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Die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona

Die Coronakrise hat die Grundlagen unseres gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Zusammenlebens erschüttert. Die Pandemie lässt sich als „Game Changer“ 
bezeichnen, weil sie mehrere Trends beschleunigt. 

Executive Summary

Dies betrifft insbesondere den Trend zur Glokalisierung 
– einen Untertrend der Globalisierung, welcher die Be-
deutung des Lokalen innerhalb der Globalisierung ver-
stärkt. Eine Unternehmensstrategie, die sich am Trend 
der Glokalisierung ausrichtet, setzt zusätzlich auf lokale 
Strukturen und erhöht somit die Resilienz innerhalb der 
globalen Wirtschaft. Die Unternehmen aus Baden-Würt-
temberg können zu den Gewinnern der Glokalisierung 
werden, wenn sie sich mit den zentralen Megatrends der 
Zeit in und nach Corona aktiv und nachhaltig auseinan-
dersetzen: Konnektivität, Neo-Ökologie, Mobilität, New 
Work und Gesundheit. 

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen im Hinblick auf 
die Rückverlagerung von Produktionen nach Europa. Lie-
ferketten werden neu justiert, die Sicherheit der Lieferbe-
ziehungen wird zu einem zentralen Faktor. Die zunehmende 
Digitalisierung führt zu einer erhöhten Produktivität mit 
der Folge, dass die Arbeitskostenvorteile von Niedriglohn-
ländern weniger attraktiv und Skaleneffekte immer wichti-
ger werden. Der Trend geht auch in Zukunft dahin, dort zu 
produzieren, wo der jeweilige Markt ist („local for local“). 

Zum übergeordneten Ziel der Wirtschaft mit und nach Co-
rona wird Resilienz. Die Widerstandsfähigkeit von Infra-
strukturen und Lieferketten lässt sich durch Partnerschaf-
ten und Plattformen, mehr Sicherheit und Digitalisierung 
und eine stärkere Re-Lokalisierung von Produktion und 
Beschaffung steigern. Die Transformation der Wirtschaft 
in Baden-Württemberg braucht innovative und kreative 
Unternehmen sowie einen gemeinsamen Aufbruch in 
die Zukunft nach Corona. Die Darstellung der Pioniere 
am Ende dieses Trendreports zeigt: Es gibt Perspektiven 
für die „neue Normalität“ nach Corona. 
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Die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona

Das Virus SARS-CoV-2 bedeutet nicht das Ende der Globalisierung. Aber die 
globale Vernetzung macht uns anfälliger für Krisen. Die Corona-Pandemie hat 
die Anfälligkeit der etablierten globalen Lieferketten deutlich aufgezeigt. Die 
Entwicklung zunehmend international verteilter Wertschöpfungsketten durch 
die Verlagerung von Produktion an ausländische Standorte oder die verstärk-
te internationale Beschaffung ist im Fall eines länderspezifischen Ausfalls oder 
des Zusammenbruchs internationaler Logistik riskant. Hinzu kommen wachsen-
de nationale Abschottungstendenzen sowie Unwägbarkeiten durch Handels-
konflikte.

EINLEITUNG:
CORONA UND DIE 
FOLGEN FÜR
UNTERNEHMEN 
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Die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona

EINE NEUE ÄRA DER GLOBALISIERUNG 

Die Trends in diesem Report sprechen für den Beginn ei-
ner neuen Epoche der Globalisierung, die „Glokalisierung“. 
Die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 
haben gezeigt, dass Abschottung und Isolation keine Ant-
worten sind. Es geht um beides: die Stärkung lokaler und 
regionaler Strukturen, aber auch globaler Systeme und 
ihrer Institutionen. Auf die schnelle Hyperglobalisierung 
kann eine neue, achtsame Glokalisierung folgen. Deren 
Ziel ist eine erhöhte Resilienz (Widerstandskraft) anstelle 
der maximal kurzfristigen Effizienz. Wirtschaft und Ge-
sellschaft können am Ende dieser Entwicklung resilienter 
und robuster sein, als es heute der Fall ist.  

Strukturelle Transformationsprozesse rund um die Mega-
trends Neo-Ökologie, Konnektivität und Globalisierung 
erfordern neue und nachhaltige Antworten. Bereits vor der 
Coronakrise gab es weltweit einen verschärften Wettbe-
werb um die richtigen Handels- und Wirtschaftsstrategien. 
Die Pandemie wird diesen Wettbewerb beschleunigen 
und intensivieren. Die Krise kann zur innovativsten Zeit 
seit Langem werden, wenn der Wandel in eine vernetzte 
und klimaneutrale Wirtschaft gelingt. 

Die Coronakrise trifft die verschiedenen Branchen auch in 
Baden-Württemberg sehr unterschiedlich: Während Digi-
talisierung und damit zusammenhängende Unternehmen 
einen enormen Wachstumsschub erfahren haben, haben 
andere Unternehmen stärker mit den Herausforderungen 
zu kämpfen. Die Megatrends Konnektivität, Globalisie-
rung, Gesundheit und Neo-Ökologie – die Verbindung 
von Umwelt- und Klimaschutz mit innovativen Technolo-
gien – werden auch nach Corona zu den bestimmenden 
Trends für einen zukunftsfähigen industriellen Mittelstand 
in Baden-Württemberg gehören. Für den Standort Baden- 

Württemberg und seine Unternehmen erwachsen aus der 
Verknüpfung von digitaler, ökonomischer und ökologischer 
Transformation neue, zukunftsfähige Geschäftsfelder. 

Der vorliegende Trendreport beschreibt die zentralen 
Trends, Akteure und Herausforderungen für die Zukunft 
der Wirtschaft in Baden-Württemberg nach Corona. Er 
stellt ausgewählte und vorbildhafte Unternehmen (Pio-
niere) branchenübergreifend vor und zeigt Perspektiven 
für die Zukunft auf. 

GEGENSTAND DES TRENDREPORTS SIND 
FOLGENDE LEITFRAGEN:

 → Welche Herausforderungen und Chancen stellen die 
Megatrends Globalisierung, Gesundheit, Konnektivität 
und Neo-Ökologie für die Unternehmen dar? 

 → Wie sind die vier Szenarien des Zukunftsinstituts (2020) 
für Unternehmen in Baden-Württemberg zu bewerten?

 → Mit welchen Strategien lässt sich die besondere He-
rausforderung der Stabilität von Lieferketten bewäl-
tigen? 

 → Wie können Rahmenbedingungen und Zusammenar-
beit zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ver-
bessert werden, damit der Standort Baden-Württem-
berg und die dort ansässigen Unternehmen in Zukunft 
resilienter und robuster auf Krisen vorbereitet sind?

 → Und schließlich: Welche Vorreiter (Pioniere) gibt es be-
reits, von denen andere lernen können? Was zeichnet 
vorbildhafte Unternehmen aus? 
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Die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona

Lothar Weihofen 

Wir sind mit einer gewis-
sen Naivität in die Corona- 
krise gegangen, nach 
dem Motto ,Es wird schon 
irgendwie gut gehen‘. 
Die Coronakrise zeigt uns, 
dass wir angreifbar und 
verletzlich sind und unsere 
wirtschaftliche Struktur 
sehr fragil ist.

VIER SZENARIEN UND 
EINE VISION FÜR 
DIE WIRTSCHAFT MIT 
UND NACH CORONA

1 optimistisch
gelingende Beziehungen

disconnected
lokal

connected
global

pessimistisch
nicht gelingende Beziehungen

Szenario

1

Szenario

3 4
Szenario

Szenario

2
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Die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona

“
Die Covid-19-Pandemie hat massive Folgen für die glo-
balisierte Wirtschaft auch in Baden-Württemberg. Da-
bei besitzt die Wirtschaft gute Voraussetzungen, um 
gestärkt aus der tiefsten Rezession in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland hervorzugehen. Bei 
vielen Zukunftsthemen gehören die Unternehmen zu 
den innovativsten weltweit.

Wenige Wochen nach dem Ausbruch der Pandemie hat 
das Zukunftsinstitut in vier Zukunftsszenarien den Coro-
na-Effekt auf Wirtschaft und Gesellschaft beschrieben. 
Die Szenarien verstehen sich als Möglichkeitsräume, die 
zeigen, wie die Coronakrise die Weltwirtschaft verändern 
könnte. Die vier Szenarien haben zwei Dinge gemeinsam: 
Ihre Dynamiken sind real und bereits heute spürbar, und 
sie schließen ein Szenario aus – den Status quo ante. Die 
Weltwirtschaft nach Corona wird eine andere sein als davor. 

Die vier Szenarien lassen sich entlang zweier Koordina-
ten beschreiben: optimistisch versus pessimistisch und 
lokal versus global.

Frank Heinlein

Corona ist eine Chance, aus 
der alten Welt der Gewissheit 
gerüttelt zu werden und zu 
definieren, welchen Weg wir 
einschlagen wollen. Vielleicht 
stellen wir dann fest, dass 
wir nicht nur einige kleinere, 
sondern sogar größere Stell-
schrauben verstellen müssen.

optimistisch
gelingende Beziehungen

disconnected
lokal

connected
global

pessimistisch
nicht gelingende Beziehungen

Szenario

1

Szenario

3 4
Szenario

Szenario

2
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DIE TOTALE ISOLATION: ALLE GEGEN ALLE

Am Anfang der Krise war der Shutdown. Nach der Krise 
wird dieser zum „neuen Normal“. Das soziale Leitbild ist 
die „Super-Safe-Society“. Jedes Land versteht sich wieder 
als Nation und schottet sich von anderen ab. Es ist nor-
mal geworden, für die Aus- und Einreise in ein anderes 
Land eine Genehmigung zu brauchen. Der globale Han-
del ist weitgehend ausgesetzt, auch aus Angst davor, dass 
Keime aus dem Ausland eingeschleppt werden könnten. 
Das Bedürfnis nach „Keimfreiheit“ führt zu einem Miss-
trauen gegenüber Produkten, deren Herkunft nicht eindeu-
tig nachvollziehbar ist. Der Import solcher Produkte wird 
verboten, aufwendige Grenz- und Lieferkettenkontrollen 
sind die Folge. Einen Aufschwung erleben daher regio-
nale Landwirtschaft und lokal produzierendes Gewerbe. 
 
 
SYSTEMCRASH: DER PERMANENTE
KRISENMODUS

Die Welt kommt aus der Krise nicht mehr heraus. Das 
Vertrauen in globale Zusammenarbeit und Multilateralis-
mus ist nachhaltig erschüttert. Die Angst vor einem neu-
en Ausbruch der Pandemie führt zu dauerhaften Grenz-
schließungen und Protektionismus. Die Folgen sind ein 
wachsender Neo-Nationalismus und eine Verlagerung 
der Produktion und Fertigung zurück hinter die eigenen 
Landesgrenzen, auch wenn die Abhängigkeit von inter-
nationalen Handelsbeziehungen bestehen bleibt – wel-
che aber von gegenseitigem Misstrauen geprägt sind. 

NEO-TRIBES: DER RÜCKZUG INS PRIVATE 

Die globalisierte Welt entwickelt sich nach der Corona-
krise wieder zu lokalen Strukturen zurück. Die Abkehr 
von der globalen Weltgemeinschaft geht mit der Bildung 
von Neo-Tribes einher. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft 
und einem geteilten Alltag in überschaubaren Einheiten 
wächst. Der Ausfall globaler Handelsketten und das Miss-
trauen gegenüber bestimmten Herkunftsländern führen 
zu einer Re-Regionalisierung der Wirtschaft und einem 
Comeback des lokalen Herstellens und Handelns. Vor Ort 
entstehen Gemeinschaften mit autonomen Ökosystemen, 
mit dem Ziel der Selbstversorgung. Mobiles Arbeiten oder 
Homeoffice ist nun zentraler Bestandteil jeder Unterneh-
menskultur, Videokonferenzen lösen reale Versammlun-
gen und Treffen ab. 
 
 
ADAPTION: DIE RESILIENTE GESELLSCHAFT
UND WIRTSCHAFT
 
Der Ausfall globaler Lieferketten führt zu einer Wieder-
entdeckung heimischer Alternativen und verstärkt neue 
Konsummuster. Der stationäre Handel, regionale Produkte 
und Lieferketten erleben eine Renaissance. Die Folge ist 
ein neues Gleichgewicht von lokalem und globalem Han-
del und ein Boom der Direct-Trade-Plattformen. Auf die 
hyperschnelle Globalisierung folgt die achtsame Gloka-
lisierung. Die europäische und regionale Ebene wird po-
litisch aufgewertet. 

Sobald sich die Unternehmen nach dem Schock 
durch Corona sortiert haben, ist es an der Zeit, 
sich an einen Tisch zu setzen und über die The-
men Resilienz und Glokalisierung zu reden. Roger Illing 
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“
Megatrends gehören zu den Treibern des Wandels. Die Coronakrise beschleu-
nigt viele Entwicklungen, die bereits vor ihrem Ausbruch begonnen haben. Die 
Coronakrise zeigt sich als wichtiger Katalysator für die Transformation der Wirt-
schaft. Treiber des Strukturwandels in Baden-Württemberg sind die Megatrends 
Neo-Ökologie, Konnektivität und New Work, Mobilität sowie Globalisierung.

Megatrends als Treiber der 
Transformation 

NEO-ÖKOLOGIE

Der Megatrend Neo-Ökologie beschreibt den gesellschaft-
lichen Veränderungsprozess hin zu einem ressourcenef-
fizienten, nachhaltigen Wirtschaften und führt zu einer 
Neuausrichtung der Werte in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Ernährung, Umwelt und Green Deal – der Klimawandel 
reicht in jeden Bereich unseres Alltags hinein, ob persön-
liche Kaufentscheidungen, gesellschaftliche Werte oder 
Unternehmensstrategie. Innovative Ideen, die Ressourcen 
sparen und Energien intelligent organisieren, treten stär-
ker in den Vordergrund. Nachhaltiges Wirtschaften und 
Handeln wird zum neuen Mindset. Das beobachtet auch 
Jan Lorch, Leiter Sustainability von VAUDE: „Der Anteil 
(der Menschen) wird größer, der sich beim Einkaufen und 
Konsumieren bewusster entscheidet. Je länger die Krise 
dauert, desto mehr findet das statt.“ 

Die effiziente Nutzung von Ressourcen wird zur neuen 
Herausforderung, um vor Ort unabhängiger von globalen 
Lieferketten produzieren zu können. Klimaschutz, Kreis-
laufwirtschaft und Recyclingstrategien führen zu neuen 
Geschäftsmodellen und Unternehmensstrategien. Diese 
Entwicklung hat bereits vor Corona begonnen, wie Frank 
Heinlein von der Werner Sobek AG konstatiert: „Die An-
forderungen an die Nachhaltigkeit, an die Recyclierbar-
keit, an Ressourceneffizienz etc. sind Trends, die weit vor 
Corona angefangen haben und uns auch lange nach Co-
rona begleiten werden.“ Roger Illing, Executive Vice Pre-
sident Enterprise von TeamViewer, sieht dennoch einen 
Bewusstseinswandel: „Durch Corona ist vielen Unter-
nehmen bewusst geworden, dass sie Produktionslinien 
nachhaltig verändern müssen. Und das auch im Hinblick 
auf CO2-Ausstoß und den ökologischen Fußabdruck.“ Jan 
Lorch, Leiter Sustainability bei VAUDE, betont die Chan-
cen einer wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Pro-
dukten: „Wir müssen uns an den Kunden orientieren, die 
bereit sind, entsprechende Preise zu bezahlen. Das sind 
bereits sehr viele und es werden immer mehr.“

Wer nicht nach-
haltig und 
ressourcen-
schonend wirt-
schaftet, hat 
keine Zukunft. 

Roger Illing 

Johann Tomforde  
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“
2019 (ZIV 2020). Die zunehmende Elektrifizierung betrifft 
auch Lasten- und Transportfahrräder. Vor allem für Pendler 
ist das Pedelec für längere Distanzen interessant, da 80 
Prozent der Pendler weniger als 25 Kilometer pro Strecke 
fahren (Statistisches Bundesamt 2020). Mehr als 500.000 
Diensträder sind bereits auf deutschen Straßen unterwegs, 
schätzt der Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF 2020).

Für Sven Lierzer von BridgingIT finden „neue Mobilitätsmo-
delle mehr Akzeptanz, wenn es um das Nutzen und nicht 
das Besitzen von Fahrzeugen geht. Es geht um Mobilität, 
egal in welcher Form, die aber genauso convenient ist.“ 
Ähnlich beschreibt Arved Westerkamp, Geschäftsführer 
der Gerhard Rösch GmbH, den Wandel: „Junge Menschen 
wollen beispielsweise heute Mobilität, aber kein Auto mehr. 
Die Symbole, sich in der Gesellschaft zu positionieren, ha-
ben sich geändert. Der Wandel vom Statussymbol hin zum 
reinen Gebrauchsgut hat längst eingesetzt.“

GLOBALISIERUNG 

Vor Corona wurde der Megatrend Globalisierung als hy-
perschneller und hypervernetzter Prozess definiert, allein 
von Faktoren wie Effizienz und Preis beeinflusst. Nach 
Corona entwickelt sich der Trend beschleunigt in Rich-
tung Glokalisierung, hin zur Verbindung globaler und 
lokaler Elemente und Perspektiven. Dabei wird Europa 
zum glokalen Akteur. Es geht um beides: um die Stär-
kung des europäischen Raums und um einen neuen Fo-
kus auf regionale Nähe. Zur treibenden Kraft wird dabei 
der Mittelstand, analysiert der Vorstandsvorsitzende von 
Ziehl-Abegg, Peter Fenkl: „Der Mittelstand liefert nicht nur 
global, sondern agiert auch global und ist vor Ort präsent.“ 
Auch die Unsicherheit, wie es nach Corona mit der glo-
balen Weltwirtschaft weitergeht, befördert den Trend zur 
Glokalisierung, so der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
von GFT, Ulrich Dietz: „Die Instabilität der Welt führt zu 
einem neuen Nachdenken über regionales Wirtschaften 
und Sourcing, aber auch zu mehr Automatisierung und 

KONNEKTIVITÄT UND NEW WORK 

Das Prinzip der Vernetzung dominiert seit Jahren den 
Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Digitale Techno-
logien lassen Innovationen, veränderte Lebensstile und 
neue Verhaltensmuster entstehen. Die Coronakrise wird 
zum Beschleuniger der Digitalisierung und hat diese von 
der Zukunft in die Gegenwart geholt. Sven Lierzer von 
BridgingIT sieht enorme Chancen durch den Wandel: „Im 
IT-Bereich wird uns die Re-Regionalisierung plus die Di-
gitalisierung definitiv in die Karten spielen. Beispiel Ho-
meoffice: Wenn viele Mitarbeiter von zuhause arbeiten, 
hat das Folgen für die IT-Sicherheit, weil auf sicherheits-
relevante Dinge zugegriffen wird.“ Für Ulrich Dietz, Vor-
sitzender des Verwaltungsrates bei GFT, überwiegen die 
Chancen der neuen Arbeitswelt: „Wir haben im Laufe der 
Coronazeit die Anzahl der Mitarbeiter im Homeoffice auf 
über 95 Prozent gesteigert. Das war für uns neu, aber es 
hat funktioniert.“ Markus Kirchner, Unternehmenssprecher 
von Vetter Pharma, beschreibt neue Herausforderungen, 
die mit Digitalisierung und Globalisierung einhergehen: 

„Die Welt ist heute vernetzter und globaler, damit verbun-
den sind längere und komplexere Transportwege.“

MOBILITÄT 

Die vernetzte Welt ist definiert durch einen stetig wach-
senden Mobilitätsbedarf und eine wachsende Anzahl an 
Mobilitätsformen. Die Mobilität der Zukunft ist vernetzt, 
digital, postfossil und geteilt. Corona wird diese Ent-
wicklung beschleunigen. Die Zukunft der Automobilität 
wird elektrisch, autonom und digital sein. Zu den Krisen-
gewinnern gehört das Auto. Vor allem die unter 35-Jähri-
gen haben in der Coronakrise ein größeres Interesse am 
eigenen Auto entwickelt (Tyborski 2020). Aber auch das 
(E-)Bike gehört zu den Gewinnern der Krise. Fast jedes 
dritte verkaufte Fahrrad ist inzwischen mit einem Elekt-
romotor ausgestattet (electrive.net 2020). In der Corona-
krise stieg der Umsatz um fast 16 Prozent im Vergleich zu 

Corona beschleunigt den Veränderungsprozess. 
Die sozial-ökologische Transformation ist für uns 
eine enorme Chance.

Hauke Hannig
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“
Digitalisierung.“ Johann Tomforde, geschäftsführender Ge-
sellschafter von TEAMOBILITY, fordert eine stärkere Aus-
richtung in andere Kontinente: „In Afrika und Südamerika, 
also Kontinenten, die unsere Industrie heute noch kaum 
auf dem Radar hat, wird es massive Mobilitätsbedürfnisse 
geben. Dort sind die Märkte der Zukunft, hier müssen wir 
aktiver sein“ (vgl. Kapitel 4). 

EINE DREIFACHE TRANSFORMATION: 
FLEXIBILISIERUNG, DIGITALISIERUNG, 
NACHHALTIGKEIT 

Die Covid-19-Pandemie hat in Unternehmen eine dreifache 
Transformation angestoßen bzw. beschleunigt: die Flexi-
bilisierung von Arbeitsbedingungen, die Digitalisierung 
von Produktion, Vertriebs- und Kommunikationskanälen 
und der Kundenkommunikation sowie einen Wandel hin 
zu mehr Nachhaltigkeit. Für die Unternehmen geht es so-
mit neben der Stärkung der eigenen Widerstandsfähig-
keit (Resilienz) um die Entwicklung nachhaltiger Produkte 
und Geschäftsmodelle und das Vorantreiben der digita-
len Transformation. Dabei handelt es sich um parallel und 
gleichzeitig stattfindende Prozesse, wie Roger Illing von 
TeamViewer feststellt: „Die digitale Transformation schafft 
neue Möglichkeiten, unabhängig von Zeit und Ort zu pro-
duzieren. Wenn man alles globalisieren will, entstehen 
zudem Abhängigkeiten von Ressourcen und politischen 
Strömungen. Insbesondere durch Corona haben Unter-
nehmen das zu spüren bekommen.“ Bei ebm-papst heißt 
die Verbindung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
Green Intelligence.

Die Corona-Pandemie läutet nicht das „Ende der Glo-
balisierung“ ein, sondern eine neue Phase. Immer mehr 
Unternehmen verabschieden sich vom Leitbild der alten 
Globalisierung und setzen stattdessen auf das Leitbild der 
Glokalisierung, das Globalität mit Regionalität verbindet.

Die Anfälligkeit unserer politischen Systeme und der 
Wirtschaft führt zu einem neuen Nachdenken über 
regionales Wirtschaften und Sourcing, aber auch zu 
mehr Automatisierung und Digitalisierung. 

Ulrich Dietz 
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Die Zeit am Ende oder nach einer Krise ist immer auch die Zeit der Visionäre. 
Das vierte Szenario der „resilienten Wirtschaft“ ist das optimistischste, doch 
ist es aus heutiger Sicht auch das wahrscheinlichste? Die große Mehrheit der 
in diesem Trendreport befragten Unternehmen hat das Szenario nicht nur als 
wünschenswert, sondern auch als wahrscheinlich für die Epoche nach Corona 
bezeichnet. Erst mit Abstand folgte das zweite – ebenfalls optimistische – 
Szenario der „Neo-Tribes“. 

Eine Vision für die Wirtschaft mit und 
nach Corona

Das Szenario der Resilienz läutet eine neue Phase der 
Adaption ein, in der die Wirtschaft zugleich real-digital 
und global-lokal agiert (Zukunftsinstitut 2020). Das über-
ragende Ziel ist dabei, Produktion und Lieferketten resili-
enter gegenüber künftigen Krisen zu machen, auch weil 
die Kunden/Kundinnen und Verbraucher/-innen dies ver-
mehrt nachfragen werden. 

Der Begriff der Resilienz umfasst zwei Dimensionen: Zum 
einen geht es darum, die Vulnerabilität einer vernetzten 
und globalisierten Weltwirtschaft abzumildern, indem sich 
Unternehmen, Institutionen und Netzwerke aktiv und prä-
ventiv auf Krisen und Umbrüche vorbereiten. Externe Ein-
flüsse wie veränderte Klimabedingungen, aber auch der 
demografische Wandel verlangen nach Anpassung und 
Flexibilität. Zum anderen steht „Resilienz“ ökonomisch für 
einen neuen Wachstumsbegriff: Es geht um krisenfes-
tes, ganzheitliches Wachstum. Resiliente Unternehmen 
bleiben beweglich und passen sich auch in Krisenzeiten 
bestmöglich an. Die Erfahrung monatelanger Unsicher-
heit und Verwundbarkeit hat in den meisten Unternehmen 
zu einem neuen Nachdenken geführt: weg von der aus-
schließlichen Fixierung auf Effizienz, hin zu mehr Resilienz. 
Dabei ist der Begriff der Resilienz weniger eine Theorie 
als ein konzeptioneller Rahmen und Kompass. 

Dass die Unterstützung national und regional organisiert 
wird, zeigt, dass regionale Netzwerke und Kreisläufe an 
Bedeutung gewinnen und sich langfristig etablieren. Hier 
wird das Prinzip der Glokalisierung sichtbar. „Glokalisie-
rung“ bedeutet neben der stärkeren Eingebundenheit der 
Wirtschaft in regionale Netzwerke vor allem auch eine 
neue Bezugsdimension: eine regionale Fokussierung bei 
globalen Anschlüssen. Unternehmen ändern ihre Wert-
schöpfungsketten weg von linearen Value Chains hin zu 
Value Networks: Ökosysteme aus Unternehmen und Bran-

chen. Ein gutes Beispiel sind Wertschöpfungsnetzwerke. 
Hersteller von Produkten sind hier nicht nur daran inter-
essiert, ihr Produkt einmalig zu verkaufen, sondern über 
den gesamten Lebensweg des Produkts Informationen 
über die Nutzung des Produkts zu erhalten. „Nebenpro-
dukt“ sind datengetriebene Services, die zu weiteren Ein-
nahmequellen werden. IoT-Plattformen unterstützen die 
technische Umsetzung (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 2019). 

In der Wirtschaft nach Corona entsteht ein vitales, glo-
kales Netzwerk von Unternehmen, die sich aktiv an der 
Entwicklung der Umwelt und der Gesellschaft beteiligen.

“Hoffentlich wird nun deutlich, 
wie wichtig Resilienz ist. 
Wirtschaft und Gesellschaft 
sind in Zukunft vielleicht bes-
ser in der Lage zu entschei-
den, was auf welcher Ebene 
umgesetzt werden muss: 
national, europäisch, global.

Roger Illing 
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„Ökonomische Resilienz ist die Fähigkeit einer Volkswirtschaft, vor-
bereitende Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu ergreifen, un-
mittelbare Krisenfolgen abzumildern und sich an veränderte Rah-
menbedingungen anzupassen. Der Resilienz-Grad wird dadurch 
bestimmt, inwieweit das Handeln und Zusammenspiel von Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft die Performance der Volkswirtschaft 
gemäß Bewertung durch die gesellschaftliche Zielfunktion auch 
nach einer Krise sicherstellen kann.“ (Bertelsmann Stiftung 2017) 

Resilienzstrategien müssen somit insbesondere drei Ziele ver-
folgen (nach Bertelsmann Stiftung 2017, S. 14):

1. Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten zur Krisenverarbeitung
2. Beachtung der verschiedenen Krisenphasen (Vorbereitung, Mil-

derung und Anpassung)
3. Adressierung der verschiedenen Ebenen – Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft – sowie deren Zusammenspiels. 

Resilienz

“
Arved H. Westerkamp

In einer resilienten Gesell-
schaft werden sich neue 
Verbrauchs- und Konsum-
muster, Wertströme und 
Lieferketten schneller 
durchsetzen, auch weil es 
ein neues Nachdenken 
gibt.
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2

Peter Fenkl 

Der Mittelstand wird bei 
der Glokalisierung eine 
treibende Kraft sein, weil 
er nicht nur global liefern, 
sondern auch global agie-
ren und vor Ort präsent 
sein will. ,Lokal‘ heißt hier, 
in den Regionen der Welt 
präsent zu sein.

GLOKALISIERUNG: 
EIN SZENARIO
FÜR BADEN- 
WÜRTTEMBERG
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Die Corona-Pandemie hat vielen Unternehmen gezeigt, 
wie abhängig sie von einer einzigen Region sind. Aus 
der chinesischen Region Wuhan wurde die ganze Welt 
beliefert. Um sich aus diesem Abhängigkeitsverhältnis 
zu lösen, werden in Zukunft einzelne Beschaffungs- 
oder Produktionsquellen nicht mehr die Norm sein. 
Für eine effiziente Wertschöpfung galt vor Corona die 
Regel: möglichst große Fabriken an möglichst güns-
tigen Standorten. 

Das Szenario der Glokalisierung wird sich nicht nur in der 
Industrie, sondern auch in anderen Branchen wie Ernäh-
rung, Lebensmittel und Tourismus durchsetzen. Der Stand-
ort Baden-Württemberg hat hervorragende Voraussetzun-
gen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen, wenn er die 
Zwanzigerjahre als Jahrzehnt der Transformation nutzt und 
dabei auf eine neue Balance aus global und lokal setzt. 

„LOCAL FOR LOCAL“

Die Wirtschaft mit und nach Corona wird glokal. Global 
agierende Unternehmen werden zunehmend „local for 
local“ agieren: Wertschöpfung wird zunehmend lokal. Pro-
dukte werden wieder zunehmend dort produziert, wo sie 
auch verkauft werden. Der Trend „local for local“ gilt be-
sonders für den Mittelstand, sagt Peter Fenkl von Ziehl-
Abegg: „Lokal heißt, in den Regionen der Welt präsent zu 

sein.“ Das heißt aber auch, dass die Wertschöpfung nicht 
mehr allein aus Baden-Württemberg heraus generiert wer-
den wird, so Fenkl: „Wir werden regional Hubs benötigen, 
Produktionsstätten in Indien, China und den USA etc., um 
lokale Märkte zu bedienen. Produktexporte werden sich 
schwieriger gestalten. Mit anderen Worten: ,Buy american‘, 
aber ,american‘ heißt nicht ,invented by Americans‘ oder 
,produced only by Americans‘, sondern ,produced in the 
US‘. Es wird zweitrangig, wer dann tatsächlich der Herstel-
ler ist.“ Ziehl-Abegg baut daher, mitten in der Coronakrise, 
ein neues Werk in Hohenlohe, weil das Unternehmen da-
von ausgeht, dass sich der Markt nach der Krise schnell 
wiederbeleben wird. Gleichzeitig baut das Unternehmen 
auch in China und den USA Werke. 

GLOBALISIERUNG PLUS REGIONALE 
VERANKERUNG 

In den nächsten zehn Jahren wird sich die Wertschöpfung 
anders verteilen. Für Deutschland und insbesondere für 
Baden-Württemberg bedeutet diese Entwicklung eine 
enorme Chance. Das bestätigen auch viele der für die-
sen Trendreport befragten Unternehmen. Einer von ihnen, 
Hauke Hannig, Unternehmenssprecher der weltweit täti-
gen Gruppe ebm-papst, bringt es auf den Punkt: „Corona 
ist auch hier ein Beschleuniger: Wir streben die Gloka-
lisierung an und treiben das Thema ,local for local‘. Wir 

“Es geht immer darum, das 
Beste aus beiden Welten 
zu verbinden und zu verei-
nen. Qualität ist lokal, die 
Wertschö pfung global.

Markus Kirchner 

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona
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Beschaffung, wird die Resilienz erhöhen“, glaubt Martin 
Schwarz, Vorstand Produktion und Materialwirtschaft bei 
STIHL. Viele Unternehmen werden ihre Fertigungstiefe 
ausbauen und Produktionsbestandteile zunehmend selbst 
produzieren. Zu ihnen gehört auch STIHL. Martin Schwarz 
sieht einen Wandel: „Wir haben bereits eine recht hohe 
Eigenfertigungstiefe mit über 50 Prozent. Aufgrund der 
Beschäftigungs- und Wertschöpfungserosion durch Ak-
kutechnologie prüfen wir, Elektro- und Akkuprodukte und 
Elektronik stärker noch in Eigenfertigung zu nehmen, um 
unabhängiger und wettbewerbsfähiger zu werden.“

Neben politischen Unruhen und Naturkatastrophen kommt 
mit Corona ein weiterer globaler Unsicherheitsfaktor 
hinzu, welcher Produktionsprozesse unterbrechen oder 
sogar komplett lahmlegen kann. Neben dem Faktor Ef-
fizienz kommt es für die Zuverlässigkeit von Lieferketten 
künftig vor allem auf den Faktor Resilienz an. In unruhi-
ger werdenden Zeiten werden Widerstandsfähigkeit und 
Krisenfestigkeit wichtiger. Hauke Hannig von ebm-papst 
ist optimistisch: „Baden-Württemberg wird es nach Co-
rona schaffen und wird mittelfristig zum Gewinner des 
Megatrends Glokalisierung. Wir haben so viele Ingenieure 
und schlaue Entwickler und so viele Ideen, die umgesetzt 
werden.“ Das Leitbild einer resilienten Glokalisierung hat 
Konsequenzen für die künftige Gestaltung der Wertschöp-
fungs- und Lieferketten. 

Ulrich Dietz

“Wir leben ,glokal‘, weil wir so 
viel besser sein müssen, wie 
wir teurer sind. Das fördert 
den Drang zur Innovation.

entwickeln, produzieren und kaufen zunehmend lokal ein. 
Wir wollen unabhängiger von Politik, Handelshemmnis-
sen und Zoll werden, die Bedarfe genauer bedienen und 
die Ressourcen vor Ort einkaufen.“ Für Thorsten Schül-
ler, Pressesprecher und Vice President Communications 
von CureVac, steht fest: „Für Baden-Württemberg gilt das 
Szenario der ,resilienten Wirtschaft‘ bereits heute schon 
überwiegend. Es gibt viele starke, mittelgroße Unterneh-
men, die lokal präsent sind und zur wirtschaftlichen Stärke 
beitragen, aber global vernetzt sind.“ Arved Westerkamp 
von der Gerhard Rösch GmbH sieht in dem Wandel der 
Globalisierung hin zur Glokalisierung ebenfalls neue 
Chancen: „Wir produzieren in Baden-Württemberg und 
können von dieser Entwicklung profitieren, auch weil die 
Welt unser Markt ist.“ Die regionale Verankerung in Ba-
den-Württemberg bleibt den Unternehmen wichtig, so 
Frank Heinlein von der Werner Sobek AG: „Beides, Glo-
balisierung plus regionale Verankerung, bestimmt unsere 
Identität, aber sicher auch die vieler anderer Unterneh-
men aus Baden-Württemberg.“

GLOKALISIERUNG ERHÖHT DIE RESILIENZ

Das hat Folgen für die weltweiten Lieferketten, die seit 
den 1990er-Jahren immer vernetzter und damit anfälli-
ger geworden sind. „Glokalisierung, die Verbindung von 
Globalisierung und stärkerer regionaler Produktion und 



“

19

In den Firmen gibt es super Spezialisten, 
wenn es um Produkte geht, die immer 
weiter perfektioniert werden. Aber bei 
Systemlösungen, der digitalen Transfor-
mation und disruptiven Geschäftsmo-
dellen sind die meisten Firmen mitsamt 
ihren Lieferanten noch sehr zögerlich. 
Mit der Coronakrise ist hoffentlich der 
Leidensdruck groß genug, um syste-
misch umzudenken.

Johann Tomforde  
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3

Martin Schwarz

Wir müssen prüfen, wie wir 
noch resilienter werden 
können gegenüber externen 
Einflüssen, sowohl bei den 
Lieferketten als auch auf den 
Absatzmärkten.

DIE AUSWIRKUNGEN 
AUF WERT- 
SCHÖPFUNGS-
UND LIEFERKETTEN
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Die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona

3
Keine zweite Industrienation ist derart intensiv in in-
ternationale Lieferketten eingebunden wie Deutsch-
land. Der Ausbruch des neuartigen Virus SARS-CoV-2 
und die damit verbundene Abriegelung der chinesi-
schen Region Wuhan haben zu einer wochenlangen 
Unterbrechung von Wertschöpfungs- und Lieferket-
ten geführt. Die Folge waren globale Produktions-
ausfälle. Die Übergewichtung des Faktors Effizienz 
bei den Lieferketten gilt als primäre Ursache für die 
Verwundbarkeit der Lieferketten (Görg/Mösle 2020). 
Viele Unternehmen haben das Outsourcing vorange-
trieben, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren, Kos-
ten zu reduzieren und Lagerbestände zu verringern. 
Kriterien wie die Diversifizierung der Zulieferer, Lie-
fersicherheit und Redundanzen werden mit der Coro-
na-Pandemie wichtiger.

Nicht nur Ereignisse wie globale Pandemien, sondern auch 
internationale Handelskonflikte und Naturkata strophen ma-
chen die Unternehmen in Zukunft vulnerabel. Einer globa-
len Befragung unter Unternehmen zufolge setzen deutsche 
Unternehmen in kaum einem anderen Land besonders 
stark auf langfristig angelegte Veränderungen (HSBC 2020). 
Die Ergebnisse gelten nicht nur für Deutschland, sondern 
auch für Baden-Württemberg: So gaben 84 Prozent der 
350 befragten Unternehmen an, sich in den letzten Jahren 
neu ausgerichtet zu haben. Fast 90 Prozent (89 %) sorgen 
sich um die Effizienz und Stabilität der bisherigen Liefer-
kettenstrukturen. Der Befragung zufolge sind deutsche 
Unternehmen bislang besser durch die Krise gekommen 
als ihre globalen Mitbewerber. Ein Viertel gibt an, Ende 
2020 höhere oder gleich hohe Gewinne erzielt zu haben 
wie vor der Coronakrise (HSBC 2020).

NEUAUSRICHTUNG DER LIEFERKETTEN 

Die Umstrukturierung und Neuausrichtung der Lieferket-
ten steht daher bei vielen Unternehmen in den nächsten 
Jahren auf der Agenda ganz oben. Einer EY-Umfrage zu-
folge wollen mehr als ein Drittel der befragten Unterneh-
men ihre Lieferketten umstrukturieren und die Liefersi-
cherheit erhöhen, auch wenn dadurch die Kosten steigen 
würden (EY 2020). Das McKinsey Global Institute (MGI) 
schätzt, dass zwischen 16 und 26 Prozent der weltwei-
ten Warenausfuhr im Wert von 2,9 bis 4,6 Billionen Dollar 

in den nächsten fünf Jahren in neue Länder verlegt wer-
den könnten – das wäre bis zu einem Viertel der globa-
len Lieferketten (McKinsey 2020). Das Institut geht für im 
Schnitt alle 3,7 Jahre von monatelangen Unterbrechungen 
der Lieferketten aus. Besonders betroffen sind die Bran-
chen Luftfahrt, Automobilindustrie, Erdölproduktion und 
Bergbau. Ob es tatsächlich zu einer Verlagerung kommt, 
hängt der Studie zufolge von einer Reihe von Faktoren 
ab. Dazu zählen die tatsächlichen Kosten für die Verlage-
rung der Produktion, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, 
Umfang, Komplexität und Verflechtung der existierenden 
Lieferketten sowie politische Faktoren wie die Förderung 
systemkritischer Industrien. 

Corona beschleunigt somit Trends, die sich bereits vor 
Ausbruch der Pandemie abzeichneten: Reshoring und 
Nearshoring, die Verlagerung von Produktion in heimi-
sche Regionen sowie Digitalisierung, Automatisierung 
und die Fokussierung auf die Nähe zu Verbraucherinnen 
und Verbrauchern vor Ort. Arved Westerkamp von der 
Gerhard Rösch GmbH sagt voraus, dass „die Entwicklung 
sicher stärker hin zu einem ‚regionalen‘ Sourcing geht 
und Back-up-Konzepte an Bedeutung gewinnen werden“. 
Bereits vor, während und auch nach Corona werden die 
global tätigen Unternehmen durch Cyberattacken, Han-
delskriege, Naturkatastrophen, Klimarisiken und Pande-
mien herausgefordert. Vor allem die Umstellung auf eine 
ressourcenschonende Wirtschaft wird zu einer Neuord-
nung der Wertschöpfungsketten führen. Die Umstellung 
auf erneuerbare Energieträger bietet insbesondere der 
Wirtschaft in Baden-Württemberg enorme Chancen. Was-
serstoff und Brennstoffzellen spielen dabei eine zentrale 
Rolle und gehören zu den Schlüsseltechnologien des 21. 
Jahrhunderts. Schätzungen zufolge könnten europäische 
Unternehmen schon 2030 Umsätze von bis zu 65 Mrd. 
Euro in Europa und weiteren ca. 65 Mrd. Euro weltweit 
im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen erzielen (Ro-
land Berger 2020). 

Baden-Württemberg kann von dieser Entwicklung mit 
seinen mehr als 90 im Bereich Wasserstoff und Brenn-
stoffzellen tätigen Unternehmen und 18 universitären 
und außeruniversitären Forschungsinstitutionen profitie-
ren. Die besondere Stärke des Standorts liegt dabei im 
Bereich der Anwendungen für Mobilität und Verkehr. Bis 
2030 kann das Land in der Wasserstoff- und Brennstoff-
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zellen-Industrie einen Umsatz von bis zu 9 Mrd. Euro, eine 
Bruttowertschöpfung von bis zu 2,3 Mrd. Euro und ca. 
16.500 zusätzliche Arbeitsplätze vor allem im Mobilitäts-
bereich generieren. Um international wettbewerbsfähig 
zu sein, wird es in den nächsten Jahren darauf ankom-
men, vorhandene Kompetenzen durch Investitionen wei-
ter auf- und auszubauen. Langfristig sind die Potenziale 
noch weit größer (Roland Berger 2020).

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE WIRTSCHAFT 
IN BADEN-WÜRTTEMBERG 

Die deutsche Volkswirtschaft gehört weltweit zu den of-
fensten und am stärksten vernetzten. Etliche Branchen 
beziehen besonders viele Vorleistungsgüter aus dem 
Ausland, dazu gehören die in Baden-Württemberg stark 
vertretenen Branchen Automobil, Maschinenbau, Chemie 
bzw. Pharmaindustrie sowie die Textilindustrie. Eine hohe 
Abhängigkeit von einzelnen Ländern oder Regionen beim 
Import dieser Güter kann bei Lieferausfällen zu gravieren-
den Störungen in den Produktionsabläufen führen. Arved 
Westerkamp spricht für viele Unternehmen: „Vielen ist 
jetzt bewusst geworden, wie fragil die Lieferketten sind. 
Es werden neue Kriterien hinzukommen. Neben den Ef-
fizienzthemen werden die zentralen Forderungen Verläss-
lichkeit und Belastbarkeit der Ketten sein, ergänzt durch 
den Willen zur Anpassung an sich entwickelnde Umfel-
der.“ Peter Fenkl, Vorstandsvorsitzender von Ziehl-Abegg, 
ergänzt: „Wir wollen vermeiden, dass hier alle Räder still-
stehen, wenn China einen neuen Lockdown hat. Wir wer-
den also redundante Systeme zu einem notwendigen Teil 
aufbauen, indem wir Lieferketten vorzugsweise in Europa 
oder in Deutschland haben.“

Die Unternehmen in Baden-Württemberg haben in der 
Coronakrise eine hohe Adaptionsfähigkeit bewiesen. Eine 
überwiegende Mehrheit der Unternehmen hat neue Ar-

beitsweisen wie Homeoffice eingeführt und gibt an, ins-
gesamt agiler und flexibler geworden zu sein. Für die 
Unternehmen wird die Krise zum Beschleuniger von Ver-
änderungsprozessen. Viele Unternehmen werden ihre 
Fertigung und Lieferketten reorganisieren oder darüber 
nachdenken, zur Risikominimierung die Lokalisierungs-
quote zu erhöhen.  

Im Fokus einer Neubewertung 
der Lieferketten stehen vor allem 
folgende Fragen: 

 → Was soll im eigenen Unternehmen hergestellt 
werden? Was soll bei Partnern und Lieferanten 
in Auftrag gegeben werden?

 → Welche Teile sollten trotz höherer Kosten auf 
Lager vorrätig sein?

 → Können bestimmte Produktionsschritte wie-
der an den heimischen Standort zurückgeholt 
werden? 

 → Sollten vermehrt Beschaffungsplattformen in 
der EU entstehen?
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Eine zu starke Gewichtung des Faktors Effizienz (wie 
bei Just-in-time-Produktion) führt zu mehr Abhängig-
keit in den Lieferketten. Viele Unternehmen werden 
in Zukunft ihre Versorgung mit Vorleistungen neben 
Effizienzaspekten zunehmend unter Risikoaspekten 
bewerten. Zu den zentralen Risiken der Zukunft ge-
hören eine unsicher werdende Weltwirtschaft sowie 
Umwelt- und Klimarisiken. Diese Risiken haben eines 
gemeinsam: Sie sind unmittelbare Investitionsrisiken. 
Ein Weg zur Auflösung des Zielkonflikts zwischen Ef-
fizienz und Resilienz ist die verstärkte Re-Lokalisie-
rung der Produktion. 

Künftig tritt neben den Faktor der Effizienz von Lieferket-
ten somit das Kriterium der Resilienz. Die Corona-Pande-
mie hat die Gefahren und Risiken einer zu geringen Resi-
lienz offengelegt. Resilientere Lieferketten beziehen auch 
die sozialen, politischen und ökologischen Kosten (wie 
Mindeststandards und Schutz von Arbeitnehmern sowie 
Grundrechten) von Standortentscheidungen mit ein. In 
Zukunft geht es um eine Balance zwischen Just-in-time-
Produktion mit schlanken Lieferketten und minimalen 
Lagerbeständen auf der einen und langfristiger Wider-
standsfähigkeit mit Redundanzen und höherer Eigenfer-
tigungstiefe auf der anderen Seite. Für Sven Lierzer von 
BridgingIT können Unternehmen, die auf mehr Sicherheit 
setzen, dennoch auch bei den Kosten gewinnen: „Mehr 
Sicherheit wird zwar die Effizienz ein wenig reduzieren, 
gleichzeitig können 5G und IoT diese Effizienzverluste 
auch wieder ausgleichen helfen“, weil sie zu schnelleren 
und effizienteren Abläufen führen. 

AUF DER SUCHE NACH DER OPTIMALEN 
LIEFERKETTE 

Vor Corona wären die Antworten auf die Frage nach der 
optimalen Lieferkette gewesen: „on time“ und „just in time“ 

Effizienz plus Resilienz: 
Die Neugewichtung der Lieferketten 

– kostengünstig, flexibel und Fertigung „on demand“. Die 
optimale Lieferkette besteht für Lothar Weihofen, Execu-
tive Vice President bei DEKRA, nach wie vor aus „einer 
hohen Flexibilisierung, einer starken IT-Vernetzung und 
einem hohen Automatisierungsgrad, um die Kosten zu 
reduzieren“. Qualität und Preis bleiben auch in Zukunft 
die beiden zentralen Kriterien. Wichtiger werden aber 
Sicherheit und Robustheit. „Der Aspekt der Risikomini-
mierung steht über allem“, so Markus Kirchner von Vetter 
Pharma. Die zusätzliche Sicherheit, lieferfähig zu bleiben, 
wird viele Unternehmen mehr Geld kosten, sagt auch Jan 
Lorch von VAUDE: „Für die Zukunft wäre eine diversifizierte, 
redundante Lieferkette gut. Für uns als Mittelständler ist 
das aber extrem schwierig darzustellen.“

Martin Schwarz von STIHL nennt drei Kriterien: „Wichtig 
ist die komplette Transparenz von Tier 1 bis Tier n. Zwei-
tens spielt das Thema ,Dual- bzw. Multi-Sourcing‘ bei den 
kritischen Komponenten eine Rolle. Drittens geht es um 
die Verkürzung von Entfernungen der globalen Lieferket-
ten oder das bewusste Setzen von Entkopplungspunkten.“

Lieferketten lassen sich krisensicherer gestalten durch 
kürzere, flexiblere oder parallele Supply Chains sowie den 
Ausbau der Eigenfertigung. Das Thema Onshoring wird 
wichtiger, so Martin Schwarz: „Sei es bei den lokalen Lie-
feranten oder der Frage der Eigenfertigung.“

RISIKOMANAGEMENT WIRD STANDARD 

Für das frühzeitige Erkennen von Gefahren sind moderne 
Risikomanagementsysteme wie Betriebliches Kontinui-
tätsmanagement (Business Continuity Management) un-
erlässlich. Die entscheidende Frage lautet aus Sicht von 
Lothar Weihofen von DEKRA: „Wie kann ich bestimmte kri-
tische Lieferketten krisensicherer machen?“ Ein Denken in 
Alternativszenarien werde immer wichtiger: „Es geht um 
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“
eine Balance aus Wettbewerbsfähigkeit und einer gerin-
geren Abhängigkeit von Lieferanten aus Krisengebieten.“ 
Risikomanagement wird zum neuen Standard, erläutert 
Peter Fenkl von Ziehl-Abegg: „Wir betreiben permanent 
ein Risikomanagement und bewerten Lieferanten und 
Sachlagen. Das ist heute in mittelgroßen Unternehmen 
Standard. Hierzu sind wir schon aufgrund der Vorgaben 
der Wirtschaftsprüfung verpflichtet.“

MULTI-SOURCING 

Zu weiteren Maßnahmen, die zu einer größeren Resilienz 
führen, gehört das Multiple Sourcing. Sven Lierzer von 
BridgingIT führt aus: „Lieferketten sollten sich nicht nur 
aus einer Quelle speisen; es geht um die Verteilung von 
Risiken auf mehrere Anbieter.“ Der Vorstandsvorsitzende 
von Ziehl-Abegg, Peter Fenkl, sieht einen klaren Trend: 
„,Lokalisierung‘ wird zunehmen. Sourcing werden wir zu-
nehmend in den lokalen Märkten betreiben. Die Werke 
in China und den USA werden nicht mehr so abhängig 
sein vom Mutterhaus. Wir werden autarker werden als in 
der Vergangenheit.“ Lothar Weihofen (DEKRA) fügt hinzu: 

„Beim ,Sourcing‘ wird es zu Veränderungen kommen. Dazu 
gehört die Frage: Wo bekomme ich meine Rohstoffe her? 
Das Thema Recycling wird wichtiger, hier gibt es viel Po-
tenzial, um die Wertschöpfungskette zu schließen.“ 

PARTNERSCHAFTEN UND KOOPERATIONEN 

Auch Partnerschaften und Kooperationen mit Zulieferern 
können die Lieferketten sicherer und stabiler machen. Mar-
tin Schwarz, Vorstand bei STIHL, erläutert: „Wir haben die 
Kontakte mit unseren Lieferanten noch intensiviert, auch 
um unsere eigene Resilienz zu erhöhen.“ In der Krise 
hat sich „die Langfristigkeit der Supply-Chain-Kontakte 
als sehr positiv herausgestellt“, so Jan Lorch von VAUDE: 

„Entscheidend ist das Vertrauen, sind eingespielte Me-
chanismen. Wir sehen uns als Partner auf Augenhöhe mit 
unseren Produzenten.“ Auch Lothar Weihofen von DEKRA 
bekräftigt: „Alleine wird man es kaum noch schaffen. Pro-
blemlösungen lassen sich nicht mehr nur von Einzelfir-
men angehen. Große OEMs investieren in Partnerschaf-
ten wie zum Beispiel die ,Future Factory‘.“ Partner werden 
früher gesucht und stärker integriert. Weihofen ist sicher, 
dass „Vernetzung und Automatisierung den Trend weiter 
verstärken werden“. 

Auch bei Themen und Trends rund um CSR und nachhalti-
ges Wertschöpfungsgesetz werden Kooperationen wich-
tiger, so Martin Schwarz von STIHL: „Nicht jedes einzelne 
Unternehmen kann seine Lieferanten bis zur untersten 
Lieferstufe auditieren. Hier machen Einkaufsallianzen Sinn, 
um z.B. Audits anderer deutscher Unternehmen überneh-
men zu können.“ In Zukunft geht es seiner Einschätzung 
nach stark um den Aufbau „ganzer Ökosysteme und da-
rum, digitale Lösungen anzubieten“. 

DIVERSIFIZIERUNG UND RE-LOKALISIERUNG 
DURCH DIGITALISIERUNG UND KI 

Die Resilienz der Zulieferketten und der Produktion lässt 
sich wie oben beschrieben durch Multiple Sourcing, eine 
größere Diversifikation, stärken. Dabei spielt die Digitali-
sierung eine wichtige Rolle: Durch sie lässt sich die nötige 
Diversifizierung der Zulieferer einfacher erreichen. Eine 
moderne und sichere IT-Infrastruktur macht die Überwa-
chung von Lieferketten und die Evaluierung der Zulieferer 
in Echtzeit möglich. Durch ein besseres Datenmanage-
ment lassen sich Störungen in den Lieferketten früher 
und schneller erkennen. Durch den Datenaustausch mit 
Lieferanten lässt sich die Produktion effizient, standortun-
abhängig und ohne Verzögerung fortführen. Immer mehr 
Unternehmen diversifizieren stärker und setzen auf Mehr-

Wir werden die Wertschöpfung nicht 
mehr allein aus Baden-Württemberg 
heraus generieren können. Wir 
werden regionale Hubs benötigen: 
Produktionsstätten in Indien, China 
und den USA, um lokale Märkte zu 
bedienen.     
 

Peter Fenkl
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lieferanten-Strategien, um nicht von einem Lieferanten ab-
hängig zu sein. Immer mehr Unternehmen setzen beim 
Lieferkettenmanagement auch die Blockchain-Technolo-
gie ein. Für jeden Warenfluss lassen sich Informationen 
wie Ursprung, Inhaltsstoffe, Verladedatum und Zertifikate 
abbilden und damit dokumentieren, ob zugesagte Stan-
dards auch eingehalten werden. Jeder Zulieferer ist als 
Partei in die Blockchain integriert, alle Informationen sind 
für jede Partei innerhalb der Kette einsehbar. 

Auch die interne Kommunikation wird durch moderne IT 
und digitale Plattformen verbessert. Ein stärker dezentra-
les Arbeiten in Teams ermöglicht einen engeren Kontakt 
zu Zulieferern vor Ort. So können Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter lokal auftretende Probleme schneller erken-
nen und lösen. Roger Illing von TeamViewer sagt: „Wich-
tig ist, die eigenen Unternehmensprozesse digitalisiert zu 
haben und eine Infrastruktur zu besitzen, die ortsunab-
hängiges, flexibles Arbeiten zulässt und mit der man sich 
untereinander verbinden kann.“ VAUDE setzt auf ein stra-
tegisches Vendor-Management, in das viele Kriterien ein-
fließen, beispielsweise soziale und ökologische Kriterien, 
Transparenzkriterien oder die Einhaltung der ILO-Normen. 
Jan Lorch erläutert: „Das Kriterien-Set bewerten wir nach 
Punkten. Eine optimale Lieferkette hätte bei all diesen Kri-
terien die höchste Punktzahl. Es gibt aber Widersprüche 
in den Kriterien, die sich nicht aufheben lassen. Es gibt 
kein Modell, das alle Kriterien in den optimalen Bereich 
führt. Das ist immer ein Abwägen.“ Dem stimmt Markus 
Kirchner von Vetter Pharma zu: „Versorgungssicherheit ist 
eine Frage der Abwägung: Wie viel Sicherheit will ich und 
wie sehr bin ich bereit, dafür zu investieren? Im Bereich 
der lebensnotwendigen Medikamente wird diese Frage 
ethisch entschieden: Die Versorgungssicherheit hat hier 
oberste Priorität.“ 

Der Trend zur Rückholung von Produktionsschritten 
aus Niedriglohnländern wird durch die Digitalisierung 

weiter beschleunigt. Eine wichtige Rolle dabei wird die 
3-D-Drucktechnologie spielen, die zu einer erheblichen 
Reduzierung der Materialverschwendung führt. So ko-
operiert CureVac mit Tesla-Grohmann bei der Produktion 
von sogenannten Mini-Fabriken (RNA-Printern), kleinen 
Produktionseinheiten, die global und flexibel in Kran-
kenhäusern eingesetzt werden, um vor Ort RNA-basierte 
Arzneimittel liefern zu können. Der Einsatz der Technolo-
gie wird zunehmend für die Massenfertigung interessant, 
mit der Folge, dass das Insourcing intensiviert wird. Ein-
zelteile werden statt von Zulieferern im Ausland am Ort 
der Produktion hergestellt. Die Produktion wird dadurch 
günstiger (geringerer Verbrauch von Materialien und we-
niger Transportkosten), schneller (Transportwege werden 
reduziert) und flexibler (einfachere Berücksichtigung von 
Besonderheiten vor Ort). Effizienz und Resilienz sind dann 
kein Widerspruch mehr, sondern bedingen sich. 

Maßnahmen zur Stärkung der 
Resilienz durch Unternehmen

LIEFERKETTEN 
Multi-Sourcing, Partnerschaften, Diversifizierung, 
Digitalisierung, Back-up-Konzepte, Blockchain   
 
ALLGEMEIN 
Moderne und sichere IT-Infrastruktur, Risikoma-
nagement  
 
PERSONAL 
Vielfalt und Diversität, Homeoffice, kollaborative 
Teams, Weiterbildung 
 
UNTERNEHMEN 
Flexibilität, Innovationsfähigkeit, Führungskultur, 
CSR, branchenübergreifende Kooperationen 
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POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch wird der 
Aspekt der Versorgungssicherheit wichtiger. Covid-19 wird 
nicht die letzte Pandemie sein. Martin Schwarz von STIHL 
sagt voraus: „Die Bedeutung der langfristigen Versorgungs-
sicherheit bei Primärenergien und Rohstoffen, Schutzaus-
rüstung und Medikamenten wird zunehmen. Eine Loka-
lisierung der Fertigung von Batteriezellen in Europa ist 
von hoher strategischer Bedeutung, um die Abhängigkeit 
von Asien zu reduzieren.“ Thorsten Schüller von CureVac 
beobachtet einen „Bewusstseinswandel, der meines Er-
achtens zwei Ursachen hat: Eine ist Corona, wo man ge-
sehen hat, dass es sinnvoll ist, Entwicklung und Produk-
tion in Europa oder in Deutschland vor Ort zu haben. Die 
zweite Ursache sind – unabhängig von Corona – Liefer-
engpässe bei Arzneimitteln. Das hängt damit zusammen, 
dass die Wirkstoffproduktion von vielen Arzneimitteln in 
den letzten 20 bis 30 Jahren nach Asien, insbesondere 
nach China und Indien, verlagert wurde. Wenn dort die 
Produktion stockt, haben wir hier ein Problem. Nun will 
die Politik die Arzneimittelproduktion hierzulande wieder 
stärken. So findet beispielsweise die Impfstofffertigung 
wieder zunehmend in Deutschland statt. Wir selber bauen 
die Produktion an unserem Hauptstandort Tübingen deut-
lich aus. Neben der Produktion finden hier auch Forschung 
und Entwicklung statt.“

Die Politik kann daher einen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der Resilienz leisten. Dazu gehören die Sicher-
stellung und Gewährleistung, dass kritische Bereiche und 
Infrastrukturen wie Gesundheit, Energie, Wasser und Er-
nährung zuverlässig und zu jeder Zeit funktionieren. Not-
fallpläne und regelmäßige Tests sind ebenfalls wichtig. 
Auch eine stärkere steuerliche Förderung von Forschung 
und Entwicklung würde vielen Unternehmen helfen. Der 
Ausbau von E-Government (digitale Verwaltung) verbessert 
die Resilienz der Unternehmen, da Krisen wie eine Pande-

mie den Zugang zu Verwaltungsleistungen einschränken 
können. Zunehmen wird auch das Interesse der Verbrau-
cher und Kundinnen im Hinblick auf die Transparenz der 
Lieferketten. Apps wie „Retraced“ bilden beispielsweise 
einzelne Produktionsschritte ab, so dass die Kunden ei-
nes Produkts per Smartphone die Geschichte hinter die-
sem Produkt kennenlernen können. 

RE-LOKALISIERUNG SYSTEMKRITISCHER 
BEREICHE 

Die Coronakrise führt zu einer Re-Lokalisierung system-
kritischer Bereiche wie beispielsweise Medizinprodukte, 
Medikamente und Batterien. „Europa muss stärker zusam-
menstehen und kritische Bereiche zunehmend hier statt-
finden lassen“, fordert Ulrich Dietz von GFT. Lothar Weiho-
fen von DEKRA sieht darin „vor allem ein Kostenthema: 
Diese Bereiche müssen subventioniert werden. Wir ha-
ben alles Mögliche in der Vergangenheit subventioniert, 
warum nicht jetzt auch hier? Die Sensibilität und Bereit-
schaft, mehr für kritische und systemrelevante Güter zu 
bezahlen, ist da. Fragen wie Gesundheit und Sicherheit 
sind ein Grundbedürfnis. Wir müssen uns sicher bewegen 
können, ohne Angst haben zu müssen.“ Der neue Aufbau-
plan der EU (Europäische Kommission 2020) sieht eine 
größere Autonomie bei der Herstellung von systemkriti-
schen Komponenten, lebenswichtigen Arzneimitteln und 
anderen wichtigen Produkten vor. 
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DIE NEUAUSRICHTUNG DER EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Die neue Ausrichtung der europäischen Wirtschaftspolitik 
auf Klimaschutz und Digitalisierung hat auch geopoliti-
sche Konsequenzen. Beide führen zu einer wachsenden 
Nachfrage nach Rohstoffen. Eine stärkere Regionalisie-
rung von Wertschöpfungsketten in der EU wird damit zum 
Top-Thema. Die Sicherung der Versorgung mit kritischen 
Gütern wird stärker in den Fokus der Politik rücken. Die 
EU hat „Projekte von gemeinsamem europäischen Inter-
esse“ („Important Project of Common European Interest“, 
IPCEI) definiert. Zu den Vorhaben gehören Zukunftstech-
nologien wie Mikroelektronik, Batteriezellen, Wasserstoff 
und Cloud-Lösungen. Für Martin Schwarz von STIHL ist die 

„Lokalisierung der Fertigung von Batteriezellen in Europa 
von hoher strategischer Bedeutung, um die Abhängigkeit 
von Asien zu reduzieren“. Die EU sieht in der strategischen 
Unabhängigkeit Europas das neue gemeinsame Projekt 
für dieses Jahrhundert (Europäische Kommission 2020). 

Baden-Württemberg, das zwei Drittel seiner Exporte in 
das europäische Ausland aufweist (Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
2020), kann von diesem Projekt besonders profitieren. 

Der Ausbau der Elektromobilität wird den Rohstoffbedarf 
in der Europäischen Union (EU) erheblich erhöhen. Allein 
der Bedarf an Lithium für die benötigten Batterien wird 
im Jahr 2030 etwa achtzehnmal so hoch sein wie heute. 
Bis 2050 wird er sechzigmal so hoch sein. Der Bedarf 
an Kobalt wird bis 2030 fünfmal und 2050 fünfzehnmal 
so hoch sein wie bisher (Maros Sefcovic, Vizepräsident 
der EU-Kommission 2020). Um den steigenden Bedarf 
zu decken und neue Abhängigkeiten von Drittländern zu 
vermeiden, will die Europäische Union den Abbau und 
die Wiederverwertung von Rohstoffen fördern. Bislang 
stammt beispielsweise das in der EU verarbeitete Lithi- 
 um vollständig aus Drittländern. Fast 98 Prozent der in 
der EU verwendeten seltenen Erden stammen aus China. 

Viele der Rohstoffe gibt es aber auch in europäischen Bö-
den, unter anderem in Deutschland. Im Rahmen der be-
stehenden „Batterieallianz“ soll der Anteil des in Europa 
gewonnenen Lithiums bis zum Jahr 2025 auf 80 Prozent 
des Bedarfs steigen. Eine neue „Rohstoffallianz“ (European 
Raw Materials Alliance) soll zusätzlich in enger Koopera-
tion mit der Industrie die Versorgung mit seltenen Erden 
voranbringen (Steinbeis 2020). Auch die Wiederverwer-
tung wichtiger Rohstoffe soll über höhere Recyclingquoten 
durch das Projekt einer Recycling-Lieferkette ausgebaut 
werden. Um die Versorgung mit Rohstoffen darüber hin-
aus zu sichern, will die EU enger mit Erzeugerländern im 
Rahmen strategischer Partnerschaften zusammenarbeiten, 
um Rohstoffe auf nachhaltige Weise abzubauen. Die Initi-
ativen stoßen in der baden-württembergischen Wirtschaft 
auf viel Zustimmung. „Die Abhängigkeit von bestimmten 
Komponenten bei der Elektromobilität wird steigen“, er-
läutert auch Martin Schwarz von STIHL: „Rohstoffe wie 

Maßnahmen zur Stärkung der 
Resilienz bei Lieferketten durch 
Politik bzw. Staat 

KRITISCHE SEKTOREN 
Lokale bzw. regionale Sicherstellung kritischer 
Güter und Infrastrukturen, mobiles und schnelles 
Internet, Cybersicherheit, gemeinsame Beschaf-
fungsplattformen  
 
INNOVATION 
Förderung von Forschung und Entwicklung, 
digitale Verwaltung, Transparenz-Plattform für 
Verbraucher   
 
UNTERNEHMEN 
Steuerpolitik, Investitionen in Bildung und Weiter-
bildung, Förderung von Clustern und Netzwerken
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Silizium und Kobalt sind knapp. Fragen wie Entsorgung 
und Rohstoffrecycling sind ungeklärt. Wir brauchen lokale 
und regionale Allianzen, um unabhängiger zu werden.“ Die 
EU strebt ein „nachhaltiges Wertschöpfungsnetzwerk für 
Batterien“ an (Europäische Kommission 2019).

Viele der in diesem Report befragten Unternehmen wün-
schen sich eine gemeinsame europäische Plattform, über 
die Vorräte gekauft, gelagert und koordiniert werden, um 
so unabhängiger von China und den USA zu sein. Resi-
liente Lieferketten können über eine gemeinsame euro-
päische Auftragsvergabe und gemeinsamen Einkauf ge-
fördert werden.

EUROPÄISCHE HANDELSPLATTFORM

Zum europäischen Leuchtturm wird die Etablierung eines 
gemeinsamen Beschaffungsmarkts und einer unabhän-
gigen Plattform für Europa. Eine europäische Handels-
plattform hätte viele Vorteile: So ließe sich der gesamte 
Warenverkehr der Kunden über EDE-Plattformen (Electro-
nic Data Exchange) abbilden. Roger Illing von TeamViewer 
schlägt einen rein digitalen Handelsraum für Europa mit 
einer zentralen Beschaffungsplattform vor: Wenn es für 
Europa eine solche Plattform gäbe, wären Warenströme 
transparent und Unternehmen wüssten was wann wo ver-
fügbar ist. Jeder Anbieter könnte über diese Plattform in 
Europa seine Produkte und Services einbringen. Der ge-
samte Waren- und Datenaustausch wäre digitalisiert. Eu-
ropa, so Illing, sollte „nicht nur ein sicheres Netzwerk zur 

Verfügung stellen, sondern Mehrwert-Services schaffen 
und europäische Unternehmen fördern, die ihre Services 
auf der beschriebenen Plattform zur Verfügung stellen. Ei-
nem solchen Mehrwert würden die Unternehmen folgen 
und darin auch investieren.“ 

TREND ZUR KREISLAUF- UND KLIMAWIRT-
SCHAFT BIETET NEUE CHANCEN

Eine zunehmend wichtige Rolle spielt die Bauwirtschaft. 
Gebäude und Infrastrukturen sind für mindestens 40 Pro-
zent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich (Bundes-
ministerium für Umwelt 2018). Dabei verursacht allein die 
Herstellung von Zement rund acht Prozent der weltwei-
ten CO2-Produktion (Martin-Luther-Universität Halle 2019). 
Ohne einen grundlegenden Wandel des Bauens sind die 
deutschen und europäischen Klimaziele nicht zu erreichen. 

Der Trend hin zu mehr Kreislaufwirtschaft bietet für Ba-
den-Württemberg viel Potenzial, so Frank Heinlein von 
Werner Sobek AG: „In der Industrialisierung und Mo-
dularisierung des Bauwesens sehen wir insbesondere 
für baden-württembergische Unternehmen eine große 
Chance. Wichtiger wird im Bauwesen die Frage der Ma-
terialeffizienz: Wie kann sich die Bauwirtschaft so orga-
nisieren, dass sie den Herausforderungen gerecht wird? 
Hier wird es zu einer stärkeren Regionalisierung kommen. 
Viele Baustoffe werden stärker in der Region entnommen. 
Damit ändert sich auch unsere Art zu bauen.“ So schlägt 
Heinlein vor, dass Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle 
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“
bei der Verwendung von Recycling-Beton einnehmen 
solle. Denn Beton ist zu 100 Prozent recycelbar und ein 
sehr lokales Produkt. 

Die Chancen gehen weit über den Bausektor hinaus. In 
Verbindung mit dem Megatrend der Digitalisierung geht 
es um die Transformation ganzer Städte und Siedlungen. 
Mit Hilfe eines „digitalen Zwillings“ können Konstruktions-
entscheidungen in Bezug auf Ressourceneffizienz, Wieder-
verwendbarkeit und Auswirkungen auf das Umgebungs-
klima besser getroffen werden. Das Ziel sind komplett 
klimaneutrale Städte. Die Präsidentin der Europäischen 
Kommission, Ursula von der Leyen, will mit „einer neuen 
Europäischen Bauhaus-Bewegung“ das europäische Pro-
jekt des Green Deal zu einem neuen kulturellen Projekt 
für Europa machen (von der Leyen 2020).

Kapitel 3 hat gezeigt, dass die Optimierung der Lieferket-
ten, der Ausbau der Innovationsfähigkeit und die Stärkung 
der Partnerschaften und Netzwerke zu den zentralen Pri-
oritäten der Unternehmen in Baden-Württemberg mit und 
nach Corona gehören. Kapitel 4 zeigt mögliche Wege und 
Werkzeuge auf, wie die Rahmenbedingungen und die Zu-
sammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft verbessert werden können, damit der 
Standort Baden-Württemberg und die dort ansässigen 
Unternehmen in Zukunft resilienter und robuster auf Kri-
sen vorbereitet sind. 

Die Regionalisier-
barkeit der Wert-
schöpfung spielt 
zunehmend eine 
Rolle: Es geht um 
die Unterstützung 
der regionalen 
Wirtschaft.

Sven Lierzer 
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Arved Westerkamp

Die Mentalität ist da, den 
Wohlstand zu halten und 
gestärkt aus der Krise 
hervorzugehen. 
Der Leidensdruck wird 
jetzt größer und diese 
Bereitschaft befördern.

AUFBRUCH IN DIE 
ZUKUNFT: 
IMPLIKATIONEN 
UND IDEEN FÜR EIN 
ZUKUNFTSLAND 
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Die Corona-Pandemie beschleunigt den Trend zu einer 
ressourcenschonenden Wirtschaft (vgl. Kapitel 1 und 2) 
und eine Neuordnung der Wertschöpfungsketten (vgl. 
Kapitel 3). Die Transformation birgt für die deutsche 
Industrie enorme Chancen. Wirtschaft und Politik in 
Baden-Württemberg stehen vor der Herausforderung, 
den Standort resilienter und robuster im Hinblick auf 
Produktionsnetzwerke und Lieferketten zu machen. 
Damit verbundene Maßnahmen sind zwar kurzfristig 
mit Kosten verbunden, eine verbesserte Resilienz der 
Wertschöpfungsketten lohnt sich jedoch betriebs- wie 
volkswirtschaftlich.

Die Stärken des Standorts Baden-Württemberg sind seine 
Heterogenität und der Mittelstand. Diese Stärken gilt es 
mit Hilfe von neuen Technologien auszubauen. Die Krise 
ist auch eine Chance, den laufenden Strukturwandel für 
eine nachhaltige Transformation zu nutzen und Zukunfts-
themen wie Mobilität, Bauen und Wohnen, Gesundheit, 
Automatisierung und Digitalisierung schneller anzugehen. 
Ziel sind Cross-Innovationen und ganzheitliche Strategien 
der digitalen und ökologischen Transformation. So betrifft 
die Zukunft der Mobilität nicht nur Autos, sondern ganz 
generell die Versorgung der Menschen mit innovativen 
Mobilitätslösungen. In der Medizin geht es nicht nur um 
Operationen und Medikamente, sondern darum, länger 
gesund zu bleiben. 

Dieser Trendreport zeigt: Kooperation und Interdisziplinari-
tät sind der Schlüssel. Die Offenheit, sich mit Megatrends 
und Zukunft zu befassen, war noch nie so groß wie heute. 
Dazu gehört ein Denken in Systemen und Geschäftsmo-
dellen und die stärkere Ausrichtung nach dem Kunden-
bedarf („Was könnte für die kommenden Generationen 
wichtiger werden?“). Die folgenden zehn Punkte fassen 
zusammen, wie die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft sichtbar und nachhaltig verbes-
sert werden kann. Dabei bilden die Aussagen der Pioniere 
eine wichtige Grundlage, ebenso die Erkenntnisse frühe-
rer Trendreports. Die Punkte können nicht abschließend 
die Situation jedes einzelnen Unternehmens aufgreifen, 
geben aber Beispiele erfolgreicher Handlungen. 
 
 

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona
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Ausbau der digitalen Infrastruktur und 
Verkehrsinfrastruktur  

Corona hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Zur 
zwingenden Voraussetzung der Stärkung einer resilien-
ten Wirtschaft zählt der Ausbau einer modernen digitalen 
Infrastruktur. Maßnahmen wie Homeoffice und Tele-Medi-
zin, aber auch autonomes Fahren sind ohne diese nicht 
möglich. Der Ausbau des mobilen Internets sollte von 
Maßnahmen zur Förderung der Cybersicherheit begleitet 
werden. Der Wandel lässt sich durch bessere steuerliche 
Abschreibung von Investitionen in digitale Betriebsstruktu-
ren fördern. Auch der schnellere Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur gehört zu den Top-Themen aus Sicht der befrag-
ten Unternehmen. Moderne Verkehrswege sowohl für den 
Individual- wie auch den öffentlichen Verkehr sind neben 
schnellen Datenautobahnen eine wichtige Voraussetzung 
für das Gelingen dezentraler und flexibler Arbeitsformen. 

 → Digitale Infrastruktur: Netzausbau, Förderung der 
Cybersicherheit und bessere steuerliche Abschreibung 
digitaler Betriebsstrukturen

 → Verkehrsinfrastruktur: Ausbau moderner Verkehrs-
wege für öffentlichen und Individualverkehr 

Partnerschaften und Plattformen: 
Dialog über die künftige Gestaltung 
von Wertschöpfungsketten 

Die Coronakrise hat gezeigt, wie verwundbar moderne 
Produktionsnetzwerke sind. Übergreifende und interna-
tionale Partnerschaften und Kooperationen werden wich-
tiger. Vernetzung und Automatisierung werden den Trend 
verstärken. Die Digitalisierung erfordert neue Kooperatio-
nen über Branchengrenzen und Länder hinweg. Es geht 
um strategische Partnerschaften und Ökosysteme für den 
Erfolg der digitalen Transformation. Unternehmen wer-

RESET: Lernen aus und Handeln nach 
der Krise  

„Das Potenzial des Landes Baden-Württemberg ist enorm“ 
– so lautet die generelle Einschätzung der befragten Un-
ternehmen zur Zukunft des Standorts. Viele Unternehmen 
begrüßen Diskussionsrunden und Netzwerke für den Er-
fahrungsaustausch im Umgang mit der Krise. Die Offenheit, 
sich mit Megatrends und Zukunft zu befassen, war noch 
nie so groß wie heute. Wichtiger wird ein Denken in Syste-
men und Geschäftsmodellen und die stärkere Ausrichtung 
nach dem Kundenbedarf („Was könnte für die kommenden 
Generationen wichtiger werden?“). So betrifft die Zukunft 
der Mobilität nicht nur Autos, sondern ganz generell die 
Versorgung der Menschen mit innovativen Mobilitätslö-
sungen. In der Medizin geht es nicht nur um Operationen 
und Medikamente, sondern darum, gesund zu bleiben und 
neue Ansätze für die medizinische Versorgung zu finden.  

Ein mögliches Setting zum gemeinsamen Austausch wäre 
ein Kongress „Re-Start nach der Krise“. Auf Grundlage 
eines gemeinsamen Zukunftsszenarios könnten dabei 
konkrete Ideen und Konzepte entstehen, die Hersteller 
und Investoren motivieren mitzumachen. Bei einem sol-
chen Anlass könnten die Erkenntnisse aus den laufenden 
Prozessen in einzelnen Branchen, z.B. Forum Gesund-
heitsstandort BW oder Forum Mobilität und Verkehr BW, 
branchenübergreifend in die Zukunft transferiert werden. 

 → Kongress „Re-Start nach der Krise“: Auf Grundlage 
eines gemeinsamen Zukunftsszenarios werden kon-
krete Ideen und Konzepte für künftige Strategien und 
Geschäftsmodelle (bspw. aus bereits bestehenden Fo-
ren) vorgestellt und diskutiert. Teilnehmer-innen sind 
Unternehmen, Sozialpartner, Verbände, NGOs, Wissen-
schaft, Kultur und Politik. 

 → Landesweiter Dialog über zentrale Megatrends für 
die Zukunft des Standorts

Zehn Ideen für ein Zukunftsland
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“
den künftig weniger auf maximale Effizienz und stärker 
auf ein gutes Risikomanagement achten. Bei den Lie-
ferketten braucht es regionale Allianzen, auch um unab-
hängiger von marktbestimmenden Ländern und Unter-
nehmen zu werden. Gute Erfahrungen mit Plattformen 
wie z.B. wlw, Mercateo oder Techpilot könnten gezielt 
durch die Wirtschaftsförderung weiterentwickelt wer-
den. Resiliente Lieferketten können über eine gemein-
same europäische Auftragsvergabe und gemeinsamen 
Einkauf gefördert werden. Zur europäischen Aufgabe 
für die Europäische Kommission könnte also die Etab-
lierung eines gemeinsamen Beschaffungsmarkts und 
einer unabhängigen Plattform für Europa werden. Ba-
den-Württemberg könnte sich als Pilotregion einbringen. 

 → Aufbau regionaler Allianzen 
 → Weiterentwicklung bestehender Plattformen 
 → Pilotregion für gemeinsame Beschaffung 

Förderung von Projekten und Szenarien 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben oft Schwie-
rigkeiten bei der Beantragung von Fördergeldern, auch 
weil Antragsverfahren kompliziert und aufwendig sind. 
EU-Projekte sind mit hohen administrativen Aufwän-
den verbunden und gelten als langwierig in einer Zeit, 
die agil, dynamisch und schnell ist. Eine Verbesserung 
wäre hier eine zentrale Förder-Beratungsstelle für KMU 
auf Landesebene, die die vielfältigen Förderinstrumente 
bündelt. Viele Unternehmen tun sich schwer damit, Di-
gitalisierung für Produktentwicklungen und neue Ge-
schäftsideen zu nutzen. Die Nutzung und Verwertung 
von Daten spielt künftig eine wichtige Rolle. Die För-
derung von Digitalisierungsprojekten, Piloten und Zu-
kunftsszenarien braucht mehr Schub und auch finanzielle 
Mittel wie Risikokapital. Das Digital Hub-Netzwerk BW 

zeigt hier bereits gute Ergebnisse. Ziel ist die Förderung 
technologieoffener und zugleich nachhaltiger Systeme.  

 →  Ausbau des Digital Hub-Netzwerks 

Vorreiter bei Zukunftstechnologien: 
„Next Technologies Ventures“ 

Die Innovationsfähigkeit der Unternehmen wird zu einem 
zentralen Resilienzfaktor. Baden-Württemberg will zum 
weltweiten Technologieführer bei intelligenten, ressour-
censparenden und klimaschonenden Technologien wer-
den. Zu den von den befragten Unternehmen genannten 
Zukunftstechnologien gehören Recycling-Beton, neue 
Formen der Mobilität, Brennstoffzellen, Elektro- und Was-
serstoffantriebe und E-Fuels, alternative Energieträger so-
wie das Thema Kreislaufwirtschaft (Recycling und Rück-
gewinnung von wichtigen Metallen und seltenen Erden). 
Es gilt, weitere beispielhafte Projekte zu entwickeln, als 
Leuchtturmprojekte zu präsentieren und mutig voran-
zugehen. Das Projekt Innovationspark KI Baden-Würt-
temberg verbindet das Zukunftsthema KI mit den Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten der Ansiedlung weite-
rer KI-Unternehmen in Baden-Württemberg. Ferner sind 
erste grenzüberschreitende Ansätze im Bodensee-Raum 
oder mit Frankreich, den USA und Kanada gestartet. 

 → Entwicklung von Leuchtturmprojekten
 → Landesweite und internationale Showrooms und Ver-

anstaltungen 
 → Sichtbarmachung der Start-up-Szene über Medi-

enkooperationen und Veranstaltungen 

 
 

Der Standort Baden-Württemberg 
wird nach Corona anders dastehen. 
Der Wandel wird beschleunigt.

Markus Kirchner 
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arbeit zwischen Hochschulen und kleinen und mittleren 
Unternehmen, beginnend bereits mit der Ausbildung, über 
das Duale System bis hin zu eigenen „Lernfabriken“. Wei-
tere Chancen bieten internationale Hackathons, die die 
besten Nachwuchskräfte mit baden-württembergischen 
Unternehmen zusammenbringen. Es braucht Unterneh-
merinnen und Unternehmer, die zeigen, dass Innovationen 
mehr Lebensqualität bringen und nicht weniger. 

 → Sichtbarmachung der Start-up-Szene über Medi-
enkooperationen und Veranstaltungen 

 → Stärkere Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, 
kleinen und mittleren Unternehmen

 → Auf- und Ausbau von Partnerschaften und Koope-
rationen mit Drittländern, in denen Unternehmen aus 
Baden-Württemberg tätig sind   

 → Austausch über und Informationen zu neuen und in-
novativen Finanzierungswegen

 

Neue Arbeitsstrukturen und 
Ausbildungsoffensive 

Der strukturelle Wandel wird zu mehr Flexibilität bei Ar-
beitszeiten und -orten führen. Umfragen während der Co-
ronakrise haben gezeigt, dass knapp 60 Prozent der Be-
schäftigten im Homeoffice genauso produktiv oder sogar 
produktiver sind als am Arbeitsplatz im Büro (DIW 2020), 
auch weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser 
gelingt. Flexible Arbeitsmodelle erhöhen damit das ge-
samtwirtschaftliche Wachstumspotenzial. Um neue Märkte 
zu erobern, muss das Ausbildungsniveau der Mitarbeiter 
weiter erhöht und der Nachwuchs für Zukunftsthemen 
und -felder gewonnen werden. 

 → Gründung eines Netzwerkes „Besser arbeiten“ 
 → Start eines Verbundes und Imageoffensive „Zukunfts-

berufe“ 

Cluster-Strategie 2.0 

Baden-Württemberg verfügt über etliche erfolgreiche 
Cluster-Regionen: das Cyber Valley in Tübingen und Stutt-
gart, Health-Regionen im Schwarzwald und Biopharma 
vom Bodensee über Mannheim bis nach Ulm sowie Bio-
Tech in Tübingen und Freiburg; Karlsruhe ist zudem ein 
innovativer IT-Standort mit über 10.000 Studierenden in 
IT-Fächern. Baden-Württemberg hat das Potenzial, wie-
der Heimat für global agierende Pharmaunternehmen 
zu werden. Diese regionale Diversität gilt es stärker zu 
nutzen und weiterzuentwickeln, um die gesamte Band-
breite abzubilden und so mehr Gründergeist zu fördern. 
Bestehende Angebote der Wirtschaftsförderung im Be-
reich der Cluster leisten einen wichtigen Beitrag, könn-
ten aber verstärkt auf die Zukunft 2.0 ausgerichtet wer-
den. Dabei sollten horizontale und vertikale Verbünde im 
Vordergrund stehen, die die richtigen Unternehmen über 
bisherige Branchenansätze hinaus vernetzen und sich 
ganzheitlich an den wichtigen Lieferketten orientieren.

 → Auf- und Ausbau von Partnerschaften und Koope-
rationen mit Drittländern, in denen Unternehmen aus 
Baden-Württemberg tätig sind 

 → Austausch über und Informationen zu neuen und in-
novativen Finanzierungswegen

Das Land als Talentschmiede: Die 
besten Köpfe gewinnen  
 
Die Transformation der Wirtschaft braucht die besten 
Köpfe. Der Digitalisierungsgrad der Unternehmen wird 
dabei zum zentralen Faktor bei der Besetzung mit jungen 
Talenten. Die im Unterschied zu den europäischen Metro-
polen eher kleinen Städte in Baden-Württemberg sind für 
Fachkräfte außerhalb des Landes oft nicht attraktiv. Eine 
veränderte „Markenstrategie“ des Landes könnte weitere 
Sichtbarkeit schaffen. Um attraktiver für junge Talente zu 
werden, braucht es aber auch eine stärkere Zusammen-
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“
„Europäisches Bauhaus“ in 
Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg setzt sehr stark auf die Automobil-
industrie und die Herstellung von handwerklichen Pro-
dukten. Die Potenziale von Dienstleistungen und Bran-
chen wie Bauen, Wohnen, Kulinarik, Kunst, Kultur, Design, 
Tourismus und Freizeit werden zu wenig thematisiert. Ziel 
sind Leuchtturmprojekte für den ökologischen und digi-
talen Wandel. 

 → Start 2021 mit Projekten zu Schwerpunktthemen 
Mobilität, grüne und digitale Innovationen, Baustoffe 
und Energieeffizienz 

 → 2023: Projekte in Europa und weltweit 
 → Begleitende Öffentlichkeitsarbeit (Medienkoopera-

tionen, Wettbewerbe etc.)
 → Integration der Aufplanung der Internationalen 

Bauausstellung IBA 2027 und der vorbereitenden 
Internationalen Foren 2023 und 2025

Wir haben in Baden-Württemberg 
das enorme Glück, eine große 
Bandbreite an Kompetenzen 
und Spitzenqualitäten auf den 
Gebieten der Mobilität, des Trans-
ports und des Maschinenbaus zu 
besitzen.

Johann Tomforde 

 

Eine neue Vision für den Standort 

Globalisierung und die regionale Verankerung sind die 
DNA der Wirtschaft in Baden-Württemberg. Mit der Grün-
dung eines „(Wirtschafts-)Clubs der Visionäre“ könnte in 
den Regionen Raum geschaffen werden für die fortlau-
fende Entwicklung von Leitideen und einer neuen Vision 
für Wachstum und Wohlstand im 21. Jahrhundert. Neue 
Schwerpunkte im Standortmarketing und in der geziel-
ten Ansiedlungswerbung können den Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg für die Zu-
kunft fit machen.

 → Visionsprozess mit Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Politik zur Entwicklung einer Vision für den Stand-
ort nach Corona 

 → Standortmarketing und Ansiedlungswerbung: De-
finition neuer Schwerpunkte, Sichtbarmachen über 
Köpfe und Botschafter
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Pioniere von morgen sind Unternehmen, die heute schon „glokal“ denken und 
handeln, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und sich ihrer sozialen Verant-
wortung bewusst sind. Die von den befragten Experten repräsentierten Unter-
nehmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Wirtschaftsstandortes 
Baden-Württemberg und können als Vorbild für andere Unternehmen dienen. 
Für die Transformation braucht es Unternehmen, die zeigen, dass Innovationen 
mehr Lebensqualität bringen und nicht weniger. Die Liste versteht sich nicht 
abschließend, sondern als Start eines Netzwerkes von Pionieren.

PIONIERE FÜR 
MORGEN 
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BridgingIT versteht sich als unabhängige Technolo-
gie- und Unternehmensberatung, welche die Anforde-
rungen der Fachseite mit Lösungen der IT verbindet. 
Dabei agieren die Berater branchenübergreifend und 

-verbindend und verfügen über einen breit gefächer-
ten Kompetenz-Mix aus Fachlichkeit und Methode. Mit 
dem End-to-end-Ansatz treibt BridgingIT, gemeinsam 
mit den weiteren Unternehmen der Firmengruppe 
fastahead, craftingIT und Heidelberg Mobil, Innova-
tionen über die gesamte Wertschöpfungskette ihrer 
Kunden voran. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Un-
ternehmensgruppe mit über 550 Mitarbeitern einen 
Umsatz von 95,9 Millionen Euro.

MENSCH IM MITTELPUNKT

Bei dem IT-Dienstleister steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Daraus leitet sich auch ein Mehrwert für die Kunden ab: 
Durch die geringe Mitarbeiterfluktuation ergeben sich 
langfristige Partnerschaften und es kann eine offene Zu-
sammenarbeit entstehen. BridgingIT ist sich seiner sozi-
alen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und 
nimmt diese auch wahr. So bietet das Unternehmen jungen 
Menschen einen Ausbildungsplatz und Berufseinsteigern 
die Chance, in der IT-Welt Fuß zu fassen. Darüber hinaus 
leistet das Unternehmen u.a. durch sein „Green Office“ 
auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

VIELFÄLTIGES GESELLSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT

Für BridgingIT gehört es zum unternehmerischen Selbst-
verständnis, ökologische und gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Aus diesem Grund sind die Werte 

„green“ und „social“ ein integraler Bestandteil der Unter-
nehmenskultur. Dabei können sich die Mitarbeitenden 
selbst einbringen. So vielfältig wie die Ideen der Mitar-
beiter, so vielfältig ist deshalb auch das gesellschaftliche 
Engagement: BridgingIT übernimmt Patenschaften für 
lokale Projekte, spendet an nationale und internationale 
Hilfsorganisationen und unterstützt unter anderem auch 
die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Dabei liegt der 
Fokus auf der persönlichen und regionalen Nähe der un-
terstützten Organisationen. 

GREEN AND SOCIAL

Außerdem gibt es jedes Jahr an allen Unternehmens-
standorten eine Weihnachtsaktion. Dabei werden die Ge-
schenkewünsche von bedürftigen Kindern erfüllt. Unter 
einem jährlich wechselnden Motto werden verschiedene 
Aktionen an den Standorten von BridgingIT veranstaltet. 
Zusätzlich gibt es an jedem Standort eine Jahresspende 
sowie Team-Patenschaften. Das Engagement hört hier 
allerdings noch nicht auf. Das Unternehmen spendet ge-
brauchte Laptops und Smartphones, ein Teil der Fahr-
zeugflotte von BridgingIT fährt elektrisch, und auch intern 
versucht das Unternehmen, den Unternehmensalltag so 
grün wie möglich zu gestalten. Dabei können sich alle 
Mitarbeiter engagieren, indem sie zum Beispiel die Rolle 
des Green&social-Verantwortlichen an einem der Stand-
orte übernehmen und somit Treiber der Themen bzw. Or-
ganisatoren der Veranstaltungen sind, oder auch, indem 
sie sich als Akteure oder Ideengeber bei den verschie-
densten Aktionen einbringen. 

KEIN STRATEGIEWECHSEL WEGEN CORONA

BridgingIT sieht sich im Coronajahr 2020 in seiner Stra-
tegie bestätigt und hat seine Strategie nicht verändert. 

www.bridging-it.de 

BridgingIT GmbH
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Das Tübinger Biotechnologie-Unternehmen CureVac 
hat mit seinen rund 560 Beschäftigten eine Techno-
logie entwickelt, die auf der sogenannten mRNA (Bo-
ten-RNA) basiert. Dieser Botenstoff wird mit der Infor-
mation über ein Protein eines Virus programmiert und 
in die Zellen injiziert. Der Körper erkennt diese Pro-
teine als Eindringlinge und aktiviert seine Abwehrme-
chanismen, so dass er im Falle einer Infektion mit dem 
echten Virus vorbereitet ist. Auf diese Weise wird der 
Körper angeregt, seine eigene Medizin herzustellen. 

Die Technologie und die mRNA-Plattform von CureVac 
sind besonders geeignet, um schnell auf einen vira-
len Ausbruch reagieren zu können. Das Unternehmen 
startete im Januar dieses Jahres mit der Entwicklung 
eines mRNA-basierten Impfstoffes gegen die Co-
vid-19-Erkrankung, nachdem die Sequenz des neuen 
Coronavirus veröffentlicht worden war. 

UNTERSTÜTZUNG DURCH PARTNERSCHAFTEN

Für die Entwicklung von mRNA-basierten Antikörper-The-
rapeutika ging CureVac mehrere strategische Partnerschaf-
ten ein und erhielt in verschiedenen Finanzierungsrunden 
Kapitaleinlagen. 
Bereits seit 2015 besteht die Partnerschaft mit der Bill & 
Melinda Gates Foundation für die Entwicklung von mRNA- 
basierten Impfstoffen gegen verschiedene Infektions-
krankheiten, die einen Einfluss auf die globale Gesund-
heit haben. Im Dezember vergangenen Jahres vereinbar-
ten Genmab und CureVac eine strategische Partnerschaft 
zur Entwicklung von mRNA-basierten Antikörper-Thera-
peutika. Im Januar dieses Jahres wurde die Kooperation 
mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI) ausgebaut mit dem Ziel, einen sicheren Impfstoff-
kandidaten gegen das Coronavirus zu entwickeln. Mit 
GlaxoSmithKline (GSK) hat CureVac im Juli dieses Jahres 
eine strategische Kooperation zur Erforschung, Entwick-
lung, Erzeugung und Vermarktung von mRNA-basierten 
Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern vereinbart. 
Im vergangenen Jahr ging CureVac zudem zwei For-
schungskooperationen ein: Mit dem Schepens Eye Re-
search Institute, einem Lehrkrankenhaus der Harvard 
Medical School, für die Identifizierung mRNA-basierter 
Arzneimittelkandidaten zur Behandlung von Augenerkran-

kungen. Und mit der Yale-Universität zur Identifikation und 
Erforschung mRNA-basierter Arzneimittelkandidaten zur 
Behandlung von Lungenerkrankungen. 

FINANZIERUNGEN

Die Bundesrepublik Deutschland investierte Mitte dieses 
Jahres 300 Millionen Euro in CureVac für die weitere Ent-
wicklung der proprietären Pipeline und mRNA-Plattform-
technologie. Vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung erhielt CureVac im Rahmen des Sonderprogramms 
zur Beschleunigung von Forschung und Entwicklung von 
Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 eine Förderung von 252 
Millionen Euro für die Covid-19-Impfstoffentwicklung und 
den Ausbau der Produktionskapazitäten. Die Europäische 
Investitionsbank (EIB) stellte zudem Finanzmittel für die 
Entwicklung und Ausweitung der Produktion von Impf-
stoffen zur Verfügung. Im August dieses Jahres schloss 
CureVac den Börsengang an der US-Börse Nasdaq ab. 

 
LOKALES PROJEKT  

CureVac

2015 eröffnete CureVac die Dauerausstellung „Wiege 
der Biochemie“ im Museum für Alte Kulturen im Schloss 
Hohentübingen.

IMPFSTOFF GEGEN COVID-19

CureVac hat die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Co-
vid-19 (CVnCoV) im Jahr 2020 zu seinem Projekt mit der 
höchsten Priorität gemacht. CVnCoV ist grundsätzlich der 
Beleg dafür, dass die mRNA-Technologie in der Praxis 
funktioniert. Damit eröffnen sich zahlreiche weitere An-
wendungsmöglichkeiten für die mRNA-Technologieplatt-
form des Unternehmens. 

www.curevac.com
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DEKRA ist die größte nicht börsennotierte Prüfgesell-
schaft weltweit. Aus dem 1925 in Berlin gegründeten 
Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. 
ist eine weltweit führende Expertenorganisation ge-
worden: Im Jahr 2020 hat DEKRA einen Umsatz von 
voraussichtlich 3,2 Milliarden Euro erzielt. Über 43.000 
Mitarbeiter-innen sind in rund 60 Ländern auf allen 
fünf Kontinenten im Einsatz und sorgen für mehr Si-
cherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das 
Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten 
über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, 
Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizie-
rung von Produkten und Systemen bis zu Schulungs-
angeboten und Zeitarbeit. Bei automobilen Prüfdienst-
leistungen ist DEKRA weltweit die Nummer eins.

INVESTITIONEN AN DER ZENTRALE 
STUTTGART

DEKRA investiert als weltweit aktives Unternehmen auch 
am Stammsitz in Baden-Württemberg: So hat DEKRA im 
Jahr 2020 beispielsweise neue Laboreinrichtungen in der 
Konzernzentrale in Stuttgart eröffnet und dafür 30 Millio-
nen Euro investiert. Der erweiterte Laborverbund bietet 
alle Testmöglichkeiten für die chemische, mechanische 
und elektrische Produktprüfung sowie erstmals Prüfstände 
für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

BEITRAG ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG

DEKRA richtet sich noch stärker auf Nachhaltigkeit aus. 
Mit einer umfassenden Offensive verpflichtet sich die Ex-
pertenorganisation, bis 2025 zu den Nachhaltigkeits-Vor-
reitern zu gehören. DEKRA hat sich unter anderem zu den 
zehn Prinzipien des „Global Compact“ der Vereinten Nati-
onen verpflichtet und ist der Initiative „RE100“ beigetre-
ten. DEKRA bietet ein breites Portfolio an nachhaltigkeits-
bezogenen Dienstleistungen und innovativen Lösungen. 

DEKRA SERVICE DIVISION CONSULTING

DEKRA bündelt die Beratungsdienstleistungen in der 
DEKRA Service Division Consulting, die diese Aktivitäten 
weltweit steuert. Die umfassenden DEKRA-Beratungsser-
vices kombinieren wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, 
Spitzentechnologie und international anerkannte Fach-
kompetenz zu innovativen Sicherheitslösungen für heute 
und morgen. Beratungsfelder sind neben Nachhaltigkeit 
die Bereiche Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(EHS), Chemie- und Prozesssicherheit, Business-Consul-
ting und Cyber Security. 

FOLGEN DER CORONA-PANDEMIE 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben 2020 
bei DEKRA die Dynamik der Digitalisierung in den Fokus 
gerückt. DEKRA richtet sich verstärkt danach aus: von 
neuen Arbeitsformen, über digitale Interaktion und Inno-
vation bis zu datengetriebenen Dienstleistungen. So hat 
DEKRA jetzt beispielsweise Zentren für Künstliche Intel-
ligenz und Cyber Security gegründet.

www.dekra.de

DEKRA 
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ermöglichen, aber vor allem auch den Kunden einen Mehr-
wert bieten. Auch im laufenden Geschäftsjahr – trotz der 
Corona-Pandemie – plant ebm-papst deshalb mehr als 
100 Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung zu 
investieren.

SOLIDARITÄT UND NACHWUCHSFÖRDERUNG 
IN DER REGION

Neben Nachhaltigkeit hat für das Baden-Württemberger 
Unternehmen auch soziale Verantwortung einen überaus 
hohen Stellenwert. Gerade durch ihre Herkunft und ihre 
regionalen Wurzeln wissen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, wie wertvoll Zusammenhalt und Solidarität unter-
einander und auch mit der Region sind. Darum unterstützt 
ebm-papst mit vielfältigen Aktivitäten das Gemeinwesen 
an den verschiedenen Standorten des Unternehmens. In 
ganz besonderem Maße hat das Unternehmen dabei die 
Jugend im Blick: Nachwuchsförderung vor der Haustür ist 
gerade für ein regional verankertes Unternehmen wie ebm-
papst eine entscheidende Frage der Zukunftsfähigkeit. 
Die regionale Nachwuchsförderung ist eine Antwort auf 
den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel 

– und stärkt zusätzlich die Region. ebm-papst unterstützt 
deshalb verschiedene Maßnahmen in Hochschulen, all-
gemeinbildenden Schulen, Berufsschulen, Kindergärten, 
Bildungsinitiativen und -veranstaltungen und verfolgt Ko-
operationsprojekte zwischen Schulen bzw. Hochschulen 
und Wirtschaft. Außerdem ist ebm-papst eine Patenfirma 
für Jugend forscht: Das Unternehmen richtet den For-
schungswettbewerb in Heilbronn-Franken seit 1999 aus.

„LOCAL FOR LOCAL“-STRATEGIE HILFT BEI 
DER BEWÄLTIGUNG DER CORONAKRISE 

Die Internationalisierungsstrategie „local for local“ in USA, 
China und Europa hat der Gruppe bei der Bewältigung 
der Covid-19-Krise geholfen. Mit der Strategie können Ri-
siken aus handelspolitischen Konflikten reduziert werden. 
Im Bereich des Lieferantenmanagements soll „Multiple 
Sourcing“ in Zukunft noch stärker berücksichtigt wer-
den. Für die Zukunft sieht sich die Gruppe bei den drei 
Trends Energieeffizienz, Digitalisierung und Luftqualität 
gut aufgestellt. 

www.ebmpapst.com 

Die ebm-papst Gruppe, Familienunternehmen mit 
Hauptsitz in Mulfingen, Baden-Württemberg, ist welt-
weit führender Hersteller von Ventilatoren und Antrie-
ben. Seit der Gründung 1963 setzt der Technologiefüh-
rer mit seinen Kernkompetenzen Motortechnik, Elekt-
ronik und Aerodynamik internationale Marktstandards. 
Mit über 20.000 Produkten bietet ebm-papst passge-
naue, energieeffiziente und intelligente Lösungen für 
praktisch jede Anforderung in der Luft- und Antriebs-
technik. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Hidden 
Champion einen Umsatz von 2,188 Milliarden Euro und 
beschäftigt knapp 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an 29 Produktionsstätten (u.a. in Deutschland, 
China und den USA) sowie 48 Vertriebsstandorten 
weltweit. In einem schwierigen Marktumfeld konnte 
die Gruppe ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 
0,2 Prozent steigern. 

VORREITER BEI DIGITALISIERUNG UND 
NACHHALTIGKEIT 

Der Hersteller von Elektromotoren und Ventilatoren mit 
Sitz in Mulfingen ist ein Vorreiter in Sachen Digitalisie-
rung. Die Schwerpunkte des Unternehmens liegen auf 
Green Intelligence, Internet of Things und Predictive Main-
tenance, Aerodynamik und -akustik sowie ressourceneffi-
zienten Produktkonzepten – Nachhaltigkeit ist ebm-papst 
ein großes Anliegen. Um Digitalisierung in Verbindung 
mit Energieeffizienz weiterzubringen, hat ebm-papst die 
Denkfabrik ebm-papst neo gegründet: Das Dortmunder 
Start-up setzt sich intensiv mit genau diesen Zukunfts-
themen auseinander.

INVESTITION IN FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG

2020 wurde ebm-papst mit dem Siegel „Deutschlands in-
novativste Unternehmen“ ausgezeichnet. Der Weltmarkt-
führer im Bereich von Ventilatoren und Motoren investiert 
seit Jahren in Forschung und Entwicklung. „Die Digitalisie-
rung in Verbindung mit Energieeffizienz ist ein bedeuten-
des Zukunftsfeld für die ebm-papst Gruppe und ermög-
licht uns viele Chancen“, sagt Stefan Brandl, Vorsitzender 
der Geschäftsführung. Mithilfe von IoT- und Cloud-Tech-
nologien entwickelt ebm-papst neue Geschäftsmodelle, 
die einerseits dem Unternehmen Wachstumspotenziale 

ebm-papst 
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bietet Gesundheitsprogramme wie Yoga und Rückentrai-
ning sowie Vorsorgeuntersuchungen durch den Betriebs-
arzt und hat eine Betriebspsychologin, welche kompetent 
unterstützen kann. 

AKTIVE GESTALTUNG DER AUSBILDUNGS- 
UND FÖRDERLANDSCHAFT

Innerhalb des Landes ist das Unternehmen bestens ver-
netzt, zum Beispiel im Ehrenamt in der lokalen IHK Voll-
versammlung sowie in Gremien des Textilverbands Süd-
westtextil oder im Netzwerk AFBW (Allianz Faserbasierte 
Werkstoffe Baden-Württemberg e.V.). Außerdem sitzt das 
Unternehmen in unterschiedlichen Gremien der Hoch-
schule Reutlingen, betätigt sich in wissenschaftlichen 
Beiräten diverser Textilforschungsinstitute und vergibt 
innerhalb des Deutschlandstipendiums Förderstipendien. 
Das Unternehmen ist der Meinung, dass den fehlenden 
Zukunftsperspektiven in der Textilindustrie aufgrund von 
ausbleibendem Nachwuchs nur begegnet werden kann, 
indem die Unternehmen selbst aktiv werden und die Aus-
bildungs- und Förderlandschaft aktiv mitgestalten.

LEARNINGS AUS DER CORONA-PHASE

 → Neue Perspektiven: Erweiterung des Geschäftsmo-
dells hin zu bisher unbearbeiteten Bereichen wird 
aktuell in Strategieprozessen für die Einzelfirmen der 
Gruppe neu festgelegt.

 → Weitere Flexibilisierung in Bezug auf bearbeitete Märkte.
 → Neue Arbeitsmodelle.
 → Organisationsformen müssen angepasst werden.
 → Stetiger Wandel wird schneller, Corona wirkt als be-

schleunigendes Element.
 → Die Suche nach weiteren Standbeinen und Geschäfts-

modellen wird intensiviert.
 → Das Ausbildungsniveau der Mitarbeiter/-innen muss 

weiter erhöht werden, um in neue Märkte eintreten 
zu können.

 → Langfristige Sichtweisen und Strategien (Kontinuität) 
zahlen sich aus.

www.roekona.de
www.roesch-fashion.com

Die Gerhard Rösch GmbH (ca. 570 Mitarbeiter/-in-
nen, Umsatz ca. 70 Millionen Euro) wurde 1949 von 
Textilingenieur Gerhard Rösch in Tübingen/Bühl ge-
gründet und wird nun bereits in dritter Generation 
geführt. International ist die Gerhard Rösch Gruppe 
auch in China und Ungarn vertreten. Mit den drei Toch-
tergesellschaften (Rökona Textilwerk GmbH & Co. KG 
und Rösch Fashion GmbH & Co. KG in Tübingen so-
wie Rösch Mode KFT in Kecskemét, Ungarn) hat das 
Unternehmen einen hohen Exportanteil. Das Unter-
nehmen versteht seit jeher die Welt als seinen Markt, 
handelt jedoch in der sozialen Verantwortung an den 
jeweiligen Standorten. In dem auf langfristige Pers-
pektiven ausgerichteten Handeln, welches durch die 
Gesellschafter gefordert und gefördert wird, liegt die 
eigentliche „Nachhaltigkeit“ begründet.

ORT VOLLER ENERGIE

Die Gerhard Rösch Gruppe versucht ihrer sozialen Verant-
wortung als Unternehmen nachzukommen, den Einsatz von 
Ressourcen zu minimieren oder, wo es möglich ist, zurück-
zuführen. Insbesondere bei der durch hohe Energieinten-
sität getriebenen Tochter Rökona hat sich das Unterneh-
men in den letzten Jahren intensiv auf den Weg begeben, 
den Einsatz von Chemikalien drastisch auf das nur unab-
dingbar notwendige Maß zu reduzieren, benötigte Wasser- 
und Abwassermengen zu vermindern sowie den Einsatz 
von Gas und Strom so weit als möglich abzusenken. So 
verbrennt das Unternehmen in einer eigens errichteten 
Abluftreinigungsanlage die Prozessabluft, führt Prozess-
wärme in sehr großen Mengen an die Stadtwerke Tübingen 
zurück, die damit einen ganzen Stadtteil heizen. Dafür hat 
das Unternehmen 2020 die Auszeichnung „Ort voller Ener-
gie“ der Landesregierung Baden-Württembergs erhalten.

 
NACHHALTIGE UND SOZIALE 
UNTERNEHMENSKULTUR

Das Familienunternehmen betreibt seit Jahrzehnten einen 
Betriebskindergarten, bietet eine Kantine mit täglich frisch 
zubereiteten Mahlzeiten, pflegt die Kultur der individuellen 
Arbeitszeitmodelle mit Homeoffice nicht erst seit der Pande-
mie, hat Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder, 

Gerhard Rösch Gruppe
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GFT wurde 1987 in St. Georgen im Schwarzwald ge-
gründet und ist heute ein renommierter IT-Spezialist 
mit 6.000 Mitarbeiter-innen und einem Umsatz von 
429 Millionen Euro (2019), sowohl für den internatio-
nalen Finanzsektor und die Versicherungsbranche als 
auch für die Industrie tätig. Seit 2008 hat die Firma 
ihren Sitz in Stuttgart und ist an über 40 Standorten 
weltweit vertreten. 
 
PRINZIP DER GLOKALISIERUNG
 
Die Unternehmenswerte von GFT – Caring, Committed, 
Courageous, Collaborative und Creative – gelten für alle 
Mitarbeiter weltweit, genauso wie die strategischen Un-
ternehmensziele. Was im Einzelfall getan wird, um diese 
Ziele zu erreichen, unterscheidet sich von Land zu Land. 
Die Kunst ist dabei, alle auf die übergeordneten Ziele 
einzuschwören und gleichzeitig den Mitarbeitenden vor 
Ort den unternehmerischen Spielraum zu lassen, um auf 
lokale Gegebenheiten oder besondere Anforderungen 
der Kunden einzugehen. Was die Leistungserbringung 
angeht, pflegt GFT den Ansatz des „Nearshoring“ – das 
Unternehmen stellt Teams international zusammen und 
ist doch immer nah am Kunden. Oft wird ein Projekt über 
mehrere Kontinente hinweg bearbeitet, je nachdem, wo 
der beste Experte für das Thema sitzt. Der Kunde merkt 
davon aber nichts, denn die wichtigen Ansprechpartner 
sind immer lokal für die Kunden da und das Unterneh-
men achtet darauf, dass es keine Sprachbarrieren gibt.

NACHHALTIGKEIT UND ENTWICKLUNGS-
PERSPEKTIVEN

Nachhaltigkeit ist für GFT ein wichtiger Aspekt. GFT ver-
folgt den Grundsatz der „Sustainability by Design“ – Soft-
ware wird schon in der Entwicklung auf Energieeffizienz 
optimiert. Darüber hinaus werden die Mitarbeitenden für 
Umweltschutz am Arbeitsplatz sensibilisiert. Momentan 
stellt GFT eine Klimabilanz auf und analysiert Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Ziel ist es, in den nächsten Jahren 
klimaneutral zu werden. Im Umgang mit den Menschen 
heißt Nachhaltigkeit, gute Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeitenden zu schaffen und ihnen Perspektiven zu 
geben, also sie beruflich wie persönlich zu fördern und 
weiterzuentwickeln. Für GFT bedeutet das insbesondere 
Förderung von IT-Talenten. Durch Mitgliedschaften in ver-

schiedenen Branchenverbänden beteiligt sich GFT an der 
gesellschaftlichen Diskussion über die Digitalisierung. 
Für GFT liegt die unternehmerische Verantwortung in 
der technologischen Folgenabschätzung: Automatisierte 
Analyse- und Entscheidungsprozesse müssen nachvoll-
ziehbar und erklärbar sein, und die ultimative Verantwor-
tung für Entscheidungen muss beim Menschen liegen. 
 
SOZIALES, REGIONALES ENGAGEMENT

Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen gemeinnüt-
zige Projekte an verschiedenen Standorten und will als Ar-
beitgeber und Investor die Zukunftsfähigkeit dort stärken, 
sei es durch Mitgliedschaften in lokalen Wirtschaftsverei-
nigungen oder durch Nutzung von ortsansässigen Liefe-
ranten. Mit Hochschulpartnerschaften, Coding-Workshops, 
Hackathons und der Beteiligung an Initiativen wie dem 
Girls’ Day setzt sich GFT dafür ein, die Zukunftschancen 
Jugendlicher durch die Förderung digitaler und unterneh-
merischer Kompetenzen zu verbessern. Weitere Projekte 
sind das Spenden von Laptops an gemeinnützige Einrich-
tungen, Weihnachtsgeschenke für bedürftige Familien, 
Programmierkurse für arbeitslose Jugendliche, Sponso-
ring von Konferenzen für Women in Tech oder Ähnliches.

LEARNINGS AUS DER CORONA-PHASE

 → Bestätigung der schon vor Jahren gefassten Strategie, 
alle Daten und Anwendungen in die Cloud zu verle-
gen. So konnten alle 6.000 Mitarbeiter/-innen ohne 
Beeinträchtigung für die Kunden in kürzester Zeit ins 
Homeoffice geschickt werden.

 → Bei vielen Unternehmen hat Covid-19 zu der Erkenntnis 
geführt, dass sie von einer kleinteiligen Projektagenda 
wegkommen müssen, hin zu einer ganzheitlichen Stra-
tegie der digitalen Transformation. GFT ist hervorragend 
aufgestellt, Unternehmen bei der Umsetzung solcher 
Transformationsstrategien zu unterstützen. 

 → GFT erwartet, auch künftig viel mehr im Homeoffice 
zu arbeiten, denn Produktivität und Qualität bleiben 
auch im Homeoffice auf dem gleichen hohen Niveau. 
Für die Beschäftigten ist es ein Plus, frei entscheiden 
zu können, von wo sie arbeiten.

www.gft.com 

GFT 



43

Die STIHL Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt 
motorbetriebene Geräte für die Forst- und Landwirt-
schaft sowie für die Landschaftspflege, die Bauwirt-
schaft und private Gartenbesitzer. Ergänzt wird das 
Sortiment durch digitale Lösungen und Serviceleis-
tungen. Die Produkte werden grundsätzlich über den 
servicegebenden Fachhandel vertrieben – mit 41 ei-
genen Vertriebs- und Marketinggesellschaften, rund 
120 Importeuren und mehr als 53.000 Fachhändlern 
in über 160 Ländern. STIHL produziert weltweit in sie-
ben Ländern: Deutschland, USA, Brasilien, Schweiz, 
Österreich, China und auf den Philippinen. Seit 1971 
ist STIHL die meistverkaufte Motorsägenmarke welt-
weit. Das Unternehmen wurde 1926 gegründet und hat 
seinen Stammsitz in Waiblingen bei Stuttgart. STIHL 
erzielte 2019 mit 16.722 Mitarbeiter/-innen weltweit 
einen Umsatz von 3,93 Milliarden Euro.

 
2020: WACHSTUMSSCHUB BEI UMSATZ UND 
BELEGSCHAFT 

2020 konnte STIHL den Betrieb trotz der weltweiten Co-
ronavirus-Pandemie weitgehend aufrechterhalten – auf 
Basis strikter Hygienekonzepte. Denn Gesundheitsschutz 
der Belegschaft hat Priorität. Mit weltweitem Warenma-
nagement sowie proaktiver Absicherung von Lieferketten 
haben es die Krisenteams an den verschiedenen STIHL 
Standorten geschafft, weiter zu produzieren. Durch Reise- 
und Kontaktbeschränkungen stand Kunden mehr Zeit für 
die Arbeit in Haus und Garten zu Verfügung, was sich po-
sitiv auf die Nachfrage nach STIHL Produkten auswirkt 
und zu einem erfreulichen Wachstum bei Umsatz und 
Belegschaft beigetragen hat. 

NACHHALTIGKEIT IST TEIL DER 
UNTERNEHMENSKULTUR

Unternehmerische Verantwortung hat eine lange Tradition 
bei STIHL. Als mittelständisch geprägtes Familienunterneh-
men sieht es sich den Mitarbeitenden, der Umwelt sowie 
der Gesellschaft in besonderer Weise verpflichtet. Diese 
Aufgabe erfüllt STIHL in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel 
mit freiwilligen Sozialleistungen für die Mitarbeiter, inter-
essanten Ausbildungsplätzen oder sozialem Engagement 

vor Ort. Das Unternehmen fühlt sich zu Umweltschutz auf 
hohem Niveau und einer kontinuierlichen Optimierung 
verpflichtet – sowohl in den Unternehmensprozessen als 
auch bei den Produkten. STIHL engagiert sich als Unter-
nehmen deshalb in vielfältiger Weise für den Umwelt- und 
Naturschutz – und das weltweit. Ein wichtiger Schwer-
punkt des Engagements ist der Schutz und die Pflege des 
Waldes und der Natur. Dazu zählen lokale, regionale und 
globale Initiativen für Umweltschutz ebenso wie die För-
derung internationaler Umweltschutzorganisationen und 

-projekte. So unterstützt STIHL beispielsweise Regenwald-
projekte auf Borneo, in Bolivien, Brasilien und Uganda.

www.corporate.stihl.de/klimastrategie

STIHL
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Das Böblinger Unternehmen TEAMOBILITY arbei-
tet mit einem kleinen Team aus fünf Mitarbeiter/-in-
nen und steuert projektspezifisch den Einsatz von 
sechs bis 20 weiteren Experten und Dienstleistern. 
Der Umsatz schwankte in den Jahren 2017 bis 2019 
zwischen 600.000 und 1,3 Millionen Euro. Das Unter-
nehmen entwickelt Mobilitäts-Systemlösungen und 
zukunftsfähige Geschäftsmodelle auf den Gebieten 
Auto-Mobilität, Transport und digitale Vernetzung. Als 
B2B-Mobilitäts-Unternehmen analysiert, denkt und 
konzipiert TEAMOBILITY lokal zusammen mit Kun-
den und Nutzern nach UX-Design-Kriterien. Bei der 
Umsetzung denkt das Unternehmen global, indem 
es universell einsetzbare Systemmodule und lokal 
nachhaltige Produktionsprozesse bevorzugt. Nach-
haltigkeit und das Denken in nachhaltigen Ökosyste-
men gehören seit jeher zur Unternehmensphilosophie. 

REGIONALE UND INTERNATIONALE 
VERNETZUNG

Der Firmenstandort in Böblingen-Sindelfingen auf dem 
Flugfeld wurde bewusst so gewählt, dass eine intensive 
Vernetzung zu den wichtigsten Playern der deutschen 
Mobilitätsbranchen und dem sozialen Umfeld jederzeit 
möglich ist und wegen der kurzen Wege auch gerne 
genutzt wird. TEAMOBILITY nutzt außerdem die vielen 
Möglichkeiten von Universitäten, Hochschulen, wissen-
schaftlichen Instituten und Landesagenturen im regio-
nalen Umfeld. Besonders engagiert ist das Unternehmen 
in den Netzwerken eMobil BW, Elektromobilität Südwest, 
Brennstoffzelle BW sowie Leichtbau BW und Composi-
tes United. Auch international ist TEAMOBILITY gut ver-
netzt: Es bestehen Partnerschaften zu E-Mobility- und 
Lightweight-Material-Instituten in China, in Spanien, der 
Schweiz und den Niederlanden sowie auch zu dortigen 
Universitäten und anderen Forschungsinstituten. Vielfäl-
tige Auslandsreisen – unter anderem auch organisiert 
von Baden-Württemberg International –, Neugierde und 
nutzerorientierte Beobachtung, unterstützt durch wissen-
schaftliche Analysen von Mobilitätsarten fremder Länder 
und Kulturen, eröffnen dem Unternehmen Horizonte für 
neue, disruptive Ansätze.

NACHWUCHSFÖRDERUNG

Unternehmensgründer Prof. Johann Tomforde kann auf eine 
30-jährige Dozententätigkeit an der Hochschule Pforzheim 
im Bereich Industrial- und Transportation Design zurückbli-
cken und unterhält ein Trainee- & Coaching-Programm für 
talentierte Nachwuchskräfte aus allen Mobilitäts-affinen 
Studiengängen. Damit erleichterte er vielen Nachwuchs-
kräften aussichtsreiche Karrierewege. Neben dieser pas-
sionierten Nachwuchsförderung engagiert sich TEAMO-
BILITY seit jeher für eine nachhaltige, sozialverträgliche 
und bezahlbare Mobilität – mit systemischen Gesamtkon-
zepten, viel Ausdauer und auch finanziellem Engagement.

INVESTITION IN FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG

Anders als in den meisten großen Unternehmen üblich, 
die in der Regel weniger als fünf Prozent ihres Umsat-
zes für Forschung und Entwicklung ausgeben, investiert 
TEAMOBILITY als kleines Unternehmen jedes Jahr durch-
schnittlich ca. 30 Prozent des Umsatzes in Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte, disruptive Innovationen und 
Prototypen. Diese eigenfinanzierten Forschungen sind 
die „TEAMOBILITY-Visitenkarte“ – sie führen oft zu at-
traktiven Aufträgen und haben dem Unternehmen schon 
viele Patente eingebracht.

LEARNINGS AUS DER CORONAKRISE

 → Es braucht ein transdisziplinäres und branchenüber-
greifendes Geschäftsfeld- und Technologie-Monito-
ring, damit in schwachen Auslastungszeiten das Team 
und die vernetzten Freelancer mit zukunftsweisen-
den Vorratsentwicklungen für kommende Probleme 
und Herausforderungen bei unseren Flottenkunden, 
Herstellern und Lieferanten aus unserem Netzwerk 
gewappnet sind. 

www.teamobility.de 

TEAMOBILITY
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Als globales Technologieunternehmen ist TeamVie-
wer eines der großen neuen Erfolgsbeispiele aus Ba-
den-Württemberg. Das Unternehmen ist führender 
Anbieter einer Konnektivitätsplattform, die es ermög-
licht, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, 
sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu 
reparieren – von Laptops und Mobiltelefonen bis zu 
Industriemaschinen und Robotern. Das Unternehmen 
(Billings: 324,9 Mio. EUR (2019), 332,1 Mio. EUR (bis 
drittes Quartal 2020)) wurde 2005 in Göppingen ge-
gründet und hat inzwischen 1.200 Mitarbeiter/-innen. 
Die Unternehmenszentrale befindet sich noch immer 
dort, das Unternehmen ist in seiner Region fest ver-
wurzelt. In den letzten 15 Jahren wurden Büros an wei-
teren Standorten eröffnet – mittlerweile ist TeamVie-
wer nicht nur in Europa aktiv, sondern auch auf dem 
amerikanischen, asiatischen und ozeanischen Kon-
tinent. Die TeamViewer-Produkte sind global erhält-
lich, doch der Betrieb funktioniert lokal. TeamViewer 
legt Wert darauf, dass es an den Standorten ein Ver-
ständnis für den jeweiligen Markt und die Kunden gibt, 
um Kundenbedürfnisse optimal bedienen zu können.

 
FEST VERANKERTER NACHHALTIGKEITS- 
GEDANKE

Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger Aspekt der Arbeit bei 
TeamViewer. Als offizieller Unterzeichner des UN Global 
Compact verpflichten sie sich dazu, einen Beitrag zur Er-
reichung globaler Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Insbe-
sondere die Themenfelder Education, Diversity, Techno-
logy, Local Social Commitment und Climate gehen Hand 
in Hand mit der Unternehmenskultur und den Geschäfts-
zielen von TeamViewer. Das Produkt „TeamViewer“ basiert 
von Beginn an auf Nachhaltigkeit: Durch Fernzugriff auf 
Computer und Geräte können Kunden vermeidbare Rei-
sen minimieren. Dies reduziert nicht nur den Zeitaufwand, 
sondern auch mit Geschäftsreisen einhergehende Emis-
sionen. Zudem hat TeamViewer sich auch intern vorge-
nommen, seine Emissionen kontinuierlich zu messen. An 
die Resultate werden dann ambitionierte Ziele geknüpft, 
die den CO2-Fußabdruck des Unternehmens weiter re-
duzieren sollen. Diese Ziele sind inzwischen auch in den 
Unternehmensprinzipien verankert.

TeamViewer 

STANDORTE STÄRKEN

Neben Nachhaltigkeit wird auch soziale Verantwortung groß-
geschrieben: An fast allen Standorten unterstützt TeamViewer 
soziale Projekte und lokale Bildungseinrichtungen. Darüber 
hinaus engagieren sie sich beispielsweise in Sportvereinen 
und der zugehörigen Jugendarbeit. Ziel von TeamViewer ist 
es, ihre Standorte zu stärken und attraktiver zu machen. Al-
les, was TeamViewer für die lokale Community tut, kommt 
auch den ansässigen Mitarbeitern zugute – und macht den 
Standort attraktiver für weitere Talente. TeamViewer ist eng 
mit Industrieverbänden und Bildungseinrichtungen im Göp-
pinger und Stuttgarter Raum vernetzt. Dazu zählen beispiels-
weise die IHK-Region Stuttgart, die Hochschule Esslingen 
und das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Göppingen.

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Die Mitarbeitenden bei TeamViewer sind international ver-
netzt, da einige Teams global aufgestellt sind und auch über 
Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Dabei wird auf 
eine Matrixorganisation mit wenigen Hierarchiestufen ge-
setzt – es gibt sowohl die Organisation in Fachabteilungen 
als auch die Gliederung in Projekte. Da TeamViewer Mitar-
beitende aus mehr als 70 verschiedenen Nationen beschäf-
tigt, ist der interkulturelle Austausch untereinander wichtiger 
Teil der Unternehmenskultur. Durch die enge Vernetzung der 
globalen Teams herrscht ein großes Gemeinschaftsgefühl.

LEARNINGS AUS DER CORONAKRISE

 → Flexibilität in der Arbeitswelt, insbesondere in Bezug 
auf Remote Work, schafft Resilienz und erhöht die Zu-
friedenheit der Mitarbeiter. 

 → Im Remote-Modus ist es wichtig, in enger Abstimmung 
zu bleiben, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu 
stärken und effizient und produktiv zu bleiben.

 → Die Digitalisierung von Tätigkeiten, die nicht am 
Schreibtisch stattfinden, wird immer wichtiger. Tech-
nologien wie Augmented Reality oder der intensive 
Einsatz von Geräten im Internet of Things führen zur 
ganzheitlichen Digitalisierung von Geschäftsprozessen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

www.teamviewer.com
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Das Familienunternehmen VAUDE, gegründet von Al-
brecht von Dewitz und seit 2009 geführt von seiner 
Tochter Antje von Dewitz, beschäftigt 500 Mitarbei-
ter/-innen und hat einen Umsatz von mehr als 100 
Millionen Euro. Der Umsatz hat sich 2020, trotz des 
Lockdowns im Frühjahr, sehr positiv entwickelt, auch 
weil die Nachfrage nach Outdoor-Sportarten in der 
Corona-Pandemie stark gestiegen ist. Zudem hat die 
Krise dazu beigetragen, dass Konsumenten bewuss-
ter leben und einkaufen möchten und damit auch 
mehr Wert auf nachhaltig und verantwortungsvoll 
hergestellte Produkte legen. Sitz des Unternehmens 
ist Tettnang. Es ist spezialisiert auf Outdoor-Ausstat-
tung, wobei der Fokus dezidiert auf nachhaltigen (da 
umweltfreundlichen und fairen) Produkten liegt. Da-
für hat das Unternehmen eigene „Brand Material 
Goals“ etabliert. VAUDE will den Anteil biobasierter 
und recycelter Materialien in seinen Produkten signi-
fikant erhöhen und dabei eine ausgewogene Balance 
zwischen Performance und Ökologie bieten.

NACHHALTIGE WERTSCHÖPFUNGSKETTEN

VAUDE hat sich das Ziel gesetzt, die gesamte Produkt-
palette Schritt für Schritt maximal umweltfreundlich her-
zustellen. Das Unternehmen führte ein eigenes Bewer-
tungssystem für nachhaltige Produkte ein, die mit dem 
Green-Shape Label gekennzeichnet werden. Die Kriterien 
des firmeneigenen Standards wurden auch von „Grüner 
Knopf“ anerkannt, dem ersten staatlichen Siegel für sozial 
und ökologisch produzierte Textilien, das 2019 eingeführt 
wurde. Als einziges Outdoor-Unternehmen erhielt VAUDE 
den „Grünen Knopf“ für einen Großteil seiner Produktpa-
lette. Bereits seit 2001 arbeitet VAUDE mit dem Umwelt-
standard „bluesign“, der die gesamte textile Wertschöp-
fungskette kontrolliert. Außerdem wurde das Unterneh-
men als erstes Outdoor-Unternehmen nach EMAS (Eco 
Management and Audit Scheme) öko-zertifiziert. VAUDE 
erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein Engagement 
wie bspw. den Lammsbräu Nachhaltigkeitspreis 2020.
Auch auf globaler Ebene setzt sich das Unternehmen aktiv 
für hohe ökologische und soziale Standards ein: 2015 er-
hielt es den Leader-Status der Fair Wear Foundation (FWF) 
für das hohe Engagement für faire Arbeitsbedingungen in 
der Textilindustrie weltweit. Sämtliche Produktionsstätten, 

mit denen VAUDE im Geltungsbereich der FWF zusam-
menarbeitet, sind nach deren Richtlinien auditiert. Das 
Unternehmen setzt sich in der gesamten Lieferkette für 
faire Arbeitsbedingungen, Umweltfreundlichkeit und Qua-
lität ein – bei Produzenten und Materiallieferanten. VAUDE 
engagiert sich auch als Mitglied in verschiedenen Verbän-
den und Initiativen, unter anderem im Beirat Umwelt und 
Sport der Bundesregierung, dem Bündnis für nachhaltige 
Textilien oder dem Europäischen Outdoor-Branchenver-
band (European Outdoor Group/EOG). Darüber hinaus 
unterstützt das Unternehmen die Gemeinwohlökonomie, 
die unternehmerischen Erfolg nicht nur am Finanzgewinn, 
sondern auch am Beitrag zum Gemeinwohl misst. 2017 
gründete Antje von Dewitz gemeinsam mit anderen Be-
trieben die Unternehmer-Initiative „Bleiberecht durch Ar-
beit“, die sich dafür einsetzt, dass Geflüchtete mit einem 
festen Arbeitsplatz eine Bleibeperspektive bekommen.

REGIONALES ENGAGEMENT

Die VAUDE-Firmenzentrale und alle dort hergestellten 
Produkte sind klimaneutral. Am Standort gibt es eine Bio-
kantine, grüne Mobilitätskonzepte für die Mitarbeitenden, 
Biodiversität und sogar eine Kletterwand. Außerdem hat 
das Unternehmen ein betriebseigenes Kinderhaus, das 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Vereinbarung 
von Beruf und Familie unterstützt. VAUDE kooperiert mit 
gleichgesinnten Partnern und Athleten. Seit 2002 ist das 
Unternehmen offizieller Partner, Ausstatter und Sponsor 
des Deutschen Alpenvereins (DAV) – des einzigen auch 
als Naturschutzverband anerkannten Sportvereins.

NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN MACHT 
KRISENFEST

Eine auf Vertrauen basierende Firmenkultur und die fest 
verankerte nachhaltige Unternehmensausrichtung ha-
ben geholfen, flexibel und aus eigener Kraft durch die 
Coronakrise zu kommen. Partnerschaftliche Zusammen-
arbeit, Selbstwirksamkeit, mobiles Arbeiten und verant-
wortungsvolles Handeln haben das Unternehmen krisen-
fester gemacht.  
 
www.vaude.com

VAUDE
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Das Ravensburger Familienunternehmen Vetter ist 
mit 5.000 Mitarbeiter/-innen weltweit und 669 Millio-
nen Euro Umsatz (2019) einer der weltweit führenden 
Pharmadienstleister für die Entwicklung, keimfreie 
Abfüllung und Verpackung von Spritzen und anderen 
Injektionssystemen mit internationalen Niederlassun-
gen in den USA und in Asien. Das Angebot von Vetter 
umfasst Know-how und hochmoderne Fertigungsan-
lagen für die frühen Phasen der klinischen Entwick-
lung von injizierbaren Medikamenten bis hin zur be-
hördlichen Zulassung und Markteinführung. 

VERANTWORTUNGSVOLLES ARBEITEN AUF 
ALLEN EBENEN

Das Unternehmen nimmt seine soziale Verantwortung 
sehr ernst. Denn auf Vetter und deren im Kundenauftrag 
hergestellten Produkte verlassen sich nicht nur zahlrei-
che der größten Pharma- und Biotech-Unternehmen der 
Welt, sondern vor allem Millionen von Patienten. Ohne ein 
verantwortungsvolles Arbeiten auf allen Ebenen wäre das 
nicht möglich – von der Produktion bis zur Verwaltung. 
Das macht Vetter stark für ein weltweites Wachstum und 
den sich ständig wandelnden Gesundheitsmarkt. Es bietet 
aber auch Chancen für die Mitarbeiter in der heimischen 
Region Bodensee-Oberschwaben. Vetter bekennt sich klar 
zu seiner Region und den Menschen vor Ort. Dies zeigt 
sich auch im schonenden Ressourceneinsatz an allen 
Standorten und in der ausschließlichen Versorgung aller 
Standorte mit CO2-neutralem Strom aus nachweislich re-
generativen Energiequellen.

KLIMASCHUTZ UND SOZIALES ENGAGEMENT

Für Vetter ist Klimaschutz nicht nur Thema der Fri-
days-for-Future-Generation, sondern auch wichtiger Teil 
verantwortungsvollen Unternehmertums. Vetter investiert 
seit Jahren nachhaltig in eine lebenswerte Zukunft. Seit 
2020 sind alle deutschen Standorte des Unternehmens 
CO2-neutral. Als weltweit tätiges Unternehmen mit langer 
Familientradition legt Vetter viel Wert auf eine nachhaltige 
Entwicklung, die über gesetzliche Vorgaben hinausgeht. 
Das verantwortungsvolle Handeln wirkt sich auch positiv 
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Nachbarn an 

den Vetter-Standorten und auf die Gesellschaft weltweit 
aus. Vetter leistet in den Gemeinden, in denen das Un-
ternehmen geschäftlich tätig ist, durch Investitionen und 
sonstiges Engagement einen wertvollen Beitrag und be-
müht sich, zu allen innerhalb dieser Gemeinden, die in 
irgendeiner Form mit dem Unternehmen verbunden sind, 
respektvolle und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. 

BEGEHRTER ARBEITGEBER

Der Pharma-Dienstleister lässt seine Mitarbeiter am Wachs-
tum teilhaben: ob eigene Weiterbildungs-Academy, Job-
rad und Fitnessangebote, betriebliche Altersvorsorge und 
flexible Arbeitszeitmodelle, unternehmenseigene Ferien-
häuser, Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder at-
traktives Entlohnungssystem. Damit trägt Vetter dazu bei, 
dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen 
und ausgeglichener arbeiten können – in allen Lebens-
abschnitten und auf vielen Arbeitsebenen. Dafür wurden 
sie vom F.A.Z Institut unter die begehrtesten Arbeitgeber 
Deutschlands gewählt.

www.vetter-pharma.com

Vetter
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Das Planungsbüro Werner Sobek (über 30 Millionen 
Euro Umsatz) steht weltweit für Engineering, Design 
und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen aus Stuttgart 
hat über 350 Mitarbeiter/-innen, von denen zwei Drit-
tel am Standort Stuttgart arbeiten – das Unterneh-
men profitiert sehr von der hohen Engineering- und 
Design-Kompetenz, den Verbindungen zur Hochschul-
landschaft und zur Industrie in der Region Stuttgart. 
Gleichzeitig bietet das Unternehmen seine Dienstleis-
tungen auch deutschland- und weltweit an und hat da-
für Standorte in Berlin, Buenos Aires, Dubai, Frankfurt, 
Hamburg, Istanbul, Moskau und New York. Die welt-
weiten Projekte werden jeweils von lokalen Kontakten 
betreut. Damit verfügt Werner Sobek über wertvol-
les lokales Know-how für die verschiedenen Märkte.

VERANTWORTUNGSVOLLES BAUEN

Der Gründer und Namensgeber des Unternehmens Wer-
ner Sobek ist ein bedeutender deutscher Architekt, Inge-
nieur und Professor. Er engagiert sich für einen schonen-
den und energiesparenden Umgang mit der Umwelt. Die 
Werner Sobek AG steht für den Grundsatz, beim Bauen 
Verantwortung zu übernehmen. Sie ist unter anderem be-
kannt für ihr eigens entwickeltes Nachhaltigkeitskonzept 

„Triple Zero“. Dieses definiert, welche Anforderungen ein 
Gebäude in energetischer und materieller Hinsicht erfül-
len sollte, um wirklich nachhaltig zu sein. Werner Sobek 
war einer der Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen (DGNB), die zusammen mit der 
öffentlichen Hand ein Bewertungssystem für nachhaltige 
Bauweisen entwickelt. 

NACHHALTIGKEIT ALS PRIORITÄT

Auch für die Werner Sobek AG spielt Nachhaltigkeit eine 
wichtige Rolle. Die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit des Un-
ternehmens setzt sich damit auseinander, wie die Trag-
werksplanung nachhaltiger werden kann, indem zum Bei-
spiel graue Emissionen reduziert werden. Auch unterneh-
mensintern, im Rahmen des Arbeitskreises Nachhaltigkeit, 
engagieren sich Mitarbeitende für eine nachhaltigere Ge-
staltung des Büroalltags: von Getränke- und Essensaus-
wahl bei Bewirtungen, über Reinigungsprodukte, Materi-

alien bei Büro-Umbauten bis hin zu Initiativen, mehr Mit-
arbeitende dafür zu begeistern, mit dem Rad zur Arbeit 
zu fahren. Nachhaltigkeit ist auch ein ausschlaggebender 
Faktor für Bewerberinnen und Bewerber, sich für Werner 
Sobek als Arbeitgeber zu entscheiden.

BRÜCKEN SCHLAGEN 

Ein zweites wichtiges Thema für das Unternehmen ist die 
Interdisziplinarität. Seit 15 Jahren unterstützt die Werner 
Sobek Group den AED, einen von Werner Sobek gegrün-
deten Verein für die Förderung von Architektur, Enginee-
ring und Design. Ziel der ca. 20 vom Verein organisierten 
Veranstaltungen im Jahr – wie Vorträge, Podiumsdiskus-
sionen oder Stadtspaziergänge – ist es, unterschiedliche 
Disziplinen zusammenzubringen, an Gestaltung interes-
sierte Menschen einzubinden sowie die Öffentlichkeit für 
die gestaltete Umwelt zu sensibilisieren. Mit diesem ge-
meinnützigen, ehrenamtlichen Engagement will das Un-
ternehmen dazu beitragen, Menschen und Disziplinen zu 
verknüpfen sowie Brücken zwischen verschiedenen Diszip-
linen und zwischen Branche und Öffentlichkeit zu schlagen.

LEARNINGS AUS DER CORONA-PHASE

 → Corona führte zu einem deutlichen Schub bei der Di-
gitalisierung in allen Bereichen.

 → Home-office funktioniert gut, …
 → … erhöht aber auch die Bedeutung und die Notwen-

digkeit von exzellenter interner Kommunikation und 
Mitarbeiterbindung.

 → Globale Präsenz, breite Aufstellung und stabile Kun-
denbeziehungen sind auch bzw. gerade in Zeiten von 
Corona besonders wichtig.

www.wernersobek.com 

Werner Sobek AG 
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Ziehl-Abegg mit Sitz in Künzelsau gehört zu den in-
ternational führenden Unternehmen im Bereich der 
Luft-, Regel- und Antriebstechnik und hat eine hohe 
Innovationskraft. 1910 von Emil Ziehl als Hersteller von 
Elektromotoren gegründet, beschäftigt Ziehl-Abegg 
heute weltweit 4.300 Mitarbeiter/-innen. Diese ver-
teilen sich global auf 16 Produktionswerke, 29 Gesell-
schaften und 113 Vertriebsstandorte. In den süddeut-
schen Produktionswerken sind 2.400 Mitarbeiter/-in-
nen beschäftigt. Produkte von Ziehl-Abegg kommen 
in Wärme- und Kälteanlagen, medizinischen Anwen-
dungen oder Reinraum- und Agraranlagen zum Ein-
satz. Seit 2012 ist das Thema Elektromobilität im Stra-
ßenverkehr bei Ziehl-Abegg Automotive angesiedelt.

 
GLOBALES, ENGMASCHIGES NETZ

Das Unternehmen vertreibt als global agierende Gruppe 
den Großteil seiner Produkte auf der ganzen Welt. 29 
Tochterunternehmen, darunter 16 Produktionsstandorte 
mit 113 Vertriebsgesellschaften, bilden ein engmaschi-
ges Netz, welches sowohl eine zeitnahe wie auch effizi-
ente Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten 
garantiert. Ziehl-Abegg lebt Globalisierung bei regiona-
ler Verbundenheit. Denn der Motoren- und Ventilatoren-
hersteller steht traditionell für eine hohe Fertigungstiefe. 
Der Erfolg des Unternehmens wird unter anderem durch 
einen traditionell verwurzelten und multikulturell aufge-
stellten Heimatstandort mit Kolleginnen und Kollegen aus 
über 30 Nationen ermöglicht. Als mittelständisches Un-
ternehmen mit weltweiten Produktionsstandorten ist es 
dem Unternehmen seit jeher ein Anliegen, die Entwick-
lungen seiner Produkte sowie die Herstellungsprozesse 
umweltverträglich und mit Verantwortung für eine gute 
und lebenswerte Zukunft zu gestalten.

SOZIALES ENGAGEMENT UND VERANTWOR-
TUNG FÜR NACHFOLGENDE GENERATIONEN

Das Familienunternehmen engagiert sich deshalb auch 
sozial. So haben beispielsweise die Geschäftsführer von 
Ziehl-Abegg aus aller Welt zusammen mit Auszubildenden 
im Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg die dort 
dringend benötigten Spielgeräte repariert, Straßen ge-

pflastert, Wohnungen gestrichen und weitere Reparaturen 
erledigt. Auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden 
großgeschrieben. Die innovativen Produkte des Unterneh-
mens sind energiesparend und ressourcenschonend, von 
der Produktion bis hin zur Anwendung. Für die junge Ge-
neration ist Ziehl-Abegg auch auf TikTok sichtbar: mit ei-
nem eigenen Kanal, auf dem das Unternehmen Einblicke 
in den Unternehmensalltag gibt und die Mitarbeitenden 
sich als sympathische Gemeinschaft präsentieren können. 

www.ziehl-abegg.com 

Ziehl-Abegg 
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