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Moritz Stadler , Langeneß

D
as Meer spuckt weiße 

Gischt auf das Haus der 
Hinrichsens. Immer 
größere Wassermengen 
schaffen den Weg über 

den Schutzhügel. Eigentlich ist das 
Haus sicher, eigentlich hat sich die 
Warft immer bewährt, doch in Näch-
ten wie dieser wird auch hartgesotte-
nen Nordfriesen ein bisschen mul-
mig. 

Es ist die Nacht vom 6. Dezember 
2013, das Sturmtief Xaver peitscht 
die Nordsee über die Hallig Lange-
neß und gegen die Warft der Hin-
richsens. „Das war schon gewaltig, 
sowas zu beobachten“, sagt Bahne 
Hinrichsen. Der 30-Jährige ist Küs-
tenschützer auf Langeneß. Faszi-
niert betrachtet er sein eigenes 
Handyvideo. Der Lärm des Meeres 
ist selbst aus dem kleinen Telefon-
lautsprecher noch respektabel. 
Kaum zu glauben, dass die Hallig 
diese schwere Sturmflut nahezu un-
beschadet überstanden hat.

Zwei Wege führen auf die Hallig 
Langeneß: Im Osten verbindet sie 
ein Lorendamm mit der Hallig 
Oland und dem Festland. Ihn nut-
zen die Einheimischen, die motori-

sierte Loren besitzen. Im Westen 
gibt es einen Fähranleger, an dem in 
den Sommermonaten zweimal täg-
lich die „Hillinglei“ anlegt.

Nähert man sich der größten 
deutschen Hallig mit dem Schiff, tau-
chen zunächst nur die Häuser am 
Horizont auf: kleine rote Klinkerbau-
ten auf künstlichen Erdhügeln, den 
Warften. Sie scheinen mitten im 

Wasser zu stehen. Man muss schon 
sehr genau hinsehen, um den 
hauchdünnen Streifen Land zu er-
kennen, der die Erdhügelhäuser ver-
bindet. 

Überflutungen gehören zu einer 
Hallig wie das Salz ins Meerwasser. 
Eine Hallig sei eben keine Insel, sagt 
Hans-Friedrich, genannt „Fiede“, 

Nissen. Er wurde vor 65 Jahren auf 
Langeneß geboren und war hier 
Postschiffer und Bürgermeister. 
„Wir brauchen diese Sturmfluten, 
sonst saufen wir ab.“

Denn wenn bei einer Sturmflut 
das Wasser über die Deiche strömt, 
bringt es auch jede Menge Sediment 
mit. „Die Uferkanten wachsen. Die 
wachsen genauso schnell wie der 
Meeresspiegel ansteigt. Noch hält 
sich das die Waage“, sagt Nissen. 
Theoretisch passt sich die Hallig 
selbstständig dem Klimawandel an. 
Aber praktisch ist das alles nicht so 
einfach.

Die Uni Göttingen hat herausge-
funden, dass die Hallig zu langsam 
wächst, weil die Deichanlagen weni-
ger Überflutungen zulassen. Küsten-
schützer sagen, die Erhebungszeit-
räume der Studien seien viel zu 
kurz, um verlässliche Aussagen zu 
treffen.

Auf Langeneß kümmern sich 18 
Halligbewohner im Auftrag des Lan-
desbetriebs für Küstenschutz Schles-
wig-Holstein um 22 Kilometer Küste. 
Es gibt nur sehr wenige Jobs auf der 
Hallig, deswegen ist der Küsten-
schutz doppelt wichtig: Er bietet ei-
nigen der hundert Bewohner eine 
Arbeitsstelle und rettet die Hallig so 

nicht nur vor dem Meer, sondern 
auch vor der Abwanderung ihrer Be-
wohner. „Das ist für uns das Überle-
ben“, sagt Ex-Bürgermeister Nissen.

Wie wichtig Küstenschutz ist, 
musste Nissen im Februar 1962 er-
fahren. Damals traf die dramatischs-
te Sturmflut der jüngeren Geschich-
te auf die Nordseeküste. 340 Men-
schen verloren ihr Leben, und auch 
die Bewohner von Langeneß wur-
den hart getroffen. Zwar kam auf 
der Hallig niemand um, aber viele 
Häuser wurden zerstört. „Wir hatten 
im Haus 1,10 Meter hoch stehendes 
Wasser. Die Wellen gingen schon 
übers Dach“, erzählt Nissen. Er war 
damals zwölf Jahre alt.

Die Familie flüchtete schließlich 
klitschnass auf den Heuboden. Die 
Mutter rettete einen Laib Brot und 
eine Flasche Kümmelschnaps, erin-
nert sich Nissen, „der erste Köm in 
meinem Leben“. Sie haben sich 
dann ins Heu gekuschelt, sein Bru-
der und er, und durch ein Loch im 
Dach den Mond beobachtet. „Das 
ganze Dach ging dann immer so ein 
bisschen hin und her und ab und zu 
knallte die Gischt drüber. Das sind 
Bilder, die vergisst du nicht.“

Der Klimawandel trifft die Bewohner der Halligen als erste. Vor allem  
die Jüngeren stehen vor der Frage, wie sie sich in Zukunft auf die 
neuen Bedingungen einstellen sollen. Ein Besuch auf Langeneß.

Mit dem Sturm

Land unter auf Langeneß: 
 Klingt vielleicht merkwürdig, 

aber Halligen brauchen  
zum Bestehen  regelmäßige 

 Überflutungen.
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„Wir brauchen diese 
Sturmfluten, sonst 
saufen wir ab.“
Ex-Bürgermeister Fiede Nissen

Alzheimer ist „vollends vermeidbar“

Claudia Steinert

D ie Alzheimer-Erkrankung ist für viele Leu-
te die Schattenseite eines langen Lebens. 
Sie fürchten sich davor, im Alter senil und 

dement zu werden.
 Der Münchner Neurologe Hans Förstl behaup-

tete in einem Interview mit der ZEIT sogar, „dass 

jeder Mensch an Alzheimer erkrankt, vorausge-
setzt, er wird alt genug, um das zu erleben“. 
Denn je älter wir werden, desto höher ist unser 
Alzheimer-Risiko. Michael Nehls nennt genau 
diesen Zusammenhang „Die Alzheimer-Lüge“ 
und widerspricht der Theorie.

Das behauptet der Mediziner Michael Nehls und sorgt damit für heftige Diskussionen.

 Die Computer-
grafik zeigt das 
Gehirn eines Alz-
heimer-Patienten 
(links) und das 
 eines Gesunden. A
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Alles 
flexibel?

K aum führt der Bund die 
Rente mit 63 ein, sinkt – 
Überraschung – die Zahl der 

Erwerbstätigen zwischen 60 und 
65 Jahren. So geht das nicht, heißt 
es, das darf nicht sein, wir brau-
chen das Wissen der Silberfüchse! 
Arbeitsgruppen werden gegrün-
det, Parteikreise melden sich zu 
Wort, Minister versuchen zu steu-
ern, in der Koalition brodelt es. 
Was rauskommt, ist noch unge-
wiss, allein der Name steht: Die 
„Flexi-Rente“ soll den Untergang 
des Arbeitslandes verhindern. Vor 
allem soll sie eines möglich ma-
chen: länger arbeiten.

Freiwillig weiter schuften? Ist 
doch einleuchtend: Wer will bei-
spielsweise den unzähligen Reini-
gungsfachkräften, die ihre Profes-
sion bekanntlich eher als Beru-
fung denn als Beruf verstehen, 
den feuchten Lappen aus der 
Hand reißen? Nur weil es so lang-
sam in die grauen Sechziger geht. 
Jeder weiß doch: Mit stoischer 
Freude und beseeltem Ehrgeiz 
wienert die deutsche Putzfrau bis 
ins hohe Alter, „weil’s halt ein-
fach Spaß macht, verstehst?“. Ei-
ne unvorstellbare Grausamkeit 
wär es, die Klempner, Bäcker 
und Elektriker dieser Republik, 
die auch mit gekrümmtem Rü-
cken noch lange nicht genug be-
kommen vom goldenen Boden ih-
res Handwerks, in die Zehn-Qua-
dratmeter-Apartments der 
deutschen Trabantenstädte zu 
schicken. Altersarmut? Papperla-
papp!

Die Flexi-Rente ist innovative 
Politik gegen den Fachkräfteman-
gel. Ergänzt durch ein föderalisti-
sches Bildungspuzzlespiel und 
ein freundlich-bürokratisches Mi-
grationslabyrinth. Nur die Unter-
nehmen spielen noch nicht so 
richtig mit. Nicht, dass die greisen 
Spezialisten plötzlich auf die ver-
rückte Idee kommen, „flexibel“ 
bis in alle Ewigkeit weiterarbeiten 
zu wollen! Philipp Nowotny

Rentner bestellen Umzugswagen

Mirijam Trunk

Oma und Opa ziehen um. 40 
Jahre haben sie am selben 
Ort gelebt. Ausgerechnet 

jetzt, wo sie sich eigentlich zur Ruhe 
setzen wollen, muten sie sich einen 
Komplettumzug zu. Sie ziehen da-
hin, wo es schön ist. An einen Ort, 
wo andere Urlaub machen. 

Etwa 80 000 Deutsche im Ren-
tenalter wechseln pro Jahr ihren 
Wohnort. Der Großteil davon zieht 
innerhalb Deutschlands um. Prof. 
Birgit Glorius von der TU Chemnitz 
erklärt: „Das ist eine Generation, 
die sich überlegt: Wie kann man 
den letzten Lebensabschnitt besser 
gestalten?“

Nach dem Fall der Mauer gab es 
in dieser Altersgruppe vor allem ei-
nen Austausch zwischen Ost- und 
Westdeutschland – man spricht von 
„Binnenwanderung“. Die land-
schaftliche Umgebung und die An-
nehmlichkeiten bestimmen maß-
geblich, wie interessant ein Ort für 
Ruhestandsmigranten ist. „Kurre-
gionen in Baden-Württemberg und 
Bayern sind besonders attraktiv“, 
sagt Glorius.

Görlitz, die östlichste Stadt 
Deutschlands, ist mit etwa 250 zu-
gezogenen Pensionären pro Jahr 
das Rentnerparadies Deutschlands. 

„Menschen, die sich im Alter ent-
scheiden, noch einmal umzuzie-
hen, sind auch sonst meist sehr ak-
tiv. Die bringen sich ein und helfen, 
dass die Stadt lebendiger wird“, 
sagt Hartmut Wilke, Leiter des Am-
tes für Stadtentwicklung in Görlitz.

Die Stadt Plauen in Sachsen, di-
rekt an der Grenze zu Bayern, hat 
im vergangenen Jahr erstmals Ein-
wohner hinzugewonnen. Die Stadt-
verwaltung spricht Menschen an, 
die ihren Wohnort im Rentenalter 
noch einmal verlegen wollen. Die 
Stadt hat sich auch auf der 50-plus-
Messe „Die 66“ in München präsen-
tiert.

 Sie wirbt mit der Lage im sächsi-
schen Vogtland, dem historischen 
Altstadtkern und der guten Auto-
bahnanbindung. Das ist attraktiv 

für Pensionäre. Die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft Plauens hat 
einen Großteil ihrer Mietfläche um-
gebaut, sodass barrierearme oder 
barrierefreie Wohnungen entste-
hen. Eine 60-Quadratmeter-Woh-
nung kostet etwa 300 Euro Kalt-
miete, in München mehr als das 
Dreifache. Weniger Geld für Le-
benshaltungskosten, mehr Geld für 
Lebensqualität, damit wirbt Plauen 
um Neubürger im Rentenalter. Für 
Betreuung hat die Stadt ein Netz eh-
renamtlicher und hauptberuflicher 
Helfer geschaffen, die bei Bedarf 
unterstützen – ob beim Behörden-
gang oder als Fahrservice. „Es geht 
um die Vermittlung von Dienstleis-
tung, individuell und anpassbar“, 
erklärt Sylvia Kämpfner von der 
Wohnungsbaugesellschaft. 

Der Umzug der Deutschen im 
Rentenalter ist zwar keine Massen-
bewegung. Doch diese Binnenwan-
derung sorgt dafür, dass die Bevöl-
kerung in ländlichen und ehemals 
strukturschwachen Regionen zu-
nimmt. Das bedeutet: Neue Investi-
tionen in den Wohnungsmarkt, der 
Einzelhandel floriert, die Infra-
struktur verbessert sich. 

Oma und Opa wohnen nicht nur 
da, wo es schön ist – sie sorgen auch 
dafür, dass sich dort die Lebensum-
stände verbessern.

Das Land profitiert, weil Senioren ins Grüne ziehen.

Fortsetzung von Seite 1

N
icht das Lebensalter, 
sondern einzig und 
allein unser ungesun-
der Lebensstil ist da-
für verantwortlich, 

dass immer mehr Menschen an 
Alzheimer erkranken. Das sagt 
Michael Nehl und nennt es 
die„Verhaltenstheorie“ der Alz-
heimer-Entstehung. 

Wer ausreichend schläft, selten 
gestresst ist, soziale Kontakte 
pflegt, neugierig bleibt und in sei-
nem Leben einen Sinn sieht, der 
sei schon auf einem guten Weg in 
ein Alter ohne Vergessen. Kom-
men dann noch ausreichend Be-
wegung und gesunde Ernährung 
hinzu, könne man das eigene Alz-
heimer-Risiko auf Null senken. 
„Alzheimer ist nicht behandelbar, 
aber vollends vermeidbar“, be-
hauptet Nehls.

Sollte der Mediziner tatsächlich 
des Rätsels Lösung gefunden ha-
ben?

Richard Dodel von der Deut-
schen Gesellschaft für Neurologie 
hält diese Theorie für „Humbug“, 
da sie zu stark vereinfache. „Alz-
heimer hängt nicht zu hundert 
Prozent vom Lebensstil ab“, er-
klärt der Neurologe. Zwar habe 
die Krankheit verschiedene Ursa-
chen, doch das Alter sei der domi-
nante Faktor. Aber er sagt auch: 
„Wir erkranken seltener an Alz-
heimer, wenn wir unsere Risiko-
faktoren verringern.“ 

2011 veröffentlichten Forscher 
eine große Studie über die Risiko-
faktoren der Krankheit. Die sie-
ben wichtigsten sind demnach 
Diabetes, Bluthochdruck, Fettlei-
bigkeit, Rauchen, Depression so-
wie zu wenig geistige und körper-
liche Betätigung. Das Ergebnis: 
Etwa 50 Prozent aller Alzheimer-
Patienten wären gesund, wenn sie 
die Risiken vermeiden würden.

Das kann man erschreckend 
nennen oder erfreulich. Denn 
zwischen den Zeilen der Statistik 
steht auch: Jeder hat es – zumin-
dest teilweise – selbst in der Hand, 
ob und wie lange er geistig fit 
bleibt. Und jeder kann sein Ver-
halten ändern. Jederzeit und in je-
dem Lebensalter.

Um das Körpergewicht im Nor-
malbereich zu halten, sollte man 
sich gesund und zurückhaltend 
ernähren und sich viel bewegen. 
Doch Bewegung ist im Alltag sel-
ten geworden. Unser moderne 
Lebenswandel hat körperliche 
Aktivität aus unserem Alltag weit-
gehend verbannt. Wir fahren mit 
dem Aufzug, statt Treppen zu 
steigen, wir nehmen das Auto, an-
statt kurze Strecken zu laufen. Da-

bei trägt jeder Schritt dazu bei, 
das Gehirn möglichst lange fit zu 
halten. 

Nehls liegt also nicht ganz 
falsch. Aber wirklich bewiesen ist 
seine These nicht. Zwar enthält 
sein Buch sehr viele Hinweise auf 
wissenschaftliche Studien zum 
Thema. Allerdings zitiert er nur 
die Ergebnisse, die zu seiner 
Theorie passen. 

Unbeachtet bleibt beispielswei-
se die „Nonnen-Studie“, an der 
bereits seit den 1980er Jahren 
knapp 700 katholische Nonnen 
teilnehmen. Der Lebensstil der 
Frauen im Kloster ähnelt sich 
sehr. Das erhöht die Vergleichbar-
keit der Ergebnisse. Jedes Jahr 
wird geprüft, wie sich die geisti-
gen Fähigkeiten der Damen ent-

Bewegung, soziale Kontakte und gesundes Essen senken das Risiko einer Erkrankung deutlich, zeigen Studien.

Alzheimer ist „vollends vermeidbar“

wickeln. Nach ihrem Tod dürfen 
die Wissenschaftler die Gehirne 
der Verstorbenen obduzieren. 
Dabei gab es handfeste Überra-
schungen: Einige der Nonnen wa-
ren bis zu ihrem Tod im Vollbesitz 
ihrer geistigen Kräfte. Ihre Gehir-
ne sahen jedoch aus wie die von 
Alzheimer-Patienten. 

Das zeigt: Die Alzheimer-De-
menz werde noch nicht vollstän-
dig verstanden. Wie und warum 
manche Menschen erkranken und 
andere nicht, ist noch nicht ab-
schließend geklärt. Dass aber 
schädliche Verhaltensweisen, die 
sich leicht ändern ließen, das Risi-
ko erhöhen, steht fest. Nehls 
bringt es auf den Punkt, wenn er 
schreibt: „Wenn wir alles aufs Alter 
schieben, bleibt alles beim Alten.“

Katharina Kutsche

W enn der Schutzmann 
ums Eck kommt, nimmt 
der Ede Reißaus“ heißt 

es im Titellied zur ARD-Serie 
„Großstadtrevier“. Umso wichti-
ger ist es also für den Schutz-
mann, zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort zu sein. Damit das so ist, 
gibt es jetzt eine neue Software.

Seit Oktober letzten Jahres er-
probt das Landeskriminalamt 
Bayern die Software Precobs vom 
Institut für musterbasierte Prog-
nosetechnik in Oberhausen. Pre-
cobs steht für Pre Crime Observa-
tion System und verwendet Daten 

von Straftaten und sucht nach 
Übereinstimmungen und Mus-
tern. Dabei setzen die Program-
mierer auf ein Phänomen, das in 
der Wissenschaft als „near repe-
at“ bekannt ist. Einbrecher, die in 
einem Gebiet schon einmal er-
folgreich waren, versuchen es ge-
nau dort wieder.

Karl-Heinz Segerer, Sprecher 
des LKA Bayern, erklärt, welche 
Daten die Software nutzt: „Tatort, 
Tatzeit, Tathergang, Schadens-
summe, Beute, Art des Ein-
bruchs“. Hinter dem letztgenann-
ten Punkt verberge sich der Mo-
dus operandi, also die Antwort 
auf die Frage, wie der Täter in das 

Haus oder die Wohnung gelangt 
ist. Dass die Polizei neue Wege 
einschlägt, liegt an der dürftigen 
Aufklärungsquote. Nur zu jedem 
sechsten Einbruch ermittelt die 
Polizei einen Täter. In Bayern re-
gistrierte das LKA im vergange-
nen Jahr bei Einbrüchen einen 
Anstieg von fast 30 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr.

Wenn die Software Einbruchs-
muster erkennt, wird die Polizei 
vorgewarnt. Schichtleiter können 
ihre Einsatzkräfte dann in die ge-
fährdeten Wohngebiete schicken 
und so effizienter Straftaten ver-
hindern. Damit ist sichergestellt, 
dass die diensthabenden Beam-

ten das letzte Wort haben, nicht 
der Computer. Widerstand vom 
Datenschutzbeauftragten ist nicht 
zu befürchten. „Er hat das Projekt 
begutachtet und keine Probleme 
festgestellt“, sagt Segerer. Schließ-
lich arbeite die Software Precobs 
nicht mit personenbezogenen 
 Daten. Der erste Testlauf wurde 
abgeschlossen. Nun arbeiten die 
Ermittler gemeinsam mit dem 
Softwarehersteller an einer Mach-
barkeitsstudie, die Innenminister 
Joachim Herrmann (CSU) vorge-
legt wird und aufgrund der ent-
schieden wird, wie es mit der An-
wendung der Software weiter-
geht.

Sollte die Polizei zukünftig ef-
fektiver Einbrüche verhindern, 
dürfte das die Versicherer freuen. 
Einbruchschäden werden durch 
die Hausratversicherung gedeckt, 
also gilt: weniger Einbrüche, we-
niger Schadensregulierung.

Mieter und Eigentümer muss 
das nicht bekümmern, denn die 
Kriminalstatistik lässt noch einen 
weiteren Rückschluss zu. Mehr 
als 40 Prozent der Einbrüche en-
den im Versuch, also vor der Tür. 
Unabhängig von Predictive Poli-
cing bleibt der erfolgreichste 
Schutz gegen den Ede: gute Si-
cherheitstechnik und wachsame 
Nachbarn.

Mehr als 11 000 Wohnungseinbrüche in Bayern - die Polizei erprobt eine Methode zur Vorhersage der Eigentumskriminalität.

Deutsche Polizei setzt auf berechenbare Einbrecher

Einbrecher mit Kuhfuß am Werk.
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In der Nonnen-Studie  untersuchen Forscher, wie genau unser Lebenswandel das Risiko für Alzheimer beeinflusst. Fakt ist:  Bewegung schützt.
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D er Deutsche läuft im 
Schnitt weniger als einen 
Kilometer am Tag. Das 

wäre kein Problem, wenn er ver-
lorengegangene Aktivität in sei-
ner Freizeit nachholen würde. 

Bewegung hat einen starken 
Einfluss auf unsere Gesundheit 
und unser Alzheimer-Risiko. 
Wer sich vom absoluten Bewe-
gungsnullpunkt auf nur zwei 
Spaziergänge pro Woche stei-
gert, halbiert bereits das Risiko 
zu erkranken. Und nicht nur 
das: Schritt für Schritt verliert 
man auch überflüssige Pfunde, 
das Risiko für Herz-Kreislauf-
krankheiten sinkt und man fühlt 
sich fitter und gesünder. Wer mit 
Spaziergängen nichts anfangen 
kann, sollte stattdessen den Gar-
ten umgraben, schwimmen oder 
Fahrrad fahren. Höchstleistun-
gen sind dabei nicht gefragt. 

Michael Nehls hat Recht, 
wenn er in seinem Buch 
schreibt, dass uns kein Medika-
ment der Welt jemals so gut vor 
Zivilisationskrankheiten schüt-
zen wird, wie wir es selbst kön-
nen – wenn wir uns ausreichend 
bewegen.   Claudia Steinert

Rührt 
euch fürs 
Fitsein!

KOMMENTAR

„Wir erkranken 
seltener, wenn  
wir unsere 
Risikofaktoren 
reduzieren.“
Richard Dodel
Deutsche Gesellschaft für Neurologie

Liebe Leser,
viel Vergnügen bei der Lektüre des 
„Allianzblatts“, der Aktionärszei-
tung zur Jahreshauptversamm-
lung. 

In dieser Ausgabe finden Sie 
Beiträge von Autoren der Deut-
schen Journalistenschule Mün-
chen über Chancen und Risiken 
und die damit verbundenen zu-
künftigen Konsequenzen.

Wir danken der „Handels-
blatt“-Redaktion für die Unterstüt-
zung bei der Produktion.

Ihre „Allianzblatt“-Redaktion

 Alexander Stempell von der Stadt 
Plauen berät interessierte Pensio-
näre und verteilt Broschüren. 
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Verstehen. Handeln.

Erfolgs-
prinzip:

Eingreifen,
wenn es
nötig ist

Schnell reagieren, sicher abwehren
und aktiv handeln, wenn es die
Situation erfordert. Das zeichnet das
moderne Torwartspiel von Manuel
Neuer aus. Aber nicht nur im Fußball
sind Risikobewusstsein und schnelle
Reaktion ein Erfolgsprinzip.

Dass sich die richtige Kombination
aus flexiblen Strategien und voraus-
schauendem Risikomanagement
lohnen kann, beweist der Allianz
Dynamic Multi Asset Strategy 50 1.

Mehr Informationen:
allianzgi.de/multi-asset
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WKNA1XCBF 1 1,54 %. TER (Total Expense Ratio) per 30.11.2014: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. 2Quelle: Feri EuroRating Services
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rungen „eine hübsche Nebenein-
nahme“ dazu zu verdienen. Selbst 
eine Agentur zu führen, das sei 
nichts für Frauen, hieß es.

Versicherungsunternehmen wie 
der Stuttgarter Verein, eine spätere 
Allianz Tochter, beschäftigten be-
reits 1900 in einer so genannten 
Fräuleinabteilung 200 Frauen für 
die schlechter bezahlte Büroma-
schinenarbeit. Um „öffentliche Un-
sittlichkeiten“ zwischen Frauen 
und Männern zu unterbinden, be-
gann und endete der Arbeitstag für 
Frauen zehn Minuten früher. 

D anach hat sich viel geändert: 
Fast alle alten Häuser wur-
den abgerissen und die Warf-

ten erhöht. „Da war hier richtig was 
los“, erzählt Nissen. 

Sturmfluten bringen immer Ver-
änderungen mit sich. Auch Xaver, 
der Orkan von 2013. Er hat zwar we-
nig Schäden angerichtet, aber die 
Halligleute haben ihn als deutliche 
Warnung verstanden. Die Zweifel 
an der Zukunft der Halligen tauch-
ten wieder auf. 

Bahne Hinrichsen, der Küsten-
schützer, hat sich mit seinen 30 Jah-
ren entschieden: für die Hallig und 
gegen das Festland. „Es wird sehr 
viel gemacht. Und wenn tatsächlich 
alle Ideen so umgesetzt werden, 
kann ich guten Gewissens planen, 
auch was meine Nachfahren an-
geht“, sagt er. Erlebnisse wie die 
Sturmnacht auf seinem Handyvi-
deo lassen ihn nicht zweifeln. Im 
Gegenteil. Auf einer Hallig könne 
man sehen, wie der Mensch im Ein-
klang mit der Natur lebt, findet Hin-
richsen.

Er hat nicht sein ganzes Leben auf 
Langeneß verbracht. Für die Aus-
bildung ist er aufs Festland gezo-
gen. Die meisten Halligkinder müs-
sen früh weg von zu Hause, da die 
Schule auf Langeneß nur neun 
Jahrgangsstufen hat. Wer einen hö-
heren Schulabschluss anstrebt, 
muss oft schon mit 14 Jahren auszie-
hen. Hinrichsen hatte immer den 
Wunsch, wieder zurückzukehren. 
Er lernte Wasserbauer, um als Fach-
kraft beim Küstenschutz zu arbei-
ten. Für ihn der perfekte Arbeits-
platz: „Man arbeitet nicht nur für ir-
gendetwas, sondern man macht 
das ja auch für sich selber.“

Um junge Leute halten zu kön-
nen, passt sich die Halligverwal-
tung den veränderten Bedürfnissen 
an. Die Internetverbindung wird 
ausgebaut: Funkmasten stehen 
schon, eine Glasfaserverbindung ist 
in Planung. 

 Langeneß bleibt nicht stehen. Bis 
1954 gab es hier keinen Strom, und 
zum Einkaufen fuhr man mit  einer 
Segellore über den Damm aufs Fest-
land. Heute bestellen die Halligleute 
bei Amazon und Zalando.

Ohne Fortschritt geht es nicht auf 
der Hallig, sagt Bahne Hinrichsen. 
„Wenn alles gleichgeblieben wäre, 
würden die Halligen wahrschein-
lich nicht mehr da sein.“
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Florian und Georg Randlkofer: 
Die Übergabe haben sie gemein-
sam und in Ruhe geplant.

PR

Esther Diestelmann und Philipp 
Kosak

N
och liegt eine dicke 

Staubschicht auf der 
Glasfassade der neu-
en Siemens-Zentrale 
am Wittelsbacher-

platz. Hier soll eines der mo-
dernsten Gebäude der Welt ent-
stehen. Das alte Palais des DAX-
Konzerns aus dem Jahr 1825 ver-
bindet künftig ein Neubau – Tradi-
tion trifft Moderne. 

Die Firmenphilosophie soll 
schon an der Fassade erkennbar 
sein. „Corporate Architecture“ 
heißt das im Fachjargon. Die 
Weltkonzerne Google und Face-
book bauen Trabantenstädte und 
riegeln sie nach außen ab. Sie-
mens dagegen öffnet sich den 
Passanten in der Münchner In-
nenstadt.

Thomas Braun verantwortet 
als General Manager des neuen 
Hauptsitzes den Umbau. „Wir ha-
ben alles dafür getan, dass das 
Erdgeschoss öffentlich ist. Erst 
im ersten Obergeschoss begin-
nen die Büroflächen der eigentli-

chen Siemens-Zentrale“, sagt er. 
Das dänische Architekturbüro 
Henning Larsen will beim Sie-
mens-Neubau Alt und Neu ver-
binden. 

„Es gibt in München eine lange 
Tradition von Hofbauten, die öf-
fentlich zugänglich sind, und da-
von haben wir uns inspirieren las-
sen“, sagt Braun. Fünf Innenhöfe 
werden künftig das urbane Lauf-
publikum zum Verweilen einla-
den und eine Verbindung zwi-
schen der Innenstadt im Süden 
und dem Museumsviertel im Nor-
den schaffen. Im Erdgeschoss sol-
len Cafés, Restaurants und Gale-
rien einziehen.

In den Stockwerken darüber 
werden offene Bürolandschaften 
überwiegen, nur ein Fünftel seien 
Einzelbüros, sagt Braun. Es sei 
einfach nicht mehr zeitgemäß, an 
klassischen Raumkonzepten fest-
zuhalten.

Viele Firmen setzen auf Groß-
raumbüros, in denen Mitarbeiter 
keinen festen Arbeitsplatz haben. 
Dass das nicht nur Vorteile mit 
sich bringe, sagt Friedrich von 
Borries, Professor für Architektur 

an der Hochschule für bildende 
Künste in Hamburg: „Wenn es da-
rum geht, möglichst viele Arbeits-
plätze auf engem Raum unterzu-
bringen, sind flexible Arbeitsplät-
ze sinnvoll. Für ein Unternehmen 
ist es schlau, das den eigenen Mit-
arbeitern nicht als Sparmaßnah-
me zu verkaufen, sondern als mo-
dernes Konzept.“ 

Wie Siemens setzen auch die 
Europäische Zentralbank und die 
Deutsche Bahn mit ihren Zentra-
len in Frankfurt und Berlin auf 

Immer mehr Firmen wollen ihre 
Philosophie in Glas, Stahl und Beton 
sichtbar machen. Siemens setzt auf 
Offenheit und zentrale Lage.

 Glaspalast 
für 
Siemens

Glasfassaden und einsehbare Bü-
roräume.

 „Es ist die Frage, ob Transpa-
renz überhaupt etwas Gutes ist. 
Das gepflegte Nickerchen am Ar-
beitsplatz kann durchaus die Pro-
duktivität steigern, funktioniert 
aber nur hinter geschlossener 
Tür“, sagt von Borries. „Transpa-
renz erleichtert Kontrolle.“

Arbeitnehmer waren noch nie 
so wählerisch wie heute. Siemens 
sei sich darüber bewusst, dass die 
1 200 Münchner Mitarbeiter An-

sprüche haben, schließlich wür-
den sie einen Großteil ihres Le-
bens am Arbeitsplatz verbringen, 
sagt Braun. In der neuen Firmen-
zentrale gibt es deswegen ein Fit-
ness-Studio, Yoga-Kurse und Kin-
derbetreuung. „Es geht uns mit 
diesen Angeboten nicht darum, 
die Mitarbeiter länger im Büro zu 
halten, sondern darum, den in-
ternationalen Mitarbeitern das zu 
bieten, was im Ausland für ein 
Unternehmen unserer Größe 
Standard ist“, so Braun.

So soll die neue  
Siemens-Zentrale  
bei der Eröffnung  

2016 aussehen.
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Herr Tarnat, Sie haben mit 39 ihr 
letztes Bundesliga-Spiel bestritten, 
heute eine Seltenheit. Wie sehr hat 
sich der Fußball in den letzten Jah-
ren verändert?
Extrem. Ich habe schon am En-
de meiner Karriere gemerkt, 
dass die jungen Spieler immer 
schneller, athletischer und ro-
buster geworden sind. Sie be-
herrschten den Ball, wie ich es 
nie hinbekommen hätte. Ich bin 
froh, dass ich heute nicht mehr 
gegen Ribéry oder Robben spie-
len muss – da würde ich mich 
schon öfter mal vorm Spiel 
krankmelden.

Was läuft für die Nachwuchsspie-

ler heute anders als in ihrer Ju-
gendzeit?
Das lässt sich kaum vergleichen. 
Bei uns war früher zehn nach eins 
die Schule aus, dann haben wir ge-
bolzt, vielleicht dreimal in der Wo-
che trainiert. Heute sind unsere 
Spieler von acht Uhr morgens bis 
vier Uhr nachmittags in der Schule 
und haben dann täglich ab 17 Uhr 
Training. Das ist schon hart.

Auch die Sichtung von Talenten hat 
sich verändert.
Ich habe noch bis ich 20 war beim 
SV Hilden-Nord gespielt und ne-
benher meine Lehre als Elektroin-
stallateur gemacht, bis mich der 
MSV Duisburg bei einem Pokal-

spiel entdeckt hat. Heutzutage 
grasen wir schon im U9/U10-Be-
reich ganz München ab. Den Fall, 
dass ein 20-Jähriger irgendwo auf-
taucht, gibt es nicht mehr.

Sie haben in Ihrer Jugend noch auf 
Asche trainiert. Wissen Ihre Nach-
wuchsspieler beim FC Bayern 
überhaupt noch, was das ist?
Wenn ich mit unseren Jungs auf 
Turniere fahre und wir an einem 
Ascheplatz vorbeikommen, wun-
dern die sich schon, was das ist. 
Die denken, das ist ein Parkplatz. 

Warum sind Sie nach Ihrer Kar-
riere in den Jugendbereich gegan-
gen?

Ich wollte immer meine Erfahrun-
gen weitergeben. Den Kindern und 
Jugendlichen beibringen, dass Ta-
lent allein nicht ausreicht, dass 
man jeden Tag hart arbeiten und 
immer an sich glauben muss. Das 
Schönste an dieser Arbeit ist, einen 
Spieler in der Allianz Arena auflau-
fen zu sehen, den wir von klein auf 
begleitet und entwickelt haben – 
wie zuletzt Gianluca Gaudino.

Sie haben den FC Bayern als Spieler 
2003 verlassen und sind 2009 als 
Jugendscout zurückgekehrt. Was 
hat sich im Verein in dieser Zeit ver-
ändert?
Der FC Bayern ist total gewachsen. 
Wirtschaftlich, aber auch in der In-

frastruktur. Unser Gelände an der 
Säbener Straße ist ein Sinnbild da-
für: Das Profihaus und weitere 
Grundstücke wurden dazugebaut. 
Doch nicht nur der FC Bayern, 
auch das ganze Medieninteresse 
ist immens gewachsen.

Die Söhne von Mehmet Scholl und 
Maurizio Gaudino sind auf dem 
Sprung in den Profifußball. Auch 
Sie haben einen Sohn. Wann sehen 
wir den nächsten Tarnat?
Das wird schwierig. Mein Sohn 
spielt auch Fußball, aber nicht auf 
so hohem Niveau wie die beiden. 

Die Fragen stellten Johannes 
Kirchmeier und Christoph Farkas.

Der Jugendkoordinator des FC Bayern München erklärt, wie sehr sich der Profi-Fußball und die Nachwuchsarbeit verändert haben.

„Bei einem Ascheplatz denken die, der ist für Autos“

Michael Tarnat: „Gegen Ribéry 
würde ich mich krankmelden.“
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Veronica Schilling sorgt dafür, 
dass alle Mitarbeiter gleiche Chan-
cen haben – unabhängig von Ge-
schlecht, Religion und Herkunft.
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MICHAEL TARNAT

Fortsetzung von Seite 1

Fiede Nissen war Postschiffer 
und Bürgermeister auf der Hallig.
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Sturm 
und 
Wandel

Wenn der Junior übernimmt

G eorg Randlkofer (67) hat 
nach 37 Jahren seinem Sohn 
Florian (47) die Geschäfte des 

Münchner Delikatessenhandels 
Dallmayr übergeben. Was die bei-
den Unternehmer zu Konkurrenz, 
Marketing und Flexibilität sagen.

War es in Ihrer Familie ausgemacht, 
wer eines Tages die Nachfolge der 
Dallmayr KG übernehmen wird?
Florian Randlkofer: Nein, über-
haupt nicht. Ich habe ja einen Bru-
der und eine Schwester, und lange 
stand nicht fest, wer und ob über-
haupt einer von uns die Nachfolge 
übernehmen würde. Wir konnten 
uns völlig frei entscheiden, wel-
chen Weg wir beruflich gehen woll-
ten. Erst mit Mitte 20 war das ein 
Thema für mich.
Georg Randlkofer: Meine beiden 
anderen Kinder haben dann einen 
anderen Weg gewählt. Zwischen ih-
nen gab es zum Glück nie eine Kon-
kurrenzsituation.

Wie haben Sie sich vorbereitet?
Florian Randlkofer: Ich arbeite seit 
1995 im Familienunternehmen und 

bin seit einigen Jahren in der Ge-
schäftsleitung tätig. Es war also ein 
längerer Prozess.
Georg Randlkofer: Ich kann mich 
glücklich schätzen, dass ich nicht 
aus gesundheitlichen Gründen 
plötzlich aufhören musste, sondern 
die Übergabe ganz in Ruhe gemein-
sam mit Florian planen konnte.

Wie unterscheiden Sie sich?
Georg Randlkofer: Mein Sohn geht 
Probleme wesentlich analytischer 
an als ich, er entscheidet weniger 
aus dem Bauch heraus.
Florian Randlkofer: Mein Vater en-
gagiert sich für sehr viele Dinge, 
auch außerhalb des Unterneh-
mens. Ich konzentriere mich vor al-
lem auf Dallmayr, und ich brauche 
in meiner Freizeit auch Zeit für 
mich, um die Batterie wieder aufzu-
laden.

Wie schafft es ein Unternehmen mit 
300 Jahren Geschichte, im dritten 
Jahrtausend zu bestehen?
Georg Randlkofer: Marken und 
Produkte werden immer austausch-
barer. Daher wächst das Bedürfnis 

nach Authentizität, Individualität 
und Qualität.
Florian Randlkofer: Flexibilität ist 
auch sehr wichtig. Man muss Dinge 
immer wieder in Frage stellen, ob 
sie sinnvoll sind. Die Bedürfnisse 
der Kunden ändern sich perma-
nent. Im Prinzip hat das schon 
 meine Ururgroßmutter Theres 
Randlkofer 1905 so gemacht. Sie lie-
ferte den Königshäusern in ganz 
Europa besondere Delikatessen mit 
der Pferdekutsche und bekam da-
für 15 Hoflieferantentitel. Das war 
großartiges Marketing damals.
 
Die Fragen stellte Eva Steinlein.

Georg und Florian Randlkofer über Tradition und Nachfolge.

Was Frauen und Männer zu tun 
und zu lassen hatten

 Elfi Heinke

S ie hat es bis an die Spitze ge-
schafft: Veronica Schilling ge-
hört zu den Frauen, die etwa 

30 Prozent der Führungspositionen 
in der Allianz besetzen. Seit 2008 ist 
sie Head of Diversity bei der Allianz 
und entwickelt Strategien, Program-
me und Richtlinien zur Förderung 
der Vielfalt und zum Thema Frauen 
in Führungspositionen.

Die Allianz will in diesem Jahr 
den Frauenanteil auch im globalen 
Talentpool für Führungspositionen 
auf 30 Prozent erhöhen. „Für das 
mittlere Management haben wir 
das Ziel erreicht“, sagt Schilling. 
Für das höhere Management seien 
sie ganz nah dran. „Frauen bringen 
andere Erfahrungen, Arbeitsweisen 
und einen Führungsstil mit, der von 
Inklusion und Teamplay geprägt 
ist“, sagt Schilling.

Das war in der Vergangenheit an-
ders. „Das gesamte Unternehmen 
war in seiner Organisation männ-
lich dominiert“, erklärt Barbara 
 Eggenkämper, Leiterin des firmen-
historischen Archivs der Allianz. 
„Außerdem gab es starre Vorstel-
lungen davon, was Frauen und 
Männer zu tun und zu lassen hat-
ten.“ Ein Artikel der Sonntags-Zei-
tung für Deutschlands Frauen aus 
dem Jahr 1905 riet Frauen, sich als 
Vermittlerin von Lebensversiche-

Bei der Allianz selbst wurde 1914 
die erste Frau eingestellt. 667 der 
792 „Allianzer“ zogen als Soldaten 
in den Ersten Weltkrieg. „Frauen 
mussten ihre Arbeit übernehmen. 
Das war der erste Schritt“, sagt Eg-
genkämper. Frauen arbeiteten als 
Sachbearbeiterin, Druckerin oder 
Laborantin. 1933 wurde Fräulein 
Anna von Pritzbuer die erste Proku-
ristin bei der Allianz im damaligen 
Hightech-Bereich, der Lochkarten-
verwaltung. Dennoch mussten die 
Frauen wieder weichen, als die 
Männer nach Kriegsende zurück-
kehrten.

Bis in die 1990er Jahre wurden 
Frauen nicht effektiv gefördert. Mit 
der Globalisierung wurden Forde-
rungen nach Chancengleichheit 
laut. „Die Allianz hat erkannt, dass 
die Förderung von Frauen und Viel-
falt für das gesamte Unternehmen 
sehr wichtig ist“, sagt Eggenkäm-
per. 1993 wurde in jeder Personal-
abteilung eine Gleichstellungsbe-
auftragte ernannt. 

Seit 2003 ist Vielfalt ein offizieller 
Unternehmenswert. „Ab 2008 sind 
wir sehr konsequent und global an 
das Thema Frauenförderung he-
rangegangen“, sagt Schilling. Seit-
dem gibt es verschiedene Förder-
programme für Frauen. Schilling 
sagt: „Was sich Frauen vor allem 
wünschen, sind weibliche Vorbil-
der.“

Heute fördert die Allianz Vielfalt - das war nicht immer so.

GENERATIONENWECHSEL BEI DALLMAYR

„Es ist die Frage,  
ob Transparenz 
überhaupt etwas 
Gutes ist.“
Friedrich von Borries
Professor für Architektur an  
der Hochschule für bildende Künste  
in Hamburg



SchubSchub

 FINANZEN & BÖRSEN6 7HAUPTVERSAMMLUNG, 6. MAI 2015 HAUPTVERSAMMLUNG, 6. MAI 2015

Herr Liesch, warum sehen viele 
Bürger die Energiewende kri-
tisch?
Eine Sorge ist, dass die Stromkos-
ten steigen. Betrachtet man aller-
dings, wie viel ein normaler 
Haushalt für Strom ausgibt, zeigt 
sich, dass sich der Anteil über die 
Jahre kaum verändert hat. 

Können Sie die Bedenken nach-
vollziehen?
Alle wollen Öko-Strom, aber nie-
mand möchte ein Windrad oder 
eine Stromleitung vor der eige-
nen Haustür. Ich glaube, dass vie-
le Bürger in der Energiewende ei-
ne Chance sehen. Man muss die 
Leute einbeziehen und gemein-
sam Alternativen suchen.

Was sind die Aufgaben von Allianz 
Climate Solutions?
Wir versuchen, den Klimawandel 
in den Geschäftsfeldern der Alli-
anz zu verankern. Bei der Versi-
cherung von erneuerbaren Ener-
gien ist die Allianz einer der 
Marktführer. Wir gliedern zudem 
die Schadenspotenziale des Kli-
mawandels, etwa Überflutungen, 
in unseren Risikomodellen ein.

Warum sehen Sie die Energiewen-
de als Investitionschance?
Die Allianz hat inzwischen über 
zwei Milliarden Euro in erneuer-
bare Energie investiert. Da wir 
das Geld dort stabil für mindes-
tens zwanzig Jahre anlegen kön-
nen, passt es gut zu dem langfris-

tigen Anlagehorizont unserer 
Kundengelder. 

Ist sie denn finanzierbar?
Sicher. Eine konsequente Ener-
giewende ist am Ende günstiger, 
als wenn wir weiter auf konven-
tionelle Energie setzen. 

Wie investiert die Allianz in erneu-
erbare Energien?
Die Allianz hat bereits in 55 
Wind- und Solarparks investiert. 
Auf mittlere Sicht werden auch 
Speichertechnologien interes-
sant. 

Kann der Kunde bewusst entschei-
den, ob er in erneuerbare Ener-
gien investieren möchte?

90 Prozent der Anlagegelder ge-
hen in festverzinsliche Wertpa-
piere, etwa Staatsanleihen. Aber 
es gibt Lebensversicherungen, 
bei denen der Kunde entschei-
den kann, ob er sein Geld in 
Nachhaltigkeitsfonds anlegt.

Was muss getan werden, damit 
sich Investoren weiterhin in der 
Energiewende engagieren?
Das Investitionsumfeld muss sta-
bil und kalkulierbar sein. 

Welchen Herausforderungen 
muss sich dabei die Politik stel-
len?
Die Politik muss beobachten, wie 
sich der Markt und die Technolo-
gien entwickeln. Es wird viel über 

Strom, aber wenig über die Sek-
toren Wärme und Verkehr disku-
tiert. Wir sind beispielsweise weit 
entfernt vom Ziel, bis 2020 eine 
Million Elektroautos auf deut-
schen Straßen zu haben, und ver-
schwenden so Ressourcen.

Kann eine flächendeckende Versor-
gung mit erneuerbaren Energien 
überhaupt garantiert werden?
Nicht von heute auf morgen. 
Aber das ist auch nicht das Ziel. 
Wir haben ausreichend Standor-
te für Wind- und Solarparks, um 
eine umweltverträgliche Energie-
versorgung aufzubauen. Ich sehe 
der Zukunft positiv entgegen.

Die Fragen stellte Anna Reuß.

Der Projektmanager sieht Investitionschancen für institutionelle und private Anleger. Die Politik muss allerdings noch mehr tun.

„Eine konsequente Energiewende ist kostengünstiger“ 

OFF THE RECORD

Policen & 
Bräute

F rüher wurden, aus heuti-
ger Sicht, groteske Versi-
cherungen angeboten. 

„Leider ist die innenpolitische 
Lage auch jetzt noch undurch-
sichtig! Überraschungen sind 
nicht ausgeschlossen“, warnt ei-
ne Anzeige aus dem Jahr 1920. 
Sie wirbt für eine Aufruhrversi-
cherung für „alle Sachschäden, 
die entstehen durch Plünderun-
gen, Lebensmittelkrawalle, poli-
tische Unruhen, Raub und räu-
berische Erpressung“.

In den dreißiger Jahren sorg-
te eine Brautaussteuerversiche-
rung dafür, dass für die Tochter 
des Hauses im Heiratsalter von 
„21, 22 oder 23 Jahren“ eine Mit-
gift von mehreren tausend 
Reichsmark vorlag. 

Die Reisewetterversicherung 
ersetzte in den fünfziger Jahren 
die Reisekosten, wenn es am Ur-
laubsort zu viel geregnet hatte. 
Dazu mussten die Versicherten 
täglich die Niederschlagsmenge 
in ein Faltblatt eintragen, das 
die Versicherungsmitarbeiterin 
mit den Daten des Deutschen 
Wetterdienstes abglich.

Die Zeit hat diese Policen ein-
geholt: Mit Plünderungen nach 
Straßenkämpfen müssen Unter-
nehmer in Schwabing oder Ber-
lin-Mitte heute kaum mehr 
rechnen. Bei einer Heirat noch 
die Brautfamilie zur Kasse zu 
bitten, würde wütende Proteste 
auslösen. Bloß die Reisewetter-
versicherung, die würde sich so 
mancher auch heute noch wün-
schen.

Philipp Nowotny

A
ls die Allianz 1989 ihre 
ersten Versicherungs-
vertreter mit tragba-
ren Computern aus-
stattete, war das ein 

großer Fortschritt. Noch bis in die 
80er-Jahre übertrugen unzählige 
Datentypistinnen die handge-
schriebenen Formulare der Au-
ßendienstler in Maschinen, die 
unter ohrenbetäubendem Lärm 
Lochkarten stanzten. Über Kar-
tenlesegeräte wanderten die Da-
ten anschließend in die Großrech-
ner. Eine zeitraubende Prozedur: 
Die Typistinnen kamen der immer 
größer werdenden Dokumenten-
flut kaum mehr hinterher. Bis ein 
Antrag eingearbeitet worden war, 
dauerte es üblicherweise mehrere 
Wochen.

Rund 13,5 Kilo wogen die neuen 
sogenannten „Schlepp-Tops“, je-
des einzelne Stück kostete 9100 
Deutsche Mark. Die Speicherkapa-
zität betrug 20 Megabytes – heut-
zutage ist das lächerlich wenig. 
Doch mit den Koffergeräten konn-
ten die Außendienstler bereits bei 
den Kunden zu Hause Anträge 
und Schadensregulierungen elek-
tronisch erfassen und über die Te-
lefonleitung bequem in das zen-
trale Rechenzentrum schicken. 
Die Eingaben wurden nun in weni-
gen Tagen in den Datenbestand 
eingepflegt.

Die Einführung der Koffer-Lap-
tops war nur eine von vielen klei-
nen Stationen in den vergangenen 
Jahrzehnten, die sich rückbli-
ckend unter der Über-
schrift „Digitalisie-
rung“ zusammenfas-
sen lassen. Bereits in 
den 1950ern spielten 

die Begriffe „Rationalisierung“ 
und „Effizienz“ in der Strategie der 
Allianz eine wichtige Rolle. Eine in-
terne Untersuchung hatte ergeben, 
dass die Versicherung nur dann 
konkurrenzfähig bleiben könne, 
wenn sie Arbeitsprozesse verein-
heitlichen und technisieren würde.

Am 20. Januar 1956 stellte der 
Vorstand der Öffentlichkeit  eine 
kleine Sensation vor: Als erste eu-
ropäische Versicherung legte sich 
die Allianz mit dem IBM 650 einen 
der damals modernsten Großrech-
ner zu. Bereits nach 18 Monaten 
Anwendung stieß der Rechner je-
doch an seine technischen Gren-
zen. Die Programmierer forderten 
mehr Speicherplatz und die Spira-
le der immer moderneren und 
leistungsstärkeren Großrechner 
begann sich zu drehen.

beitungszentrale Anwendungs-
entwicklung“ Fachgruppen zuge-
teilt. In den folgenden Monaten 
besuchten sie weiterhin Schulse-
minare.

Der damals 23-jährige Hans Hu-
ber gehörte zu den ersten Absol-
venten der DV-Schule, bis heute ar-
beitet er bei der Allianz. Er erinnert 
sich noch gut an seinen Start in der 
Gruppe „B2 Außendienstdatei 
Sach“. Huber wurde einem erfahre-
nen Mitarbeiter zugeordnet, mit 
dem er sich das Büro teilte. „Es gab 
ein Telefon mit Wählscheibe und ei-
nen großen Röhrenbildschirm mit 
Tastatur“, erzählt er. „Die Geräte 
haben wir uns geteilt, die Nutzungs-
zeiten wurden entsprechend regle-
mentiert.“ Die Programme muss-
ten daher immer erst auf Papier ge-
schrieben werden.

Die unterschiedlichen Standorte 
der Allianz waren damals noch 
nicht digital vernetzt. In München 
wurden die Programme entwi-
ckelt, in den Zweigstellen kamen 
sie zur Anwendung. „In Hamburg 
gab es zum Beispiel eine Abteilung, 
die die digitalisierten Bestände von 
Norddeutschland verwaltet hat, al-
so die Daten der Kunden inklusive 
Verträge“, erzählt Huber. „Die Pro-
gramme, die wir entwickelt haben, 
sind am Freitag auf Magnetbän-
dern gespeichert worden, ein Ku-
rier hat sie abgeholt.“ In Hamburg 
seien die Bänder dann am folgen-
den Dienstag eingesetzt worden. 
Wöchentlich wiederholte sich die-
ser Zyklus.

Wenn sich an den Programmen 
schwere Fehler zeigten, die sofort 
korrigiert werden mussten, wur-
den Änderungen in München aus-
getestet, die ausgetauschten Pro-
grammzeilen auf Papier gebracht 
und mittels Fernkopierer nach 
Hamburg geschickt. „Die dortigen 
Kollegen haben dann das Papier ge-
nommen, die ausgetauschten Pro-
grammzeilen eingetippt und so die 
Änderungen durchgeführt“, er-
klärt Huber. Ein immenser Auf-
wand. „Heute würde man in so ei-
nem Fall ein Programm schreiben 
und abspeichern, das war’s.“

In den vergangenen Jahren ist 
der Digitalisierungsprozess in der 
Allianz noch einmal rapide voran-
geschritten. Daten werden in ein 
einheitliches System übertragen, 
soziale Netzwerke, Apps und eine 
modernisierte Website sollen den 
Kontakt zwischen Unternehmen, 
Vertretern und Kunden vertiefen. 
Wie schon vor 60 Jahren gilt: Wer 
konkurrenzfähig sein will, muss bei 
der technischen Entwicklung die 
Nase vorn haben.

Vor fast 60 Jahren schaffte die Allianz ihren ersten Großrechner an. Das Projekt Digitalisierung hat sich seitdem enorm entwickelt.

Programmieren mit Stift und Papier

Thomas Liesch, 31, ist seit 2012 
bei Allianz Climate Solutions. 
Das Kompetenzzentrum wurde 
2007 gegründet und beschäftigt 
sich mit dem Klimawandel und 
erneuerbaren Energien.
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Kalte Dusche statt Spendenbrief 

Caspar von Au

Über Bill Gates’ Kopf hängt ein 
Eimer an einem Stahlgerüst. 
Der Microsoft-Gründer und 

reichste Mann der Welt zieht am Seil 
und ein Wasserschwall ergießt sich 
über ihn. Klatschnass lächelt er in 
die Kamera.

Gates war einer von zahlreichen 
Prominenten und Unbekannten, 
die im Sommer 2014 an der „ALS 
Ice Bucket Challenge“ teilnahmen. 
ALS steht für Amyotrophe Laterals-
klerose, eine nicht heilbare Nerven-
erkrankung, die zu einer Muskel-
lähmung und zum Tod führt. Weil 
es so wenige Erkrankte gibt, lohnt 
es sich für Pharmaunternehmen 
nicht, nach einer Medizin zu for-
schen. Mit der Aktion wollte die US-
amerikanische ALS Association 
(ALSA) Spender gewinnen.

In Deutschland haben vor allem 
das Berliner Großklinikum Charité 
und die Deutsche Gesellschaft für 
Muskelkranke (DGM) profitiert. Die 
Charité verzeichnete 1,6 Millionen 
Euro Spenden im Jahr 2014, die 
DGM 1,3 Millionen Euro und 
40 000 Neuspender.

Viele Organisationen versuchten 
bisher, in ähnlicher Weise auf ihr 
Anliegen aufmerksam zu machen. 
Nur wenigen gelang das so gut wie 

der ALSA: Die „Cure Sanfilippo 
Foundation“ sammelte umgerech-
net 1,7 Millionen Euro mit einem Vi-
deo über die vierjährige Eliza 
O‘Neill mit dem Sanfilippo Syn-
drom, einer Stoffwechselerkran-
kung. Seit Ende März kursiert auf 
Facebook die „Twizzler Challenge“, 
bei der sich zwei Personen beim La-
kritz Essen filmen, um auf Autismus 
aufmerksam zu machen.

Ob eine Aktion „viral“ ginge, also 
ob sie sich schnell über das Internet 
verbreitet, sei Glückssache, meint 
Jörg Eisfeld-Reschke vom Deut-

schen Fundraisingverband (DFRV). 
„Es klappt meist nicht so gut. Viele 
Organisationen hätten lieber ein 
Jahr warten sollen.“

 Im Internet funktionieren vor al-
lem Videos und Infografiken. Die-
sen Aufwand können viele der ge-
meinnützigen Organisationen nicht 
betreiben. „Die Spender erwarten 
Rückmeldung“, sagt Eisfeld-Resch-
ke. „Sie wollen auf Facebook erfah-
ren, wofür ihre Spende verwendet 
wurde.“ Rania von der Ropp von 
ACHSE e.V., der Allianz Chronischer 
Seltener Erkrankungen, stimmt 
dem zu: „Das erfordert mehr Res-
sourcen, als man annimmt. Auch 
eine Internetkampagne muss ange-
schoben werden.“

Zwar sei das digitale Spenden-
sammeln ohne das Internet unmög-
lich, allerdings sind die meisten 
Spender in Deutschland über 60 
Jahre alt. Den Großteil des Geldes 
gewinnen ACHSE, DGM und die 
Charité immer noch über den klas-
sischen Spendenbrief. 

Die DGM plant für diesen Som-
mer ein „Ice Bucket Challenge“-Re-
vival. Weltweit sollen die Wasser-Ei-
mer vom vergangenen Jahr zuguns-
ten von Muskelkranken versteigert 
werden. Mit dabei sind wieder viele 
Prominente, zum Beispiel Fußball-
experte Reiner Calmund.

Wenn Eiswasser zur Erforschung seltener Krankheiten beiträgt.

In den folgenden Jahren über-
nahmen die neuen Großrechner-
Generationen in steigendem Maße 
Arbeiten, die bislang von Men-
schen geleistet worden waren. Im 
Jahr 1972 beschäftigte die Allianz 
rund 11 000 Angestellte im Innen-
dienst. Eine damalige Aufstellung 
ergab, dass ohne die Maschinen 
rund 30 000 Angestellte hätten be-
schäftigt werden müssen. Nun 
rückte ein neuer Beruf in den Fo-
kus: der Programmierer.

Etwa 30 junge Leute begannen 
am 1. Oktober 1980 eine institutio-
nalisierte Ausbildung in der neu-
gegründeten Datenverarbeitungs-
schule der Allianz in München-
Schwabing. Sechs Monate lang 
trainierten sie Grundlagen und 
Programmiersprachen, danach 
wurden sie in der „Datenverar-

Spendensammeln im Internet: Bill 
Gates kippt sich für die Ice Bucket 
Challenge Wasser über den Kopf. 
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THOMAS LIESCH

Machen Sie sich jetzt 
bereit für Ihre Zukunft. 
Steffi Jones weiß aus Erfahrung: 
Wer mit seiner Altersvorsorge 
wartet, verzichtet auf Geld. 
Darum setzen Sie lieber jetzt auf 
attraktive Renditechancen – mit 
Vorsorgelösungen der Allianz. 
Wie Sie davon profitieren, erfah-
ren Sie gleich hier: 

allianz.de/zukunftplanen

Hoffentlich Allianz versichert.

Steffi Jones, Fußball-Welt meisterin 
und Allianz Kundin

Immer einen 
Schritt 
vorausdenken.

ist mir 
wichtig:
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Denken Sie wie Guerilla-Kämpfer
Magnus Lindkvist erklärt Unternehmen, wie sie die Zukunft erfolgreich und originell gestalten.

E
 twa alle zehn Jahre bringt 
die Managerwelt einen neu-
en Hype hervor, wie sie Un-
ternehmen zu Innovatio-
nen verhelfen will. Dazu 
gibt es dann Tipps in Tau-
senden von Artikeln, Bü-

chern und Seminaren. Wenn wir aber nach 
Rezepten suchen, um Neues zu schaffen, 
führt das unser Denken über die Zukunft 
in die Irre.

Das häufigste Missverständnis der Zu-
kunft besteht darin, dass wir sie für ein 
Substantiv halten, das man sehen und an-
fassen kann. Als müssten wir uns nur ein 
wenig strecken, um sie pflücken zu kön-
nen. Tatsächlich aber ist die Zukunft ein 
Verb. Sprechen wir also von „zukunften“. 

Zukunften bedeutet, sein Denken einer 
Reihe von „Was wäre, wenn...“-Fragen aus-
zusetzen. Man muss die Lehrmeinungen 
in Frage stellen, um Chancen und Ideen 
freizulegen. Zukunften gleicht eher einer 
bewusstseinsverändernden Droge als dem 
Befolgen einer Bedienungsanleitung. Des-
wegen ist es unsinnig, Fallstudien von in-
novativen Unternehmen auf andere zu 
übertragen. 

Ein Rezept dient dem Zweck, Überra-
schungen auf ein Minimum zu reduzieren. 
Wenn Sie belgische Waffeln nach Anlei-
tung backen, werden Sie am Ende keinen 
faulig riechenden Surströmming – den 
schwedischen sauren Hering – vor sich ha-
ben. Gott sei Dank.

Auch wenn es um Innovationen geht, 
sind Rezepte verführerisch. Befolgen Sie 
einfach Schritte wie „Schaffen Sie eine Ja-
Kultur“ oder „Scheitern Sie früh, schnell 
und kostengünstig“ und Sie werden im Nu 
auf der Liste der „Most Innovative Compa-
nies“ stehen. Worte, die in solchen Rezep-
ten nicht vorkommen, sind „Glück“, „zu-
fällige Entdeckungen“ oder „Timing“. In-
novationen bestehen aber darin, dass viele 
neue Ideen genau so – von zufälligen Ent-
deckungen neuer Pharmazeutika bis zu 
Begegnungen in Fahrstühlen – entstanden 
sind, bevor sie die Welt verändert haben. 

Sie können jemandem schlecht sagen, 
dass er auf „das richtige Timing“ achten 
oder „Glück“ haben soll. Diese Innovati-
onslehren funktionieren nicht, weil sie 
sich nicht übertragen lassen. Wenn Sie ei-
ner Liste von Punkten folgen, um zu dem 
zu werden, was Google heute ist, werden 
Sie bestenfalls dort landen, wo sich Google 
vor sieben Jahren befand. Anders gesagt: 
Der nächste Einstein ist bereits geboren 
worden, wie es ein weiser Mensch formu-
liert hat, aber sie ist eine Computerpro-
grammiererin. 

Zukunften bedeutet nicht, etwas aus 
der Vergangenheit zu kopieren und ir-
gendwo einzufügen. Bis es eines Tages ei-
ne Pille gibt, die „Was wäre, wenn...“-Ge-

dankengänge auslöst, müssen wir uns an 
drei schlichte Erkenntnisse halten: 

1. Geschäftliche Chancen liegen im Ver-
borgenen: „Alles auf der Welt, alles, was 
je mit all unseren Instrumenten beobach-
tet wurde, alle normalen Dinge machen 
insgesamt weniger als fünf Prozent des 
Universums aus.“ So hat die NASA umris-
sen, wie viele Geheimnisse es noch mit-
ten unter uns gibt, die auf ihre Entde-
ckung warten. In ähnlicher Weise können 
Menschen über verborgene Gaben oder 
Ideen verfügen, derer sie sich selbst nicht 
bewusst sind. Beginnen Sie ihre Suche 
nach einer innovativen Idee im Verborge-
nen, nicht mit Ideen, die es da draußen 
bereits gibt.

2. Probieren geht über Studieren: Dieses 
Sprichwort wird oft falsch verstanden. Die 
meisten Menschen verstehen unter „Pro-
bieren“, dass man aufs Geratewohl Dinge 
tut. Etwa morgen früh damit beginnen, 
ein wirklich Ekel erregendes Frühstück zu 
sich zu nehmen, um anschließend nackt 
durch die Stadt zu spazieren, um sich aus 
ihrer Wohlfühlzone zu katapultieren. Ver-
mutlich würden Sie sich daraufhin misera-
bel fühlen und/oder eingesperrt werden. 

Tatsächlich ist das Ausprobieren viel-
mehr eine leidenschaftliche aber skepti-
sche Beschäftigung mit dem Verborgenen. 
Der Schlüssel dafür ist nicht Wahllosig-
keit, sondern ein Plan. Statt das Haus in 
die Luft zu sprengen und sich dabei selbst 
zu töten, beenden Sie das Experiment, be-
vor das passiert, um Ihre Verluste zu be-
grenzen und die Situation neu zu über-
denken. 

3. Zeiträume erfordern Zeit: Untersu-
chungen haben gezeigt, dass zwischen ei-
ner Erfindung (dem Ersinnen einer Idee) 
und einer Innovation (der Akzeptanz der 
Idee durch Nutzer) ein beträchtlicher Ab-
stand liegt. Die eine Studie spricht von et-
wa 11 Jahren, die andere von gewaltigen 37 
Jahren. Welche Studie Sie auch verwen-
den, die Zahl ist entmutigend. Denn wir le-
ben in einem kapitalistischen System. 

Eigentlich sollten wir es gar nicht mehr 
als kapitalistisch bezeichnen. Heute agie-
ren die meisten Unternehmen in einem 
„Quartalismus“, in dem Ergebnisse in Zeit-
räumen von Monaten erwartet werden, 
nicht in mehreren Dekaden. Jeder, der 
über etwas Verborgenes gestolpert ist, 
braucht also eine lang anhaltende Geduld, 
während er gleichzeitig in einer Welt be-
stehen muss, die in Quartalen lebt. 

Spielen Sie also Verstecken mit Ihrem 
Management. Denken Sie wie eine Gueril-
la-Bewegung: Seien Sie ein heimlicher Er-
finder, wenn Sie innovativ sein wollen!

PR

Der Autor ist schwedischer Trendspotter 
und Futurologe. Er berät Unternehmen in 
Fragen zu nachhaltigem Wachstum.

Tolle Gewinnchance beim „Allianzblatt“ Rät-
sel. Verlost werden 15 mal 2 Eintrittskarten 
für ein Bundesligaspiel des FC Bayern in der 
 Allianz Arena für die Saison 2015/2016. 
 Einfach das Kreuzworträtsel lösen und das 
gesuchte Wort in die Kästchen schreiben. Die 
Lösung können Sie auf den Antwortkarten 
eintragen und auf der Hauptversammlung 
abgeben oder per Post einsenden:  
Allianz SE,  
Group Communications,  
Königinstraße 28,  
80802 München.

Einsendeschluss: 15. Mai 2015 (Poststempel)
Mitarbeiter der Allianz Gruppe sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösungswort einfach auf die  
Antwortkarte eintragen und  
mit ein bisschen Glück gewinnen.

„ALLIANZBLATT“ RÄTSEL 2015
Gewinnen Sie Eintrittskarten für die Allianz Arena.

Abkürzung für „Beispiel“

Farbe des Schnees

Symbol im Firmenlogo der Allianz seit der Gründung

_________ Allianz versichert!

Englische Übersetzung für „Aktionär“

Hauptstadt Portugals 

Anderes Wort für „anhaltend“

Erster Hauptsitz der Allianz

Fluss, der durch München fließt

Deutsch für „Business“

Anderes Wort für „begrenzt“, „schmal“

Anderes Wort für „Pension“

Nachname eines der Allianz-Gründer: Wilhelm von ________

Zweck oder Absicht von Handlungen

Offizielle Farbe der Allianz seit 1977

Lösung:


