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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute ein paar meiner Betrachtungen zum Industriestandort 

Deutschland und den damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmer, Manager und Controller 

darlegen darf.  

Nach einer kurzen Darstellung der Ausgangssituation und des Verhältnisses von Wirtschaft und 

Gesellschaft möchte ich mich aus zeitlichen Gründen auf drei wesentliche Herausforderungen für die 

deutsche Wirtschaft beschränken: 

1. Klimawandel und Nachhaltigkeit 

2. Logistik und Logistikketten 

3. Digitalisierung 
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Bedeutung und Lage der deutschen Industrie 

Deutschland ist nach wie vor Industriestandort! Das verarbeitende Gewerbe trägt immer noch 21% zum 

BIP bei (der höchste Anteil aller G7-Länder!) und beschäftigt 18% aller Arbeitnehmer. Die traditionelle 

industrielle Wertschöpfung steht aber immer mehr unter Druck.1 Noch in den 60er Jahren betrug der 

Industrieanteil am BIP mehr als 50%. 

„Die deutsche Wirtschaft befindet sich am Anfang einer langanhaltenden Rezession. Darüber darf auch 

das von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten prognostizierte BIP-Wachstum von 1,4% für das 

laufende Jahr hinwegtäuschen“2 schreibt der BDI in einer Pressemitteilung vom 23.09.2022. 

Für das Jahr 2023 geht die Bundesregierung von einer Veränderung beim BIP von 0,4% Minus3, das IfW 

Kiel von 0,7% Minus4 und das Institut der Wirtschaft, Köln von 1,75% Minus5 aus. Und das alles bei einer 

prognostizierten Inflationsrate von 5% - 7%. Der einzige Lichtblick ist ein stabiler Arbeitsmarkt mit einem 

leichten Anstieg der Arbeitslosenquote von 5,25% im Jahr 2022 auf 5,75% in 2023. 

Deutschland ist eine der drei größten Exportnationen (mit China und USA) mit einer Exportquote von ca. 

40% in der Industrie sogar mehr als 50%. Und: Deutschland ist mit einer Außenhandelsquote von über 

80% die offenste Volkswirtschaft aller G7-Staaten.6  

Diese wenigen Zahlen seien allen ins Gedächtnis gerufen, die angesichts der gegenwärtigen 

Herausforderungen über „decoupling“ nachdenken. 

Lassen sie mich an dieser Stelle auch ein paar Gedanken zur Frage „Wandel durch Handel“ verlieren. Was 

viele Jahrzehnte (oder waren es gar Jahrtausende) lang fast ein Postulat globalisierten Handels war, 

scheint jetzt Vielen völlig falsch. War und ist die Idee wirklich „falsch“ oder „pure Illusion“ wie unsere 

Außenministerin meint, oder waren nur unsere Illusionen im Hinblick auf politischen Wandel falsch, die 

wir mit dem Begriff verbunden haben? Ist es nicht vielmehr so, dass dieser Handel in vielen 

Entwicklungsländern und sich entwickelnden Ländern zu mehr Beschäftigung, zu mehr Wohlstand zu 

besserer Gesundheit geführt hat? Und dass all dies auch bei uns zu mehr Beschäftigung und Wohlstand 

geführt hat? Der wirtschaftliche Wandel also so falsch oder so schlecht gar nicht war? Rolf Hanke hat in 

einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dazu treffend ausgeführt: „Ich halte die 

Polemik gegen den „Wandel durch Handel“ nicht nur für deutlich verfrüht, sondern für verfehlt und am 

Ende sogar für gefährlich.7 

 

                                                   
1 https://bdi.eu/themenfelder/wirtschaft-und-gesellschaft/wirtschaft-ist-gesellschaft/#/artikel/news/industrie-als-basis-fuer-

den-gesellschaftlichen-zusammenhalt/  
2 BDI-Kommentar zum Gutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute; https://bdi.eu/artikel/news/einschaetzung-

der-wirtschaftsforschungsinstitute-wirtschaft-vor-lang-anhaltender-schwerer-rezession/  
3 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/herbstprojektion-2133766  
4 https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2022/herbstprognose-ifw-kiel-hohe-energiepreise-

druecken-deutsche-wirtschaft-in-rezession/?cookieLevel=not-set  
5 IW-Konjunkturprognose Herbst 2022, file:///C:/Users/DieterKempf/Downloads/IW-Report_2022-Konjunkturprognose-

Herbst%20(1).pdf  
6 https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/warum-ist-die-deutsche-wirtschaft-so-stark-sieben-gruende  
7 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wandel-durch-handel-ehrenrettung-einer-leitidee-18109718.html  

https://bdi.eu/themenfelder/wirtschaft-und-gesellschaft/wirtschaft-ist-gesellschaft/#/artikel/news/industrie-als-basis-fuer-den-gesellschaftlichen-zusammenhalt/
https://bdi.eu/themenfelder/wirtschaft-und-gesellschaft/wirtschaft-ist-gesellschaft/#/artikel/news/industrie-als-basis-fuer-den-gesellschaftlichen-zusammenhalt/
https://bdi.eu/artikel/news/einschaetzung-der-wirtschaftsforschungsinstitute-wirtschaft-vor-lang-anhaltender-schwerer-rezession/
https://bdi.eu/artikel/news/einschaetzung-der-wirtschaftsforschungsinstitute-wirtschaft-vor-lang-anhaltender-schwerer-rezession/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/herbstprojektion-2133766
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2022/herbstprognose-ifw-kiel-hohe-energiepreise-druecken-deutsche-wirtschaft-in-rezession/?cookieLevel=not-set
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2022/herbstprognose-ifw-kiel-hohe-energiepreise-druecken-deutsche-wirtschaft-in-rezession/?cookieLevel=not-set
file:///C:/Users/DieterKempf/Downloads/IW-Report_2022-Konjunkturprognose-Herbst%20(1).pdf
file:///C:/Users/DieterKempf/Downloads/IW-Report_2022-Konjunkturprognose-Herbst%20(1).pdf
https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/warum-ist-die-deutsche-wirtschaft-so-stark-sieben-gruende
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wandel-durch-handel-ehrenrettung-einer-leitidee-18109718.html
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Der Krieg in der Ukraine und die Positionierung der deutschen Wirtschaft 

An dieser Stelle ist es unvermeidbar auch zum Thema des Kriegs in der Ukraine Stellung zu nehmen. Die 

deutsche Industrie verurteilt den Angriffskrieg Russlands und steht an der Seite der Ukraine. Der vom 

russischen Präsidenten Wladimir Putin entfachte Krieg gegen die Ukraine ist ein Angriff auf Europas 

Sicherheit und unsere Werte. Russland hat die Geschäftsordnung des globalen Miteinander 

aufgekündigt.8 

In einer gemeinsamen Erklärung von BDI und IG Metall machen beide Organisationen deutlich, dass sie 

mit Nachdruck die von der Bundesregierung, der EU und den westlichen Bündnispartnern verhängten 

Sanktionsmaßnahmen unterstützen. 9 

Dazu muss man wissen, dass weder für die deutsche noch für die europäische Wirtschaft das 

Handelsvolumen mit Russland große Bedeutung hat. Zwischen August 2014 und August 2022 schwankte 

der EU-Export nach Russland zwischen 4-8,5 Mrd. € p.a., der Import zwischen 6-21 Mrd. € p.a.10 

Unsere Achillesverse ist die Abhängigkeit von importiertem russischem Gas.  

Vor dem Krieg in der Ukraine erhielt Deutschland ca. 1/3 des Erdöls und mehr als die Hälfte des Erdgases 

aus Russland. Oder mit anderen Worten: ein Energieembargo trifft Europa und insbesondere Deutschland 

stärker als Russland. Insbesondere die deutsche Industrie ist deshalb in großer Sorge um die 

Energieversorgung und damit um die eigene Wettbewerbsfähigkeit.11 

Damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Themenbereich, dem 

Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft 

Durch den relativen Rückgang industrieller Produktion und dem steigenden Anteil des 

Dienstleistungssektors entstehen auch massive gesellschaftliche Veränderungen.  „Der Soziologe 

Andreas Reckwitz hat es auf den Punkt gebracht. Demnach steht eine urbane Elite aus der 

Wissensökonomie als neue Ober- und Mittelschicht einer regional verwurzelten industriellen 

Mittelschicht gegenüber. Letztere sehe ihre Arbeitsleistung nicht gewürdigt und sorge sich um 

einen Abstieg in die neue untere Dienstleistungsschicht mit geringerer Vergütung ,“ schreibt der 

BDI in einer Veröffentlichung dazu.12 Immer häufiger erleben wir deshalb Beispiele wo Wirtschaft 

(insbesondere industrielle Wirtschaft) und Gesellschaft als Gegensätze genannt werden. 

Selbsternannte „think tanks“ oder Organisationen der sog. Zivilgesellschaft, mit oftmals fraglicher 

demokratischer Legitimation treten zunehmend in Konkurrenz zu Lobbyorganisationen der 

Wirtschaft oder Gewerkschaften um Medienpräsenz und Meinungsführerschaft zu 

wirtschaftlichen Themen.  

 

 

 

                                                   
8 https://bdi.eu/spezial/russland-ukraine-krieg/ 
9 https://www.igmetall.de/presse/pressemitteilungen/gemeinsame-erklaerung-der-ig-metall-und-des-bundesverbands  
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/488004/umfrage/handelsbilanz-der-eu-mit-russland/  
11 https://bdi.eu/artikel/news/russland-ukraine-krieg-energie/  
12 https://bdi.eu/themenfelder/wirtschaft-und-gesellschaft/wirtschaft-ist-gesellschaft/#/artikel/news/industrie-als-basis-fuer-

den-gesellschaftlichen-zusammenhalt/  

https://bdi.eu/spezial/russland-ukraine-krieg/
https://www.igmetall.de/presse/pressemitteilungen/gemeinsame-erklaerung-der-ig-metall-und-des-bundesverbands
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/488004/umfrage/handelsbilanz-der-eu-mit-russland/
https://bdi.eu/artikel/news/russland-ukraine-krieg-energie/
https://bdi.eu/themenfelder/wirtschaft-und-gesellschaft/wirtschaft-ist-gesellschaft/#/artikel/news/industrie-als-basis-fuer-den-gesellschaftlichen-zusammenhalt/
https://bdi.eu/themenfelder/wirtschaft-und-gesellschaft/wirtschaft-ist-gesellschaft/#/artikel/news/industrie-als-basis-fuer-den-gesellschaftlichen-zusammenhalt/


Betrachtungen zum Industriestandort Deutschland 

Management & Controlling Kongress 2022  Seite 4 von 10 

Redemanuskript -es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Dabei werden häufig Erwartungen an die Wirtschaft gestellt und formuliert, die insbesondere 

mittelständische Unternehmen schnell an die Grenzen der Überforderung bringen. Wirtschaft kann nicht 

richten was zu richten die Politik nicht in der Lage ist! Das reicht von Anforderungen an die Corporate 

Social Responsibility über Corporate Digital Responsibility bis hin zur Erfüllung der Anforderungen des 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. Ja, es ist richtig, dass Unternehmen bei ihren 

Geschäftsbeziehungen auf die Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Rechtspositionen 

achten, dass wir Kinderarbeit ächten, dass wir Rechtsstaatlichkeit einfordern. Aber: wenn wir künftig nur 

noch mit Jenen Handel treiben würden, die zu allen diesen Punkten das gleiche westeuropäische 

Verständnis haben, könnte es schnell einsam werden um uns. Und: sind wir wirklich sicher, dass sich die 

Verhältnisse in jenen Ländern, in denen unsere Werte nicht gelten, schneller bessern würden, wenn wir 

sie isolieren? Ein Land wie Nordkorea sollte uns eigentlich Anderes lehren.  

 

Herausforderung Klimawandel/Nachhaltigkeit/Energiekrise 

Kaum ein Thema wird in Deutschland derzeit so intensiv, gleichzeitig aber auch häufig so oberflächlich 

diskutiert.  

Häufig wird bei diesem Thema mit unsauberen Begriffsdefinitionen gearbeitet. Ich will mal offenlassen, 

ob dies aus Oberflächlichkeit geschieht, oder geschieht, um die eigene Position besonders zu 

untermauern. So wird häufig von Energiemix oder Energiewende gesprochen, wenn anschließend 

Stromwende diskutiert wird. Oder es wird schlicht vergessen, dass wir Energieformen, wie z.B. Gas und 

Mineralöl auch jenseits der Verstromung brauchen. Z.B. für Prozesstechnologie.  

Deshalb zu Beginn ein paar Zahlen zur begrifflichen Klärung: 

 Welche Energie aus welchen Quellen verbrauchten wir in 2019 (Energiemix)?13 

o Ca. 35% Mineralöl (im Wesentlichen in Form von Heizöl, Benzin, Diesel, Kerosin) 

o Ca. 25% Erdgas 

o Ca. 20% Erneuerbare Energien (Wind, Sonne, Wasserkraft, Biomasse) 

o Ca. 15% Kohle (Steinkohle und Braunkohle) 

o Ca. 5% Kernenergie 

 Woraus gewinnen wir unseren Strom (Strommix) im Jahr 2021?14 

o Ca. 46% aus erneuerbaren Energien, davon ca. 50% Wind und je 22% Photovoltaik und 

Biomasse, der Rest Wasserkraft. 

o Von den 54% aus konventioneller Energie kommen 37% aus Braunkohle, 25% aus 

Kernenergie, 19% aus Erdgas, 17% aus Steinkohle und der Rest aus Sonstigen. 

Wichtig: der Stromverbrauch betrug in Deutschland im Jahr lediglich etwa 1/5 (genauer: 19,2%) des 

Gesamtenergie-Endverbrauchs!15 Weltweite Spitzenreiter sind hier im Übrigen Norwegen (47%) und 

Schweden (33%), wegen ihres hohen Anteils an Wasserkraftressourcen, die sie zur Verstromung nutzen 

können. 

                                                   
13 Daten der Agentur für Erneuerbare Energien in Renews kompakt, Ausgabe 56 vom Oktober 2022 
14 Fraunhofer ISE 2021, Strom-Report, https://strom-report.de/strom  
15 Globales Energie- und Klimastatistik Jahrbuch 2022: Stromanteil am Gesamtenergie-Endverbrauch, 

https://energiestatistik.enerdata.net/strom/anteil-elektrizitat-endverbrauch.html  

https://strom-report.de/strom
https://energiestatistik.enerdata.net/strom/anteil-elektrizitat-endverbrauch.html
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Was war die Ausgangslage vor dem 24. Februar 2022? 

 Steinkohle wird und wurde in Deutschland längst nicht mehr gefördert. Jene Steinkohle, die wir 

aktuell noch im Einsatz haben, wird importiert. 

 Der Beschluss zum sukzessiven Ausstieg aus der Verstromung von Braunkohle bis 2038 war 2020 

gefasst worden. (Folge der Empfehlungen der Kohlekommission) 

 Der Atomausstieg war längst beschlossen und sollte bis zum 31.12.2022 auch die zuletzt noch 

verbliebenen drei Atomkraftwerke treffen. 

 Der Ausbau von onshore-Windkraft kam aus unterschiedlichen Gründen nur schleppend voran 

(Bürgerproteste, 100h-Regelung in Bayern, etc.) 

 Nordstream 2 sollte die Versorgung mit Gas aus Russland sichern. 

 

Der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.2.2022 und die politischen Folgen (Nicht-Inbetriebnahme 

von Nordstream 2, unterbrochene bzw. eingestellte Gaslieferung aus Russland über Nordstream 1 und 

zuletzt die Attentate auf die Pipelines, haben die Ausgangslage massiv verändert. 

 

Was gilt es jetzt zu tun? 

 Es braucht mehr als nur eine realpessimistische Problembeschreibung. Wir alle brauchen Lösungen! 

Und zwar vordringlich technische Alternativen. Zum Abfedern kurzfristig entstehender Belastungen 

gerne auch finanzielle Entlastung.  
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Technische Alternativen: 

 Kohlekraftwerke müssen schnell (!) ans Netz gehen. 10 Wochen nach der Grundsatzentscheidung 

zum Wiederanlauf der Kohlekraftwerke waren genau zwei am Netz 

 Aber: Güterzüge sind die wesentliche Logistikgrundlage für Kohletransporte! Güterwagons waren 

jedoch von der Bahn in großer Zahl ausgemustert worden. Sie werden jetzt wieder von den 

Abstellgleisen geholt. FAZ.net zitiert die DB-Cargo Chefin Sigrid Nikutta am 26.10.2022 mit 

folgenden Worten: „wir reaktivieren gerade in einer einmaligen Jahrhundertaktion alle 

Kohlewagen, die wir noch irgendwo haben.“ 

 Wenn wir die drei noch aktiven AKWs mit neuen Brennstäben versorgen und damit weitere drei Jahre 

am Netz lassen können, ist viel Zeit gewonnen. Ja, wir haben keine dauerhafte Lösung für unseren 

Atommüll. Aber drei Beladungen mehr heißt dreimal 75 Tonnen mehr – 225 Tonnen bezogen auf die 

16.800 Tonnen, die wir schon vor uns herschieben, bedeuten eine um 1,3% größere Herausforderung. 

Können Sie sich vorstellen, wie unsere europäischen Nachbarn darüber denken, dass wir diese 

Möglichkeit nicht nutzen, sondern stattdessen mit unserer zusätzlichen Energienachfrage die 

Weltmarktpreise noch mehr in die Höhe treiben? 

 Die Leistungsfähigkeit der drei Kraftwerke gestattet die Stromversorgung von ca. 10 Mio. Haushalten 

(auch dann, wenn der Wind nicht weht, also „Dunkelflaute“ herrscht). Um 10 Mio. Haushalte mit 

Windkraft zu versorgen, bräuchten wir mehr als 2.000 Windturbinen. Der Brutto-Zubau von 

Windturbinen im Jahr 2021 betrug ca. 300! 

 Die gewonnene Zeit müssen wir dann natürlich nutzen um andere, neue Energieträger und neue 

Energielieferanten zu finden. 

 Eine große Chance dafür ist der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft im industriellen Maßstab - 

einschließlich des Imports aus strategischen Wasserstoff-Partnerschaften (wie z.B. mit Australien 

oder Chile). In beiden Ländern ist bereits heute die Erzeugung von „grünem Wasserstoff“ (Wasserstoff 

aus regenerativen Energiequellen) zum Preis von 2ct/kWh möglich. 

 Der globale Markt dafür – für die Liefervolumina genauso wie für die eingesetzte Technologie – wird 

heute verteilt, und Deutschland muss in diesem Verteilungskampf ein starker Spieler auf dem 

globalen Spielfeld sein.  

 Meiner Meinung nach sollten wir aber auch technische Alternativen diskutieren, die wir bisher mit 

politischen (oder waren es ideologische) Begründungen schnell vom Tisch gewischt haben, wie z.B. 

Fracking und CCU oder CCS. Letzteres bringt natürlich keine Energie, aber es würde uns erlauben 

klimaschädliche Energiequellen zu nutzen, ohne Treibhausgase in die Atmosphäre abzugeben. 
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Finanzielle Herausforderungen: 

 In der in meiner BDI-Präsidentenzeit erstellten Klimapfadstudie 2.0 haben die Experten einen 

Investitionsbedarf in Höhe von 860 Mrd. € bis 2030 ermittelt. Ich befürchte diese Zahl würde heute 

eher höher ausfallen.  

 In einer jüngst durchgeführten Blitzumfrage des BDI unter mittelständischen Unternehmen haben 42 

Prozent der befragten Mittelständler angegeben, dass sie Investitionen in die ökologische 

Transformation zurückstellen müssen. Gerade jetzt dürfen aber notwendige Investitionen in 

klimaneutrale Lösungen nicht ausgebremst werden.  

 Der Umbau des Industriestandorts hin zur Dekarbonisierung ohne Einbußen unserer globalen 

Wettbewerbsfähigkeit ist die einzige Option, wie wir weltweit ein Vorbild sein können.  

 Zu glauben, wir könnten allein durch Verzicht unseren Anteil von rund 2% an den weltweiten 

Emissionen zu reduzieren, wird das Weltklima nicht retten und unsere erfolgreiche auf industrieller 

Produktion basierende Volkswirtschaft erst recht nicht! 

 Wir werden trotz aller Bemühungen Nettoenergieimportland bleiben – die Erneuerbaren werden uns 

nicht unabhängig werden lassen. So viele Windturbinen und Solarfelder, dass es für unseren 

gesamten Energiebedarf (nicht nur den Strombedarf) in Spitzenzeiten reicht UND wir zusätzlich noch 

so viel speichern können, dass es auch während der Dunkelflaute reicht: Das halte ich für Illusion.  

 Und ja: um sich dem 2,5-Grad-Ziel anzunähern, ist die Zusammenarbeit unausweichlich – auch über 

Systemgrenzen hinweg. 

 Wir werden den sich entwickelnden und in ihrer Bevölkerungsanzahl stark wachsenden 

Volkswirtschaften, die Einhaltung der Klimaziele nicht dadurch schmackhaft machen können, dass 

wir Ihnen erklären wir hätten unsere Fehler eingesehen und sie sollten sie besser gar nicht erst 

machen. 

 Diese Länder davon zu überzeugen, dass Wohlstandsgewinne und die Begrenzung von 

Treibhausgasen gleichzeitig möglich sind, wir nur gelingen, wenn wir die technischen Lösungen dafür 

aufzeigen (und anders als den Transrapid) auch bei uns einsetzen! 
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Finanzielle Entlastungen: 

 Die drei bisherigen Entlastungspakete, die sich wesentlich an die privaten Verbraucherinnen und 

Verbraucher richteten, haben 95 Mrd. Euro gekostet – und ein guter Teil des Abwehrschirms von 200 

Mrd. Euro geht wieder dorthin.  

 Vorgesehen ist, bereits in diesem Jahr kreditfinanziert 200 Milliarden Euro in den noch aus der 

Corona-Zeit bestehenden Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) einzuzahlen, der dafür neu 

ausgerichtet wird. Bis 2024 sollen damit neben der Gaspreisbremse auch Teile der gleichfalls 

geplanten Strompreisbremse sowie Hilfen für Unternehmen und die Stabilisierung von 

Gasimporteuren, die durch die Energiekrise in Schieflage geraten sind, bezahlt werden. 

 Ein vergleichbares Vorgehen für alle betroffenen Unternehmen würde ein Mehrfaches kosten. Das ist 

schlicht nicht machbar. 

 Lösungsvorschläge sollten besser dort ansetzen, wo die Kosten entstehen: Z.B. durch die Reduzierung 

oder den Wegfall staatlicher Preiskomponenten, wie sie z.B. durch den Energiesteuer-

Spitzenausgleich (vulgo: EEG-Befreiung) geschaffen werden. 

 

Herausforderung Logistik und Logistikketten: 

Mit der Erfindung und Standardisierung der Intermodal Container in 40 Fuß- oder 20 Fuß-Ausführung 

begann in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts die Revolution in der internationalen und 

intermodalen Logistik. Schätzungen zufolge gab es im Jahr 2010 ca. 530 Mio. Container16. Diese Kiste 

hat die intermodale Transportlogistik revolutioniert. Ohne sie wäre der globalisierte Handel heute nicht 

mehr denkbar. Standardbeispiel ist dabei immer der Transport von Jeans. Die Transportkosten für einen 

40 Fuß Container mit 10.000 Jeans belaufen sich je nach Marktlage auf der Strecke von Asien nach 

Europa auf insgesamt rund 3000 Euro. Je einzelne Jeans sind das 30 Cent Transportkosten. 

 

Eine ganze Reihe von Ereignissen führte in der letzten Zeit dazu, dass die bis dahin hoch effizienten 

internationalen Lieferketten erhebliche Probleme machten: 

 Am 23. März 2021 havarierte der Containerfrachter „Ever Given“ (ein Schiff der 20.000 TEU-

Klasse twenty-foot equivalant unit) im Suezkanal. Es dauerte 6 Tage das Schiff aus seiner 

misslichen Lage zu befreien. In der Zeit der Havarie stauten sich ca. 400 Schiffe im Suezkanal. Der 

Stau konnte erst am 3. April aufgelöst werden. Die Ever-Given selbst erreichte ihren Zielhafen 

Rotterdam mit 4 Monaten Verspätung. 

 Die Zero-Covid-Strategie Chinas führte dazu, dass sich vor dem größten Seehafen in Shanghai 

teilweise ca. 500 Fracht- und Containerschiffe stauten, die im Hafen nicht be- oder entladen 

werden konnten. Noch im Juli 2022 stauten sich allein vor dem Hafen von Yantian im 

Perlflussdelta vor Shenzhen mehr als 50 Containerschiffe. 

 Bestehende Schwächen in den Logistikketten traten durch diese jüngsten Ereignisse deutlich zu 

Tage. Sie zu beheben und künftig zu vermeiden, oder neudeutsch mehr „supply chain resilience“ 

zu erreichen, wird nur gelingen, wenn wir noch mehr in Digitalisierung der Logistik investieren. 

                                                   
16 https://www.containerbasis.de/blog/allgemein/13-fakten/  

https://www.containerbasis.de/blog/allgemein/13-fakten/
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Herausforderung Digitalisierung 

Die Zeit der COVID-Einschränkungen hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig weitere Investitionen in die 

Digitalisierung unserer Arbeitsabläufe ist, sie hat gleichzeitig aber auch unsere Defizite schonungslos 

aufgezeigt: 

 Schulen, die wegen mangelnder technischer Ausstattung nicht oder zumindest lange nicht in der 

Lage waren, online Unterricht anzubieten. 

 Verwaltungen, die nicht darauf vorbereitet waren, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern remote 

Zugriffe auf die notwendigen Verwaltungs-Datenbanken zu erlauben.  

 Fehlende Arbeitsplatzausstattung im „Homeoffice“ 

 U.v.a.m. 

 

Der IT-Verband BITKOM eV schreibt dazu in seinem Positionspapier „in zehn Schritten zum digitalen 

Staat“:  

Über Jahre rückte das Thema Digitalisierung in der Prioritätenliste von Politik und Verwaltung zwar stetig 

vor doch unzähligen Strategien, Abstimmungsforen und Wettbewerben zur digitalen Transformation der 

öffentlichen Hand zum Trotz gab es nur langsame Fortschritte. Häufige Medienbrüche bei der 

Beantragung überlebensnotwendiger Corona-Soforthilfen, teils arbeitsunfähige Behörden und lange 

Wartezeiten bei dringenden Verwaltungsangelegenheiten sind nur einige Beispiele.17 

Vor wenigen Tagen haben die Spitzenverbände BDI, BDA, DIHK und ZDH ein gemeinsames Positionspapier 

zum Verwaltungsdigitalisierungsgesetz herausgegeben, das eine ganze Reihe von Forderungen für die 

Digitalisierung der Verwaltung enthält.18 

 

In vielen Unternehmen hat die COVID-Krise sicherlich zur Beschleunigung der Einführung digitaler 

Prozesse geführt, Das alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch das fehlerfreie Bedienen 

unterschiedlicher Softwareprodukte für Videokonferenzen nur einen kleinen und völlig unzureichenden 

Schritt der Digitalisierung darstellt. 

 

Von der Digitalisierung von Logistikprozessen, Themen der Industrie 4.0, den Bereichen von Digital 

Insurance & Financial Services, Digital Banking bis hin zum Retail Sektor gibt es noch erhebliche 

Herausforderungen, die wir nicht bewältigt haben. Spätestens dort wo wir „smart solutions“ bei der 

Unterstützung der Energiewende bräuchten z.B. vom smart metering bis zum smart charging werden wir 

das Fehlen effizienter digitaler Lösungen noch schmerzlich vermissen.  

 

  

                                                   
17 https://www.bitkom.org/sites/main/files/2020-09/200921_pp_in-10-schritten-zum-digitalen-staat.pdf  
18 Gemeinsame Position von BDI,BDA,DIHK und ZDH zur Weiterentwicklung des Onlinezugangsgesetzes vom 4.11.2022, 

https://www.zdh.de/fileadmin/Oeffentlich/Handwerkspolitik/Themen/Gemeinsame_Positionen/221104_BDI_Position_Verwaltu

ngsdigitalisierungsgesetz_BDI__BDA__DIHK.pdf  

https://www.bitkom.org/sites/main/files/2020-09/200921_pp_in-10-schritten-zum-digitalen-staat.pdf
https://www.zdh.de/fileadmin/Oeffentlich/Handwerkspolitik/Themen/Gemeinsame_Positionen/221104_BDI_Position_Verwaltungsdigitalisierungsgesetz_BDI__BDA__DIHK.pdf
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Dabei bleibt uns ein Handicap, das wir gerne in Deutschland gerne mit den Anforderungen des 

Datenschutzes erklären, das aber nicht immer damit zu tun hat. Wir haben uns in Deutschland in den 

letzten Jahrzehnten sehr ausführlich mit dem personenbezogenen Datenschutz beschäftigt, dabei aber 

andere wichtige Themen wie die Sicherheit gespeicherter Daten, die Sicherheit des Datentransports und 

die Frage der Data Ownership oftmals vernachlässigt. Gerade zum letztgenannten Thema braucht es aber 

dringend sowohl technische Lösungsalternativen als auch einen brauchbaren Rechtsrahmen, um dem 

Industrial Internet of Things zum Durchbruch zu verhelfen. 

 

 

Schlussbemerkung 

Und damit der Herausforderungen nicht genug! Es gäbe an dieser Stelle noch vieles zu nennen, was aus 

Zeitgründen aber nur angerissen werden kann: 

 Eine immer größer werdende Last von nicht-wertschöpfenden Untersuchungs-, Nachweis- und 

Berichtspflichten für Unternehmen. Als Beispiel sei hier nochmals das 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz erwähnt.  

 Der Arbeitskräfte- insbesondere der Fachkräftemangel, der uns alle noch vor erhebliche 

Herausforderungen stellen wird. 

 Anforderungen und Erwartungen einer jungen Generation an New Work, insbesondere hinsichtlich 

zeitlicher und örtlicher Flexibilität des Faktors Arbeit.  

o Unter dem Schlagwort Jobportability bietet eine der großen 

internationalen WP-Gesellschaften ihren Mitarbeitern an, nicht nur 

flexibel von zu Hause aus zu arbeiten, sondern auch aus dem Ausland. Man kann dort 

über einen festgelegten Zeitraum hinweg, von mehr als 25 EU-Ländern aus remote 

arbeiten. „Die Destinationen werden sukzessive erweitert und wir kommen deinem 

Bedürfnis nach Flexibilität und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben noch besser 

nach.“19 Lediglich der dafür intern geprägte Begriff „Malle für Alle“ war vermutlich etwas 

missverständlich.20 

o Das ist natürlich eine interessante Business Opportunity für Reiseveranstalter. So wirbt 

ein bekannter Anbieter von Cluburlauben schon mit seinem Konzept „Robinson@Work“21 

dafür, das Homeoffice an den Strand oder in die Berge zu verlegen. 

 

Mit diesen Aussichten auf Ihren künftigen „place-to-work“ erscheinen die von mir skizzierten 

Herausforderungen für Sie als Manager und Controller doch gleich viel erträglicher. 

 

                                                   
19 https://www.ey.com/de_de/careers/corporate-benefits  
20 https://www.linkedin.com/posts/jens-koerner-95607413_betterworkingworld-newworkingrealities-worklifeintegration-

activity-6895706021763833856-5h9Y  
21 https://www.robinson.com/ch/de/workation/  
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