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Abschreibung

Bilanz

Gewinn

- Abschreibungsprinzip

- Abschreibungsdauer, Abschreibungsplan

- Degressive + lineare Abschreibung

- Sonderfälle der Abschreibung

- Stille Reserven

- Bilanz-Prinzip

- Aktiva

- Passiva

- Bilanz-Summe und Jahresabschluss

 

- Gewinne + Einkommen

- Gewinn/Einkommen-Motor der Wirtschaft

- Aufwand / Ertrag, Gewinn / Verlust

- Cent-Bilanz, betriebl. Kostenrechnung

- Gewinn + Investitionen

Stille Reserve

Stille Reserve-Aktiva/Passiva

Abschreibungs Ursachen

Filme:            Segmente:               Grafiken:

DVD-004  Inhalt - Strukturdiagramm

Abschreibungs-Beginn

Ende d. linearen Abschreibung

Vergleichswert, Aktiva/Passiva

Elemente des Jahresabschlusses

Verwendung Löhne/Gehälter

Gewinn-Verwendung

Aufwand, Ertrag, Gewinn

Aufwand, Ertrag, Verlust

Verwendung Löhne/Gehälter

Gewinn-Verwendung

Abschreibungsplan

Degressive Abschreibung

Rechnungsabgrenzungs-Posten
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Aktiva, Anlagevermögen
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Durchschnittlicher Reingewinn
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Insolvenzantrags-Frist

Insolvenzantrag durch Gläubiger
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Anlage-Investitionen
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Dt. Direktinvest.-Bilanz 1980-2000

Insolvenzplan

Restschuldbefreiung
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Abschreibung
Laufzeit 10 Minuten, 1998

Lernziele :

- Den Unterschied von linearer und degressiver Abschreibungsmethode  

  kennen.  -  Begriff "Abschreibungsplan" ;

- unterschiedliche Abschreibungsfristen (Nutzungsdauer) kennen ;

- Sinn der Abschreibung erkennen: Nachhaltiges Sichern einer technisch  

  modernen Ausstattung der Unternehmen ;

- Zusammenhänge zwischen Abschreibung und Bildung "stiller Reserven"  

  erkennen und auf andere Beispiele anwenden können ;

- Erklären können, wie ein Betrieb "stille Reserven" bilden und auch wieder  

  auflösen kann.

Zum Inhalt des Films :

Der Film gibt ein praktisches Einstiegsbeispiel für lineare Abschreibung im 

Unternehmen: Eine Maschine mit dem Anschaffungspreis von DM 400.000,- 

wird über 8 Jahre abgeschrieben, d.h. die zeitlich gestreckte Wertminderung 

der Maschine wird in der Buchhaltung nachvollzogen.

Abschreibungen sind im Unternehmen Aufwand  -  Kosten, die den 

steuerpflichtigen Unternehmensgewinn mindern. Das Unternehmen kann so 

intern Geld ansparen, das es ja in 8 Jahren benötigen wird, um modernen 

Ersatz für die dann abgenutzte Maschine zu beschaffen.

Der Film stellt klar, daß Unternehmen in Deutschland gesetzlich verpflichtet 

sind, einen sogenannten Abschreibungsplan zu führen, von dem 

Abweichungen nur in engen Grenzen erlaubt sind. Abschreibungsfristen 

(Nutzungsdauer) und Abschreibungsmethode sind hier verbindlich festgehalten.

Einige gängige Abschreibungsfristen werden genannt :

- 8 Jahre für die meisten Produktionsanlagen ;

- 5 Jahre für Betriebsfahrzeuge ,

- 4 Jahre für EDV-Hard- und -Software.

Nach diesem einfachen einleitenden Beispiel geht der Film etwas mehr ins 

Detail und stellt mit der degressiven Abschreibung die zweite gängige 

Methode vor (wird weit häufiger angewandt als die lineare Abschreibung).

Im Film läuft das Beispiel einer Abschreibungsrate von jeweils 30% des 

Vorjahreswertes -  das ist das vom Finanzamt erlaubte Maximum in 

Deutschland.
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Bislang haben wir den Normalfall betrachtet, die Absetzung für Abnutzung, die 

bekannte AfA.

Der Film zeigt nun Beispiele anderer möglicher Gründe für Absetzung 

(Abschreibung) :

-    technische Gründe   -   wie Abnutzung oder Katastrophe ;

-    wirtschaftliche Gründe  -  z.B. umwälzende technische Neuerungen   

     machen eine vorhandene Produktionseinrichtung praktisch "wertlos" ;

-    rechtliche Gründe  -  Gesetze oder Rechtsprechung entwerten betriebliche  

     Anlagen (Beispiel Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich).

Abschreibung  -  "Stille Reserven"

Abschreibungen erlauben es, in gewissem Rahmen sogenannte "Stille 

Reserven" zu bilden. Der Film bringt das einfache Beispiel eines 

Betriebswagens: Am Ende der Abschreibungsfrist, nach 5 Jahren, steht ein 

Betriebs-PKW (normalerweise) mit 1,- DM in den Büchern. Der 

Gebrauchtwagenhändler gibt aber bestimmt noch ein paar Tausend Mark dafür. 

Diese paar Tausend Mark sind dann eine buchhalterische (weil noch nicht 

durch Verkauf des PKW realisierte) stille Reserve.

Stille Reserven kann ein Unternehmen auf vielfältige Art und Weise bilden. 

Grundcharakterzug stiller Reserven ist entweder

- die Unterbewertung von Aktiva (Betriebsausstattung, Lagerbestände)    

 oder 

- die Überbewertung von Passiva (Verpflichtungen, Rückstellungen, etc.).

Durch eine geschickte Abschreibungspolitik kann ein Unternehmen 

außenstehenden Dritten also den Einblick in die Betriebs- und Ertragslage 

erschweren (Konkurrenz-Gesichtspunkte !). Der Jahresüberschuß des 

Unternehmens kann  -  ganz legal  -  in gewissem Maße nach unten oder nach 

oben retuschiert werden. 

Ihre Grenze findet das Auf- und Abbauen stiller Reserven im Prinzip der 

Bilanzklarheit. Besonders die Anteilseigner dürfen über die wahre (Ertrags-) 

Lage des Unternehmens nicht getäuscht werden.

Abschreibungen sind also weit mehr als das volkstümliche "Absetzen von der 

Steuer". Richtig genutzt können sie ein ausgesprochen kraftvolles und 

vielseitiges Instrument in der Hand der Unternehmenskapitäne sein.

* * * * * *
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Bilanz
Laufzeit 13 Minuten, 2000

Lernziele :

- Das Bilanzprinzip der Aktiv- (Vermögens-) und Passiv- (Kapital-) Seite  

      kennenlernen und verstehen ;

- Den prinzipiellen Unterschied zwischen "Bilanz" und "Gewinn- und  

      Verlustrechnung" verstehen ;

- Die Hauptgliederungspunkte auf Aktiva- und Passiva-Seite kennenlernen  

      und unterscheiden können ;

-     Bestandteile des "Handelsrechtlichen Jahresabschlusses" kennen.

Zum Inhalt des Films :

"Harald", die durch den Film führende Trickfilmfigur, hat die erste Bilanz seines 

kleinen Unternehmens in Händen. Er ist (noch) kein Bilanzexperte, hat sich 

aber fest vorgenommen,  diesen "Zahlensalat" nun endlich einmal zu studieren 

und zu verstehen.  -  Die Bilanz soll für ihn nicht länger ein Buch mit sieben 

Siegeln sein !

Im Filmverlauf blättert er in seinem "Bilanz-Buch", daß ihn Seite für Seite tiefer 

in die Zusammenhänge von Vermögens- und Kapitalwerten führt. Dabei wird 

das Verständnis laufend unterstützt durch praktische Beispiele und Bezüge zur 

betrieblichen Produktionswelt.

Der Film leitet ein mit einer gerafften Zusammenfassung des Prinzips einer 

einfachen Gewinn- und Verlustrechnung: Aufwand bzw. Kosten werden dem 

Ertrag innerhalb eines Wirtschaftsjahres gegenübergestellt  -  ein Gewinn oder 

auch Verlust wird festgestellt.

Dann wird das grundsätzlich andersartige Aufstellungsprinzip der Bilanz 

verdeutlicht: Die Aktiva-Seite listet die Vermögenswerte des Unternehmens 

auf, während die Passiva-Seite die hinter diesen Vermögenswerten stehenden 

Finanzierungsquellen ausweist.

Eine Bilanz soll die Beurteilung erlauben, ob ein Unternehmen auch 

längerfristig solide und nachhaltig finanziert ist, während die Gewinn- und 

Verlustrechnung "nur" den Erfolg oder Mißerfolg einer Wirtschaftsperiode mißt.
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Im Einzelnen zeigt der Film folgende Gliederungspunkte der beiden 

Bilanzseiten (im Interesse einer guten Verständlichkeit geht der Film nicht auf 

jede denkbare Bilanz-Untergliederung ein) :

AKTIVA

A. Anlagevermögen

II) Immaterielle Vermögensgegenstände

III) Sachanlagen

IIII) Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

II) Vorräte

III) Forderungen

IIII) Wertpapiere

IV) Guthaben

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Das Verständnis für das nicht ganz leicht zu begreifende Prinzip der 

Rechnungsabgrenzung wird durch eine spezielle grafische Darstellung 

unterstützt.

Weiter geht es auf der rechten Bilanzseite, es werden erläutert :

PASSIVA

A. Eigenkapital

I) Gezeichnetes Kapital

II) Rücklagen (gesetzl. + freie Rücklagen)

III) Gewinn-/Verlustvortrag

IV) Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

 (Beispiele: Mitarbeiter-Pensionen, ungewisse Steuerforderungen)

C. Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten
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Besonders die schwierigen Verständnispunkte wie die Unterscheidung von 

Rücklagen und Rückstellungen ebenso wie das Prinzip des Gewinn- und 

Verlustvortrags werden durch zusätzliche grafische Darstellungen unterstützt.

Nach der recht umfangreichen Detailschilderung macht der Film noch einmal 

das "Bilanz-Prinzip" (ital. "Bilancia" = Waage) klar: Beide Seiten der Bilanz 

müssen immer zum Ausgleich kommen, da Vermögen und Kapital die gleiche 

Wertegesamtheit beschreiben.

Zum Schluß des Films wird aufgelistet, welche Unterlagen zu einem 

vollständigen handelsrechtlichen Jahresabschluß gehören (auf Unterschiede 

zwischen Unternehmen verschiedenster Größe wird hier nicht mehr 

eingegangen):

BILANZ  -  GuV-RECHNUNG  -  ANHANG  -  LAGEBERICHT.

* * * * * *

Gewinn
Laufzeit 9 Minuten, 1999

Lernziele :

Der Schüler soll dem Film entnehmen und (nach vertiefendem Unterricht) 

wiedergeben können:

1)  Wie Unternehmensgewinne entstehen und welche durchschnittlichen   

     Größenordnungen sie haben  -  bezogen

.

-  auf Umsatzerlöse der Unternehmen;

-  auf die Arbeitseinkommen (Löhne und Gehälter).

.

2)  Wofür Unternehmensgewinne hauptsächlich verwendet werden und      

     inwieweit die volkswirtschaftlichen Funktionen von Unternehmensgewinnen     

     mit denen der Arbeitseinkommen vergleichbar sind.

Zum Inhalt des Films :

Gewinne werden unterschiedlich beurteilt. Manche sprechen von unverdienten 

Profiten, andere vom Lohn für wertvolle, ja unverzichtbare Leistungen der 

Unternehmer. Auch über die Größenordnungen und die Verwendungszwecke 

von Unternehmensgewinnen gibt es widersprüchliche Aussagen und Ansichten.
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Der Film stellt zunächst die Größenordnungen anschaulich dar: Im Durchschnitt 

aller industriellen Unternehmen stehen jedem EURO Gewinn rund zehn EURO 

gegenüber, die das Unternehmen für Löhne und Gehälter aufwendet. Die 

Unternehmen verschiedener Größe erreichen selbst bei guter Konjunktur nur 

Gewinne von zwei bis drei Prozent des Umsatzes. (Siehe dazu im Film die 

„Cent-Bilanz“ für normalen Wirtschaftsablauf, die mit einem Reingewinn - nach 

Steuern - von 1,5 Prozent des Umsatzes abschließt.)

Dann werden die grundlegenden Begriffe Aufwand (Kosten) und Ertrag (Erlös) 

des wirtschaftenden Unternehmens eingeführt.

Übersteigt der Ertrag den Aufwand, ist Gewinn entstanden. Ist der Aufwand 

höher als der Ertrag, dann ist Verlust entstanden.

Im Film werden auch die volkswirtschaftlich parallelen Funktionen von 

Unternehmensgewinnen und Arbeitseinkommen veranschaulicht. - Beide sind 

Steuerquellen des Staates. Beide sind aber auch Antriebskräfte der Wirtschaft.

Aus den Unternehmensgewinnen werden Investitionen finanziert, die bei den 

Herstellern von Investitionsgütern (Maschinen, Anlagen) Nachfrage und damit 

Arbeit schaffen.

Die Arbeitseinkommen („Gewinn aus Arbeit“) sind private Kaufkraft, deren 

Einsatz hauptsächlich den Konsumgüterproduzenten Beschäftigung bringt. 

Zugleich sind „Gewinne aus Arbeit“ - Löhne und Gehälter - für die Unternehmen 

Kosten, die sich auf die Gestaltung der Preise auswirken.

Der Kostenaspekt ist wesentlich, weil die weitaus meisten 

Unternehmensgewinne unter starkem Druck des Wettbewerbs unserer 

Marktwirtschaft stehen. Daß dieser Konkurrenzkampf der Unternehmen - in 

dem auch ausländische Unternehmen frei beteiligt sind - äußerst scharf ist, 

zeigen die vielen tausend Insolvenzen jährlich (Durchschnitt 90er Jahre: 27.000 

pro Jahr).

Aus der Schlußpassage des Films:

„Wer nicht irgendwelchen primitiven Werbeslogans blind folgt, wer genau prüft, 

ob ein Erzeugnis sein Geld wert ist, der bringt den Wettbewerb in Schwung. Im 

harten Wettbewerb der Unternehmen  entstehen Gewinnchancen hauptsächlich 

dort, wo sie verdient sind: In Unternehmen mit den besten unternehmerischen 

Leistungen.“

* * * * * *
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Insolvenz 
Laufzeit 10 Minuten, 1998

Lernziele :
- Das neue "Insolvenz"-Vokabular kennenlernen und beherrschen;

- Den Ablauf eines Insolvenzverfahrens (Sanierung nicht möglich)  

      nachvollziehen können;

- Im Unterschied dazu den Sinn und Zweck einer       

      Unternehmenssanierung nach Insolvenzplan erkennen;

- Die neue Möglichkeit der "Restschuldbefreiung" für persönlich  

      haftende Gesellschafter/Unternehmer kennenlernen, ihre Vor- und  

      Nachteile diskutieren.

Zum Inhalt des Films :
Der Film leitet ein mit einem kurzen Diskurs über Sinn und Zweck des neuen, 

seit dem 1.1.1999 gültigen Insolvenzrechts: Wenn die Pleite droht, dann sollen 

sich Schuldner und Gläubiger möglichst auf die Rettung des angeschlagenen 

Unternehmens konzentrieren.  -  Die vormals üblichen Konkursverfahren 

führten allzu häufig zum Totalausfall von Schuldnerforderungen, von 

Arbeitsplätzen und Produktions-KnowHow. Das soll das neue Recht verhindern 

helfen.

Im folgenden wird der Ablauf eines Insolvenzverfahrens im schlimmsten Fall 

geschildert, wenn keine Sanierung möglich ist  (hier nur Stichworte) :

- Eintreten eines Insolvenzgrundes, Zahlungsunfähigkeit ;

- Insolvenzantrag beim Amtsgericht ;

- Feststellung der (Insolvenz-)Masse, ggfs. Eröffnung des       

      Insolvenzverfahrens ;

- Bestellung eines Insolvenzverwalters durch das Amtsgericht ;

- Übernahme der Unternehmensführung durch den Insolvenzverwalter,  

      Einberufen der Gläubigerversammlung, Wahl des Gläubigerausschusses,  

      Anmelden der Forderungen ;

- Feststellung der Nicht-Sanierbarkeit des Unternehmens ;

- Verkauf aller Firmenbestandteile durch den Insolvenzverwalter,  

      gleichmäßige Bedienung aller Gläubiger (keine Vorränge) ;

- Insolvenzgeld und / oder Sozialplan-Abfindung der Arbeitnehmer ;

- Löschen des Unternehmens aus dem Handelsregister.

Dann geht der Film über zu einer gerafften Schilderung des sogenannten 

Insolvenzplans, der das Zerschlagen eines insolventen Unternehmens 

möglichst verhindern soll. Der Insolvenzplan ist in etwa vergleichbar mit dem 

vormaligen "Vergleich", allerdings ohne dessen enge Regeln.
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Kurz gesagt: Der Insolvenzplan kann entweder kontrolliert durch das Insolvenz-

(Amts-)Gericht oder auch außergerichtlich ablaufen. Generell wird es für 

Gläubiger schwieriger, an ihr Geld zu kommen. Priorität hat wie schon gesagt 

die Sanierung des angeschlagenen Unternehmens, die Rettung von 

Arbeitsplätzen und von Firmenausstattung.

Alles kommt darauf an, daß sich Schuldner und Gläubiger auf einen gangbaren 

Weg einigen (Mehrheitsbeschluß !). Teilzahlungen des Schuldners, 

Stundungen, unterschiedliche Sanierungskonzepte  -  der Insolvenzplan kennt 

im Grunde keine Beschränkungen. Er muß allerdings nach Beschluß von allen 

Seiten eingehalten werden.

Besser als nichts . . .

mag sich da mancher Gläubiger denken  -  besser eine Zeitlang warten mit 

Aussicht auf hohe Forderungserfüllung als sofortige Liquidation des 

Unternehmens bei sehr geringer Insolvenzquote (Prozentsatz der 

Forderungserfüllung).

Praktische Erfahrungen mit dem neuen Insolvenzrecht muß man abwarten. 

Generell aber steht folgendes zu hoffen :

-   Das Unternehmen wird fortgeführt, Arbeitsplätze bleiben erhalten ;

-   Restvermögen und technische Ausstattung des Unternehmens werden nicht  

    unter Preis verschleudert, wie beim früheren Konkursverfahren oft geschehen ;

-   Unternehmen und (vielleicht gute) Produktideen bekommen eine zweite  

    Chance.

Zum Abschluß zeigt der Film noch die neue Möglichkeit der 

"Restschuldbefreiung" auf. Persönlich haftende Eigentümer oder Gesellschafter 

einer Firma (z.B. Einzelfirma, OHG, KG) können nach neuem Recht von ihrer 

Restschuld endgültig befreit werden (durch das Amtsgericht), wenn sie über 

einen Zeitrum von 5 - 7 Jahren "redlichen Schuldnerdienst" geleistet haben. 

Nicht unbedingt erfreulich für Gläubiger, aber eine wirkliche Chance zum 

Neuanfang für einmal gescheiterte Unternehmer/innen, denen früher die 

Schulden aus einer Firmenpleite bis ans Ende ihrer Tage wie ein Mühlstein um 

den Hals gehangen haben.

* * * * * *
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Investition / Innovation
Laufzeit 12  Minuten, 2001

Lernziele :
- "Ausrüstungs-", "Bau-" und "Anlageinvestitionen" unterscheiden können ;

- Innovationen von Investitionen unterscheiden können ;

- Die Bedeutung beider Begriffe für Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und  

      Wohlstand einer Volkswirtschaft erkennen und erklären können ;

- Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestitionen unterscheiden und ihre  

      direkte Beziehung zu den Unternehmensgewinnen erkennen ;

- "Direktinvestitionen" und ihre wachsende Bedeutung in Zeiten der   

      Globalisierung der Weltwirtschaft kennenlernen ;

- Die wirtschaftshistorischen Abfolgen von Innovationen, Investitionsschüben   

      und Wandel der Arbeitswelt nachvollziehen können ;

- Die zentrale Bedeutung von Bildungsinvestitionen erkennen.

Zum Inhalt des Films :
Der Film leitet ein mit Investitions-Impressionen: Investitionen setzen 

Produktivkräfte frei. Investitionen schaffen Arbeitsplätze, können aber auch 

Arbeitsplätze überflüssig machen. Investitionen müssen sich lohnen, d.h. eine 

Rendite erbringen, sonst werden sie nicht getätigt.

Einige einfache Begriffe auf betrieblicher Ebene werden unterschieden: Der 

Kauf von Maschinen, Fahrzeugen oder ganzen Anlagen ist eine 

Ausrüstungsinvestition. Das Errichten von Fabrikhallen u.ä. ist eine 

Bauinvestition. Beides zusammen sind die Anlageinvestitionen eines 

Unternehmens.

Der Film leitet über zum Innovations-Begriff, indem er zunächst die 

bedeutensten Innovationen der letzten 20 Jahre beispielhaft zeigt: 

Mikroelektronik + Computerisierung, Bio- und Gentechnologie und das Internet 

als allumfassenden Informations-, Handels- und Dienstleistungsmultiplikator.

Diese Innovationen treten in dichterer Folge auf als in früheren Zeiten. Viele 

Menschen haben heutzutage Schwierigkeiten, diesem Tempo der 

Neuorientierung zu folgen.

Hier macht der Film klar, daß wir uns nicht in einer einzigartigen, nie 

dagewesenen Situation befinden, im Gegenteil: Die gesamte  

Wirtschaftshistorie seit Erfindung der Dampfmaschine, seit der industriellen 

Revolution im 18. Jhdt. ist geprägt von vielen tiefgreifenden Umbrüchen in 

Technik und Arbeitswelt, oft begleitet von viel härteren sozialen Umständen als 

heute. Bahnbrechende Innovationen brachten immer wieder alte 

Wirtschaftszweige zur Neige, waren dann aber die Basis für stürmische 

Aufbrüche in neue Branchen und Berufe  -  neue Arbeitsplätze traten an die 

Stelle von alten.
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Mit der Innovation "Fließband" (Henry Ford, Anfang des 20. Jhdt.) begann 

schließlich der soziale Aufstieg von Millionen industriellen ArbeiterInnen. Fords 

wesentliche Erkenntnis war: Wer Waren in Großserie produzieren und 

absetzen will, der braucht im eigenen Interesse möglichst viele zahlungskräftige 

Käufer. Der Lohn / das Gehalt als Element von Massenkaufkraft war entdeckt.

Heute verhandeln die Tarifpartner, Gewerkschaften und Arbeitgeber, die Höhe 

der Einkommen. Und dabei müssen sie stets den Funktionskonflikt dieser 

Einkommen auf Kaufkraft- und Kostenseite austarieren: Bei angemessen 

hohen Löhnen und Gehältern müssen stets die Unternehmensgewinne so 

groß bleiben, daß sie notwendige Investitionen in die technische Ausstattung 

der Firma finanzieren können. Werden die Gewinne zu stark geschmälert, sei 

es durch steigende interne Kosten oder sinkende Marktpreise für die 

Erzeugnisse, dann kommt das Unternehmen in Schwierigkeiten. Eine 

Ausweichmöglichkeit sind dann Rationalisierungs-Investitionen, meist gehen 

dabei Arbeitsplätze verloren.

Läuft der ganze Laden mit gutem Gewinn, dann liegt es nahe, sog. 

Erweiterungs-Investitionen vorzunehmen,  -  die Produktionskapazität wird 

ausgebaut, zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

In der zusammenwachsenden Weltwirtschaft (Globalisierung) gewinnen die  

"Direktinvestitionen"  (Auslandsinvestitionen) zunehmend an Bedeutung:

- Der Kauf von Unternehmen ;

- der Erwerb von mehr als 10%igen Unternehmensanteilen ;

- das Errichten von Tochter-Unternehmen und Produktionsstätten ;

- Kredite an diese Tochter-Unternehmen.

Direktinvestitionen sind ein ziemlich exakter Indikator für die Investitions-

Attraktivität eines Landes. Der Film zeigt anhand einer Zeitreihe der "Bilanz 

der Direktinvestitionen", daß seit gut 20 Jahren etwa doppelt soviel 

Investitionskapital aus Deutschland abfließt (dt. Unternehmen investieren im 

Ausland) als hereinkommt (ausl. Investitionen in Deutschland). Das ist eine 

unmißverständliche und anhaltende Kritik der in- und ausländischen Wirtschaft 

am Produktionsstandort Deutschland.

Ein Problem scheint in Deutschland u.a. die mangelnde Akzeptanz neuer 

Technologien und sich wandelnder Arbeitsverhältnisse zu sein. Und gerade das 

sind wichtige Bedingungen für die Investitionsentscheidungen von 

Unternehmen moderner IT-, BioGen- oder Dienstleistungsbranchen.

Es scheint, als ließe man (auch) in Deutschland die Erfahrung aus mittlerweile 

200 Jahren Wirtschaftsgeschichte außer Acht: Stets haben Innovationen und 

die ihnen nachfolgenden Investitionen weit mehr Arbeitsplätze geschaffen als 

sie alte überflüssig machten. Allerdings stellen heute die "neuen" Arbeitsplätze 

häufig hohe Anforderungen an den Leistungswillen jedes einzelnen. 
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Und da rückt dann eine Investition immer mehr in den Vordergrund: Die 

Investition in die Menschen, in ihr Wissen und Können. Ständige, im Grunde 

lebenslange Aus- und Weiterbildung sind die besten Versicherungen gegen 

Arbeitslosigkeit. Nur gut ausgebildete MitarbeiterInnen versetzen ein 

Unternehmen in die Lage, neue Technologien aufzugreifen und in 

nutzbringende Leistung umzusetzen.

Die aktuelle Diskussion um fehlende Fachkräfte in vielen Ingenieur- und IT-

Branchen spiegelt eine, vielleicht sogar die bedrohlichste Standortschwäche 

Deutschlands wider: Ein Studien- und Ausbildungssystem, das den Anschluß 

an die Erfordernisse der Zeit zu verlieren droht.

* * * * * *


