
Für viele Unternehmen lautet der-
zeit die Gretchenfrage: Wie kann

es gelingen, mein Geschäftsmodell so
krisensicher zu machen, dass es nicht
durch die unbändige Innovationskraft
der Digitalisierung hinweggefegt wird?
Lange Jahre hatten die deutschen Fir-
men eine Antwort parat, die man am
besten wohl durch den Satz Innovati-
on der kleinen Schritte umschreiben
könnte. Stellvertretend steht der Kü-

chengerätebauerMiele, der auch in der
Werbung „immer besser“ werden woll-
te. Jedoch scheint diese Taktik nicht
mehr auszureichen. Denn die digita-
le Transformation ist so tiefgreifend,
dass mehr Tempo aufgenommen wer-
denmuss.
Ähnlich wie es beim Übergang zur

Mechanisierung oder zur Elektrifi-
zierung der Fall war, wird auch die
Digitalisierung erst Jahre nach der
Einführungder Technologie voll durch-
schlagen. Doch dann bleibt kein Stein
auf dem anderen. Vor der Mechanisie-
rung waren 75 Prozent der Beschäftig-
ten in der Landwirtschaft, heute sind
es deutlich weniger als 5 Prozent. Da-
mals resultierten aus der Entwicklung
Landflucht und Urbanisierung − alle-
samt Voraussetzungen der späteren In-

dustrialisierung und Grundlage einer
neuenGesellschaftsordnung.
Auch heute, im beginnenden Zeit-

alter der Digitalisierung, entwickeln
wir nicht einfach „digitale“ Geschäfts-
modelle, sondern wir haben es zuneh-
mend mit einer voll durchdigitalisier-
ten Gesellschaft zu tun. Unbekanntes
gewinnt anBedeutung, Vertrauteswird
anBedeutung verlieren, und jederwird
erfasst. Das führt zu Komplexität und
Unsicherheit, die wir sonst gerne ver-
meiden. Aber das ist jetzt keine Op-
tion – auch wenn die GroKo mit dem
„Stabilitäts“-Refrain dagegen ansingt
und sich der Realität verweigert. Was
also tun? Vielleicht hilft eine Anekdote.
In den 1960er-Jahren untersuchte der
Biologe Vance Tucker von der Duke-
Universität in den USA welche Spezies

in der Fortbewegung am effizientesten
ist. Wenig überraschend schneiden die
Menschen nicht gut ab. Vögel sind viel
besser. Am besten ist der Condor. Das
Kuriose: Mit Abstand geschlagen wer-
den alle Fortbewegungsformen durch
denMenschen auf dem Fahrrad.
Was lernen wir daraus? Menschen

müssen nicht zu Vögelnwerden, um zu
gewinnen. Das wäre auch wenig aus-
sichtsreich. In diesem Sinne solltenwir
bestehende Stärken mit den technolo-
gischen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung inneueGeschäfte und Innovation
zusammenführen. Anders ausgedrückt
müssen Unternehmen nicht zu Start-
ups werden – zu den Vögeln der Digita-
lisierung –, um Relevanz zu behalten.
Siemüssen nur ein „Fahrrad“ finden.
Sie müssen lernen, mit Unsicherheit

umzugehen. Sie müssen genau dann
investieren, wenn es Unsicherheit be-
deutet. Risiken einzugehen, umRisiken
zu vermeiden, lautet die Devise. „Klas-
sische“ Managementmethoden laufen
in Zukunft fehl und müssen erweitert
werden.
DieHerausforderung ist es allerdings,

das bekannte Geschäft auf der einen
und die unsicheren Herausforderun-
gen der Digitalisierung auf der ande-
ren Seite mit unterschiedlichen Regel-
sätzen und Methoden zu steuern. Mit
dieser „Beidhändigkeit“ kann der Spa-
gat zwischen Gegenwart und Zukunft
gelingen.

Guido Baltes ist Professor am IST Institut
für strategische Innovation&Technologie-
Management an der HTWG Konstanz.
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Von Vögeln und Fahrrädern
Man muss das Rad nicht neu er-
finden, um in Zukunft als Unter-
nehmen erfolgreich zu sein. Es
geht darum, sein Geschäftsmodell
klug zu ergänzen.
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Mehr Unfälle auf
dem Weg zur Arbeit
In Deutschland sind zuletzt
mehrMenschen auf demWeg
zur Arbeit bei einemUnfall
verletzt worden. Auf demHin-
oder Rückweg zum Job habe
es im vergangenen Jahr etwa
190 000 Unfälle gegeben, teilte
die Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherungmit. Das wa-
ren 2,2 Prozentmehr als im
Vorjahr. Bei der Arbeit selbst
gab es dagegen seltenermel-
depflichtige Unfälle. Ihre Zahl
ging um 0,4 Prozent auf rund
874 000 zurück. (dpa)

SOLARENERGIE

China investiert am
meisten in Ökostrom
China wird immermehr zum
Vorreiter beimAusbau der er-
neuerbaren Energien. 2017
entfielen rund 45 Prozent der
globalen Investitionen in Öko-
strom auf das bevölkerungs-
reichste Land derWelt. Ins-
gesamt wurdenweltweit 280
MilliardenDollar (228Milliar-
den Euro) in die Stromerzeu-
gung ausWind- und Solaranla-
gen investiert, 2 Prozentmehr
als 2016. Das geht aus einer Stu-
die des Umweltprogramms der
VereintenNationen, der Frank-
furt School sowie Bloomberg
New Energie Finance her. (dpa)

SACHVERSTÄNDIGENRAT

Volker Wieland
soll Mitglied bleiben

Der ÖkonomVol-
kerWieland soll für
weitere fünf Jahre
„Wirtschaftswei-
ser“ und damitMit-
glied im Top-Be-
ratergremiumder
Bundesregierung
bleiben. Darauf ei-

nigte sich die Bundesregierung
in einer Ressortabstimmung,
wie das „Handelsblatt“ berich-
tete. Die Arbeitgeber hatten
Wieland für eine weitere Amts-
zeit im Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung vor-
geschlagen. Der 52-Jährige ist
Professor fürMonetäre Ökono-
mie an der Goethe-Universität
Frankfurt und seit 2013Mit-
glied des Sachverständigenra-
tes. (dpa)

MONSANTO

Umsatz geht
leicht zurück
BeimUS-KonzernMonsan-
to läuft es vor der Übernah-
me durch Bayer nicht rund. Im
zweiten Geschäftsquartal (bis
Ende Februar) sank der Um-
satz verglichenmit demVor-
jahreswert um ein Prozent auf
5,0MilliardenDollar, wieMon-
santomitteilte. Der Überschuss
stieg dank höherer Preise –
etwa für denUnkrautvernicht-
er Glyphosat – und niedrigerer
Steuern dennoch um 7 Prozent
auf 1,5MilliardenDollar. (dpa)

Istanbul – Ein Rekordergebnis beim
Wirtschaftswachstum lässt die türki-
sche Regierung jubeln: Mit einem Plus
von 7,4 Prozent für das vergangene Jahr
ist die Türkei die Spitzenreiterin in der
Gruppe der 20 wichtigsten Volkswirt-
schaften der Welt. Wirtschaftsminis-
ter Nihat Zeybekci spricht von einem
strahlendenErfolg und sagt 2018 erneut
ein kräftigesWachstumvon5,5 Prozent
voraus. Die Regierung verspricht sich
von den guten Zahlen viel Rückhalt für
die spätestens 2019 anstehenden Wah-
len – doch viele Experten warnen vor
einer Überhitzung der Wirtschaft. Die
Türkei sei wie ein Raumschiff, das mit
vollem Schub durchs All jagt, sagt ein
Türkei-Kenner: Die große Frage lautet,
ob die Triebwerke bis zu den Wahlen
halten oder vorher explodieren.
Dennoch lehnt Präsident Recep

Tayyip Erdoganmit Blick auf die nahen
Wahlen alle Maßnahmen zur Abküh-
lung der Konjunktur wie Zinserhöhun-
gen ab. Seine politischen Erfolge in den
vergangenen anderthalb Jahrzehnten
beruhten zu einem großen Teil auf ei-
nem Wirtschaftsboom, der vielen Tür-
ken einen vorher nie gekannten Wohl-
stand eingebracht hat. Sollte sich die
Konjunktur eintrüben, könnte der Prä-
sident an Zuspruch verlieren.
Grund zum Bremsen sieht der Prä-

sident jedenfalls nicht, im Gegenteil.
Die Arbeitslosigkeit ist trotz des Wirt-
schaftswachstums mit 11,3 Prozent
weiter recht hoch, weshalb er trotz der
Warnungen vorÜberhitzungnoch stär-
ker beschleunigen will. Erdogans Poli-
tik sei riskant, sagt Timothy Ash, Ex-
perte bei der Finanzfirma BlueBay in

London und Schöpfer des Raumschiff-
Vergleiches. EineTriebwerks-Explosion
des Raumschiffs Türkei würde sich in
rasch steigender Inflation, Firmenplei-
ten und Entlassungswellen äußern.
Erdogans Boom beruht vor allem auf

der Inlandsnachfrage, die mit staatli-
chenMaßnahmenwiebilligenKrediten
und Steueranreizen angekurbelt wird.
Gleichzeitig verliert die türkische Lira
aber dramatisch an Wert – allein seit
Jahresbeginn sackte sie gegenüber dem
Dollar ummehr als 5 Prozent ab. Mus-
tafa Sönmez, ein unabhängiger Autor
undVolkswirtschaftler, sprachdeshalb
von einer „dunklen Seite“ des Wachs-
tumserfolges. In dennächstenMonaten
werde die Türkei mit ihrer schwachen
Währung fast 180 Milliarden Dollar an
Staatsschulden umstrukturieren und
zugleich mit einem möglichen Anstieg
der Dollar-Ölpreise zurechtkommen
müssen. Die Inflation liegt mit rund
10,3 Prozent doppelt so hoch wie von
der Zentralbank vorausgesagt.

Zeichen einer nahenden Krise
Experten wie Sönmez sehen unmiss-
verständliche Zeichen einer nahenden
Krise. Wenn es sich bei den 7,4 Prozent
um ein gesundes Wachstum handeln
würde, dann wäre die Türkei ein be-
liebtes Ziel ausländischer Investoren,
die ihr Geld langfristig anlegen woll-
ten, sagt Sönmez. „Das ist aber nicht
der Fall.“ Die Ratingagentur Moody’s
stufte türkische Staatsanleihen zuletzt
auf Ramsch-Status ab. Wie Erdogans
Kritiker innerhalb und außerhalb der
Türkei siehtMoody’s eine Schwächung
wirtschaftlicher undpolitischer Institu-
tionen – ein Zustand, der mögliche In-
vestoren abschreckt.

Türkei auf riskantem Kurs
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➤ Wirtschaft des Landes wächst um 7,4 Prozent
➤ Experten warnen bereits vor Überhitzung
➤ Doch die Regierung feuert Konjunktur weiter an

Der Wirtschaftsboom in der Türkei hält an. Allerdings liegt die Inflationsrate inzwischen schon bei 10,3 Prozent. Im Bild ist die Galata-Brü-
cke in Istanbul zu sehen, im Hintergrund die Altstadt. BILD: DPA

1 Welche Unternehmen gibt es in der
Türkei?Die Türkei ist nachDeutsch-

land das bevölkerungsreichste Land
des europäischenWirtschaftsraums
und für hiesige Unternehmen ein wich-
tigerWirtschaftsstandort. So ist Heidel-
bergcement der führende Zement- und
Transportbetonhersteller des Landes.
Zu den größten regionalen Firmen
mit einemWerk in der Türkei gehö-
ren Bosch, Daimler, EnBW,Hugo Boss,
Siemens, ZF,Mann +Hummel, Trumpf
und die Fichtner-Gruppe. „Die Türkei
hat eine Brückenfunktion zu denmusli-
mischen Ländern, Zentralasien, Kauka-
sus und in die Schwarzmeerregion“, er-
klärt Halil Kükürt von der IHKUlm.

2 Wie laufen die Handelsbeziehungen?
Die regionalen Unternehmen pfle-

gen gute Handelsbeziehungenmit der
Türkei. Laut Statistischem Landesamt
belegt sie unter denwichtigstenHan-
delspartnern des Landes Baden-Würt-
temberg Platz 18 bei den Exporten. Bei
den Ausfuhren dominieren Fahrzeuge
undMaschinen. AuchManuel Geiger
vom Landesverband der Baden-Würt-
tembergischen Industrie (LVI) lobt die
gemeinsamen Beziehungen: „Der LVI
pflegt seinerseits auch auf Verbands-
ebene seit vielen Jahren partnerschaftli-
che Verbindungen in die Türkei.“

3 Was wird aus der Türkei importiert?
Die Einfuhren aus der Türkei ver-

teilen sich insgesamt deutlich breiter.
Erstaunlich: Laut Statistischem Landes-
amt spielen Kraftwagen undMaschinen
mit einemAnteil von 38 Prozent auch
bei Importen aus der Türkei eine be-
deutende Rolle. (lsc)

Südwest-Firmen
in der Türkei

Frankfurt/Main (dpa) Wachsende Sor-
gen um die Zukunft des Freihandels
haben die Nachfrage nach Maschinen
„Made in Germany“ bislang nicht ge-
dämpft – im Gegenteil. Im Februar er-
hielt die exportorientierte Branche 13
Prozent mehr Aufträge als im Vorjah-
resmonat, wie der Maschinenbauver-
band VDMA in Frankfurtmitteilte. Die
Branche schnitt damit deutlich bes-
ser ab als die deutsche Industrie ins-
gesamt. Im Inland stieg die Nachfra-
ge nach Maschinen und Anlagen um
11 Prozent, aus dem Ausland gingen
14 Prozent mehr Bestellungen ein. Der
Bedarf an Maschinen und Anlagen sei
weltweit ungebrochen groß, sagte VD-
MA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.
„Wir können nur hoffen, dass der Han-
delskonflikt zwischen den USA und
China diese gute Investitionsneigung
nicht nachhaltig schädigt“. Beide Län-
der sindwichtigeAbsatzmärkte für Pro-
dukte „Made in Germany“.

Auftragsschub
im Maschinenbau

Im Siemens-Werk in Erfurt betrachtet eine
Mitarbeiterin einen Generatorenständer. Im
deutschen Maschinenbau brummt derzeit
das Geschäft. BILD: DPA

Stuttgart (ms)Die Industrie imSüdwes-
ten plant so viele Auslandsinvestitio-
nen wie nie zuvor. Davon geht der Ba-
den-Württembergische Industrie- und
Handelskammertag (BWIHK) aus und
beruft sich dabei auf eine deutschland-
weite Umfrage seiner Dachorganisati-
onbei rund5200Unternehmen, darun-
termehr als 1100Firmen imSüdwesten.
„Die baden-württembergische Indust-
rie steuert auf ein Rekordjahr hin. So
plant über die Hälfte der befragten Un-
ternehmen dieses Jahr eine Steigerung
ihrer Budgets für Auslandsinvestitio-
nen“, erläuterteBWIHK-PräsidentWolf-
gangGrenkedieAuswertungder Studie
für den Südwesten. Hätten 2017 noch
etwasmehr als 41Prozent der Südwest-
Firmen höhere Investitionen geplant,
seien es aktuell knapp 51 Prozent. Da-
mit liegt die baden-württembergische
Industrie auch klar vor dembundeswei-
ten Schnitt von 36Prozent.WiedieUm-
frageweiter ergab, habendieUnterneh-
men im Südwesten größeres Vertrauen
in den nordamerikanischen Markt als
der Bundesschnitt. „Anders als bun-
desweit ist Nordamerika ein Top-In-
vestitionsstandort für baden-würt-
tembergische Industrieunternehmen“,
berichteteGrenke. InderBranchewoll-
ten 58 Prozent der Befragten in Nord-
amerika investieren. ImBundesschnitt
seien dies 35 Prozent. Darüber hinaus
sind die Euro-Zone und China die ge-
fragtesten Regionen.

Mehr Investitionen
im Ausland

Volker
Wieland
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