Anbetracht von weltweiten Kriegen 
und Krisen nach wie vor auf einer Insel der Glückseligen. Es gibt 
also eine Menge Gründe, optimistisch in die Zukunft zu schauen. 
„Auf jeden Fall“, entgegnet er. „Wir sind zu sehr mit der jetzigen 

Situation beschäftigt 
und vernachlässigen 
die zukünftige Ent-
wicklung. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass 
die Inflation im kom-
menden Jahr abflau-
en wird. Damit wird 
gleichzeitig der Druck 

auf die Europäische Zentralbank geringer, mit steigenden Zinsen 
gegenzusteuern.“ Beim Blick auf die Lieblingstankstelle wird schnell 
klar: „Wir sind bei den Spritpreisen 30 Prozent unter dem Som-
merniveau. Volle Gasspeicher und die Energiesparbemühungen der 
Deutschen haben zu entspannten Marktpreisen geführt. Vielleicht 
werden wir ja in einigen Jahren sagen: Gut, dass wir gezwungen 
waren, die Energiewende voranzutreiben. Ohne den Preisdruck und 
den Wegfall russischer Billigenergie hätten wir wahrscheinlich noch 
sehr lange so weitergemacht.“ Für Thomas Buckard steht fest: Kri-
sen sind Innovationstreiber.
 
Viele Unternehmen machen ihre Hausaufgaben und stellen sich auf die 
veränderte Situation ein, sodass ihre Gewinnzahlen längst nicht 
so schlecht aussehen wie im Vorfeld befürchtet. „Die europäischen 
Aktienmärkte sind im historischen Vergleich sehr preiswert“, so der 
57-Jährige weiter. „Auch in den USA ist aus so manchem Ballon die 
Luft entwichen, und selbst die Wachstums- und Tech-Titel sind 
wieder kaufbar geworden. Mit etwas Mut können wir alle optimis-
tisch nach vorn blicken.“ Schon lange sei das Investieren nicht so at-
traktiv wie heute, versichert der Finanzexperte aus dem Bergischen. 
„Es gibt wieder Zinsen fürs Geld, und Unternehmensbeteiligungen 

sind bezahlbar. Wenn jetzt noch eine Entspannung an der geopoli-
tischen Front eintreten sollte, wird 2023 auch in politischer und 
humaner Sicht ein gutes Jahr. Das halte ich für durchaus realistisch.“
 
Jetzt hat Thomas Buckard noch einen Wunsch an die Ampel-Re-
gierung: „Ich hätte gerne einen ‚Doppel-Wumms‘ für die Bildung. 
Unsere Schü-
lerinnen und 
Schüler sind 
neben den 
Studierenden 
in den letzten 
Jahren krisen-
bedingt deut-
lich zu kurz 
gekommen. 
Dann ist der 
Optimismus 
erst recht ge-
rechtfertigt.“

Die derzeitige Situation lässt vie-
le Menschen eher pessimistisch 
in die Zukunft schauen. Entgegen 
dieser negativen Entwicklung 
zeigt sich Thomas Buckard von 
der Wuppertaler MPF AG jedoch 
optimistisch und zuversichtlich. 
Aber was bewegt den Vorstands-
sprecher zu dieser hoffnungsvol-
len Einstellung?

Krisen sind Innovationstreiber

VO N  H O LG E R  B E R N E RT

» VO N  D E R  A M P E L 
W Ü N S C H E  I C H  M I R  E I N E N 

‚ D O P P E L-W U M M S‘  F Ü R  D I E 
B I L D U N G MPF-Vorstandssprecher Thomas Buckard

Blicken mit Zuversicht ins Jahr 2023: Thomas Buckard (zweiter von rechts) mit dem Vorstand der MPF-AG.  FOTOS: MPF
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In Düsseldorf kennt man sich. Zum Beispiel kennt Dieter Castenow, 
Gründer und Co-Geschäftsführer der gleichnamigen Kommunikati-
onsagentur im Medienhafen, den Gründer der Rösterei Vier. „Martin 
Schäfer kauft auf der ganzen Welt Kaffee ein und erzählte von einem 
Besuch in einem Dorf in Malawi“, berichtet Castenow. Dort herrschen 
perfekte Anbaubedingungen, aber der Mangel an Trinkwasser sorgt 
dafür, dass die Menschen keine Zeit für klassische Arbeit haben. Statt-
dessen müssen sie täglich 20 Kilometer weit zu Fuß gehen, um Wasser 
zu holen. Schäfers Idee: „Mit 5000 Euro können wir dort einen Brunnen 
bohren lassen.“

Castenows Firma beteiligte sich an 
den „recht überschaubaren Kos-
ten“ – und setzte so eine positive 
Kette in Gang, die das gesamte Dorf 
umgekrempelt hat. Statt stark ver-
schmutztes Wasser aus einem Loch 
zu schöpfen, bleiben die Dorfbe-
wohner durch das saubere Trink-
wasser ihres neuen Brunnens ge-
sund. „Ihre Zeit brauchen sie nicht 
mehr zum bloßen Überleben, son-
dern können nun an andere Dinge 
denken, beispielsweise wie sie ihr 
Dorf voranbringen“, schildert der 
Agenturchef.
 
Nach dem Brunnen bauten Schäfer 
und Castenow die ersten Toilet-
ten im Dorf. Und unterstützten ein 
lokales Schulprojekt. „30 Euro pro 
Trimester ermöglichen den Schul-
besuch für ein Kind“, erzählt er. Im-

merhin die Hälfte der Kinder kommt in der Schule auch weiter. Das 
seien zwar noch nicht genug, aber 50 Prozent mehr Kinder haben nun 
überhaupt eine berufliche Chance.
 
Eine erfolgreiche Maßnahme rückte so die nächste Herausforderung ins 
Blickfeld: Weil sie zum Kochen Holz benötigen, wurde der Wald abge-
holzt. Frauen legen daher weite Strecken zum Sammeln von Brennholz 
zurück. Ergo: Der Wald musste wieder her. 100.000 Setzlinge ließen die 
beiden Düsseldorfer pflanzen. „Die ältesten sind inzwischen deutlich 
größer als ich und spenden Schatten für die Realisierung der eigent-
lichen Idee: Die Dorfbewohner pflanzen dort Kaffee an und erzielen 
durch die Ernte erstmals genügend Einkommen. Mit einer robusten 
Maschine werden die Bohnen vor Ort zudem geröstet, sodass noch 

mehr der Weltschöpfung im Dorf bleibt. Und Düsseldorfs 
Kaffeeliebhaber genießen diese exklusive Röstung in den 
zwei Cafés der Rösterei Vier in der Altstadt.“
 
Zu Beginn der Adventszeit flog Castenow erstmals nach Ma-
lawi und traf dort auch Tim Bellack, den Partner von Mar-
tin Schäfer vor Ort, der die Vielzahl der Projekte seit Jahren 
mit riesigem Kraftaufwand und Engagement entwickelt 
und umsetzt. „Tief beeindruckt“ ist er von der Arbeit der 
Düsseldorfer Rösterei Vier und den Veränderungen, die 
seine jährlichen Unterstützungen des Gesamtprojektes 
ausgelöst haben: sauberes Wasser, Toiletten, Schulbil-
dung, ein lebendiger Wald und Einkommen durch die 
Kaffeepflanzen. „Es ist eine völlig neue kleine Welt ent-
standen, und erstmals haben die Bewohner die Chance 
auf eine Zukunft.“
 
Heute weiß Castenow: „Gute Taten kommen auf unge-
ahnten Wegen zurück.“ Denn die Agentur kann ihre aus 
rein humanitärem Engagement getätigten Aufforstungs-
Spenden auf ihre Klimabilanz anrechnen und kommt so 
auf eine positive CO2-Bilanz.

Vor etwa fünf Jahren ließ sich Dieter Castenow für eine gute Tat begeistern. Diese Idee trägt 
Früchte – im wahrsten Wortsinne: Ein Dorf in Malawi pflanzt und röstet inzwischen Kaffee 
für Düsseldorfer Genießer.

Gute Taten kommen zurück

VO N  A N JA  K Ü H N E R

Ein typisches Wasserloch, zu dem 

die Menschen laufen müssen

Bildung ist für viele ein Privileg, nur 

wenige können es sich leisten.

An dem Brunnen bekommen die 

Menschen sauberes Trinkwasser.

Ein lokales Schulprojekt ermöglicht 

vielen Kindern den Schulbesuch.

Vorher ... ... Nachher

Aus Bohnen wird ... ... ein leckerer Kaffee

Agenturchef Dieter Castenow machte sich selbst ein 

Bild von den Projekten in Malawi.  FOTOS: CASTENOW

In die Fortschrittswerkstatt haben Pia Kemper und das RP-Forum 
zum Jahresausklang geladen. Die hochkarätigen Gäste von Unter-
nehmen und Institutionen trafen sich in einer dort extra für diesen 
Austausch kurzfristig geschaffenen „Bar Zuversicht“. Dieses Am-
biente erinnerte sofort an die Atmosphäre jenes berühmten Barbil-
des „Nighthawks“ von Edward Hopper. So war ein genialer Rahmen 
geschaffen, um nicht nur über das zu reflektieren, was alles im ab-
gelaufenen Jahr passiert war, sondern auch über das, was kommt. 
Somit lag der Fokus auf 2023 und unser Motto lautete: Zuversicht.
 
Alle Teilnehmenden haben übereinstimmend, locker an der Bar sit-
zend, eine ermutigende Erfahrung des abgelaufenen Jahres und eine 
hoffnungsfrohe Erwartung für das Neue präsentiert. Meine Aufgabe 
bestand darin, immer wieder Anhaltspunkte aus den Lebenswis-
senschaften beizusteuern. Was ist Zuversicht? Im Sinne der Wör-
terbücher geht es um das feste Vertrauen in etwas zu erwartendes 
Gutes. Da ahnt man schon, wie sehr wir und die Welt diese Hoffnung 
brauchen. Mehr noch, es gibt ohne Zweifel eine globale Sehnsucht 
nach Zuversicht. Wie hilft sie uns nun tatsächlich weiter?
 
Die Zuversicht ist auch und vor allem abhängig von einem Schalter im Kopf. 
Wir kennen das, das Glas ist halb voll oder halb leer. Sind wir dafür 
oder dagegen? Diese scheinbar kleine Entscheidung im Gehirn hat 
eben riesige Auswirkungen. Das Denken bestimmt unsere Wirk-
lichkeit. Wem Silvester nichts bedeutet, dem erscheinen Bleigie-
ßen, Feuerwerk oder ganz viele Partys oder Veranstaltungen völlig 
sinnlos. Der ökologische Aspekt spielt sicher auch eine Rolle. Das 
heißt, unsere Denkweise oder unsere Einstellung bestimmen unsere 
Wahrnehmung. Das gilt immer – für persönliche, politische, kul-
turelle, wirtschaftliche oder auch religiöse Themen. Das bedeutet 
auch, wenn andere Menschen nicht meiner Meinung sind, muss 
ich, wenn ich mich öffnen will, den Schalter für Respekt, Toleranz 

und Akzeptanz umle-
gen. Ansonsten suche 
ich einseitig nach Ar-
gumenten, die meine 
Ansicht stützen. Wenn 
also zuversichtliche 
Personen auf skepti-
sche oder bedenken-
trägerische treffen, 

muss eine verständnisvolle Ebene erst hergestellt werden, sonst 
klappt es sicher nicht.
 
Wollen wir jetzt mit einer geliebten Person, einem hilfsbedürftigen 
Menschen oder Bekannten den Jahreswechsel gerne feiern, obwohl 
wir dieses Szenario ablehnen, müssen wir entweder über unseren 
Schatten springen oder das Ganze sein lassen. Aber meistens, so 
lehrt uns die Erfahrung, beschenkt und belohnt uns dieser Pers-
pektivwechsel. Das Unvorhersehbare mutig zu wagen, Routinen und 
Dogmen zu überwinden, schafft Enthusiasmus, Freude und Stolz. 
Die Zuversicht ist die Brücke, die Energie und das Transportmittel, 
um uns selbst und unsere Barrieren kreativ zu überwinden. Die Zu-
versicht ist ein unverzichtbares Navigationssystem, gerade um in 
unsicheren Zeiten optimistisch zu bleiben und mutig zu handeln.
 
Unser Gastautor Prof. Dr. Thomas Druyen ist Präsident der opta data Zukunfts-

Stiftung gGmbH und Direktor des Institutes für Zukunftspsychologie. Er hat 

selbst am Forum teilgenommen.

Über allem steht die Zuversicht
VO N  P R O F.  D R .  T H O M A S  D RU Y E N

Der Fotokünstler Horst 

Wackerbarth (links) 

wurde von Prof. Dr. 

Thomas Druyen an der 

Bar begrüßt. Wacker-

barth stellte gerade in 

der Fortschrittswerk-

statt im Kunstverein 

Kunst und Haltung an 

der Hansaallee eine 

Fotoserie seines Rote-

Couch-Projekts vor. 

Seit 1979 porträtiert 

Wackerbarth auf dieser 

Couch Menschen aus 

allen Bereichen der 

Gesellschaft in ihrem 

Lebensumfeld. Er be-

reiste dafür Länder aus 

verschiedenen Kultur-

bereichen der Erde.

 FOTOS: ALOIS MÜLLER
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In Jahresrück- und Ausblicken hört man viel Allgemeines über Chancen und Risiken. 
Anschaulich werden die Entwicklungen, wenn sie in persönlichen Erlebnissen Ausdruck 

fi nden, die die Hoff nungen und Erwartungen spiegeln. Beim RP-Forum „BAR Zuversicht“ 
haben Menschen aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen erzählt, was ihnen 

im abgelaufenen Jahr einen positiven Impuls gegeben hat. „Jetzt erst recht – 
Die Zukunft beginnt in unseren Köpfen“, lautete das Motto des Abends, 

und so gaben die Teilnehmer auch Auskunft darüber, warum sie mit 
Zuversicht ins neue Jahr blicken. Hier ein paar Stimmen vom Forum.

Im Gespräch mit Hans Peter Bork, Geschäftsführer der Rheini-
sche Post Mediengruppe (zweiter von rechts), haben junge Teil-
nehmer am Forum ihre persönlichen Erwartungen formuliert. 
„Ich wünsche mir, dass meiner Generation erlaubt wird, auch mal 
Fehler zu machen und dass wir wertgeschätzt werden, auch wenn 
wir mit einer anderen Perspektive an die Dinge herangehen“, sagt 
Milla Priboschek, angehende Medienkauff rau Digital und Print bei 
der Rheinischen Post Mediengruppe (im Bild links). „Wir müssen 
vieles ausprobieren, damit wir unseren Weg fi nden können“, meint 
Michael Hinrichs (Vodafone, im Bild rechts). Elisa vom Hofe, Mit-
arbeiterin bei Copenhagen Studios (zweite von links), wünscht sich, 
dass junge Menschen häufi ger in Veranstaltungen wie das RP-Forum 
eingeladen werden, „dass wir mehr gehört werden“. 

JETZT ERST RECHT MIT

NACH VORN BLICKEN

2022
Menschen neigen oft dazu, das Negative in den Vorder-

grund zu stellen, gerade in diesen Zeiten. Da war für mich 
kürzlich die Verleihung der Deutschlandstipendien in der 

Wuppertaler Stadthalle eine wohltuende Korrektur. 213 
Stipendiaten waren bei der Veranstaltung dabei, so viele 
wie noch nie zuvor. Man spürte ihren Optimismus, ihren 

Tatendrang. Sie wollen etwas erreichen. Das gibt auch 
mir Zuversicht.  

2023
Wir brauchen einen Doppel-Wumms auch für die Bildung. 
Es geht nicht an, dass Bildungschancen vom Einkommen 
der Eltern abhängen. Wenn nur Geld eine Rolle spielt, 
wäre das traurig, und viel Potenzial bliebe unerkannt. 
Hier mehr zu tun, würde das Land nach vorn bringen. 

MPF Michael Pintarelli 
Finanzdienstleistungen AG

Vorstandssprecher

MPF Michael Pintarelli 

Thomas Buckard

2022
Mich hat die RP-Fortschrittswerkstatt „Zeitenwende 

für die Innenstadt“ beeindruckt. Immobilienexperten 
unterschiedlicher Herkunft arbeiten gemeinsam an einem 

Thema, das alle angeht: die Folgen des Klimawandels für 
das Leben in der Stadt. Wir arbeiten konkret an Projekten 

und Visionen und kristallisieren heraus, was realisierbar ist. 
Wie hier alle zusammenarbeiten, das gibt mir Zuversicht.

2023
Ich hoffe, dass der Ukraine-Krieg bald ein Ende fi ndet. 
Und ich wünsche mir, dass wir beim Thema Kampf gegen 
den Klimawandel noch mehr Bewusstsein dafür schaffen 
können, wie ernst das Thema ist. 

BÖCKER-Wohnimmobilien 
GmbH

Geschäftsführer

BÖCKER-Wohnimmobilien 

Thomas Schüttken

2023
Bei allen Krisen, die wir momentan in dichter Folge er-
leben, stimmt mich auch für das neue Jahr zuversichtlich, 
wie unsere Gesellschaft immer wieder beweist, dass wir 

den Gemeinsinn nicht verlernt haben. 

2022
Das Vertrauen in den medizinischen Fortschritt stimmt 

mich zuversichtlich. Wenn Menschen den Mut haben, 
trotz des Risikos einer schwerwiegenden Diagnose zur 

Vorsorgeuntersuchung zu gehen, dann ver-
trauen sie zugleich der Chance, dass sich 

alles zum Guten wendet.
CIO (Chief Information Offi cer) der Landesregierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen
Bis 2020 Beigeordneter u.a. für Gesundheit der Landeshauptstadt Düsseldorf

CIO (Chief Information Offi cer) der Landesregierung 

Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke

2022
Ich bin beeindruckt davon, wie die Menschen nach der 

Flutkatastrophe 2021 den Wiederaufbau in diesem Jahr 
anpackten. Viele Geschäfte haben wieder geöffnet trotz 
der Angst, es könnte wieder passieren. Die Verzweifl ung 

ist der Tatkraft gewichen. Das zeigt: Man kann in eine tiefe 
Krise geraten, aber sogar gestärkt daraus hervorgehen. 

2023
Ich bin zuversichtlich, dass die Medienbranche eine Zu-
kunft hat. Die Zuversicht entnehme ich unseren eigenen 
Zahlen. Wir haben bereits 100.000 Digitalabonnenten 
und rechnen mit 250.000 in fünf Jahren. Für unser Land 
und die Welt wünsche ich mir, dass der Ukraine-Krieg 
endet und die Wirtschaftskrise nicht so dramatisch wird 
wie zunächst befürchtet.Rheinische Post 

Mediengruppe GmbH
Geschäftsführer

Rheinische Post 

Hans Peter Bork

2022
Als die Kriegsgefl üchteten aus der Ukraine nach Düsseldorf 

kamen, mussten so schnell wie möglich alle Hebel in Bewegung 
gesetzt werden, um den Menschen zu helfen – auch mit einer 

Kontoverbindung und Bargeld. Ohne die richtigen Dokumente 
und mit einer nicht handelbaren Währung ist das alles fast nicht 

möglich. Aber mit vielen Telefonaten und noch mehr gutem 
Willen bei allen Beteiligten in Politik und Verwaltung haben wir 

es geschafft! Das hat mich befl ügelt, nie aufzugeben.

2023
Ich wünsche mir, dass wir uns stärker auf unsere Möglichkeiten 
konzentrieren und die anstehenden Aufgaben mit Zuversicht 
angehen. Unsere Energieversorgung muss nicht nur sicherer 
sondern auch nachhaltiger werden. Lasst uns nicht nur über 
unser Bildungssystem reden, sondern es verbessern, um mehr 
kreative Geister und schlaue Köpfe für anstehende Aufgaben zu 
gewinnen. Zudem sollten wir europäischer denken und handeln, 
damit aus einer starken Gemeinschaft eine noch stärkere wird.Stadtsparkasse Düsseldorf 

Vorstandsvorsitzende
Stadtsparkasse Düsseldorf 

Karin-Brigitte Göbel

2022
Als Architekt braucht man Zuversicht. Ohne sie kann man 

den Beruf nicht ausüben. Mit Zuversicht realisieren wir ge-
rade das Projekt „The Cradle“ im Düsseldorfer Medienhafen, 

ein Bürogebäude, das aus wiederverwertbaren Materialien 
besteht. Ich wünschte mir mehr von solchen Projekten.

2023
In Medien wird oft nur das Negative dargestellt. Ich wün-
sche mir, dass man verstärkt alle Seiten zeigt und erklärt 
und dass man positive Aspekte mehr herausstellt.

HPP Architekten GmbH 
Geschäftsführender Gesellschafter

HPP Architekten GmbH 

Volker Weuthen

2022
Zuversicht wird belohnt. Zum Beispiel auf dem Aktien-
markt. An der Börse ändern sich die Stimmungen quasi 

minütlich. Wer hier mit Strategie und Zuversicht handelt, 
wird belohnt, auch wenn die Erfüllung der Erwartung 

mitunter eine Weile auf sich warten lässt.

2023
Wenn wir gesund bleiben, habe ich die Zuversicht, dass 
wir alle Themen geregelt bekommen. Ich wünsche mir 
aber, dass es in Deutschland ein Umdenken gibt: Wir 
haben die Tendenz, die Welt und unsere eigene Gesell-
schaft zu belehren, was sie zu sagen und wie sie zu leben 
hat. Damit erreichen wir aber nichts, sondern schränken 
unsere Freiheit nur ein.FPM Frankfurt Performance 

Management AG 
Vorstand

FPM Frankfurt Performance 

Thomas F. Seppi

2022
Nach Corona haben wir neue Konzepte erprobt, um die 

Menschen wieder zu erreichen. Unsere Leitfrage war: 
Was verbindet die Branchen? Zum Beispiel der Fachkräf-

temangel. Und so haben wir das neue Format „Digitaler 
Talentschuppen“ eingeführt. Gleich der erste Aufschlag 

ist gut angekommen. Das stimmt zuversichtlich, auch 
künftig innovative Formate einzuführen.

2023
Die Fortschrittswerkstatt wird fortgesetzt. Ich hoffe, 
dass die Ergebnisse etwas in der Gesellschaft bewegen 
können. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Frauen 
und junge Menschen an unseren Veranstaltungen teil-
nehmen würden.

Rheinische Post 
Medien GmbH 

Leiterin RP Forum/Fortschrittswerkstatt

Rheinische Post 

Pia Kemper

2022
Mich haben die Menschen in Mexiko beeindruckt, die 

ich bei einer Reise in das Land kennengelernt habe. Sie 
haben es nicht ansatzweise so gut wie wir. Dennoch 

strahlen sie Hoffnung und Lebensfreude aus. Das hat 
mich gelehrt, selbst die Zuversicht nicht zu verlieren.

2023
Ich würde mich freuen, wenn junge Mitarbeiter in Unter-
nehmen noch mehr Wertschätzung erfahren. Wenn 
ein Teamleiter das gemeinsame Projekt nicht als seines 
präsentiert, sondern den Nachwuchsmitarbeitern die 
Chance gibt, ihre Leistung zu zeigen, dann bieten ihnen 
Präsentationen in Unternehmen eine Plattform, die sie 
sonst nicht fi nden.Vodafone GmbH

Sustainability Manager
Vodafone GmbH

Michael Hinrichs

2022
Meine Hoffnung wurde bestärkt, dass das 

Krankenhauswesen verbessert werden kann. 
Das machte NRW-Gesundheitsminister 

Karl Josef Laumann bei der Präsentation meines 
Buches „So krank ist das Krankenhaus“ deutlich. 

2023
Frauen sollten die Chance haben, sichtbarer zu werden. 
Die Gesellschaft muss sie befähigen, ihre Möglichkeiten 
zu entfalten. Welchen Mut, welche Kraft Frauen haben, 
sehen wir gerade im Iran, wo Frauen gegen Unterdrü-
ckung aufstehen, und in Russland, wo sich Mütter gegen 
den Krieg stellen.

Universitätsklinikum Essen
Medizinischer Direktor

Universitätsklinikum Essen

Prof. Dr. Jochen Werner

2022
Ich fi nde es ermutigend, wenn Mitarbeiter trotz schwie-

riger Zeiten zuversichtlich bleiben und eine gute Zu-
sammenarbeit pfl egen. Aus dieser Erfahrung kann ich nur 
empfehlen: Sprecht mit den Menschen. Hört mehr zu, als 

dass ihr über euch selbst redet, damit wir zusammenfi n-
den und uns gegenseitig stärken.   

2023
Wir müssen mehr die positiven Dinge nach vorn stellen 
und optimistisch sein. Und wir sollten die Mitmenschen 
nicht vergessen, denen die Möglichkeiten fehlen, sich 
einzubringen. Auch sie müssen zuversichtlich in die Zu-
kunft schauen können.

Unternehmensgruppe 
Schaffrath 

Personalleitung

Unternehmensgruppe 

Heiko Kochem

2022
In diesem Jahr hat sich gezeigt: Wir müssen Wertschöpfung 
und Wertschätzung wieder unter einen Hut bringen. Arbeit 
im Homeoffi ce hat viele Vorteile, aber den großen Nachteil, 

dass das Zusammengehörigkeitsgefühl leidet. Wenn sich 
hingegen Mitarbeiter im Büro gegenseitig unterstützen 

können, erleben sie das auch als Wertschätzung.

2023
Wir sollten pragmatisch Dinge einfach anpacken. 
Ich denke an die Litfaßsäulen, die als Mobilfunkzellen 
eine Renaissance erleben. In ihrem Dach kann man 
unsichtbar die Technik installieren. Das schont das Stadt-
bild, da es keine Funkmasten gibt. Das Mobilfunknetz 
wird dichter und besser. Alle haben etwas davon – 
solche Lösungen wünsche ich mir noch häufi ger.Vodafone GmbH 

Senior Manager Public Aff airs
Vodafone GmbH 

Stephan Schneider
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Hans Peter Bork
Rheinische Post Mediengruppe GmbH
Geschäftsführer

Christopher P. Peterka
gannaca GmbH & Co. KG
Geschäftsführer

Prof. Dr. Thomas Druyen
Präsident der opta data Zukunftsstiftung
Direktor des Instituts für Zukunftspsychologie und 
Zukunftsmanagement an der SigmundFreud PrivatUniversität

Pia Kemper
Rheinische Post Medien GmbH
Leiterin RP Forum/Fortschrittswerkstatt

Moderation und Organisation

Fotos: Alois Müller

Was hat mich 2022 beeindruckt?

Was hat mich 2022 beeindruckt?

Was erwarte ich für 2023?

Was erwarte ich für 2023?
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Man kann 2022 düsteren Blickes als Jahr der Katastrophen verbu-
chen. Man kann aber auch die Perspektive von Thomas Schüttken, 
Geschäftsführer der Böcker-Wohnimmobilien GmbH, einnehmen: 
„Die meisten Krisen, die uns umtreiben, haben ein großes Poten-
zial.“ Als Beispiel verweist der erfahrene Immobilienökonom auf 
die Corona-Krise: „Diese Pandemie war furchtbar. Gleichzeitig hat 
sie der digitalen Arbeitswelt einen großen Schub verliehen.“ Mit der 
Folge, dass viele Menschen nicht mehr tagtäglich in ein Auto ein-
steigen müssen, um zur Arbeit zu fahren: „Das entlastet die Umwelt 
und hilft beim Kampf gegen den Klimawandel.“ Dieser Kampf ist 
aus Sicht des geschäftsführenden Gesellschafters eine der größten 
Herausforderungen in den kommenden Jahren: „Nichts ist für die 
Menschheit gefährlicher als die schnelle Erderwärmung.“
 
Das sei auch vielen Unternehmenslenkern bewusst, „weshalb sie 
freiwillig auf den Pfad der Nachhaltigkeit einschwenken“. Ein 
Trend, der ihn hoffnungsfroh mache. Weniger glücklich ist der 
Makler, dessen Unternehmen im Vorjahr unter anderem wegen 
seiner Innovationskraft mit dem Deutschen Immobilienpreis aus-

gezeichnet wurde, über eine Politik, „die viele junge Menschen in 
diesem Land in die Altersarmut treibt“.
 
Er denke dabei an all die Maßnahmen, die es verhindern, die nied-
rige Eigentumsquote in Deutschland zu steigern: „Derzeit leben im 
bundesweiten Durchschnitt nur etwas mehr als 40 Prozent der deut-
schen Haushalte in ihren eigenen vier Wänden.“ In teuren Städten 
wie Düsseldorf seien es sogar weniger als 25 Prozent. „Das ist ein 
gewaltiges Problem, weil nur Eigentum zuverlässig vor Altersarmut 
schützt.“ Doch anstatt mit Weitsicht gegenzusteuern, mache die 
Politik genau das Gegenteil: „Sie erschwert den Erwerb und Besitz 
von Eigenheimen.“ Das beginne mit der Grunderwerbssteuer, die 
in NRW innerhalb weniger Jahre auf 6,5 Prozent gestiegen ist, und 
ende mit der Grundsteuer-Erhöhung, „die viele Eigentümer deut-
lich stärker belasten wird“.
 
Das seien keine guten Tendenzen, „zumal jetzt auch noch Änderungen 
bei der Immobilienbewertung anstehen, die das Immobilienerbe 
ab 2023 deutlich teurer werden lässt“. All das mache Deutschland 
zu einem Land, „in dem es für viele Menschen immer schwieriger 
wird, Wohneigentümer zu sein“. Diese Perspektive trübe den Aus-

blick auf die kommenden Jahre. Weshalb sich Schüttken wünscht, 
„dass künftig neben der Frage, unter welchen Klimabedingungen 
wir leben, auch die Frage der Eigentumsverhältnisse stärker in den 
Fokus rückt“.
 
Hier müsse der Staat endlich seiner Lenkungsfunktion nachkommen 
und beispielsweise dazu beitragen, die Nebenkosten beim Immobi-
lienerwerb zu senken. Hilfreich wären auch ermäßigte Mehrwert-
steuersätze beim Hausbau und die steuerliche Abzugsmöglichkeit 
von Hypothekenzinsen. Lauter Faktoren, die dazu beitragen könn-
ten, die Wohneigentumsquote in Deutschland zu steigern. Wie nötig 
das sei, zeige auch der Vergleich mit den anderen EU-Ländern: „In 
keinem anderen Mitgliedstaat ist diese Quote so niedrig wie bei uns. 
Wer sich für die Menschen in diesem Land verantwortlich fühlt, 
kann sich damit eigentlich nicht zufriedengeben.“

Eigentum schützt vor 
Altersarmut, betont 
der Immobilien-
experte Thomas 
Schüttken und fordert 
daher mehr Unterstüt-
zung für Menschen, die 
eine Immobilie kaufen 
wollen.

Mehr Wohneigentum auch zur Vorsorge

VO N  M E L A N I E  A P R I N

Das wünschen sich viele Familien: endlich in ein eigenes Heim einziehen. Doch die Hürden dafür sind in Deutschland hoch. 

Experten fordern Maßnahmen, um die Wohneigentumsquote zu steigern.  FOTO: GETTYIMAGES/PAUL BRADBURY

Thomas Schüttken, Geschäftsführer der 

Böcker Wohnimmobilien GmbH

 FOTO: ANDREAS ENDERMANN

» D I E  M E I ST E N  K R I S E N  H A B E N 
E I N  G R O S S E S  P OT E N Z I A L

Thomas F. Seppi von der FPM Frankfurt Performance Management 
AG will die Lage nicht schönreden: „2023 wird ein anspruchsvol-
les Jahr.“ Die Rezession sei spürbar und werde die Ergebnisse der 
Unternehmen drücken. Trotzdem sei er optimistisch: „Die Frankfurt 
Performance Management AG beweist seit Jahren, dass sie hoch-
wertige Investments in gute Unternehmen für Investoren erfolg-
reich in ihren Publikumsfonds hinbekommen. Wir finden auch in der 
jetzigen Situation für unsere Fonds zahlreiche Unternehmen, die uns 
in direkten Gesprächen darlegen, wie sie die schwierigen Themen 
im Zusammenhang mit Lieferkettenengpässen, Zins- und Ener-

giepreisanstieg ma-
nagen.“
 
Wegen Angst und Li-
quiditätsrückgängen 
würden viele gute 
Unternehmen an der 
Börse zu historisch 
sehr niedrigen Prei-

sen gehandelt. Rezession und Inflation würden die Margen 
zwar reduzieren, „doch die Firmen werden aufgrund der 
Weitergabe von Preissteigerungen in absoluten Ergeb-
nissen dennoch sehr gut verdienen“. Die Auftragsbücher 
seien voll. Wenn etwas fehle, sei es eher Personal. „Wäre es 
vorhanden, hätten die Unternehmen sogar weiteres Poten-
zial“, ergänzt Seppi, der schon mehrfach in Publikationen 
und bei Veranstaltungen auf die gute Investmentchance 
hingewiesen hatte.
 
Nicht zu Unrecht: „Ende August stand der Dax bei 12.800 
Punkten. Seitdem hat er im zweistelligen Bereich zuge-
legt.“ Diese Entwicklung werde sich fortsetzen: „Profes-

sionelle Investoren sitzen auf sehr viel Geld. Der Druck zu 
investieren steigt.“ Weshalb Seppi, der seit 43 Jahren im 

Investmentbereich tätig ist und schon viele Krisen gesehen hat, 
auch weiter zum Kauf von Aktien rät. Eine echte Alternative sieht 
er nicht: „Die einzige Alternative zu Aktien, um nicht der Inflation 
zu sehr ausgesetzt zu sein, ist eine selbst genutzte Immobilie.“
 
Doch Seppi warnt auch: „Aktie ist nicht gleich Aktie. Man kann nicht 
blind in jeden Big Player investieren.“ So seien etwa US-Techno-
logieaktien wie Alphabet, Amazon oder Meta trotz hervorragender 
Geschäftsmodelle und bereits erfolgter Kursrückgänge immer noch 
zu hoch bewertet. Potenzial sieht er hingegen unter anderem bei Öl-
Aktien. Der Grund: „Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten werden 
reale Investitionen in die Erschließung neuer fossiler Vorkommen 
drastisch zurückgehen.“ Dadurch entstehe eine Lücke zwischen 
Angebot und Nachfrage, die zu weiter steigenden Energiepreisen 
führen werde. „Davon werden die Öl-Aktien in den nächsten Jahren 
profitieren.“
 
Zu Vorsicht rät Seppi bei Investitionen in den Emerging Markets: 
„Durch die schnelle Reduzierung der Geldmenge als Folge von Zins-

erhöhungen und dem Wegfall von Anleihekäufen durch die Noten-
banken wird diesen Märkten aktuell viel Liquidität entzogen.“ Vor-
sicht sei angesichts steigender Zinsen und hoher Nebenkosten auch 
bei Immobilienfonds oder Immobilienaktien geboten.
 
Insgesamt überwiegt bei Seppi jedoch die Zuversicht: „Die jetzt 
bekannten Krisen werden vorübergehen.“ Ein Thema könnte al-
lerdings bleiben oder sich verschärfen: „Es ist offen, wie sich der 
kalte Wirtschaftskrieg, den die Amerikaner und Chinesen seit einiger 
Zeit ausfechten, entwickeln wird und welche Folgen sich daraus für 
uns Europäer ergeben.“ Für den Anlageprofi ein Grund, „an der 
Börse vor allem Unternehmen zu favorisieren, die mit Blick auf ihre 
Lieferketten und Absatzmärkte geringere globale Abhängigkeiten 
haben“. Und dann 
wagt der erfahrene 
Kapitalmarkt-Ex-
perte noch einen 
sehr konkreten 
Ausblick: Er gehe 
davon aus, „dass 
Investoren durch 
den hauseigenen 
Investmentstil mit 
den FPM Stockpi-
cker Funds Germa-
ny in den nächsten 
Jahren zweistellige 
Renditen erzielen 
können“. Zudem er-
wartet er, „dass der 
Dax in den nächsten 
fünf Jahren auf über 
20.000 Punkte klet-
tern wird“.

Unsicherheit sorgt an den Börsen für schwankende Kurse. Doch der erfahrene Anlage-
spezialist Thomas F. Seppi bleibt zuversichtlich: Krisen finden ihr Ende, und gut ausgewählte 
Unternehmen werden den Anlegern auch künftig gute Renditen erwirtschaften.

„Die Krisen werden vorübergehen“

VO N  M E L A N I E  A P R I N

Thomas F. Seppi, Vorstand der FPM AG, mit einer 

Finanzpublikation der Rheinischen Post, in der 

er  bereits auf gute Investmentchancen mit Aktien 

verwiesen hatte.  FOTO: FPM

» A K T I E  I ST  N I C H T 
G L E I C H  A K T I E .  M A N  K A N N 

N I C H T  B L I N D  I N  J E D E N  B I G 
P L AY E R  I N V E ST I E R E N

Die Börsen bieten im nächsten Jahr Aufstiegschancen, ist Thomas F. Seppi überzeugt. Dafür 

sorge allein schon der Anlagedruck großer Investoren.  FOTO: GETTYIMAGES GALEANU MIHAI
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Der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Das gilt auch für Bauprojekte. 
„Jeder Bauherr braucht ein gerüttelt Maß an Optimismus und Zu-
versicht, sonst würde sich keiner für ein Vorhaben entscheiden“, 
sagt Volker Weuthen. Der Geschäftsführer von HPP Architekten hat 
im Laufe seines Berufslebens unzählige Bauprojekte begleitet und 
realisiert. „Bei keinem einzigen lief alles glatt und wie vorgestellt, 
immer gibt es an ungeahnten Stellen Probleme und Herausforde-
rungen.“
 
Dabei geht es längst nicht immer um Prestige-Bauprojekte wie 
das „The Cradle“ im Medienhafen, das im Sinne einer nachhalti-
gen Kreislaufwirtschaft ausschließlich aus recylingfähigen Mate-
rialien errichtet wird. „Hier ist so vieles vollkommen neu, dass es 
logischerweise eine gewaltige Lernkurve gibt“, so Weuthen. Doch 
gerade der Fokus auf eine nachhaltige Bauweise ist interessant: „Wer 
den fast ausgetrockneten Rhein in den vergangenen Sommern ge-
sehen hat, dem wird klar, dass wir uns diesen Herausforderungen 
stellen müssen.“
 
Architekten und Bauherren brauchen aber angesichts dieser vielen Un-
wägbarkeiten viel Zuversicht in eine gute Fertigstellung und dass 
es diesen immensen Aufwand wert ist. Im Fall des „The Cradle“ 
bedeutet dies eine Investition in eine nachhaltige Zukunft – und für 
den Investor Interboden die Aussicht auf eine attraktive Immobilie 
mit langfristiger Vermietbarkeit.

Eine der größten Herausforderungen in Weuthens Karriere war der 
Umbau des Commerzbank-Hochhauses an der Kasernenstraße zu 
einem Hotel. In dem ikonischen und daher denkmalgeschützten Ge-
bäude befand sich einst der erste Drive-Thru-Bankschalter Deutsch-
lands. Von dem damals wegweisenden Düsseldorfer Architekten Paul 
Schneider-Esleben stammen auch das Mannesmann-Hochhaus und 
die Haniel-Garage. Doch das Haus an der Kasernenstraße war von 
Bausubstanz und technischer Ausstattung her spürbar veraltet.

 
HPP entkernte das Gebäude 
zunächst. Für die Sanierung 
wurden dann beispielswei-
se die Fassadenbleche he-
runtergenommen, einzeln 
markiert, gesäubert, im-
prägniert und wieder ange-
bracht. Dafür mussten sich 
Weuthen und sein Team 
Kenntnisse in Chemie und 
Materialwissenschaft ebenso 
aneignen wie in historischer 
Bauweise. „Architekten ge-
hören zu den letzten Gene-
ralisten – gerade das macht 
den Beruf so spannend“, ist 
er überzeugt. Heute blickt er 
zufrieden auf dieses „schicke 

Gebäude, dessen Wiederbelebung manchmal zum Haareraufen war“, 
und genießt immer wieder die Atmosphäre bei einem Cappuccino 
in der Bar des Ruby Luna Hotels.
 
Ähnlichkeiten sieht Volker Weuthen auch mit seinem neuen Hobby, 
der Restaurierung eines Alfa Romeo-Youngtimers. „Da fängt man 
irgendwo an und jeder 
einzelne Schritt stellt 
alles Bisherige und 
Künftige infrage.“ Kein 
einziges Projekt seiner 
gut 30 Jahre im Archi-
tektenberuf kann er 
benennen, bei dem er 
durch die Einstellung 
„Das lernen wir beim 
Machen“ nicht doch 
eine gute Lösung ge-
funden hätte. Der ers-
te Wurf sitzt selten, die 
Muse küsst den Archi-
tekten erst, während 
er sich mit den Frage-
stellungen auseinan-
dersetzt. Daher: „Ohne 
Zuversicht gibt es kein 
Vorankommen.“

Nachhaltiges Bauen erfordert neue Lösungen. 
Deshalb müssen Bauherren und Architekten an 
ein Projekt glauben, auch wenn sie den Weg zu 
dessen Realisierung noch nicht im Detail kennen. 
Eine gewaltige Lernkurve.

Ohne Zuversicht 
kein Vorankommen

VO N  A N JA  K Ü H N E R

Vorzeigeprojekt: Das Gebäude „The Cradle“ im Medienhafen wird ausschließlich aus recylingfähigen Materialien 

errichtet.  QUELLE: INTERBODEN/HPP, VISUALISIERUNG: BLOOMIMAGES

Volker Weuthen, HPP Architekten

Herausforderung für Architekten: der Umbau des 

früheren Commerzbank-Hochhauses zu einem Hotel 

 QUELLE: HPP ARCHITEKTEN / FOTO: RALPH RICHTER

Der Immobiliensektor hat in Deutschland 
eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. 
„Und genau hier liegt unsere große Chance, 
eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft 
für uns und unsere Kinder zu gestalten“, 
bringt es der Düsseldorfer Immobilien-
experte Max Schultheis auf den Punkt. Er 
möchte nicht zögern, sondern zukunfts-
orientiert handeln – trotz und gerade an-
gesichts der wirtschaftlichen Herausforde-
rungen, die unsere Gesellschaft und damit 
auch unsere gebaute Umwelt aktuell treffen. 

„Lasst uns gemeinsam nach vorn schauen“

Gemeinsames Handeln schafft Zuversicht.  FOTO: CBRE

Max Schultheis, City Lead Düsseldorf & 

Rhein-Ruhr bei CBRE Germany FOTO: CBRE

Max Schultheis rechnet vor: 
„Der durchschnittliche Mit-
teleuropäer verbringt rund 95 
Prozent seiner Lebenszeit in 
gebauten Räumen. Allein der 
dauerhafte Betrieb all dieser 
Gebäude ist für rund 35 Pro-
zent des Energieverbrauchs in 
Deutschland verantwortlich 
und verursacht knapp ein Drittel 
unserer CO2-Emissionen. Und 
da sind Abriss und Neubau noch 
gar nicht eingerechnet.“ An-
gesichts dieser Zahlen fordert 
Schultheis, trotz der schwieri-
gen wirtschaftlichen Gemen-
gelage noch viel entschiedener 
ins Handeln zu kommen, um 
unsere Städte zukunftsfähig 
zu gestalten: „Lasst uns nach 

vorne schauen und die Initiative ergreifen – denn wir fühlen uns 
gut, wenn wir gemeinsam Sinnvolles leisten.“
 
Doch was können wir verbessern? „Wir müssen vor allem eins: Gas ge-
ben“, betont Max Schultheis. „Je schneller wir in die Umsetzung 
kommen, umso früher werden die CO2-Emissionen unserer Gebäu-
de geringer und damit unsere Städte nachhaltiger.“ Dabei denkt 
er auch daran, Düsseldorf in die Gruppe der Städte wie Bordeaux, 
Kopenhagen oder Wien einzureihen, die als Vorreiter beim Klima-
schutz gelten.   „All das geht jedoch nur gemeinsam und nur mit 
einem ganzheitlichen Ansatz,“ erklärt Schultheis, der als City Lead 
Düsseldorf & Rhein-Ruhr bei CBRE langjährige und internationale 
Immobilienerfahrung mitbringt.
 
CBRE ist als weltgrößter Immobiliendienstleister ein innovativer 
Partner rund um alle Immobilienbelange und steht mit Teams in 
über 500 Büros weltweit Entwicklern, öffentlichen Institutionen, 
Investoren und Nutzern zur Seite. Aus diesen globalen und lokalen 
Erfahrungen heraus entwickelt CBRE ganzheitliche und integrierte 
Lösungen für einen nachhaltigen Gebäudebestand.  „Unsere tägliche 

Praxis im Austausch mit unseren Kunden zeigt immer wieder, dass 
die Immobilienwirtschaft mit ihren Experten prädestiniert ist, um 
alle Beteiligten  – das heißt Bewohner, Nutzer, Eigentümer, Politik 
und Verwaltung – bei der grünen Transformation unserer Gebäude 
und Städte zu begleiten,“ betont Schultheis. Aus dieser Erfahrung 
heraus ist er sicher, dass die Immobilienbranche auch weiterhin viele 
wichtige Impulse setzen wird: „Wir möchten die gesamte Stadtge-
sellschaft auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen, grünen Stadt mit-
nehmen.“ Dabei sieht Schultheis den Schulterschluss aller Akteure 
als Schlüssel zum Erfolg: „Das Gute ist: Wir wissen, was zu tun ist, 
um unsere Immobilien entsprechend umzugestalten und damit die 
nachhaltige Entwicklung unserer Städte zu sichern. Wenn wir diese 
Herausforderung ge-
meinsam anpacken, 
mache ich mir um 
unsere Zukunft keine 
Sorgen!“

Internet: www.cbre.de 

» W I R  F Ü H L E N  U N S 
G U T,  W E N N  W I R  G E M E I N -

S A M  S I N N VO L L E S  L E I ST E N
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Die Zeiten sind auch in der Möbelbranche alles andere als einfach. 
„Wir kommen aus herausfordernden Jahren mit Corona-Pandemie, 
Ukraine-Krieg und komplizierten Lieferketten. Jetzt kommt noch 
die Energie-Krise dazu“, sagt Renate Schaffrath. Allerdings habe 
die Schaffrath-Gruppe allen Grund für Zuversicht. Das liege nicht 
nur an der über Jahrzehnte gewachsenen Struktur: Mit rund 1400 
Mitarbeitern rund um die Bereiche Möbel und Einrichtung gehört 
Schaffrath zu den größten Anbietern und Arbeitgebern im Rheinland. 
Die Basis des Familienunternehmens mit kurzen Entscheidungs-
wegen und klaren Werten bewährt sich in diesen unternehmerisch 
spannenden Zeiten ganz besonders. „Wir stehen gut da, mit einer 
klaren Strategie, einem anspruchsvollen Angebot in allen Preisseg-
menten und dem Ausbau digitaler Aktivitäten wie 3D-Planung oder 
E-Commerce“, sagt Frederic Schaffrath.  Dass Handel Wandel und 
damit stetige Innovation bedeutet, ist bei Schaffrath seit Jahrzehnten 
gelebter Unternehmensalltag.
 
Um so spannender sei der Austausch mit anderen Branchen. Im 
Nachgespräch zum Forum lobt Michael Schoelling, kaufmännischer 
Geschäftsführer, den Mehrwert der RP-Veranstaltungsreihe, „die 
angenehme Atmosphäre“, „den inspirierenden Dialog“ und „an-
dere Personen und Sichtweisen kennenzulernen“. Dabei werde klar, 
dass viele Unternehmen bei Personalbindung  und -rekrutierung 
aktuell vor ähnlichen Herausforderungen stünden. Als Familien-
unternehmen kann Schaffrath dabei auf dem Personalmarkt mit 
Werten punkten, die für Mitarbeiter heute besonders wichtig sind.
 
Die Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Menschen im Team, 
Respekt, Toleranz und Solidarität – all das sind klassische Tugenden 
eines Familienunternehmens, auf das die Eigentümerfamilie Schaff-
rath seit jeher besonderen Wert legt. Nur mit dieser Basis gelingt es 
auch, für die Kunden bestmöglicher Dienstleister zu sein.
 
„Der richtige Generationsmix, stete Weiterbildung und gute Rah-
menbedingungen zeichnen heute erfolgreiche Unternehmen aus und 
binden die Mitarbeiter. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels umso 
wichtiger“, sagt Cyril Schaffrath. Und es wirkt ganz unmittelbar auf 
die Qualität als Dienstleister. Ein 18-Jähriger, der sich mit begrenz-
tem Budget seine erste eigene Wohnung einrichtet, braucht andere 
Beratung und auch eine andere Ansprache als ältere Stammkunden.  
„Das ist neben dem Spaß an der Arbeit, dem qualitativen Know-how 
und der Fachkompetenz auch eine Sache der Augenhöhe mit dem 
Kunden“, so Cyril Schaffrath.
 
Entsprechend legt die Unternehmensgruppe auf Perspektiven an beiden 
Enden der Berufslaufbahn ganz besonderen Wert: „Wir haben der-
zeit insgesamt 80 Auszubildende mit dem, Ziel eine zehnprozentige 
Azubiquote zu erreichen. Damit bilden wir Fach- und Führungskräfte 
der Zukunft aus. Außerdem beschäftigen wir einige Verkaufskräfte 
im Rentenalter, die sich gerne noch was dazuverdienen und Freude 
im Umgang mit Menschen haben. Das ist eine Win-Situation für alle 
Seiten, denn unsere Kunden und auch wir als Arbeitgeber profitie-
ren von den Kenntnissen und dem Erfahrungsschatz der älteren 
Kollegen.“

Die respektvolle Zusammenarbeit im Team und der offene und 
freundliche Umgang miteinander ist für den kaufmännischen Ge-
schäftsführer auch menschlich essenziell. In Zeiten festgefahrener 
Standpunkte und teilweise zerstörerischer (Social Media-) Kommu-
nikation rät Schoelling dazu, „mehr miteinander als übereinander 
zu sprechen und dem anderen auch zuzuhören.“
 
Dass Unternehmertum nicht nur Verantwortung für die Mitarbeiter,  son-
dern auch darüber hinaus für die Gesellschaft bedeutet, ist für Fami-
lie Schaffrath seit jeher eine Selbstverständlichkeit. Mit ihrem priva-
ten Kapital haben sie die Schaffrath Stiftung für Soziales gegründet. 
Sie finanziert und fördert verschiedene Projekte in der Region für 
Menschen in Not. Mit Fokus auf Jugend- und Altenhilfe sowie auf 
das öffentliche Wohlfahrts- und Gesundheitswesen am Niederrhein 
unterstützt die Stiftung unter anderem Projekte für Obdach- und 
Wohnungslose, Gewaltprävention für Jugendliche, Flüchtlings-
hilfe und Mobilität für Senioren. Der besondere Schwerpunkt von 
Renate und Friedhelm Schaffrath liegt derzeit auf den Bereichen 
Wohnungs- und Obdachlosenhilfe.
 
Dabei stellt die von Renate und Friedhelm Schaffrath geführte Stif-
tung stets die Menschenwürde und Lebensqualität in den Vorder-
grund. Menschen zu helfen, die ihr nacktes Leben retten konnten, sei 
eine Grundvoraussetzung für Integration. Der sozialen Verarmung 
vieler älterer Menschen entgegenzuwirken, sei eine der grundle-
genden Aufgaben unserer Gesellschaft, betont das Unternehmer-
Ehepaar. Mit großem persönlichem Engagement achtet das Unter-
nehmerpaar darauf, dass die Hilfe unmittelbar bei den Menschen 
in Not ankommt. Auch dabei helfen die kurzen Entscheidungswege, 
auch mit Vertretern von Stadt und Land.

Die Schaffrath-Gruppe gehört zu den 
zehn größten deutschen Möbeleinzel-
händlern. Seit über 60 Jahren ist das 
Unternehmen in Familienhand. Diese 
Struktur bringt auch bei den aktuellen 
Herausforderungen immense Vorteile. 
Denn bei Schaffrath gehören Tugenden, 
die bei Marktbearbeitung, Mitarbeiter-
führung und Recruiting jetzt besonders 
gefragt sind, seit jeher zur DNA des
Unternehmens.

Die Stärke des Familienunternehmens

VO N  A R N D  W E ST E R D O R F

Auf die respektvolle Zusammenarbeit im Team kommt es an, wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will. 

 FOTO: GETTYIMAGES/DILOK KLAISATAPORN

Renate Schaffrath, die zusammen mit ihrem Mann die Schaffrath-Stiftung 

führt, legt derzeit einen Schwerpunkt auf die Wohnungs- und Obdachlosen-

hilfe.  FOTO: SCHAFFRATH

» D E R  S OZ I A L E N  
V E R A R M U N G  V I E L E R  Ä LT E R E R 

M E N S C H E N  E N TG EG E N Z U -
W I R K E N ,  I ST  E I N E  D E R  G RU N D -

L EG E N D E N  AU FG A B E N  
U N S E R E R  G E S E L L S C H A F T
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D
as abgelaufene Jahr 2022 
hat Wirtschaft und Gesell-
schaft, Unternehmen wie 
Menschen aufgewühlt und 
verunsichert. Mit diesen eher 

negativen Eindrücken gehen viele in das 
neue Jahr 2023. Hier setzt das RP-Forum 
einen Gegenakzent. Seine Teilnehmer 
finden viele plausible Gründe, mit Zu-
versicht nach vorn zu schauen (siehe die 
weiteren Beiträge auf diesen Seiten). Bei 
den von dem Digitalexperten Christo-
pher P. Peterka, Geschäftsführer der auf 
Change- und Transformationsprozesse 
spezialisierten Beratungsgesellschaft 
gannaca, und dem Zukunftsforscher 
Prof. Dr. Thomas Druyen moderierten 
Gesprächen ging es aber nicht nur um 
die großen Themen, sondern auch zum 
Beispiel darum, welche Faktoren dazu 
beitragen, Wirtschaft und Gesellschaft 
fit für die Zukunft werden zu lassen.

Impulse geben junge Teilnehmer, die eben-
falls an der Theke der „BAR Zuversicht“ 
sitzen und somit am Forum teilnehmen. 
Die Impulse zeigen, dass viel Potenzial 
liegen bleibt, wenn die junge Genera-
tion überhört wird. Eine Gefahr, die in 
Unternehmen lauert, wie Milla Pribo-
schek schildert. „Uns werden oft Steine 
in den Weg gelegt“, berichtet die ange-
hende Medienkauffrau aus Gesprächen 
mit Gleichaltrigen. Ihnen werde manch-
mal vermittelt, dass ihnen die Erfahrung 
fehle, die dazu berechtigt, Ideen einzu-
bringen. „Wir bitten darum, dass uns 
zugehört wird.“

„Sprecht mit jedem einzelnen Mitar-
beiter. Hört mehr zu, als über euch zu 
reden“, empfiehlt denn auch Personal-
leiter Heiko Kochem (Schaffrath). Dass 
dies junge Menschen ermutigt, zeigt Eli-
sa vom Hofe. Nach dem Abitur arbeitet 
die 19-Jährige zurzeit für das Schuh-La-
bel Copenhagen Studios. Sie will einmal 
Kommunikationsdesign studieren und 
bereitet nebenbei ihre Bewerbungsmap-
pe vor. Die Gespräche mit ihrer Chefin 
hätten sie immer sehr ermutigt, sagt sie.

Genau darauf setzt auch die Stadtspar-
kasse Düsseldorf, wie Karin-Brigitte 
Göbel berichtet. Das Kreditinstitut hat 
in der Zentrale an der Berliner Allee den 
„Smoney Hub“ für junge Menschen ein-
gerichtet, der ihnen einen neuen Zugang 
zum Thema Finanzen bietet. Junge Mit-
arbeiter (Buddies) begleiten die Besu-
cher als Ansprechpartner – und zeigen 
zugleich, dass die Sparkasse für junge 
Menschen ein attraktiver Arbeitgeber ist. 
„Man muss ihnen eine Chance geben“, 
betont die Vorstandsvorsitzende.

Und ihnen auch Verantwortung übertra-
gen, fügt Hans Peter Bork (Rheinische 
Post Mediengruppe) hinzu. „Vieles kön-
nen sie besser.“ Bork verweist auf The-

men wie digitale Transformation und 
Nachhaltigkeit. Die Rheinische Post habe 
in beiden Bereichen bewusst Leitungs-
positionen an junge Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vergeben.

Letztlich komme es aber auf ein Zu-
sammenspiel von Jung und Alt an, meint 
Thomas Buckard (MPF AG). Jungen 
Menschen fehle oft noch die Erfahrung, 
die die älteren Mitarbeiter gesammelt 
haben. Diese müssten letztere einsetzen 
und „mit gutem Beispiel vorangehen“. 
Die Symbiose von jungen Menschen mit 
Selbstbewusstsein und Mitarbeitern, die 
ihre Erfahrung in einer kooperativen 
„Leadership“, also zur Inspiration und 
Motivation, einbringen, führe zum Er-
folg. Dieser Ansicht ist auch Karin-Bri-
gitte Göbel. Junge Menschen hätten auch 
zum Beispiel wenig Krisenerfahrung. 
Aber einen großen Vorteil: „Der Arbeits-
markt ist für sie besser als je zuvor. Das 
eröffnet ihnen viele Mitwirkungsmög-
lichkeiten.“

„Wir brauchen die jungen Menschen, 
müssen uns aber auch über uns selbst 
Gedanken machen“, sagt Prof. Dr. An-
dreas Meyer-Falcke, der über mehrere 
Jahre als Beigeordneter der Landes-
hauptstadt Düsseldorf auch für den Be-
reich Personal zuständig war. Er habe 
eine besorgniserregende Beobachtung 
gemacht: Auszubildende fangen hoch 
motiviert an. Aber nach ein paar Jahren 
glichen sich ihre Einstellungen an die ei-
niger langjähriger Mitarbeiter an, denen 
Aufbruchstimmung und Zuversicht ab-
handengekommen seien. „Wir prägen 
die Sozialisation der jungen Menschen 
und erklären ihnen, wie die Welt funk-
tioniert. Wir müssen uns daher an die 
eigene Nase packen und schauen, wel-
che Sicht der Dinge wir haben. Sonst wird 
nichts aus Zuversicht.“

Stephan Schneider (Vodafone) verweist 
auf gute Erfahrungen mit jungen Talen-
ten und der Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen. Der Nachwuchs werde gleich 
schon mit Projektarbeiten betraut, die 
sich zum Beispiel mit Nachhaltigkeit 
befassen, aber auch Telemedizin. Ein 
Stichwort, das Prof. Dr. Jochen Werner 
(Universitätsklinikum Essen) aufgreift: 
„Wir haben 2015 den Wandel zum Smart 
Hospital ausgerufen. Wir wollen damit 
die Medizin menschlicher machen.“ 
2020 habe man den nächsten Schritt in 
Richtung Grünes Krankenhaus getan – 
ein Thema, das gerade in jüngeren Gene-
rationen gut ankommt. Auf Stellenaus-
schreibungen habe es 130 Bewerbungen 
gegeben.

Hängt es damit zusammen, dass vorwie-
gend ältere Generationen das Geschehen 
bestimmen, wenn Deutschland Trends 
verschläft? Diese Frage kommt ebenfalls 

auf. „Wir verschlafen Quantentechnolo-
gie und Künstliche Intelligenz“, beklagt 
jedenfalls Stephan Schneider. Auch die 
Chancen der Wasserstofftechnologie 
habe man erst spät erkannt. „Das sind 
aber die Zukunftsthemen, die wir jetzt 
unterstützen sollten.“ Passiert schon, 
entgegnet Thomas F. Seppi (FPM AG) 
und verweist auf Beispiele, wo bereits 
wasserstoffbetriebene Busse fahren. Es 
sei vielfach kein Verschlafen. Die Um-
setzung bei vielen guten Technologien, 
die bereits entwickelt wurden, scheitere 
eher an ihrem fehlenden betriebswirt-
schaftlichen Nutzen. Hier sei jetzt auch 
politischer Wille zu fördern oder gege-
benenfalls zu reglementieren gefordert.

Bremsen Hierarchien die Aufbruchstim-
mung? Ein weiterer Aspekt, um den 
sich die Diskussionen drehen. Elisa 
vom Hofe (Copenhagen Studios) be-
richtet von flachen Hierarchien an ihrem 
Arbeitsplatz. Das erleichtere die Kom-
munikation. Dennoch müssten junge 
Mitarbeiter erst noch Mut aufbrin-
gen, Verbesserungsvorschläge zu ma-
chen. Sie spüren, dass ihnen Erfahrung 

fehlt, und sind deswegen oft zurückhal-
tend. „Es gibt heute weniger Hierarchien 
als früher“, stellt Volker Weuthen (HPP 
Architekten) fest. Das habe nach seiner 
Ansicht aber auch eine andere Seite, die 
zu bedenken sei: „Wir müssen schon 
auch junge Menschen finden, die Ver-
antwortung und eine Führungsrolle 
übernehmen wollen.“

Die Gefahr andererseits: „Hierarchien 
können Innovationen ausbremsen“, 
warnt Heiko Kochem (Schaffrath). 
Unternehmen, die langfristig bestehen 

wollen, brauchen – so Kochem – Mit-
arbeiter mit Mut und Zuversicht.

Auch beim Maklerunternehmen Böcker-
Wohnimmobilien seien die Hierarchien 
heute flach, berichtet Geschäftsführer 
Thomas Schüttken. Und junge Mit-
arbeiter übernähmen Verantwortung. 
Hemmnisse gebe es allerdings auf ei-
ner ganz anderen Seite: „Wenn sie zu 
Kunden für eine Immobilienbewertung 
kommen, werden sie manchmal nicht 
akzeptiert.“ Den Kunden fehle das Ver-
trauen. „Hier müssen wir ansetzen.“

2022 endet anders, als man zu Jahresbeginn erwartet hatte. Nach Corona kamen Krieg und Inflation. Man könnte mit 
Bangen in die Zukunft blicken – oder man sucht nach den Chancen und  Lichtblicken, den Dingen, die Anlass zur 
Hoffnung geben. Genau das haben Menschen aus verschiedenen Branchen und Berufen beim RP-Forum „BAR 
Zuversicht“ getan – getreu dem Leitmotiv des Abends: Jetzt erst recht – Die Zukunft beginnt in unseren Köpfen.

Auf der Suche nach den Lichtblicken

VO N  J Ü R G E N  G R O S C H E

Die Fortschrittswerkstatt an der Düsseldorfer Hansaallee 

verwandelte sich zum Jahreswechsel in die „BAR Zuver-

sicht“. Die Gäste tauschten sich aus über ihre Erwartungen 

für die Zukunft. Die Gespräche an der Bar können im Video 

nacherlebt werden.Hier geht es zum Video – QR-Code oder 

Link: www.rp-forum.de/bar-zuversicht

VIDEO: Impressionen aus der „BAR Zuversicht“

Anregende Diskussionen an der „BAR Zuversicht“  FOTO: ALOIS MÜLLER

Investieren Sie
doch mal in die Zukunft
unseres Planeten.

Jetzt zu nachhaltigen
Finanzen beraten lassen –
von Ihrer Sparkasse.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Weil’s ummehr als Geld geht.
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Dr. Markus Kier, Frank Graaf, Horst Piepenburg
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