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Standpunkt

Die Ressource Mensch
Zwei von fünf Deutschen suchen ei-
nen neuen Job. Zu diesem Ergebnis
kommt die aktuelle Studie „Jobsu-
che“ der Manpower Group. 18 Pro-
zent der Deutschen suchen aktiv –
entweder, weil sie ohne Beschäfti-
gung sind oder dringend den Ar-
beitgeber wechseln wollen. Weitere
22 Prozent schauen zumindest re-
gelmäßig nach Jobs, auch wenn ih-
nen der Wechsel nicht eilt.

Aufschlussreich sind die dabei
genannten Kündigungsgründe. So
nennen 45 Prozent eine unausgegli-
chene Work-Life-Balance, 38 Pro-
zent hohe Arbeitsbelastung und
Stress sowie 33 Prozent mangelnde
Anerkennung und Unzufriedenheit
mit dem Gehalt.

Die Entlassungen, wie sie seit den
80er Jahren zu beobachten sind, das
Internet und die rasante technische
Entwicklung – all dies bringt große

Verunsiche-
rung mit sich
und erfordert
Umdenken und
Anpassung an
die gegebenen
Verhältnisse in
kürzester Zeit.
Die Folgen
hiervon spüren
auch die Betrie-
be. Der Druck
wächst, um am
Markt beste-

hen zu können. Viele Arbeitnehmer,
die noch einen Job haben, glauben,
um ihn kämpfen zu müssen. Jeder
ist sich selbst der nächste.

Wo soll das hinführen? Arbeiten
sollte Spaß machen. Nur wer Freu-
de bei der Arbeit empfindet, ist mo-
tiviert, engagiert sich und kann Leis-
tung erbringen. Die Herausforde-
rungen für die Führungskräfte kom-
men da einem Spagat gleich. Wir
müssen uns wieder unserer Werte
bewusst werden und das eigene
Handeln danach ausrichten. Res-
pekt, wertschätzender Umgang soll-
ten nicht nur leere Worthülsen sein.

Jeder muss bei sich anfangen.
Egal, ob ganz oben oder ganz unten
im Unternehmen. Abwarten bringt
keine Veränderung. Zugegeben:
Das erfordert Mut, viel Mut, von al-
len. Aber wenn es an Mut nicht
fehlt, kann Unmögliches möglich
werden. Achten wir mehr auf unser
Bauchgefühl und unser Gewissen.
Sie sind unbezahlbare Ratgeber.

Yvonne Fischer,
Coach und Outplacementberate-
rin, Nordheim
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Controlling Forum mit Tiefgang
13. Auflage des Fachkongresses im Heilbronner Haus der Wirtschaft am 26. Juni

Die Digitalisierung berührt alle Bereiche
des Lebens und fundamental die Bedin-
gungen für Unternehmen. Dies verändert
nicht nur bestehende Geschäfte, sondern
ermöglicht auch revolutionäre Umbrü-
che, bringt neue Akteure und bietet große
Chancen und Risiken. Bisherige Strate-
gien, Geschäftsmodelle und das Control-
ling stehen angesichts der Digitalisierung
auch für erfolgreiche Unternehmen aus
der Region der Weltmarktführer auf dem
Prüfstand. Was bedeutet das für die Un-
ternehmensstrategie? Wie gehen Control-
ler mit diesen Herausforderungen um?

Auf dem 13. Heilbronner Strategie &
Controlling Forum präsentieren am Don-
nerstag, 26. Juni, mittelständische Unter-
nehmen und Hidden Champions, wie sie
ihre Unternehmen in einer digitalen Welt
auf Kurs halten. Die Heilbronner Stimme
ist Medienpartner der Veranstaltung.

Professor Ralf Dillerup, der an der
Hochschule Heilbronn Strategie & Con-
trolling lehrt und den regionalen Netz-
werk Controlling-Dialog initiiert hat, gibt
zunächst aus akademischer Sicht aktuelle
Einblicke in die Welt des Controlling.

Unter der Überschrift Evolution und
Revolution durch Digitalisierung spricht

dann Christian Goede von Datev über
die „Auswirkungen und Erfahrungen mit
E-Government“. Professor Erich Zahn
von der Universität Stuttgart referiert
über die „Technologierevolution für die
Fabrik der Zukunft“.

Im Themenblock Digitale Möglichkei-
ten zur Unternehmenssteuerung erklärt
SAP-Direktor Joachim Mette, wie die
Software aus Walldorf zur Unternehmens-

steuerung in Echtzeit eingesetzt werden
kann. Big Data im Finanzbereich ist The-
ma von Tobias Müller von der Heidelber-
ger Trufa GmbH. Über die Kunst, mit Ma-
nagementinformation Hirn und Herz der
Anwender zu erreichen, spricht Gerald
Butterwegge von Bissantz & Company
aus Nürnberg. Uli Drautz, der bei Becht-
le in Neckarsulm das Konzerncontrolling
leitet, führt aus, wie Controlling-Berichte
verständlich gemacht werden können.

Im Referat von TDS-Chef Heiner Die-
fenbach geht es um die finanziellen und
strategischen Auswirkungen von IT-Out-
sourcings. Zum Abschluss des Kongres-
ses blickt Niels Pflaeging von Beta
Codex aus Wiesbaden in die Zukunft:
„Wie wir Controlling und Führung weiter-
entwickeln werden“, ist sein Thema.

Die Tagung beginnt um 8.30 Uhr und
dauert bis 17.15 Uhr, damit die Teilneh-
mer genügend Zeit haben, sich auf das
Fußballspiel der deutschen Nationalki-
cker gegen die USA einzustellen. mfd

Infos und Anmeldung
Weitere Informationen unter
www.controlling-dialog.de. Die
Tagungsgebühr beträgt 300 Euro.

Um Herausforderungen der Digitalisierung
geht es beim Controlling Forum. Foto: privat
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Kleinstaaterei und Zentralismus
Die regionale Wirtschaftsförderung braucht neuen Schwung, sonst macht sie sich überflüssig

Von unserem Redakteur
Manfred Stockburger

Geht es nach Reinhold Würth,
dann ist die ganze Wirtschafts-
förderung in der Region ver-

zichtbar. Und darüber hinaus:
Auch von Delegationsreisen mit Minis-
tern hält der Schraubenhändler wenig bis
nichts. Bei einer Podiumsdiskussion des
von ihm initiierten Vereins Pro Region
zum Thema schnappt manch ein Wirt-
schaftsförderer im Publikum nach Luft
nach Würths Worten. Aber: Nicht jede
Firma ist ein Würth. Vor allem kleinere
Unternehmen sind dankbar für die Netz-
werke, die Wirtschaftsförderer knüpfen.
Und für das Standortmarketing, das sie
betreiben. Eineinhalb Jahrzehnte, nach-
dem die Region für ihre Förderaktivitäten
diverse Firmen gegründet hat, stellt sich
dennoch wieder neu die Frage nach dem
Wie, dem Wo und dem Warum. In eine
griffige Überschrift packt Pro Region die
Frage so: Wie viele Pakte braucht die Re-
gion? Aus Sicht von Pro Region ist die Ant-
wort eindeutig: Nicht zu viele. Klaus Man-
del, den Direktor des Regionalverbands,
weiß der Verein dabei auf seiner Seite.

Pelgrim-Kritik Wenn der Neckarsulmer
IG-Metall-Chef Rudolf Luz in seiner Ei-
genschaft als Pro-Region-Vize davon
spricht, das große Ganze nicht zu Guns-
ten einzelner Kirchtürme zu opfern und
vor neuerlicher Kleinstaaterei in der Regi-
on warnt, dann liegt das am Städtebünd-
nis Hohenlohe plus, das der Schwäbisch
Haller Oberbürgermeister Hermann-Jo-
sef Pelgrim zusammen mit seinen Kolle-
gen aus Öhringen, Künzelsau, Crailsheim
und Bad Mergentheim geschmiedet hat.
Pelgrims Refrain ist, dass er seine Stadt –
und den gesamten ländlichen Raum –
vom Oberzentrum in den Hintergrund ge-
drängt sieht. „Fast alle wichtigen Institu-
tionen sind in Heilbronn“, bemängelt er.
Von Gleichgewicht keine Spur – im Ge-
genteil. „Wir sind auch schon ausge-
bremst worden.“ Pelgrims Schluss da-
raus: „Wir müssen uns selber helfen.“ Mit
Hohenlohe plus.

Rudolf Luz – wie Pelgrim als SPD-Mann
im Konzert der Regionalpolitik eher ein
Außenseiter – streitet für größere Struk-
turen, die im Europa der Regionen die
Chance haben, wahrgenommen zu wer-
den: „Fachkräfte aus aller Welt ziehen
zwischen Stadt- oder Landkreisen keine
Grenzlinie. Sie kennen in den allermeis-
ten Fällen nicht den landsmannschaftli-
chen Unterschied zwischen Hohenlo-
hern, Franken oder Heilbronnern.“

Wohin also geht die Reise? Wenn es um
die Ist-Struktur der regionalen Wirt-
schaftsförderung geht, dann ist Andreas
Schumm als Chef der Wirtschaftsregion
Heilbronn-Franken GmbH (WHF) ein in-
timer Kenner der Szene. In dieser Firma

haben IHK, die Stadt Heilbronn und die
Landkreise 1998 ihre Standortmarketing-
Aktivitäten gebündelt. Die Marke: Region
der Weltmarktführer. Nach innen tritt die
WHF aber nur relativ wenig in Erschei-
nung. Zu wenig? Mehr oder weniger ent-
spricht das der Rolle, die der WHF einst
zugewiesen wurde, wie Professor Walde-
mar Pförtsch von der Hochschule Pforz-

heim analysiert. Seine Handlungsempfeh-
lungen: weiter vernetzen, nicht isolieren.
Die Aus- und Weiterbildung gemeinsam
ausbauen. Gemeinsam an Infrastruktur-
projekten arbeiten. Und schließlich: Die
Arbeits- und Lebensbedingungen regi-
onsweit kontinuierlich verbessern.

Das klingt gut, aber viele Praktiker der
Wirtschaftsförderung sind nach diesen
Ausführungen auch nicht schlauer: Der
Pakt Zukunft ist gescheitert, die Förderfir-
men auf Landkreisebene glänzen nur sel-
ten durch Präsenz. Braucht es also neue

Strukturen? „Wir reden die
ganze Zeit über Organisationsfor-
men“, sagt der Hohenloher Landrat Mat-
thias Neth. „Was uns stark macht, ist,
dass wir auf Augenhöhe arbeiten.“ Aber
eigentlich müsste man über die Aufgaben
reden, die auf die Wirtschaftsförderung
zukommen.

Wo die liegen, verdeutlicht IHK-Präsi-
dent Harald Unkelbach: „Wir müssen
Menschen in die Region bekommen, die
nicht von hier stammen. An dieser Zielset-
zung müssen wir uns messen lassen.“ Da-
von war in der Tat noch nicht die Rede, als
Mitte der 1990er Jahre die ersten Förder-
firmen entstanden. Seitdem ist die Kon-
kurrenz durch die umliegenden Metro-
polregionen gewachsen. „Wir müssen
vermeiden, dass wir Arbeitskräfte an die
Metropolregionen verlieren“, sagt Unkel-
bach. Und „Kleinscharmützel zwischen
einzelnen Gemeinden vermeiden“. Das
hört mit Sicherheit auch Patrizia Filz ger-
ne, die bei der Veranstaltung für die Ho-
henloher Bürgermeister abseits der Städ-
te Öhringen und Künzelsau spricht. „Zu-
sammenarbeit ist immer gut, sie darf nur
nicht auf Kosten anderer gehen.“

Handwerkspräsident Ulrich Bopp ver-
weist auf die erfolgreiche Imagekampa-

gne seiner Branche. „Wenn jede
Kammer eine Million Euro setzt,
dann bringt das nichts. Das Hand-

werk insgesamt hat 100 Millionen Euro
gesetzt für die gemeinsame Kampagne.“
Seine ganz pragmatische Lehre daraus:
„Wichtig ist, dass man gemeinsam an ei-
nem Strang zieht – in eine Richtung. Und
dass was dabei herauskommt.“

Frage der Strukturen Dass die Wirt-
schaftsförderung in der Region zuletzt zu
wenig zustande gebracht hat, das räumen
zumindest hinter vorgehaltener Hand
selbst die ärgsten Kritiker von Hohenlohe
plus ein. In diesem Vakuum gedeihen
nicht nur das ländliche Städtebündnis,
sondern Diskussionen über eine neue
Förderstruktur in der Stadt Heilbronn.
Und nicht zuletzt die kühnen Gedanken
eines Reinhold Würth.

Eines hat Pro Region mit der Veranstal-
tung erreicht: Wirtschaftsförderung und
das nicht immer einfache Binnenverhält-
nis zwischen Heilbronn und dem Rest der
Region stehen wieder auf der Tagesord-
nung. Wie viele – und welche – Pakte aber
in welcher Konstellation gebraucht wer-
den, das muss noch geklärt werden. Am
besten im Dialog.

 „Fachkräfte aus aller Welt
ziehen zwischen Stadt-
oder Landkreisen keine
Grenzlinie.“ Rudolf Luz, IG Metall


