
Ausgabe 3/ 2018

HMS Hintergrund  Magazin Sachsen

Magazin für Politik und Wirtschaft

2003 - 2018:  15 Jahre Hintergrund Magazin Sachsen 



www.volkswagen-sachsen.de

Volkswagen Sachsen setzt auf eine aktive  
Gestaltung der Automobilität von morgen.

Zukunft ist, 
was wir daraus machen.

Auf der Basis unseres heutigen Wissens, der Erkenntnisse von Forschung und Entwicklung und  
sich verändernder Rahmenbedingungen gestalten wir unsere Zukunft.
Für die sächsischen Standorte heißt das konkret:  Das Fahrzeugwerk in Zwickau wird zum größten 
Zentrum für E-Mobilität in Europa entwickelt. Ab Ende 2019 laufen hier die ersten Modelle der  
ID-Familie vom Band. Sie basieren auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB). 
Das Motorenwerk in Chemnitz entwickelt seine Kompetenz bei den kompakten Benzinmotoren  
sowie bei den Hybriden weiter. 
Die Gläserne Manufaktur in Dresden wird als Center of Future Mobility der Marke Volkswagen  
Vorreiter und Wegbereiter für Elektromobilität und Mobilitätslösungen der Zukunft sein. 
Hier wird der e-Golf gefertigt.
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Sehr verehrte Leserinnen und Leser, 

es gab in den vergangenen Wochen und Monaten viele Dinge, über

die man hätte schreiben können: den heißen Sommer, die Trocken-

heit, den Haushaltentwurf der sächsischen Staatsregierung für den

nächsten Doppelhaushalt, den Schuljahresbeginn, die zahlreichen

Sommerevents in Stadt und Land, und nicht zuletzt hätte es einige

tolle Positiv-Schlagzeilen aus der sächsischen Wirtschaft gegeben.

All das lesen Sie auf den folgenen Seiten nicht. 

Sie lesen auch nichts über die  aufrichtige Trauer der Chemnitzer um

den am Rande des Chemnitzer Stadtfest Getöteten - auch nichts über die darauf folgenden

Demonstrationen, die von Ausschreitungen rechter und linker Chaoten überschatten wurden. 

Und dennoch sind all diese Themen auch ungenannt in diesem Heft allgegenwärtig, denn DAS

Hauptthema in diesem Heft lautet Kommunikation. Dafür gibt es mindestens zwei gute Gründe:

Erstens: Wir müssen angesichts der aktuellen Ereignisse wieder lernen, vernünftig miteinander zu

kommunizieren. Wir müssen angesichts der durch Facebook, Twitter und Co viel schneller gewor-

denen Informationsverbreitung lernen, Fakten von Fakes zu unterscheiden  - oder anders gesagt:

Nachrichten von Gerüchten. Und wir müssen wieder lernen, dem Anderen zuzuhören. Zuhören

können, andere Meinungen anhören und auch gelten lassen und auf der Basis gegenseitigen

Respekts diskutieren - das ist der Kommunikationsstil, den unsere Gesellschaft heute mehr denn

je braucht. Und das im übrigen nicht nur in Chemnitz, in Sachsen, im Osten...   

Der zweite Grund für die thematische Ausrichtung dieser Ausgabe ist das 15jährige Jubiläum des

Hintergrund Magazin Sachsen. Unser Jubiläum haben wir ganz unter das Motto „Gute Zeiten -

schlechte News“ gestellt. Gemeinsam mit Kommunikationsexperten und Verantwortungsträgern

aus Politik und Wirtschaft gehen wir der Frage nach, welche Auswirkungen Schlagzeilen auf uns

alle haben - auf unser Denken, unser Handeln, unsere Einschätzung der Dinge. Wir versuchen zu

ergründen, wie Kommunikation funktioniert und warum gute Kommunikation offenbar schwer

umzusetzen ist. 

Wir wünschen Ihnen mit dieser etwas anderen Lektüre viel Freude und die eine oder andere nütz-

liche Erkenntnis. . 

Zugleich möchte ich diese exponierte Stelle im Heft dafür nutzen, Danke zu sagen: An all jene in

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Bildung, die das Hintergrund Magazin Sachsen, die

meine Arbeit als Herausgeberin und Chefredakteurin des Heftes, in den vergangenen 15 Jahren

stets kritisch und konstruktiv begleitet haben. Darin eingeschlossen sind Pressesprecherinnen

und Pressesprecher wie Geschäftsführer, Rektoren und Direktoren gleichermaßen. Mein Dank gilt

aber auch denen, die quasi hinter dem Druckerzeugnis mit Grafik und Layout, einem wachen Blick

auf meine Flüchtigkeitsfehler und der gesamten druck- und versandtechnischen Organisation

dafür sorgen, dass das Hintergrund Magazin Sachsen immer in guter Qualität bei Ihnen, liebe

Leserinnen und Leser ankommt. Und ich danke natürlich unseren langjährigen Anzeigenkunden,

ohne die die Produktion des Heftes gar nicht möglich wäre, für deren Treue.

Kurz: Allen genannten und nicht genannten Wegbegleitern: Danke für 15 tolle Jahre! 

Ihre Katrin Kleeberg 

Chefredakteurin des Hintergrund Magazin Sachsen
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Der Eine reist durchs Land und bietet sich
als Gesprächspartner an, der Andere ver-
sucht, als „Praktikant“ an die Meinung der
Bürger zu kommen. Die Rede ist von
Sachsens Ministerpräsident Michael
Kretschmer (CDU) und seinem Vize,
Sachsens Wirtschaftsminister Martin Du-
lig (SPD). Beide suchen - wie auch alle
anderen politischen Verantwortungsträ-
ger in Sachsen - nach der richtigen Kom-
munikationsform mit dem Bürger (und
Wähler). Und während Dulig unter Kretz-
schmer-Vorgänger Stanislaw Tillich eher
der „junge Wilde“in der Staatsregierung
war, haben sich die Rollen jetzt etwas an-
ders verteilt.  

„Miteinander zu reden, sich auszutau-
schen ist wichtig für eine lebendige De-
mokratie und die Zivilgesellschaft. Ich
freue mich auf anregende Gespräche und
lebhafte Debatten. Jeder ist herzlich ein-
geladen“, so wird Kretschmer auf der In-
ternetseite zum „Sachsengespräch“ zi-
tiert. Das „Sachsengespräch“ ist eine
Weiterentwicklung der bereits unter
Kretzschmer-Vorgänger Stanislaw Tillich
begonnenen Bürger-Dialog-Plattform.
Mussten sich interessierte Bürger damals
noch für die Veranstaltungen anmelden,
kann zum „Sachsengespräch“ quasi jeder
kommen, der Gesprächsbedarf mit dem
Ministerpräsidenten oder einem seiner
Minister hat. Denn zu den regional breit
angelegten Veranstaltungen reist immer
nahezu das komplette Kabinett an. „Ver-
gnügungssteuerpflichtig“ sind diese Ge-
sprächsabende für die Ministerinnen und
Minister mit Sicherheit nicht - aber wich-
tig. 

Denn hier bekommen sie zu hören, wo
den Bürgern in den Regionen der Schuh
drückt und was sie von der sächsischen
Staatsregierung erwarten. Da kommt es
schon vor, dass sich der eine oder andere
Bürger Luft macht, indem er mehr oder
weniger berechtigte Kritik mehr oder
weniger sachlich äußert. Dann heißt es
für Kretzschmer  und seine Minister: Cool
bleiben, zuhören, reden und Lösungsan-
sätze anbieten. Und um Verständnis wer-
ben, dass nicht jedes Problem - auch

wenn es erkannt ist - sofort gelöst werden
kann. Denn die Palette der Gesprächs-
themen, mit denen die Vertreter der säch-
sischen Staatsregierung an diesen Aben-
den konfrontiert werden, ist mehr als
groß: Sie reichen von Bildung über  Si-
cherheit, Straßen- und Radwegebau, öf-
fentlichem Nahverkehr, Breitbandausbau,
Wirtschaft und der Integration von Flücht-
lingen bis hin zur medizinischen Versor-
gung auf dem Land. Und genau deshalb
sagt Kretschmer: „Die Sachsengesprä-
che sind auch für mich immer wieder eine
große Bereicherung, aus denen ich zahl-
reiche Anregungen mitnehme.“ 

Das gilt auch für seine Gespräche mit den
Bürgermeistern und seine vielen Vor-Ort-
Termine, die der Ministerpräsident unter
der Überschrift „Unterwegs für Sachsen“
absolviert - viele davon im Vorfeld der
Sachsengenspräche. Auf diese Weise hat
Kretschmer seit Februar 2018 alle zehn
Landkreise bereist und dabei, wie er auf
Instagram schrieb „immer wieder viele
spannende und engagierte Menschen
getroffen, die mit ihren Ideen und ihrem
Einsatz Sachsen mitgestalten und voran-
bringen“.

Instagram, Twitter, Facebook... Michael
Kretschmer ist ein Ministerpräsident, der
sowohl vor Ort als auch via Social Media
mit den Bürgern im Kontakt ist. Das bringt
ihm viel Informationsinput, birgt freilich
aber auch Risiken. Denn nicht jedes The-
ma ist in einer hitzigen Debatte in Ruhe
zu erörtern oder mit einem schnellen
Tweet  zu aller Zufriedenheit zu kommen-
tieren. Kennt  ja eigentlich jeder selbst,
der in sozialen Netzwerken unterwegs ist
und ungefragt zu Allem und Jedem seine
ungeschminkte Meinung postet... 

Aber ein Politiker - darf der denn das? Na
klar doch: Auch ein Michael Kretschmer
ist ein Bürger dieses Landes und hat sei-
ne Meinung zu all dem, was er landauf
landab sieht, erzählt bekommt, erleben
darf oder muss. Und die darf - die muss -
er auch kundtun. Passt natürlich - wie
man aus diversen Kommentaren auf sei-
ne Posts sehen kann - aber natürlich
auch wieder manchen nicht. Für die Ei-
nen geht er zuviel feiern, für die Anderen
hat er keine Ahnung von dem, was er da
schreibt... Aber wie sagt der Volksmund
doch so treffend: „Allen Menschen Recht
getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“

Kommunikation 
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Zuhören, reden, Lösungen finden
Über das Einfache, das offenbar so schwer zu machen ist  

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretzschmer (Mitte) während des Sachsengesprächs im

Erzgebirgskreis im Disput. 
(Foto: SK / P. Sosnowski) 



Martin Dulig (SPD), stellvertretender Mini-
sterpräsident und Wirtschaftsminister des
Freistaates, hat mit der Suche nach dem
richtigen Weg der Kommunikation mit den
Bürgern auch schon so seine Erfahrun-
gen gemacht. Immer mal wieder zieht er
mit seinem ganz privaten Küchentisch
durchs Land und bietet Bürgern an, daran
Platz zu nehmen und die Probleme, die
sie bewegen, im übertragenen Sinne
darauf zu packen. Dabei dient der Kü-
chentisch quasi als „vertrauensbildende
Maßnahme“, denn in der Tat werden die
meisten Probleme in Familien an selbi-
gem besprochen - gern auch mal deftig.
Warum also soll das im Gespräch zwi-
schen Bürger und Politiker nicht auch
funktionieren.  

Aber Martin Dulig will dem Bürger nicht
„nur“ als Politiker begegnen, er will  auf
Augenhöhe mit den Menschen sprechen
und „ungefiltert erfahren, wo ihnen der
Schuh drückt und was wir als Politiker für
sie tun können“, sagt er. So entstand die
Idee zu dem Projekt „Deine Arbeit, meine
Arbeit“. Regelmäßig taucht der Minister
dazu in unterschiedliche Arbeitswelten
der Sachsen ein: Acht Stunden. Keine
spezielle Behandlung. Kein Bonus. Kei-
nen Betriebsrundgang. Presse ist nicht
dabei. Dulig ist dabei inkognito unterwegs
- zumindest so lange, bis ihn dann doch
irgendwer erkennt. Aber dann ist das Eis
meist schon gebrochen und man redet
wie unter Kollegen - so seine Erfahrung.
Was an dem Tag besprochen wurde,
bleibt unter den „Kollegen auf Zeit“. Was
der Minister an dem Tag erlebt hat, wie er
die Arbeit empfunden hat - all das ist in
Reportagen auf der Internetseite des
sächsischen Wirtschaftsministeriums un-
ter www.smwa.sachsen.de/deine-arbeit-

meine-arbeit nachzulesen. 

Auch die anderen Mitglieder der sächsi-
schen Staatsregierung suchen nach ge-
eigneten und vor allem auch zeitgemäßen
und wirkungsvollen Wegen, um mit den
Bürgern des Freistaates noch enger ins
Gespräch zu kommen. Dabei wird deut-
lich: Die sozialen Medien haben überall
Einzug gehalten - wer informiert sein
möchte, über die ministeriellen Aktivitä-
ten, der bekommt heute aus fast allen Mi-
nisterien den schnellen Post via Face-
book, Twitter und Co. Hinzu gesellt sich
das, was zum ganz normalen Arbeitsall-
tag der Ministerinnen und Minister sowie

deren Staatssekretäre und der unterge-
ordneten Behörden gehört: Der persön-
liche Kontakt zum Bürger auf zahlreichen
Veranstaltungen, bei Firmenbesuchen,
Landkreisbereisungen und vielem mehr. 

Ein ganz eigenes „Dialog-Profil“ hat dabei
die Staatsministerin für Gleichstellung
und Integration, Petra Köpping (SPD), mit
ihrer „Von Mensch zu Mensch“-Tour ent-
wickelt. „Der regelmäßige und direkte
Austausch mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ist mir wichtig. Viele Anregungen und
Impulse, die mir dabei mitgegeben wer-
den, lasse ich direkt in meine Arbeit ein-
fließen. Aber nicht jede und jeder hat die
Möglichkeit, zu meiner Ministerinnen-
sprechstunde zu kommen. Darum bege-
be ich mich auf Tour, um die Menschen
vor Ort in den Städten und Dörfern zu be-
suchen und mit Ihnen ins Gespräch zu
kommen“, erklärt Köpping.

Auch die Staatsministerin für Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Eva-Maria Stange
(SPD) schwört auf den direkten Mei-
nungsaustausch in ihrer Ministerinnen-
sprechstunde.   „Der direkte Austausch im
Ministerium mit der Möglichkeit, die An-
liegen der Interessierten im Gespräch aus
erster Hand erfahren ist für mich von be-
sonderer Bedeutung“, sagt Stange. 

„Die Entwicklung des ländlichen Raums
braucht neue Ideen für unsere Umwelt
und eine moderne Landwirtschaft. Wir

sind vor zwei Jahren mit der Initiative
simul+ gestartet, um branchenübergrei-
fende Zusammenarbeit zu fördern und
innovative Potenziale im Freistaat Sach-
sen zu heben. Das sehe ich als zentrale
Aufgabe einer Politik, die Zukunft gestal-
ten will“, sagt Sachsens Staatsminister für
Umwelt und Landwirtschaft, Thomas
Schmidt (CDU) zu seiner eher fachlich
ausgerichteten Innovations- und Diskus-
sions-Plattform „simul +“. 

Zuhören, reden, Lösungen suchen - es ist
wie so oft im Leben, das scheinbar Einfa-
che, das so schwer zu machen ist. Zu-
hören, reden, Lösungen suchen - all das
gehört quasi zur Stellenbeschreibung für
einen Politiker. Warum es dennoch so
schwierig scheint, genau das im Dialog
mit dem Bürger in die Tat umzusetzen,
liegt wohl auch daran, dass es für „Bür-
ger“ eben keine Stellenbeschreibung gibt,
in der steht: „Zuhören, reden, Lösungen
suchen“ - anscheinend aber eine, in der
steht: „Meckern, Pöbeln, und wenn gar
nichts mehr geht: Politiker und Medien
beschimpfen“. Die hohe Kunst besteht
wohl darin, sich davon nicht beirren zu
lassen - oder wie Ministerpräsident
Kretschmer bei einem Besuch in einer
Chemnitzer Privatschule sagte: „Lasst
uns die Aufgaben anpacken und lasst uns
das, was wir machen, mit Freude ma-
chen!“ Dem wäre nur noch hinzuzufügen:
... und mit Respekt vor der Arbeit des
Anderen.                    (Katrin Kleeberg) 

Kommunikation 
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Ob als Minister beim Firmenbesuch wie hier beim Musikinstrumentenabauer „Weltmeister“ in

Klingenthal oder „getarnt“ als praktikant, Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (re) schaut

gern genau hin. (Foto: HMS) 



»Wir unterstützen Sie bei der 
sprachlichen Selbstbehauptung.«

Wo wir sitzen:

Horbach im Westerwald
 (das ist in Rheinland-Pfalz)

Heiligenhaus bei Düsseldorf
 (das ist am Rande des Ruhrgebiets)

Bonn
 (ehemalige Hauptstadt der BRD)

Berlin
 (ehemalige Hauptstadt der DDR)

Ansprechpartner
 Prof. Dr. Klaus Kocks

und so erreicht man uns
 CATO
 Hauptstr. 30

 56412 Horbach/Westerwald

 klaus.kocks@mailtrack.de

 Tel +49 6439 92990

 Mob +49 160 8134919



Der letzte „Sachsenmonitor“ förderte zu

Tage, dass sich etwa die Hälfte der Sach-

sen nicht für Politik interessiert. Ein Wert,

der unter dem Bundesdurchschnitt liegt.

Gleichzeitig zeichnen Demonstrationen,

Bürgerproteste und öffentliche Diskussio-

nen in den neuen Medien zu den unter-

schiedlichsten Themen durchaus ein Bild

einer politisch interessierten Mehrheit.

Wie ist diese scheinbare Diskrepanz zu

erklären und wie überhaupt steht es um

die politische Debattenkultur im Lande?

Wir trafen uns dazu mit dem Direktor der

Landeszentrale für politische Bildung

(SLpB), Dr. Roland Löffler (Foto). 

Herr Dr. Löffler,  ist der Sachse  viel-
leicht politisch interessierter, als er
zugibt - bekannter Maßen untertreibt
er ja gern einmal, wenn es um Selbst-
einschätzungen geht... 
Der Gedanke ist gar nicht so abwegig.
Denn eines steht fest: Auch wenn die
Mehrheit der Sachsen angibt, sich nicht
für Politik zu interessieren, so heißt das ja
nicht automatisch, dass sie politisch un-
gebildet sind. Der Sachsenmonitor ergab
auch eine hohe Zustimmung der Sach-
sen für die Demokratie. Und die von Ih-
nen eingangs angeführten Beispiele be-
weisen das ja auch: Denn politische Mün-
digkeit kann auch heißen, öffentlich seine
Ängste zum Ausdruck zu bringen.

... die Frage ist nur, wie man dabei
miteinander umgeht. Sachliche Debat-
ten scheinen oft kaum mehr möglich. 
Das ist aber kein speziell sächsisches,
sondern ein weltweites Problem. Men-
schen wie US-Präsident Donald Trump
verändern die politische Debattenkultur.
Sein Verhalten färbt ab und macht den
sachlichen Austausch von Argumenten
und Meinungen schwieriger. Das ist eine
gefährliche Entwicklung. 

Inwiefern?
Fakt ist: moderne Gesellschaften müssen
Konflikte austragen - in den einzelnen
Ländern selbst, wie auch miteinander. Da
geht es um die Verteilung von Ressour-
cen, um Umweltthemen, um Themen des
gesellschaftlichen Zusammenhaltes, um

Migration und vieles mehr. Die demo-
kratische politische Kultur lebt davon,
dass diese Konflikte zivilisiert und mit ei-
nem Mindestmaß an Verständnis für die
jeweils andere Seite ausgetragen wer-
den. Wenn aber schon Spitzenpolitiker
dazu nicht Willens oder in der Lage sind,
hat das Auswirkungen auf den gesamtge-
sellschaftlichen Umgangston, der dann
entsprechend rauer - um nicht zu sagen
unzivilisierter - wird. All zu oft werden -
insbesondere auch in Zeiten von Wahlen
- aus politischen Gegnern Feinde. Das ist
für die Debattenkultur nicht gut, weil man
sich mit Gegnern auseinandersetzt, wäh-
rend man Feinde einfach nur bekämpft.
Das ist ein feiner aber nicht unbedeuten-
der Fakt, der in der politischen Auseinan-
dersetzung oft den Unterschied macht. 

Welche Rolle spielen die Medien in
diesem Zusammenhang? 
Es ist halt so, dass Kommunikation oft
auch von Eskalation lebt und mit Schlag-
zeilen Politik gemacht werden kann. Man
darf es mit der Eskalation nur eben nicht
übertreiben. Guter Journalismus zeichnet
sich dadurch aus, dass der Sachverhalt
und die persönliche Meinung des Redak-
teurs für den Konsumenten erkennbar
voneinander getrennt werden.  Die säch-
sischen Medien bemühen sich um die
Einhaltung dieser Grundtugend. 

Sie sagten eingangs, dass die Sach-

sen durchaus politisch gebildet sind.
Wie früh sollte politische Bildung ein-
setzen?
Bereits im Kindergartenalter sollte damit
begonnen werden, das Selbstbewußtsein
der Kinder zu stärken und damit deren
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, in-
dem nach der Meinung der Kleinen ge-
fragt und diese dann auch respektiert
wird. Das ist der erste Schritt der politi-
schen Bildung. In der Grundschule geht
es dann so ab der dritten Klasse um die
Moralentwicklung - also das Lernen, dass
Äußerungen und Taten auch immer Aus-
wirkungen auf andere haben. Und so
setzt sich politische Bildung  immer weiter
über altersgerechte Angebote fort. Ganz
wichtig dabei ist: Man muss immer im
Gespräch bleiben - auch, wenn es mal
unbequem wird. 

Was leistet die SLpB dazu?
Wir halten eine Vielzahl von Angeboten
bereit. Unser Bücherangebot zu vielen
Themen beispielsweise, das für Multi-
plikatoren jeder Art kostenfrei ist. Für Ju-
gendliche haben wir spezielle Angebote,
wie beispielsweise unsere „wissen to go“-
Filme bei youtube und eine eigene Zeit-
schrift. Wir gehen in Schulen, kooperie-
ren ab Herbst mit den Volkshochschulen
und halten eine Dialog-Handreichung für
Kommunen bereit. Unser Komplettange-
bot finden Sie im übrigen im Internet un-
ter: www.slpb.de.   
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„Zur demokratischen Debattenkultur gehört ein Mindestmaß an Verständnis“
SLpB-Direktor Dr. Roland Löffler im Interview 

(Foto: SLpB/Benjamin Jenak) 



Das Wort des Jahres 2017 ist mit „Ja-
maika-Aus“ vor „#MeToo“ und „Ehe für al-
le“ schön längst gekürt, ebenso wie das
Unwort des Jahres, das „Alternative Fak-
ten“ lautet. Was einerseits eine immer
wieder spannende Kür neuer Wortschöp-
fungen darstellt, ist für Kommunikations-
Junkies andererseits ein ultimativer Be-
weis dafür, dass „Sprache“ lebt. 

Das Wort des Jahres: Jamaika-Aus
Tatsache ist: Was oft gesagt wurde, muss
irgendwie beschäftigen. Erlauben solche
Stichworte den wohl kürzesten Rückblick
des Jahres, geben sie aber auch gar nicht
so kurze Trends in gesellschaftlichen Fra-
gen wieder. Doch schauen wir uns zu-
nächst noch einmal die am häufigsten
verwendeten Wörter des Jahres 2017 an:
Ob „Jamaika-Aus“, „#MeToo“ oder „Ehe
für alle“ – sie haben alle etwas gemein-
sam, denn es geht um (unsere) Gemein-
schaft. Um das zusammen Regieren
(oder halt nicht), um „Ich auch“ und die
ausgelöste Solidaritätswelle und schließ-
lich mit der „Ehe für alle“ um einen Mi-
krokosmos von gelebter Gemeinschaft im
kleinsten Rahmen.

Vielleicht gibt uns das den Anstoß, wieder
einmal darüber nachzudenken, was uns
ausmacht. Das ist übrigens weder neu,
noch revolutionär: Der Mensch ist ein Be-
ziehungswesen. Die Frage, die sehr oft
von Menschen gestellt wird „was habe ich
davon“ kehre ich bewusst in Gesprächen
schon einmal um „was kannst du denn
zur Gemeinschaft beitragen?“. Anschlie-
ßend gibt’s – testen Sie es aus – immer
spannende Diskussionen. Doch halten
wir noch einmal fest: Wir sind angelegt
auf Beziehungen. Das heißt nicht, dass
jeder von uns den gleich starken "Drang"
für Beziehungen hat. Die einen leben da-
von, mit anderen zusammen zu sein und
blühen erst dann richtig auf, wenn sie je-
den Abend bis Mitternacht mit möglichst
vielen Menschen in einer Gemeinschaft
verbringen können. Andere wiederum tun
sich eher schwer damit, ständig andere
um sich herum zu haben, sie schätzen es
ruhig und beschaulich. Dennoch sind wir
alle als Menschen Beziehungswesen. Wir

brauchen die Ergänzung und Korrektur
durch andere, weil auch Lernen und
Wachstum immer über Gemeinschaft er-
folgt. 

Das Unwort des Jahres: Alternative
Fakten
Vom Wort zum Unwort des Jahres. Dabei
handelt es sich im Grunde genommen so-
gar um zwei Worte: „Alternative Fakten“.
Die Begründung dazu: "Es ist der ver-
schleiernde Ausdruck für den Versuch,
Falschbehauptungen als legitimes Mittel
der öffentlichen Auseinandersetzung sa-
lonfähig zu machen“. 

Vordergründig ist klar, wem wir das zu
„verdanken“ haben. Erfunden bzw. wirk-
lich in geballter Masse in den Twitterkanal
gepufft hat den Begriff Donald Trump.
Seines Zeichens präsidialer Twitter-König
der Welt und ganz nebenbei noch ameri-
kanischer Präsident. Faktisch der wohl
mächtigste Mann auf des Erden Runds
schaut also am Morgen Fernsehen und
zwanzig Minuten später twittert er um den
Globus. Er bildet sich trotz einem milliar-
denschweren CIA keine fundierte Mei-
nung, sondern glaubt das, was im TV
kommt. Und obwohl sie kein öffentliches
Amt haben und schon gar nicht demo-
kratisch gewählt sind, werden besagte
TV-Redakteure klammheimlich zu den
mächtigsten Leuten der Welt. 

Widersprüchlichkeiten rund um den
Globus
Die im Alltag gesprochene Kommunika-
tion ist immer auch ein Gradmesser des-
sen, was in der Gesellschaft gerade läuft.
Die im Alltag benutzten Worte sind die fei-
nen Fensterscheiben des globalen Zu-
standes. Denn Alternativ und Fakten pas-
sen so gut zusammen wie Kuh und Flug-
zeug. ‚Alternative Fakten’ macht so viel
Sinn wie „fliegende Kuh“, nämlich keinen.
Entweder ist etwas eine Alternative oder
ein Faktum. Beides zusammen bringt al-
lerdings auch die laufenden Widersprüch-
lichkeiten zum Ausdruck, die im Moment
den Globus wie ein Burglind-Sturm (...
wobei der Wortteil „Burg“ ja so überhaupt
nicht auf etwas derart Dynamisches wie
einen Sturm passt) umwinden. Dabei be-
ginnt es ja bereits beim Begriff „UnWORT
des Jahres“. Mit ‘Alternative Fakten’ wer-
den erstmals zwei Worte zu einem Un-
wort gekürt. Ja, entweder küren wir ein
Wort oder einen Begriff. Aber ein Wort an-
kündigen, und dann zwei küren, ist ein
Widerspruch. Aber es geht ja noch weiter: 
Die Globalisierung wächst. Google, Face-
book und Co. machen die Landesgrenzen
zur Nebensächlichkeit, die jedem Geo-
graphie-Lehrer den Job kosten könnte. Im
gleichen Zeitraum legen sich nationalisti-
sche Bewegungen ein schickes Mäntel-
chen um und übernehmen subtil die
Macht. 

Unternehmen machen eine Werbekam-
pagne „Lieber Kunde, so viel waren Sie
uns noch nie wert“ und streichen gleich-
zeitig das kundennahe Filialnetz zusam-
men. Eine Bildungsreform jagt die näch-
ste, aber die schulischen Leistungen wer-
den immer schlechter.

Es ist wohl schon so: Jede Gesellschaft
hat das (Un)wort des Jahres, das es ver-
dient. Aber – und das ist die gute Nach-
richt – jede Gesellschaft hat auch die
Möglichkeit, sich selbst weiter zu ent-
wickeln. Ich bin gespannt auf die näch-
sten Wörter, Unwörter und was ich sonst
noch alles so in der S-Bahn und in Dis-
kussionen höre ...
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(Un)Wort des Jahres sagt mehr über uns aus, als uns wohl bewusst ist
Ein Kommentar von Stefan Häseli, Experte für Alltagskommunikation



Ein Baby weint oder ein Hund knurrt -
beide Geräusche wecken bei uns Emo-
tionen, die sich an den Augen ablesen
lassen. Eine wissenschaftliche Erkennt-
nis, die auch für Kommunikationstech-
niken nicht unwesentlich sein dürfte.  

"Wie unser Gehirn überraschend auftre-
tende emotionale Geräusche verarbeitet,
lässt sich auch an den Augen ablesen",
erklärt Dr. Nicole Wetzel, Leiterin der For-
schergruppe des Center for Behavioral
Brain Sciences (CBBS) Neurokognitive
Entwicklung am Leibniz-Institut für Neuro-
biologie (LIN). In einer methodischen
Grundlagenstudie haben sie und Andreas
Widmann von der Universität Leipzig bei
erwachsenen Probanden untersucht, wie
zum Beispiel das Geräusch eines schrei-
enden Babys die Pupille und die hirnelek-
trische Aktivität, die mittels Elektroenze-
phalographie (EEG) gemessen wird, be-
einflusst. "Dabei haben wir einen neuen
methodischen Ansatz genutzt, der die
Messung der Pupillenweite und der Hirn-
ströme miteinander kombiniert", sagt Wid-
mann. Dank dieser Messungen lassen
sich Rückschlüsse auf die neuronale Akti-
vität im Gehirn ziehen, die sich sonst nicht
ohne Weiteres beobachten lässt.

"Die Weite der Pupillen wird nicht allein
durch die Helligkeit bestimmt, sondern
kann auch kognitive Prozesse abbilden.
Versucht zum Beispiel jemand, sich eine
Reihe von Zahlen zu merken, weiten sich
die Pupillen zunehmend. Oder wenn wir
ein unerwartetes Geräusch hören, wer-
den unsere Pupillen größer, und wir kön-
nen ein spezifisches Muster in den Hirn-

strömen beobachten", berichtet Wid-
mann. Diese überraschenden Ereignisse
aktivieren das sympathische Nervensy-
stem, das den Körper auf Flucht oder
Kampf vorbereitet. Gleichzeitig hemmen
sie das parasympathische Nervensystem,
dessen Aktivität in Ruhe- und Regenera-
tionsphasen überwiegt. Beide Teile des
autonomen Nervensystems können die
Weitung der Pupille getrennt voneinander
über zwei verschiedene Muskeln steuern.
Bisher ließen sich die Beiträge beider
Muskeln beziehungsweise Nervensyste-
me auf die Weitung der Pupille jedoch
nicht voneinander trennen.

Die Forscher haben in ihrer aktuellen Stu-
die deshalb versucht, die Aktivität der
Muskeln, die die Pupillenweite steuern,
durch unterschiedliche Umgebungshellig-
keiten zu beeinflussen. Den Probanden
wurden in vollständiger Dunkelheit und
bei normaler Beleuchtung überraschen-
de, emotionale Störgeräusche, wie zum
Beispiel das Weinen eines Kindes, sowie
nicht-emotionale Störgeräusche, beispiels-
weise ein vorbeifahrendes Auto, vorge-
spielt. Der ringförmige Muskel, der durch
das parasympathische Nervensystem ge-
steuert wird, erschlafft im Dunkeln und
kann deshalb nicht mehr zur Pupillenwei-
tung beitragen. Mittels statistischer Ver-
fahren ließen sich so die Beiträge der
sympathischen und parasympathischen
Nervensysteme zur Pupillenweitung von-
einander trennen. 

Dabei fiel auf: Im Vergleich zu nicht-emo-
tionalen Geräuschen war bei emotionalen
Geräuschen der Beitrag der Aktivierung

des sympathischen Nervensystems er-
höht, nicht aber die Hemmung des para-
sympathischen Nervensystems. "Wenn
ein Störgeräusch ein emotionales Ge-
räusch ist, werden unsere Pupillen also
automatisch noch größer. Das bestätigt
unsere Hypothese, dass solche Gefühls-
regungen mit der Aktivierung des sympa-
thischen Nervensystems verknüpft sind",
fasst Nicole Wetzel die Studienergeb-
nisse zusammen.

Auch im EEG wird durch überraschende
Geräusche ein typisches Hirnstrommu-
ster ausgelöst. Dieses wird vermutlich da-
durch hervorgerufen, dass die Erregungs-
schwelle von Neuronen in der Großhirn-
rinde gezielt gesenkt und neuronale Akti-
vität verstärkt wird, um wichtige Ereignis-
se schnell analysieren und darauf reagie-
ren zu können. Das Antwortmuster auf
emotionale Störgeräusche kann daher mit
hoher Wahrscheinlichkeit einer Koaktivie-
rung mit dem sympathischen Nervensy-
stem zugeordnet werden.

"Die Möglichkeit, emotionale und kogni-
tive Prozesse und deren zugrundelie-
gende neuronale Aktivität durch nicht be-
lastende, videobasierte Messung der Pu-
pillenweite zu erforschen, eröffnet weitrei-
chende Möglichkeiten zur Forschung ins-
besondere bei Babys und Kleinkindern",
sagt Wetzel. Widmann ergänzt: "Sie ist
aber auch bei anderen Probanden eisetz-
bar, für die andere Forschungsmethoden
nicht in Betracht kommen." Außerdem ge-
winnt der Ansatz, Pupillenweitung und
Hirnstrommessungen kombiniert auszu-
werten, aufgrund der weiterentwickelten
Technik zunehmend an Bedeutung. 

Er soll in künftigen Studien der Arbeits-
gruppe zur auditiven Aufmerksamkeitsfor-
schung auch bei Kindern angewendet
werden, um in der Entwicklungsforschung
zu verstehen, wie neuronale Systeme bei
Störgeräuschen arbeiten. 

Veröffentlicht wurde die Grundlagenstu-
die zu Jahresbeginn im Fachmagazin
„Biological Psychology“. 

(PM/red)
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Die Emotion liegt im Auge des Hörers: 
Warum überraschende Geräusche die Pupille weiten

Andreas Widmann und

Nicole Wetzel haben

einen neuen Ansatz zur

Untersuchung von

Aufmerksamkeitspro-

zessen entwickelt, der

die Pupillenweite eines

Probanden und dessen

Hirnströme einbezieht.                                       

(Foto: LIN Magdeburg)



 Wieder mal die 
 Welt gerettet. 

Und? Was hast du heute gemacht?

   

    Sandra, Anlagenmechanikerin für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik

Wer etwas machen will, das ihn fordert,
findet es im Handwerk.

WWW.HANDWERK.DE  HWK-CHEMNITZ.DE



Ich sitze im Schloss Lautrach
und freue mich auf ein Seminar.
Die Vorstellungsrunde verspricht
interessante und sympathische
Teilnehmer; wir alle stellen uns
auf zwei Tage Inspiration aus der
Welt der Benediktiner ein. 

Realität und Erwartungen 
stimmen oft nicht überein 
Erstaunt stelle ich fest, dass ich
schon in der ersten Pause so
müde bin, dass ich mich kurz
ausruhen muss. Wie kann das
sein? Normalerweise bin ich Feuer und
Flamme, wenn ich Seminare besuche, die
meiner persönlichen Entwicklung dienen.
Mir fällt auf, dass in der Gruppe viel Nega-
tives aus dem Unternehmensalltag be-
richtet wird. Mitarbeiter, die nicht zu fin-
den sind, Menschen, die nur an sich und
nicht an die Kollegen denken, Konkur-
renzdruck auf dem internationalen Markt,
das Tempo im Alltag. Auch unser Semi-
narleiter berichtet eher kritisch über seine
Arbeit.

Zunächst gehe ich davon aus, dass die
Beschäftigung mit den Herausforderun-
gen unseres Arbeitsalltages als Einleitung
dient, mit spiritueller Einsicht bessere We-
ge zu finden. Doch das ist nicht so. Am
Ende des ersten Tages bin ich erschöpft
anstatt inspiriert. Zwar habe ich für mich
wichtige Erinnerungen an die Prinzipien
des Benedikts erhalten, aber daraus kei-
ne Schlussfolgerungen für meinen Alltag
und meine Arbeit ziehen können. Außer
mir scheinen jedoch alle zufrieden zu
sein. 

Kommunikation heißt, seine
Wahlmöglichkeiten zu nutzen 
Was ist zu tun? Ich beginne, abzuwägen.
Gilt es, Geduld zu lernen und damit zu-
frieden zu sein, was angeboten wird?
Sollte ich mich der Gruppe anpassen?
Gehört es sich überhaupt, in diesem Rah-
men etwas Kritisches zu sagen? Liegt es
an mir, dass ich falsche Erwartungen ha-
be? Sollte ich lernen, dass es nicht immer
nach meinem Kopf gehen und trotzdem
gut sein kann? Dagegen spricht, dass viel

Geld und Reiseaufwand investiert waren
und jede Stunde eine Stunde meiner kost-
baren Lebenszeit ist. 

Ich fasse folgenden Plan: Ich würde am
nächsten Tag bis zur ersten Pause abwar-
ten, ob sich an Führung und Inhalt des
Seminars etwas ändert, und anschlies-
send entscheiden, ob ich bleibe oder
gehe. Doch dann erinnere ich mich daran,
dass es jeder von uns in der Hand hat,
wie ein Augenblick, eine Veranstaltung
verläuft.

Trifft es nicht viel zu oft zu - ob in Familien
oder Unternehmen - dass wir uns zwar
beklagen, unzufrieden sind, uns etwas
stört, wir es jedoch nur hinter vorgehalte-
ner Hand äußern, wenn überhaupt? Wel-
che Chance hat unser Dozent, etwas zu
ändern, wenn er nicht erfährt, was mich
stört? Ist es nicht vielmehr das eigene
gute Beispiel, das gefragt ist?

Kommunikation als Resultat von
Selbstverantwortung
Ich ändere meinen Plan und beschließe,
aktiv zu werden, mein Wohlbefinden auch
an diesem Ort selbst in die Hand zu neh-
men. So denke ich über ein ausschließ-
lich konstruktives Feedback nach. Gesagt,
getan, hebe ich nach Beginn des zweiten
Seminartages die Hand und bitte um An-
knüpfung an das gestrige Thema Gelas-
senheit, und zwar mit den angekündig-
ten, aber noch nicht vermittelten, konkre-
ten Praxisideen. Ich bitte ebenfalls darum,
dass wir die Impulse der Benediktiner mit
eigenen Praxisbeispielen versehen.

Was passierte nun? Sobald ich
selbst die Perspektive gewech-
selt hatte, nahm ich viel mehr-
Positives wahr. Das Lächeln des
Seminarleiters, die interessan-
ten nun auch positiveren Bei-
träge der anderen Teilnehmer.
Ich fühlte mich besser und durch
die gemeinsame Aktivität auch
die ganze Gruppe. Ich begann
außerdem, mehr eigene positive
Beispiele zu berichten und
schon änderte sich die Denk-
richtung aller.

5 gängige Ausreden sich von
Engagement abhalten zu lassen: 
Wir fühlen uns nicht für die Situation ver-
antwortlich. Wir finden, jetzt sind die an-
deren einmal dran. Wir sind verärgert,
enttäuscht, frustriert und haben keine
Kraft. Wir haben keine Idee, wie es bess-
er geht. Es scheint einfacher, eine Situ-
ation zu verlassen, als sich einzubringen.

Alles hat Konsequenzen, auch man-
gelndes Engagement
Haben wir negative Emotionen, nehmen
wir mehr Negatives wahr. Denken wir ne-
gativ, fühlen wir uns schlechter. Fühlen
wir uns schlecht und denken negativ,
dann verhalten wir uns dementspre-
chend, z. B. passiv oder stören sogar ak-
tiv. Wir stecken andere mit unseren Ge-
danken und Gefühlen an. Wir starten im-
mer und überall negative oder positive
Kreisläufe.

Was hat mein positiver Impuls für das
Gelingen des Seminars mit den Ideen der
Benediktiner gemein? „Das gute Wort
geht über die beste Gabe“ war mein Lieb-
lingsimpuls der beiden Tage. Ich bin sehr
zufrieden, dass ich mich selbst zur Um-
setzung motivieren konnte.  
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„Das gute Wort geht über die beste Gabe.“ 
Kommunikation für Fortgeschrittene: Was tun, wenn etwas nicht so läuft wie gedacht

Über unsere Autorin

Diplom-Psychologin Dr. Ilona Bürgel zählt
zu den führenden Vertretern der Positiven
Psychologie im deutschsprachigen Raum.
Sie hält dazu Vorträge und veröffentlicht
Bücher. 
Mehr Infos unter: www.ilonabuergel.de



Eigentlich stehen Fotografen ja hinter und
nicht vor der Kamera - haben es auch
nicht so damit, selbst im Fokus zu stehen.
Spätestens aber, wenn man eine Werk-
schau mit den Fotos aus einigen Jahr-
zehnten in der Öffentlichkeit zeigt, ändert
sich das. Dann muss man selbst ins Ram-
penlicht - und auf´s Foto. So geschehen
bei der Chemnitzer Presse-Fotografen-
Familie Schmidt, die im vergangenen
Jahr im Chemnitzer Schlossbergmuseum
eben jene besagte Werkschau hatte.  

Vater Wolfgang (71) (Mitte), Sohn Hendrik
(35) (links) und Tochter Kristin (33)
(rechts) - alle fotografieren sie, alle sind
sie bei regionalen und überregionalen
Medien gefragt, wenn gute Pressefotos
gebraucht werden. Aber was macht ein
gutes Pressefoto denn eigentlich aus? 

Wolfgang Schmidt schmunzelt und meint,
das sei so genau gar nicht zu definieren.
„Die Bildsprache muss stimmen - klar
muss sie sein und im besten Fall zum da-
zugehörigen Artikel passen“, sagt er und
fügt hinzu, dass letzteres schon längst
nicht mehr die Norm ist. „Früher haben
wir uns für eine Reportage Zeit genom-
men - sind mit dem Redakteur gemein-
sam einen halben oder ganzen Tag unter-
wegs gewesen, um am Ende dem Leser
ein in Text und Bild stimmiges Produkt
abzuliefern. Heute heißt es: „Mach doch
mal ein frisches Bild.“ oder „Fotografiere
das mal magazinisch.“ Da tun sich dann

auch bei einem gestandenen Bildjourna-
listen wie Wolfgang Schmidt oft große
Fragezeichen auf - und auch seine Kinder
können angesichts solcher Anweisungen
nur mit den Schultern zucken. 

Angefangen hat Papa Schmidt seine
Fotografenlaufbahn offiziell 1970 bei der
Chemnitzer „Freien Presse“. Seine ersten
Versuche hatte er da schon hinter sich -
etwa mit einer Agfa-Box oder einer Plat-
tenkamera, mit der er sein erstes Bild
machte, das dann auch gedruckt wurde.
Er weiß auch noch ganz genau, was er da
abgelichtet hatte: Die neu eröffnete Ver-
kaufsstelle des Plattenladens „Melodie“ in
Plauen. 1979 wechselte er dann zum
„Neuen Deutschland“ und war hier 1992
„der letzte Außenstellenmitarbiter in
Chemnitz“. Seither ist Wolfgang Schmidt
freiberuflich tätig - und denkt daher logi-
scher Weise noch lange nicht daran, sich
zur Ruhe zu setzen. 

Seinen beiden Kindern konnte und kann
er viel mit auf den Weg geben. Zur Foto-
grafie gedrängt hat er sie aber nicht, wie
beide bestätigen, wobei Kameras im
Schmidtschen Alltag irgendwie immer
präsent waren. Und so schoss Hendrik -
heute bei der Deutschen Presseagentur
in Leipzig als Fotograf tätig und vor allem
als Sportfotgraf äußerst erfolgreich und
auch schon mit Preisen dotiert - sein
erstes Bild im zarten Alter von zwei Jah-
ren: „Mama und Papa im Wildgatter Ra-

benstein“, erinnert er sich. Wirklich infi-
ziert von der Fotografie wurde er, als er im
Schülerpraktikum bei der Sächsischen
Mozartgesellschaft ein Foto vom Chem-
nitzer-Unihörsaal machte, das dann als
Plakat überall in Chemnitz hing. „Da war
ich mächtig stolz“, sagt Hendrik, der nach
dem Abitur in Mittweida dann auch Me-
dientechnik studierte. 

Seine Schwester Kristin hatte zwar auch
schon als Kind eine Kamera „mit einem
Sonnensymbol drauf“, wie sie sich heute
erinnert, hat aber trotzdem lieber gemalt
und gezeichnet. An der Kunsthochschule
abgelehnt, studierte sie Anglistik und
Romanistik mit Schwerpunkt Erwachse-
nenqualifikation. „Das war es dann doch
nicht“, sagt sie heute und wandte sich
schließlich doch der Fotografie zu, die
heute auch ihr Haupterwerb ist. Ihr Metier
ist - neben der Pressefotografie - vor
allem Eventfotografie. 

Und so hat jeder der Drei einen anderen,
einen eigenen Zugang zur Fotografie. Ei-
nes haben alle „Schmidtis“, wie sie unter
Kollegen gern genannt werden, gemein-
sam: Ein gutes Auge fürs Motiv - wenn
auch mit kleinen Unterschieden: Vater
Wolfgang hat das genaue, das journalisti-
sche Auge, Sohn Hendrik das schnelle
und Tochter Kristin das künstlerische, de-
tailverliebte Auge. Die Bildsprache aller
drei aber ist einzigartig.

(Katrin Kleeberg / Foto: privat)   
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Eine gute und klare Bildsprache ist ihnen wichtig -  
Die Chemnitzer Presse-Fotografen-Familie Schmidt im Fokus



"Wir haben zwei neue Duschschäume!
Richtig schöne Sommerdüfte, einmal
'Orange Lemonade' und einmal 'Bloomy
Passion'", schwärmt Influencerin Bibi
ihren Fans auf ihrem Youtube-Kanal vor.
Über fünf Millionen Menschen folgen Bibi,
jedes Video wird millionenfach angese-
hen. Mit ihrer authentischen und lockeren
Ansprache erreicht sie die junge Zielgrup-
pe heute viel besser als klassische Wer-
bung. 

Eine rege Blogger-Landschaft mit Influ-
encern aus verschiedenen Lebensberei-
chen hat sich in den vergangenen Jahren
entwickelt - von Mode und Styling über
Reisen und Kochen bis hin zu technis-
chen Gadgets. Und sie gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung in der Organisations-
kommunikation. "Wir beobachten, dass
die Zusammenarbeit mit großen Social-
Media-Stars genauso wie mit Micro-Influ-
encern zunehmend den Kommunikations-
mix von Organisationen ergänzt - sicher-
lich auch als Antwort auf ein verändertes
Mediennutzungsverhalten", sagt Nadja
Enke wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Bereich Communication Management am
Institut für Kommunikations- und Medien-
wissenschaft der Universität Leipzig. 

Enke hat sich zusammen mit ihrem
Kollegen Dr. Nils S. Borchers für die Stu-
die "Management strategischer Influen-
cer-Kommunikation" angesehen, wie Un-
ternehmen mit Influencern zusammenar-
beiten und wie Verantwortliche diese spe-
zielle Form der Kommunikation managen.
Damit gibt die Untersuchung Auskunft
über die Planung, die Organisation, den
Personaleinsatz, die Führung und die
Kontrolle von Influencer-Kommunikation
aus Organisationsperspektive. Die beiden
Wissenschaftler befragten dafür zehn Or-
ganisationen, darunter Mittelständler,
DAX-30-Konzerne, NGOs und Behörden,
und zehn Agenturen.

"Wir haben uns zunächst erst einmal die
Frage gestellt, inwieweit es sich bei der
Influencer-Kommunikation tatsächlich um
ein neues Phänomen handelt oder ledig-
lich um einen Marketingbegriff der Kom-

munikationsagenturen", beschreibt Dr.
Nils S. Borchers das Vorgehen. Denn wis-
senschaftlich betrachtet, fehlt es an De-
finitionen, Prozessmodellen und gesi-
chertem Wissen. Die erste Erkenntnis der
beiden Forscher: "Die Eigenschaften und
Kompetenzen von Influencern und der
Einsatz durch Unternehmen sind nicht
neu. Neu ist die Kombination bestimmter
Kompetenzen in einem Akteur. Influencer
können gleichzeitig die Rolle einer Krea-
tiv- oder Werbeagentur, eines Meinungs-
führers oder als Werbeplatzträger wahr-
nehmen", sagt Enke.

Auf dieser Grundlage haben sie ver-
schiedenen Influencer charakterisiert und
dabei fünf Influencer-Typen herausgear-

beitet: Da gibt es beispielsweise den
Multiplikator, der vor allem auf Verbrei-
tung und Reichweitensteigerung von Bot-
schaften abzielt. Der Content Creator er-
stellt gezielt Inhalte für eine Organisation
und teilt diese mit seinen Followern. Pro-
tagonisten können aufgrund ihrer Bekannt-
heit im Web auch "offline" erschienen, et-
wa bei Veranstaltungen oder in Werbe-
spots. Um die Diskussion um oder mit ei-
ner Marke zu moderieren, nutzen Unter-
nehmen Moderatoren. In dieser Rolle ge-
stalten die Influencer die Kommunikation
mit ihren Fans, liefern zusätzliche Infor-
mationen, entschärfen potenzielle Kon-
flikte oder weisen auf Kontaktmöglich-
keiten zum Kooperationspartner hin. Auch
als Berater werden Influencer eingesetzt.
Sie geben Tipps und konzeptionelle Hin-
weise für Kampagnen oder die Social-Me-
dia-Aktivitäten einer Organisation.

Aber wie effizient ist die Kommunikation
über Influencer? "Influencer-Kommunika-
tion wird von den befragten Organisatio-
nen und Agenturen in unserer Stichprobe
als sehr effektiv und effizient evaluiert. In-
fluencer Kommunikation eignet sich nach
Aussage der Organisationen nicht nur um
junge Zielgruppen anzusprechen. Je
nach Kanal und Themenexpertise gibt es
durchaus Influencer, die Communities mit
einem Altersdurchschnitt deutlich über 30
Jahren haben", erklärt Borchers. Den Er-
folg einer Kampagne messen die Organi-
sationen dann zum einen am Output, also
an Reichweite der Videos und Verweil-
dauer der Rezipienten, zum anderen am
Outcome, also beispielsweise Verkaufs-
zahlen eines Produkts. 

Doch die Studie zeigt: Die Evaluation der
neuen Kommunikationsform stellt für die
meisten Organisationen eine große Her-
ausforderung dar. "Organisationen und
Agenturen analysieren vor allem, ob der
Influencer-Content gut ankam. Also wie
viele Personen ihn gesehen, geliket und
kommentiert haben. Damit ist aber noch
wenig darüber gesagt, inwieweit die ei-
gentlichen Ziele erreicht wurden. Der
Branche fehlt es teilweise noch an geeig-
neten Kennzahlen und Messmethoden,
um die tatsächliche Leistung nachzu-
weisen", resümiert Nadja Enke.

Für die Auswahl von Influencern für
Unternehmen ist nicht allein die Reich-
weite der Influencer-Kanäle entschei-
dend. Vielmehr suchen Unternehmen ihre
Kooperationspartner nach Faktoren wie
beispielsweise den gewünschten Kompe-
tenzen, der Passung zur Marke und der
thematischen Expertise aus. Unterneh-
men können sich dabei natürlich direkt an
Influencer wenden, um gemeinsame Pro-
jekte zu entwickeln. "Entlang dieser Be-
ziehung haben sich aber auch ganz neue
Geschäftsmodelle entwickelt: Spezielle
Kommunikationsagenturen, Influencer-
Datenbanken und -Netzwerke vermitteln
zwischen den beteiligten Akteuren", sagt
Enke.  

(PM/red/ Foto: Pixabay)
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Bibi, Dagibee und Co.: 
Wie Unternehmen mit Influencern in den sozialen Medien kooperieren



Prof. Dr. Klaus Kocks (Foto) ist ein PR-

Profi, der polarisiert. Man mag ihn oder

eben auch nicht. Er hat Freude am

Philosophieren und guten Streitgesprä-

chen - gern auch bei einem guten Glas

Wein. Er mag Gesprächspartner mit Witz

und scheut vor keinem Thema zurück.

Seine Meinung ist gefragt - in Talk-Shows

ebenso wie in der Politik und Wirtschaft.

Die Financial Times Deutschland hat ein-

mal über ihn geschrieben: „Wo für andere

der Job mit ´Kein Kommentar`aufhört,

fängt er bei Kocks erst an.“ Das haben wir

getestet und mit ihm ein Interview über

Kommunikation in Politik und Wirtschaft,

über Fragen der „Kommunikations-Etiket-

te“ und vieles mehr geführt: 

Sie haben über viele Jahre hinweg die
Pressearbeit großer Industrieunter-
nehmen und Konzerne verantwortet -
wie hat sich aus Ihrer Sicht Wirt-
schafts-PR verändert?
Die Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaft
hat sich verändert, weil sich die Medien
verändert haben. In der alten Bundesre-
publik des „rheinischen Kapitalismus“
herrschte eine mehr oder weniger geord-
nete Gesellschaft, in der ältere Herren
das Sagen hatten. Auf nationaler Ebene
waren das die Chefs der Verlagshäuser
und am Ort die jeweiligen Korresponden-
ten der Tageszeitungen und Rundfunk-
anstalten. Es gab je nach politischer Ori-
entierung eine milde Konkurrenz zwi-
schen den Blättern, die sich in den
Schlagzeilen äußerte, aber nicht in der
Sache. Ich habe mich als junger Presse-
sprecher um das Wohlwollen dieser trink-
festen und ausgeruhten Herrschaften
bemühen müssen. Diese Ruhe hat end-
gültig der Import des angelsächsischen
Journalismus zerstört, der mit dem Vor-
dringen der amerikanisch geprägten Ka-
pitalmarktkommunikation einherging.
Spätestens mit dem Erscheinen der „Fi-
nancial Times Deutschland“ wurden nicht
mehr nur die Pressemitteilungen der Un-
ternehmen und Verbände abgeschrieben
und nach Tonlage des Blattes unter-
schiedlich bewertet; die Blätter wie die
Nachrichtenagenturen wurden aggressi-

ver. Das Investigative kam. Zeit spielte
plötzlich eine Rolle, das idiotische Ren-
nen darum, wer der erste ist, begann. Das
hängt ausschließlich mit der kapitalisti-
schen Logik der Finanzmärkte zusam-
men; Nachrichten wurden die Grundlage
für schnelle Geschäfte. Die Wirtschafts-
PR blickt heute vor allem auf die Börse
wie das Kaninchen auf die Schlange.

Welchen Anteil hat die Berichterstat-
tung in den Medien bzw. die mit Face-
book und Co. gewachsene „Medien-
landschaft" daran?
Die Medienlandschaft ist vielfältig gewor-
den; sie hat sich bis zur völligen Unüber-
sichtlichkeit ausdifferenziert. Und alle
Formen, die alten wie die neuen, beste-
hen gleichzeitig nebeneinander. Das In-
ternet hat weltweit Formen der Bericht-
erstattung möglich gemacht, die man am
Dorfbrunnen nur vom Gerücht und aus

der üblen Nachrede kannte oder dem Ta-
gebuchschreiben pubertärer Schwach-
köpfe. Auch die Agitation, früher eine Kö-
nigsdisziplin von Diktaturen, wird heute
jedermann möglich. Wir haben einerseits
ein beachtliches Chaos, andererseits we-
nige große amerikanische Konzerne, die
hier die Regeln bestimmen und mit dem
Chaos Kasse machen. Man muss als
Bürger sehr wachsam sein. Ich würde das
den Preis der Freiheit nennen.

Man hat oft den Eindruck, dass Jour-
nalismus auch unter dem Druck sozia-
ler Medien schnelllebiger - um nicht zu
sagen oberflächlicher - geworden ist.
Ist das nur eine veränderte Wahrneh-
mung oder Tatsache und wie beurtei-
len Sie diese Entwicklung? 
Na ja, ob die Leipziger-Messe-Berichter-
stattung des Neuen Deutschland oder die
politische Weltsicht des Bayernkurier tief-
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„Ehrlich bleiben, wenn es eben geht. Die Klappe halten, wenn es nicht geht.“
Kommunikatons- und PR-Profi Prof. Dr. Klaus Kocks im Interview 



gründig waren, das will ich mal dahin-
gestellt sein lassen. Aber Sie haben recht:
Guter Journalismus ist seltener gewor-
den, weil das alte Geschäftsmodell der
anzeigen- und abo-finanzierten Zeitung
nicht mehr so gut funktioniert. Aber ich
hoffe, dass in einer Welt der Lügen, ins-
besondere von staatsfinanzierten Ge-
heimdienst-Lügen aller Art, das Bedürf-
nis nach Wahrheit nicht gänzlich unter-
geht. Ich lese zum Beispiel mit großem
Gewinn jeden Tag die FAZ und die „Neue
Zürcher Zeitung“, aber auch der SPIEGEL
lohnt sich. Und natürlich Ihr Blatt!

Sie beraten mit Ihrer Sozietät Kunden
aus nahezu allen Bereichen - worauf
legen Sie dabei besonderen Wert und
was raten Sie ihren Kunden im Um-
gang mit Medien?
Ehrlich bleiben, wenn es eben geht. Die
Klappe halten, wenn es nicht geht.

Kommen wir zu einem anderen The-
menbereich - der Politik-Kommunika-
tion. Spätestens seit der letzten Bun-
destagswahl kann man sich des Ein-
druckes nicht erwehren, dass hier eini-
ges gewaltig schief läuft: Politiker und
Wähler scheinen keine gemeinsame
Sprache mehr zu sprechen - worauf
führen Sie das zurück?
Gute Frage. Es gibt zwei Probleme. Das
erste liegt in den politischen Strömungen,
die die Sprache der Straße treffen: die der
Populisten. Und damit meine ich die von
rechts wie die von links. Das Problem ist,
dass sie beide nicht redlich sind. Sie re-
den den Menschen nach dem Mund, weil
sie sie verführen wollen, ihnen, den Po-
pulisten, Macht zu verleihen, die sie dann
missbrauchen können. Ich bin sehr ge-
schichtsbewusst und sage:Traue nieman-
dem, der den übelsten Deiner Vorurteile
Recht gibt. Das andere ist der Fach-Jar-
gon der politischen Klasse, die die Welt
hinter irgendwelchen Phrasen versteckt.
So kommt der Bürger in einen Konflikt: Er
versteht jene, denen er nicht trauen kann,
und er soll jenen trauen, die er nicht mehr
versteht. Das nervt und lässt jene groß
werden, die versprechen, die Dinge
schon für die Menschen zu regeln; das ist
einer der Gründe für das Erstarken von
autoritären Führungen, wie wir sie bei
unseren östlichen Nachbarn erleben,
aber eben nicht nur da. Der amtierende
amerikanische Präsident ist ja in vielem
ein eindrucksvolles Beispiel.  

Warum aber haben es Populisten so
leicht, dem Wähler massenweise dum-
mes Zeug als bare Münze zu verkau-
fen, und warum fällt es gleichzeitig den
Vertretern der etablierten Parteien so
schwer, ihre teilweise erfolgreiche Po-
litik dem Wähler glaubhaft zu vermit-
teln - d.h. den Wähler mit Tatsachen /
Fakten zu überzeugen?
Es fehlt in der Mitte der politischen Klasse
am Charisma. Die Berufspolitik erstickt an
ihrem eigenen Mittelmaß, an karrieregei-
ler Kleinmütigkeit. Ich habe als Schüler
Kabarett gemacht; da hätte ich zu Scholz
und Merkel oder Maas und Nahles ge-
sagt: allzu leere Anzüge und allzu volle
Kostüme. Es treffen die Drögen auf die
Doofen. Das reicht offensichtlich nicht.
Macron zum Beispiel ist anders. Frank-
reich ist also aus mehr als einem Grund
zu Recht Weltmeister.

Welche Rolle nehmen Medien /
Journalisten in diesem Prozess ein?
Gibt es überhaupt noch das ver-
trauensvolle Verhältnis zwischen Po-
litikern, Wirtschaftsbossen und Jour-
nalisten oder ist das gar nicht mehr
gewollt?
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Da
hatte Lenin einfach recht.

Warum nimmt diese Gesellschaft klag-
los hin, dass insbesondere im Schutz
der Anonymität der sozialen Medien
die Sprache in der politischen Aus-
einandersetzung derart verroht - bis

hin zu übelsten Beschimpfungen und
Drohungen?
Das ist das Teuflische am Gerücht und
Rufmord, das kann ja ganz unterhaltend
sein, wenn es einen selbst nicht trifft. Wir
müssen wieder lernen, den Missbrauch
der Freiheit öffentlich zu ächten.

Wie schätzen Sie das Phänomen der
fake news ein?
Propaganda. Agitprop. Von allen Seiten.

Lassen Sie uns noch einen Blick in die
mediale Glaskugel werfen: Wir alle re-
den und schreiben über Digitalisierung
als DEN Prozess, der unsere gesamte
Arbeits- und Lebenswelt beeinflussen
wird. Die Rede ist auch oft von auf der
Grundlage von Algorithmen erstellten
Nachrichten wie etwa Börsennews. Ist
das realistisch oder braucht es schon
auch in einer künftig digitalen Welt ei-
nen möglichst scharfsinnig denken-
den Journalisten?
Klare Antwort: Ja. Das Problem ist ja
nicht, dass man den Maschinen das Den-
ken überlässt. Das Problem ist, dass die
Maschinen, die dann für uns denken,
Konzernen oder Regierungen gehören,
die den Maschinen vorher gesagt haben,
wie sie für uns denken sollen. Das Digi-
tale birgt eine neue Diktatur.

Vielen Dank für das Gespräch! 

(Das Gespräch führte Katrin Kleeberg / 

Bildquelle. CATO) 
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Sachsen steht wirtschaftlich gut da: Die

sächsischen Unternehmen haben im Jahr

2017 Waren im Wert von rund 41,4 Mil-

liarden Euro exportiert. Das ist der höch-

ste Wert seit der erstmaligen Erfassung

im Jahr 1991. Noch nie seit 1991 waren

so wenige Menschen im Freistaat ohne

Arbeit, wie im Juli 2018, der eine Arbeits-

losenquote von 5,9 Prozent aufwies. Und

dennoch sind positive Schlagzeilen über

die sächsische Wirtschaft eher Mangel-

ware. Wir fragten vor diesem Hintergrund

den Vorsitzenden der Mittelstands- und

Wirtschaftsvereinigung der CDU Sach-

sen, Dr. Markus Reichel (Foto): „Schrei-

ben wir uns künstlich klein?“

Herr Dr. Reichel, sind wir Sachsen zu
bescheiden, um mit unseren Kompe-
tenzen auch medial zu wuchern?
Naja, der Sachse neigt ja schon gern da-
zu, sein Licht ein wenig unter den Schef-
fel zu stellen. Gleichzeitig verfallen wir
aber auch gern der Illussion, „die besten
Sachsen der Welt“ zu sein. Beides zu-
sammen führt dann dazu, dass diejeni-
gen, die über uns schreiben sollen und
wollen, gar nicht so recht wissen, was sie
schreiben sollen, und wir dann Dinge le-
sen müssen, die wir nicht lesen wollen. 
Das klingt nach einem kommunikati-
ven Dilemma...
... das aber ziemlich einfach aufzulösen
wäre, wenn wir Sachsen - und da meine
ich alle zusammen: Unternehmer, wie Po-
litiker, Handwerker, wie Wissenschaftler,
aber auch alle in ihrem privaten Umfeld -
damit beginnen würden, den Stolz auf
unsere Stärken, auf das, was Sachsen
ausmacht, nach außen zu tragen. Dieser
Stolz ist ja da, aber wir zeigen ihn nicht
oder zu selten. 
Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Sachsen sind MINT-geprägt, also Natur-
wissenschaftler, ein Land der Ingenieure.
Die tragen ihr Herz nicht auf der Zunge
und ihre Gefühle nicht zu Markte. Hinzu
kmmt die soziale Prägung aus der Zeit
der DDR. „Marketing“ war damals kaum
ein Thema. Noch bis heute ist bei vielen
Unternehmern hier im Osten daher die
Ansicht tief verwurzelt, dass ein Produkt
doch für sich selbst sprechen muss und

es einer intensiven Werbung nicht bedarf.
Eine aus meiner Sicht gefährliche Einstel-
lung, die nicht nur den Zugang zu neuen
Märkten erschwert, sondern auch ange-
stammte Marktpositionen kosten kann.
Nur selbst von sich und seinem Produkt
überzeugt zu sein, hat noch niemandem
zu Weltruhm verholfen. 
... was im übertragenen Sinne auch
für die Politik gilt - Stichwort Image-
kampagne ? 
Wenn sie so wollen, ja. So hochgelobt,
wie Sachsen in den 1990er Jahren war,
so unterbewertet ist der Freistaat heute in
der öffentlichen Darstellung. Und daran
hat auch die Imagekampagne „So geht
sächsisch!“ bislang nichts ändern können.
Was mich aber auch nicht wundert, denn
sie ist eindeutig zu defensiv ausgelegt, ihr
fehlt es an Spritzigkeit, an Überzeugung
und Strahlkraft, und sie enthält keine Vi-
sionen. Alles, was wir im Zuge dieser
Kampagne machen, machen wir lediglich
aus dem Grund, dass es auch die ande-
ren genauso machen. Hier fehlt es an Es-
prit, Individualität und Kreativität. Mit so
einer Kampagne kann sich Sachsen nicht
von seiner Konkurrenz absetzen. Mir -
und vielen Unternehmern aus der säch-
sischen Wirtschaft - fehlt die Herausstel-
lung der sächsischen Stärken, auch der
augenzwinkernde Verweis auf unsere
Schwächen, vor allem aber der erkenn-
bare Wille und der Hinweis auf das vor-
handene Potential, Veränderungen als
Chancen zu begreifen.  Und der Kampag-
ne fehlt es an einer klaren Koordination

aller an der Imagebildung des Freistaates
beteiligten Institutionen. Gleichwohl ist es
gut, dass es die Kampagne überhaupt
gibt - nur eben bedarf sie einer Neuaus-
richtung. Und dazu darf man gern auch
die Wirtschaft in Entscheidungspro-zesse
einbeziehen...
Sie sprachen den öffentlichen Image-
verlusst Sachsens an - woraus resul-
tiert er? 
In den 1990er Jahren wurde überall in
Deutschland Sachsen als das ostdeut-
sche Musterland dargestellt. Seit den Er-
eignissen in 2015 mit dem Erstarken von
Pegida und unschönen Szenen vor Asyl-
unterkünften, bekam dieses Positiv-Ima-
ge tiefe Risse. Und wir alle haben wenig
bis nichts dafür getan, dass aus diesen
Rissen in der Fassade nicht ein veritabler
Bauschaden wird! Aus meiner Sicht ist
der Imageverfall nach wie vor reparabel,
indem wir als Verantwortliche in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft die Themen
bestimmen, über die wir eine öffentliche
Berichterstattung wünschen. Das ist die
Wirtschaft, das ist die Wissenschaft und
das ist das große lobenswerte gesell-
schaftliche Engagement vieler Sachsen.
Wenn wir aber als Unternehmer, als Poli-
tiker, als Wissenschaftler und Bürger die-
se positiven Schlagzeilen nicht liefern,
brauchen wir uns über die Negativbe-
richte nicht aufregen. 
Was tut die MIT, um Positiv-Schlagzei-
len aus Sachsen zu erzeugen? 
Wir haben zum Beispiel 10 Kernthesen
für einen erfolgreichen Mittelstand formu-
liert. Darüber möchten wir gern öffentlich
diskutieren. Die CDU Sachsen hat dazu
im vergangenen Jahr als einziger Landes-
verband einen Wirtschaftsparteitag durch-
geführt. Das ist für mich eine positive
Schlagzeile, denn nur mit einer guten
Wirtschaftspolitik kann Wirtschaft auch
tatsächlich gute Ergebnisse erreichen.
Dazu muss Politik aber auch konsequent
Wirtschaft denken - etwas, was auch in
Sachsen noch ein Lernprozess ist... Wir
haben das Starfög - eine Art Bafög für
Start ups - initiiert und die Landesre-
gierung hat es jetzt eingeführt. Sie sehen,
die Wirtschaft hat immer Positives  zu  be-
richten. (k.k./ Foto: MIT) 
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„Wir wuchern zu wenig mit unseren Vorzügen und unseren Kompetenzen.“
MIT-Chef Dr. Markus Reichel über die oft verkannte Rolle des Marketing 



Eine alte Volksweisheit sagt: „Über
Geld redet man nicht.“ - „Ganz im
Gegenteil: Man muss über Geld re-
den, über die Wünsche und Be-
dürfnisse unserer Kunden, über An-
lagestrategien und die Absicher-
ung von Risiken“, hält Dr. Michael
Kreuzkamp, Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Chemnitz dagegen.

Fast 180 Jahre erfolgreiche Ge-
schäftstätigkeit der Universalbank
geben ihm Recht. Ohne eine ge-
zielte Kundenansprache geht das
nicht. Kreuzkamp nennt es „be-
darfsorientierte Beratung“. Diese
spielt nicht nur im Privatkunden-
geschäft eine entscheidende Rolle.
Sie ist ebenso in der Betreuung der
Unternehmens- und Firmenkunden,
der Gewerbe- und Geschäfts- so-
wie Kommunalkunden unverzicht-
bar und entscheidend für eine gute
und dauerhafte Geschäftsbezieh-
ung. Ein Punkt, der in den vergan- genen
Jahren dabei immer mehr an Bedeutung
gewonnen hat, ist die Frage   der
Absicherung   von geschäftlichen wie pri-
vaten Risiken, die entscheidenden
Einfluss auf den Er-folg des
Unternehmens haben können. „Im
Kontakt mit unseren Kunden ist dies bei
der Sparkasse Chemnitz ein ständiges
Gesprächsthema“, sagt der Bank-chef.
Was hier im Kundengespräch an
Schwerpunkten herausgearbeitet wird,
führt letztlich in der Zusammenarbeit mit
den Partnern der Sparkasse Chemnitz im
Versicherungs- und Bauspargeschäft -
der Sparkassen- Versicherung Sachsen,
der Sparkassen Pensionskasse AG, der
ÖRAG Rechtsschutzversicherungs AG,
der LBS Ostdeutsche Landesbausparkas-
se AG sowie der UKV-Union Krankenver-
sicherung AG - zu einer kontinuierlichen
Verbesserung des Produkt- und Service-
angebotes im Interesse der Kunden.

Aber auch in anderen Bereichen ist die
Sparkasse Chemnitz „weit mehr als nur
Verwahrstelle für die Spareinlagen unser-
er Kunden“,  wie  Dr. Kreuzkamp betont.
So stehen die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der viertgrößten Sparkasse in
Sachsen den Kunden als Ansprechpart-
ner für eine aktive Vermögensbildung und
Finanzierung zur Seite. Dabei können sie
auch Trends aufspüren und erkennen -
wie etwa die steigende Nachfrage nach
umweltfreundlichen und nachhaltigen
Produkten im Anlagebereich. Dem ent-
sprechend hält die Sparkasse Chemnitz
auch Aktien-, Immobilien- und Rentenan-
lagen vor, die strengen Nachhaltigkeitskri-
terien entsprechen.

Ein sich vom Stadtgebiet Chemnitz über
das Chemnitzer Umland, Limbach-Ober-
frohna, Hohenstein-Ernstthal und Lichten-
stein bis nach Glauchau und Meerane
erstreckendes Netz von mehrals 40 Fi-
lialen und fast 50 Selbstbedienungsstand-
orten für Bank- und Anlagegeschäfte er-
möglicht es dem Bankhaus nah am Kun-
den zu sein - und umgekehrt. Dennoch ist
die Sparkasse Chemnitz längst auch in
der digitalen Welt angekommen und ver-
steht sich auch hier als Partner ihrer
Kunden. „Kompetente Ansprechpartner
vor Ort, moderne 24-Stunden-Selbst-be-
dienungstechnik, ein intuitives und über-
sichtliches Onlinebanking auf unserer

Homepage sowie eine multiban-
kenfähige Smartphone-App schla-
gen die Brücke zwischen stationär-
er und digitaler Finanzwelt. Ein se-
parates Electronic-Banking-Center
hilft unseren Kunden und Partnern
u.a. durch ein Angebot intelligenter
Mobile Payment-Leistungen, aus
der analogen in die digitale Welt zu
wechseln. Zudem steht für online-
affine Kunden die Online-Filiale be-
reit“, beschreibt Dr. Kreuzkamp die
moderne Sparkassenwelt.

Und so wundert es auch nicht,
dass die Sparkasse Chemnitz im
Geschäftsjahr 2017 ein weiteres
Wachstum im Einlagen- und Kre-
ditgeschäft verzeichnen konnte
und die Bilanzsumme des Bank-
hauses gegenüber dem Vorjahr um
9,1 Mio. EUR auf 4.302,2 Mio. EUR
angestiegen ist. Das eröffnet dem
Geldinstitut auch Räume für ein

starkes Engagement im sozialen und kul-
turellen Bereich. So konnten im letzten
Jahr wieder mehr als 350 Vereine, ge-
meinnützige Einrichtungen und Kommu-
nen mit Spenden, Sponsoringleistungen
sowie Erträgen aus der PS-Lotterie unter-
stützt werden. Darüber hinaus engagiert
sich die Sparkasse Chemnitz seit diesem
Jahr aktiv im Crowdfunding und ermög-
licht damit eine noch stärke Beteiligung der
Bürgerschaft an sozialer Nachhaltigkeit für
gesellschaftlich wertvolle Projekte in der
Region.

Und vielleicht ist auch dieser Part des so-
zialen Engagements einausschlagge- ben-
der  Punkt dafür,   dass  die   Marke „Spar-
kasse“ laut der jährlichen Studie der Zeit-
schrift „Readers Digest“ zu den „Most
Trusted Brands“ 2018 nicht nur im Be-
kanntheitsgrad deutscher Banken auf
Platz eins liegt, sondern auch mit Abstand
das größte Vertrauen genießt. Dank kun-
denorientierter Kommunikation steht das
„Sparkassen-S“ für die Meisten eben nicht
nur für Sparkasse, sondern auch für so-
lide, seriös, serviceorientiert, sozial, sym-
phatisch....

(Katrin Kleeberg )
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Über Geld redet man nicht - oder doch?
Sparkasse Chemnitz meistert den Spagat zwischen regional, persönlich und digital

Von Links: Torsten Wetzel, Dr. Michael Kreuzkamp,

Marian Peter Badura      (Foto: Sparkasse Chemnitz)



Ostdeutschlad werde - so ist oft zu hören
und zu lesen - auch fast 30 Jahre nach
der deutsch-deutschen Wiedervereini-
gung nicht richtig wahrgenommen, Pro-
bleme der ostdeutschen Wirtschaft nicht
ernst genommen. Nach wie vor sei der
Osten Deutschlands nur die verlängerte
Werkbank von Westkonzernen, die eige-
ne Wertschöpfung im Osten sei zu gering,
dem Arbeitsmarkt Ost fehle es an Attrak-
tivität.... Alles Vorurteile, Selbstmitleid der
Ostdeutschen oder einfach nur Wider-
spiegelung der Realität? Wie genau will
der Osten denn wahrgenommen werden
und und was alles hat der Osten denn zu
bieten? 

Fragen, denen das Ostdeutsche Wirt-
schaftsforum „OWF.ZUKUNFT“ nachgeht,
das vor drei Jahren vom ostdeutschen
Wirtschaftsmagazin „WIRTSCHAFT +
MARKT“  ins Leben gerufen wurde. Das
OWF.ZUKUNFT versteht sich als das
Spitzentreffen der ostdeutschen Wirt-
schaft und Politik - das „Davos des
Ostens“ sozusagen. 

Dieser Gedanke soll in der nunmehr drit-
ten Auflage des Spitzentreffens im No-
vember 2018 in Bad Saarow nahe Berlin
unter dem Titel „In bewegten Zeiten: Die
ostdeutsche Wirtschaft im globalen
Wettbewerb“ weiter vertieft werden. „Das
bedeutet, dass wir unseren Blick mehr auf
den internationalen Wettbewerb richten
wollen, um so die Chancen und Risiken

für die Entwicklung der ostdeutschen
Wirtschaft realistischer diskutieren zu
können“, sagt Initiator und W+M-Heraus-
geber Frank Nehring, zugleich Sprecher
der Initiative Wirtschaft.Wachstum.Zu-
kunft (Foto). Die Initiative Wirtschaft.
Wachstum.Zukunft widmet sich den Zu-
kunftsperspektiven der ostdeutschen
Wirtschaft mit neuen Ideen für die Agenda
von Politik und Wirtschaft. Die Initiative ist
ein Netzwerk für alle strategisch am The-
ma Interessierten. Das Jahrestreffen des
Netzwerks ist das OWF.ZUKUNFT – das
Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bad
Saarow. 

Ausgehend von einzelnen Megatrends
werden auch in diesem Jahr renommier-

te Keynote-Speaker die Impulse für die
Diskussion setzen. Denn „gerade die
Kommunikation zwischen den Teilneh-
mern und Referenten ist uns ein beson-
deres Anliegen. Deshalb können Sie be-
reits nach der Anmeldung Gesprächs-
wünsche oder Kontaktanfragen zu Refe-
renten benennen. Wir organisieren alles
Weitere vor Ort“, betont Nehring und fügt
hinzu: „Im Kreis von Unternehmern, Vor-
ständen und Geschäftsführern wollen wir
ein Zeichen für eine moderne zukunftsge-
wandte Wirtschaft in den neuen Bun-
desländern setzen. Wir wollen die Kom-
munikation untereinander befördern und
mit kompetenten Experten zu wichtigen
Wirtschaftsfragen diskutieren. Anregun-
gen und Impulse für Ihre eigene Zukunfts-
strategie sind garantiert.“

Denn für die Macher des OWF.ZUKUNFT
steht eines fest: Der Wirtschaftsraum Ost-
deutschland steht für wirtschaftliches En-
gagement unter komplizierten Bedingun-
gen, für Leuchtturmprojekte, Hidden
Champions und viele Potenziale. Einzi-
ges Manko: All das kommt in der öffent-
lichen Wahrnehmung viel zu kurz. Des-
halb will das OWF.ZUKUNFT auch ein
Zeichen in der Öffentlichkeit setzen. Und
„Vertretern von Bund und Ländern wollen
wir unsere Erwartungen an die Politik mit-
teilen und damit den Dialog zwischen
Wirtschaft und Politik bezogen auf die ost-
deutschen Themen befördern“, sagt Neh-
ring. (red/Foto: W+M)
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„In bewegten Zeiten - Die ostdeutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb“   
Thema beim OWF 2018 - dem Zukunftsgipfel der neuen Bundesländer und Berlins

Drei Fragen zum OWF.ZUKUNFT: 

Wer sollte sich vom OWF.ZUKUNFT angesprochen fühlen?
Alle, denen die Zukunft der ostdeutschen Wirtschaft wichtig ist und natürlich auch die, die Teil der ostdeutschen Wirtschafts-
Community sind, als Vorstände und Geschäftsführer Verantwortung tragen und sich für die Zukunft der ostdeutschen Wirtschaft
engagieren. 

Was bietet das OWF.ZUKUNFT?
Die Beratung globaler und komplexer Themen mit kompetenten Experten, Anregungen und Impulse für die eigene Strategie und
die Gelegenheit zur inspirierenden Unterhaltung. Der Bundeswirtschaftsminister und der Ostbeauftragte der Bundesregierung 
stehen Rede und Antwort, ferner sind die Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister der neuen Länder und Berlins vor Ort. 

Worin besteht der Kerninhalt des OWF.ZUKUNFT 2018?
Die ostdeutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb, Internationalisierung: Ostdeutschland und die Welt, Digitalisierung und
Globalisierung verändern die Arbeit, Regionale Kooperationen und Globalisierung. 



Volkswagen Sachsen ist eine Institu-
tion im Freistaat. Viele Menschen ver-
binden mit dem Namen Volkswagen
wirtschaftliche Sicherheit. Wie wichtig
ist Kommunikation für das Unter-
nehmen? 
Dr. Krebs: Sehr wichtig, weil wir Produkte
herstellen, die für die Öffentlichkeit be-
stimmt sind. Jeder, der einen Volkswagen
fährt oder sich mit dem Gedanken trägt,
ein Fahrzeug von uns zu kaufen, hat ein
berechtigtes Interesse daran zu erfahren,
wie wir produzieren, was wir tun, um Top
Qualität abzuliefern und unsere Prozesse
modern, produktiv und nachhaltig zu ge-
stalten, welche technische Neuerungen
es gibt und wie wir das Kundenerlebnis
und den Service optimieren. Nur aus In-
formation wächst schließlich Vertrauen.
Dr.Sandmann: Was in gleichem Maße für
die Kommunikation nach Innen gilt: Un-
sere Mannschaft muss wissen, was an
den Standorten passiert und was geplant
ist. Denn es sind unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die es letztlich umsetzen
müssen. 

Aber wie bringt man mehrere tausend
Menschen, die bislang immer davon
gesprochen haben, Benzin im Blut zu
haben, dazu sich für Elektromobilität
zu begeistern? 
Dr.Sandmann: Das ist ein sehr komplexes
Thema . Wir haben dazu in der internen
Kommunikation ein umfangreiches  Maß-

nahmenpaket aufgelegt, das von Informa-
tions-, Qualifikations- und Motivations-
kampagnen über das Fahrerlebnis Elek-
tromobilität bis hin zu Sonderpublikatio-
nen und unterschiedlichen Infoveranstal-
tungen reicht. Diesen Prozess begleitet
auch der Betriebsrat unter anderem in
den Betriebsversammlungen. Produkt-
präsentationen, Expertenvorträge und of-
fene Dialoge zum Thema Elektromobilität
sind hier Teil des Inhaltes. Sie haben si-
cher auch recht, dass es im Autoland Sach-
sen mit der Transformation zur E-Mobilität
eine Art Paradigmenwechsel im Antriebs-
system und in der Gesamtfahrzeugarchi-
tektur geben wird, der die Begeisterung
aller, der Mitarbeiter und der Kunden, er-
fordert. Genau  hier setzen wir an. Golf
und Golf Variant kommen noch bis 2019
und 2020 aus Sachsen und unser Moto-
renwerk ist noch über sehr viele Jahre mit
den modernen kompakten Benzin- und
Gas-Motoren von Volkswagen ausgela-
stet. Mit dem e-Golf in Dresden und den
begonnen Veränderungen in Zwickau
sind erste positive Zeichen gesetzt. Ich
bin mir sicher, dass wir den Veränder-
ungsprozess kommunikativ hinbekom-
men.

Wird das mit der Begeisterung wirk-
lich mit allen Mitarbeitern gelingen?
Dr.Sandmann: Da bin ich ziemlich optimis-
tisch, ja. Denn wenn unsere Leute sagen,
dass sie seit Generationen schon Benzin

im Blut haben, dann meinen sie damit ihre
Verbundenheit zum Automobilbau in der
Region und nicht zu einer bestimmten
Technik. Viele unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind gegenüber neuen
Techniken sehr aufgeschlossen und ganz
oft selbst Treiber fertigungstechnologi-
scher Entwicklungen. Und der sächsische
Automobilbauer ist seit jeher stolz auf
das, was er mit entwickelt und gebaut hat.
Das wird auch mit der Elektromobilität so
bleiben. Und das hilft uns natürlich in der
internen Kommunikation sehr.

Nun gilt die Gläserne Manufaktur als
ein Schaufenster der Elektromobilität
- welche kommunikativen Anforder-
ungen  erwachsen daraus?
Dr.Krebs: Intern haben wir die Aufgabe,
all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu motivieren , dass sie sich als Bot-
schafter für Elektromobilität verstehen.
Die Gläserne Manufaktur hat als der
Wegbereiter der Marke Volkswagen in
eine elektromobile Zukunft die Aufgabe,
unsere Erlebnisfertigung mit der Fahr-
zeugauslieferung aller vier E-/GTE-Mo-
delle der Marke zu verknüpfen. Wir schaf-
fen mit Events und Probefahrten eine elek-
tromobile Erlebniswelt für unsere Kunden
und alle, die sich für automobile Zukunfts-
themen interessieren. Für den Standort
Dresden, wie für die gesamte Marke
Volkswagen ein ungemeiner Vorteil. Denn
an keinem anderen Standort sonst haben
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„Unsere Aufgabe ist, Begeisterung für Elektromobilität zu schaffen.“  
Die Pressesprecher von Volkswagen Sachsen, Dr. Krebs und Dr. Sandmann im Interview 

Im Rahmen der E-Mobilitäts-Offensive

des Volkswagen Konzerns werden sich

alle Blicke auf Volkswagen Sachsen rich-

ten. Während in der Gläsernen Manufak-

tur in Dresden bereits der e-Golf vom

Band läuft und die exponierte Lage des

Standortes dafür genutzt wird, um neu-

gierig auf Elektromobilität zu machen,

sind im Fahrzeugwerk Zwickau die Um-

bauarbeiten für die künftige Fertigung der

Fahrzeuge aus der neuen I.D.-Familie

angelaufen. Im Gespräch mit den beiden

Kommunikationsprofis  von Volkswagen

Sachsen, Dr. Gunter Sandmann (li) und

Dr. Carsten Krebs (re) sprachen wir  über

die damit verbundenen kommunikativen

Herausforderungen: 



wir durch die Verbindung von Fertigung
und modernem Kundenerlebnis die Chan-
ce, direkt am Fertigungsstandort mit den
Kunden in Kontakt zu treten. Und wir kön-
nen mit unserem „Volkswagen Future Mo-
bility Inkubator“, in dem seit 2017 jährlich
etwa 10 Startups für jeweils sechs Monate
an neuen Mobilitätsdienstleistungen for-
schen und diese zur Marktreife entwickeln
können, einen Blick noch weiter in die Zu-
kunft bieten. In diesen Besonderheiten liegt
auch unsere spezielle Verantwortung als
„Schaufenster“ der Elektro-Mobilität.

... in das man wie hinein schaut?
Dr. Krebs: Sehr interessiert. Fürst Albert
II. von Monaco war schon hier, um sich
über Volkswagens Weg in die Elektromo-
bilität, aber auch über die Transformation
der Automobilindustrie sowie die  Themen
Digitalisierung und New Mobility zu infor-
mieren. Oder auch Zhang Jinan, Minister
des Ministery of Human Resources and
Social Security der Volksrepublik China,
der  sich insbesondere für unser Startup-
Zentrum, den „Volkswagen Future Mobili-
ty Inkubator“, sowie neuartige Entwick-
lungen rund um das Thema Industrie 4.0
und Mensch-Roboter-Kollaboration inter-
essierte. Aber auch die Dresdner und
deren Gäste nutzen unsere vielfältigen
Informations- und Erlebnisangebote sehr
rege. Und wenn es uns gelingt, dass
unsere Besucher sich von unserer Be-
geisterung für E-Mobilität anstecken
lassen und diese hinaus in die Welt tra-
gen, dann haben wir schon viel erreicht!
Denn eines ist Fakt: Gute Botschaften
sind wichtig und unsere Kunden wissen

genau das zu schätzen. Und deshalb ist
unsere kommunikative Aufgabe in   Dres-
den, aber auch in Zwickau, zunächst un-
sere Mannschaft und darüber auch Be-
sucher, Kunden und Interessenten mit der
Begeisterung für E-Mobilität zu infizieren.

Mit welchen Argumenten kann man
denn jetzt schon diese Begeisterung
erzeugen - der Start der I.D.-Produk-
tion ist ja noch ein Stück hin?
Dr. Krebs: Wir nutzen den e -Golf, um
Spaß am Produkt zu erzeugen und Neu-
gier zu wecken, auf das was noch kommt
- also die I.D.-Familie. Dazu helfen uns
Kooperationen mit Städten wie Dresden
und Zwickau, die den Ausbau der Lade-
infrastruktur und vieles mehr beinhalten.
Denn in dem Moment, wo für die Öffent-
lichkeit sichtbar wird, dass etwas neues
aufgebaut wird, steigt die Vorfreude. Und
dann kommunizieren wir natürlich auch
harte Facts wie steuerliche, kaufmänni-
sche und nicht zuletzt umwelttechnische
Vorteile der Elektromobilität.
Dr. Sandmann: All das sind Dinge, mit de-
nen wir auch in der internen Kommunika-
tion arbeiten. Dabei haben wir es zuwei-
len ein Stück einfacher, denn die Verän-
derungen im Werk Zwickau sind für die
Mannschaft tagtäglich sichtbar - etwa
wenn sich baulich etwas tut. Und trotz-
dem stehen wir vor einer Aufgabe, die
auch kommunikativ nicht zu unterschät-
zen ist: Binnen 24 Monaten muss die
Mannschaft von traditionellem Automobil-
bau auf Elektromobilität umschalten -
und zwar nicht nur rational,  sondern auch
emotional.  

... was auch für Ihre Zulieferer gilt. 
Dr. Krebs: Das ist richtig. Und auch hier
liegt es in unserer Hand, liegt es an unse-
rem kommunikativem Geschick, inwiefern
es uns gelingt, bei den Zulieferern die glei-
che Begeisterung zu erzeugen, wie in un-
serer eigenen Mannschaft. Wir müssen
überzeugt sein, von dem, was wir da künf-
tig tun. Anders können wir unsere Partner
nicht überzeugen. Wir als Volkswagen sind
auch so etwas wie Mittler zwischen den
Welten - der des traditionellen Automobil-
baus und der der künftigen Elektromobilität. 

Was ist die Kernbotschaft, die Sie im
Zusammenhang mit der Entscheidung
des Konzerns, Sachsen quasi zum
Zentrum der E-Mobilität für die Marke
Volkswagen zu machen, aussenden
möchten? 
Dr. Sandmann: Mit der Entscheidung für
die Neuausrichtung des Fahrzeugwerkes
Zwickau zu einem E-Fahrzeug Werk hat
der Standort ein echtes Alleinstellungs-
merkmal erhalten. An uns, an unserer
Mannschaft ist es, diesen großen Vertrau-
ensvorschuss als einzigartige Chance zu
begreifen und ihm gerecht zu werden. 
Dr. Krebs: Sachsen wird mit dieser Ent-
scheidung zum größten Zentrum für Elek-
tro-Mobilität in Europa entwickelt. Dem
können wir als Volkswagen nur dann wirk-
lich gerecht werden, wenn wir die Regio-
nen Zwickau, Chemnitz und Dresden, un-
sere Zulieferer und den Freistaat Sach-
sen als Partner an unserer Seite wissen.
Lassen Sie uns deshalb alle gemeinsam
daran gehen, die elektromobile Zukunft
zu gestalten!   (K. K./Ftos: Volkswagen Sachsen )
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Gute Kommunikation erfordert weit mehr,
als „nur“ die Sprache zu beherrschen, in
der man kommunizieren möchte. Diesen
Ansatz verfolgt der zum Wintersemester
2018/19 am Institut für Germanistik und
Kommunikation der Technischen Univer-
sität Chemnitz beginnende neue Master-
studiengang Interkulturelle Germanistik.
Das Ziel des Studiengangs ist es, im Zeit-
alter von Globalisierung und Migration Ab-
solventinnen und Absolventen zu befähi-
gen, durch Forschung, Beratung sowie
Sprach-, Literatur- und Kulturvermittlung
aktiv an der Gestaltung einer Gesellschaft
teilzunehmen, die binnenkulturell sowie in
ihrem Verhältnis zu anderen Gesellschaf-
ten in einem steten Wandel begriffen ist.
Der Studiengang richtet sich an Absolven-
ten eines geistes- bzw. kulturwissen-
schaftlichen Faches, die ihr Profil in Rich-
tung Interkulturalität bzw. Sprach-, Litera-
tur- und Kulturvermittlung schärfen wol-
len.
Der Studiengang Interkulturelle Germa-
nistik verknüpft kulturvergleichendes lite-
rarisches Textverstehen mit Sprachdi-
daktik – dies durchaus auch unter Einbe-
zug von Wissens-, Wissenschafts- und
Technikkulturen sowie von Fach- und
Wissenschaftssprache. „Literatur ist von
jeher eines der bedeutendsten Medien, in
denen interkulturelle Phänomene und Be-
gegnungen auf die vielfältigste Weise ge-
spiegelt, reflektiert und oft genug auch kri-
tisch dargestellt werden. Diese Prozesse
können wir durch die enge Verzahnung
von Mittelalter- und Neuerer Deutscher Li-
teratur in ihrer historischen Tiefendimen-
sion sehr gut nachvollziehen “, sagt Prof.
Dr. Bernadette Malinowski, Inhaberin der
Professur für Neuere Deutsche und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft an der
TU Chemnitz. 
„Sprache ist der zentrale Kulturträger,
auch in ihren fachlichen und wissen-
schaftlichen Differenzierungen. Wir müs-
sen lernen, dass Deutsche auch aus der
Fremdperspektive im Verhältnis zu an-
deren Sprachen zu sehen“, ergänzt Win-
fried Thielmann, Professor für Deutsch
als Fremd- und Zweitsprache. 
Durch entsprechende Schwerpunktset-
zungen können die Studierenden entwe-

der eine eher literaturwissenschaftlich un-
tersetzte Qualifikation ausbilden (Schwer-
punkt Interkulturelle Literaturwissen-
schaft) oder eine Qualifikation im Bereich
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache er-
langen (Schwerpunkt Deutsch als Fremd-
und Zweitsprache). Konzeptionelle, theo-
retische und methodische Grundlagen
von Interkulturalität zur komparativen
Analyse, Interpretation, Beschreibung
und Vermittlung interkultureller Sprach-,
Literatur- und Kulturphänomene zeichnet
beide Schwerpunkte gleichermaßen aus.
Eine umfassende wissenschaftliche Bil-
dung sowie Verfahren von deren prakti-
scher Anwendung sind bei beiden
Schwerpunktsetzungen gleichgewichtet. 
„Unser Masterstudiengang verschränkt
nicht nur beide Schwerpunktsetzungen
auf innovative Weise, sondern ist auch
fachlich durch die Beteiligung dreier
Professuren deutschlandweit auf einzig-
artige Weise untersetzt und wird zudem
durch spannende Angebote zahlreicher
Kolleginnen und Kollegen des Instituts
und der Fakultät abgerundet“, freut sich
Malinowski.
Die Studierenden des Masterstudien-
gangs Interkulturelle Germanistik erhalten
ein Qualifikationsprofil, das sie befähigt,
in all jenen öffentlichen und wirtschaft-
lichen Einrichtungen tätig zu sein, in de-
nen sprachlich reflektierte interkulturelle
Kompetenzen erforderlich sind. 

Absolventinnen und Absolventen mit
Schwerpunkt Interkulturelle Literaturwis-
senschaft finden – neben den typischen
Aufgabenbereichen in Presse- und Ver-
lagswesen sowie Institutionen der Kultur-
arbeit, Stiftungen etc. – neue Heraus-
forderungen überall dort, wo es z. B. gilt,
fremde Personengruppen in Institutionen
einzugliedern (etwa im Bereich der aka-
demischen Integration) und auf der Basis
eines fundierten literatur- und kulturwis-
senschaftlichen Wissensaustausch- und
Verständigungsprozesse zu initiieren und
zu befördern oder durch Literatur- und
Kulturvermittlung gesellschaftliche Ent-
wicklungen mitzugestalten. 
Absolventinnen und Absolventen mit
Schwerpunkt Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache finden derzeit rasch Anstel-
lung im Schuldienst sowie bei Bildungs-
trägern für die diversen BAMF-Program-
me (Integrations- und Orientierungskurse,
Berufsbezogene Deutschsprachförder-
ung), aber auch als Deutschlehrer an
deutschen Auslandsschulen (Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen), als Dozen-
ten an Deutschabteilungen ausländischer
Universitäten oder als DAAD-Lektoren.
Auch haben universitäre Sprachenzen-
tren und Studienkollegs derzeit große
Probleme, gut qualifizierte Sprachlehrer
zu bekommen, die sich auf Fach- und
Wissenschaftssprache verstehen.

(PM/red/Foto: pixabay)
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Interkulturelle Germanisten für das In- und Ausland
Gute Kommunikation braucht mehr, als „nur“ Sprachkenntnisse



Markante Fotos, pointierte Sprüche und

das typische Blau und Magenta: Seit

2010 wirbt das deutsche Handwerk bun-

desweit mit einer Imagekampagne für

sich. Umfragen der Meinungsforschungs-

institute zeigen: Die Kampagne kommt an

und hat dem Handwerk zu deutlichen Be-

kanntheits- und Imagegewinnen verhol-

fen. Aktuell beraten die Handwerksorga-

nisationen die Fortsetzung der Kampagne

über 2020 hinaus.

Herr Wagner, was sehen Sie als
größten Erfolg der bundesweiten
Imagekampagne des Handwerks an?
Dass das Handwerk mit seinen mehr als
130 Berufen als geschlossener und star-
ker Wirtschaftszweig wahrgenommen
wird. Das ist unbezahlbar und sicher der
größte Erfolg der Imagekampagne. Der
Spruch „Die Wirtschaftsmacht von neben-
an“ ist mittlerweile einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt und hat auch bei den
Handwerkern und Handwerksunterneh-
men selbst dazu beigetragen, mit breite-
rer Brust aufzutreten – mit entsprechen-
den Erfolgen auch für die politische Sicht-
barkeit des Handwerks. Dieses verbes-
serte Selbstbewusstsein hilft zudem da-
bei, Nachwuchs zu gewinnen. Den brau-
chen wir dringend.

Wo stand das Handwerk, als die
Imagekampagne 2010 gestartet ist?
Man hat zum Start der Kampagne Leute
auf der Straße gefragt, wie viele Hand-
werksberufe sie auf dem Stegreif benen-
nen können. Weniger als zehn Prozent
der Deutschen konnten damals sagen,
dass sie in letzter Zeit etwas Positives
über das Handwerk gehört hätten. Und
ein Drittel der Befragten konnte nicht ein-
mal sechs Handwerksberufe nennen. Das
hat sich gründlich geändert.

Nämlich wie?
Unser Zentralverband misst regelmäßig
Markenbekanntheit und Image des Hand-
werks. Und da sind die Ergebnisse schon
zwei Jahre nach Kampagnenstart deutlich
nach oben gegangen. Fazit aktuell: Vor
allem junge Menschen sehen zwar als kri-
tisch an, dass man in einigen Handwerks-

berufen weniger verdient als in der Indu-
strie. Dafür liegt die Ausbildung im Hand-
werk bei den Punkten Selbstverwirkli-
chung und Stolz auf die eigene Arbeit
ganz weit vorn, sogar vor einem Studium.
Die Bekanntheit der Berufe hat sich eben-
so komplett gedreht.

Wer macht eigentlich die Kampagne,
die flotten Sprüche und die flotten
Fotos?
Bis 2014 war die Agentur Scholz &
Friends für die Imagekampagne verant-
wortlich, seitdem kommt der kreative Out-
put von der Agentur Heimat – wie die Vor-
gänger eine erfahrene und renommierte
Agentur, die man unter anderem von der
sehr witzigen Werbung für eine Bau-
marktkette kennt.

Hand aufs Herz: Wie kommen Motive,
Facebook-Filme und Sprüche bei
Ihnen persönlich an?
Ich gebe zu, dass ich nicht mit jedem ein-
zelnen Spruch etwas anfangen kann.
Aber wir, die ehrenamtliche Selbstverwal-
tung des Handwerks, die ja letztlich über
die Fortsetzung der Kampagne und über
die regionalen Mittel entscheidet, haben
in der Arbeit mit der Kampagne eine Sa-
che gelernt: Uns muss nicht alles gefall-
en. Selbst wenn wir mal die Stirn runzeln,
können wir darauf vertrauen, dass die
Kampagne breit wahrgenommen wird und
bei den Zielgruppen ankommt. Momentan
stehen ja vor allem die jungen Leute im

ausbildungsfähigen Alter im Mittelpunkt.
Und dort wirkt die Kampagne.

Was melden Ihnen die Mitgliedsbetrie-
be der Handwerkskammer zurück?
Zunächst einmal, dass die Kampagne
wahrgenommen wird. Die Betriebe sind
sich der Wirkung in der Öffentlichkeit be-
wusst, auch wenn wir uns vor allem in den
kleineren Gemeinden definitiv mehr Sicht-
barkeit der Handwerkskampagne wün-
schen. Aber die markanten Aufkleber mit
dem roten Handwerksbalken an vielen
Handwerkerautos sprechen für sich: Die
Kampagne ist akzeptiert und wird genutzt.

Wie aktiv ist die Handwerkskampagne
online?
Zentral von Berlin aus ist die Kampagne
auf der Website handwerk.de, auf Face-
book und auf Instagram sehr präsent und
sehr erfolgreich. Daneben unterfüttert das
Marketingteam der Handwerkskammer
Chemnitz die Imagekampagne bei uns
vor Ort mit regionalen Inhalten, also mit
Stories über interessante Handwerksbe-
triebe, über innovative Produkte aus dem
Handwerk, mit Aktivitäten wie dem Tag
des Handwerks und so weiter.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft der Imagekampagne?
Dass sie über das Ende der zweiten Kam-
pagnenstaffel hinaus 2020 fortgesetzt
wird. Denn die Kampagne nützt dem
Handwerk in seiner ganzen Breite. Ich
wünsche mir aber auch mehr regionale
Sichtbarkeit und dass die Grundideen, die
wichtigsten Punkte des Handwerks breit-
er als bisher vermarktet werden: nämlich,
dass man im Handwerk Erfüllung und Zu-
friedenheit findet und dass das Handwerk
kurze Wege zwischen Arbeit, Kunden und
Privatleben bietet. Und natürlich wünsche
ich mir auch, dass die Imagekampagne
das Ansehen des Handwerks auch bei
den Politikern so hoch hält wie bisher. Ak-
tuell ist es so: Kaum eine Politikerrede
zum Thema Handwerk kommt ohne einen
Spruch aus der Imagekampagne aus.
Das soll auch so bleiben.

(Text: R. Schimke / Foto: Holger Vogel,

Fotostudio West/Handwerkskammer Chemnitz)
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„Die Imagekampagne des Handwerks ist unbezahlbar“
Frank Wagner, Präsident der Handwerkskammer Chemnitz, über die bundesweite Werbung
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IN BEWEGTEN ZEITEN
Die ostdeutsche Wirtschaft 

im globalen Wettbewerb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakte knüpfen und bestehende Ge-
schäftsbeziehungen pflegen gehört zum A
und O eines erfolgreichen Unternehmer-
tums. Bereits zum neunten Mal steigt mit
der Dresdner WEITSICHT das Dresdner
Unternehmernetzwerkevent - diesmal am
25. und 26. Oktober 2018 - und mit eini-
gen Neuerungen:

Nach einigen Jahren im VIP-Bereich des
Dresdner DDV-Stadions findet die Veran-
staltung erstmals ausgerichtet auf die ein-
zelnen Business-Netzwerke BNI (Busi-
ness Network International), BVMW (Bun-
desverband Mittelständische Wirtschaft),
avalia Gründerlounge und Wirtschafts-
frauen Sachsen e.V., im Dresdner Erl-
wein-Forum statt. 
Ebenfalls neu ist der in die WEITSICHT
integrierte Wirtschaftskongress „Digitaler
Wandel“. „Ein Vortragsprogramm mit
Speakern über praxisnahe Digitalisierung
sowie eine Dialogrunde zum Thema
Automatisierung steht allen Messebesu-
chern am Donnerstag offen“, informiert
Organisator Roland Hess.

Auch neu ist in diesem Jahr die Abend-
veranstaltung „Business Champion Award
Verleihung“ mit Geschäftsführer Karsten
Tornow von der „Wirtschaft trifft Sport
GmbH“. „Die Idee für diese Initiative hat-
ten Eislaufkönigin Katarina Witt, Fußball-
europameister Steffen Freund und ich für
Leipzig, wo dieses Programm seither gut
angenommen wird. Nachdem wir letztes
Jahr unsere erste Veranstaltung in Chem-
nitz hatten, wollen wir mit der WEIT-
SICHT-Kooperation dieses Jahr auch im
Großraum Dresden präsent werden“, sagt
Tornow. Eine Jury aus Sportlern, Ge-
schäftsleuten und Medienvertretern wird
die Träger der regionalen „Business
Champion Awards“ auswählen, die dann
auf der WEITSICHT überreicht werden.

„Gerade für uns Sportler ist es wichtig, ei-
nen guten Partner aus der Wirtschaft zu
haben“, sagt Christiane Reppe, mehrfa-
che Weltmeisterin und Olympiasiegerin
und fügt hinzu: „Denn man kann mit ihm
und der Sicherheit seiner Unterstützungs-
leistungen viel erreichen, wenn man nicht

täglich an das eigene Überleben denken
muss. Veranstaltungen dieser Art sollen
helfen, Unternehmer für ein Sportsponso-
ring zu sensibilisieren. „Noch ist das nicht
selbstverständlich – aber für diese super
Sache lohnt es allemal, sich dafür ein-
zusetzen“, so Reppe, die gerade vorm
Abschluss ihres BWL-Bachelors steht,
weiter.

„Nach dem sicherlich tollen Donnerstag-
abend starten wir dann am Freitag um
8.30 Uhr mit dem Aktiv-WEITSICHT-Früh-
stück in den eigentlichen Messetag. Ins-
gesamt erwarten wir wieder bis zu 2.000
Besucher zu den beiden WEITSICHT-
Tagen“, blickt Hess optimistisch voraus.

Am Donnerstag (Kongresstag) kostet der
Entritt 75 Euro netto pro Person inklusive
Catering, Awards-Verleihung und After-
Show-Party. Am Freitag (Messetag) liegt
der Eintrittspreis bei 10 Euro netto pro
Person.
Infos unter:
www.dresdner-weitsicht.de

Durch die digitale Revolution und den da-
mit einhergehenden Wandel in der Ge-
sellschaft steht die Energiewirtschaft vor
großen Umbrüchen. Sich auf stetig än-
dernde Rahmenbedingungen einstellen
zu können und auf wechselnde Nachfra-
ge mit dem passenden Angebot zu re-
agieren, ist auch für die enviaM eine Her-
ausforderung, die jetzt und in den näch-
sten Jahren tiefgreifende Veränderungen
im Unternehmen hervorrufen wird.

Wie können sich Kommunen und Unter-
nehmen auf diese Changeprozesse vor-
bereiten? Welche Unternehmens- und
Partizipationskultur braucht es, um mit
dem Wandel Schritt halten zu können?
Welche Fähigkeiten brauchen Mitarbeiter

und Führungskräfte, um sich in der immer
komplexeren digitalen Welt zurechtzufind-
en? Wie gelingt es, dabei eng mit Kunden
und Verbrauchern in der Region zusam-
menzuarbeiten?

Diese und weitere Fragen rund um „Per-
spektiven für die regionale Energiezu-
kunft“ werden im Mittelpunkt des nun-
mehr bereits 12. enviaM Energiekon-
vents am  Abend des 5. November 2018
in Leipzig stehen.

Traditionell findet die Veranstaltung im
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
(Leipziger KUBUS) statt. 
Infos und Anmeldung unter:
www.Energiekonvent.de
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Unternehmernetzwerkevent am 25. und 26. Oktober in Dresden:
Wirtschaft trifft Sport auf der Dresdner WEITSICHT

„Perspektiven für die regionale Energiezukunft“ - 
Thema zum 12. enviaM-Energiekonvent am 5.11.2018 

Wann wurde die erste Pressestelle in
Deutschland eingerichtet? Seit wann gibt
es in Deutschland Pressekonferenzen?
Diese und viele weitere Fragen beant-
wortet das in diesem Jahr gestartete
Deutsche Online Museum für Public Re-
lations. Es beinhaltet unter anderem
historisch relevante PR-Themen und  Ar-
tikel über oft eingesetzte Kommunika-
tionsinstrumente. Zielgruppen sind alle
Öffentlichkeitsarbeiter, PR-Experten, Jo-
urnalisten, Experten aus der Werbung,
vor allem auch Studierende. 
Die Daten wurden an der Universität
Leipzig am Lehrstuhl Öffentlichkeitsar-
beit/PR wissenschaftlich erforscht und
die Ergebnisse online aufbereitet.
www.pr-museum.de

PR-Wissen online
Neues Infoportal am Start



Unsere Region.  
Unsere Verantwortung.  
Unsere Energie.
enviaM und MITGAS gestalten gemeinsam  
die EnergieZukunft für Ostdeutschland.

www.energiezukunft-ostdeutschland.de
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Ob Bildung, Kultur, Sport, 
Umwelt oder Soziales -  

jeder Euro hilft, das gemeinschaftliche Engagement regionaler Vereine und  
Einrichtungen auch in Zukunft zu sichern. 
Auf 99 Funken bieten wir unseren regional ansässigen Vereinen eine Plattform,  
auf der sie für die Realisierung ihrer Projekte um die Hilfe der Gemeinschaft bitten.

Gemeinsam 
viel erreichen!

www.99funken.de/sparkasse/chemnitz


