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Das F.A.Z.-Institut ist ein Unternehmen der renommierten Verlagsgruppe 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Als Dienstleister für Kommunikations- 

und Marketingentscheider stehen wir für relevante, glaubwürdige und 
hochwertige Informationen. Unsere Arbeit hat uns fachliche Anerkennung, ein 
hohes Renommee und langjähriges Kundenvertrauen eingebracht. 
 
-  Mit dem verbundenen Unternehmen „Frankfurt Business Media“ bilden wir 

den F.A.Z.-Fachverlag. Gemeinsam betreuen wir führende Unternehmen aller 
Branchen auf den Feldern Corporate Publishing und Auftragsstudien. 

-  Mit unserem langjährigen Partner PRIME Research sind wir seit Anfang der 
90er Jahre qualitativer Marktführer für strategische Medien- und Kommuni-
kationsanalysen.

-  F.A.Z.-Institut / forum! unterstützt Unternehmen mit Marktforschungs-, 
Beratungs- und Umsetzungsleistungen (nach dem Fan-Prinzip) dabei, die 
Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und allen anderen relevanten internen 
und externen Anspruchsgruppen zu analysieren, zu verstehen, zu steuern 
und zu optimieren.

-  Im Bereich Rankingmanagement haben F.A.Z.-Institut / R.A.T.E. alle wich-
tigen globalen Rankings im Blick. Wir helfen unseren Kunden dabei, den 
Einfluss auf die Unternehmensreputation zu messen, ihre Ergebnisse zu 
verbessern und die Erfolge zielgerichtet an die wichtigen Anspruchsgruppen 
wie Kunden, Mitarbeiter, Investoren oder Journalisten zu kommunizieren. 

-  An der Spitze unserer Strategischen Kommunikationsberatung stehen Top-
persönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung als Kommunikationsverantwortli-
che großer Unternehmen.

Darüber hinaus sind wir Initiator und Mitveranstalter wichtiger Branchenevents 
und pflegen hochkarätige Netzwerke in Kommunikation und Marketing.
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Das F.A.Z.-Institut steht für moderne und zielgruppenorientierte Kommu-
nikationskonzepte. „Frankfurt Business Media – Der F.A.Z.-Fachverlag” 

steht für kompetente und in ihren Communitys angesehene Fachredaktionen 
und moderne Fachverlagsservices. 

Als Fachverlagsverbund sind wir ein starker Anbieter von Auftragspublikatio-
nen. Gut 100 festangestellte Mitarbeiter, darunter etwa 50 Fachredakteure für 
die Bereiche Wirtschaft, Recht, Kommunikation und Finanzen, rund 20 haus-
interne DTP- und E-Media-Manager sowie zahlreiche freie Grafiker, Texter, 
Webspezialisten und Projektmanager unterstützen Sie bei Ihren Publikationen. 

Alle Mitarbeiter legen größten Wert auf Qualität, Originalität, Hochwertigkeit 
und Angemessenheit in der Zielgruppenansprache.



Wir liefern die gesamte Produktions
kette aus einer Hand 

- Konzeptentwicklung
- redaktionelle Erstellung 
- Layout
- Produktion
- Vertrieb / Versand
- Verlag

Unser Augenmerk liegt dabei auf der 
zielgerichteten Kommunikation in Ihren 
Zielgruppen.

Printformate

- Newsletter
-  Magazine (Mitarbeitermagazine, 

 Kundenmagazine)
- Zeitungsformate
- Beilagen
- Advertorials
-  Bücher (u.a. mit der Buchreihe  

„Frankfurter Allgemeine Buch“) 
-  Sonderformate (Geschäftsberichte, 

Nachhaltigkeitsberichte, Reden etc.)

Digitale Medien

- Onlinenewsletter
- Onlinemagazine
- „Liquid Content“ 
-  Apps (Web-Apps, Native-Apps, 

 Event-Apps)
-  Websites mit hinterlegtem 

 Redaktionssystem
- Infografiken
-  interaktive Tools zur Kundenbindung
- Social-Media-Betreuung

AVMedien und Sonstiges

-  Bewegtbilder (Web-TV, Filme,  
Videos, Podcasts) 

-  TV-Moderationen / Interviews  
(im eigenen TV-Studio)

- Imagefilme
- Webinare
-  Blattkritik / Blattanalysen bestehender 

Produkte durch qualifizierte Journalisten
-  Pulse-Checks / Leserbefragungen
- Inhaltsanalysen
- Benchmarkanalysen
- Erfolgskontrolle



An der neuen EU-Berichts-
pflicht zu Nachhaltigkeits-
aspekten scheiden sich die 
Geister: Den einen geht sie 
zu weit, den anderen ist  
ihr Wirkungsradius zu  
beschränkt. 

Von Sabine braun

N
ach langen Verhandlungen war 
es Ende September so weit: Der 
Europäische Rat verabschiedete 
eine Richtlinie, die Unternehmen 

künftig verpflichtet, die Auswirkungen ihres 
Handels auf Mensch und Umwelt darzule-
gen. Konkret geht es um Aussagen zu Um-
weltaspekten, Arbeitnehmerbelangen, Men-
schenrechten, Antikorruption, Bestechung 

und Diversität. Dass sie dabei auch die vor- 
und nachgelagerten Stufen der Wertschöp-
fungskette in den Blick nehmen müssen, 
macht die Sache brisant. So muss ein Unter-
nehmen über Menschenrechtsverletzungen 
bei einem Lieferanten auch dann berichten, 
wenn diese keinerlei Einfluss auf den künf-
tigen Geschäftserfolg haben. Ein Schlupfloch 
könnte freilich die in der EU-Richtlinie ent-
haltene Klausel im Hinblick auf Geschäftsge-
heimnisse sein: Wirkt sich die Preisgabe ei-
ner Information nachvollziehbar negativ auf 
das Geschäft aus, muss das Unternehmen sie 
nicht bereitstellen. 

Mindestmaß an aussagen ab 2017

Für die Wirtschaft gilt: Es hätte schlimmer 
kommen können. Die Pflicht zur Transpa-
renz beschränkt sich auf Unternehmen des 
öffentlichen Interesses mit mehr als 500 Mit-
arbeitern. Konkret fallen unter die Berichts-
pflicht jedoch nur kapitalmarktorientierte 
Unternehmen, also Aktiengesellschaften 
sowie Finanzinstitute und Versicherungen. 

Die großen börsennotierten Konzerne aber 
berichten bis auf wenige Ausnahmen bereits 
heute schon über Nachhaltigkeitsaspekte. 

Fragt sich also, für wen die Transparenz-
pflicht nun eigentlich gedacht beziehungs-
weise neu ist. Es sind Unternehmen aus dem 
M-Dax, vor allem aber jene aus S-Dax, Tec-Dax 
sowie dem Prime und General Standard der 
Deutschen Börse, die bisher noch kein Be-
richtswesen dazu aufgebaut haben. Spätes-
tens ab 2017 werden auch sie ein Mindest-
maß an Aussagen treffen müssen. Bis dahin 
sind die Länder gefordert, die EU-Vorgaben 
in nationales Recht zu überführen.

Vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden 
müssen die Nachhaltigkeitsangaben laut 
EU-Richtlinie nicht. Zu validieren ist ledig-
lich, ob innerhalb von sechs Monaten nach 
Geschäftsjahresende ein – wie auch immer 
gearteter – Bericht vorliegt. Was passiert, 
wenn dies nicht der Fall ist, müssen nun die 
Länder festlegen. Freigestellt ist ihnen auch, 
über die nationale Umsetzung doch noch 
eine Prüfpflicht einzuführen. Für die berich-
tenden Unternehmen würde dies erhebliche 

Zusatzkosten bedeuten. Eine gewisse Über-
prüfung der dargebotenen Informationen 
könnte im Sinne der Glaubwürdigkeit jedoch 
durchaus wünschenswert sein.

In Deutschland will das Bundesministe-
rium für Justiz und Verbraucherschutz nun 
für betroffene Unternehmen einen Leitfaden 
vorlegen. Die EU-Richtlinie selbst referen-
ziert auf bestehende Rahmenwerke wie die 
Global Reporting Initiative (GRI), den Global 
Compact, den Standard ISO 26 000 und den 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). 

orientierung für unternehmen

Zu Letzterem liegt seit September 2014 ein 
Leitfaden vor, der darstellt, was warum und 
wie zu berichten ist. Für kleine börsennotier-
te Unternehmen, die im Zuge der Berichts-
pflicht nun erstmals über Nachhaltigkeit 
nachdenken müssen, kann er eine gute Ori-
entierung bieten. Die über 270 Seiten starke 
neue GRI-Leitlinie G4 dürfte sie dagegen eher 
entmutigen. Auch die ISO 26 000 oder der 
Global Compact stellen keine Hilfe dar für 

jene, die mit dem Nachhaltigkeitsreporting 
beginnen müssen.

Berechtigt ist auch die Sorge jener, die auf 
Transformation setzen: Sie fürchten, dass 
verordnete Transparenz Unternehmen eher 
hindert, das Thema Nachhaltigkeit substan-
ziell anzugehen. Auch die Nichtregierungs-
organisationen wünschen keine allumfas-
sende Transparenz, sondern eine ernsthafte 
Beschäftigung der Unternehmen mit den 
Auswirkungen ihres Handelns. 

Dass es sich langfristig lohnt, verant-
wortungsvoll zu wirtschaften, zeigt eine 
kürzlich veröffentlichte Analyse der Rating-
agentur Oekom Research: Bei europäischen 
Unternehmen, die in Sachen Nachhaltig-
keit gut aufgestellt und deshalb im Oekom- 
Prime-Standard gelistet sind, ist die Eigen-
kapitalquote um neun Prozent höher als bei 
den nicht gelisteten Firmen. 

Sabine Braun ist Geschäftsführerin der 
akzente kommunikation und beratung 
GmbH und spezialisiert auf Nachhaltigkeits-
reporting.

i n t e g r i e r e n
Tourismuskonzerne sensibilisieren ihre Mitarbeiter  
für mehr Nachhaltigkeit. Doch auch die Urlaubsgäste 
sind gefragt. Seite B4

i n V e S t i e r e n
Der Markt für nachhaltige Investments erlebt einen 
neuen Boom. Da fällt die Auswahl nicht immer leicht. 
Seite B221. November 2014

e d i t o r i a l
Von Christina Lynn Dier

„Schlage nur so viel Holz, wie nachwach-
sen kann!“ – so formulierte Hans-Karl von  
Carlowitz 1713 das Prinzip der Nachhaltig-
keit in seinem Buch über die Ökonomie der 
Waldkultur. Seitdem hat sich Nachhaltigkeit 
ausgehend von der Forstwirtschaft zu einem 
Leitgedanken des 21. Jahrhunderts entwickelt. 
Ob bei Produkten des täglichen Lebens, Geldin-
vestments, Unternehmensstrategien in Zeiten 
von Fachkräftemangel oder Urlaubsreisen – 
das Interesse an Nachhaltigkeit steigt. Und das 
vor allem in Deutschland, wie Zahlen des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
zeigen. Im Zusammenhang mit der UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wur-
den in der Bundesrepublik bis dato rund 2.000 
Projekte ausgezeichnet – darunter Schülerfir-
men, in denen Kinder lernen, sozial gerecht zu 
handeln oder Schulen, die Solaranlagen bau-
en und sich für fairen Handel engagieren. Die  
Beispiele zeigen: Es lohnt sich, früh zu lernen 
an die Zukunft zu denken.

Heimische Produkte: Nur während 
der Zeit der Apfelernte, wenn keine 
Kühllagerung notwendig ist, kommen 
die deutschen Äpfel auf eine bessere 
CO

2
-Bilanz als die importierte Ware.

fOtO MAriusZ BlACH/tHiNKstOCK/
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Überraschende Ökobilanz

Europäische Berichtspflicht: Transparenz mit beschränkter Wirkung

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Verlagsspezial 

Es gibt viele Tipps, wie man 
Energie und Wasser sparen 
oder den CO

2
-Ausstoß ver-

ringern kann – doch diese 
haben oft ihre Schattensei-
ten. Fünf Beispiele. 

Von lara SogorSki

W
 er heute etwas für die 
Umwelt tun will, dem 
werden häufig folgende 
Dinge empfohlen: Ener-
giesparlampen kaufen, 
Produkte aus heimi-

schem Anbau essen, den Müll trennen, nach 
dem Toilettengang die WC-Spartaste benut-
zen, auf Elektromobilität umsteigen. Klingt 
alles erst einmal sinnvoll, um nachhaltig 
Energie, Wasser und Treibhausgase einzuspa-
ren. Nimmt man die einzelnen Empfehlungen 
jedoch näher unter die Lupe, entdeckt man 
Erstaunliches. Was zuvor ökologisch sinnvoll 
erschien, birgt zum Teil durchaus gravieren-
de Probleme für Mensch und Umwelt. 

energiesparlampen

Seit dem 1. September 2009 sorgt die Euro-
päische Union dafür, dass Glühbirnen Schritt 
für Schritt aus den Haushalten verschwinden 
und gegen energieeffizientere Leuchtmittel 
ausgetauscht werden. Zum Alternativmittel 
wurde die Energiesparlampe ausgerufen. Sie 
soll bis zu 80 Prozent der Energie gegenüber 
einer Glühlampe einsparen können. Doch viele 
handelsübliche Energiesparlampen enthalten 
Quecksilber, ein Nervengift. 2,5 Milligramm 
dürfen Birnen von Anfang 2013 an enthalten, 
vorher waren es noch 3,5 Milligramm. Aller-
dings ging die Deutsche Umwelthilfe 2011 zum 
Beispiel gegen die Baumarktkette Hornbach 
vor, weil dort im Verkauf Energiesparlampen 
mit 13 Milligramm den Grenzwert deutlich 
überschritten hatten. 

Auch die richtige Entsorgung ist problema-
tisch. Anders als Glühbirnen können Energie-
sparlampen wegen ihre Inhaltsstoffen, nicht 
mit dem normalen Hausmüll weggeworfen 
werden. Laut Empfehlung soll man die Lam-
pen zurück zum Verkäufer bringen. Die gute 
Nachricht: „Mittlerweile gibt es Energiespar-
lampen mit Amalgam statt Quecksilber, als 
noch besser gelten LED-Lampen“, sagt Robert  
Pörschmann vom Bund für Umwelt und  
Naturschutz Deutschland.

Produkte aus heimischem anbau

Eine Untersuchung des Instituts für Nutz-
pflanzenwissenschaft und Ressourcenschutz 
an der Universität Bonn kam vor einiger Zeit 
zu dem Ergebnis, dass Äpfel aus heimischem 
Anbau nicht immer besser sind als solche aus 
Neuseeland. Die Wissenschaftler haben fest-
gestellt, dass der neuseeländische Apfel, der 
während der Fahrt auf dem Schiff nachreift, 
weniger Energie als ein deutscher Apfel ver-
braucht, der bis zum Verkauf in einem Kühl-
haus lagert – dass deutsche Äpfel also nur 
während der Zeit der Apfelernte, wenn eine 
solche Kühllagerung nicht nötig ist, auf eine 
bessere CO

2
-Bilanz als die importierte Ware 

kommen. Felix zu Löwenstein, Vorstandsvor-
sitzender des Bunds für Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft, warnt aber davor, nur auf 
die Treibhausgase zu schauen. „Es ist eine 
Verkürzung, nur auf die Treibhausgaswir-
kung des Transportes zu schauen. Die Pro-
duktionsweise ist für den CO

2
-Fußabdruck 

entscheidend, und sie beeinflusst noch die 
Wirkung auf Wassergüte oder biologische 
Vielfalt.“ Ohne Zweifel ist es besser, etwa  
einen heimischen Bio-Kohlkopf zu kaufen als 
einen aus China. „Andererseits hilft es der  
katastrophalen Umweltbilanz in China, dort 
den Ökolandbau zu unterstützen.“

Müll trennen 

Viele Deutsche trennen fleißig ihren Müll 
und entsorgen Plastikverpackungen im 
gelben Sack oder der gelben Tonne. Eine 
Anfrage der Grünen-Umweltexpertin Bär-
bel Höhn brachte jedoch im Frühjahr des 
Jahres ans Licht: Die Recyclingquote der 
Gelben Tonne liegt knapp unter 50 Prozent. 
Etwas mehr als die Hälfte des Mülls wird 
demnach nicht wiederverwertet, sondern 
verbrannt. Das geht aus einer Antwort des 
Bundesumweltministeriums hervor, das 
sich auf eine Studie des Umweltbundes-
amtes beruft. Ein Grund dafür ist der Wett-
kampf zwischen der Recycling-Branche 
und den Müllverbrennungsanlagen. Die 
Aufbereitung von Plastik gilt als teurer 
als die Verbrennung. Das liegt auch daran, 
dass der Plastikmüll von den heutigen Sor-
tieranlagen nicht sauber getrennt werden 
kann. Bei Joghurtbechern ist das beispiels-
weise der Fall, weil sie mit einem Alumini-
umdeckel und nicht-wasserlöslichen Eti-
ketten ausgestattet sind. Ein gutes Beispiel 
für Plastikrecycling sind PET-Flaschen: 
Laut Bundesverband für Sekundärrohstof-
fe und Entsorgung werden schon 91 Pro-
zent recycelt. Daraus entstehen wiederum 
etwa Schlafsäcke.

Wasser sparen 

Die Stadtwerke Soest rechnen vor: Die Deut-
schen verbrauchen durchschnittlich 127 Liter 
Wasser pro Tag. Dabei entfallen allein auf die 
Toilettenspülung 34 Liter. Ein Drittel des Trink-
wasserverbrauches im Haushalt wird also in 
der Toilette untergespült. Die Empfehlung der 
Soester Stadtwerke: „Rüsten Sie deshalb Ihre 
Toiletten mit einem Sparspüler aus. Ein her-
kömmlicher Spülkasten lässt neun Liter Wasser 
durchrauschen. Ein Sparspülkasten nur sechs 
Liter und ein Spülkasten mit Spartaste wahl-
weise nur drei Liter.“ Klingt gut, und deshalb 
folgen viele Deutsche auch diesem Hinweis. 
Allerdings ist das ambitionierte Wassersparen 
heute schon ein Problem für die Wasserversor-
ger. Denn jetzt fließt viel weniger Wasser durch 
die Rohrleitungen. Wie Martin Exner, Direktor 
des Instituts für Hygiene und Öffentliche Ge-
sundheit der Universität Bonn, erklärt, kann 
das dazu führen, dass sich ein Biofilm in den 
Rohren bildet – eine Gefahr für die Gesundheit. 

Exner warnt zudem vor einem Absenken 
der Wassertemperatur beim Wäschewa-
schen auf unter 30 Grad Celsius, um Ener-
gie zu sparen. Tests hätten ergeben, dass 
dadurch Krankheitserreger an der Kleidung 
nicht mehr abgetötet werden. Bei 40 und 60 
Grad Celsius sei das nicht der Fall.

elektromobilität

Klar ist, nur mit Elektrofahrzeugen kann 
der Ausstoß von Treibhausgasen im Ver-
kehr langfristig auf null gesenkt werden. 
Die größte Herausforderung bis dahin ist, 
den dafür nötigen Strom aus erneuerba-
ren Energien bereitzustellen. Denn trotz 
Atom-Ausstiegs ist die Stromerzeugung in 
Deutschland sehr CO

2
-intensiv, wie Florian 

Hacker vom Öko-Institut sagt. Das heißt, was 
Elektroautos auf der Straße an CO

2
 einspa-

ren, wird vorher bei der Bereitstellung des 
Stroms verbraucht. „Wenn man heute das 
Elektroauto einem konventionellen Auto ge-
genüberstellt, fällt die CO

2
-Bilanz noch nicht 

sehr viel besser aus“, sagt Hacker. Ein Pro-
blem ist auch die Batterie. Für die Herstel-
lung werden Seltene Erden benötigt. Diese 
gelten als eines der begehrtesten Rohstoffe 
weltweit. Ihr Abbau und die Weiterverar-
beitung verschmutzt allerdings die Umwelt, 
hinterlässt radioaktiven Müll und zerstört 
Landschaften auf der ganzen Welt. In China 
beispielsweise, wo 95 Prozent aller weltweit 
bekannten Vorkommen liegen, belasten 
in dem Ort Baotou bereits tausend Tonnen  
radioaktiver Abfall und Millionen Liter säu-
rehaltiges Abwasser das Grundwasser und 
die Landschaft schwer.

i n S t a l l i e r e n
Für Unternehmen lohnt es sich, bei der 
Wärmeversorgung Energie einzusparen. 
Die Stellhebel im Überblick. Seite B3

Verantwortung 
Nachhaltigkeit

F oto: d pa p i c t u r e a l l i a n c e / c u lt u r a / i m a g e S o u r c e

Forschung, Entwicklung und Lehre 

I n t e r a k t I o n
Verbundforschung bringt talentierte  
Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt 
zusammen. Seite CXX

Forschung für innovationen: auch im kommenden Jahr investieren Bund und länder wieder kräftig in die Wissenschaft – die Forschungsausgaben sollen um 5 prozent steigen. 

1,6 Milliarden Euro investieren Bund und Länder in diesem Jahr allein in Grundlagenforschung an Deutschlands  

83 Max-Planck-Instituten. Auch die Wirtschaft fördert solche Projekte durch Geld und Stiftungsprofessuren. Ist das „Luxus“  

oder kurbelt die Wissenschaft so die Konjunktur an? Von Sebastian Münster 

R
und sieben Milliarden Euro jährlich 
sind nach Expertenschätzungen 
nötig, um Deutschlands marode 
Verkehrswege zu finanzieren. Über 
mehr als fünf Milliarden jährlich 

wollte Finanzminister Wolfgang Schäuble 
(CDU) bisher aber nicht verhandeln. Zu 
wichtig ist ihm die schwarze Null im Bundes-
haushalt. Dabei ist es unstrittig, dass kaputte 
Verkehrswege, wie die wiederholte Sperrung 
der A1-Rheinbrücke bei Leverkusen für Lkw, 
Deutschlands Wirtschaft schaden. 

Etwas mehr als fünf Milliarden – soviel 
investiert Schäubles Ministerium auch in 
„Forschung für Innovationen“ und in eine 
sogenannte „Hightech-Strategie“. Gut die 
Hälfte davon fließt in die zahlreichen Helm-
holtz-, Fraunhofer-, Leibniz- und Max-Planck-
Institute in Deutschland. Dabei hat es sich 
insbesondere die Max-Planck-Gesellschaft zur 
Aufgabe gemacht, Grundlagenforschung in 
allen Bereichen betreiben. Unstrittig ist, dass 
Investitionen in die Bildung für die Zukunfts-
chancen eines Landes entscheidend sind. 
Rund neun Milliarden fließen deshalb in Kitas, 
die Hochschulbildung und -forschung. Das 
Bafög, die finanzielle Förderung für Schüler 
und Studierende, soll der Bund künftig kom-
plett allein stemmen. Wie aber steht es um 
den wirtschaftlichen Nutzen von Grundlagen-
forschung? Ist das nicht reiner „Luxus“? Was 
bringt das der Wirtschaft? 

Investitionen in Fachkräfte

Natürlich kann finanzielle Förderung für die 
Wissenschaft nicht die Aufgabe haben, unmit-
telbar Jobs zu schaffen und die Konjunktur 
anzukurbeln. Zu gewissen Teilen – so haben 
es US-Forscher herausgefunden – tut sie aber 
genau das. Der Verbund aus Wissenschaftlern 
mehrerer Institute wertete die Daten von ins-
gesamt neun staatlichen Universitäten in den 
Vereinigten Staaten aus. Das Ergebnis: Von den 
rund 7 Milliarden Dollar an Fördergeldern (rund 
die Hälfte davon staatlich), die die Hochschulen 
im Jahr 2012 erhalten haben, floss rund eine 
Milliarde direkt weiter an die verschiedensten 
Unternehmen im Land – davon 30 Prozent regi-
onal, 70 Prozent im Rest des Landes. 

Denn schließlich benötigen Hochschulen für 
ihre Forschung alles mögliche, von hochspezi-
alisierten Geräten wie etwa Messtechnik und 
Mikroskopen bis hin zu Computern und Büro-
ausstattung. „Kleine und große Unternehmen, 
hochspezialisierte Technologieanbieter oder 

Dienstleister wie Airlines profitieren von dem 
Geld“, erklärt Co-Autor Bruce Weinberg, Öko-
nom von der Ohio State University in Columbus.

So sieht es auch der Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft: „Hochschulen sind 
gleichzeitig selbst wirtschaftlicher Akteur, 
etwa als Arbeitgeber oder als Nachfrager von 
Forschungsgeräten, Lehrmaterial oder Bau-
dienstleistungen“, heißt es im Report „Wirt-
schaftsfaktor Hochschule“, der im vergange-
nen Jahr veröffentlicht wurde. 

Die langfristige Nutzen von Investitionen 
in Hochschulen für den Staat ist unbestritten. 
Nach Schätzungen der OECD liegt die fiska-
lische Bildungsrendite bei rund sieben Pro-
zent. Doch auch für die Wirtschaft lohnt sich 
die Investition. Der langfristige Gewinn sind 
Innovationen und Fachkräfte – beides Dinge, 
die hochentwickelte Industrienationen wie 
Deutschland dringend brauchen, um am Markt 
bestehen zu können. Mit über zwei Milliarden 
Euro haben deutsche Unternehmen im Jahr 

2010 deutsche Studierende und Hochschulen 
unterstützt. Das zeigen Erhebungen des Ins-
tituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Nicht 
wenige der zahlreichen Fachkräfte, die Staat 
und Unternehmen benötigen, studieren, for-
schen und promovieren in Projekten der Grund-
lagenforschung. Sie sind letztlich diejenigen, 
die am meisten von Investitionen in Grundla-
genforschung profitieren. Auch das haben die 
US-Forscher mit ihrer Studie zu Forschungsin-
vestitionen herausgefunden: Ein Großteil der 
sechs Milliarden Dollar, die im Jahr 2012 in 
Forschung an den neun untersuchten US-Unis 
investiert wurden, landete bei bei Doktoran-
den, Labormitarbeitern und hochqualifizierten 
Fachkräften. Nur ein Fünftel der Gelder ging 
an Fakultätsmitglieder und Professoren. „Das 
sind gewaltige Investitionen in Fachkräfte. 
Damit wird eine Generation an Akademikern 
unterstützt, die später der Wirtschaft dienen“, 
sagt Ökonom Weinberg.  Zusammen mit seinen 
Kollegen hat er erstmals klar nachgezeichnet, 

welche Wege Forschungsinvestitionen gehen: 
„Wir haben geschaut, wer die Schecks ausstellt 
und wohin das Geld geht. Die Daten hatten die 
Universitäten ohnehin, aber sie waren bisher 
nicht öffentlich zugänglich.“ 

Investitionen in Fachkräfte

Auch wenn die deutschen Strukturen mit den 
amerikanischen nicht ganz vergleichbar sind, 
so glaubt Bruce Weinberg, der auch Mitglied 
des Forschungsinstituts zur Zukunft der Ar-
beit (IZA) in Bonn ist, dass seine Studie auch 
für Deutschland Relevanz hat. Es würde sich 
lohnen, so der Forscher, derartige Daten auch 
in der Bundesrepublik auszuwerten. Seit 2005 
steigern Bund und Länder ihre Forschungs-
ausgaben jährlich - im Jahr 2015 erneut um 
fünf Prozent. Grund dafür ist der „Pakt für 
Forschung und Innovation“, der noch bis 
2015 andauern wird. Forschung ist Bund und 
Ländern also nach wie vor Einiges wert. 

Grundlagenforschung:  
Rausgeschmissenes Geld?
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Unternehmen oder Universität? Zwei  
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Die moderne Lehre wird 
dank der digitalen Vernet-
zung immer unabhängiger 
von Raum und Zeit – die 
neuesten Trends im Über-
blick. 

v o n  k l a u s  t o C h t e r M a n n  u n d  

d o r e e n  s I e g F r I e d

Wissenschaftler entdecken die Vor-
teile netzgestützter Arbeitsorgani-
sation, Studierende erhalten dank 

sozialer Medien völlig neue Möglichkeiten 
zur Mitgestaltung. Spezialisierte Anwen-
dungen und Verbrauchertechnologien sind 
aus den Hochschulen heute kaum noch weg-
zudenken. Die stärkste Verbreitung haben 
internetbasierte Lernmanagementsysteme, 
mit denen Dozenten Vorlesungsmaterialien 
zugänglich machen oder direkt mit ihren 
Studierenden kommunizieren. Eine Studie 
der University of Massachusetts Dartmouth 
aus dem Jahr 2014 zeigt, dass sämtliche be-
fragten Universitäten und Colleges in den 
Vereinigen Staaten soziale Medien in der 
Lehre benutzen. Die häufigsten Anwen-
dungen sind Videoportale und Blogs. Eine 
deutschlandweite Untersuchung aus dem 
Jahr 2013 ergab, dass 31 Prozent aller Be-
fragten Foto- und Videoportale in der Lehre 
einsetzen. Inwieweit sich internetbasierte 
Unterrichtsräume als vertrauensvolle Lehr- 
und Lern-Umgebungen für offene Diskus-
sionen zwischen Dozent und Studierende 
etablieren werden, wird sich in den nächsten 
Jahren zeigen. 

„Massive-offene-online-kurse“ sind 
im kommen

Fakt ist: Vorlesungen im Hörsaal werden 
künftig noch stärker mit Video, Blogs oder 
Diskussionsforen kombiniert. Ein Trend, 
der in den Vereinigten Staaten sehr stark, in 
Deutschland erst zaghaft zu beobachten ist, 
besteht im Einsatz von Massiven-Offenen-
Online-Kursen, sogenannten MOOCs. Wie 
bei den beliebten Youtube-Tutorials können 
auch hier die Studierenden zu einem selbst-
gewählten Zeitpunkt anschalten, die Vorle-
sung anhalten oder zurückspulen. Dabei gibt 
es viele Alternativen zur Vorlesungsgestal-
tung: So kann etwa nur die aufgezeichnete 
Vorlesung mit Testfragen über das Internet 
verfügbar gemacht werden. Oder der Dozent 
stellt die Vorlesungsmaterialien im Vorfeld 
zur Verfügung – und die eigentliche Vorle-
sungseinheit hat eher den Charakter einer 
interaktiven Diskussion über die Materia-
lien. Diverse Untersuchungen zeigen, dass 
mit MOOCs häufig mehr Studierende erreicht 

werden als mit traditionellen Vorlesungen. 
So konnte das Hasso-Plattner-Institut an der 
Universität Potsdam rund 100 000 Studie-
rende in den ersten eineinhalb Jahren seit 
Einführung eines MOOCs ansprechen. Eine 
Aufgabe für die Zukunft wird es sein, solche 
Veranstaltungen nicht nur interessant und 
unterhaltsam zu gestalten, sondern auch 
via Internet eine Beziehung zwischen Do-
zent und Studierende herzustellen. Aktuell 
erreichen häufig nicht mehr als 10 Prozent 
der Teilnehmenden eines Massiven-Offenen-
Online-Kurses einen Abschluss für den Kurs. 
Hier mangelt es noch an ausgereiften didak-
tischen Konzepten und an einer gewissen 
Routine bei den Dozenten. Noch brechen 
viele Dozenten einen MOOC wieder ab, da 
sie sich etwa mit dem Umfang an Interakti-
on überfordert fühlen oder schlicht und er-
greifend technische Probleme während der 
Durchführung einer Veranstaltung haben.   

studierende werden zu vernetzten, 
aktiven Machern

Viele Lernumgebungen im Internet erlauben 
es den Studierenden bereits heute virtuelle 
Lerngemeinschaften und neue persönliche 
Lernnetzwerke zu bilden. Untersuchungen 
des Leibniz-Forschungsverbundes Science 
2.0 ergaben etwa, dass ein Großteil Facebook 
nutzt, um studienrelevante Informationen 
auszutauschen. Aber nicht nur der aktive 
Austausch verändert die Qualität des Lernens: 
Durch Kommentare, Blogbeiträge oder Kurz-
nachrichten können Studierende vorhandene 
Lerninhalte ergänzen und so viel stärker als 
bislang eine aktive, gestaltende Rolle als Ma-
cher von Lerninhalten einnehmen. In diesem 
Zusammenhang bieten die ersten Universitä-
ten in den Vereinigten Staaten ihren Studie-
renden offene Werkstätten im Internet, soge-
nannte MakerLabs, an. Studierende können 
sich in solchen MakerLabs gegenseitig beim 
Gestalten, Entwickeln und Produzieren beob-
achten und so voneinander lernen. 

Aufgrund der hohen Innovationsge-
schwindigkeit im Internet werden sicherlich 
viele Trends von heute in wenigen Jahren le-
diglich als ehemalige Vorboten für die nächs-
ten Trends wahrgenommen werden. Und die-
se hohe Geschwindigkeit der Veränderung ist 
vielleicht die größte Herausforderung für die 
Lehrenden. Denn sie erfordert eine ständige 
Auseinandersetzung mit neuen Formen der 
Wissensvermittlung und zudem eine stete 
Weiterbildung der eigenen Medienkompetenz. 
Dennoch gibt es keinen Anlass zur Panik: 
noch finden die meisten Vorlesungen in den 
Vorlesungsälen der Hochschulen statt. 

Prof. Dr. Klaus Tochtermann ist Direk-
tor der Deutschen Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften (ZBW) und 
Universitätsprofessor für Medieninforma-
tik an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel. Auch Dr. Doreen Siegfried ist an 
der ZBW tätig

Die Lehre wird digital

Sehr  
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Ziemlich  

interessiert 40%nicht besonders 

interessiert31%

gar nicht

interessiert15%

Weiß nicht1%

Wie interessiert sind Sie an entwicklungen in Wissenschaft und 
Technologie?

Weiß  

nicht 13%

Sehr 

positiv 17%Ziemlich 

positiv60%

Ziemlich

negativ9%

Sehr negativ1%

Sind Sie der Meinung, dass der einfluss von Wissenschaft und Tech n ologie 
auf die (nationale) Gesellschaft insgesamt positiv oder negativ ist?

uMFrage: so stehen dIe europäIsChen Bürger zu WIssensChaFt und teChnologIe

diese umfrage wurde in den 27 mitgliedstaaten der europäischen union sowie in Kroatien durchgeführt. 27 563 Befragte aus verschiedenen sozialen und 

demografischen gruppen wurden im auftrag der generaldirektion Forschung und innovation zu Hause und in ihrer muttersprache interviewt.
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R e s o n a n z
Kaum einer kennt die Energiegründer von heute. Dabei 
wollen sie einen entscheidenden Beitrag zur globalen 
Energiewende leisten. Seite V4

D i s t a n z
Deutschland versucht, seine Abhängigkeit von Russ-
lands Gas zu mindern. Doch ein Patentrezept gibt es 
nicht. Seite V3

a k z e p t a n z
Windkraftprojekte haben keinen leichten Stand. Immer 
häufiger wehren sich Bürger gegen Windräder im Land-
schaftsbild. Seite V2

e D i t o R i a l
Von Christina Lynn Dier

Sturmfronten wie „Billie“ am vergangenen 
Wochenende wirken sich massiv auf die Ener-
gieversorgung aus. Schätzungsweise produ-
zieren Windturbinen dann drei- bis viermal 
so viel Energie wie an normalen Tagen – und 
lassen das Stromangebot in Deutschland stei-
gen. Die hohe Einspeisung bringt wiederum 
die Stromnetze an ihre Grenzen. Doch der für 

die Energiewende notwendige Ausbau des 
Netzes stockt. Nicht zuletzt, weil er immer 
häufiger am Widerstand der Bürger scheitert. 
2013 wurden gerade einmal 94 Kilometer 
neue Leitungen gebaut, wie die Bundesregie-
rung mitteilte. Und dennoch: Insgesamt gese-
hen hat die Branche der erneuerbaren Ener-
gien allen Grund zur Freude. Wind und Sonne 
sind in diesem Jahr zusammen mit Biomasse 
und Wasserkraft zur wichtigsten Energie-
quelle für die Stromerzeugung geworden.

S
echzig Kilometer vor der deut-
schen Nordseeküste knallten An-
fang November die Korken: Der 
US-Investor Blackstone feierte 
die Einweihung seines Hochsee-
Windparks „Meerwind Süd/Ost“. 

Die achtzig Windräder liefern genug Strom, 
um rechnerisch fast 400 000 Haushalte zu 
versorgen. Nach den vielen Rückschlägen 
der letzten Jahre spürt die gesamte Off-
shore-Branche momentan kräftig Rücken-
wind. So geht das Bundeswirtschaftsminis-
terium davon aus, dass sich die installierte 
Leistung im kommenden Jahr nahezu ver-
dreifachen wird. Und auch die Windenergie 
an Land erlebt gerade einen Höhenflug. Die 
Anlagenkapazität wird 2014 ähnlich stark 
wachsen wie im Rekordjahr 2002. Dagegen 
hängen über der heimischen Solarbranche 
seit der Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) im letzten Sommer dunkle 
Wolken. Im laufenden Jahr werden so we-
nig neue Anlagen installiert wie seit 2008 
nicht mehr. 

Auch wenn die Wachstumsbilanz der 
einzelnen Sparten gegenwärtig sehr unter-
schiedlich ausfällt, hat die Branche der er-
neuerbaren Energien in diesem Jahr doch 
einen gemeinsamen Grund zum Feiern: 
Wind und Sonne sind 2014 zusammen mit 
Biomasse und Wasserkraft zur wichtigs-
ten Energiequelle für die Stromerzeugung 
geworden. Zusammen decken sie laut Bun-
desverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft heute rund 28 Prozent des deutschen 
Strombedarfs. Bis 2025 sollen es nach dem 
Willen der Bundesregierung 40 bis 45 Pro-
zent sein. 

Wind- und sonnenenergie  
konkurrenzfähig

Windräder an Land können schon heute an 
guten Standorten zu gleichen Preisen Strom 
erzeugen wie Steinkohlekraftwerke, zeigt 
eine Analyse des Fraunhofer-Instituts für 
Solare Energiesysteme (ISE). Bis 2020 wer-
den sie auch mit Braunkohlekraftwerken 
auf Augenhöhe sein. Offshore-Windräder 
sind dagegen mit Kosten von 12 bis 19 Cent 
pro erzeugte Kilowattstunde Strom noch 
sehr teuer. Bis 2030 werden die Kosten hier 
auf 10 bis 15 Cent sinken. Ähnlich sieht die 
Entwicklung bei der Photovoltaik aus – die 
in den letzten Jahren ohnehin einen Preis-
sturz sondergleichen erlebt hat. Kostete eine 
Kilowattstunde Solarstrom vor zehn Jah-

ren noch rund 60 Cent, so sind es heute mit 
neuen Anlagen nur noch 8 bis 14 Cent. „Bis 
2030 werden die Stromgestehungskosten für 
Photovoltaik auf sechs bis neun Cent pro Ki-
lowattstunde sinken“, erklärt Eicke Weber, 
Leiter des Fraunhofer-ISE. Selbst kleine So-
laranlagen auf Hausdächern können dann 
preislich mit Kohle- und Gaskraftwerken 
mithalten, erwartet Weber.

Unternehmen und Forschungsinstitute 
sehen also noch eine ganze Reihe von An-
satzpunkten, den grünen Strom günstiger 
zu machen. Bei der Offshore-Windenergie 
zum Beispiel bieten vor allem die Logistik 
und der Netzanschluss noch viel Spielraum. 
Veränderte Zelldesigns, innovative Produk-
tionsverfahren und Einsparungen beim 
Material sollen die Kosten der Photovoltaik 
reduzieren. Darüber hinaus arbeiten die So-
larforscher an völlig neuen, vielversprechen-
den Technologien: an so genannten Perows-
kit-Zellen zum Beispiel, die schon heute im 
Labor mit sehr günstigen Materialien hohe 
Wirkungsgrade erzielen. Oder an Folien mit 
aufgedruckten oder -gedampften Solarzel-
len, die sich in Glasscheiben oder Fassaden-
elemente integrieren lassen. 

erzeugung für den eigenbedarf 

Angesichts der sinkenden Kosten wird es 
immer attraktiver, Ökostrom für den Eigen-
bedarf zu erzeugen, statt ihn ins öffentliche 
Netz einzuspeisen – und damit auf die staat-
liche Förderung weitgehend zu verzichten. 
Das gilt vor allem für die Photovoltaik, wo 
sich die Anlagengröße variabel auf die je-
weilige Last abstimmen lässt. „Bei Erzeu-
gungskosten ab acht Cent je Kilowattstunde 
rechnet sich das für viele Gewerbe- oder 
Handelsbetriebe schon heute. Denn schließ-
lich müssen sie für Strom vom Versorger 
20 Cent und mehr zahlen“, erklärt der selb-
ständige Solarplaner und -berater Rupert 
Haslinger. Zwar haben sich die Bedingungen 
für den Eigenverbrauch mit der jüngsten 
EEG-Novelle etwas verschlechtert. Zweistel-
lige Renditen seien aber dennoch durchaus 
drin, meint Haslinger. „Da die Preise für So-
larsysteme weiter fallen und die Stromtarife 
der Versorger tendenziell steigen werden, 
wird es in vielen Branchen künftig selbstver-
ständlich sein, dass Unternehmen mit einer 
Photovoltaikanlage ihren eigenen Strom er-
zeugen“, erwartet der Solarexperte.

Der Eigenverbrauch zeigt, wie sich die 
Photovoltaik bereits heute ganz oder weit-

gehend ohne staatliche Unterstützung am 
Markt behaupten kann. Davon sind Bio-
gasanlagen ihrer hohen Kosten wegen – die 
sich laut Fraunhofer-ISE selbst auf längere 
Sicht nicht reduzieren lassen – weit ent-
fernt. Doch auch ihnen bietet eine stärkere 
Marktorientierung interessante Perspekti-
ven. Denn Biogasanlagen kommt im Ener-
giesystem der Zukunft eine wichtige Rolle 
zu: Da ihr Ertrag nicht von den Wetterver-
hältnissen abhängig ist, lassen sie sich sehr 
flexibel betreiben. „Biogasanlagen sind in 
der Lage, bedarfs- und damit marktgerecht 
Strom zu liefern“, erklärt Sebastian Ranner 
von den Stadtwerken Rosenheim. 

Der Kommunalbetrieb hat jetzt ein Pi-
lotprojekt gestartet, in dem vier Biogasan-
lagen aus der Region zusammengeschaltet 
und abhängig vom Preis an der Strombör-
se ferngesteuert werden. Zudem nehmen 
die Anlagen am Markt für Regelenergie 
teil. Hier kaufen die Betreiber der Übertra-
gungsnetze kurzfristig Leistungen ein, mit 
denen sich Stromangebot und -nachfrage 
ins Gleichgewicht bringen lassen. Ist zu viel 
Energie im Netz, schalten die Stadtwerke 
Rosenheim die Anlagen schnell ab. Fehlt 
dagegen Strom, steigern sie deren Leistung. 
„Auf diese Weise erzielen die Anlagenbe-
treiber nicht nur attraktive Erlöse, sondern 
tragen auch zur Netzstabilität bei“, sagt 
Ranner. 

Wasserkraft weitgehend  
ausgeschöpft

Und die Wasserkraft, immerhin die älteste 
unter den erneuerbaren Energien? Welche 
Rolle spielt sie künftig im Energiesystem? 
Momentan liefern die deutschen Wasser-
kraftwerke etwa drei Viertel so viel Strom 
wie die heimischen Solaranlagen. Damit 
sind die Möglichkeiten aber weitgehend aus-
geschöpft, wie eine im Auftrag des Bundes-
umweltministeriums erstellte Studie zeigt. 
So sind Neubauten großer Kraftwerke wegen 
der Konflikte mit dem Naturschutz praktisch 
nicht mehr durchsetzbar. Lediglich durch 
Modernisierungen und Erweiterungen be-
stehender Anlagen lässt sich die Kapazität 
dieser Technologie noch nennenswert aus-
bauen. Insgesamt könnte der Ertrag der 
Wasserkraft in Deutschland unter Berück-
sichtigung aller technischen, wirtschaftli-
chen und ökologischen Einschränkungen 
noch um etwa 16 Prozent gesteigert werden, 
heißt es in der Studie.
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Wachstumsmarkt  
erneuerbare  

Energien
Der Strommarkt ist im Umbruch, die Kosten  
der erneuerbaren Energien sind im Sinkflug.  

Damit eröffnen sich der Solar-, Wind- und  
Bioenergie neue Chancen. 

Von Ralph Diermann

Erneuerbare Energien

Grüner Strom: Im November wurde der Offshore-Windpark Meerwind Süd/Ost vor der Insel Helgoland eingeweiht. Es ist der erste privat finanzierte Hochsee-Windpark in Deutschland. FOTO PICTURE ALLIANCE / DPA

Die wichtigsten Communitys im 
F.A.Z.Fachverlag  

- Unternehmer
 Gründer / Geschäftsführer Mittelstand /
 Familienunternehmer
- Management
  CFOs / Treasurer / Kämmerer / Recht 

und Compliance / Personal / Export 
und  Außenwirtschaft / Produktion / IT / 
 Kommunikation / Marketing

- Finanzdienstleister und Investoren
- Entscheider in Politik und Gesellschaft
- Akademischer Nachwuchs

Folgende Attribute  
zeichnen uns besonders aus

1.  Qualität, Zuverlässigkeit und Kunden-
orientierung im gesamten Prozess 

2. journalistische Exzellenz

3.  hausinterne  Fachredaktionen mit 
branchenspezifischem Know-how und 
hervorragenden Netzwerken in ihren 
Communitys



Studien
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II. DIe schufa schlIchtungsstelle

DAS OMBUDSMANNVErFAHrEN

Als Informations- und Servicepartner für die Kreditwirtschaft steht die SCHUFA für eine 

verantwortungsvolle Kreditvergabe. Um eine weitere Verbesserung des rechtsschutzes für 

Verbraucher zu ermöglichen, hat die SCHUFA eine Ombudsstelle eingerichtet. Der Ablauf 

des Ombudsmannverfahrens der SCHUFA ist in einer Verfahrensordnung geregelt. Das 

Schlichtungsverfahren kann nur bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einer natürlichen 

Person (Verbraucher) und der SCHUFA Holding AG eingeleitet werden. Beschwerden im 

 Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit können nicht bear-

beitet werden.

Voraussetzung für das Ombudsmannverfahren ist, dass der jeweils betroffene Verbraucher 

zunächst eine Klärung seines Anliegens mit der SCHUFA angestrebt hat. Konnte hier keine 

Einigung erzielt werden, ist es dem Verbraucher freigestellt, einen Antrag auf Eröffnung des 

Schlichtungsverfahrens zu stellen. Die Beschwerde muss schriftlich unter Schilderung des 

Sachverhaltes und Beifügung aller relevanten Unterlagen eingereicht werden.

Im Unterschied zu einem Gerichtsverfahren kann der Ombudsmann keine Zeugen verneh-

men. Das Verfahren ist auf die Unterlagen beschränkt, die ihm vorgelegt werden. Allerdings 

kann der Ombudsmann im Falle offener Fragen oder fehlender Unterlagen diese zur Auf-

klärung des Sachverhaltes noch nachträglich anfordern. Der Beschwerdeführer erhält damit 

eine weitere Gelegenheit, seine Informationen zu vervollständigen.

Eine Schlichtung durch den Ombudsmann ist ausgeschlossen, wenn

  der Gegenstand der Beschwerde bereits bei einem Gericht anhängig war oder ist oder 

vom Beschwerdeführer während des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird,

  ein Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückgewiesen wurde, weil die beabsichtigte rechts-

verfolgung keine Aussicht auf Erfolg hat oder

  die Streitigkeit durch außergerichtlichen Vergleich beigelegt wurde,

  vom Beschwerdeführer eine Strafanzeige wegen des Beschwerdegegenstands erstattet 

worden ist oder während des Schlichtungsverfahrens erstattet wird,

  die Angelegenheit bereits Gegenstand eines Verfahrens bei einer anderen Ombudsstelle 

oder einer sonstigen Gütestelle war oder während des Schlichtungsverfahrens durch den 

Ombudsmann dort anhängig gemacht wird,

  der Anspruch bei Anrufung des Ombudsmannes bereits verjährt war.
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II. DIe schufa schlIchtungsstelle

Verfahren des SCHUFA Ombudsmannes

Einreichen einer
schriftlichen
Beschwerde

beim SCHUFA
Ombudsmann

Prüfung des
Falles auf

Zulässigkeit

Zulässige Beschwerde
(z.B. vorheriger Klärungs-
versuch mit SCHUFA ist
erfolgt)

Vorlage beim Ombuds-
mann, Prüfung des Falles
und bisherigen Schrift-
verkehrs

Unzulässige
Beschwerde
(z.B. vorheriger
Klärungsversuch
mit SCHUFA ist
nicht erfolgt)

Schiedsspruch
des Ombudsmannes
und Mitteilung an
den Verbraucher

Weiterleitung des
Falles an das SCHUFA 
 Privatkunden ServiceCenter
oder rückgabe an
den Verbraucher

SCHUFA Holding AG

1

2

3a

4a

3b

4b

3c

¨

¨

¨

Vorteile für den Verbraucher

  Das Ombudsmannverfahren ist schnell, effi zient und unbürokratisch.

  Das Verfahren ist für den Verbraucher kostenfrei. Zu tragen sind lediglich die eigenen 

Ausgaben wie Porto, Telefon etc.

  Dem Verbraucher entstehen keine rechtsnachteile. Er ist nicht verpfl ichtet, den Schlich-

tungsvorschlag des Ombudsmannes anzunehmen. Der Weg vor ein ordentliches Gericht 

steht ihm nach wie vor offen.

  Für die SCHUFA ist der Schlichtungsspruch bis zu einem Streitwert von 2.500 Euro 

 bindend.
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Ob es einem Unternehmen gelingt, angemessen auf Kundenfeedback zu reagieren und 

dieses bestmöglich zur eigenen Entwicklung zu nutzen, hängt von dem Zusammenspiel vieler 

Faktoren ab� Grundsätzlich lassen sich die Kernbereiche des Feedbackmanagements in 

„Rahmenfaktoren“ und „Prozesse“ unterscheiden (siehe Abbildung unten)� Letztere können 

zudem in Prozesse mit Kundeninteraktion und rein interne Prozesse (ohne Kundeninteraktion) 

unterteilt werden� 

Bei der Betrachtung der Rahmenfaktoren stellt sich zunächst die Frage nach der unterneh-

mensinternen Organisation des Feedbackmanagements� Die Unternehmenseinheit, die das 

Kundenfeedbackmanagement steuert, erfüllt sowohl extern als auch intern wichtige Funktio-

nen� Extern gilt es vor allem, dem Kunden den Zugang zum Unternehmen zu erleichtern und 

ihm kompetente und zuverlässige Antworten zu liefern� Intern muss diese Unternehmens-

einheit alle Ressourcen bündeln, die für eine effiziente und zugleich qualitativ hochwertige 

Bearbeitung der Kundenanfragen notwendig sind� Daneben muss sie das Kundenfeedback 

kanalisieren, um andere Unternehmenseinheiten nicht unnötig zu beschäftigen, und die 

Informationen, die für die Weiterentwicklung des Unternehmens wichtig sind, filtern, systema-

tisieren und intern kommunizieren�

Feedbackmanager 

haben wichtige 

Funktion im 

Unternehmen

Verbesserungsbedarf bei rahmenbedingungen

Die Verantwortung für das Feedbackmanagement ist in den meisten Unter-

nehmen auf mehrere Abteilungen verteilt� Rund ein Viertel der Befragten lagert 

zudem Prozesse an externe Dienstleister aus� Die Qualifikation der mit der Kun-

denkommunikation betrauten Mitarbeiter ist in rund sieben von zehn befragten 

Unternehmen nicht optimal� Auch die IT-Unterstützung der Feedbackprozesse 

kann in den meisten Organisationen noch deutlich verbessert werden� 

Kernbereiche des Kundenfeedbackmanagements 

Quelle: CGI 2013�

Prozesse 1: Umgang mit Feedback MIT Kundeninteraktion

Rahmenfaktoren

Organisation Informationstechnologie1 2

Prozesse 2: interner Umgang mit Feedback OHNE Kundeninteraktion

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Prozesse zur Bearbeitung von Feedback  
inkl. Produktverbesserungsmaßnahmen

8

Bearbeitung
Entgegen 

nahme
Stimulation

Bekannt
machung der 
Entscheidung

Abschluss  
der Feedback
bearbeitung

3 4 5 6 7
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Grundsätzlich können Unternehmen die Bearbeitung des Kundenfeedbacks entweder in einer 

Unternehmenseinheit bündeln oder es dezentral auf mehrere Abteilungen verteilen� In den 

meisten Unternehmen ist mehr als eine Abteilung für das Kundenfeedbackmanagement 

zuständig� Rund ein Drittel der Organisationen hat die Bearbeitung von Kundenfeedback in 

einer Unternehmenseinheit zentralisiert� 

Besonders häufig sind der Kundenservice bzw� Customer Service und/oder das Beschwerde-

management für das Kundenfeedbackmanagement zuständig (siehe Abbildung oben): Auf 

jeweils mehr als vier von zehn befragten Unternehmen trifft dies zu� Daneben hat ein nennens-

werter Anteil der Organisationen die Verantwortung für das Feedbackmanagement beim 

Customer Relationship Management (15 Prozent), beim Vertrieb (14 Prozent), im Marketing 

(12 Prozent) oder im Qualitätsmanagement (10 Prozent) angesiedelt� Eher selten sind spezi-

elle Einheiten wie das Customer Advisory Board oder das Customer Experience Management 

oder die Geschäftsführung selbst in der Verantwortung� Unüblich sind zudem auch eine völlig 

dezentrale Regelung über unterschiedliche Fachabteilungen oder eine vollständige Zentralisie-

rung in einer Einheit für Feedbackmanagement�

orGanISatorISChE untErSChIEDE zWISChEn untErnEhMEn 

u ntErSChIEDLIChEr BranChEn unD GröSSEn

Eine Betrachtung nach Branchen zeigt, dass die Organisation des Kundenfeedbackmanage-

ments in den einzelnen Branchen durchaus unterschiedlich ist� So kümmert sich beispiels-

weise in fast zwei Dritteln der befragten Ver- und Entsorgungsunternehmen der Kundenser-

vice bzw� Customer Service um das Kundenfeedback� Bei den befragten Finanzdienstleistern 

ist eher das Beschwerdemanagement zuständig, das wiederum für Unternehmen aus dem 

Telekommunikations- und IT-Bereich nur selten relevant ist� Ein Viertel der Unternehmen 

dieser Branche lässt Kundenfeedback in seinen Vertriebsabteilungen bearbeiten, fast ein 

Drittel im Customer Relationship Management� 

Neben der Branche hat offenbar auch die Unternehmensgröße einen gewissen Einfluss 

darauf, wie das Unternehmen die Bearbeitung des Kundenfeedbacks organisiert� So haben 

große Unternehmen mit mindestens 750 Mitarbeitern die Feedbackbearbeitung häufiger im 

Beschwerdemanagement oder beim Customer Relationship Management angesiedelt, 

Feedback

management ist 

meist auf mehrere 

Unternehmens

einheiten verteilt

Ver und Entsor

gungsunternehmen 

steuern Kunden

feedback über den 

Kundenservice

Kundenservice oder Beschwerdemanagement managen Kundenfeedback 
(für Kundenfeedback verantwortliche Unternehmenseinheiten*; in %)

 Kundenservice, Customer Service 47

 Beschwerdemanagement 43

 Customer Relationship Management 15

 Vertrieb 14

 Marketing 12

 Qualitätsmanagement 10

 Customer Advisory Board, Customer Experience Management 5

 Geschäftsführung 3

 dezentral in Fachabteilungen 3

 zentrale Einheit 1

* Mehrfachantworten möglich� Quellen: CGI; F�A�Z�-Institut�

SCHUFA Kredit-Kompass 2014
Empirische Untersuchung der privaten Kreditaufnahme in Deutschland

 

Konsum und Finanzen in der Rushhour des Lebens 

Wir schaffen Vertrauen



Wir konzipieren, erstellen und veröffentlichen seit 2001 empirische Stu-
dien zu aktuellen Wirtschafts-, Branchen- und Gesellschaftsthemen in 

Kooperation mit ausgewählten Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung.

Die Studien entstehen auf der Basis quantitativer oder qualitativer Befra-
gungen von Bürgern, Konsumenten, Experten, Entscheidern und sonstigen 
Zielgruppen.

Qualitative Befragungen führen wir als persönliche, leitfadengestützte Inter-
views oder in Expertenworkshops durch. Dabei decken wir den gesamten 
Prozess ab: von der Konzeption über die Rekrutierung der Befragten, die 
Durchführung der Befragung bis zur statistischen Datenanalyse und -aufberei-
tung.

Quantitative Befragungen werden je nach Anforderungen online (CAWI), tele-
fonisch (CATI), schriftlich oder persönlich durchgeführt. 

Die Erstellung der Grafiken und die redaktionelle Aufbereitung der Ergebnisse 
erfolgen ebenfalls „inhouse“. 

Bei der Auswahl der Stichproben und bei der Durchführung umfangreicher 
oder internationaler Befragungen arbeiten wir projektbezogen auch mit re-
nommierten Feldinstituten zusammen.

Gefahren, Schäden und Prävention – eine Studie

Kriminelle Risiken im Mittelstand



Medien- und 
 Kommunikationsanalysen

Zurich / CHE
Ann Arbor / USA

Mainz / GER
Oxford / GBR

Shanghai / CHN

Montevideo / URY

Delhi / IND
New York / USA

São Paulo / BRA



Seit 1990 bieten wir mit unserem Partner PRIME Research modernste 
Instrumente zum Kommunikationscontrolling an. Unsere Kunden schätzen 

besonders die Innovationskraft der eigenen IT-Abteilung, die uns weltweit zum 
qualitativen Marktführer gemacht hat.    

Mehr als 500 Newsmanager, Researcher und Projektmanager sowie Berater 
betreuen Projekte an neun internationalen Standorten in Europa, Nordamerika 
und im asiatisch-pazifischen Raum.  

Wir beobachten weltweit rund 50 Märkte und mehr als 15 verschiedene Kern-
branchen. Rund 25 Jahre Forschungserfahrung und intensiver Austausch mit 
unseren Kunden bilden die Grundlage für die Entwicklung unserer Produkte 
und Verfahren.



Integriertes Research im Überblick

Öffentlichkeit

Mitarbeiter

Leseranalysen 
(Kundenmagazine etc.)

Kunden

Medien

Image- und 
Reputationsanalyse

„Vitalitäts-Check“

Zielgruppen- und
Multiplikatorenanalyse

Markenarchitektur

Entscheider-
befragung

Werbewirkungs-
messung

Copy-Tests

Journalisten-
befragung

Medien-Monitoring

Ef�zienzmessung 
interner Medien

Mitarbeiterbefragung

Kundenanalysen

Sponsoring-
analysen

Analysetools nach 
Zielgruppen

Unsere Produkte

- Newsservices / Medienspiegel
- Strategische Medienanalysen 
- Social-Media-Monitoring / Alertings
- Issue-Tracking
- webbasierte Portale

Wir beobachten sämtliche 
 Mediengattungen

- Publikumspresse
- Fachmedien
- Fernsehen
- Radio
- Onlinemedien
- Social-Media-Plattformen

Unsere individuellen Analysen  
und Berichte haben das Ziel:

-  Ihr mediales Profil aktiv zu gestalten  
und die Unternehmensreputation zu 
verbessern,

- die Effizienz Ihrer Arbeit zu kontrollieren,
-  erfolgreiche Methoden und effiziente 

Strukturen auf- und auszubauen.

Interaktive Dashboards im webbasierten 
Portal bieten tagesaktuellen Zugriff auf 
unsere Datenbanken:  
24 Stunden am Tag / 365 Tage im Jahr.



Das ProduktReporting 
liefert Informationen 

-  zur Reputation von Marken und 
 Produkten,

-  zu Produktvorstellungen /  
Neueinführungen,

-  zu Messeauftritten und 
 Sponsoringevents,

- zur Lifestylekommunikation
etc.

Jederzeit Zugriff auf alle Services

Globales System
- Multisprachfähigkeit des Systems
- automatisiertes Übersetzungstool
-  globale und länderspezifische Trends 

 können vergleichend beobachtet  
werden

Multimediales System
-  integrierte Systemlösung: Alle Medien 

und Inhalte sind in einem Dokumenten-
managementsystem verfügbar

-  wahlweise aggregierte oder differen-
zierte Betrachtung der Ergebnisse aus 
den verschiedenen Mediengattungen

-  rollen-/rechtespezifische Anzeige  
der Inhalte

Themenfokussiertes System
-  wahlweise Zugang nach Themen und /

oder Mediengattungen
- marktspezifischer Zugang
- Matrixstruktur der Navigation

EchtzeitMonitoring und  
intelligente Analyse

Unser Social-Media-Monitoring er-
möglicht einen 24-Stunden-Zugriff auf 
Blog-Posts, Tweets sowie Inhalte sozialer 
Netzwerke und Communitys in Echtzeit. 

Dabei werden Texte in über 30 Sprachen 
auf relevante Inhalte hin durchsucht. 
Die Nutzung intelligenter linguistischer 
Konzepte gewährleistet eine präzise und 
umfassende inhaltliche Kategorisierung 
der Texte. Bei Bedarf, beispielsweise 
im Krisenfall, können kurzfristig weitere 
linguistische Konzepte entwickelt und 
implementiert werden.

Aus dem webbasierten Monitoring- und 
Analysetool können jederzeit individuelle 
Reports generiert und im PDF-Format 
exportiert werden.

Alertings informieren Sie täglich über 
Kritik an Ihrem Unternehmen oder über 
aufkommende Problem-Issues.  

Das CorporateReporting  
liefert Ergebnisse

-  zum Gesamtunternehmen,
- zu wichtigen Reputationsfeldern,
- zu ausgewählten Managern,
- zu Wettbewerbern,
- zur Kapitalmarktpositionierung
etc.

Detailreiche Kodierung 
und Analyse

Die in der menschlichen und technischen Kodierung erfassten Merkmale werden 
in enger Abstimmung mit dem Kunden festgelegt. Im Allgemeinen wird die medi-
ale Reputation des Unternehmens, seiner Bereiche und des Managements ebenso 
erfasst wie die Thematisierung und Bewertung von Produkten.

Das ManagementReporting  
liefert Informationen 

-  zum Teamauftritt des Gesamtvorstands,
- zur Positionierung des CEOs,
- zu CEOs der wichtigsten Wettbewerber,
- zu wichtigen Managementaspekten
etc.



Das Fan-Prinzip
Das Fan-Prinzip ist ein innovatives Management  system zur Steuerung und 

Optimierung von Unternehmensbeziehungen. Mit dem Fan-Prinzip lässt 
sich die Qualität der Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern (wie Kunden, 
Mitarbeitern, Journalisten, Analysten, Investoren, politischen Entscheidern 
u.a.) messen, bewerten und systematisch steigern. Dass diese Beziehungen 
möglichst gut sind, kann im Krisenfall entscheidend sein und ist die Basis für 
langfristigen Erfolg. 

Um die Beziehung zu diesen Zielgruppen zu optimieren, müssen die 
 Verantwortlichen der externen und internen Kommunikation genau wissen, 
was diese Menschen bewegt, für welche Botschaften sie empfänglich sind  
und wie sie kommunizieren können.

Beziehungen des Unternehmens
im 360°-Blick

Integrierter Ansatz

Blau: extern Orange: intern

Das Fan-Prinzip ist ein ganzheitlicher und integrierter Ansatz, mit dem sich die Beziehung
zu praktisch jeder Zielgruppe (intern und extern) analysieren und optimieren lässt.

Investor-
Relations

Aufsichtsrat, 
Beiräte

Vorstand, 
Geschäftsführung

Mitarbeiter

Vertrieb

Vertriebs- und 
Kooperations-

partner
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Service

Zielgruppen
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Unternehmen, die das  
Fan-Prinzip umsetzen,

-  haben treue und loyale Kunden  
mit hohem Kundenwert,

- werden häufiger weiterempfohlen,
-  sparen Ressourcen und können höhere 

Preise durchsetzen,
-  haben motivierte und engagierte 

 Mitarbeiter,
-  verstehen ihre kritischen  Zielgruppen 

besser,
-  kommunizieren zielgerichtet  

und erfolgreich,
- können ihre Erfolge messen.

Unsere Methodik

Das Fan-Prinzip zeigt auf,  wie sich der 
wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen 
und Organisationen wirksam steigern 
lässt, indem die Mechanismen von Fan- 
Beziehungen systematisch im Beziehungs-
management angewendet werden. 

Es basiert auf den Erkenntnissen und 
Erfahrungen aus unserer über 20-jährigen 
Forschungs- und Beratungstätigkeit für 
Unternehmen und Organisationen. Die 
Studien zeigen, dass neben der Zufrie-
denheit mit der Leistung insbesondere 
die Identifikation mit dem Unternehmen 
und die Wahrnehmung von Einzigartig-
keit zu den zentralen Bedingungen für 
emotionale Bindung und somit langfris-
tige Beziehungen zählen. Unternehmen 
und Organisationen, denen es gelingt, 
sich auf die zentralen Bedürfnisse und 
Erwartungen der jeweiligen Zielgruppe zu 
fokussieren und diese an allen relevanten 
Kontaktpunkten gezielt zu erfüllen, sind 
nachweislich erfolgreicher.

Das Fan-Portfolio
Segmentierung der Zielgruppe in Typologien

über-
durch-

schnittlich

Emotionale
Bindung

überdurchschnittlich

Söldner

Gefangene

Gegner

unterdurchschnittlich

Fans

Sympathisanten

unter-
durch-

schnittlich

Gesamt-
zufriedenheit

Der „Fan“
-  hochzufrieden
-  überdurchschnittlich emotional 

gebunden 
- treuer Gefährte und Botschafter

Statusanalyse und Benchmarking: 
Analyse der Beziehungsqualität, Durchführung von Befragungen, Segmentierung im 
Fan-Portfolio, Ermittlung der Fan-Quote, branchenspezifisches und -übergreifendes 
Benchmarking

Umfassende Beratung: 
Stärken-Schwächen-Profil, Konzeption von Kommunikations- und Marketing-
strategien zur Steigerung der Fan-Quote 

Umsetzungs begleitung: 
Führungskräfte- und Mitarbeitertrainings, Implementierung des Fan-Portfolios als 
Steuerungstool, Umsetzung von ziel gruppenspezifischen Kommunikations- und 
Marketingmaßnahmen, Einbindung ins CRM



Ranking-Management
Weltweit werden kontinuierlich Hunderte industrieübergreifende oder 

branchenspezifische Unternehmensrankings veröffentlicht. Sie bewerten 
Unternehmen nach festgelegten Kriterien und erzielen oft große Reichweiten. 
 
Wissen Sie, 
- welche Rankings wirklich wichtig sind? 
- in welchen Rankings Ihr Unternehmen vertreten ist oder fehlt? 
- welchen Einfluss das auf die Reputation, Ihres Unternehmens hat? 
- welche Rankings ihnen helfen können die Reputation zu steigern?  
 
Der Grund für die Beliebtheit dieser Ranglisten ist einfach. Sie reduzieren 
komplexe Sachverhalte (Qualitäten als Arbeitgeber, Engagement im Bereich 
CSR, Innovationsfähigkeit) auf eine einfache, für die Leser leicht verständliche 
Rangfolge. 
 
Aus diesem Grund prägen Rankings maßgeblich die Wahrnehmung eines 
Unternehmens. Rankings bestimmen mit, ob ein Unternehmen als nachhaltig 
angesehen wird, als innovativ gilt oder von High Potentials zu den präferierten 
Arbeitgebern gezählt wird.



Was wir für Sie tun können

Wir haben alle wichtigen globalen 
 Rankings im Blick und helfen Ihnen dabei, 
den Einfluss auf die Unternehmensre-
putation zu messen, Ihre Ergebnisse zu 
verbessern und die Erfolge zielgerichtet 
an die wichtigen Anspruchsgruppen wie 
Kunden, Mitarbeiter, Investoren oder 
Journalisten zu kommunizieren.

Nutzen Sie die Chancen für Ihren  
Reputationsaufbau.

Module der Rankingberatung /  
des RankingManagements

1. Schritt: Statusanalyse 
Auf Basis einer umfangreichen Ran-
king-Plattform zeigen Ihnen unsere 
Berater, wie Sie gegenüber Ihren 
Wettbewerbern in den für Sie relevanten 
Reputations-Dimensionen in Rankings 
abschneiden. Die Plattform ist dabei 
flexibel – sie lässt sich an die Erforder-
nisse Ihres Reputations-Managements 
anpassen.

2. Schritt: Erstellung eines Aktionsplans
Auf Grundlage der Stärken/Schwächen- 
Analyse aus Schritt 1 definieren wir mit 
Ihnen und in Abstimmung mit relevan-
ten internen Anspruchsgruppen die 
Zielrankings und Aktionspläne. Diese 
beinhalten sowohl die Erschließung 
von „Quick Wins“ als auch langfristige 
Maßnahmen.

3. Schritt: Umsetzung 
Wir wissen, worauf es bei der Teilnahme 
an Rankings, Awards und Benchmarks 
ankommt. Gemeinsam mit Ihnen erarbei-
ten wir die notwendigen Unterlagen und 
stellen sicher, dass eine faire Bewertung 
Ihres Unternehmens erfolgt und Ihre Stär-
ken für Analysten und Juroren verständ-
lich werden.

4. Schritt: Monitoring und Kommunikation
Wir unterstützen Sie dabei, die Ran-
king-Landschaft kontinuierlich im Blick 
zu behalten. Mit unserem Alert-System 
wissen Sie, wann relevante Publikationen 
erfolgen. So sind Sie bestens vorbereitet, 
um mögliche Erfolge zu nutzen oder – 
wenn notwendig – unvorteilhafte Ergeb-
nisse zu erklären.

„Global Ranking Award“

Inzwischen ist professionelles Ranking- 
Management sogar preiswürdig. Seit 2016 
verleihen F.A.Z.-Institut / R.A.T.E. den 
„Global Ranking Award“, ein Meta-Ran-
king über die 150 sichtbarsten nationalen 
und globalen Rankings. Bei dieser Studie 
handelt es sich um die weltweit erste 
umfassende Analyse der Rankingperfor-
mance multinationaler Unternehmen.



Strategische 
Kommunikationsberatung

Das Image eines Unternehmens und das Ansehen seiner Vorstände haben 
in der Mediengesellschaft entscheidenden Einfluss auf den geschäftlichen 

Erfolg. Dabei sind die Anforderungen an professionelle Kommunikation viel-
fältiger und anspruchsvoller denn je. Unternehmenskommunikation ist schon 
längst zu einer strategischen Managementaufgabe geworden. 

Professionelles Kommunikationsmanagement ist Chefsache.

Die Berater des F.A.Z.-Instituts bieten in diesem Problemfeld die richtigen 
Lösungen an. Als ehemalige Führungspersönlichkeiten in DAX-Unterneh-
men bringen sie ein hohes Maß an Praxiserfahrung ein, über das nur wenige 
Consultants verfügen.

Unser Team hilft Ihnen bei der Planung, Organisation und Positionierung. Wir 
erarbeiten Kommunikationsmaßnahmen und setzen diese – als externe Bera-
ter, Coaches oder Interimsmanager – gemeinsam mit Ihnen um.

Fünf-Stufen-Plan

Bestandsaufnahme Integrierte Ist-Situation Strategieentwicklung
inkl. Umsetzungsplanung

Umsetzung Erfolgskontrolle



Kompass Kommunikationsstrategie

Pro�lierungsfelder

Issues / Themenfelder

Kernbotschaften

Unternehmensstrategie

Kommunikationsstrategie

Analyse externe
Reputationsanforderung
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Unsere Zielgruppen

- mittelständische Unternehmen
- Konzerne
- Organisationen
-  Verantwortungsträger in Politik  

und Wirtschaft
-  Personen in herausgehobener  

Position

Was zeichnet uns aus

-  Praxisnähe und Erfahrung – unsere 
 Berater haben eine langjährige Berufs- 
und Führungsverantwortung in Top- 
Positionen der deutschen Wirtschaft

- unbedingte Kundenorientierung 
- Loyalität und Diskretion
- höchste Qualität und Zuverlässigkeit
-  hervorragende Vernetzung in Medien, 

PR, Politik und Wirtschaft

Neupositionierung

Themenfeld /
Pro�lierungsfeld

Zielgruppenfestlegung /
Märkte 

Eventmaßnahme
(nach Zielgruppe, Markt)

Kernbotschaft / 
Etikett / Attribut

Resonanzmessung
Instrument /

Kommunikationskanal

Elemente der strategischen Pro�lierungsplanung: Ausdifferenzierung der Zielpositionierung



Erfahrungsfelder

- integrierte Kommunikationsstrategien
- Markenpositionierung
- Sponsoring / Events
- Issues Management
- CEO-Positionierung
- Kommunikationscontrolling
-  Krisenkommunikation / Risiko- 

management
- Persönliche Vorstandsberatung
- Medientrainings (auch vor der Kamera)

ManagementKompetenzen

- Organisationsberatung
- Beratung bei der Personalauswahl
- Budgetoptimierung
-  Begleitung von Ausschreibungs- 

prozessen
- Interimsmanagement

Unsere Kernbranchen

- Automobil / Automobilzulieferer
- Banken / Finanzinstitutionen
- Energiewirtschaft
- Telekommunikation
- Investitionsgüter
- Politik 

und andere
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Plattformen und
Events

Das F.A.Z.-Institut ist Mitinitiator und -veranstalter wichtiger Branchenevents 
für Entscheider in Kommunikation und Marketing.  

Dazu zählen unter anderen:
-  Deutscher Marken-Summit, 
-  Kongress „Erfolg in Kommunikation und Marketing“,
-  FRA Medien Treff,
-  Deutscher Image Award,
-  Human Resources Summit

sowie zahlreiche Roundtables, Workshops und Fachkonferenzen für 
 Kommunikation und Marketing.
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Zu unseren langjährigen Kunden zählen …

3 M

Altana

American Chamber of Commerce

AT Kearney

Audi

Bankhaus Lampe

BASF

Bayer

Bayern LB

Bertelsmann

BMW 

BNP Paribas

Clariant

CMS

Coface

Commerzbank

Daimler

Deloitte 

Deutsche Bank

Deutsche Beteiligung

Deutsche Leasing 

Deutsche Post DHL 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

DSGV

DZ Bank

Ford

Fraport

General Electric

Generali

Goodyear

Hannover Rück

HSBC

IBM

infraserv höchst

ING-DiBa

KfW 

KPMG

LBBW

MAN

Merck

Michelin

Munich Re 

Nordstream

Norton Rose Fulbright 

Novartis

Oracle

Permira

Pimco

Porsche

Puma

PWC

RKW

SAP

Sanofi Aventis

SEW Eurodrive 

Schaeffler-Gruppe

Schott

SCHUFA

Siemens

Unicredit

Volkswagen Gruppe

Wintershall

… und viele andere mehr.
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