
Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie hat die letzten Wochen und Monate geprägt und vieles andere überlagert. 
Selten zuvor hat ein Thema das öffentliche und private Leben so plötzlich dominiert.

$P�����)HEUXDU������KDEHQ�ZLU�XQVHUH�0LWJOLHGVƓUPHQ�HUVWPDOV�LP�5DKPHQ�HLQHU�9HUDQVWDOWXQJ�
¾EHU�GDV�&RURQD�9LUXV�XQG�VHLQH�DUEHLWV��XQG�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVUHFKWOLFKHQ��VHLQH�DUEHLWVFKXW]-
technischen und arbeitsmedizinischen Aspekte informiert. Was ist seitdem alles geschehen? 
Geschlossene Grenzen innerhalb der Europäischen Union, ein Herunterfahren nahezu des ge-
VDPWHQ�¸IIHQWOLFKHQ�/HEHQV��HLQH�5H]HVVLRQ�XQG�GLH�JU¸¡WH�:LUWVFKDIWVNULVH�GHU�%XQGHVUHSXEOLN�
Deutschland – von vielen persönlichen Schicksalen ganz zu schweigen.
 
'LH�SROLWLVFK�9HUDQWZRUWOLFKHQ�LQ�%XQG��/DQG�XQG�5HJLRQ�KDEHQ�LP�$QJHVLFKW�H[SRQHQWLHOO�
wachsender Corona-Fallzahlen entschlossen und geschlossen reagiert – das war meines Erach-
tens hervorragend. Sobald eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindert und damit 
die unmittelbare Gefahr der Pandemie zumindest für den Augenblick gebannt war, sind in der 
politischen Debatte wieder unterschiedliche Ziele und Interessen stärker betont worden. Dies 
LVW�GDV�JXWH�5HFKW�HLQHV�MHGHQ�XQG�GDV�DUJXPHQWDWLYH�5LQJHQ�XP�HLQH�0HKUKHLW�PDFKW�GHQ�.HUQ�
HLQHU�VWDUNHQ�GHPRNUDWLVFKHQ�*HVHOOVFKDIW�DXV��0D¡�XQG�0LWWH�LQ�GHQ�=LHOHQ�XQG�LQ�GHU�$UW�XQG�
Weise der Diskussion sollten dabei aber nicht aus den Augen verloren werden. Dies gilt auch 
bei der wichtigen Frage, mit welchen Schritten und welchem Tempo nach dem Shutdown das 
JHVHOOVFKDIWOLFKH�XQG�ZLUWVFKDIWOLFKH�/HEHQ�ZLHGHUEHOHEW�XQG�JOHLFK]HLWLJ�HLQ�JU¸¡WP¸JOLFKHU�
Gesundheitsschutz gewährleistet wird. 

9LHOHQ�JXWHQ�XQG�VFKQHOOHQ�(QWVFKHLGXQJHQ��*HVHW]HV¦QGHUXQJHQ�XQG�9RUVFKO¦JHQ�GHU�OHW]WHQ�
:RFKHQ�VWHKHQ�HLQLJH�IUDJZ¾UGLJH�0D¡QDKPHQ�XQG�LQ�GLH�,UUH�I¾KUHQGH�9RUVW¸¡H�JHJHQ¾EHU��

(LQ�%HLVSLHO�LVW�GHU�YHUIHKOWH�XQG�¾EHUŴ¾VVLJH�9RUVFKODJ�YRQ�%XQGHVDUEHLWVPLQLVWHU�+HLO��HLQ�
JHVHW]OLFKHV�ő5HFKW�DXI�+RPHRIƓFHŏ�HLQ]XI¾KUHQ�Ŋ�YRU�GHP�JHLVWLJHQ�$XJH�GURKHQ�HLQ�JHVHW]OL-
FKHU�$QVSUXFK��(U¸UWHUXQJVSŴLFKWHQ��)RUP��XQG�)ULVWYRUVFKULIWHQ�XQG�JHVHW]OLFKH�)LNWLRQHQ��8QWHU�
GHP�'UXFN�GHU�3DQGHPLH��GHU�JHVFKORVVHQHQ�6FKXOHQ�XQG�.LQGHUEHWUHXXQJVHLQULFKWXQJHQ�XQG�
einer kollabierenden Nachfrage haben viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezeigt, wie schnell 
VLH�I¾U�GLH�YHUEOHLEHQGH�$UEHLW�]HLWOLFK�ŴH[LEOH�XQG�PRELOH�$UEHLWVIRUPHQ�ƓQGHQ�N¸QQHQ��VLFK�
]XPLQGHVW�őLUJHQGZLHŏ�EHKHOIHQ�N¸QQHQ��'LHV�ZDU�YHUDQWZRUWXQJVEHZXVVWHV�SUDNWLVFKHV�+DQ-
GHOQ��DEHU�VWHWV�DXI�GHQ�LQGLYLGXHOOHQ�)DOO�]XJHVFKQLWWHQ��DXI�GHQ�%HWULHE��GHQ�$UEHLWVSODW]��GLH�
WHFKQLVFKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�XQG�GLH�SULYDWH�6LWXDWLRQ�GHU�$UEHLWQHKPHU��,FK�ELQ�VLFKHU��GDVV�
Arbeitgeber und Arbeitnehmer positive und negative Erfahrungen aus den letzten Wochen nicht 
vergessen, sondern in ihrer zukünftigen Arbeitsorganisation berücksichtigen werden, im Einzel-
IDOO��IUHLZLOOLJ�XQG�ZHQQ�HV�ZLUWVFKDIWOLFK�XQG�SUDNWLVFK�VLQQYROO�LVW��0LW�HLQHP�JHVHW]OLFKHQ�ő5HFKW�
DXI�+RPHRIƓFHŏ�JUHLIW�0LQLVWHU�+HLO�DEHU�WLHI�LQ�GLH�JHVHW]JHEHULVFKH�0RWWHQNLVWH�XQG�O¦VVW�HLQ�
9HUVW¦QGQLV�I¾U�GLH�%HWULHEVSUD[LV��YRU�DOOHP�NOHLQHUHU�XQG�PLWWHOVW¦QGLVFKHU�%HWULHEH��YHUPLV-
sen – im Übrigen auch für die Lebensumstände nicht weniger Arbeitnehmer und ihrer Familien. 
'HU�9RUVFKODJ�YHUNHQQW�GHQ�IXQGDPHQWDOHQ�8QWHUVFKLHG�]ZLVFKHQ�GHP�SO¸W]OLFKHQ�$XVQDKPH-
]XVWDQG�GHU�3DQGHPLH�XQG�5H]HVVLRQ�VRZLH�GHQ�RUJDQLVDWRULVFKHQ��ZLUWVFKDIWOLFKHQ�XQG�WHFKQL-
schen Notwendigkeiten einer sich hoffentlich langfristig wieder erholenden Wirtschaft – von der 
vielerorts unzureichenden digitalen Infrastruktur ganz zu schweigen. 

Ihr
Christian Lepping
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes
GHU�0HWDOO��XQG�(OHNWUR�,QGXVWULH�/¾GHQVFKHLG�H��9�
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'LH�9HUEDQGVXPIUDJH�LP�0DL�LVW�GLH�]ZHLWH�8PIUDJH�GHU�$UEHLWJHEHUYHUE¦QGH�GHU�0HWDOO��
XQG�(OHNWUR�,QGXVWULH�LQ�15:�ELQQHQ�HLQHV�0RQDWV��*HJHQ¾EHU�GHU�HUVWHQ�%HIUDJXQJ�
$QIDQJ�$SULO�KDW�VLFK�GHU�$QWHLO�GHU�8QWHUQHKPHQ��GLH�VLFK�őVWDUNŏ�RGHU�őVHKU�VWDUNŏ�YRQ�GHU�
&RURQD�.ULVH�EHWURIIHQ�]HLJHQ��HUKHEOLFK�YRQ����DXI����3UR]HQW�HUK¸KW��ő'HU�+DXSWJUXQG��
GLH�IHKOHQGH�1DFKIUDJH��KDW�VLFK�JHJHQ¾EHU�$SULO�YRQ����3UR]HQW�QRFK�HLQPDO�DXI����3UR-
]HQW�YHUVW¦UNWŏ��VR�/HSSLQJ��'LH�.DSD]LW¦WVDXVODVWXQJ�HUUHLFKH�JHJHQZ¦UWLJ�JHUDGH�HLQPDO�
���3UR]HQW��Z¦KUHQG�GLH�1RUPDODXVODVWXQJ�GHU�,QGXVWULH�HWZD�]ZLVFKHQ����XQG����3UR]HQW�
liege.

7URW]�GHU�VFKZHUHQ�5H]HVVLRQ�EHP¾KWHQ�VLFK�GLH�%HWULHEH��LKUH�6WDPPEHOHJVFKDIWHQ�VR�
ODQJH�ZLH�HEHQ�P¸JOLFK�DQ�%RUG�]X�KDOWHQ��'LHV�]HXJH�YRQ�KRKHP�9HUDQWZRUWXQJVEHZXVVW-
VHLQ�XQG�GHU�JUR¡HQ�%HUHLWVFKDIW��GLH�.ULVH�JHPHLQVDP�PLW�GHQ�0LWDUEHLWHUQ�EHZ¦OWLJHQ�
]X�ZROOHQ��'LH�$QVWUHQJXQJHQ�GHU�8QWHUQHKPHQ�JLQJHQ�K¦XƓJ�DXFK�]XODVWHQ�GHU�XQWHU-
QHKPHULVFKHQ�6XEVWDQ]��'LHVHV�9RUJHKHQ�VHL�DXFK�LQ�GHU�)LQDQ]NULVH�YRU�HLQHP�-DKU]HKQW�
erfolgreich gewesen, als Deutschland und insbesondere die M+E-Industrie besser aus der 
5H]HVVLRQ�KHUDXVJHNRPPHQ�VHLHQ�DOV�DQGHUH��'HU]HLW�QXW]WHQ�GLH�8QWHUQHKPHQ�YRU�DOOHP�
ŴH[LEOH�$UEHLWV]HLWUHJHOXQJHQ�����3UR]HQW��XQG�WDULŴLFKH�,QVWUXPHQWH�����3UR]HQW���XP�GLH�
.ULVH�]X�¾EHUVWHKHQ��=XQHKPHQG�DQ�*HZLFKW�JHZ¸QQHQ�MHGRFK�LQ]ZLVFKHQ�VWDDWOLFKH�+LOIHQ�
ZLH�6WXQGXQJHQ�YRQ�6WHXHUQ�XQG�6R]LDODEJDEHQ��ƓQDQ]LHOOHQ�6RIRUWKLOIHQ�VRZLH�.UHGLWH��2E�
LQGHV�GLH�.ULVHQLQVWUXPHQWH�PLWWHOIULVWLJ�DXVUHLFKWHQ��VHL�]XQHKPHQG�IUDJOLFK��ő,QVRIHUQ�LVW�
GLH�$QN¾QGLJXQJ�]DKOUHLFKHU�)LUPHQ��LQ�GHQ�Q¦FKVWHQ�0RQDWHQ�EHWULHEVEHGLQJWH�.¾QGLJXQ-
JHQ�LQ�%HWUDFKW�]LHKHQ�]X�P¾VVHQ��HLQ�$ODUPVLJQDO�GHU�DNWXHOOHQ�8PIUDJHŏ��EHWRQWH�/HSSLQJ�

$XV�GHP�$*9��9HUDQVWDOWXQJ�]XP�,QQRYDWLRQV��XQG�.RRSHUDWLRQVPDQDJHPHQW

ő,QQRYDWLRQHQ�VLQG�,GHHQ��PLW�GHQHQ�PDQ�*HOG�YHU-
GLHQW�ŏ�

,Q�HLQHP�:RUNVKRS�GHV�$*9�KDEHQ�0LWJOLHGVXQWHUQHKPHQ�PLW�'U��0DWWKLDV�+HQGULFKV�XQG�
8OULNH�5¸VQHU�¾EHU�GLH�+HUDXVIRUGHUXQJHQ�XQG�&KDQFHQ�GHV�,QQRYDWLRQV��XQG�.RRSHUDWL-
onsmanagements sehr umsetzungsorientiert diskutiert. Es wurde deutlich, wie wichtig die 
.RPSHWHQ]�LQ�GHQ�EHLGHQ�HQJ�YHUNQ¾SIWHQ�7KHPHQIHOGHUQ�I¾U�GHQ�)RUWEHVWDQG�HLQHV�8QWHU-
nehmens ist. Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen, kann und sollte 
JJI��GDV�,QQRYDWLRQV��XQG�.RRSHUDWLRQVPDQDJHPHQW�QRFK�VW¦UNHU�LQ�GHQ�)RNXV�JHQRPPHQ�
werden.

Frage:�,QQRYDWLRQHQ�VLQG�,GHHQ��PLW�GHQHQ�*HOG�YHUGLHQW�ZLUG�ŏ�Ŋ�HLQ�9HUDQVWDOWXQJVWLWHO��GHU�
Erwartungen weckt. Am Anfang aber die grundsätzliche Frage, was ist für Sie eine Innovation?

Matthias Hendrichs:�'D]X�JLEW�HV�YLHOH�JXWH�7KHRULHQ�XQG�IDVW�MHGH�:RFKH�ZLUG�HLQ�QHXHU�
Fachartikel veröffentlicht. Gemeinsam ist die fast schon banale Einsicht, dass ein Unterneh-
men ohne Innovationen nicht am Markt bestehen kann. Entscheidend ist, diese theoretisch 
ULFKWLJHQ��DEHU�RIWPDOV�DEVWUDNWHQ�$QV¦W]H�I¾U�GLH�3UD[LV�LP�8QWHUQHKPHQ�DQZHQGEDU�]X�
machen. Dabei ist es uns wichtig zu betonen, dass Innovationen einen strukturierten Prozess 
und Fokussierung erfordern. Es gilt, die Ideen mit echtem Marktpotential zu selektieren. 
8QG�GD]X�KLOIW�HLQ�VLFKHUOLFK�HWZDV�YHUN¾U]WHV��DEHU�GRFK�VHKU�NODUHV�.ULWHULXP��*HOG�YHUGLH-
nen. 

Ulrike Rösner: :LU�HUOHEHQ�MHGHQ�7DJ��GDVV�Ŋ�LQVEHVRQGHUH�LP�0LWWHOVWDQG�Ŋ�QLFKW�QXU�HLQH�
IDFKOLFKH�.RPSHWHQ]�YRQ�%HUDWXQJVXQWHUQHKPHQ�HUZDUWHW�ZLUG��VRQGHUQ�(UIDKUXQJ�LQ� 
der praktischen Umsetzung sehr konkret eingebracht wird. Und auch wir selbst prüfen als 
ressourcenbedachter Mittelständler unsere Ideen darauf, ob sie praktisch funktionieren  
XQG�ZLU�GDPLW�HLQHQ�HFKWHQ�0HKUZHUW�I¾U�XQVHUH�.XQGHQ�ELHWHQ��
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Frage: +¦XƓJ�VLQG�YLHOYHUVSUHFKHQGH�$QV¦W]H�XQG�,GHHQ�LQ�GHQ�8QWHUQHKPHQ�YRUKDQGHQ��
die eine oder andere bleibt aber auf der Strecke. Wie können Unternehmen den Weg für 
eine erfolgreiche Innovationskultur freimachen?

Matthias Hendrichs:�(V�LVW�QRWZHQGLJ��GDVV�,GHHQ�őDXI�GHU�6WUHFNH�EOHLEHQŏ��ZHQQ�VLH�NHLQ�
Marktpotential haben – etwas anderes kann sich ein Unternehmen nicht lange leisten! Die 
.XQVW�LVW�HV��GLH�.ULWHULHQ�I¾U�HLQH�8QWHUVFKHLGXQJ�]X�NHQQHQ�XQG�NRQVHTXHQW�DQ]XZHQ-
GHQ��'HP�IROJW�GHU�YRQ�XQV�YRUJHVWHOOWH�$QVDW]�HLQHU�ő,QQRYDWLRQV�,QLWLDWLYHŏ��PLW�GHU�ZLU�GLH�
vorhandenen Ideen sammeln, mit den Ideengebern gemeinsam bewerten und in einem 
strukturierten Prozess in die Umsetzung bringen. Und zwar die Ideen, für die sich eine sol-
che Investition von Zeit und Energie auch lohnt: Innovationen eben.

2IW�HQWVWHKHQ�GLHVH�,GHHQ�DXV�GHU�IDFKOLFKHQ�([SHUWLVH�GHV�8QWHUQHKPHQV��GDV�PDFKW�DXFK�
6LQQ��9LHOH�8QWHUQHKPHQ�VLQG�DEHU�DXFK�RIIHQ�I¾U�QHXH�$QV¦W]H��PDQFKH�KDEHQ�DXV�YRU-
handenen Themen ganz neue Geschäftsfelder etabliert. Das kommt auf die Strategie des 
Unternehmens an und tatsächlich auch auf die Unternehmenskultur.

Ulrike Rösner:�ő,QQRYDWLRQVNXOWXUŏ�LVW�LQ]ZLVFKHQ�DXFK�VR�HLQ�6FKODJZRUW��PLW�GHP�YLHOHV�
EHVFKULHEHQ�ZLUG�Ŋ�XQG�DOOHV�EHVVHU�ZHUGHQ�VROO��:LU�EHUDWHQ�8QWHUQHKPHQ�VHLW����-DKUHQ 
XQG�WDWV¦FKOLFK�LVW�GLH�.XOWXU�DXV�XQVHUHU�6LFKW�HLQ�]HQWUDOHV�(OHPHQW��DEHU�HEHQ�QLFKW�
Selbstzweck. Unsere Innovations-Initiativen sind in sich immer auch kulturprägend, fördern 
Austausch, Lernen, Priorisierung und unternehmerisches Denken auf eine sehr motivierende 
Weise. Die Menschen machen gerne mit! Darüber entwickeln wir ganz praktisch eine  
ő,QQRYDWLRQVNXOWXUŏ��.RQNUHW�XQG�I¾U�GLH�0LWDUEHLWHQGHQ�VRIRUW�JUHLIEDU��0LW�GHP�HUIUHXOL-
FKHQ�(UJHEQLV��GDVV�HV�EHL�MHGHP�.XQGHQ��GHU�HLQH�VROFKH�,QLWLDWLYH�PLW�XQV�DXIJHVHW]W�KDW��
HLQH�]ZHLWH�RGHU�GULWWH�5XQGH�GHU�'XUFKI¾KUXQJ�HUIROJW�Ŋ�GDV�VSULFKW�GRFK�I¾U�VLFK� 
Frage:�:LH�N¸QQHQ�JHUDGH�NOHLQHUH�XQG�PLWWHOVW¦QGLVFKH�8QWHUQHKPHQ�H[WHUQH�3DUWQHU�LQ�
:LVVHQVFKDIW�XQG�)RUVFKXQJ�ƓQGHQ��LKUH�([SHUWLVH�I¾U�VLFK�QXW]HQ�XQG�GDPLW�LKU�HLJHQHV�
EHWULHEOLFKHV�.QRZ�KRZ�YRU�DOOHP�DXV�3URGXNWLRQ�XQG�0DUNWDQIRUGHUXQJHQ�EHUHLFKHUQ"

Matthias Hendrichs: 'LHVH�)¦KLJNHLW�]XU�.RRSHUDWLRQ�PLW�H[]HOOHQWHQ�)RUVFKXQJVHLQULFK-
tungen ist aus unserer Sicht entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutsch-
land mit seinen besonderen Herausforderungen! 

Auch hier ist unser Ansatz einfach: Wir helfen dabei, in dem riesigen Angebot die für das 
8QWHUQHKPHQ�SDVVHQGHQ�3DUWQHU�]X�ƓQGHQ��'DV�EHGHXWHW�DXFK��VLFK�PLW�GHQ�NRQNUHWHQ�)UD-
gestellungen und Forschungsthemen im Unternehmen zu befassen und von dort zu starten. 
'D]X�KDEHQ�ZLU�HLQH�HLJHQH�'DWHQEDQN�HQWZLFNHOW��GLH�XQV�KLOIW��GLH�VSH]LƓVFKHQ�7KHPHQ�
GHV�8QWHUQHKPHQV�]X�VWUXNWXULHUHQ��'HQQ�HUVW�HLQ�NODU�IRNXVVLHUWHV�9RUJHKHQ�HUODXEW�GHQ�
]LHOI¾KUHQGHQ�(LQVDW]�YRQ�5HVVRXUFHQ��

8QG�ZLU�VLQG�IHVW�GDYRQ�¾EHU]HXJW��GDVV�QXU�EHL�VHKU�JXWHU�IDFKOLFKHU�3DVVXQJ�HLQH�.RRSH-
ration wirklich fruchtbar wird – für beide Seiten übrigens. Und daher investieren wir viel 
([SHUWLVH�LQ�GLH�.O¦UXQJ�GHU�7KHPHQ�XQG�GLH�$XVZDKO�GHU�JHQDX�SDVVHQGHQ�XQG�LP�7KHPD�
H[]HOOHQWHQ�)RUVFKXQJVHLQULFKWXQJHQ��8QG�KLHU�DUEHLWHQ�ZLU�LP��EULJHQ�DP�OLHEVWHQ�GLUHNW�
mit den Ingenieuren und Entwicklern im Unternehmen zusammen, weil die ihre Fragen und 
Herausforderungen am klarsten formulieren können. 

8QG�ZHQQ�HV�IDFKOLFK�SDVVW��ƓQGHQ�ZLU�DXFK�GLH�ULFKWLJHQ�)RUPDWH�I¾U�HLQH�.RRSHUDWLRQ�
Ŋ�GLHVH�UHLFKHQ�YRQ�NOHLQHUHQ�$XIWUDJVSURMHNWHQ�¾EHU�0DVWHU�$UEHLWHQ�ELV�KLQ�]X�PHKU-
M¦KULJHQ�3URPRWLRQV��XQG�)¸UGHUSURMHNWHQ�Ŋ�XQG�N¾PPHUQ�XQV�DXFK�XP�GLH�QRWZHQLJHQ�
)RUPDOLHQ��)¾U�GLHVHQ�$QVDW]�EUDXFKHQ�ZLU�NHLQH�JUR¡HQ�.RRSHUDWLRQV�6WUXNWXUHQ�LQ�GHQ�
8QWHUQHKPHQ��VRQGHUQ�N¸QQHQ�VRIRUW�ORVOHJHQ�Ŋ�XQG�HQWZLFNHOQ�DXV�GHU�IDFKOLFKHQ�5HOHYDQ]�
heraus die für das Unternehmen passenden Strukturen. Das hat Zugkraft und bleibt auch für 
XQV�DOV�%HUDWHU�VSDQQHQG��ZHLO�MHGHV�8QWHUQHKPHQ�DQGHUV�DXIJHVWHOOW�LVW�
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Frage: +¦XƓJ�VLQG�YLHOYHUVSUHFKHQGH�$QV¦W]H�XQG�,GHHQ�LQ�GHQ�8QWHUQHKPHQ�YRUKDQGHQ��
die eine oder andere bleibt aber auf der Strecke. Wie können Unternehmen den Weg für 
eine erfolgreiche Innovationskultur freimachen?

Matthias Hendrichs:�(V�LVW�QRWZHQGLJ��GDVV�,GHHQ�őDXI�GHU�6WUHFNH�EOHLEHQŏ��ZHQQ�VLH�NHLQ�
Marktpotential haben – etwas anderes kann sich ein Unternehmen nicht lange leisten! Die 
.XQVW�LVW�HV��GLH�.ULWHULHQ�I¾U�HLQH�8QWHUVFKHLGXQJ�]X�NHQQHQ�XQG�NRQVHTXHQW�DQ]XZHQ-
GHQ��'HP�IROJW�GHU�YRQ�XQV�YRUJHVWHOOWH�$QVDW]�HLQHU�ő,QQRYDWLRQV�,QLWLDWLYHŏ��PLW�GHU�ZLU�GLH�
vorhandenen Ideen sammeln, mit den Ideengebern gemeinsam bewerten und in einem 
strukturierten Prozess in die Umsetzung bringen. Und zwar die Ideen, für die sich eine sol-
che Investition von Zeit und Energie auch lohnt: Innovationen eben.

2IW�HQWVWHKHQ�GLHVH�,GHHQ�DXV�GHU�IDFKOLFKHQ�([SHUWLVH�GHV�8QWHUQHKPHQV��GDV�PDFKW�DXFK�
6LQQ��9LHOH�8QWHUQHKPHQ�VLQG�DEHU�DXFK�RIIHQ�I¾U�QHXH�$QV¦W]H��PDQFKH�KDEHQ�DXV�YRU-
handenen Themen ganz neue Geschäftsfelder etabliert. Das kommt auf die Strategie des 
Unternehmens an und tatsächlich auch auf die Unternehmenskultur.

Ulrike Rösner:�ő,QQRYDWLRQVNXOWXUŏ�LVW�LQ]ZLVFKHQ�DXFK�VR�HLQ�6FKODJZRUW��PLW�GHP�YLHOHV�
EHVFKULHEHQ�ZLUG�Ŋ�XQG�DOOHV�EHVVHU�ZHUGHQ�VROO��:LU�EHUDWHQ�8QWHUQHKPHQ�VHLW����-DKUHQ 
XQG�WDWV¦FKOLFK�LVW�GLH�.XOWXU�DXV�XQVHUHU�6LFKW�HLQ�]HQWUDOHV�(OHPHQW��DEHU�HEHQ�QLFKW�
Selbstzweck. Unsere Innovations-Initiativen sind in sich immer auch kulturprägend, fördern 
Austausch, Lernen, Priorisierung und unternehmerisches Denken auf eine sehr motivierende 
Weise. Die Menschen machen gerne mit! Darüber entwickeln wir ganz praktisch eine  
ő,QQRYDWLRQVNXOWXUŏ��.RQNUHW�XQG�I¾U�GLH�0LWDUEHLWHQGHQ�VRIRUW�JUHLIEDU��0LW�GHP�HUIUHXOL-
FKHQ�(UJHEQLV��GDVV�HV�EHL�MHGHP�.XQGHQ��GHU�HLQH�VROFKH�,QLWLDWLYH�PLW�XQV�DXIJHVHW]W�KDW��
HLQH�]ZHLWH�RGHU�GULWWH�5XQGH�GHU�'XUFKI¾KUXQJ�HUIROJW�Ŋ�GDV�VSULFKW�GRFK�I¾U�VLFK� 
Frage:�:LH�N¸QQHQ�JHUDGH�NOHLQHUH�XQG�PLWWHOVW¦QGLVFKH�8QWHUQHKPHQ�H[WHUQH�3DUWQHU�LQ�
:LVVHQVFKDIW�XQG�)RUVFKXQJ�ƓQGHQ��LKUH�([SHUWLVH�I¾U�VLFK�QXW]HQ�XQG�GDPLW�LKU�HLJHQHV�
EHWULHEOLFKHV�.QRZ�KRZ�YRU�DOOHP�DXV�3URGXNWLRQ�XQG�0DUNWDQIRUGHUXQJHQ�EHUHLFKHUQ"

Matthias Hendrichs: 'LHVH�)¦KLJNHLW�]XU�.RRSHUDWLRQ�PLW�H[]HOOHQWHQ�)RUVFKXQJVHLQULFK-
tungen ist aus unserer Sicht entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutsch-
land mit seinen besonderen Herausforderungen! 

Auch hier ist unser Ansatz einfach: Wir helfen dabei, in dem riesigen Angebot die für das 
8QWHUQHKPHQ�SDVVHQGHQ�3DUWQHU�]X�ƓQGHQ��'DV�EHGHXWHW�DXFK��VLFK�PLW�GHQ�NRQNUHWHQ�)UD-
gestellungen und Forschungsthemen im Unternehmen zu befassen und von dort zu starten. 
'D]X�KDEHQ�ZLU�HLQH�HLJHQH�'DWHQEDQN�HQWZLFNHOW��GLH�XQV�KLOIW��GLH�VSH]LƓVFKHQ�7KHPHQ�
GHV�8QWHUQHKPHQV�]X�VWUXNWXULHUHQ��'HQQ�HUVW�HLQ�NODU�IRNXVVLHUWHV�9RUJHKHQ�HUODXEW�GHQ�
]LHOI¾KUHQGHQ�(LQVDW]�YRQ�5HVVRXUFHQ��

8QG�ZLU�VLQG�IHVW�GDYRQ�¾EHU]HXJW��GDVV�QXU�EHL�VHKU�JXWHU�IDFKOLFKHU�3DVVXQJ�HLQH�.RRSH-
ration wirklich fruchtbar wird – für beide Seiten übrigens. Und daher investieren wir viel 
([SHUWLVH�LQ�GLH�.O¦UXQJ�GHU�7KHPHQ�XQG�GLH�$XVZDKO�GHU�JHQDX�SDVVHQGHQ�XQG�LP�7KHPD�
H[]HOOHQWHQ�)RUVFKXQJVHLQULFKWXQJHQ��8QG�KLHU�DUEHLWHQ�ZLU�LP��EULJHQ�DP�OLHEVWHQ�GLUHNW�
mit den Ingenieuren und Entwicklern im Unternehmen zusammen, weil die ihre Fragen und 
Herausforderungen am klarsten formulieren können. 

8QG�ZHQQ�HV�IDFKOLFK�SDVVW��ƓQGHQ�ZLU�DXFK�GLH�ULFKWLJHQ�)RUPDWH�I¾U�HLQH�.RRSHUDWLRQ�
Ŋ�GLHVH�UHLFKHQ�YRQ�NOHLQHUHQ�$XIWUDJVSURMHNWHQ�¾EHU�0DVWHU�$UEHLWHQ�ELV�KLQ�]X�PHKU-
M¦KULJHQ�3URPRWLRQV��XQG�)¸UGHUSURMHNWHQ�Ŋ�XQG�N¾PPHUQ�XQV�DXFK�XP�GLH�QRWZHQLJHQ�
)RUPDOLHQ��)¾U�GLHVHQ�$QVDW]�EUDXFKHQ�ZLU�NHLQH�JUR¡HQ�.RRSHUDWLRQV�6WUXNWXUHQ�LQ�GHQ�
8QWHUQHKPHQ��VRQGHUQ�N¸QQHQ�VRIRUW�ORVOHJHQ�Ŋ�XQG�HQWZLFNHOQ�DXV�GHU�IDFKOLFKHQ�5HOHYDQ]�
heraus die für das Unternehmen passenden Strukturen. Das hat Zugkraft und bleibt auch für 
XQV�DOV�%HUDWHU�VSDQQHQG��ZHLO�MHGHV�8QWHUQHKPHQ�DQGHUV�DXIJHVWHOOW�LVW�
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Frage: +¦XƓJ�VLQG�YLHOYHUVSUHFKHQGH�$QV¦W]H�XQG�,GHHQ�LQ�GHQ�8QWHUQHKPHQ�YRUKDQGHQ��
die eine oder andere bleibt aber auf der Strecke. Wie können Unternehmen den Weg für 
eine erfolgreiche Innovationskultur freimachen?

Matthias Hendrichs:�(V�LVW�QRWZHQGLJ��GDVV�,GHHQ�őDXI�GHU�6WUHFNH�EOHLEHQŏ��ZHQQ�VLH�NHLQ�
Marktpotential haben – etwas anderes kann sich ein Unternehmen nicht lange leisten! Die 
.XQVW�LVW�HV��GLH�.ULWHULHQ�I¾U�HLQH�8QWHUVFKHLGXQJ�]X�NHQQHQ�XQG�NRQVHTXHQW�DQ]XZHQ-
GHQ��'HP�IROJW�GHU�YRQ�XQV�YRUJHVWHOOWH�$QVDW]�HLQHU�ő,QQRYDWLRQV�,QLWLDWLYHŏ��PLW�GHU�ZLU�GLH�
vorhandenen Ideen sammeln, mit den Ideengebern gemeinsam bewerten und in einem 
strukturierten Prozess in die Umsetzung bringen. Und zwar die Ideen, für die sich eine sol-
che Investition von Zeit und Energie auch lohnt: Innovationen eben.

2IW�HQWVWHKHQ�GLHVH�,GHHQ�DXV�GHU�IDFKOLFKHQ�([SHUWLVH�GHV�8QWHUQHKPHQV��GDV�PDFKW�DXFK�
6LQQ��9LHOH�8QWHUQHKPHQ�VLQG�DEHU�DXFK�RIIHQ�I¾U�QHXH�$QV¦W]H��PDQFKH�KDEHQ�DXV�YRU-
handenen Themen ganz neue Geschäftsfelder etabliert. Das kommt auf die Strategie des 
Unternehmens an und tatsächlich auch auf die Unternehmenskultur.

Ulrike Rösner:�ő,QQRYDWLRQVNXOWXUŏ�LVW�LQ]ZLVFKHQ�DXFK�VR�HLQ�6FKODJZRUW��PLW�GHP�YLHOHV�
EHVFKULHEHQ�ZLUG�Ŋ�XQG�DOOHV�EHVVHU�ZHUGHQ�VROO��:LU�EHUDWHQ�8QWHUQHKPHQ�VHLW����-DKUHQ 
XQG�WDWV¦FKOLFK�LVW�GLH�.XOWXU�DXV�XQVHUHU�6LFKW�HLQ�]HQWUDOHV�(OHPHQW��DEHU�HEHQ�QLFKW�
Selbstzweck. Unsere Innovations-Initiativen sind in sich immer auch kulturprägend, fördern 
Austausch, Lernen, Priorisierung und unternehmerisches Denken auf eine sehr motivierende 
Weise. Die Menschen machen gerne mit! Darüber entwickeln wir ganz praktisch eine  
ő,QQRYDWLRQVNXOWXUŏ��.RQNUHW�XQG�I¾U�GLH�0LWDUEHLWHQGHQ�VRIRUW�JUHLIEDU��0LW�GHP�HUIUHXOL-
FKHQ�(UJHEQLV��GDVV�HV�EHL�MHGHP�.XQGHQ��GHU�HLQH�VROFKH�,QLWLDWLYH�PLW�XQV�DXIJHVHW]W�KDW��
HLQH�]ZHLWH�RGHU�GULWWH�5XQGH�GHU�'XUFKI¾KUXQJ�HUIROJW�Ŋ�GDV�VSULFKW�GRFK�I¾U�VLFK� 
Frage:�:LH�N¸QQHQ�JHUDGH�NOHLQHUH�XQG�PLWWHOVW¦QGLVFKH�8QWHUQHKPHQ�H[WHUQH�3DUWQHU�LQ�
:LVVHQVFKDIW�XQG�)RUVFKXQJ�ƓQGHQ��LKUH�([SHUWLVH�I¾U�VLFK�QXW]HQ�XQG�GDPLW�LKU�HLJHQHV�
EHWULHEOLFKHV�.QRZ�KRZ�YRU�DOOHP�DXV�3URGXNWLRQ�XQG�0DUNWDQIRUGHUXQJHQ�EHUHLFKHUQ"

Matthias Hendrichs: 'LHVH�)¦KLJNHLW�]XU�.RRSHUDWLRQ�PLW�H[]HOOHQWHQ�)RUVFKXQJVHLQULFK-
tungen ist aus unserer Sicht entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutsch-
land mit seinen besonderen Herausforderungen! 

Auch hier ist unser Ansatz einfach: Wir helfen dabei, in dem riesigen Angebot die für das 
8QWHUQHKPHQ�SDVVHQGHQ�3DUWQHU�]X�ƓQGHQ��'DV�EHGHXWHW�DXFK��VLFK�PLW�GHQ�NRQNUHWHQ�)UD-
gestellungen und Forschungsthemen im Unternehmen zu befassen und von dort zu starten. 
'D]X�KDEHQ�ZLU�HLQH�HLJHQH�'DWHQEDQN�HQWZLFNHOW��GLH�XQV�KLOIW��GLH�VSH]LƓVFKHQ�7KHPHQ�
GHV�8QWHUQHKPHQV�]X�VWUXNWXULHUHQ��'HQQ�HUVW�HLQ�NODU�IRNXVVLHUWHV�9RUJHKHQ�HUODXEW�GHQ�
]LHOI¾KUHQGHQ�(LQVDW]�YRQ�5HVVRXUFHQ��

8QG�ZLU�VLQG�IHVW�GDYRQ�¾EHU]HXJW��GDVV�QXU�EHL�VHKU�JXWHU�IDFKOLFKHU�3DVVXQJ�HLQH�.RRSH-
ration wirklich fruchtbar wird – für beide Seiten übrigens. Und daher investieren wir viel 
([SHUWLVH�LQ�GLH�.O¦UXQJ�GHU�7KHPHQ�XQG�GLH�$XVZDKO�GHU�JHQDX�SDVVHQGHQ�XQG�LP�7KHPD�
H[]HOOHQWHQ�)RUVFKXQJVHLQULFKWXQJHQ��8QG�KLHU�DUEHLWHQ�ZLU�LP��EULJHQ�DP�OLHEVWHQ�GLUHNW�
mit den Ingenieuren und Entwicklern im Unternehmen zusammen, weil die ihre Fragen und 
Herausforderungen am klarsten formulieren können. 

8QG�ZHQQ�HV�IDFKOLFK�SDVVW��ƓQGHQ�ZLU�DXFK�GLH�ULFKWLJHQ�)RUPDWH�I¾U�HLQH�.RRSHUDWLRQ�
Ŋ�GLHVH�UHLFKHQ�YRQ�NOHLQHUHQ�$XIWUDJVSURMHNWHQ�¾EHU�0DVWHU�$UEHLWHQ�ELV�KLQ�]X�PHKU-
M¦KULJHQ�3URPRWLRQV��XQG�)¸UGHUSURMHNWHQ�Ŋ�XQG�N¾PPHUQ�XQV�DXFK�XP�GLH�QRWZHQLJHQ�
)RUPDOLHQ��)¾U�GLHVHQ�$QVDW]�EUDXFKHQ�ZLU�NHLQH�JUR¡HQ�.RRSHUDWLRQV�6WUXNWXUHQ�LQ�GHQ�
8QWHUQHKPHQ��VRQGHUQ�N¸QQHQ�VRIRUW�ORVOHJHQ�Ŋ�XQG�HQWZLFNHOQ�DXV�GHU�IDFKOLFKHQ�5HOHYDQ]�
heraus die für das Unternehmen passenden Strukturen. Das hat Zugkraft und bleibt auch für 
XQV�DOV�%HUDWHU�VSDQQHQG��ZHLO�MHGHV�8QWHUQHKPHQ�DQGHUV�DXIJHVWHOOW�LVW�
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Ulrike Rösner: 8QG�DXFK�KLHU�IROJHQ�ZLU�XQVHUHP�JHQHUHOOHQ�$QVDW]��GLH�([SHUWLVH�LP�8Q-
WHUQHKPHQ�DXI]XEDXHQ��XP�XQV�VHOEVW�¾EHUŴ¾VVLJ�]X�PDFKHQ��'DV�KHL¡W�QLFKW��GDVV�ZLU�GDV�
8QWHUQHKPHQ�DOV�.XQGHQ�YHUOLHUHQ��VRQGHUQ�LP�*HJHQWHLO��'LHVHV�UDGLNDOH�9RUJHKHQ�LVW�GLH�
%DVLV�I¾U�HLQH�ODQJM¦KULJH�YHUWUDXHQVYROOH�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�XQVHUHQ�.XQGHQ��.RQNUHW��
Wenn das Unternehmen gelernt hat, eine Forschungsarbeit mit einem Hochschulpartner 
selbst zu strukturieren, ist das eine gute Grundlage, mit uns gemeinsam über strategische 
Partnerschaften mit Forschungsinstituten oder Förderprogramme nachzudenken.

$EHU�ODVVHQ�6LH�PLFK�HLQHQ�DQGHUHQ�1XW]HQ�VROFKHU�.RRSHUDWLRQHQ�PLW�)RUVFKXQJVHLQULFK-
tungen aufzeigen, der aus unserer Erfahrung zunehmend wichtig wird für den Mittelstand in 
'HXWVFKODQG��'LH�*HZLQQXQJ�YRQ�TXDOLƓ]LHUWHP�1DFKZXFKV��9LHOH�XQVHUHU�.XQGHQ�QXW]HQ�
die themenfokussierte Zusammenarbeit, um Hochschulabsolventen an das Unternehmen 
heran zu führen und in einem konkreten gemeinsamen Thema kennen zu lernen. In einem 
)DOO�ZXUGHQ�EHL�HLQHP�JU¸¡HUHQ�0LWWHOVW¦QGOHU�DXV�HLQHP�3URPRWLRQVSURJUDPP�KHUDXV�
inzwischen sechs neue Ingenieure für das Unternehmen gewonnen!
 
Frage: Forschungsförderung ist in der Politik in aller Munde. Wie können Unternehmen sich 
einen Überblick über mögliche Förderprogramme verschaffen und die für ihre konkreten 
EHWULHEOLFKHQ�%HG¾UIQLVVH�SDVVHQGH�8QWHUVW¾W]XQJ�ƓQGHQ"

Matthias Hendrichs: Eine direkte Förderung von etablierten Unternehmen ist beihilfe-
UHFKWOLFK�VFKZLHULJ��GDKHU�VLQG�.RRSHUDWLRQHQ�PLW�)RUVFKXQJVHLQULFKWXQJHQ�VR�ZLFKWLJ��8QG�
WDWV¦FKOLFK�ZHUGHQ�GDI¾U�M¦KUOLFK�VHKU�YLHOH�0LOOLDUGHQ�¾EHU�GLH�)¸UGHUSURJUDPPH�GHU�/¦Q-
GHU��GHV�%XQGHV�XQG�GHU�(8�YHUWHLOW��LPPHU�PLW�GHP�=LHO��GLH�8QWHUQHKPHQ�]X�XQWHUVW¾W]HQ��
'DYRQ�SURƓWLHUHQ�YLHOIDFK�GLH�JUR¡HQ�8QWHUQHKPHQ��GLH�DXVUHLFKHQG�5HVVRXUFHQ�YRUKDOWHQ�
XQG�¾EHU�-DKUH�HLJHQH�.RPSHWHQ]�LQ�GHQ�)¸UGHUSURJUDPPHQ�DXIJHEDXW�KDEHQ� 
 
+LHU�VHW]HQ�ZLU�PLW�XQVHUHU�([SHUWLVH�I¾U�GHQ�0LWWHOVWDQG�XQG�.08�DQ��'DEHL�JHKW�HV�XQV�
aber nicht um den generellen Überblick, das hilft dem Unternehmen im Zweifel nicht weiter. 
:LFKWLJ�LVW�DXFK�KLHU�HLQH�JH]LHOWH�9RUDXVZDKO�GHU�JHQDX�SDVVHQGHQ�)¸UGHUSURJUDPPH��
'LHVH�VRUJI¦OWLJH�9RUDUEHLW�VSDUW�GHP�8QWHUQHKPHQ�YLHO�=HLW�XQG�HUK¸KW�GLH�(UIROJVTXRWH�
HLQHU�)¸UGHUXQJ�HQRUP��:LU�ƓQGHQ�GLH�ULFKWLJHQ�3DUWQHU�XQG�EHJOHLWHQ�GLH�8QWHUQHKPHQ��
XP�GLH�HLJHQH�([SHUWLVH�DXI]XEDXHQ��

Ulrike Rösner:�'HQQ�LQVEHVRQGHUH�LQ�=HLWHQ�NRQMXQNWXUHOOHU�+HUDXVIRUGHUXQJHQ�VLQG�¸I-
fentliche Fördermittel eine sehr willkommene Möglichkeit, kostenintensive F&E-Aktivitäten 
ZHLWHUKLQ�ƓQDQ]LHUHQ�]X�N¸QQHQ��'DKHU�VROOWHQ�GLHVH�(UIDKUXQJHQ�EHUHLWV�LQ�őJXWHQ�=HLWHQŏ�
JHPDFKW�XQG�HQWVSUHFKHQGH�5RXWLQHQ�LP�8QWHUQHKPHQ�DXIJHEDXW�ZHUGHQ�

Unser Ziel ist es, den Mittelstand im Auf- und Ausbau dieser aus unserer Sicht überlebens-
ZLFKWLJHQ�.RPSHWHQ]HQ�JDQ]�KDQGIHVW�]X�XQWHUVW¾W]HQ�LQ�JHQDX�GHQ�7KHPHQ��LQ�GHQHQ�
HLJHQH�([SHUWLVH�YLHOIDFK�QRFK�IHKOW�

Zitat von Herrn Dr. Foecker
/HLWXQJ�)HUULW�3URGXNWLRQ�XQG�(QWZLFNOXQJ��1HRVLG�3HPHW]ULHGHU�*PE+�	�&R��.*��+DOYHU

„Aufgrund der sich stets beschleunigenden Produktzyklen in der Elektronikbranche 
haben die Themen Innovation und Forschungsförderung einen hohen Stellenwert für 
XQV��,Q�GLHVHU�9HUDQVWDOWXQJ�GHV�$*9�/¾GHQVFKHLG�KDEHQ�ZLU�ZHUWYROOH�$QUHJXQJHQ�]XP�
(UNHQQHQ�XQG�)¸UGHUQ�YRQ�LQQRYDWLYHQ�,GHHQ�GHU�%HOHJVFKDIW�HUKDOWHQ��'DUDQ�VFKORVVHQ�
VLFK�V\VWHPDWLVFKH�$QV¦W]H�]XU�%HVFKDIIXQJ�YRQ�HYWO��QRWZHQGLJHP�H[WHUQHP�)DFKZLVVHQ�
DQ��'LH�9RUVWHOOXQJ�YRQ�$QV¦W]HQ�]XU�$XVZDKO�P¸JOLFKHU�)¸UGHUXQJHQ�]XU�)LQDQ]LHUXQJ�
der bis zur Marktreife notwendigen Ausgaben rundete das ganze ab. Es bestand ausrei-
FKHQG�5DXP�I¾U�)UDJHQ��$QWZRUWHQ�XQG�GDV�(LQJHKHQ�DXFK�DXI�LQGLYLGXHOOH�7KHPHQ�GHU�
Teilnehmer. Die bereitgestellten Präsentationsunterlagen halfen dabei, diese Anregun-
JHQ�LQ�GHQ�%HWULHE�]X�WUDJHQ�XQG�DXI�SRVLWLYH�5HVRQDQ]�VWR¡HQ�]X�ODVVHQ��'DV�ZDU�HLQH�
UXQGH�6DFKH�ŏ

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie hat die letzten Wochen und Monate geprägt und vieles andere überlagert. 
Selten zuvor hat ein Thema das öffentliche und private Leben so plötzlich dominiert.

$P�����)HEUXDU������KDEHQ�ZLU�XQVHUH�0LWJOLHGVƓUPHQ�HUVWPDOV�LP�5DKPHQ�HLQHU�9HUDQVWDOWXQJ�
¾EHU�GDV�&RURQD�9LUXV�XQG�VHLQH�DUEHLWV��XQG�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVUHFKWOLFKHQ��VHLQH�DUEHLWVFKXW]-
technischen und arbeitsmedizinischen Aspekte informiert. Was ist seitdem alles geschehen? 
Geschlossene Grenzen innerhalb der Europäischen Union, ein Herunterfahren nahezu des ge-
VDPWHQ�¸IIHQWOLFKHQ�/HEHQV��HLQH�5H]HVVLRQ�XQG�GLH�JU¸¡WH�:LUWVFKDIWVNULVH�GHU�%XQGHVUHSXEOLN�
Deutschland – von vielen persönlichen Schicksalen ganz zu schweigen.
 
'LH�SROLWLVFK�9HUDQWZRUWOLFKHQ�LQ�%XQG��/DQG�XQG�5HJLRQ�KDEHQ�LP�$QJHVLFKW�H[SRQHQWLHOO�
wachsender Corona-Fallzahlen entschlossen und geschlossen reagiert – das war meines Erach-
tens hervorragend. Sobald eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindert und damit 
die unmittelbare Gefahr der Pandemie zumindest für den Augenblick gebannt war, sind in der 
politischen Debatte wieder unterschiedliche Ziele und Interessen stärker betont worden. Dies 
LVW�GDV�JXWH�5HFKW�HLQHV�MHGHQ�XQG�GDV�DUJXPHQWDWLYH�5LQJHQ�XP�HLQH�0HKUKHLW�PDFKW�GHQ�.HUQ�
HLQHU�VWDUNHQ�GHPRNUDWLVFKHQ�*HVHOOVFKDIW�DXV��0D¡�XQG�0LWWH�LQ�GHQ�=LHOHQ�XQG�LQ�GHU�$UW�XQG�
Weise der Diskussion sollten dabei aber nicht aus den Augen verloren werden. Dies gilt auch 
bei der wichtigen Frage, mit welchen Schritten und welchem Tempo nach dem Shutdown das 
JHVHOOVFKDIWOLFKH�XQG�ZLUWVFKDIWOLFKH�/HEHQ�ZLHGHUEHOHEW�XQG�JOHLFK]HLWLJ�HLQ�JU¸¡WP¸JOLFKHU�
Gesundheitsschutz gewährleistet wird. 

9LHOHQ�JXWHQ�XQG�VFKQHOOHQ�(QWVFKHLGXQJHQ��*HVHW]HV¦QGHUXQJHQ�XQG�9RUVFKO¦JHQ�GHU�OHW]WHQ�
:RFKHQ�VWHKHQ�HLQLJH�IUDJZ¾UGLJH�0D¡QDKPHQ�XQG�LQ�GLH�,UUH�I¾KUHQGH�9RUVW¸¡H�JHJHQ¾EHU��

(LQ�%HLVSLHO�LVW�GHU�YHUIHKOWH�XQG�¾EHUŴ¾VVLJH�9RUVFKODJ�YRQ�%XQGHVDUEHLWVPLQLVWHU�+HLO��HLQ�
JHVHW]OLFKHV�ő5HFKW�DXI�+RPHRIƓFHŏ�HLQ]XI¾KUHQ�Ŋ�YRU�GHP�JHLVWLJHQ�$XJH�GURKHQ�HLQ�JHVHW]OL-
FKHU�$QVSUXFK��(U¸UWHUXQJVSŴLFKWHQ��)RUP��XQG�)ULVWYRUVFKULIWHQ�XQG�JHVHW]OLFKH�)LNWLRQHQ��8QWHU�
GHP�'UXFN�GHU�3DQGHPLH��GHU�JHVFKORVVHQHQ�6FKXOHQ�XQG�.LQGHUEHWUHXXQJVHLQULFKWXQJHQ�XQG�
einer kollabierenden Nachfrage haben viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezeigt, wie schnell 
VLH�I¾U�GLH�YHUEOHLEHQGH�$UEHLW�]HLWOLFK�ŴH[LEOH�XQG�PRELOH�$UEHLWVIRUPHQ�ƓQGHQ�N¸QQHQ��VLFK�
]XPLQGHVW�őLUJHQGZLHŏ�EHKHOIHQ�N¸QQHQ��'LHV�ZDU�YHUDQWZRUWXQJVEHZXVVWHV�SUDNWLVFKHV�+DQ-
GHOQ��DEHU�VWHWV�DXI�GHQ�LQGLYLGXHOOHQ�)DOO�]XJHVFKQLWWHQ��DXI�GHQ�%HWULHE��GHQ�$UEHLWVSODW]��GLH�
WHFKQLVFKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�XQG�GLH�SULYDWH�6LWXDWLRQ�GHU�$UEHLWQHKPHU��,FK�ELQ�VLFKHU��GDVV�
Arbeitgeber und Arbeitnehmer positive und negative Erfahrungen aus den letzten Wochen nicht 
vergessen, sondern in ihrer zukünftigen Arbeitsorganisation berücksichtigen werden, im Einzel-
IDOO��IUHLZLOOLJ�XQG�ZHQQ�HV�ZLUWVFKDIWOLFK�XQG�SUDNWLVFK�VLQQYROO�LVW��0LW�HLQHP�JHVHW]OLFKHQ�ő5HFKW�
DXI�+RPHRIƓFHŏ�JUHLIW�0LQLVWHU�+HLO�DEHU�WLHI�LQ�GLH�JHVHW]JHEHULVFKH�0RWWHQNLVWH�XQG�O¦VVW�HLQ�
9HUVW¦QGQLV�I¾U�GLH�%HWULHEVSUD[LV��YRU�DOOHP�NOHLQHUHU�XQG�PLWWHOVW¦QGLVFKHU�%HWULHEH��YHUPLV-
sen – im Übrigen auch für die Lebensumstände nicht weniger Arbeitnehmer und ihrer Familien. 
'HU�9RUVFKODJ�YHUNHQQW�GHQ�IXQGDPHQWDOHQ�8QWHUVFKLHG�]ZLVFKHQ�GHP�SO¸W]OLFKHQ�$XVQDKPH-
]XVWDQG�GHU�3DQGHPLH�XQG�5H]HVVLRQ�VRZLH�GHQ�RUJDQLVDWRULVFKHQ��ZLUWVFKDIWOLFKHQ�XQG�WHFKQL-
schen Notwendigkeiten einer sich hoffentlich langfristig wieder erholenden Wirtschaft – von der 
vielerorts unzureichenden digitalen Infrastruktur ganz zu schweigen. 
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Christian Lepping
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes
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Ulrike Rösner: 8QG�DXFK�KLHU�IROJHQ�ZLU�XQVHUHP�JHQHUHOOHQ�$QVDW]��GLH�([SHUWLVH�LP�8Q-
WHUQHKPHQ�DXI]XEDXHQ��XP�XQV�VHOEVW�¾EHUŴ¾VVLJ�]X�PDFKHQ��'DV�KHL¡W�QLFKW��GDVV�ZLU�GDV�
8QWHUQHKPHQ�DOV�.XQGHQ�YHUOLHUHQ��VRQGHUQ�LP�*HJHQWHLO��'LHVHV�UDGLNDOH�9RUJHKHQ�LVW�GLH�
%DVLV�I¾U�HLQH�ODQJM¦KULJH�YHUWUDXHQVYROOH�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�XQVHUHQ�.XQGHQ��.RQNUHW��
Wenn das Unternehmen gelernt hat, eine Forschungsarbeit mit einem Hochschulpartner 
selbst zu strukturieren, ist das eine gute Grundlage, mit uns gemeinsam über strategische 
Partnerschaften mit Forschungsinstituten oder Förderprogramme nachzudenken.

$EHU�ODVVHQ�6LH�PLFK�HLQHQ�DQGHUHQ�1XW]HQ�VROFKHU�.RRSHUDWLRQHQ�PLW�)RUVFKXQJVHLQULFK-
tungen aufzeigen, der aus unserer Erfahrung zunehmend wichtig wird für den Mittelstand in 
'HXWVFKODQG��'LH�*HZLQQXQJ�YRQ�TXDOLƓ]LHUWHP�1DFKZXFKV��9LHOH�XQVHUHU�.XQGHQ�QXW]HQ�
die themenfokussierte Zusammenarbeit, um Hochschulabsolventen an das Unternehmen 
heran zu führen und in einem konkreten gemeinsamen Thema kennen zu lernen. In einem 
)DOO�ZXUGHQ�EHL�HLQHP�JU¸¡HUHQ�0LWWHOVW¦QGOHU�DXV�HLQHP�3URPRWLRQVSURJUDPP�KHUDXV�
inzwischen sechs neue Ingenieure für das Unternehmen gewonnen!
 
Frage: Forschungsförderung ist in der Politik in aller Munde. Wie können Unternehmen sich 
einen Überblick über mögliche Förderprogramme verschaffen und die für ihre konkreten 
EHWULHEOLFKHQ�%HG¾UIQLVVH�SDVVHQGH�8QWHUVW¾W]XQJ�ƓQGHQ"

Matthias Hendrichs: Eine direkte Förderung von etablierten Unternehmen ist beihilfe-
UHFKWOLFK�VFKZLHULJ��GDKHU�VLQG�.RRSHUDWLRQHQ�PLW�)RUVFKXQJVHLQULFKWXQJHQ�VR�ZLFKWLJ��8QG�
WDWV¦FKOLFK�ZHUGHQ�GDI¾U�M¦KUOLFK�VHKU�YLHOH�0LOOLDUGHQ�¾EHU�GLH�)¸UGHUSURJUDPPH�GHU�/¦Q-
GHU��GHV�%XQGHV�XQG�GHU�(8�YHUWHLOW��LPPHU�PLW�GHP�=LHO��GLH�8QWHUQHKPHQ�]X�XQWHUVW¾W]HQ��
'DYRQ�SURƓWLHUHQ�YLHOIDFK�GLH�JUR¡HQ�8QWHUQHKPHQ��GLH�DXVUHLFKHQG�5HVVRXUFHQ�YRUKDOWHQ�
XQG�¾EHU�-DKUH�HLJHQH�.RPSHWHQ]�LQ�GHQ�)¸UGHUSURJUDPPHQ�DXIJHEDXW�KDEHQ� 
 
+LHU�VHW]HQ�ZLU�PLW�XQVHUHU�([SHUWLVH�I¾U�GHQ�0LWWHOVWDQG�XQG�.08�DQ��'DEHL�JHKW�HV�XQV�
aber nicht um den generellen Überblick, das hilft dem Unternehmen im Zweifel nicht weiter. 
:LFKWLJ�LVW�DXFK�KLHU�HLQH�JH]LHOWH�9RUDXVZDKO�GHU�JHQDX�SDVVHQGHQ�)¸UGHUSURJUDPPH��
'LHVH�VRUJI¦OWLJH�9RUDUEHLW�VSDUW�GHP�8QWHUQHKPHQ�YLHO�=HLW�XQG�HUK¸KW�GLH�(UIROJVTXRWH�
HLQHU�)¸UGHUXQJ�HQRUP��:LU�ƓQGHQ�GLH�ULFKWLJHQ�3DUWQHU�XQG�EHJOHLWHQ�GLH�8QWHUQHKPHQ��
XP�GLH�HLJHQH�([SHUWLVH�DXI]XEDXHQ��

Ulrike Rösner:�'HQQ�LQVEHVRQGHUH�LQ�=HLWHQ�NRQMXQNWXUHOOHU�+HUDXVIRUGHUXQJHQ�VLQG�¸I-
fentliche Fördermittel eine sehr willkommene Möglichkeit, kostenintensive F&E-Aktivitäten 
ZHLWHUKLQ�ƓQDQ]LHUHQ�]X�N¸QQHQ��'DKHU�VROOWHQ�GLHVH�(UIDKUXQJHQ�EHUHLWV�LQ�őJXWHQ�=HLWHQŏ�
JHPDFKW�XQG�HQWVSUHFKHQGH�5RXWLQHQ�LP�8QWHUQHKPHQ�DXIJHEDXW�ZHUGHQ�

Unser Ziel ist es, den Mittelstand im Auf- und Ausbau dieser aus unserer Sicht überlebens-
ZLFKWLJHQ�.RPSHWHQ]HQ�JDQ]�KDQGIHVW�]X�XQWHUVW¾W]HQ�LQ�JHQDX�GHQ�7KHPHQ��LQ�GHQHQ�
HLJHQH�([SHUWLVH�YLHOIDFK�QRFK�IHKOW�

Zitat von Herrn Dr. Foecker
/HLWXQJ�)HUULW�3URGXNWLRQ�XQG�(QWZLFNOXQJ��1HRVLG�3HPHW]ULHGHU�*PE+�	�&R��.*��+DOYHU

„Aufgrund der sich stets beschleunigenden Produktzyklen in der Elektronikbranche 
haben die Themen Innovation und Forschungsförderung einen hohen Stellenwert für 
XQV��,Q�GLHVHU�9HUDQVWDOWXQJ�GHV�$*9�/¾GHQVFKHLG�KDEHQ�ZLU�ZHUWYROOH�$QUHJXQJHQ�]XP�
(UNHQQHQ�XQG�)¸UGHUQ�YRQ�LQQRYDWLYHQ�,GHHQ�GHU�%HOHJVFKDIW�HUKDOWHQ��'DUDQ�VFKORVVHQ�
VLFK�V\VWHPDWLVFKH�$QV¦W]H�]XU�%HVFKDIIXQJ�YRQ�HYWO��QRWZHQGLJHP�H[WHUQHP�)DFKZLVVHQ�
DQ��'LH�9RUVWHOOXQJ�YRQ�$QV¦W]HQ�]XU�$XVZDKO�P¸JOLFKHU�)¸UGHUXQJHQ�]XU�)LQDQ]LHUXQJ�
der bis zur Marktreife notwendigen Ausgaben rundete das ganze ab. Es bestand ausrei-
FKHQG�5DXP�I¾U�)UDJHQ��$QWZRUWHQ�XQG�GDV�(LQJHKHQ�DXFK�DXI�LQGLYLGXHOOH�7KHPHQ�GHU�
Teilnehmer. Die bereitgestellten Präsentationsunterlagen halfen dabei, diese Anregun-
JHQ�LQ�GHQ�%HWULHE�]X�WUDJHQ�XQG�DXI�SRVLWLYH�5HVRQDQ]�VWR¡HQ�]X�ODVVHQ��'DV�ZDU�HLQH�
UXQGH�6DFKH�ŏ

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie hat die letzten Wochen und Monate geprägt und vieles andere überlagert. 
Selten zuvor hat ein Thema das öffentliche und private Leben so plötzlich dominiert.

$P�����)HEUXDU������KDEHQ�ZLU�XQVHUH�0LWJOLHGVƓUPHQ�HUVWPDOV�LP�5DKPHQ�HLQHU�9HUDQVWDOWXQJ�
¾EHU�GDV�&RURQD�9LUXV�XQG�VHLQH�DUEHLWV��XQG�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVUHFKWOLFKHQ��VHLQH�DUEHLWVFKXW]-
technischen und arbeitsmedizinischen Aspekte informiert. Was ist seitdem alles geschehen? 
Geschlossene Grenzen innerhalb der Europäischen Union, ein Herunterfahren nahezu des ge-
VDPWHQ�¸IIHQWOLFKHQ�/HEHQV��HLQH�5H]HVVLRQ�XQG�GLH�JU¸¡WH�:LUWVFKDIWVNULVH�GHU�%XQGHVUHSXEOLN�
Deutschland – von vielen persönlichen Schicksalen ganz zu schweigen.
 
'LH�SROLWLVFK�9HUDQWZRUWOLFKHQ�LQ�%XQG��/DQG�XQG�5HJLRQ�KDEHQ�LP�$QJHVLFKW�H[SRQHQWLHOO�
wachsender Corona-Fallzahlen entschlossen und geschlossen reagiert – das war meines Erach-
tens hervorragend. Sobald eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindert und damit 
die unmittelbare Gefahr der Pandemie zumindest für den Augenblick gebannt war, sind in der 
politischen Debatte wieder unterschiedliche Ziele und Interessen stärker betont worden. Dies 
LVW�GDV�JXWH�5HFKW�HLQHV�MHGHQ�XQG�GDV�DUJXPHQWDWLYH�5LQJHQ�XP�HLQH�0HKUKHLW�PDFKW�GHQ�.HUQ�
HLQHU�VWDUNHQ�GHPRNUDWLVFKHQ�*HVHOOVFKDIW�DXV��0D¡�XQG�0LWWH�LQ�GHQ�=LHOHQ�XQG�LQ�GHU�$UW�XQG�
Weise der Diskussion sollten dabei aber nicht aus den Augen verloren werden. Dies gilt auch 
bei der wichtigen Frage, mit welchen Schritten und welchem Tempo nach dem Shutdown das 
JHVHOOVFKDIWOLFKH�XQG�ZLUWVFKDIWOLFKH�/HEHQ�ZLHGHUEHOHEW�XQG�JOHLFK]HLWLJ�HLQ�JU¸¡WP¸JOLFKHU�
Gesundheitsschutz gewährleistet wird. 

9LHOHQ�JXWHQ�XQG�VFKQHOOHQ�(QWVFKHLGXQJHQ��*HVHW]HV¦QGHUXQJHQ�XQG�9RUVFKO¦JHQ�GHU�OHW]WHQ�
:RFKHQ�VWHKHQ�HLQLJH�IUDJZ¾UGLJH�0D¡QDKPHQ�XQG�LQ�GLH�,UUH�I¾KUHQGH�9RUVW¸¡H�JHJHQ¾EHU��

(LQ�%HLVSLHO�LVW�GHU�YHUIHKOWH�XQG�¾EHUŴ¾VVLJH�9RUVFKODJ�YRQ�%XQGHVDUEHLWVPLQLVWHU�+HLO��HLQ�
JHVHW]OLFKHV�ő5HFKW�DXI�+RPHRIƓFHŏ�HLQ]XI¾KUHQ�Ŋ�YRU�GHP�JHLVWLJHQ�$XJH�GURKHQ�HLQ�JHVHW]OL-
FKHU�$QVSUXFK��(U¸UWHUXQJVSŴLFKWHQ��)RUP��XQG�)ULVWYRUVFKULIWHQ�XQG�JHVHW]OLFKH�)LNWLRQHQ��8QWHU�
GHP�'UXFN�GHU�3DQGHPLH��GHU�JHVFKORVVHQHQ�6FKXOHQ�XQG�.LQGHUEHWUHXXQJVHLQULFKWXQJHQ�XQG�
einer kollabierenden Nachfrage haben viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezeigt, wie schnell 
VLH�I¾U�GLH�YHUEOHLEHQGH�$UEHLW�]HLWOLFK�ŴH[LEOH�XQG�PRELOH�$UEHLWVIRUPHQ�ƓQGHQ�N¸QQHQ��VLFK�
]XPLQGHVW�őLUJHQGZLHŏ�EHKHOIHQ�N¸QQHQ��'LHV�ZDU�YHUDQWZRUWXQJVEHZXVVWHV�SUDNWLVFKHV�+DQ-
GHOQ��DEHU�VWHWV�DXI�GHQ�LQGLYLGXHOOHQ�)DOO�]XJHVFKQLWWHQ��DXI�GHQ�%HWULHE��GHQ�$UEHLWVSODW]��GLH�
WHFKQLVFKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�XQG�GLH�SULYDWH�6LWXDWLRQ�GHU�$UEHLWQHKPHU��,FK�ELQ�VLFKHU��GDVV�
Arbeitgeber und Arbeitnehmer positive und negative Erfahrungen aus den letzten Wochen nicht 
vergessen, sondern in ihrer zukünftigen Arbeitsorganisation berücksichtigen werden, im Einzel-
IDOO��IUHLZLOOLJ�XQG�ZHQQ�HV�ZLUWVFKDIWOLFK�XQG�SUDNWLVFK�VLQQYROO�LVW��0LW�HLQHP�JHVHW]OLFKHQ�ő5HFKW�
DXI�+RPHRIƓFHŏ�JUHLIW�0LQLVWHU�+HLO�DEHU�WLHI�LQ�GLH�JHVHW]JHEHULVFKH�0RWWHQNLVWH�XQG�O¦VVW�HLQ�
9HUVW¦QGQLV�I¾U�GLH�%HWULHEVSUD[LV��YRU�DOOHP�NOHLQHUHU�XQG�PLWWHOVW¦QGLVFKHU�%HWULHEH��YHUPLV-
sen – im Übrigen auch für die Lebensumstände nicht weniger Arbeitnehmer und ihrer Familien. 
'HU�9RUVFKODJ�YHUNHQQW�GHQ�IXQGDPHQWDOHQ�8QWHUVFKLHG�]ZLVFKHQ�GHP�SO¸W]OLFKHQ�$XVQDKPH-
]XVWDQG�GHU�3DQGHPLH�XQG�5H]HVVLRQ�VRZLH�GHQ�RUJDQLVDWRULVFKHQ��ZLUWVFKDIWOLFKHQ�XQG�WHFKQL-
schen Notwendigkeiten einer sich hoffentlich langfristig wieder erholenden Wirtschaft – von der 
vielerorts unzureichenden digitalen Infrastruktur ganz zu schweigen. 

Ihr
Christian Lepping
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes
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