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Editorial

Liebe 
Leserinnen 
und Leser,
heute können wir unsere Haltung so schnell zum 

Ausdruck bringen wie nie zuvor. Daumen hoch, 

gefällt mir, Herzchen, Likes – wir können unsere 

spontane Zustimmung an alles heften, was uns 

digital begegnet. Das dauert nur eine Sekunde    

und ist nicht immer gut durchdacht.

Ganz anders die Haltung unseres Mittelstandes: 

Seine Vertreter prägen ihn – zum Teil seit vielen 

Generationen – durch ihr Werteverständnis und 

eigenes Handeln. Sie sind ein Beispiel dafür, wie 

Unternehmer mit ihrer Kundschaft, mit Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern sowie mit Gesellschaft und 

Umwelt umgehen sollten. Damit schaffen Werte 

einen Wert – denn sie machen das Unternehmen 

attraktiv für Kunden, Geschäftspartner und die 

eigenen Mitarbeitenden.

Auch uns als Stadtsparkasse Düsseldorf prägen 

bestimmte Werte. Mit unserer unternehmerischen 

Haltung, unseren Produkten und gesellschaftlichen 

Initiativen engagieren wir uns vielseitig für eine 

 po sitive Entwicklung der Region sowie der hier 

lebenden Menschen und Unternehmen. So gehört 

es zu unserer Unternehmenskultur, Sport, Bildung, 

Kultur, Wissenschaft, Brauchtum und soziale 

Initiativen in unserer Heimat Düsseldorf zu fördern. 

Wie unsere Kunstsammlung: Sie enthält Bilder, 

Fotografien,PlastikenundGrafikenvorallemvon

Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Herzlichst  

Ihr 

Uwe Baust
Mitglied des Vorstands 
der Stadtsparkasse Düsseldorf
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Die Digitalisierung verändert unser Leben rasant. Nichts ist mehr so, 

wie es mal war: Smartphone statt Telefon. E-Paper statt Zeitung. 

Onlinebanking statt Überweisung auf Papier. 

Umbrüche machen neugierig. Umbrüche machen aber auch Angst. Sie ver-

ändern die Ansprüche. Von Mitarbeitern genauso wie an Führungskräfte. 

Für viele Mitarbeiter zählen nicht mehr so sehr Status, Gehalt und Titel, 

sondern vielmehr vermeintlich weiche Faktoren wie die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, Kommunikation auf Augenhöhe – und vor allem die 

Werte, die der Arbeitgeber vertritt. Darunter fällt auch gesellschaftliches 

Engagement.

Was bedeutet das für Unternehmen in Zeiten von New Work? Sie müssen 

sich mit sich selbst auseinandersetzen und Unternehmensverantwortung 

zum selbstverständlichen Teil ihrer Kultur machen. 

Es mag romantisch anmuten, vielleicht sogar rückwärtsgewandt: Doch 

gerade Familienunternehmer, die für ihren Erfolg und Misserfolg persönlich 

einstehen, leben viele dieser Werte. Nachhaltigkeit ist schon aus der eigenen 

Geschichte heraus ein wesentlicher Faktor der Unternehmensphilosophie. 

GleichzeitigschaffteineengeVerflechtungmitdereigenenRegioneingutes

Gegengewicht zu globalisierten und digitalisierten Wirtschaftsbeziehungen. 

Damit sind Familienunternehmen die Antwort auf eine Arbeitswelt, in der die 

Technologie mehr Aufgaben übernimmt. 

Menschlich bunt, kreativ – und verantwor-

tungsbewusst: Das sind heute erfolgrei-

che Unternehmen. Mit Führungskräften, 

die Werte erkennbar verinnerlicht haben. 

Denn – so banal es auch klingen mag: 

Menschen folgen am liebsten Men-

schen mit Herz und Verstand.

Ein Kommentar von Fabian Kienbaum, Chief Empower-
mentOfficer,KienbaumConsultantsInternational

Unternehmenswerte als 
Erfolgsfaktoren

Fabian Kienbaum ist 

Chief Empowerment 

Officer der Kienbaum 

Consultants International 

GmbH. Er stieg 2014 in die 

familien- und partnerge-

führte Beratungsgesell-

schaft Kienbaum ein und 

verantwortet das Digital- 

und Investmentgeschäft.

Kommentar
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Corporate Citizenship

Unternehmen 
als gute Bürger

Zwei von drei deutschen Unternehmen engagieren sich für die Gesell-
schaft, so das Ergebnis einer Befragung des Stifterverbands und der 

Bertelsmann Stiftung. Ihre Motivation: eine lebenswerte Region gestal-
ten, den eigenen guten Ruf schützen sowie attraktiver für Mitarbeitende 
sowie Bewerber und Bewerberinnen werden. Doch da ist noch Luft nach 
oben: Vor allem kleine und mittlere Firmen könnten ihren Einsatz für die 

Gesellschaft stärker professionalisieren, so das Fazit der Befragung. 

D oktor Bernd Wagner, Experte für 

gesellschaftliche Unternehmens-

verantwortung, über die Bedeutung 

von Corporate Citizenship und die Frage, 

wie Unternehmen Verantwortung in ihre 

eigenen Strukturen integrieren können.

Herr Wagner, wie wichtig ist das 
Thema Unternehmensverantwortung 
in der heutigen Zeit? 
Es wird immer wichtiger. Zum einen mit 

Blick auf die knappen Kassen der Kom-

munen: Viele Initiativen sind abhängig 

von unternehmerischer Unterstützung, 

weil dem Staat die Mittel fehlen. Damit 

rücken Unternehmen als soziale Akteure 

zunehmend in den Fokus. Zum anderen 

sind die Themen Verantwortung, Werte-

verständnis und nachhaltige Entwicklung 

in den vergangenen 15 Jahren verstärkt in 

der Diskussion. Unternehmen müssen sich 

als wichtige gesellschaftliche Akteure mehr 

dafür rechtfertigen, wie sie ihre Gewinne 

erwirtschaften; auch NGOs und Medien 

werfen kritische Blicke auf sie. Nicht zuletzt: 

Unternehmensverantwortung wird gerade 

auch von Unternehmensseite zunehmend 

als Business Case und Innovationstreiber 

für eine nachhaltige Entwicklung angese-

hen – viele Unternehmen sind hier bereits 

beispielhafte Wege gegangen. Dies zeigen 

beispielsweise der CSR-Preis der Bundesre-

gierung oder auch der jährlich in Düsseldorf 

vergebene Deutsche Nachhaltigkeitspreis. 
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Mit der Diskussion kamen auch neue Begriffe, zum 
Beispiel Corporate Social Responsibility oder Corporate 
Citizenship. Gibt es eine klare Abgrenzung?
Es gibt viele neue Begriffe und unterschiedlich weite Interpretati-

onen, aber im Grunde sprechen wir von etwas, das schon lange da 

ist: Gerade der Mittelstand hat schon immer seine Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft wahrgenommen, war schon immer sehr 

werteorientiert – nur ohne es entsprechend zu benennen. 

Aber um die gängigsten Begriffe zu erklären: Corporate Social 

Responsibility (CSR) bezieht sich darauf, wie Unternehmen Gewinne 

erwirtschaften. Dazu gehören ökonomische, soziale und Umwelt-

verantwortung. Corporate Citizenship (CCi) betrifft das, 

was Unternehmen mit ihren Gewinnen und durch Mitar-

beiterengagement machen, also wie sie sich als „guter 

Bürger“ aktiv für die Gesellschaft engagieren.

Muss man sich Corporate Citizenship also 
leisten können? 
Man sollte hier nicht zu kurz denken: Gezielt und proaktiv 

gesteuert, sind solche Aktivitäten ein positives Investment. 

Sie fördern beispielsweise eigene Entwicklungswege im 

Unternehmen. Corporate Volunteering – hierbei über-

nehmen insbesondere Führungskräfte eine Betreuungs-

funktion in sozialen Einrichtungen, wie etwa in Hospizen 

und in der Jugendarbeit – ist eine anerkannte Personal-

entwicklungsmaßnahme und gerade in Führungskräfte-

programmen deutlich erfolgreicher als konventionelle 

Schulungen. Es vermittelt ganz neue Blickwinkel und 

stößt ganz andere Veränderungsprozesse an als pure 

Wissensvermittlung – und ist damit viel nachhaltiger. 

Wie, außer durch Freiwilligenarbeit, können Unter
nehmen noch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
nachkommen?
Es gibt sehr viele Möglichkeiten: klassische Geld- oder Sachspen-

den, eine Unternehmensstiftung, die Auftragsvergabe an soziale 

Organisationen beziehungsweise Pro-bono-Aktivitäten für solche, 

Lobbying für soziale Anliegen, Mitarbeiterengagement in sozialen 

und ökologischen Projekten …

Wie finde ich heraus, welche Form des Engagements für 
mein Unternehmen geeignet ist?
Es sollte vor allem zur Branche und Region passen. Unternehmer 

sollten sich fragen: Wofür stehe ich? Was will ich an Werteüberzeu-

gung transportieren? Und dann nicht nach dem Gießkannenprinzip 

loslegen, nur weil das schnell einen guten Ruf einbringt, sondern 

das Engagement an die Gesamtausrichtung anpassen.

Immer wieder stehen Unternehmen in der Kritik, mit 
ihrem Engagement andere negative Aspekte ihres Ge
schäfts „reinwaschen“ zu wollen. Sollte man sich also 
lieber im Stillen engagieren?

Wer Gutes tut, darf gern auch darüber sprechen. Der gute 

Ruf darf nur nicht die einzige Motivation sein, dann wirkt das 

Engagement wie eine Alibiaktivität und das Unternehmen wird 

unglaubwürdig. 

Eine gute Reputation ist aber auch deshalb interessant, weil 

Bewerbern die Unternehmensausrichtung immer wichtiger wird. 

Die jüngeren Generationen sind nicht mehr so karriereorientiert, 

sie haben ein anderes gesellschaftliches Werteverständnis. Die 

Welt wird immer komplexer, kaum etwas ist heute noch verbind-

lich. Sich auf Werte zu besinnen, bedeutet, eine Stütze zu haben, 

einen „Werteanker“.

Welche Strukturen müssen Unternehmen 
schaffen, um das Thema „Unternehmens
verantwortung“ im Alltag zu integrieren?
Erst einmal lohnt ein Blick ins eigene Un-

ternehmen: Oft engagieren sich Mitarbeiter 

bereits, zum Beispiel im Fußballklub, oder das 

Unternehmen spendet schon regelmäßig – diese 

Initiativen werden nur nicht unter dem Begriff 

„Corporate Citizenship“ erfasst. Für Unternehmer 

ist das oft eine sehr spannende Erkenntnis: Wir 

machen ja schon was!

Wer sich ganz neu damit auseinandersetzt, sollte 

erst einmal grundsätzlich klären, was Verantwor-

tung und gesellschaftliches Engagement für das 

eigene Unternehmen bedeuten. Oft ist es auch 

aufschlussreich, sich die Mitbewerber und deren 

Aktivitäten genauer anzuschauen.

Mal angenommen, ein Unternehmer entscheidet, 
regelmäßig einen Teil seiner Verkaufserlöse an eine 
soziale Einrichtung zu spenden. Reicht das, um zu 
„den Guten“ zu gehören?
Konsequent ist es, weiterzudenken und das eigene Verantwor-

tungsverständnis weiterzuentwickeln. So können kleine Unter-

nehmen beispielsweise in einem monatlichen Arbeitskreis Feed-

back einholen und sich besprechen, oder jemanden benennen, 

der solche Themen weiterführt. Letztlich heißt Verantwortung 

auch, dieses Thema organisatorisch festzulegen.

Inwiefern?
Indem Unternehmen beispielsweise ein Statement herausgeben, 

das ihr eigenes Werteverständnis zum Ausdruck bringt. Man 

kann das Engagement in die Unternehmenspolitik aufnehmen, 

Verhaltenskodizes aufstellen, Werte und Verantwortung stärker 

in die Kommunikation aufnehmen oder beispielsweise Stan-

dards, wie den „Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung“ 

(DIN ISO 26000), zur Orientierung heranziehen. 

So wird Unternehmensverantwortung zum selbstverständlichen 

Teil der Unternehmenskultur, zur eigenen DNA. Das ist das 

eigentliche Ziel.

Über Dr. Bernd Wagner
Dr. Bernd Wagner ist Dozent 
an der Hochschule Darm
stadt, Lehrbeauftragter  
am Institut für Wirtschafts
ethik der Universität 
St. Gallen sowie an der 
Hochschule Düsseldorf. 
Er ist spezialisiert auf 
gesellschaftliche Unterneh
mensverantwortung und 
betriebliches Nachhaltig
keitsmanagement.

Märkte im Fokus
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W ir wollen etwas zurückgeben –  

an die Menschen und an 

die Natur“, sagt Lars Fiele, 

Geschäftsführer der dritten Generation des 

familiengeführten Unternehmens für mi-

neralische Rohstoffgewinnung. „Das fängt 

schon lange vor dem eigentlichen Abbau 

an: Bei der Planung der Sand- und Kies-

gruben arbeiten wir mit 

einem spezialisierten In-

genieurbüro zusammen, 

um den Eingriff in die 

Natur möglichst klein zu 

halten. Wir achten zum 

Beispiel darauf, dass wir 

Vögel nicht beim Brüten 

stören oder Gewässer 

beeinträchtigen.“ 

Familienunterneh
men mit Wertever
ständnis

Zurückgeben möchte 

er aber nicht nur die 

renaturierten Flächen, 

die nach dem Sand- und 

Kiesabbau entstehen. Es geht ihm auch 

um die Mitarbeitenden, die sich teilweise 

bereits in zweiter Generation bei der Firma 

engagiert einbringen. „Viele Mitarbeitende 

bleiben ein Arbeitsleben lang bei uns. Ver-

gangenes Jahr haben wir einen Kollegen 

nach 40 Berufsjahren verabschiedet und 

sein Sohn ist auch schon mehr als zehn 

Jahre da“, berichtet Fiele. „Wir sind also 

auch in dieser Hinsicht ein Familienunter-

nehmen.“ 

Und nicht zuletzt geht 

es ihm um die Nach-

barn. Denn sie müssen 

den Lkw-Verkehr und 

manchmal verschmutzte 

Straßen rund um die Ab-

bauflächeninBottrop-

Kirchhellen hinnehmen, 

dadiefirmeneigene

Kehrmaschine nicht 

über die Kapazitäten 

verfügt, alle Straßen 

gleichzeitig sauber zu 

halten. „Uns ist bewusst, 

dass wir tief in die Land-

schaft unserer Heimat 

eingreifen. Wir buddeln 

große Löcher“, räumt Lars Fiele ein. Die 

derzeitige Sandgrube umfasst acht Hektar – 

Lars Fiele führt das Familienunternehmen 
in dritter Generation.

Stremmer Sand + Kies

Solide  
auf Sand gebaut 

„Ein Familienunternehmen mit Zukunft“ – das fasst es eigentlich 
schon zusammen, was die Mitarbeitenden von Stremmer Sand + Kies 
antreibt. Seit 80 Jahren fördert das Unternehmen Sand und Kies in der 
Kirchheller Heide bei Bottrop. Der verantwortliche Umgang mit Natur 
und Mensch gehört auch für die nächste Generation unbedingt dazu.
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das entspricht acht großen Fußballfeldern. 

Auch deswegen ist es für ihn – wie für 

seinen Vater, Onkel und den Großvater 

Franz Stremmer – selbstverständlich, dass 

er sich für das Gemeinwesen in Kirchhellen 

engagiert: Anlässlich des Firmenjubilä-

ums bat das Unternehmen anstelle von 

Geschenken um Spenden für lokale Ein-

richtungen wie beispielsweise die örtliche 

Jugendförderung. Über 7.000 Euro kamen 

so zusammen. Traditionell unterstützt 

Stremmer den Sportverein VfB Kirchhellen 

sowie verschiedene Heimatvereine und 

den Kinderferienzirkus. Wenn der einmal 

im schweren, durchweichten Boden der 

Zirkuswiese stecken bleibt – wie vor ein 

paar Jahren geschehen –, dann schickt 

Stremmer einen Radlader vorbei, um die 

Wagen wieder auf festen Grund zu ziehen.

Tief verwurzelt

Man kennt und hilft sich eben in Kirch-

hellen – mit 25 000 Einwohnern hat der 

StadtteilvonBottropeinendörflichen

Charakter. Und Stremmer ist als ein großer 

Arbeitgeber auch bei den wichtigsten Ver-

anstaltungen dabei: mit Sand für den Pfer-

demarkt oder einem großen Sandkasten 

für das Dorffest Kirchhellen. „Viele unserer 

Mitarbeiter sind sehr stolz darauf, was wir 

für die Region tun“, freut sich Lars Fiele. 

Das wirkt sich positiv auf die Personalsi-

tuation aus: „Wir spüren zwar auch den 

Fachkräftemangel, denn im Gegensatz zu 

früher landen heute nicht mehr täglich 

Bewerbungen in unserer Post. Aber wenn 

wirneueMitarbeitersuchen,findenwirsie

auch.“

Zukunft sichern

All diese traditionellen Werte bilden eine 

solide Basis für eine Zukunft, die auf 

sinnbildlich festem Sand gebaut ist. Das 

Geheimnis des internationalen Erfolgs? 

Fiele verrät es: „Das Material, das wir 

hier fördern, ist einzigartig und vor allem 

Ein gemeinsames Werteverständnis 
verbindet: Lars Fiele und Stephan Schmidt, 
Leiter der Abteilung Firmenkunden bei 
der Stadtsparkasse Düsseldorf
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im Reitsport sehr bekannt. Obwohl mit 

‚stresan‘ ein einprägsamer Markenname 

dafür gefunden wurde, hält sich der Be-

griff ‚Kirchhellener Sand‘.“ Den jüngsten 

Schritt in die Zukunft vollzog die Familie, 

als Lars Fiele vor einem Jahr die Unter-

nehmensanteile seines Onkels übernahm. 

Begleitet wurde er durch die Firmen-

kundenabteilung der Stadtsparkasse 

Düsseldorf. Fiele, der selbst in Düsseldorf 

wohnt, kannte sie bereits als Privatkunde 

und sah seine Eindrücke bestätigt: „Die 

Stadtsparkasse und 

ihre Firmenkunden-

betreuer haben den 

Ruf, zu wissen, wie der 

Mittelstand tickt. Sie 

haben insbesondere ein 

Verständnis dafür, was 

Familienunternehmen 

und Nachfolgethemen 

angeht. In dieser spezi-

ellen Ausgangslage ste-

cken große Emotionen, 

viel Vergangenheit und 

selbstverständlich auch 

eineVerpflichtungfür

die Zukunft.“

Die zügige Vertrags-

gestaltung bei der 

Übernahmefinanzierunghabeihmsehr

geholfen, sagt er. So konnte er wichtige 

Stichtage einhalten. Auch als eine Sonder-

investition weitere Chancen eröffnete, 

handelten seine Kundenbetreuer schnell. 

Basis war das Vertrauen, das sich beide 

Partner in der intensiven Zusammenarbeit 

erarbeitet hatten, wie Stephan Schmidt, 

Leiter der Abteilung Firmenkunden, 

erklärt: „Herr Fiele hat immer mit offenen 

Karten gespielt. Auch weil seine Zahlen 

sehr solide aufbereitet waren, konnten 

wir die Finanzierung sicher und zügig 

gestalten.“DasErgebnis:einefinanzielle

Grundlage, die durch öffentliche Mittel 

Sicherheit bietet und gleichzeitig mit Son-

dertilgungsmöglichkeitenflexibelist.

Der Weg dorthin? Stephan Schmidt 

beschreibt ihn: „Wir haben als Stadt-

sparkasse gelernt, wie wichtig es ist, auf 

die Bedürfnisse unserer Kunden und 

Kundinnenflexibeleinzugehen.Dasheißt:

Wir erkunden erst die Situation und bieten 

dann die passenden Produkte an. Das be-

deutet auch, genau die Spezialistinnen und 

Spezialisten im Haus einzubinden, die zu 

einer passgenauen Lösung beitragen kön-

nen. Bei Stremmer Sand + Kies waren das 

zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen 

aus der strukturierten 

Finanzierung und die 

Fachleute für Unterneh-

mensnachfolge.“

Aus der Sandgrube 
ins Silicon Valley?

Lars Fiele hat seit 

seiner Übernahme bei 

Stremmer Sand + Kies 

viel verändert. Junge 

Kollegen ergänzen das 

Team aus erfahrenen 

Mitarbeitenden und ge-

meinsam setzen sie zum 

nächsten Sprung an: 

„Mindestens noch meine 

Generation lang werden 

wir aus den aktuell genehmigten Abbau-

feldern fördern können“, weiß der junge 

Unternehmer. Er will das Geschäftsmodell 

weiterentwickeln, sodass es auch darüber 

hinaus zukunftsträchtig ist. Auf dem Weg 

dorthin setzt er auf Digitalisierung. Schon 

jetzt wird die Lkw-Flotte digital durch 

eine App gesteuert. Die Transportkosten 

sanken dadurch um acht Prozent. Dank 

Onlinevermarktung stieg der Absatz um 20 

Prozent. Die Zeichen bei Stremmer stehen 

somit auf nachhaltiges Wachstum – auch 

das ist einer der soliden Werte, auf die das 

Unternehmen weiterhin baut.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.stremmer-sand-kies.de

Ganz besonders geeignet für den 
Reitsport: Kirchhellener Sand

Kirchhellener 
Familienunternehmen  
in dritter Generation

Seit 80 Jahren fördert die Firma 

Stremmer im Herzen des Ruhrgebiets 

Sand und Kies. Neben Produkten 

für die Baustoffindustrie liefert das 

Familienunternehmen europaweit 

speziellen Sand für Reitböden. 1938 

von Franz Stremmer gegründet, 

wuchs das Unternehmen unter der 

Führung von Manfred Stremmer und 

Heinrich Fiele stetig heran. Heute 

führt Lars Fiele in dritter Generation 

das Unternehmen, das rund 50 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern einen 

sicheren Arbeitsplatz bietet.
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Nachhaltig.digital

Eine Plattform 
für verantwortungsvolles 

Wirtschaften 

Welche Ressourcen können Unternehmen nutzen, um ihre Nachhaltigkeitsstrategie  
zu entwickeln und umzusetzen? Und was können Mittelständler ganz konkret tun, wenn sie  

ihre Verantwortung unter dem Vorzeichen der Digitalisierung leben wollen?  
Nachhaltig.digital, die Plattform für Ideen, Produkte, Lösungen und Diskussion, liefert  

dafür viele Ansatzpunkte.
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W ie können neue Abläufe und Verfahren helfen, den 

Rohstoff- und Energieverbrauch zu senken? Können 

Dienstleistungsunternehmen einen neuen Kunden-

service einführen, der zur CO₂-Reduktion beiträgt? Welche digita-

lenToolsermöglichendieArbeitimHomeofficeundstellengleich-

zeitig eine gute Kommunikation sicher? Die Antworten auf diese 

und ähnliche Fragen könnten Unternehmen ein gutes Stück weiter 

in Richtung Zukunftssicherheit voranbringen. Denn Maßnahmen 

wie diese nutzen die Digitalisierung, um die CO₂-Bilanz zu senken. 

Darüber hinaus eröffnen sie zum Beispiel Chancen für Menschen, 

für die der tägliche Weg zur Arbeit ein Problem ist – also für Mitarbei-

tende mit körperlichen Behinderungen oder solche, die aufgrund von 

familiärenVerpflichtungensehranihrZuhausegebundensind.

Megatrends Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit

Zwei große Institutionen in Sachen Umwelt-

schutz wollen weitere Nachhaltigkeitsfort-

schritte durch die Digitalisierung voran-

treiben: B.A.U.M. e. V., der Bundesdeutsche 

Arbeitskreis für Umweltbewusstes Manage-

ment, und die Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt (DBU). Ihr Ziel: Umwelt, Natur und 

Klima durch smarte Lösungen zu schützen. 

Dabei seien Mittelständler eine besonders 

relevante Gruppe, betont B.A.U.M.-Vorstand 

Dieter Brübach: „Die Digitalisierung als gro-

ße Welle wird sehr viel bewegen. Und be-

wegliche, innovative Unternehmen, wie man 

sieimMittelstandhäufigfindet,werdenein

Teil der Antwort auf die Veränderung sein.“ 

Deswegen gibt es seit dem 1. Januar dieses Jahres eine Plattform, 

die Unternehmen helfen soll, sich unter den Vorzeichen der Digita-

lisierung „enkelfähig“ aufzustellen. Der Name ist Programm: „nach-

haltig.digital“. Plattformkoordinator Carl-Ernst Müller fasst den An-

spruch der Initiative zusammen: „Nachhaltigkeit und Digitalisierung 

sind übergreifende Megatrends – nur wissen wir nicht immer, wie 

wir damit umgehen können. Wie machen wir Digitalisierung zum 

Instrument für eine lebenswerte Zukunft?“ 

Perspektivwechsel erwünscht

Die Ansatzpunkte dafür sind ebenso vielfältig wie die Herausfor-

derungen. „Es gibt viele Brillen, um Nachhaltigkeit und Digitali-

sierung zu betrachten. Aber wir brauchen alle Antworten, aus Pro-

dukt-, Prozess-, Produktions- oder Personenperspektive“, erklärt 

Nachhaltig.digital: 

Nachhaltig.digital ist die Kompetenz-

plattform für Nachhaltigkeit und 

Digitalisierung im Mittelstand. Sie ist 

der Ort für Ideen, Produkte, Lösun gen, 

Inspiration und Diskussion – digi tal 

und analog, online und offline, virtuell 

und vor Ort. Die Aufgabe von nach-

haltig.digital: Digitalisierungs- und 

Nachhaltigkeitsstrategien von Mittel-

ständlern zusammenzudenken und die 

Potenziale daraus nutzbar zu machen.

Carl-Ernst Müller. Wichtig sei daher ein intensiver Austausch 

über die Plattform, in den die verschiedenen Erfahrungen von 

Experten,ManagernundUnternehmerneinfließen.Sokönnendie

Akteure ihre Kompetenzen zu Digitalisierungs- und Nachhaltig-

keitsstrategienvernetzen.DasErgebnissindhäufiginteressante

Möglichkeiten, das gemeinsame Ziel zu erreichen, oder sogar ganz 

neue Geschäftsmodelle. Dieter Brübach merkt schon jetzt anhand 

vieler spannender Beispiele aus dem Unternehmensnetzwerk: 

„Da steckt sehr viel Musik drin!“ 

Neben Inspiration bietet nachhaltig.digital umwelt- und zukunfts-

bewussten Unternehmern auch die Möglichkeit zur Kollaboration. 

Insbesondere für Mittelständler kann das hilfreich sein, um große 

Themen gemeinsam anzugehen. Einen Anfang macht die nachhal-

tig-digitale Netzwerklandkarte, die Akteure 

und Erfolgsgeschichten rund um Nachhal-

tigkeit und Digitalisierung zusammenführt. 

Wer also bei der Lieferanten- und Dienst-

leisterwahl auf genau das achten möchte, 

wird hier fündig. Darüber hinaus lädt das 

Netzwerk dazu ein, weiterzudenken und 

sich in die Diskussion einzubringen: „Jeder, 

der zu dem Thema aktiv ist, kann teilhaben: 

in Arbeitskreisen und Workshops, online 

undoffline“,sagtCarl-ErnstMüller.

Konzentrierte Arbeit an konkreten 
Zukunftsthemen

Wie das ganz konkret geht? Projektkoor-

dinator Carl-Ernst Müller erläutert es: „Zu 

einem bestimmten Feld – beispielsweise 

künstliche Intelligenz – werden Ansätze, Ideen und Modellprojekte 

recherchiert und mit Chancen und Risiken für die Nachhaltigkeit 

–zumBeispielmitderRessourceneffizienz–inVerbindungge-

setzt. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis wol-

len wir Ideen vernetzen, über Branchengrenzen hinweg konkrete 

Lösungsansätze entwickeln und Erprobtes verbreiten. Unsere 

Inhalte sollen nützlich und nutzbar sein.“ Ein Blick in die Agenda 

des Auftaktworkshops im Mai zeigt die Vielfalt der Themen:  

Diskutiert wurden zum Beispiel Blockchain in der Lieferkette, 

Smart Grids, virtuelle Kraftwerke, Suchmaschinenoptimierung 

und Automatisierungstechnik. Das Konzept stieß auf reges Inte-

resse: Über hundert Vertreter verschiedener Institutionen und 

Unternehmen nahmen an der Veranstaltung teil. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.nachhaltig.digital, www.baumev.de sowie unter www.dbu.de
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Bester Förderfall

Impulse

Nachfolge  
zum 

Nachmachen

Zum ersten Mal prämierte die NRW.

BANK den „Besten Förderfall“ der 

rheinischen Sparkassen. Die Stadtspar-

kasse Düsseldorf ging mit zwei Fällen 

an den Start und gewann mit der Fritz 

Manke GmbH den zweiten Platz. Das Düs-

seldorfer Traditionsunternehmen begann 

vor 116 Jahren mit der Herstellung von 

Antriebsriemen aus Leder. Heute ist ein 

ganzheitlicher Brandschutz von der Pro-

jektierung bis zur Wartung der Anlagen 

das erste Standbein des Unternehmens. 

Hinzu kommt die Sicherheitstechnik, 

beispielsweise Alarmsysteme oder Video-

überwachung. Dritte Säule ist die eigene 

Bildungsakademie. Darüber hinaus 

vertreibt die Fritz Manke GmbH Schmier-

mittel unter anderem für Windräder, Züge 

oder den Einsatz in der Lebensmittelin-

dustrie. 

„Wir haben das Unternehmen unter ande-

rem deshalb für den Preis vorgeschlagen, 

weil die Fritz Manke GmbH mit ihrem 

Nachfolgevorhaben nicht nur Arbeitsplät-

ze gesichert hat. Hier spielen auch soziale 

und ökologische Aspekte eine große Rol-

le. So engagieren sich Geschäftsführung 

und Mitarbeiter regelmäßig ehrenamtlich 

in Schulen und Kindergärten, außerdem 

verfolgt die Firma einen ganzheitlichen 

Entsorgungsansatz“, fasst Henning Loe-

we, Abteilung Existenzgründungen und 

Unternehmensnachfolge, zusammen.

Entscheidend war aber vor allem die 

komplexe Nachfolge, eine Mischung aus 

familieninterner Übergabe und einem 

Management-Buy-out: Tanja Küpper-

Schlotmann leitet das Unternehmen 

seit Anfang 2017 gemeinsam mit dem 

bisherigen  Betriebsleiter Jens Flatho. 

DasPrinzip,verdienteundqualifizierte

Mitarbeiter zu Geschäftsführern und 

Eigentümern zu machen, hat sich bei der 

Fritz Manke GmbH seit 1949 bewährt. 

Die jüngste Generation übernahm die 

Anteile von Karl-Heinz Küpper sowie 

dem zweiten Geschäftsführer Thomas 

Staggemeier. 

Bei der Nachfolge stand die Stadtspar-

kasse Düsseldorf den beiden Nachfolgern 

beratend zur Seite. Sie wählten eine 

KombinationausFirmenfinanzierungund

lebenslanger Rentenzahlung. „Auch in 

sonstigen Fragen ist die Stadtsparkasse 

ein zuverlässiger Ansprechpartner und 

Begleiter. Wie wir bietet sie ganzheitliche 

Lösungen an. Das passt zusammen!“, so 

Tanja Küpper-Schlotmann.

Mit der Übergabe konnten alle 25 Arbeits-

plätze im Unternehmen dauerhaft gesi-

chert und auf 31 Arbeitsplätze ausgebaut 

werden. Und genau das ist die Vision der 

neuen Geschäftsführer: „Wir wollen ein 

zuverlässiger Arbeitgeber in Düsseldorf 

Ausgezeichnete Nachfolger: 
Tanja Küpper-Schlotmann 

und Jens Flatho
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bleiben – und die Firma vielleicht irgend-

wann an die eigenen Kinder oder einen 

Mitarbeiter übergeben.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.fritzmanke.de

Neue Auszeichnung   
für die rheinischen  
Sparkassen

Mit dem „Besten Förderfall 2017“ prä-

miert die NRW.BANK zum ersten Mal 

Fälle, die nach qualitativen Kriterien 

ausgewählt werden. Das Vorhaben 

muss beispielsweise besonders kom-

plex oder ausgefallen sein, Arbeitsplät-

ze erhalten, nachhaltig sein, regionale 

Bedeutung haben oder soziale/ge-

meinnützige Aspekte berücksichtigen. 

Eine Jury vergibt bis zu sechs Punkte 

pro Kategorie. Die Auswahl der Sieger 

erfolgt nach Punkten.

Mit Charme und  
grenzenlosem Optimismus 
zum Erfolg

AERO Drinks

Drink smarter

Die AERO Drinks sind lecker, kalorienarm und passen dazu in jede Hand- 

und Hosentasche. Außerdem sind sie sicher vor Menschen, die einem 

etwas ins Getränk mischen möchten. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass 

die absolute Menge an Alkohol pro Dose gering ist, obwohl man damit 

die gleiche Wirkung erzielt wie mit einem normalen Cocktail. Der Grund: 

Durch die Aufnahme über die Mundschleimhäute wird der Alkohol direkt 

in die Blutbahn aufgenommen. So kann man einen ganzen Abend leckere 

Cocktails genießen, ohne sich zu betrinken.

Cocktails zum Sprühen: Mit dieser Idee 

mischen Herbert Höckel und sein 

Team seit Ende Juli 2018 den deutschen 

Getränkemarkt auf. 

Die Geschichte von AERO Drinks beginnt 

etwa ein Jahr zuvor. Damals kauft sich der 

Sohn von Herbert Höckel Sprühbonbons. 

Der 43-jährige Vater und seine Freunde 

probierenauchdavonundfindendieIdee

lustig. Warum nicht auch Cocktails zum 

Sprühen? Der Gedanke lässt den Düsseldor-

fer und seine drei Freunde nicht mehr los. 

Bis April meistert das Gründerteam jede 

Herausforderung.SiefindenInvestoren

und Industriepartner, das Corporate 

Design steht, die Markteinführung ist nicht 

mehr fern. Doch dann stellen sie fest, dass 

beim Deutschen Patent- und Markenamt 

kein Eintrag vorliegt – obwohl sie einen 

Anwalt damit beauftragt hatten. Ein neuer 

Name muss her und das komplette Design 

darauf angepasst werden. „Vertrauen ist 

gut, Kontrolle ist besser“, weiß Herbert 

Höckel seitdem. Und: „Ohne grenzenlosen 

Optimismus und den felsenfesten Glau-

ben an unsere Idee hätten wir das nicht 

geschafft.“ Eigenschaften, die wohl jeden 

erfolgreichen Gründer auszeichnen. Hinzu 

kommtCharme:„Häufiglehnenpoten-

zielle Geschäftspartner nicht die Idee ab, 

sondern den Ton, in dem sie vorgetragen 

wird“,glaubtHerbertHöckel.„ZurHöflich-

keit darf aber ruhig eine Portion Frechheit 

dazukommen“, sagt er und lacht.

Die ersten Cocktails zum Sprühen gab’s 

bei BochumTotal im Juli 2018. Von der Re-

sonanz ist Herbert Höckel überwältigt. Ziel 

ist es nun, deutschlandweit 1 000 Händler 

fürdenDirektvertriebzufinden.Bisher

gibt’s Caipi und Co. fast ausschließlich 

online. Wenn ihre Strategie hierzulande 

aufgeht, möchten die Macher von AERO 

Drinks ins Ausland expandieren. Herbert 

Höckel weiß, dass er sich dann an seinen 

Firmenkundenbetreuer Thorsten Filusch 

im Geschäftsbereich Mittelstand wenden 

kann, der ihn damit an den CountryDesk, 

das internationale Netzwerk der Sparkas-

sen-Finanzgruppe, vermittelt. „Für mich 

die ideale Anlaufstelle in puncto Internati-

onalisierung“, so Herbert Höckel.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.aerodrinks.de
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Kunstsammlung der Stadtsparkasse 

Kunst ist  
wesentliche  

Dimension  
des Lebens

Bei vielen Unternehmen haben kunst- und 
kulturfördernde Aktivitäten einen festen 

Platz in der Geschäftspolitik. Sie dokumen-
tieren gesellschaftliche Verantwortung und 

haben einen hohen Kommunikationswert. 
Auch die Stadtsparkasse Düsseldorf zeigt 
seit vielen Jahrzehnten gesellschaftliche 

Verantwortung, indem sie sich vielfältig als 
Mäzen des Musischen engagiert.

W ichtige Säulen unserer freiheitlichdemokratischen 

Gesellschaftsordnung sind Eigeninitiative, Freiheit, 

Privateigentum sowie individuelle Verantwortung. 

Daher wird privatwirtschaftliche Künstlerförderung immer mehr 

als Ausdruck unternehmerischer Verantwortung betrachtet, aber 

zugleich auch als Chance. Die inspirierende und innovative Kraft 

vonKunstkannerheblichenEinflussaufeinUnternehmenhaben:

auf Kommunikationsstrukturen und -netzwerke, auf Werbung, Ar-

chitektur, technische Entwicklungen sowie auf die Motivation und 

den Umgang mit Mitarbeitern und Wettbewerbern. Daher ist es 

folgerichtig, dass fast jeder zehnte Euro, der in Deutschland in die 

Kulturförderungfließt,vonUnternehmen,unternehmensnahen

Stiftungen und von privaten Akteuren kommt. Die Sparkassen-

Finanzgruppe ist mit einer Summe von rund 130 Millionen Euro 

pro Jahr der größte nicht staatliche Kulturförderer bundesweit.

Viele große Namen in der Kunstsammlung

Bei der Stadtsparkasse Düsseldorf ist die Kunst- und Kulturförde-

rung seit Gründung ein wichtiger Bestandteil der Geschäftspolitik. 

Das Kreditinstitut hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 mehr als 

drei Millionen Euro durch Spenden, Stiftungsausschüttungen und 

Sponsoring in die Bereiche Kunst und Kultur, Sport, Bildung und 

Wissenschaft sowie Soziales und Brauchtum ausgeschüttet. Dahin-

ter steckt die Überzeugung, dass die Förderinitiativen des Hauses 

ein wichtiger Teil der Unternehmensidentität der Stadtsparkasse 

Düsseldorf sind. „Kunst besitzt die Fähigkeit, unsere Fantasie 

anzuregen“, betont Stefan Drzisga, Geschäftsführer der Kunst- und 

Kulturstiftung der Stadtsparkasse. „Deshalb betrachten wir die För-

derung junger Künstlerinnen und Künstler als Investition in die Zu-

kunft. Ebenso ist heute das kulturelle Angebot vor Ort ein wichtiger 

Indikator für die Lebensqualität und Attraktivität einer 

Stadt. Für Unternehmen wie für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer hat er als ‚weicher Standortfaktor‘ enorm 

an Bedeutung gewonnen.“

Einen wichtigen Teil der kulturellen Aktivitäten der 

Stadtsparkasse stellt die Kunstsammlung dar. Insge-

samt umfasst sie über 1 055 Werke – Gemälde, Zeich-

nungen,Fotografien,Grafiken,SkulpturensowieGobe-

lins. Mehr als 900 davon zählen zur internen Sammlung 

innerhalb des Geldinstituts. Es wurden vor allem Künstler aus der 

Region oder aber Professoren der Kunstakademie gesammelt. Dazu 

gehört fast das gesamte „Who’s Who“ der Gegenwartskunst wie 

die ZERO-Gruppe um Otto Piene, Heinz Mack oder Günther Uecker, 

„Kunst besitzt 
die Fähigkeit, unsere  

Fantasie anzuregen.“
Stefan Drzisga

Einblicke
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Gerhard Richter, Joseph Beuys, K.O. Goetz, der Bildhauer 

Norbert Kricke, der Meister einer geometrischen, minima-

listischen Formensprache Imi Knoebel oder Sigmar Polke. 

Bereits in den 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhun-

derts wurden viele Arbeiten aus der klassischen Moderne 

gekauft. Beispiele dafür sind Holzschnitte von Erich Heckel, 

eineLithografievonKarlSchmidt-Rottluff,GrafikenvonGeorges

Braque, Pablo Picasso, René Magritte, Wassily Kandinsky, Hans 

Arp oder Max Ernst. Ebenso umfasst die Sammlung Arbeiten aus 

den 1950er und 1960er-Jahren. Trotz all der großen Namen soll 

die Kunst bei der Stadtsparkasse kein Handelsgut sein, sie gehöre 

zum Leben in der Region, die der Marktführer mit öffentlichem 

Auftrag betreue, ist Drzisga überzeugt. Auch die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich durch Kunst neue 

Denkhorizonte zu erschließen: Im Intranet existiert ein Katalog 

mit allen Werken der Sammlung, aus dem sich die Beschäftigten 

ihr Kunstwerk für das eigene Büro aussuchen können. 

Auftrag Kunstförderung in Düsseldorf

Der Beginn der Kunstsammlung der Stadtsparkasse liegt in den 

1970er-Jahren. Es war vor allem Fritz Kulins, Vorstandsvorsitzender 

von 1966 bis 1987, der das Kulturförderprogramm der Stadtspar-

kasse sowie den Aufbau einer Kunstsammlung initiierte. Das Credo 

des kunstbegeisterten Sparkassenchefs: „Wenn Sparkassen über-

wiegend dem Gemeinwohl dienen sollen, dann verträgt sich damit 

das Ziel, zur Verbreitung von Kunstverständnis und -bewusstsein 

beizutragen, recht gut.“ Kulins hatte Kontakt zu den wichtigsten 

Persönlichkeiten der damaligen Düsseldorfer Kulturlandschaft und 

sammelte auch privat Kunst. „Er verband die Gemeinwohlorientie-

rung damit, ein Bewusstsein für Kunst zu schaffen und Kunst an 

die Gesellschaft heranzutragen“, sagt Katharina Grote, Kuratorin 

der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf und 

neben Direktor Stefan Drzisga verantwortlich für die Sammlung. 

Grote ist eine exzellente Kennerin der Sammlung, sie hat 2018 ihre 

Masterarbeit im Fach Kunstgeschichte über die Kunstsammlung 

der Stadtsparkasse geschrieben.

Die Sammlung der Stadtsparkasse Düsseldorf besteht aus zwei 

Teilen: der internen Sammlung sowie der als Dauerleihgabe 

ausgestalteten „Sammlung der Stadtsparkasse Düsseldorf 

im Kunstpalast“. Die rund 900 Werke der internen Sammlung 

befindensichaktuellindenRäumlichkeitenderStadtsparkasse

an der Berliner Allee und in den Geschäftsstellen. „Diese Samm-

lung knüpft vor allem an das Engagement für die Kunstszene 

„Diese Sammlung knüpft vor 
allem an das Engagement für 
die Kunstszene in Düsseldorf 
und im Rheinland an.“
Katharina Grote
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Einblicke

in Düsseldorf und im Rheinland an“, erläutert Kuratorin Grote. 

„Ein stringentes Konzept für sie wurde nie erstellt. Sie ist Ergebnis 

diverser Ausstellungen und Aktivitäten des Hauses. So fanden die 

unterschiedlichsten Werke den Weg in die Sammlung.“ Die Ausstel-

lungen hatten vor allem das Ziel, Düsseldorfer Künstler zu fördern 

und deren Werke einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Es 

waren neben bereits etablierten Künstlern auch viele Absolventen 

der Kunstakademie. „Grundsätzlich waren es völlig unterschiedliche 

Stilrichtungen, aber auch Medien, die im Rahmen dieser Ausstel-

lungen Eingang in die Sammlung fanden“, sagt Grote. 

Kunst für die Öffentlichkeit

2007 entschloss sich der Vorstand der Stadtsparkasse, eine 

Unternehmenssammlung aufzubauen. Als strategischer Partner 

wählte man den Kunstpalast – Geburtsstunde der „Sammlung 

der Stadtsparkasse Düsseldorf im Kunstpalast“. Man entwickelte 

ein neues Konzept und begann 2008 mit dem Aufbau der neuen 

Sammlung. „Teil des Konzeptes ist, Kunst auch außerhalb der 

Geschäftsräume zu präsentieren“, sagt Grote. „So kann die 

Kunst im Rahmen von Kundenveranstaltungen oder durch 

Vermittlungsprogramme stärker von der Öffentlichkeit wahr-

genommen werden.“ Gemeinsam mit einem Ankaufsgremium 

erwirbt die Stadtsparkasse Düsseldorf ausgewählte, bevorzugt 

nach dem Jahr 2000 entstandene Werke von Künstlern, die 

durch Wohnsitz, Studium, persönlich oder professionell, eine 

Verbindung zu Düsseldorf beziehungsweise dem Rheinland, 

Ruhrgebiet und Westfalen haben. Das Ankaufsgremium besteht 

aktuell aus dem Generaldirektor der Stiftung Kunstpalast Felix 

Krämer, Gregor Jansen, Direktor der Kunsthalle Düsseldorf, so-

wie Stefan Drzisga seitens der Stadtsparkasse Düsseldorf. Alle 

AnkäufemussderVorstandfinalgenehmigen.Über130Werke

Otto Piene, Addis Abeba,  
Farbserigrafie von 1972

Einblicke

DialogImpuls16



Kulturpartnerschaft konkret

Die erste Ausstellung der Serie Made in 

Düsseldorf befasst sich mit zeitgenössischer 

Fotografie und stellt Porträts aus der Düssel-

dorfer Kunstszene von Bernd Jansen einer  

Porträtserie von Thomas Ruff gegenüber.  

Zu sehen ist sie vom 21. September bis zum  

18. November 2018 im NRW-Forum. Die Arbei-

ten stammen aus der Sammlung der Stadt-

sparkasse Düsseldorf.

Kunst ist einfach: Ab Oktober 2018 erhalten 

Kundinnen und Kunden bei Vorlage einer Karte 

der Stadtsparkasse Düsseldorf (Debit- oder 

Kreditkarte) an jedem ersten Samstag im Mo-

nat im Kunstpalast und NRW-Forum 50 Prozent 

Rabatt auf eine Eintrittskarte. 

„Ausgezeichnetes“ Private Banking

sind im Kunstpalast beheimatet und somit prinzipiell 

öffentlich zugänglich. Weitere Werke der Sammlung 

der Stadtsparkasse Düsseldorf werden im Rahmen 

der neuen Ausstellungsreihe „Made in Düsseldorf“ 

im NRW-Forum gezeigt, die sich zeitgenössischen 

Künstlerinnen und Künstlern widmet, die in Düsseldorf 

leben und arbeiten. Ständig in der Öffentlichkeit zu 

bewundern sind zwei Exponate der Sammlung: Die 

vom englischen Bildhauer Henry Moore geschaffene 

Skulptur „Liegende Figur in zwei Teilen“ ziert als 

Leihgabe seit 1983 den Hofgarten. Eine Installation 

des Schweizer Künstlers Beat Streuli schmückt die 

gesamte Fassade der Stadtsparkasse an der Berliner 

Allee. „Sie ist gleichzeitig für die Außenwahrnehmung 

und für einen Dialog zwischen Betrachter und Werk 

geschaffen“, sagt Kuratorin Grote.

Die Beratung durch das Private Banking der Stadtsparkasse Düs-

seldorf erreichte 2017 bei einem Bankentest der Zeitung „Welt“ 

mit der Bewertung 1,5 den ersten Platz am Standort Düsseldorf. 

Deutschlandweitschafftedas70-köpfigeTeamumDirektor

Andreas Vogt den zweiten Platz. Befragt wurden 500 Institute 

und 13 Banken. Wir fragten Vogt nach dem Erfolgsrezept und den 

speziellen Werten seines Bereiches.

Was ist das Erfolgsgeheimnis?
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz: professionelle Bera-

tung am Kunden, Individualität, die sich am Bedarf des Kunden 

orientiert, und eine Beratungsqualität auf Topniveau. Wir kennen 

unsere Kunden und bieten Gesamtkonzepte, die bei Mitbewerbern 

die klassische Private-Banking-Beratung überschreiten. So ist das 

Finanzierungsgeschäft mit dem Schwerpunkt Immobilien ein wich-

tiger Bestandteil unseres Private Banking.

Welche Werte zeichnen das Private Banking der Stadt
sparkasse aus?
Private Banking ist vor allem Vertrauenssache. Unsere Leitwerte 

sind Vertrauen, Leistung und die Nähe zu unseren Kunden und 

deren Zielen. Das Fundament dafür bilden menschliche Nähe, das 

Wissen um die konkreten Kundenbedürfnisse sowie Partnerschaft 

und Fairness im Umgang miteinander. 

Wie zeigt Ihr Bereich gesellschaftliche Verantwortung?
ErheblicheMittelderStadtsparkasseDüsseldorffließenindieFör-

derung wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Projekte. Es ist Teil 

unserer Philosophie, nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für 

unser Umfeld ein verantwortungsvoller und verlässlicher Partner zu 

sein. Konkret haben wir beispielsweise als Bereich Private Banking 

die Spendenkampagne „Schauspielhaus 2020 – Düsseldorfer Bürge-

rinnen und Bürger für ihr Theater“ mit einer eigenen 

Veranstaltung für unsere Kunden gefördert. Dieser 

Abend hat dazu beigetragen, dass sechs Millionen 

Euro der Düsseldorfer Bürger für die Modernisie-

rung des Schauspielhauses zusammengekommen 

sind. In den vergangenen Jahren haben wir durch 

spezielle Aktionen, beispielsweise mit dem  

Wagenbaukünstler Jacques Tilly, die Düssel-

dorfer Kindertafel oder auch die Arbeit der 

Jungen Oper am Rhein unterstützt.

Werte, die den  
Erfolg befördern

Andreas Vogt, Direktor Private Banking  
der Stadtsparkasse DüsseldorfFa
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Ob Kunstinteressierter, 
Unternehmerfamilie oder 
auch Vermögensverwal
ter – Kunstinvestments 
gewinnen zunehmend an 
Popularität. Warum?
Geldschwemme, schleichende 

EnteignungdurchInflation,

historisch niedrige Zinsen 

und kein Ende in Sicht. Diese 

Rahmendaten – in Verbindung 

mit der hohen Liquidität auf Konten – bieten einen optimalen Nähr-

boden, dass sich größere Anlegerkreise auch mit alternativen Invest-

ments beschäftigen. Dazu zählt man grundsätzlich alle Anlagen, die 

keine klassischen Wertpapiere sind, wie Investments in Infrastruktur, 

Wald und Ackerland, erneuerbare Energien und viele mehr. In diese 

Kategorie reiht sich auch der Kunstmarkt ein, ebenso das Investment 

in andere knappe Güter wie Oldtimer, Wein, Whisky oder Möbel. 

Warum werden diese alternativen Anlagen immer teurer?
Angebot und Nachfrage bestimmen auch hier die Preisbildung. Das 

beginnt bei den Immobilien, deren Preise in den Metropolstädten 

ein bemerkenswertes Niveau erreicht haben. Diese Entwicklung 

schreitet fort: Gesucht wird, was den Stempel „knappes Gut“ trägt 

und dem die Eigenschaft zugemessen wird, Werte zu bewahren. Da-

für stehen zum Beispiel Oldtimer, von denen nur wenige Exemplare 

gebaut wurden – oder noch existieren – gleichermaßen wie Kunst 

Alternative Anlage

Kunst – ein  
Erfolg versprechendes  

Anlageobjekt?

Ein wunderbarer Traum – Schönes kaufen und damit reich werden: keine blutleere Beschäftigung mit 
Unternehmen und Aktien, Anleihen und Staatsverschuldung. Statt Börsenprospekte und Handelsblatt 

zu lesen, Kunstkataloge durchblättern. Wir sprachen mit Stefan Drzisga, Direktor im Private Banking und 
Geschäftsführer der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf.

im Allgemeinen. Galeristen und 

Auktionshäuser handeln mit 

Mangelware. Im Bereich der 

zeitgenössischen Kunst gibt 

es weltweit rund 150 bis 250 

begehrte Topkünstlerinnen und 

-künstler, die nur eine begrenz-

te Menge an Werken im Jahr 

produzieren. Mangelware sind 

ebenso Werke der klassischen 

Moderne. Jedes Werk, das in 

eine Museums- oder Privatsammlung aufgenommen wird, verknappt 

das potenzielle Angebot und verteuert die verbliebenen Exponate.

Was macht das Investment in Kunst so schwierig?
DerAspekt,dassKunstimPrinzipundefinierbarist.Eigentlichgibt

es keine objektiv überprüfbaren Kriterien, mit deren Hilfe man die 

Qualität von Kunst beurteilen könnte; letztendlich kann man nicht 

sagen, ob ein bestimmter Gegenstand Kunst ist oder nicht. Kunst 

ist, was der Betrachter dazu macht. Zwei Düsseldorfer Künstler kann 

man diesbezüglich zitieren: Joseph Beuys mit „Jeder Mensch ist 

ein Künstler“ und Jörg Immendorff mit „Ein Werk, das fasziniert, ist 

jeden Preis wert“.

Was sind die Charakteristika des Kunstmarktes?
Handel und Preisbildung bei Kunstwerken unterscheiden sich völlig 

von Kapitalmarktprodukten. Der Kunstmarkt ist ein Markt und keine 

Einblicke
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Börse! An Börsen werden vergleichbare, jeweils identische Güter 

gehandelt. Auf einem Marktplatz zahle ich an unterschiedlichen 

Ständen für das gleiche Produkt unterschiedliche Preise. Kunst erfüllt 

damit keine Anforderung, die an ein Wertpapier gestellt wird. Kunst 

als Anlageklasse ist durch Eigenschaften wie „Intransparenz“, „Illiqui-

dität“ und „unvollkommener Markt“ charakterisiert, was aber auch 

nicht unerheblich für den Reiz dieses Marktes verantwortlich ist.

Können Sie die Charakteristika näher erläutern?
Intransparenz bedeutet: Am Kunstmarkt werden Unikate gehandelt, 

die sich durch unzählige Kriterien voneinander unterscheiden. 

SelbstbeieinemKunstwerk,dasineinerAuflageproduziertwurde,

ist letztlich jede einzelne Arbeit ein Unikat. Der Handel für die 

einzelnenKunstwerkefindetaufkleinenundunreguliertenMärkten

statt, sodass ein „Marktpreis“ letztlich nicht existiert. Der Anbieter 

vonKunstbefindetsichineinerspeziellenLage:Einerseitshater

eine Monopolstellung, weil es sein Produkt nur einmal gibt, was 

ihm Preissetzungsmacht verschafft. Andererseits gibt es nieman-

den, der ihm eine vollständige Marktübersicht verschaffen kann, so-

dass ihm die Nachfrageseite und damit auch das Verkaufspotenzial 

des Kunstwerkes nahezu unbekannt sind. Der Markt ist für alle Ak-

teure weitgehend intransparent und von Informationsunsicherhei-

ten gekennzeichnet, auch wenn Kunstdatenbanken für eine gewisse 

Transparenz gesorgt haben.

Wozu führt die von Ihnen angesprochene Marktintrans
parenz?
Siebewirkt,dasseinstetigerHandelmitKunstwerkennichtstattfin-

den kann, weil selbst öffentliche Auktionen keinen ständig verfüg-

baren Marktpreis garantieren. Im Gegensatz zur Preisfeststellung an 

den Wertpapierbörsen kommt es selten und auch noch unregelmäßig 

zu Transaktionen, mit letztlich nicht vorhersehbaren Preisen. Hohe 

Transaktionskosten, beispielsweise für Informationsbeschaffung, aber  

auch Versicherungen, Transport und Lagerung sowie die Handelsmar-

ge des Galeristen beziehungsweise das Aufgeld des Auktionshauses, 

müssen additiv verbucht werden. Ein Verkauf von Kunstwerken kann 

darüber hinaus sehr zeitaufwendig sein. Kunst ist letztendlich – im 

Vergleich zu klassischen Kapitalanlagen – ein illiquides Gut. 

Wie ist es um die Preisbildung bestellt?
Es gibt kaum allgemeingültige Kriterien der Preisbildung. Da kein 

stetigerHandelstattfindet,kannmannichtvoneinemMarktmecha-

nismus zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage sprechen. Ein 

fairer Wert oder ein Gleichgewichtspreis im marktwirtschaftlichen 

Sinne der Markträumung existieren nicht. Die Preisschwankungen 

sind unberechenbar – die Anfälligkeit für irrationale Haussen wie 

Baissen ist hoch. 

Also Finger weg von der Kunst als Investment?
Kunst allein zu Anlagezwecken zu kaufen und wesentliche Teile 

seines Vermögens darin zu binden, ist keine gute Idee. Jedes Gut 

unterliegt Schwankungen und Zyklen – beim Kunstmarkt kommen 

auch noch modische Trends hinzu: Wir wissen nicht, was die 

nächsteGenerationgutoderschlechtfindet.WelcheWerkeoder

Künstler das Zeug zum Blue Chip haben, kann niemand vorher-

sagen. Nehmen wir zum Beispiel die Arbeiten der ZERO-Künstler: 

In den letzten zehn Jahren waren die Werke ein hervorragendes 

Investment, aber in den Jahren davor wurde diese Stilrichtung im 

internationalen Kontext eher weniger beachtet. Großartige Kunst 

muss auch als eine solche anerkannt werden. Als Dimension für 

mehr Lebensfreude ist Kunst jedoch immer passend. In diesem 

Sinne ist Kunst als Geldanlage am ehesten für diejenigen geeignet, 

die nicht allein auf die monetären Erträge von Kunst setzen. Eine 

in Geld gemessene Rendite ist zwar schön, darf aber für die Kunst-

käufer keine zwingende Notwendigkeit darstellen. Mein früherer 

Vorgesetzter sprach im Hinblick auf eine wertvolle Kunstsammlung 

immer von „Wandaktien“ und der emotionalen Rendite. Vor diesem 

Hintergrund wird Kunst wohl stets eine eher exotischere Form der 

Geldanlage bleiben.

Mit welcher Anlageform ist Kunst denn am ehesten 
vergleichbar?
Mit Seed Money, also der Finanzierung einer Geschäftsidee. Dabei 

gilt die bekannte 6-3-1-Regel: Von zehn Investments entwickeln 

sich sechs zu Totalverlusten, drei bringen zumindest das einge-

setzte Geld zurück. Ein Investment ist so erfolgreich, dass es die 

Totalverluste kompensieren kann und eine adäquate Rendite des 

gesamten eingesetzten Kapitals einbringt. Dabei entspricht die 

Finanzierung einer Geschäftsidee beispielsweise dem Ankauf von 

Arbeiten junger Akademiekünstler. Mir hat der – leider schon ver-

storbene – Akademieprofessor für Malerei, Norbert Tadeusz, einmal 

gesagt: „Von 100 unserer Absolventen werden zwei so erfolgreich, 

dass sie von ihrer Kunst gut leben können. Die übrigen 98 bilden 

den Humus, auf dem sich diese beiden entwickeln können.“ Es gibt 

auch weitere Parallelen: Geschäftsideen anzuschauen, sich mit kre-

ativen Menschen zu unterhalten, die Dinge zu bewerten, ist interes-

santundmachtSpaß.GleichesfindetmanbeimKünstleroderbei

der Kunst an der Akademie. Mit jungen Künstlern zu diskutieren, 

ihre Ideen zu verstehen, ist im Grunde das gleiche Erforschen wie 

das Erkennen einer vielversprechenden Geschäftsidee. 

Taugt Kunst zur Diversifizierung des Portfolios?
Grundsätzlich korreliert die Wertentwicklung der Kunst mit der 

Wertentwicklung klassischer Kapitalanlagen nur wenig bis gar 

nicht. Insofern kann Kunst nach der klassischen Portfoliotheorie 

dazu beitragen, ein Vermögen aus Aktien, Rentenpapieren und Im-

mobilien auszubalancieren. Aber leider machen es die vorgenann-

tenGründeeigentlichunmöglich,KunstnachderDefinitioneines

Kreditinstitutes als Investment zu sehen und zu selektieren.

Dennoch ist für mich – und so geht es sicherlich vielen anderen 

auch – die Auseinandersetzung mit Kunst, Künstlern und dem 

Kunstmarkt persönlich sehr bereichernd, und ich erfreue mich an 

der emotionalen Rendite, die mir die Kunst in meinem direkten und 

indirekten Umfeld liefert. 
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„Die Ethik ist auf dem Weg, 
ein strategischer Imperativ zu werden.“

John Dalla Costa, Gründer der Unternehmensberatung Centre for Ethical Orientation


