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Die aus Asien stammende Tradition der Aufzucht und Pflege von Bonsai-Bäumchen ist weit 
mehr als reine Gartenkunst. Das Tablett („bon“) mit dem Baum („sai“) steht auch für eine 
Philosophie, die darauf abzielt, das Große im Kleinen zu erkennen. Vor allem in China ist 

Bonsai gleichbedeutend mit der erfolgreichen, formvollendeten Entwicklung des Menschen unter 
Beachtung seiner individuellen Bedürfnisse. Nicht zuletzt aus diesem Grund findet das Bonsai-Prin-
zip inzwischen auch im Bereich der Unternehmensführung Anhänger, die auf gesteuertes Wachs-
tum in Verbindung mit höchster Individualität und Differenzierung setzen. Wohlgemerkt: Hauskat-
zen als „Bonsai-Tiger“ zu bezeichnen, fällt nicht unter den Ursprungsgedanken. •

3Kontext 2/2017 – Thema: Wachstum



Nach unten

In der Schweiz entwickeln Forscher medizinische Roboter, die so klein sind, dass drei Milliarden von 
ihnen auf einen Teelöffel passen würden. Ein menschliches Haar ist 500-mal so dick wie die auf 
100 Nanometer geschrumpften Minimaschinen. Die Nano-Drohnen wecken große Hoffnungen. 

Denn sie könnten in Zukunft Medikamente über die Kapillaren direkt an den Zielort transportieren, 
um Krebs zu behandeln, blockierte Arterien zu öffnen oder Schlaganfälle zu verhindern. Auch wenn 
diese zukunftsweisende Technik als Mikroroboter bezeichnet wird – Elektromotoren oder Metall gibt 
es hier natürlich nicht. Die auch „Wirkstoff-Taxis“ genannten Helfer bestehen aus einem biokompa-
tiblen Gel und magnetischen Nanopartikeln. Als Vorbild dienten den Forschern Wesen, die sich mit 
komplizierten Reisen durch fremde Körper bestens auskennen: Parasiten, die in Afrika die Schlaf-
krankheit auslösen. •
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Hans Joachim Reinke (55), Vorstandsvorsitzender, Union Investment

Hans Joachim Reinke (55) 
Wachstum ist eine natürliche Entwicklung und das Bestreben 
jedes Unternehmens, davon ist Hans Joachim Reinke über-
zeugt. Der Werdegang des gebürtigen Bonners und leiden-
schaftlichen Läufers bestätigt dies. Seit seiner Ausbildung zum 
Bankkaufmann ist sein Verantwortungsbereich stetig gewach-
sen, bis er im Juli 2010 den Vorstandsvorsitz der Union Invest-
ment Gruppe übernahm. Jetzt möchte er Union Investment 
weiterentwickeln und in die Zukunft führen.

Wir sind stark und erfolgreich! Ein Blick auf unsere Unterneh-
mensgeschichte und die Entwicklung unserer Zahlen in den 
ersten Monaten 2017 beweisen das. Mit einem Absatz von in-

zwischen mehr als fünf Milliarden Euro stehen wir gut da, auch im Ver-
gleich zum Wettbewerb. Und wir glauben, dass sich die Märkte trotz al-
ler möglichen politischen Unwetter positiv entwickeln. Also ist alles gut, 
wir können uns entspannt zurücklehnen, könnte man meinen. Dennoch 
haben wir uns viel vorgenommen. Denn wir wollen uns weiterentwi-
ckeln, um auch morgen und übermorgen noch sagen zu können: Wir 
sind stark und erfolgreich! Die Chance, das sicherzustellen, haben wir 
bereits heute. 

Das Niedrigzinsumfeld gibt uns Rückenwind, die Fondsanlage ist für 
Anleger derzeit außerordentlich attraktiv. Sobald die Zinsen aber wieder 
anziehen, kann sich das ändern, dann könnten Sparbuch und Co. wieder 
mehr Zuspruch erfahren. Unser Zeitfenster der großen Chance auf einen 
höheren Absatz schließt sich also irgendwann. Dann müssen wir uns da-
rauf einstellen, dass unser Wachstumspfad flacher werden kann – so-
wohl im Absatz als auch bei den Assets under Management und im Er-

trag. Das heißt für uns, jetzt alle Energie zu mobilisieren und mit aller 
Kraft unser profitables Wachstum zu forcieren. Wir erarbeiten uns so ein 
stabiles Polster, um auch in schwierigen Marktphasen verlässlich agie-
ren zu können. 

Gleichzeitig müssen wir heute investieren, um auch in Zukunft die An-
sprüche von Kunden und Banken erfüllen zu können. Wir müssen auch 
künftig echte Mehrwerte bieten und uns so im Wettbewerb differenzie-
ren. Es geht also darum, heute schon das Wachstum von morgen und 
übermorgen zu sichern. Daher investieren wir in Digitalisierung, in die 
Marktbearbeitung, in unsere Infrastruktur und in den Ausbau unserer 
Kompetenzen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Wir nutzen also das Momentum niedriger Zinsen für unseren Absatz 
und nehmen gleichzeitig aufwendige Investitionen auf uns, um unseren 
Wachstumspfad und unsere starke Marktposition in der Zukunft zu si-
chern. Das erfordert viel Kraft und Engagement in allen Unternehmens-
bereichen. Aber nur, wenn wir gesund und profitabel wachsen, können 
wir uns weiterentwickeln und die Erfolgsgeschichte der Union Invest-
ment Gruppe fortschreiben. •

Heute schon an übermorgen denken

„Wir haben jetzt 
die Chance, zu 
wachsen – das 
Niedrigzinsumfeld 
gibt uns Rücken-
wind.“ 
 
Hans Joachim Reinke,  
Vorstandsvorsitzender, Union Investment
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Gutes Wachstum, 
schlechtes Wachstum
Was ist nötig, um unseren Planeten zu retten und trotzdem vernünftig wirt
schaften zu können? Claudia Kemfert, Energieökonomin am Deutschen  
Institut für Wirtschaftsforschung und Mitglied des Präsidiums der deutschen 
Gesellschaft des Club of Rome, bezieht im Interview Position.
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„Die Forderung nach 
Abschaffung des 
Wachstums geht am 
Problem vorbei.“
Claudia Kemfert, DIW Berlin
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Seit 2016 sitzen Sie im Präsidium der deutschen 
Gesellschaft des Club of Rome, der 1972 die 
Denkschrift „Die Grenzen des Wachstums“ he
rausgebracht hat. Warum hält die Debatte da
rüber bis heute an?
Prof. Dr. Claudia Kemfert: Die „Grenzen des 
Wachstums“ haben vor 45 Jahren aufgezeigt, 
dass wir nicht so weitermachen können wie bis-
her, dass fossile Ressourcen endlich sind und 
wir nachhaltiger wirtschaften müssen. Seitdem 
hat sich zumindest ein Problembewusstsein 
durchgesetzt, und in der Umweltpolitik hat sich 
einiges getan. In vielen Industriestaaten, wie 
auch in Deutschland, sind Flüsse und die Luft 
sauberer geworden, die Umweltgifte sind zu-
rückgegangen. Dennoch sind wir noch immer 
nicht auf einem nachhaltigen Pfad. Um den Kli-
mawandel einzudämmen, müssen wir auf fos-
sile Energien komplett verzichten. 

Wie sieht die Arbeit des Club of Rome in der 
Praxis aus?
Der Club of Rome ist ein „Think-and-do-Tank“, 
in dem Wissenschaftler ganz unterschiedlicher 
Denkrichtungen zusammenkommen. Wir disku-
tieren in einem großen Gremium verschiedene 
Ansätze zu nachhaltigem Wachstum oder auch 
Klimawandel und Klimaschutz. Es gibt aber 
nicht die eine Stimme des Club of Rome, die et-
was fordert, da alle Forscher Ideen einbringen. 
Veröffentlichungen sind immer Berichte an den 
Club of Rome, um sie dort untereinander zu dis-
kutieren.

Wie stehen Sie zu dem Ansatz Ihrer Clubof 
RomeMitstreiter Jorgen Randers und Graeme 
Maxton, die sich in ihrem gemeinsamen Buch 
„Ein Prozent ist genug“ für eine klare Wachs
tumsgrenze aussprechen? 
Es sind sehr radikale Forderungen der Kollegen, 
die man diskutieren kann und muss. Ich persön-
lich glaube nicht, dass man damit die Probleme 
der Welt löst. Es ist zwar richtig, das ungezügel-

te Wachstum zu hinterfragen und auf Nachhal-
tigkeit zu drängen. Aber eine Vorgabe von ma-
ximalen Bevölkerungszahlen ist vermutlich gar 
nicht praktikabel und ethisch äußerst fragwür-
dig. Vor allem stört mich an dem Ansatz, dass 
man glaubt, eine Art nachhaltige „Weltführer-
schaft“ einrichten zu können. 

Aber der Klimawandel ist doch eine globale He
rausforderung.
Ja, aber deswegen brauchen wir keine globale 
Diktatur. Auch wenn es sich um eine gemeinsa-
me Aufgabe der ganzen Welt handelt, findet Kli-
maschutz letztlich lokal statt. Es geht darum, die 
Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern 
anzupassen. Industriestaaten stehen dabei vor 
ganz anderen Herausforderungen als Entwick-
lungsländer. Darum sind Bottom-up-Lösungen 
realistischer und fairer. Jedes Land, jedes Unter-
nehmen, jeder Bürger ist aufgerufen, sich einzu-
bringen und Lösungen für mehr Nachhaltigkeit 
anzubieten. Aus diesem Grund halte ich auch das 
Pariser Klimaschutzabkommen für gelungen. Die 
Länder sind verpflichtet, sich einzubringen, der 
Wettbewerb um die besten Lösungen ist ent-
facht. Nur so können Nachhaltigkeit und Klima-
schutz wachsen. Es ist ein praktikablerer Weg als 
radikale Top-down-Vorgaben, die mehr Wider-
stand als Akzeptanz auslösen würden.

Der Soziologe Harald Welzer sagt: „Wachstum 
kann per se nicht nachhaltig sein“ und Wachs

tum müsse nicht „das Kernelement von gesell
schaftlicher Entwicklung sein“. Vielmehr sollten 
„Industrienationen investieren, um schon Erar
beitetes zu kultivieren“. Sehen Sie das auch so? 
Nein. Die Kritik am Wachstum verstehe ich 
schon, es ist auch richtig, darüber zu diskutie-
ren, aber die Forderung nach Abschaffung des 
Wachstums geht am Problem vorbei. Null-
wachstum bedeutet Stillstand. Ein Vogel, der in 
der Luft plötzlich aufhört zu fliegen, stürzt ab. 
Das kann keiner wollen. Gesunde Ökosysteme 
hören auch nicht auf zu wachsen; sie unterlie-
gen dabei aber systemischen Veränderungen 
und bestimmten Zyklen. Dieses Gleichgewicht 
müssen wir wiederfinden. Verzicht allein kann 
keine Antwort sein. 

Wie sollte Wachstum Ihrer Meinung nach denn 
aussehen? 
Die einseitige Ausrichtung auf pures Wirt-
schaftswachstum ist problematisch, vor allem 
wenn es zulasten der Umwelt, des Klimas, der 
armen Länder und nachfolgender Generationen 
geht. Nicht das Wachstum an sich ist dabei das 
Problem, im Gegenteil: Umweltschutz, Gesund-
heit, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, sau-
bere Energie und nachhaltige Mobilität sollten 
bitte unendlich wachsen. Das jetzige Wirtschaf-
ten – vor allem in den Industriestaaten – ist in 
der Tat alles andere als überzeugend. Die Ant-
wort kann aber nicht sein, dass wir zu Pferd und 
Wagen zurückkehren, sondern dass wir zu-
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kunftsgewandte Lösungen finden, den nachfol-
genden Generationen eine saubere und lebens-
werte Welt zu hinterlassen. Unsere Aufgabe 
besteht darin, nachhaltig mit den Ressourcen 
unseres Planeten umzugehen.

Sie leiten die Abteilung Energie, Verkehr, Um
welt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsfor
schung. Warum sind die Deutschen weiterhin so 
große ElektroautoMuffel, erst recht nach dem 
jüngsten Dieselskandal? 
Von Muffel kann keine Rede sein! Die Deut-
schen würden sofort Elektroautos kaufen, wenn 
Reichweite, Zahl der Ladesäulen und Preis 
stimmten. Sobald die Konkurrenz aus Asien und 
den USA attraktive Elektroautos zu uns bringt, 
werden die deutschen Autobauer das Nachse-
hen haben. Die Politik hat es außerdem bisher 
 versäumt, die Rahmenbedingungen für eine 
konsequent nachhaltige Verkehrswende ein-
zurichten, die auf Verkehrsvermeidung, -opti-
mierung und klimaschonenden Antriebs-
technologien basiert. Das muss sich rasch  
ändern. Die Verkehrswende birgt enorme wirt-
schaftliche Chancen, da sehr viel Wertschöp-
fung an der Automobilbranche hängt.

In Ihrem in diesen Tagen erscheinenden Buch 
„Das fossile Imperium schlägt zurück“ schildern 
Sie, wie erneuerbare Energien ausgebremst wer
den. Aber genau die wären ja ein zentraler Bau
stein für eine nachhaltige Wirtschaft. 
Es tobt hierzulande ein regelrechter Kampf um 
Strom, der unsere Zukunft beeinträchtigt. Die 
erneuerbaren Energien sind erfolgreich aus der 
Nische getreten. Die konventionellen Energie-
vertreter wollen aber mit ihren alten Geschäfts-
modellen noch möglichst lange Geld ver-
dienen. Statt zu modernisieren, um wett- 
bewerbsfähig zu sein, versuchen sie, den Erfolg 
der anderen auszubremsen. Ihre wichtigste 
Waffe: populistische Propaganda und Fake-
News! So ensteht ein Teufelskreis.  Solange wir 
noch alte Kraftwerke betreiben und damit 

Überkapazitäten produzieren, rechnen sich die 
neuen nicht. Das liegt auch daran, dass kon-
ventionelle Kraftwerke die Leitungen besetzen. 
Es ist ja auch so ein Mythos, dass wir für die er-
neuerbaren Energien erst neue Stromtrassen 
bauen müssen, um erneuerbare Energien trans-
portieren zu können. Würden wir alle Atom- 
und Kohlekraftwerke herunterfahren, wären 
ausreichend Leitungen vorhanden, um den 
sauberen Strom in der gesamten Republik zu 
verteilen. Nach unseren Untersuchungen ist es 
sogar noch schräger: Je mehr Leitungen gebaut 
werden, desto mehr konventionellen Strom 
lässt Deutschland ins Netz. Absurd! 

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Donald 
Trump zum USPräsidenten gewählt wurde, der 
den Klimawandel ganz offen negiert? 
Trump ist ein klassischer Handlanger der nicht 
nachhaltigen Wirtschaftswelt. Die globale Ener-
giewende wird aber auch ein amerikanischer 
Präsident nicht aufhalten können, erst recht 
nicht mit der von ihm geplanten Förderung der 
Kohleindustrie. Es ist ohnehin fraglich, ob er 
wirklich so viele Subventionen aufbringen kann. 
Dass Trump Umweltschutzmaßnahmen zurück-
fahren würde, war zu erwarten. Doch die US-
Wirtschaft ist im Geiste schon weiter, das gilt 
auch für die amerikanische Bevölkerung. Trump 
träumt an der Ampel vom Kavalierstart, würgt 
mit Vollgas den Motor ab und hoppelt nun über 
die Kreuzung. Ich hoffe, dass er dank Widerstand 
aus der Zivilgesellschaft in den nächsten vier Jah-
ren nicht allzu viel Schaden anrichtet und die 
Post-Trump-USA wieder Fahrt in die Zukunft auf-
nehmen können.

Die RockefellerStiftung in den USA stellt ihre  
Investitionen um, und zwar weg von fossilen 
Energieträgern hin zu sauberen Investments. 
Wie sehen Sie in dieser Hinsicht die Rolle der  
Finanzbranche?
Die Finanzbranche hat eine Schlüsselrolle. Sie 
kann den Umstieg zu einer nachhaltigen Wirt-
schaft finanzieren. Rockefeller ist aber leider 
nicht charakteristisch für die gesamte Finanzin-
dustrie. Insofern wäre es wichtig, stärker regulie-
rend einzugreifen, damit ein bestimmter Investi-
tionsanteil in Umwelt- und Klimaschutz und nicht 
in umweltschädliche Investments fließt. Initiati-
ven für „Divestment“, die zum Ziel haben, das 
fossile Kapital in eine saubere Wirtschaftswelt 
umzulenken, sind sehr begrüßenswert. Damit 
sich der Finanzsektor bewegt, halte ich eine 
„Green Financing“-Quote für sinnvoll.

Sind Sie hierzu mit der Politik im Gespräch?
Die Wirtschaftswelt kann nur nachhaltig wer-
den, wenn die Finanzindustrie mitmacht. Wir 

Wissenschaftler mahnen immer wieder an, 
auch im Finanzministerium. Deutschland hat 
gerade die G20-Präsidentschaft übernommen 
für 2017. Eine gute Gelegenheit für unseren Fi-
nanzminister, sich hier zu engagieren. 

Als Professorin an der Berliner Hertie School of 
Governance unterrichten Sie den ManagerNach
wuchs. Wie steht der zum Thema nachhaltige 
Wirtschaft?
Nachhaltigkeit ist für die junge Generation eine 
Selbstverständlichkeit. Sie hat viel weniger Prob-
leme mit den damit verbundenen Herausforde-
rungen und Veränderungen als ältere Generatio-
nen. Während sich ältere Menschen manchmal 
empören, ein Windpark würde die Landschaft 
verschandeln, höre ich von Studenten einfach 
nur: Wieso? Ist doch völlig normal, dass da 
Windräder stehen.

Also kann die Transformation zu einer Wirtschaft 
mit nachhaltigem Wachstum gelingen?
Die junge Generation macht Hoffnung und Mut, 
dass wir es schaffen können. Allerdings besorgt 
mich, dass junge Leute die Kräfte der Vergangen-
heit unterschätzen. Sie denken, es reiche aus, 
einfach für Nachhaltigkeit zu sein. Ich sage ihnen 
dann: Ihr müsst aber auch dafür kämpfen! • 

„Ich hoffe, dass 
Trump in den 
nächsten vier 
Jahren nicht all-
zu viel Schaden 
anrichtet.“
Claudia Kemfert, Energieökonomin und  
Bestsellerautorin

Prof. Dr. Claudia Kemfert (49)
Am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW Berlin) leitet Claudia Kemfert die Abteilung 
Energie, Verkehr, Umwelt. Daneben ist sie Profes-
sorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an 
der Hertie School of Governance. Als Wirtschafts-
expertin auf den Gebieten Energieforschung und 
Klimaschutz war Kemfert Beraterin von EU-Präsi-
dent José Manuel Barroso. Seit 2016 gehört sie 
dem Präsidium der deutschen Gesellschaft des 
Club of Rome sowie dem Umweltrat der Bundes-
regierung an.
www.claudiakemfert.de
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Ekaterina Iliouchenko (40),  
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seit 16 Jahren bei Union Investment

Kraft 
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Begrenzt
Lars Papke (45),  
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12 Kontext 2/2017 – Thema: Wachstum

Unsere Meinungen



Innovation 
Humanvermögen

Alternatives Konsumverhalten
Ökologischer Fußabdruck
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Sandra Nonnengässer (47),  
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seit 20 Jahren bei Union Investment
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Growth Hacking
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Vanessa Ried (32),  
Vertriebsmanagement  
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seit 13 Jahren bei Union Investment
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Veränderung
Katrin Schweitzberger (44),  
Assistenz Asset Management  
Europe, seit einem  
Jahr bei Union Investment
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„ Das hat mir die  
Augen geöffnet“
Auf dem Kölner „World Business Dialogue“, dem weltgrößten von Studen
ten organisierten Wirtschaftskongress, trifft sich jedes Jahr der akademi
sche Nachwuchs, um über die Zukunft zu diskutieren. Es geht um neue 
Technologien, aber auch um Wirtschaftskonzepte und Sinnhaftigkeit im 
späteren Berufsleben.
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„ Das hat mir die  
Augen geöffnet“
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Ein Stück Pizza in der einen und einen Stapel Visitenkarten in der an-
deren Hand, dazu ein grauer Anzug: Harris Hamed, Wirtschaftsstu-
dent an der University of North Carolina, steht zufrieden vor dem 

betonfarbenen Zweckbau der Kölner Uni, die gerade wieder einen Stu-
dentenkongress auf die Beine gestellt hat.

Ein kurzer Blick in die Historie des World Business Dialogue, anfangs 
noch „Deutscher Wirtschaftskongress“ genannt, reicht, um die Bedeu-
tung herauszustellen: 1987 organisierten ihn Studenten der Universität 
zu Köln erstmals und gewannen gleich den damaligen Außenminister 
Hans-Dietrich Genscher für die Eröffnungsrede. 1995 kam Microsoft-
Gründer Bill Gates als Redner an den Rhein. Aus der Riege deutscher 
Vorstände traten schon Ron Sommer, Hans-Olaf Henkel, Roland Berger 
oder Josef Ackermann vor den Wirtschaftsstudenten aus aller Welt auf. 

In den vergangenen 30 Jahren fanden 20 Kongresse statt. Inzwischen 
hat sich der Jahresrhythmus etabliert, in dem immer wieder neue Stu-
dentengenerationen Key-Note-Speaker und Wirtschaftsstudenten einla-
den, um eine Woche lang in Workshops und Diskussionsforen über Zu-
kunftsthemen zu diskutieren.

 Junge Leute wie Harris Hamed treffen hier auf Altersgenossen von 
anderen Kontinenten. Gemeinsam wollen sie etwas lernen, was eine lo-
kale Uni nicht so leicht liefern kann, nämlich „Leute aus der ganzen Welt 
treffen und die Grenzen von Wirtschaft neu ausloten“, wie es Harris zwi-
schen zwei Bissen Quattro Stagioni beschreibt.

 Auf Wachstum angesprochen, sagt der Endzwanziger: „Wachstum 
kann ein wertvoller Indikator sein für ökonomische Gesundheit, aber ich 
glaube, Wachstum um des Wachstums willen verstellt den Blick für weit-
aus wichtigere Dinge wie Umweltschutz oder eine gerechte Gesell-
schaft.“

 Harris und seine Generation wünschen sich eine andere Wirtschafts-
welt. Der 20. World Business Dialogue im März dieses Jahres stand dann 
auch unter dem Motto „Facing Change – Transforming Industries for To-
morrow“ – mit  künstlicher Intelligenz, Mobilität, Leadership, Insurtech 
und Energie als Kernthemen. Alle diese Felder werden das Leben der 
heutigen Twentysomethings stark prägen: Maschinen werden menschli-
ches Verhalten lernen und sich selbstständig optimieren. Die Metropo-

„Wachstum um des 
Wachstums willen 
verstellt den Blick 
für weitaus wichti-
gere Dinge.“
Harris Hamed, Teilnehmer aus den USA

„Macht etwas, was 
euch wirklich etwas 
bedeutet!“
Chris Kaye, der mit „Sherpa“ die  
Versicherungswirtschaft umkrempeln will

Internationaler Campus in Köln: Der World 
Business Dialogue zieht seit 30 Jahren Wirt
schaftsstudenten aus aller Welt an. Gute 
Stimmung inklusive.

len der Zukunft werden noch mehr auf vernetzten Transport und Sha-
ring-Konzepte setzen müssen. 

Traditionsbranchen wieder sexy machen
Auf dem Kölner Podium saßen viele Protagonisten einer neuen Wirt-
schaftswelt: Manager von Uber, Flixbus und door2door, einem Start-up, 
das alle verfügbaren Transportmöglichkeiten in einer App zusammen-
fasst, oder Chris Kaye, der Gründer von Sherpa, der die persönlichste al-
ler Versicherungen ins Leben rufen will. Kaye traf den Nerv der Studenten 
mit nur zwei Fragen: „Wer hat alles von euch eine Versicherung?“ Die al-
lermeisten melden sich. „Und wer von euch liebt seine Versicherung?“ 

Umgeschaut
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In der  
Arroganzfalle
Christopher Peterka (38) hat mit Studenten auf 
dem Kölner Kongress einen Zukunftsworkshop 
veranstaltet und das von ihm mitgegründete 
THE HUS.institute vorgestellt, dessen Ziel es 
ist, die Welt zu verbessern.

Christopher, du hast selbst an der Kölner Uni studiert und bist zum World 
Business Dialogue zurückgekehrt. Wie hast du die aktuelle Studenten
generation erlebt?
Grundsätzlich hat mir gefallen, dass wir es weniger mit den klassischen 
Karrieristen zu tun hatten, sondern eher mit den Studenten, die etwas 
spannendere Pfade gehen wollen und offen sind für neue Sichtweisen 
und Kulturen. 

In dem Workshop von dir und deinen Kollegen ging es auch um Nachhal
tigkeit. Wie kam das Thema an, und wie kritisch sehen die jungen Leute 
das Thema Wachstum? 
Bei unserem Sustainability-Workshop waren 25 Studenten aus 15 Län-
dern. Bei einem Teil der Gruppe stand Nachhaltigkeit nicht an erster Stel-
le, verbunden mit einem eher traditionellen Wachstumsbegriff. Diese Stu-
denten stammten eher aus Schwellenländern. Bei ihren Kommilitonen aus 
entwickelten Industrieländern ist das Paradigma komplett verschoben. 
Hier ist Nachhaltigkeit und eine kritische Haltung zu Wachstum wie ein 
neues „Normal“. Wirtschaft muss nachhaltig sein, weil sie uns sonst auf 
die Füße fällt, lautet das Credo. 

Das ist beruhigend und erschreckend zugleich, aber es offenbart einmal 
mehr die Gefahr, dass die ärmeren Länder unsere Fehler wiederholen 
könnten.
Das ist wie ein Weckruf an uns, nicht müde zu werden, diese Vermitt-
lungsarbeit zu leisten. Jung sein bedeutet eben nicht automatisch, nach-
haltig zu denken. Wir müssen weiter intensiv kommunizieren, dass wir 
selbst Fehler gemacht haben. Viele Menschen in den Industriestaaten 
tappen gern mal in die Arroganzfalle, es würde sich ja von selbst verste-
hen, dass eine nachhaltige Wirtschaft jetzt nötig ist nach einem halben 
Jahrhundert voller Ressourcenverschwendung. Das Anerkennen von Feh-
lern geht unter bei der derzeitigen guten Konjunktur und der hohen Ex-
portquote Deutschlands. Ich denke, je selbstkritischer unsere Haltung als 
Industrienation ist, desto souveräner und natürlicher würden uns andere 
Länder eine Leadership-Rolle auch in Sachen nachhaltiger Wirtschaft zu-
gestehen.

Nachhaltigkeit ist ja ohnehin ein zentrales Anliegen von THE HUS.insti
tute, das du zusammen mit Rudolf Hilti gegründet hast. Auf dem Kon
gress in Köln hast du den Plan dargelegt, wie Liechtenstein als erstes Land 
der Welt eine Transformation hin zu einer vollständig nachhaltigen Wirt
schaft schaffen kann.
Wir arbeiten seit 2016 auf das Ziel hin, am Beispiel von Liechtenstein zu 
zeigen, dass man in sehr kurzer Zeit die 17 Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen aus dem Paris-Protokoll erreichen kann, wenn man den 
Dialog mit allen verantwortlichen Stakeholdern entschlossen und trans-
parent führt. Wir glauben, dass Liechtenstein dafür besonders gut geeig-
net ist. Dem Land geht es wirtschaftlich sehr gut, und es hat mit seinen 
38.000 Einwohnern eine überschaubare Größe. Wir glauben, dass der 
Wandel innerhalb von fünf Jahren möglich ist. Die Vorgehensweise, die 
wir entwickeln, würden wir gern modellieren und anderen Ländern als 
Open-Source-Lösung zur Verfügung stellen. Momentan rekrutieren wir 
eine Gruppe von 150 ausgewählten, freiwilligen Experten aus der ganzen 
Welt – „Transformer“, wie wir sie nennen –, um uns dabei zu helfen. 

Wie ist die Resonanz im Fürstentum?
Der Wandel kann nur gelingen, wenn sich die Einwohner bewegen und 
sich auch von alten Denkmustern verabschieden. Viele fühlen sich ange-
sprochen, weil eine nachhaltige Wirtschaft auch sinnstiftend ist. Die Älte-
ren versuchen, unsere Pläne hin und wieder etwas zu bremsen, während 
die Jüngeren sagen: „Es kann uns gar nicht schnell genug gehen!“ •

Christoph Peterka: Gründete 
mit Rudolf Hilti das Liechten
steiner HUS.institute
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Praktisch alle Hände gehen wieder runter. „Seht ihr, genau das will ich 
ändern, denn die Versicherungswirtschaft hat die emotionale Bindung 
zu ihren Kunden verloren.“ Ab Juli will Sherpa mit personalisierten Ver-
sicherungsangeboten die junge Digital-Generation weltweit erreichen 
und Versicherungen wieder „sexy“ machen. „Wir versichern unsere Kun-
den genau für das, was sie am stärksten betrifft, sodass jeder nur die 
Versicherungen hat, die er wirklich braucht. Dabei wollen wir möglichst 
auf diese gefühlsentleerte technische Sprache verzichten“, erklärt Kaye, 
der vorher als Berater bei der Boston Consulting Group gearbeitet hat. 
„Wir wollen zurück zu den Wurzeln, denn eine Versicherung soll für den 
Kunden da sein, ihm wirklich helfen.“ Den zukünftigen Managern auf 
dem Kongress rät er: „Macht etwas, was euch wirklich etwas bedeu-
tet!“

Auf großes Interesse stieß auch Jochen Schwill, der Chef von Next 
Kraftwerke, einem virtuellen Kraftwerksbetreiber: „Wir sind das Airbnb 
der Energiewende“, bringt er es auf den Punkt. „Wir haben keine eige-
nen Erzeugungsanlagen, sondern vernetzen bestehende Biogas- und 
Windkraftanlagen, um die Energiewende möglich zu machen.“ Dadurch 
kann das digitale Versorgungsunternehmen wie ein großes Kraftwerk 
agieren. „Uns eröffnen sich ganz neue Chancen und neue Märkte“, so 
Schwill, der vor zehn Jahren selbst noch an der Kölner Uni Wirtschafts-
ingenieurswesen studiert hat.

Auf dem World Business Dialogue war Schwill angetan von der Leiden-
schaft und der lebendigen Atmosphäre unter dem akademischen Nach-
wuchs. „Der Kongress zeigt, dass die Energiewende nicht nur Menschen 
in Deutschland tangiert, sondern auf der ganzen Welt. Nachhaltigkeit 
spielt in der Selbstwahrnehmung der jungen Generation ganz offensicht-
lich eine größere Rolle.“

Degrowth zu drastisch
Lena Bell aus dem Organisationsforum des Kongresses kann das nur be-
stätigen. Die 25-Jährige macht gerade ihren Master in Business Adminis-
tration an der Kölner Uni und will wie ihre Kommilitonen ihr Berufsleben 
sinnvoll gestalten: „Es geht uns nicht darum, irgendeinen guten Job zu 
bekommen, sondern Einfluss auf die Welt zu nehmen und etwas zum Po-
sitiven zu verändern. Für die meisten von uns wäre es schlimm, später 
nichts zu bewegen.“ Auf alternative Wirtschaftskonzepte angesprochen, 
sagt sie: „Monetäres Wachstum als einziges Ziel hat ausgedient. Aber 
Degrowth ist mir auch zu drastisch. Ich sehe keinen Sinn darin, den Ka-
pitalismus umzuwerfen, wohl aber, ihn von innen heraus zu verändern.“

 Den Studentenkongress findet sie auch deshalb spannend, weil un-
terschiedlichste Kulturen und Mentalitäten aufeinandertreffen: „Wäh-
rend wir uns als deutsche Studenten mit Sprachkursen für Flüchtlinge 
engagieren oder an Demos teilnehmen, erzählen mir Wirtschaftsstuden-
ten aus Indien, sie hätten gerade eine NGO gegründet. Die Teilnehmer 
aus anderen Ländern waren also teilweise viel stärker bereit, Risiken ein-
zugehen, als wir Deutsche.“

Nicolas Held, der gerade in Köln BWL studiert, gibt sich, so gesehen, 
etwas untypischer, denn er möchte später eine eigene Firma haben, und 
nutzt den Kongress, um von anderen Gründern zu lernen. „Hier habe ich 
gelernt, dass man eine Mission braucht. Die besteht bei mir nicht darin, 
später einen Porsche zu fahren, sondern Geld zu erwirtschaften und da-
mit anderen Menschen zu helfen.“

Auslöser war die Begegnung mit dem Berliner Start-up Coffee Circle, 
das Kaffeebauern in Äthiopien fair bezahlt und gleichzeitig auf hohe 
Qualität setzt. Von einem Teil des Gewinns finanziert Coffee Circle Schu-
len in den Dörfern seiner Kaffee-Erzeuger. „Das ist wirklich nachhaltiges 
Wachstum“, sagt Held nicht ohne Bewunderung. „Das hat mir die Au-
gen geöffnet, dass man mit einer guten Idee und mit Herzblut seine 
Träume verwirklichen und etwas Soziales tun kann.“ •

„Monetäres Wachs-
tum als einziges Ziel 
hat ausgedient.“
Lena Bell, Mitorganisatorin des WBD

„Wir sind das 
Airbnb der  
Energiewende.“
Jochen Schwill, CEO Next Kraftwerke

„Die Mission besteht 
darin, Geld zu er- 
wirtschaften und  
damit anderen  
Menschen zu helfen.“
Nicolas Held, BWL-Student aus Köln
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Mit Wachstum wird vieles verbun
den: Stärke, Zukunft oder Verän
derung. Bei Union Investment 
zählen außerdem noch Weiterent
wicklung, Dynamik und Flexibili
tät. Giovanni Gay könnte diese 
Liste um einige Begriffe erwei
tern. Als Leiter des Segments Pri
vatkunden hat er sich hohe Ziele 
gesetzt und weiß, dass Wachstum 
enormes Engagement bedeutet. 
Aber das ist notwendig – denn 
Union Investment aus dem Jahr 
2017 muss stetig dazulernen, um 
auch 2020 noch fit und stark zu 
sein.

Herr Gay, was sind Ihre Ziele für das Privatkun
dengeschäft?
Wir befinden uns ja bereits in einer starken 
Wachstumsphase, aber wir wollen und müssen 
weiter wachsen. Unser Ziel ist, eine Nutzenstif-
tung für die Volks- und Raiffeisenbanken von 
über einer Milliarde Euro ab 2021 zu erzielen. 
Zusätzlich wollen wir dann 150 Milliarden Euro 
Assets under Management haben. 

Warum diese ambitionierten Zielvorgaben?
Als ambitioniertes Unternehmen möchten wir 
natürlich immer erfolgreich sein. Aber wir 
wollen nicht nur, wir müssen auch gerade 
jetzt wachsen. Denn: Die aktuelle Niedrigzins-
phase bietet uns sehr gute Chancen, die müs-
sen wir nutzen. Wer weiß, wann sie vielleicht 
endet. Gleichzeitig haben wir erhebliche In-
vestitionen vor uns, zum Beispiel für die Digi-
talisierung oder durch regulatorische Anforde-
rungen. Und wir müssen in den Vertrieb 
investieren, um den Veränderungen in der 
Bankenlandschaft gerecht zu werden. Um da-
bei profitabel zu bleiben, müssen wir unsere 
Erträge und folglich unser Volumen steigern. 
Denn die Investitionen bleiben gleich, egal ob 
wir 70, 100 oder 150 Milliarden Euro im Be-
stand haben. 

Und wie wollen Sie Ihre Ziele erreichen?
Wir möchten in erster Linie natürlich unseren 
Brutto- und Nettoabsatz steigern. Dazu müssen 
wir unsere Beraterbreite und Kundenreichweite 
ausbauen und die Banken immer individueller 
betreuen und unterstützen, also den Vertrieb 
ausbauen. Daran schließt das Thema Digitales 
direkt an. Auf der Höhe der Zeit zu bleiben und 
die sehr heterogenen Möglichkeiten der Kun-
denreise auf allen Kanälen zu bedienen, ist ein 
absolutes Muss. Und auch bei den Produkten 
möchten wir weiter innovativ vorangehen. Dazu 
kommt natürlich die Pflege unserer Marke: 
Wenn Kunden unseren Namen hören, sollen sie 
ihn mit etwas Gutem verbinden. 

Zurück zum Digitalen: Was brauchen die Ban
ken?
Wir wollen die Banken in der digitalen Welt na-
türlich genauso unterstützen wie in der Off-
line-Welt. Das ist für alle Beteiligten ein aktiver 
Prozess, in dem wir auch noch viel lernen müs-
sen. Da kann sich eine Maßnahme durchaus 
auch mal als nicht erfolgreich entpuppen. Sehr 
erfolgreich war aber bereits die Idee zum On-
line-Geldanlageportal VisualVest, die wir zu 
MEINInvest weiterentwickelt haben. In der An-
kündigungsphase stößt MEINInvest bei den 

Banken auf großes Interesse. Deshalb haben 
wir diese Entwicklung auch viel schneller 
voran getrieben, als ursprünglich geplant.

Wie weit ist hier die konkrete Entwicklung?
Wir sind inzwischen in der Testphase mit eini-
gen Banken und erarbeiten die konkrete Ge-
staltung. Im Juli wollen wir bei den Testbanken 
live gehen. Ich bin gespannt, wie die Banken 
MEINInvest konkret nutzen, ob sie es zum Bei-
spiel eher selbst in der Beratung einsetzen wol-
len oder den Kunden online bereitstellen. 

Der Weg von VisualVest zu MEINInvest war 
sehr zügig.
Ja, das muss er auch sein. Denn unsere Wettbe-
werber sind Fintechs, die in Drei- bis Viermo-
natsphasen denken. Bei uns sind jetzt fast 
zwölf Monate vom Plan, das für die genossen-
schaftlichen Ortsbanken umzusetzen, bis zum 
Go Live vergangen. Aus Kundensicht ist das 
lang, und er wartet im Zweifel nicht auf uns. 
Aber unser Vorteil ist: Wir und die Banken ha-
ben das Vertrauen der Kunden. Spannend, zu 
sehen, ob das ein echter Erfolgsvorteil sein 
kann. Dann sind wir vielleicht diejenigen, die 
das Thema Onlineberatung richtig voranbrin-
gen. •

Giovanni Gay: Seit 19 Jahren ist der Diplomkauf-
mann für Union Investment tätig. Seit Januar 2004 
entwickelt der zweifache Vater als Leiter des Seg-
ments Privatkunden und Geschäftsführer der Union 
Investment Privatfonds GmbH das Privatkundenge-
schäft weiter. Die konsequente Ausrichtung am Bedarf 
der Vermittlerbanken ist ihm dabei das Wichtigste.

Erfolgsrezepte 
für morgen
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Wachstum, Wandel  
und Weiterentwicklung 
machen Spaß

Union Investment wächst. Das heißt: Die Nachfrage nach Produktlösungen steigt, 
die Zahl neuer Kunden ebenfalls, und die Assets under Management verzeichnen ei
nen neuen Höchststand. Aber auch die Mitarbeiterzahl nimmt zu, die Anforderungen 
an Spezialisierungen und Qualifikationen ändern sich genauso wie die Ansprüche an 
die moderne Technik. Das hat Konsequenzen für die gesamte Wertschöpfungs kette –  
auch für die administrativen Bereiche. Sonja Albers, Leiterin KonzernPersonal, Irene 
LehrbachAppenheimer, Geschäftsführerin Union ITServices GmbH, und Rainer Ko
busch, Leiter des Segments Fondsdienstleistungen, über Herausforderungen, Lösun
gen und Ideen zum Wachstum bei Union Investment.
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Wachstum ist grundsätzlich etwas Positives. Damit 
es positiv bleibt, muss ein Unternehmen profita-
bel wachsen. Um das zu gewährleisten, bedarf es 

eines vorausschauenden Umgangs mit dem Bestehenden 
sowie Investitionen in Neues. Aber ist es überhaupt mög-
lich, Wachstum zu planen?

„Aktuell erleben wir mengengetriebenes Wachstum, 
aber vor allem investives Wachstum: Wir investieren in neue 
Technik, neue Produkte, neue Marktbearbeitungsaktivitä-
ten. Wir brauchen daher nicht nur viele neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, sondern auch neue Qualifikationen 
und Spezifikationen“, beschreibt Sonja Albers, Bereichslei-
terin Konzern-Personal, die Situation. „Wir haben in der Tat 
eine neue Qualität. Heute reden wir über Leistungserweite-
rungen oder über ganz neue Leistungen und Services. Ska-
lierbares Wachstum dagegen können wir durch hohe Auto-
matisierungs- und Standardisierungsgrade bei uns im 
Segment bewältigen“, ergänzt Rainer Kobusch, Leiter des 

Segments Fondsdienstleistungen. „Dabei hilft uns die Digi-
talisierung, unsere Prozesse weiter zu automatisieren. In-
dem wir hier investieren, können wir unsere Position als der 
zentrale Back- und Middleoffice-Dienstleister immer weiter 
verbessern und Effizienzen erhöhen.“ Beispiele seien die 
automatische Spracherkennung oder der Einsatz von Ro-
botic Process Automation – also Kleinstapplikationen, mit 
deren Hilfe Dinge automatisiert werden können, die aktuell 
manuell gemacht werden. 

Ist Digitalisierung somit die Antwort auf alles? „Die Fra-
ge ist: Wie werden wir schneller, agiler und flexibler, auch 
bei Projektumsetzungen. Digitalisierung ist hier wichtig. Wir 
investieren aktuell in ein Digital Lab, mit dem Ziel, neue Im-
pulse zu gewinnen auch für Dinge, die heute weniger digi-
tal erscheinen“, erklärt Irene Lehrbach-Appenheimer,  
Geschäftsführerin Union IT-Services GmbH. „Letztlich müs-
sen wir uns aber immer anschauen: Was ist das Richtige für 
welches Thema? Wie können neue Lösungen aussehen? Vor 

„Wir haben in der Tat 
eine neue Qualität. 
Heute reden wir über 
Leistungserweiterun-
gen oder über ganz 
neue Leistungen und 
Services.“
Rainer Kobusch, Leiter des Segments Fondsdienstleistungen

„Ein Unternehmen 
braucht eine gute  
Mischung aus erfah-
renen und speziali-
sierten Mitarbeitern, 
neuen Experten sowie 
Nachwuchskräften.“
Sonja Albers, Leiterin Konzern-Personal
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allem: Ist es das, was unsere Kunden benötigen? Diese spe-
zifischen Anforderungen müssen wir berücksichtigen. Des-
halb wird es auch nie die eine Standardlösung geben, wel-
che auf alles passt. Damit differenzieren wir uns vom 
Wettbewerb.“ Technische Lösungen zu entwickeln und zeit-
nah anzubieten, sei ein großes Thema für ihr Segment. Da-
rüber hinaus sähe man sich im Segment Infrastruktur neben 
den IT-Themen auch mit der Bereitstellung und Ausstattung 
neuer Arbeitsplätze konfrontiert. „Neue Arbeitswelten 
schaffen hier sicherlich mehr Flexibilität“, meint Lehrbach-
Appenheimer. „Doch wir werden uns damit immer wieder 
beschäftigen und Lösungen finden müssen.“ 

Das Wachstumstempo ist also überall hoch. Wie nimmt 
man da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit? „Das ist 
vor allem Führungsaufgabe“, so Sonja Albers. „Die Mitar-
beiter müssen verstehen, was unsere Ziele sind. Die Füh-
rungskräfte stehen vor der Aufgabe zu erklären, wohin die 

Reise geht, was gerade passiert, wo sie Potenziale und 
Chancen sehen. Wir begleiten sie dabei.“ In Zusammenar-
beit mit den Segmenten seien daher Qualifizierungspro-
gramme für Führungskräfte und Mitarbeiter entstanden, 
damit alle für die Anforderungen gerüstet sind. Damit be-
gegnet der Bereich Konzern-Personal auch gleichzeitig der 
Herausforderung, in Zeiten unterschiedlicher Wachstumsdy-
namiken zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Ressourcen 
und Kompetenzen zur Verfügung zu haben.

„Es ist unrealistisch, zu sagen: Wir suchen jetzt den ferti-
gen Spezialisten, der ab Tag eins den Output bringt, den wir 
uns wünschen“, erläutert Albers. „Erstens sind so viele 
Menschen mit diesen speziellen Qualifikationen nicht ver-
fügbar. Zweitens ist es auch nicht ,gesund‘.“ Ein Unterneh-
men brauche eine gute Mischung aus erfahrenen und spe-
zialisierten Mitarbeitern, die sich weiterqualifizieren, neue 
Experten sowie Nachwuchskräfte, die sich bei Union Invest-
ment weiterentwickeln. 

Planbares Wachstum bedeutet also vor allem Investition 
in Mensch und Technik. „Wir schaffen das aber nur, wenn 
es uns gelingt, dass alle Unternehmensbereiche gleichzeitig 
wachsen“, erklärt Lehrbach-Appenheimer. „Wenn einzelne 
schneller sind und die abhängigen Bereiche, die zuliefern 
müssen, nicht hinterherkommen, haben wir ein Problem.“ 
Rainer Kobusch ergänzt: „Hier ist interdisziplinäre Zusam-
menarbeit entscheidend. Damit wir profitabel bleiben, müs-
sen wir alle Anforderungen, alle Bedarfe in der Prozesser-
stellung neuer Produkte und Leistungen einbringen. Wenn 
wir wissen, was wir über die gesamte Wertschöpfungsket-
te zu investieren haben, lässt sich kalkulieren, wann neue 
Leistungen Union Investment auch wirklich Geld bringen.“ 
Union Investment hat sich also viel vorgenommen. „Wan-
del, Veränderung, Weiterentwicklung. Das macht aber auch 
Spaß und ist ein Erfordernis, um weiterhin erfolgreich sein 
zu können. Auf diesem Weg sind wir“, betont Albers. •

„Wir schaffen das 
nur, wenn es uns  
gelingt, dass alle  
Unternehmens- 
bereiche gleichzeitig  
wachsen.“
Irene Lehrbach-Appenheimer,  
Geschäftsführerin Union IT-Services GmbH
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Frankfurt, Fonds, Union Investment – das 
alles war eine spannende, neue Welt für 
den jungen Gerhard Jockel. „Als ich am 1. 

Mai 1979 hier angefangen habe, waren wir 
rund 80 Mitarbeiter und haben 2,6 Milliarden 
Euro in sieben Fonds verwaltet“, erinnert er 
sich. In der Abteilung Fondsbuchhaltung war 
Jockel für den damals neu aufgelegten UniRak 
zuständig. „Jede neue Milliarde an Assets un-
der Management wurde mit einem kleinen Fest 
gefeiert, das Weihnachtsgeld wurde bar ausge-
zahlt“, lacht Jockel. Viel hat sich seitdem ver-
ändert. In 1.130 Fonds liegen heute mehr als 
300 Milliarden Euro, und mehr als 2.700 Mitar-
beiter sind an mehreren Standorten tätig. Ger-
hard Jockel leitet die Abteilung, in der er einst 
anfing. 

Vieles ist aber auch gleich geblieben. Fünf 
der Fonds, die es bei Gerhard Jockels Eintritt 
gab, gibt es bis heute. „Und das Wertegerüst, 
das unser Handeln und unser Miteinander 
prägt, hat sich auch nicht verändert“, freut er 
sich. 1979 war alles sehr familiär, jeder kannte 
jeden. „Heute geht das natürlich nicht mehr. 

Aber dieses Gefühl von ‚Ich arbeite gern bei 
Union Investment‘ spürt man einfach – zumin-
dest ging und geht es mir bis heute so.“ 

Richtige Antworten zur richtigen Zeit
Das liegt auch an der Stabilität des Unterneh-
mens. „Der genossenschaftliche Verbund ist 
der Anker für unser Wachstum über all die Jah-
re.“ So kann Union Investment wie ein solider 
Tanker durch die Meere schiffen: „Manchmal 
sind wir vielleicht etwas behäbiger als andere 
KVGen, aber unsere Steuermänner haben im-
mer die richtige Richtung eingeschlagen. Auch 
in Krisen, zum Beispiel während der Immobili-
enkrise. Durch die Unterstützung des Verbunds 
blieben die Fonds offen, später hatten wir so-
gar eine stärkere Marktposition in dem Be-
reich.“ Generell zeige sich in schwierigen Zei-
ten eher die Qualität eines Unternehmens und 
seiner Menschen, als wenn alles glatt läuft. 
„Aber ich fand es auch immer spannend, neue 
Herausforderungen anzunehmen.“ Zum Bei-
spiel, im Jahr 2002 den Schritt als Abteilungs-
leiter nach Hamburg zu wagen. „Die Zeit hat 

mich sehr geprägt, das war eine wertvolle Er-
fahrung.“ 

Was Entscheidungen betrifft, sei bei aller 
Dynamik, die der Markt inzwischen erfordere, 
aber immer noch Weitsicht erfolgsentschei-
dend: „Vorausschauend ist da wirklich der rich-
tige Begriff. Vorausschauend zu planen ist die 
Basis für unseren weiteren Erfolg und unser 
weiteres Wachstum.“ Und es gäbe immer neue 
Möglichkeiten und Potenzial zu wachsen, man 
dürfe sich nur den Markttrends und neuen Ent-
wicklungen nicht verschließen. 

Und worauf freut sich der fast 60-Jährige in 
seiner Dienstzeit noch? „Als Nächstes freue ich 
mich natürlich auf das Jahresfest. Das war für 
mich immer ein Pflichttermin. So tolle Feste – 
da muss einfach jeder Kollege hingehen!“ Ab 
2019, wenn der passive Teil seiner Altersteilzeit 
beginnt, möchte er sich mehr Zeit für die Fami-
lie und seine Hobbys nehmen: „Mehr Zeit für 
die Enkel, mehr spontan mit dem Rad und bei 
Wanderungen die Gegend erkunden und mich 
sozial engagieren – das sind meine Zukunfts-
pläne.“•

Gerhard Jockel arbeitet seit 1979 bei Uni-
on Investment. Der damals 21-jährige ge-
lernte Bankkaufmann startete seine Lauf-
bahn in der Abteilung Fondsbuchhaltung, 
die er heute leitet. Er war für vier Jahre am 
Standort Hamburg tätig, um die Integration 
der DIFA zu begleiten und die dortige 
Fondsbuchhaltung zu leiten. Der begeisterte 
Wanderer tritt im Jahr 2019 den passiven 
Teil seiner Altersteilzeit an.

Wenn einer weiß, was Weiterentwicklung und Wachstum bei Union Investment bedeuten, 
dann ist es Gerhard Jockel. Der Leiter der Abteilung Fondsbuchhaltung weiß noch, wie  
Fondspreise händisch anhand der Kurse aus der Zeitung berechnet wurden. Inzwischen ist  
das weder notwendig noch möglich. Union Investment hat sich verändert – und ist im Kern 
trotzdem das Unternehmen von früher.

Mit Union Investment  
gewachsen
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Um zu wachsen, braucht Union Investment 
mit den Volks und Raiffeisenbanken einen 
starken Partner an der Seite. Und auch die 
Volks und Raiffeisenbanken brauchen die Un
terstützung von Union Investment, um im An
lagegeschäft ihr volles Potenzial zu entfalten. 
Einer unserer starken Partner ist die Volksbank 
Forchheim, die kontinuierlich aus eigener Kraft 
wächst. Was ist ihr Erfolgsrezept?

Die Stadt Forchheim liegt idyllisch in Oberfranken, nah bei 
Erlangen und Bamberg, sozusagen am Eingangstor der 
Fränkischen Schweiz. In der Fußgängerzone geht es bei 

meinem Besuch vor Ort an einem Donnerstagmorgen eher ru-
hig zu. Immer wieder kommen Passanten kurz ins Gespräch, 
man kennt sich hier. Schwer vorstellbar, dass die örtliche Volks-
bank seit vielen Jahren kontinuierlich aus eigener Kraft und 
über dem Verbandsdurchschnitt wächst. Dennoch: Die Fakten 
sprechen für sich. In einem Geschäftsgebiet mit knapp 80.000 
Einwohnern hat die Volksbank Forchheim mit 50.000 Kunden 
eine sehr hohe Marktdurchdringung. Mit Ausnahme von zwei 
der insgesamt 17 Filialbereiche ist sie, an den Girokonten ge-
messen, Marktführer. Die Bilanzsumme steigt stetig und kann 
sich mit aktuell knapp einer Milliarde Euro sehen lassen. 

„Besonders bei den Kundeneinlagen und im Anlagegeschäft 
verzeichnen wir ein starkes Wachstum“, freut sich Joachim 
Hausner. Im Vorstand der Volksbank Forchheim verantwortet 
er das Privatkundengeschäft und die Vermögensberatung. 
„Wegen der anhaltend niedrigen Zinsen fragen unsere Kunden 
immer stärker Alternativen zur Zinsanlage nach. Das Volumen 
in Kundendepots ist 2016 um rund elf Prozent gestiegen, unse-
re Kunden haben mehr als 1.800 neue Fondssparpläne abge-
schlossen.“ In Forchheim gelingt etwas Besonderes: Wachstum 
generiert die Volksbank mit bestehenden Privatkunden, die 
weitere Produkte bei ihr nachfragen.

Gelebte Kundennähe mit digitalen Möglichkeiten ver-
binden
„Persönliche Nähe ist der Schlüssel. ‚Aus der Region, für die 
Region‘, das ist unser Credo. Unsere Mitarbeiter, besonders die 
Filialleiter, leben in dem Ort, in dem ihre Filiale ist. Sie kennen 

Wachstum aus 
Überzeugung

Joachim Hausner ist der Volksbank Forchheim eG seit fast 25 
Jahren, also seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn, treu. Nach 
seiner Ausbildung war er dort lange im Bereich Vermögensbera-
tung tätig und leitete später das Privatkundengeschäft. Seit 2009 
verantwortet er als Vorstand das Privatkundengeschäft, die Ver-
mögensberatung und die Eigenanlage der Bank.
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die Kunden persönlich. Das schafft enormes Vertrauen“, er-
zählt der dreifache Familienvater. Die gelebte Kundennähe ist 
eben auch der beste Verbraucherschutz: „Als Mitarbeiter vor 
Ort erzählen sie nicht heute etwas und stehen morgen nicht 
mehr dazu. Wir möchten schließlich alle auch in 20 Jahren noch 
durch die Stadt gehen und von unseren Kunden gegrüßt wer-
den“, betont Hausner. Wenn mal eine Position neu besetzt 
werden muss, setzt er auf Kräfte aus dem eigenen Haus, um 
diese Philosophie langfristig tragfähig zu machen: „Wir fördern 
talentierte Mitarbeiter häufig über einen langen Zeitraum, um 
sie auf eine neue Position vorzubereiten. So sind immer die Per-
sönlichkeiten an Board, die zu uns passen und unsere Ansprü-
che an uns selbst auch nachhaltig umsetzen möchten.“ 

Aber wie verhält es sich bei aller persönlichen Nähe mit neu-
en, digitalen Wegen der Kundenansprache? Geht das zusam-
men? „Sehr gut sogar“, meint Joachim Hausner. „Wir wollen 
schließlich filial und digital für unsere Kunden da sein. Wir kön-
nen die Kundenbeziehung dadurch ja noch weiter intensivie-
ren.“ Als eine der Banken, die zum 1. Juli mit MEINInvest an 

„Motivierte, überzeugte, regional  
verwurzelte Mitarbeiter sind das  
Erfolgsrezept für unser Wachstum.“
 Joachim Hausner, Vorstand der Volksbank Forchheim eG

Angeschaut
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den Start geht, hat die Volksbank Forchheim ihre Berater be-
reits mit Tablets ausgestattet, die diese dann in der Beratung 
einsetzen. Zunächst soll also ein Berater durch die Plattform 
führen, um dem Kunden verschiedene Investmentmöglichkei-
ten zu erklären. „Später können wir uns auch vorstellen, das 
auf unserer Homepage anzubieten, damit die Kunden sich 
selbstständig informieren können. Diese digitalen Services an-
zubieten ist ja ein Muss heutzutage.“ Das Interesse der Kunden 
an einem Anlageprodukt könne durch ein solches Angebot 
durchaus geweckt werden. Auf die persönliche Beratung ver-
zichten möchte Hausner aber keinesfalls: „In diesem herausfor-
dernden Finanzmarktumfeld brauchen die Kunden unserer Er-
fahrung nach jemanden, der sie bei der Entscheidung 
unterstützt. Wenn wir digitale und persönliche Beratung kom-
binieren, ist das aber ein echter Mehrwert für die Kunden“, ist 
Hausner überzeugt. Konkretes Mehrgeschäft erwartet Hausner 
durch die Nutzung digitaler Angebote also eher in Verbindung 
mit der persönlichen Beratung.           

Aufklärungsarbeit persönlich vor Ort leisten
„Bei den Kunden besteht ja auch immer noch ein großer Auf-
klärungsbedarf. Besonders jungen Menschen ist oft gar nicht 
klar, was es bedeutet, dass es keine Zinsen mehr gibt.“ Geziel-
te Aufklärungsarbeit ist ein weiterer Erfolgsfaktor für das  
starke Wachstum der Volksbank Forchheim. Nach regionalen 
Kundenveranstaltungen steigt die Nachfrage nach Anlagepro-
dukten laut Joachim Hausner spürbar. „Wir erklären unseren 
Kunden die aktuelle Situation, lassen ausreichend Zeit für Fra-
gen und bemühen uns, dass sie die Sachverhalte wirklich ver-
stehen – dass sie eben Vermögen nur noch über die Substanz-

werte, sprich Aktienanlagen, aufbauen können“, erklärt er. 
Außerdem werden die Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Ver-
mögensberatung geschult, um dem Kunden die wichtigsten 
Punkte einfach und klar vermitteln zu können.

Fruchtbare Zusammenarbeit mit starken Partnern
Hierbei bekommt die Volksbank Forchheim Unterstützung von 
Union Investment. „Die Zusammenarbeit mit unseren An-
sprechpartnern bei Union Investment ist wirklich exzellent. Sie 
bringen sich sehr engagiert ein und haben immer ein offenes 
Ohr. Da bleiben keine Wünsche offen“, lobt Joachim Hausner 
die Kollegen. Im vergangenen Jahr wurde gemeinsam das The-
ma Anlageberatung intensiv bearbeitet, zum Beispiel mit 
Workshops für die Mitarbeiter. „Das hat bei unseren Mitarbei-
tern noch einmal richtig Schwung gebracht. Sie müssen das 
Thema ja auch verstehen, um es an die Kunden herantragen zu 
können.“ Und auch bei Coachings für die Berater steht Union 
Investment der Volksbank zur Seite. „Die verschiedenen Maß-
nahmen spielen wirklich gut zusammen. Der entscheidende 
Punkt ist ja, dass die Mitarbeiter überzeugt sind und den Nut-
zen für die Kunden sehen. Und deshalb müssen wir auch im 
Haus Verständnis für diese Themen vermitteln. Das ist uns ge-
meinsam mit Union Investment hervorragend gelungen.“ Be-
reits über 500 neue Investmentsparpläne im Jahr 2017 bestäti-
gen das.  

Joachim Hausner ist optimistisch, dass das Wachstum im An-
lagebereich bei der Volksbank Forchheim weiter anhält: „Wir 
haben immer noch drei von vier Kunden, die keine Wertpapier-
erfahrung haben. Und auch bei monatlichen Investmentspar-
plänen ist noch viel Luft. Da wollen wir weiter wachsen – be-
sonders im Interesse unserer Kunden!“•

Aus der Region, für die Region: Die Mitarbeiter 
und Führungskräfte der Volksbank Forchheim 
kennen ihre Kunden. „Da werden wir natürlich 
auch mal auf der Straße angesprochen. Aber das 
ist auch der beste Verbraucherschutz“, ist Joa
chim Hausner überzeugt.
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7.488.568.685
So viele Menschen lebten auf der Erde, als die erste 
Zeile dieser Meldung geschrieben wurde. Diese Zahl 
wird in Echtzeit von der Stiftung Deutsche Weltbe-
völkerung auf www.dsw.org aktualisiert. Während 
wir uns in den letzten knapp 50 Jahren mehr als ver-
doppelt haben und Forscher schätzen, dass die An-
zahl der Menschen bis zum Ende des Jahrhunderts 
noch mal um gut die Hälfte auf elf Milliarden anstei-
gen wird, scheint eine Trendwende absehbar. Statis-
tiker prognostizieren, dass die Anzahl der Kinder 
konstant bei etwa zwei Milliarden bleibt. Denn 
überall, wo sich Bildung ihren Weg bahnt, bekom-
men Familien weniger Nachwuchs. Das Anwachsen 
der Bevölkerung liegt ab jetzt also allein daran, dass 
wir im Schnitt älter werden. Mehr noch: Die Weltbe-
völkerung wird dauerhaft sogar wieder schrumpfen. 
Vorerst vermehren wir uns aber weiter rasant. Beim 
Schreiben dieses letzten Satzes leben bereits 
7.488.573.014 Menschen auf der Erde.
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Regenwald

Gutes Wachstum, 
böses Wachstum?
Private Initiativen wie das vom Starfotografen 
Sebastião Salgado gegründete Instituto  
Terra engagieren sich seit Jahren für die Wie-
deraufforstung des brasilianischen Regenwal-
des – mit erstaunlichem Erfolg. In Salgados 
zwischenzeitlich zur Steppe verödeter Heimat-
region konnten innerhalb eines Jahrzehnts 
über zwei Millionen Bäume gepflanzt und ver-
siegte Wasserquellen wiederbelebt werden. 
Die Politik geht derweil auf Gegenkurs: Eine 
zum Teil erst im letzten Jahr unter Schutz ge-
stellte Regenwaldfläche von der vierfachen 
Größe des Saarlandes soll dem Bergbau wei-
chen. Brasiliens Staatshaushalt will mit dem 
Verkauf von Lizenzen im Amazonasgebiet 
kurzfristig Profit machen und dafür jahrtau-
sendealtes Wachstum opfern. Gilt offenbar 
auch für die Vernunft. 

  www.institutoterra.org

Wachstumsmarkt

Radeln unter Spannung
Mehr als eine halbe Million E-Bikes konnten Fahrradhändler 2016 in Deutschland absetzen – 
das ist ein kleines Wirtschaftswunder, das hier auf uns zurollt. Inzwischen fahren 40-mal 
mehr Elektroräder auf unseren Straßen als stromgetriebene Autos. Dabei sind auch E-Bikes 
deutlich teurer als herkömmliche Modelle – ein Punkt, der im Automobilbereich ein echter 
Hemmschuh ist, bei Zweirädern aber offenbar keine große Hürde darstellt. Insgesamt 
wächst hier eine Branche heran, die sich positiv auf den Arbeitsmarkt niederschlägt. Laut 
Fachverband VSF hängen in Deutschland bereits 100.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt 
vom E-Bike ab. Besonders boomen derzeit übrigens elektrische Mountainbikes. Es geht also 
wirklich bergauf im E-Bike-Markt …



Führungspositionen

Das Ende der Stagnation?
Pünktlich zum diesjährigen internationalen Frauentag am 8. März 
stellten mehrere Studien fest, was frau sicher schon ahnte: Die An-
zahl weiblicher Führungskräfte im deutschen Mittelstand lässt wei-
terhin zu wünschen übrig, verharrt unter der 20-Prozent-Marke. Jörg 
Zeuner, Chef-Volkswirt bei der Förderbank KfW, die eine der Studien 
in Auftrag gegeben hatte, monierte umgehend, der Frauenanteil an 

der Spitze sei „aus volkswirtschaftlicher Sicht noch viel zu niedrig“. Einen erfrischenden 
Lösungsansatz bietet dafür die „LEAN BACK Perspektive“. In dem unlängst erschienenen 
Buch plädieren die Beraterinnen Stefanie Hoffmann-Palomino, Christine Kirbach und  
Bianca Praetorius dafür, dass Frauen nicht versuchen sollten, den „männlichen Kriterien-
katalog“ überzuerfüllen, wie es die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg vor vier 
Jahren in ihrem Beststeller „Lean in“ forderte. Frauen sollten sich vielmehr entspannt zu-
rücklehnen, „auf ihre eigenen Stärken und Talente vertrauen“, „anderen den Raum zum 
Wachsen lassen“ und sich auch selbst Freiräume geben. Denn „persönliches Wachstum 
wird immer auch zu professionellem Wachstum“. Praktischerweise haben die drei Autorin-
nen Ende letzten Jahres das Red Lab gegründet, eine Agentur, die Workshops für Füh-
rungskräfte anbietet. Den Statistiken zum Frauentag 2018 dürften sie also gespannt ent-
gegensehen.

Ungebremst

Mein Essen in der Wolke
Das weltweite Datenvolumen schreitet weiter munter voran. 
Menschen speichern, was das IT-Zeug hält, und ein Ende des 
Anstiegs ist nicht abzusehen. Im Jahr 2020 werden alle Erden-
bürger insgesamt 40 Zetabyte Daten in digitaler Form horten. 
Aus ästhetischen Gründen verzichten wir auf den Abdruck der 
20 Nullen, die sich an die 40 anschließen würden. Dabei hat 
sich das sichere Speichern von Daten zu einem veritablen Ge-
schäftsmodell entwickelt. Der Markt für Cloud-Computing ist 
(aufs B2B-Geschäft bezogen) hierzulande im vergangenen 
Jahr auf mehr als zwölf Milliarden Euro angestiegen – ein Zu-
wachs von zehn Milliarden Euro innerhalb von fünf Jahren. 
Wie hoch der Anteil der in der Wolke gespeicherten Handyfo-
tos ist, auf denen Menschen ihr Mittagessen fotografiert ha-
ben, bleibt allerdings unklar. 
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Aufgelesen

Babyboom

Normalfall  

Großfamilie
Soll man in diesen Zeiten wirklich noch Kinder 
in die Welt setzen? Ausgerechnet im krisenge-
schüttelten Israel wird diese Frage mit einem 
deutlichen Ja beantwortet. Laut der jüngsten 
Statistik der OECD werden hier mehr Kinder 
geboren als in jedem anderen Staat der westli-
chen Welt. Auch jenseits der traditionell kin-
derreichen Familien ultraorthodoxer Juden und 
israelischer Araber sind für viele israelische 
Paare drei und mehr Kinder eine Selbstver-
ständlichkeit. Während beispielsweise in 
Deutschland jede Frau durchschnittlich 1,5 
Kinder bekommt, wird jede Israeli statistisch 
gesehen 3,1 Mal Mutter – und das, obwohl 
hier die staatliche Familienförderung deutlich 
geringer ausfällt als in den anderen westlichen 
Staaten. Die Ursachen sind komplex, gegen-
über der Süddeutschen Zeitung fasst die Fami-
lientherapeutin Tali Gogol-Ostrowsky aller-
dings zusammen: „Fast jeder, der hier lebt, ist 
irgendwie entwurzelt. Was dich in diesem 
Land normal macht, ist, Kinder zu haben. Fa-
milie schafft Zugehörigkeit.“

Degrowth

Schluss mit der Nörgelei
Mit dem Netzwerk „Degrowth in Bewegung(en)“ mit Sitz in Leipzig hat sich hierzulande eine Initia-
tive entwickelt, die an vielen Praxisbeispielen zeigt, wie Wirtschaft zumindest im Kleinen ganz 
ohne Wachstum funktionieren kann. Im März ist nun ein gleichnamiges Buch im Oekom-Verlag er-
schienen, das 32 „alternative Wege“ vorstellt. In den einzelnen Essays geht es etwa um die 500 
Urban-Gardening-Projekte in Deutschland, die vielen offenen Werkstätten, in denen sich Men-
schen dabei helfen, Geräte zu reparieren, und um eine Berliner Demonetarisierungs-Initiative, die 
das Geld gleich ganz abschaffen möchte. Warum auch nicht? Beim dann folgenden Tauschhandel 
könnte sich schließlich niemand mehr über die Niedrigzinspolitik beklagen.

  www.degrowth.de



Es ist schwer vorstellbar, aber es gab eine 
Zeit vor dem Wachstum. Damals, als un-
sere Vorfahren noch nicht mit Zentralhei-

zung in Städten wohnten, sondern mit Zelten 
durch die Steppe zogen, war es völlig egal, ob 
man fünf oder 20 Büffel pro Jahr erlegte. 
Wichtig war nur, ob die Büffel zum Überleben 
reichten. Was hätte es gebracht, 15 Büffel auf 
Vorrat zu jagen? Es gab ja weder Kühlschränke 
noch internationalen Export. 

Schöne Geschichte, aber leider stimmt sie 
nicht. Doch, es gab eine Zeit vor dem Wachs-
tum, das stimmt schon. Aber das ist erst 250 
Jahre her, und wir waren längst in Staaten or-
ganisiert. Damals trug wirtschaftliches Wachs-
tum erstmals spürbar zum Wohlergehen des 
einzelnen Bürgers bei. Sobald wir das erkannt 
hatten, haben wir versucht, den Wachstums-
prozess zu beschleunigen. Denn je mehr und je 

schneller Umsätze wachsen, desto schneller 
geht es mehr Menschen besser. So sah es lan-
ge Zeit aus, zumindest für einen Teil der Welt-
bevölkerung. Mittlerweile aber ist sich dieser 
Teil gar nicht mehr so sicher, ob immer schnel-
leres Wachstum zum Ziel führt. Beziehungs-
weise: Was ist denn überhaupt unser Ziel, 
jetzt, wo es uns allen so ziemlich gut geht? 

Es gibt Ökonomen, die behaupten, dass wir 
nur durch Wachstum einen Zustand erreichen, 
in dem Wachstum keine Rolle mehr spielt. Der 
Brite John Maynard Keynes war so einer. Mit-
ten in der größten Wirtschaftsmisere 1930 ver-
öffentlichte er den Aufsatz „Die wirtschaftli-
chen Möglichkeiten unserer Enkel“ und 
prophezeite, dass es in 100 Jahren allen Men-
schen vier- bis achtmal besser gehen werde. 
Das las man gerne, glaubte aber nur bedingt 
daran. Aktuelle Schätzungen für Großbritanni-

en liegen ungefähr bei dem sechsfachen Wohl-
standsfaktor von 1930. Sieht also ganz so aus, 
als würde Keynes recht behalten, und wir steu-
ern auf paradiesische Stagnation zu. Es ist 
schwer vorstellbar, aber vielleicht gibt es bald 
eine Zeit nach dem Wachstum. Zum ersten Mal 
würde sich unser Leben nicht mehr ausschließ-
lich um unser wirtschaftliches Aus- oder Fort-
kommen drehen. Wir wären frei, könnten uns 
Hörner wachsen lassen und lernen, friedlich in 
der Sonne zu grasen. Wie die Büffel, die wir 
einst jagten. •

Ein wachsendes Paradox 

Unsere Kolumnistin Barbara Teichelmann ist eine diplo-
mierte Kunstgeschichtlerin und lebt in München, wo sie 
sich ihre Semmeln als freie Autorin und Journalistin er-
schreibt, u.a. für die Süddeutsche Zeitung.
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Sollte lieber  
Ihr Kontostand 

wachsen oder Ihr 
Wissen?

Fühlen Sie sich 
manchmal noch wie 

ein Kind?

Überragt 
Sie Ihr 

Nachwuchs?

Wächst Ihr  
Lebensstandard 
schneller als Ihre 
Zufriedenheit?

Wissen Sie, wo das Gemüse gewachsen 
ist, das Sie heute gegessen haben?

Was lässt Ihr Selbstwert-
gefühl wachsen?

Haben Sie von  
irgendetwas genug?

Um wie viele Wörter ist Ihr Wortschatz im 
letzten Quartal angewachsen?

Wir hätten da noch ein paar Fragen. Wer sie für sich beantwortet, riskiert ein 
wenig Inspiration, Unterhaltung oder gar Selbsterkenntnis.

Nachdenken über 
Wachstum

Düngen oder  
natürlich wachsen 

lassen?

Kennen Sie  
Wachstums-
schmerzen?

Würden Sie eher  
Samen oder  

Pflanzen kaufen?

Woran sind 
Sie am  

meisten  
gewachsen?

Wächst Ihnen 
 manchmal alles über  

den Kopf?

Wann wird man Handys  
nicht mehr in einer  

Hand halten können?
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Wer ein erfolgreicher Sumoringer werden möchte, sollte Diättipps ignorieren. Das 
Körpergewicht dieser Extremsportler muss stetig anwachsen, damit der Gegner sie 
nicht allzu schnell umwirft. Gleichzeitig sollte man die Muskelkraft und Wendigkeit 
der Schwergewichte nicht unterschätzen. Eine gewisse Masse bei gleichzeitiger 
Agilität ist auch für Union Investment wichtig, um die nötige Standfestigkeit auf 
dem Finanzparkett zu bewahren und sich stetig weiterzuentwickeln. Bei Union 
Investment wird das Wachstum über Investitionen in Mensch und Technik in ver
nünftige Bahnen gelenkt. Wie die Weltwirtschaft insgesamt wachsen kann, ohne 
den Planeten zu zerstören, erklärt Claudia Kemfert in dieser KontextAusgabe.  
Die Energieökonomin gehört zum Club of Rome und berät die Bundesregierung in 
Umweltfragen. 


