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Liebe Mitglieder, liebe Mitstreiter, liebe Gäste!

2018 ist die VhU um fünf Verbände auf 80 Mitglieder gewach-
sen und hat viele Weichen gestellt. Wir starten zuversichtlich 
in das Jahr 2019. Es lohnt sich aber auch, noch einmal auf das 
bislang Erreichte zurückzublicken.

Der Hessische Unternehmertag 2018 erntete jede Menge Lob 
von unseren Mitgliedern und Gästen. Noch nie haben uns so 
viele Nachfragen zu den Reden erreicht. Umso mehr freuen wir 
uns, diese Ihnen nun in unserem HUT-Magazin vorlegen zu 
können. Die Kurzfassungen in den Videos haben Sie ja schon 
Anfang Dezember auf unserer Website angeboten bekommen. 

Neben dem Finanzplatz und der bravourösen Rede des 
Deutsche-Börse-Chefs Dr. Weimer waren natürlich auch die 
Landtagswahl zwei Tage vor dem HUT und – wenig überra-
schend – Europa Thema.

Europa nicht den Nörglern ohne Plan 
überlassen!

VhU-Präsident Wolf Matthias Mang hatte angesichts der be- 
vorstehenden Europawahl an die Teilnehmer appelliert, die 
Kommunikation nicht den Nörglern ohne Plan zu überlassen, 
sondern als Befürworter der Europäischen Union den zupa-

ckenden Machern die Stimme zu geben und damit ein starkes 
Signal für diese Nutzen-Gemeinschaft auszusenden. Heute gilt 
für die EU: Die Mitglieder wollen einerseits Nationalstaaten 
bleiben. Die EU verdankt andererseits dem supranationalen 
Handeln ihre Freiheit, ihren Wohlstand und den Frieden. Und 
die Lösung lautete schon immer und heute mehr denn je: 
Subsidiarität. Der Vielfalt der Europäischen Union kann nur 
eine Vision der Vielfalt entsprechen. Diesen weltweit einzig-

artigen Zusammenschluss der Nutzenvielfalt müssen wir be- 
wahren, verteidigen und immer neu mit Leben füllen. 

Ministerpräsident Volker Bouffier betonte, dass Europa gerade 
jetzt, da sich eine Mehrheit der Europakritiker im künftigen 
Europaparlament abzeichne, Freunde brauche. Er erwarte von 
den „Unternehmerinnen und Unternehmern, die besser ver- 
stehen, was es heißt, offene Grenzen und offene Märkte zu 
haben, ein lautes Wort für dieses Europa.“ Denn die Unter-
nehmer könnten etwas einbringen, was die klassische Politik 
so nicht könne: das „kostbare Gut der Glaubwürdigkeit“ belegt 
durch „ihre ganz persönliche Erfahrung aus den Betrieben“.

Dafür erhielten beide lang anhaltenden Applaus. 

Die Stimme der hessischen Unternehmer 
stärken

Aber nicht nur der HUT war ein Erfolg: In den letzten zwei 
Jahren haben wir Bewährtes fortgeführt und einiges Neues auf 
die Straße gebracht und dafür viel Zustimmung aus der Mit- 
gliedschaft erhalten. Jetzt gilt es, die Veranstaltungen und 
Publikationen mit hoher Qualität zu verstetigen. 

In unserem VhU-Bericht 2018 „Mehr Zukunft wagen. Mehr 

Unternehmertum zeigen!“ haben wir neben einem umfassen-
den Tätigkeitsbericht und einer klaren Positionierung unserer 
Erwartungen vor allem herausgearbeitet, dass wir die Stimme 

der hessischen Unternehmer sind. Wir verteidigen ihre 
Gemeinwohlorientierung als Arbeitgeber. Wir zeigen sie als 
Zukunft erschließende Innovatoren sowie als wettbewerbsori-
entierte Mehrer von Wachstum für mehr Wohlstand aller in 
Hessen. Und zwar gegen überdehnte und leistungsfeindliche, 
teilweise planwirtschaftliche Umverteilung und verzerrende, 
klassenkämpferische Unternehmer-Karikaturen des populisti-
schen Zeitgeists. Und das nirgendwo besser als im Wettbewerb 
Hessen-Champions, den wir gemeinsam mit dem Wirtschaftsmi-
nisterium und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft 
Hessen (MBGH) durchführen  -2019 übrigens im 20. Jahr – und 
deren Sieger wir auf dem HUT prämieren.

Für die VhU stand 2018 noch eine weitere wichtige Wahl an: 
die Neuwahl unseres Präsidiums. Unser Anspruch als VhU ist 
es, Interessenvertreter und Stimme der gesamten hessischen 
Wirtschaft zu allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen zu 
werden. Um diese Ziele zu erreichen, hat die Mitgliederver-
sammlung eine entsprechende Änderung der VhU-Satzung be- 
schlossen. 

Die hessische Landespolitik konstruktiv-
kritisch begleiten

Vor Weihnachten endeten die Koalitionsverhandlungen 
zwischen CDU und Grünen mit dem Abschluss eines Koalitions-

vertrages, der die Arbeit der Landesregierung für die kommen-
den fünf Jahre festlegt. Unsere Fachabteilungen der VhU 
haben noch vor Weihnachten eine Bewertung für unsere Mit- 
glieder vorgelegt, die die Ergebnisse an unsere im Präsidium 
der VhU festgelegten Erwartungen und Positionen für eine 
wirtschaftsfreundliche Landespolitik spiegelt. 

Unsere Bewertung lässt sich auf den Nenner bringen: Mit 
einem Digitalministerium wurde die Struktur geschaffen für 
den Aufbruch zum digitalen Wandel! Aber: Mehr Wachstum und 
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klare Wachstumspolitik sind nötig und entscheidende Voraus-
setzungen für ein soziales Hessen! Dass Hessen heute mit 
hoher Beschäftigung und besten Durchschnittslöhnen aller 
Bundesländer ein Sehnsuchtsort für viele ist, liegt an vielen, 
auch an erfolgreichen Unternehmern und fleißigen Arbeitneh-
mern, die für hohe Steuer- und Beitragseinnahmen sorgen. 
Sie ermöglichen dem Sozialstaat, auch die Schwächeren mit- 
zunehmen - inzwischen ohne Neuverschuldung. Aber genau 
dieses Wachstum ist stark herausgefordert durch eine Digitali-
sierung, an deren Ende wir völlig anders produzieren, kommu- 
nizieren, arbeiten und leben werden. Deshalb muss eine Ge- 
sellschaft bei den Investitionen energisch auf Erneuerung 
setzen, um das Wachstum der Zukunft zu sichern. Dazu müsse 
die Politik besonders auf die Industrie setzen. Dank Digitali-
sierung, Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz sei die 
Hebelwirkung der Industrie für Beschäftigung gegenwärtig 
besonders groß. Durch Automatisierung sowie Wegfall oder 
zumindest Reduzierung von Geschäftsfeldern sei ein erhebli-
cher Strukturwandel zu erwarten. 

Die Bewertung der einzelnen Politikfelder finden Sie auf 
unserer Website vhu.de.

Ausblick 

Mit der Europawahl am 26. Mai 2019 stehen wir vor einer 
großen Weichenstellung. Denn für die Wirtschaft relevante 
Fragen werden zunehmend mehr in Brüssel und Straßburg 
entschieden. Grund genug für uns, ein erstes europapoliti-
sches Papier der VhU aufzulegen, um die wichtigsten  Erwar-
tungen an eine wirtschaftsfreundliche Europapolitik aus Sicht 
der hessischen Wirtschaft zu formulieren und den konstrukti-
ven Machern in der EU-Politik den Rücken zu stärken. Die 
nächsten Jahre werden davon geprägt sein, unsere europapo-
litische Expertise sukzessive auszubauen.
 
2019 werden wir gemeinsam mit unseren Mitgliedsverbänden 
eine Position der gesamten hessischen Wirtschaft zur 

digitalen Transformation erarbeiten. In Hessen liegt der 

Anteil der IKT- und Softwareunternehmen um das Zweieinhalb-
fache höher als im deutschen Durchschnitt. Deshalb hat 
Hessen besonders gute Chancen, die IT-Nutzer in der Wirt- 
schaft mit IT-Anbietern, also Softwareunternehmen, Plattfor-
manbietern, IT-Technologie-Anbietern, in den Erfahrungsaus-
tausch zu bringen. Denn nicht nur die Industrie ist herausge-
fordert, sondern in gleichem Maße auch der Handel, das Hand- 
werk, die Landwirtschaft, die Finanzwirtschaft und die 
Dienstleistungen. So beginnt z. B. der chinesische Internet- 
Konzern Alibaba den Handel gerade im Plattformwettbewerb 
stärker unter Druck zu setzen, als es die amerikanische 
Handelsplattform Amazon bislang getan hat.
 
Der 28. Hessische Unternehmertag findet am 5. November 

2019 im Kurhaus in Wiesbaden statt. Als Thema haben wir 
einmal eingegrenzt: „Digital gesund“. Warum wir gesünder 
leben, wenn wir digitale Innovationen nutzen: z. B. Telemedi-
zin, Pharma-Apps für mündige Patienten oder künstlich 
intelligente Medizingeräte. 

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für Ihr Engagement, 
Ihre Auseinandersetzung und Verbreitung unserer Positionen. 
Ich freue mich auf die künftige Arbeit für unser gemeinsames 
Ziel, mehr Wachstum und Wohlstand in Hessen zu schaffen - 
auch in Zeiten des Strukturwandels und einer sich abschwä-
chenden Konjunktur.

Im Namen der VhU wünsche ich Ihnen einen gutes und 
erfolgreiches Jahr 2019.

Bleiben Sie uns gewogen!

Ihr Dirk Pollert

EDITORIAL 
 Hessen - der Finanzplatz Deutschland 
 und die Deutsche Börse

 Dirk Pollert
 Hauptgeschäftsführer der VhU
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MONEY MAKES
THE WORLD
go round

Wolf Matthias Mang
Präsident der VhU
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“Money makes the world go round“ – erinnern Sie sich noch an 
das berühmte Lied aus „Cabaret“ mit der wunderbaren Liza 
Minelli? Die Älteren unter uns vielleicht ja. 

Regiert also das Geld 
die Welt? Oder regiert 
die knappe Zeit? 

Oder der Wunsch nach Sinn? Wie ist es denn bei Ihnen? Und 
was glauben Ihre Kinder aus der Generation Y? 

Der Volksmund sagt: Geld verdirbt den Charakter. Hier bin ich 
mit vollem Herzen beim Verleger Ringier. Er sagt: „Geld und 
Macht verändern den Charakter nicht – sie bringen ihn zum 
Vorschein.“

Die Wissenschaft hat in vielen Experimenten belegt: Schon der 
Anblick von Geld führt dazu, dass wir uns anders verhalten: 
gieriger, geiziger und egoistischer. Aber das ist nur die halbe 
Wahrheit. Neben diesen Charakterzügen sind wir auch voller 
Liebe, Mitgefühl und Gemeinwohlorientierung. Ambivalente 
Wesen eben: egoistische Altruisten. Die Mischung macht’s. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,

ein herzliches Willkommen Ihnen allen zum 27. Hessischen 
Unternehmertag der VhU!

Natürlich erwarten Sie vom hessischen Unternehmerpräsiden-
ten einen Kommentar zum Ausgang der Landtagswahl. Aber 
darüber will ich heute gar nicht reden. 

Als Unternehmer und stellvertretend für die hessischen 
Unternehmer kann ich dazu nur sagen: 

• Wir hoffen auf konstruktive Koalitionsvereinbarungen und 
zügige Regierungsbildung.

• Wir hoffen auf eine Politik, die sich auf Wachstum und 
Investitionen fokussiert. 

• Wir hoffen auf eine Politik, die der nächsten Generation 
weniger Schulden und eine bessere Infrastruktur hinterlässt.

Wir, die hessische Wirtschaft, wünschen dazu gutes Gelingen. 
Wir versprechen konstruktive Kooperation!

Wir wollen heute aber reden: über unsere Heimat Hessen, über 
den Finanzplatz Deutschland und die Deutsche Börse und über 
eine Erfolgspartnerschaft für Europa. Dafür brauchen wir 
fraglos Geld, Geldgeber – und wertschöpfende Geldaufnehmer. 

Noch einmal die Frage: Wer regiert hier eigentlich wen? 
• Das Geld den Geist? 
• Die Shareholder die Stakeholder? 
• oder die Gestalter in Unternehmen und Politik das Geld?

Wie geht es uns hessischen Unternehmern heute? 

Blenden wir einmal 10 Jahre zurück: Damals löste die Pleite 
einer Investmentbank eine Finanzkrise aus – ich lasse mal 
dahingestellt, ob Lagarde recht hat mit der These, das wäre 
nicht passiert, wenn Lehman Brothers Lehman Sisters gehei-
ßen hätte. Die Finanzkrise weitete sich jedenfalls rasch zur 
Weltwirtschafts-Krise aus. Diese Zeit war für uns alle sehr 
schwierig. Geschäftseinbrüche in unserer Firma und vielen 

2 MONEY MAKES
THE WORLD
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Auszug aus der Rede



anderen von 40 Prozent und mehr – danach konnte es kein 
Weiter-so geben. 

Damals ging es um die Rückeroberung von verloren gegange-
nem Vertrauen. Das gelang! Kluge Politiker – allen voran 
Angela Merkel und Peer Steinbrück – hatten sich an das Volk 
der Sparer gewandt und Kurzarbeiterregelungen zur Überbrü-
ckung dieser Durststrecke geschaffen. Unsere Unternehmen 
hielten ihre Mitarbeiter. Wir ließen sie die Kurzarbeitszeit 
Aufschwung danach sofort wieder durchstarten. 

Und die Sozialpartner machten kluge, zum Teil zweistufige 
Tarifverträge. In deren 2. Stufe durch Zuwächse Hoffnung sig- 
nalisiert wurde. Deshalb ging das Weihnachtsgeschäft normal 
weiter. Es stürzte in Deutschland nicht ab – im Unterschied zu 
anderen Ländern. Das war psychologisch entscheidend. 

Deutschland wurde für 
ein Jahrzehnt zu einem 
Hort der Stabilität. 
Vorsorgen wurde 
Trumpf!
Ganz besonders die deutschen Unternehmen haben aus der 
großen Krise ihre Lehre gezogen: 
Sie schütteten weniger Geld aus und stärkten ihr Eigenkapital. 

Die Eigenkapital-Quote deutscher Unternehmen stieg bis 2016 
auf ein Rekordniveau von durchschnittlich 40 Prozent – über 
alle Branchen und Größen hinweg – während die Bank-Ver-
bindlichkeiten auf den Tiefstwert von 26 Prozent sanken. 

10 Jahre später ist die Finanzierungssituation der Unterneh-
men im Euroraum insgesamt solide. Das hat die Bundesbank 
festgestellt. Inzwischen sind die wirtschaftlichen Zahlen in  
Europa wieder im positiven Bereich. Wir stehen nun aber vor – 
nein eigentlich schon mittendrin in einem Strukturwandel mit 

Riesenchancen. Er wird sich auf Wirtschaft, Politik und Gesell- 
schaft auswirken. Ob wir wollen oder nicht.

2017 erfolgte die 
Kehrtwende: Investie-
ren ist heute wieder 
Trumpf – jetzt geht der 
Mittelstand wieder ins 
Risiko. 
Die Firmen investieren wieder und erhöhen dafür sogar ihre 
Schulden: Die Netto-Investitionen steigen auf über 4 Prozent; 
die Eigenkapital-Quote sinkt auf 39 Prozent; die Bank-Verbind-
lichkeiten wachsen wieder auf knapp 27 Prozent.
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Schwerpunkt der Investitionen ist die Digitalisierung. Unsere 
digitale Herausforderung besteht – für mich – kurz gefasst 
darin: eine Industrie der Maßanfertigung an die Stelle der 
Massenindustrie zu setzen! Und natürlich auch einen Handel, 

ein Handwerk und eine Dienstleistung der Maßanfertigung! 

Erinnern Sie sich noch an die Hannover Messe? Dort hat mein 
Unternehmen Oechsler z. B. einen adidas-Schuh vorgestellt. Er 
ist auf die Bedürfnisse seines Läufers eingestellt: seine Laufge- 
wohnheiten, seine Fußgröße und -besonderheiten, Farb- und 
Materialvorlieben und vieles anderes mehr. Das geht schon in 
Richtung Losgröße 1, 3-D gedruckt und schnell ausgeliefert. 
Damit kennen sich unsere Teams in der Speedfactory aus. Wir 
mussten uns dazu allerdings vom traditionellen Maschinen-
bauer zum Fabrikbauer und -betreiber weiterentwickeln.

Digital geht es also darum: Die Effizienz der Massenproduktion 
mit der Qualität der Einzelfertigung zu verbinden. Ermöglicht 
wird das durch ein viel präziseres Wissen über die individuel-
len Kundenbedürfnisse. 

Nun haben wir 
hessischen Unternehmer 
das Glück, nahe am
Finanzplatz Frankfurt 
beheimatet zu sein. 

Er ist in der Hauptstadt des Geldes einer der führenden 
Finanzplätze Europas. Und er ist selbst ein Wertschöpfungsmo-
tor und stellt uns ein großes Angebot zur Verfügung. 

• Mehr als 200 Banken – davon 161 Auslandsbanken.
• das Zentrum europäischer Geldpolitik und Regulierung: die 

EZB, die BaFin und die Bundesanstalt für Finanz-Markt-
Stabilisierung

• das weltweit dichteste wissenschaftliche Netzwerk der 
Finanzwissenschaft: House of Finance, Goethe Business 
School, Frankfurt School of Finance & Management, u.v.a.m. 

• und die Gruppe Deutsche Börse, die hessischen Unternehmen 
den Zugang zu den Finanzmärkten verschafft.

Die Gruppe Deutsche Börse ist selbst ein Global Player und 
eine der größten Aktienbörsen der Welt. Ein Superlativ reiht 
sich an den anderen:
• Sie verfügt über die effizientesten und kostengünstigsten 

Clearing- und Settlement-Systeme in Europa. 
• Sie ist einer der weltweit größten Abwicklungs- und 

Verwahrungsdienstleister für Wertpapiere. 
• Sie ist eine der führenden Terminbörsen. 

Die FAZ hat Herrn Dr. Weimer, dem Vorsitzenden des Vorstands 
der Deutschen Börse AG, neulich ein schönes Kompliment 
gemacht: Sie sprach von der „Charmeoffensive der Deutschen 
Börse“ in unserer Region. Machen Sie unbedingt weiter so!

Denn auch der globalste Player 
braucht ein Zuhause. 

Hier – in der Mitte und im Herzen Europas – ist ein gutes 
Zuhause!

Europa ist dieser Tage schwer zu vermitteln in Europa. 
Obwohl es in der Geschichte der Menschheit in den vergange-
nen 50 Jahre nie einen besseren Ort gab, auf die Welt zu 
kommen, als Europa. 

Europa ist ein Sehnsuchtsort für Länder außerhalb Europas. 
Das Gastland der Frankfurter Buchmesse, Georgien, beispiels-
weise fühlt sich sehr hingezogen zu uns Europäern: Tiflis ist 
von Berlin gleich weit entfernt wie Lissabon. Viele Georgier 
sprechen fließend Deutsch. Sie sind uns sehr verbunden in der 
Liebe zum Wein und den Mythen von Prometheus und Medea. 
Aber Russland wird das alles wohl nicht überzeugen.

Der europäische Binnenmarkt ist heute einer der drei großen 
Wirtschaftsräume der Welt. Vom freien Welthandel und der 
Zusammenarbeit in der EU profitieren wir alle. Wir brauchen 
den Zusammenhalt dieser Gemeinschaft. Andernfalls tanzen 
uns die anderen beiden Weltmärkte USA und China auf der 
Nase herum, bestimmen die Standards und lassen uns 
schrumpfen.

Wir haben da keine schlechten Karten: Nach einer neuen – 
wohlgemerkt amerikanischen Studie – waren bis in die 
neunziger Jahre die US-Märkte wettbewerbsfreundlicher. 
Heute sind es die europäischen Märkte. Sie zeigen: 



• Geringere Konzentration (also mehr Konkurrenten), 
• bescheidenere Gewinne 
• und niedrigere Einstiegsbarrieren. 

Die Studie führt das auf die übernationalen Institutionen der 

EU zurück. Ihre größere politische Unabhängigkeit sichert 
mehr Wettbewerb. Deshalb kostet z. B. ein Breitbandanschluss 
in Amerika doppelt so viel wie in Europa. Die amerikanischen 
Verbraucher könnten pro Jahr 65 Mrd. Euro sparen.

Im Dreieck EU, US und China verschieben sich gegenwärtig 
die Gewichte: Als führende Auto-Nation diskutieren wir lustvoll 
den Verlauf von Fahrverboten, ob wir z. B. mit einem Diesel-
fahrzeug künftig noch an den Frankfurter Hauptbahnhof 
fahren dürfen. In der Zwischenzeit baut China seine Position 
als führende Nation der Elektromobile aus: mit Strom aus 
Kohle! Uns muss klar sein: Wenn wir den Diesel aufgrund 
punktueller Stickoxidüberschreitungen aus unseren Städten 
verbannen, dann handeln wir damit unseren CO2-Zielen 
zuwider. Denn ein Benziner stößt viel mehr CO2 aus – ist das 
die richtige umweltpolitische Priorisierung? 

China scheint uns wegen Produktivitätssteigerungen noch eine 
Weile zu brauchen. So sichert BMW der Pakt mit dem chinesi-
schen Batteriehersteller Brillance in China 75 Prozent an 
einem Joint Venture – als erstem ausländischen Unternehmen. 
Bislang galt eisern die 49 Prozent-Regel für ausländische 
Beteiligungen. Ein Signal der Liberalisierung? Ich glaube 
eher: Das ist eine Retourkutsche beider auf die Zollpolitik 
Trumps. Denn im Gegenzug wird auch der X5 nicht mehr in 
Spartanburg gebaut. 

Auch in unseren Unternehmen Oechsler und Arno Arnold 
spüren meine Frau und ich diese Verschiebungen durch protek- 
tionistische Zollpolitik. Kauften wir früher Vorleistungen in 
China für Produkte nach USA ein, so ist es inzwischen Vietnam. 
Und ähnliche Umwege müssen wir auch in die andere Richtung 
gehen.

Herausforderung BREXIT: Mit den Briten verliert die EU einen 
engen Verbündeten und Nettozahler. Und gerade wir deutschen 
Unternehmer einen Fürsprecher von Freihandel und gegen 
unnötige Regulierung. Für uns Hessen ist der Brexit auch eine 
Chance: Der Finanzplatz Frankfurt könnte einige der Funktio-
nen Londons übernehmen und wachsen. Diese Chance sollten 
wir nutzen und tun dies ja auch: die Landesregierung hat hier 
großen Einsatz gezeigt. Danke!

Vor zwei Jahren hatten wir den Hessischen Unternehmertag 
dem Thema Europa gewidmet. Bundesverfassungsrichter a. D. 
Udo Di Fabio sagte damals: „Die EU wird nicht aus dem Herzen 
geliebt und ist nicht leicht erklärbar“. Wegen ihrer Uneindeu-
tigkeit: Sie will weg von den Nationalstaaten, ist aber nie den 
Schritt zur Staatenunion gegangen. Wer hätte damals gedacht, 
dass er mit dieser Diagnose so richtig liegt. Ich nicht. 

Heute gilt für die EU: Die Mitglieder wollen Nationalstaaten 
bleiben. Die EU verdankt dem supranationalen Handeln ihre 
Freiheit, ihren Wohlstand und den Frieden. Der Vielfalt der 

Europäischen Union kann nur eine Vision der Vielfalt 

entsprechen: Sie ist eine Gemeinschaft mit mindestens fünf 
verschiedenen Nutzen-Dimensionen

• Eine Staatengemeinschaft 
• plus Wirtschaftsgemeinschaft, 
• eine Sicherheitsgemeinschaft,
• teilweise eine Währungsunion, 
• eine Wertegemeinschaft der Freiheit, die sozial eingebettet 

ist. 

Diesen weltweit einzigartigen Zusammenschluss der Nutzen-
vielfalt müssen wir bewahren, verteidigen und immer neu mit 
Leben füllen. Wir haben 2019 die Europawahl vor uns. Überlas-
sen wir die Kommunikation nicht den Nörglern ohne Plan! 
Senden wir, die Befürworter der Europäischen Union, ein 
starkes Signal für diese Nutzen-Gemeinschaft aus. Der 
ideale Ort für die Diskussion über unsere Zukunft ist der 
Hessische Unternehmertag. Nutzen Sie unser leistungsfähiges 
Netzwerk für Ihre Gespräche!

Zum Schluss noch ein persönliches Anliegen: Aktuell erleben 
wir allenthalben verbale Radikalisierung bis hin zu tatsächli-
cher Gewalt. Durch verdummende Rechthaberei! Halten wir 
hier in Hessen wertschätzend dagegen! Bleiben wir neugierig 
auf andere Menschen, andere Blickwinkel und andere Meinun-
gen! Teilen wir das Wissen der Vielen mit Respekt! Denn wir 
haben hier noch eine Menge vor. Vielfalt ist besser als Einfalt!

Habe ich einen Wunsch bei Ihnen frei? Dann versuchen Sie 
heute Abend mindestens einen Menschen anzusprechen, mit 
dem Sie noch nie ein einziges Wort gewechselt haben. Ich 
verspreche Ihnen, es wird Sie bereichern!

Vielen Dank und bis später!
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Die Heizsysteme der Titanium Linie sind immer eine weg-
weisende Systemlösung. Hochwertige Materialien und 
intelligente Produktdetails sorgen für eine besondere Lang -
lebigkeit und Energieeffi zienz. Ihr modularer Aufbau ermöglicht 
zukünftige Erweiterungen und ihre Vernetzung über das 
Internet garantiert Ihnen eine komfortable Bedienung auch 
von unterwegs – mit dem Buderus Control Center Connect. 
www.buderus.de/zukunft

Solide. Modular. Vernetzt.

Die Klassifi zierung zeigt die Energieeffi zienz des Buderus Systems bestehend aus Logamax plus GBH192iT150S 
PNR400, Systembedieneinheit Logamatic RC310 plus 4 Stück Flachkollektoren Logasol SKT 1.0. Die Klassifi zierung 
kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen eventuell abweichen.

Mehr als eine Heizung.
Ein Heizsystem 
mit Zukunft. 



Meine sehr geehrten Damen und Herren:

Lassen Sie mich meinen Redebeitrag mit einer Gratulation 
beginnen. Mein Glückwunsch gilt allen 61 teilnehmenden 

Unternehmen, die sich in diesem Jahr an unserem Wettbewerb 
Hessen Champions mit insgesamt 71 Bewerbungen in den drei 
Wettbewerbskategorien beteiligt haben. 
Ich freue mich über diese Bewerbungen, denn jedes dieser 
Unternehmen 
• stellt sich beispielhaft den Aufgaben der 

Internationalisierung, 
• ist zuverlässiger Partner am Arbeitsmarkt,
• und ist mit seiner Innovationskraft ein Impulsgeber für 

die gute wirtschaftliche Entwicklung in Hessen. 

Hessens Wirtschaft zeichnet sich durch große Erfolge in ihren 
internationalen Märkten aus. 52,7 Prozent ihrer Umsätze 
erzielen hessische Unternehmen in ihren Auslandsmärkten. 
Dies belegt die erfolgreiche Integration hessischer Unterneh-
men in die Weltwirtschaft und zeigt zugleich, wie Unterneh-
men ihre Wettbewerbsstärke ausbauen. 

Drei Faktoren prägen die Attraktivität des Standorts Hessen:

• Unser Bundesland ist sehr international ausgerichtet, dafür 
steht beispielhaft die Weltoffenheit, die Hessen auszeichnet!
• Unsere Wirtschaft zeichnet sich durch große Innovationsan-

strengungen aus!
• Wir verfügen über eine leistungsfähige Infrastruktur, nicht 
nur analog für die traditionellen Verkehrsträger, sondern auch 
digital mit schnellem Internet in allen Regionen des Landes. 

Die Wirtschaft in Hessen profitiert von den Vorteilen offener 
Märkte. Wir treten ein für Freizügigkeit für Kapital und Arbeit, 
für freie Waren- und für freien Dienstleistungsverkehr. Diese 
Prinzipien sichern Arbeitsplätze und mobilisieren neue 
wirtschaftliche Chancen. 

Es ist meine feste Überzeugung, Protektionismus, unilaterale 
Wirtschaftspolitik und nationaler Isolationismus führen in die 
Irre. Vielmehr geht es darum, Globalisierung als Chance zu 
sehen, um neue Herausforderungen bestehen zu können. Und 
diese Herausforderungen machen nicht halt vor nationalen 
Grenzen und können auch nicht auf einzelne Kontinente 
beschränkt werden. 

Ich sehe mit diesen Entwicklungen vor allem Chancen verbunden
• im Klimaschutz mit Clean-Tech und Green Economy,
• in der Urbanisierung mit Smart Cities und nachhaltigem 

Mobilitätsmanagement, 
• in der Digitalisierung mit einer anderen, schöpferischen 

Arbeitswelt, die wir in Deutschland mit dem Konzept 
Industrie 4.0 verbinden.

Die neun Finalisten, die jetzt vorgestellt werden, stellen sich 
beispielhaft den Herausforderungen unserer Zeit! 

Mein Dank gilt den Partnern, die mit uns den Wettbewerb 
ausrichten:
• der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände 
• der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen MBGH
• und der HTAI Hessen Trade & Invest GmbH.

Und bevor wir mitteilen können, wer dieses Jahr Hessen 
Champion wird, ist es Aufgabe des Wirtschaftsministers, die 
neue Wettbewerbsrunde zu eröffnen. 

Alle Gäste hier im Saal, die mit ihren Unternehmen Weltmarkt-
führer werden, die Job-Motoren sind und die sich um den 
Innovationspreis bewerben wollen, sind zur Teilnahme 
aufgerufen. So kann man heute den Schritt gehen, um in 2019 
als Hessen Champion zu gewinnen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und übergebe an die 
Moderatorin. 
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4 HESSEN-
CHAMPION
2018 
INNOVATOR

Air Profile GmbH | Kassel

Das Kassler Start-up Air Profile setzt Maßstäbe in der Fernmesstechnik. LiDAR-Sys-

teme (Light Detection And Ranging) messen den Wind mit Hilfe von Laserstrahlen. 

Air Profile hat ein weltweit einzigartiges Verfahren zur punktgenauen Windmessung bis 
in 300 Meter Höhe entwickelt und hebt sich damit deutlich von anderen Marktteilneh-
mern ab. Die laut eigenen Angaben präzisesten Messdaten der Welt haben eine enorme 
Bedeutung für den globalen Wind- und Wettermarkt. Ertragsprognosen für Windparks, 
regionale Wettervorhersagen und emissionsabhängige Verkehrsteuerung können mit 
Hilfe der Messdaten von Air Profile signifikant verbessert werden.

WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG  
Spangenberg

Qualität und Produktivität sind zentrale Bestandteile der Strategie von WIKUS. 

Kunden profitieren vom kompetenten Support zur Optimierung des Sägeprozesses. 

Mit Schnittversuchen, innovativen Softwaretools und individuellen Schulungen im 
Sägezentrum findet das Unternehmen optimale Lösungen für seine Kunden. WIKUS 
treibt kontinuierlich den Ausbau seiner internationalen Präsenz voran und investiert 
stetig in Technologie und Entwicklung. Um hochwertigste Sägen für Metalle wettbe-
werbsfähig für alle Industrieregionen der Welt herzustellen, hat WIKUS seinen 
Fertigungsprozess komplett erneuert. Diese Prozessinnovation wurde rein aus Bordmit-
teln und während laufender Produktion erfolgreich gestemmt. WIKUS beschäftigt 600 
Mitarbeiter und ist einer der großen Player in seiner Branche.

2
NORD

HESSEN

Gleich

gewinnen!
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Auszug aus der Rede

HESSEN UND
DER FINANZPLATZ
DEUTSCHLAND
 Chancen nutzen in Umbruchzeiten

5

Zunächst einmal möchte ich der Vereinigung der hessischen 
Unternehmerverbände herzlichen Dank sagen: Wir haben eine 
engagierte, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir 
nicht selbstverständlich nehmen. Ich bin gerne zum Hessischen 
Unternehmertag gekommen: Wenn wir hier jetzt seit vielen, 
vielen Jahren Menschen auszeichnen, die Champions sind, 
Hessen-Champions, dann ist das natürlich eine Wertschätzung 
Ihnen und Ihren Unternehmen gegenüber. Aber es ist auch 
ein Tag der Freude, weil mit diesen Hessen-Champions die 
Stärke dieses Landes deutlich wird. Es wird deutlich, dass wir 
immer wieder Betriebe haben – interessanter Weise viele 
mittelständische Betriebe – die Weltmarktführer sind. Die also 
von hier für die ganze Welt Standards setzen. So schafft ein 
starkes Land die Voraussetzungen dafür, dass es auch stark 
bleibt. 

Wir haben interessante Zeiten. Alles das, was Sie für wichtig 
halten, hat bei diesem Wahlkampf niemanden interessiert, 
schlicht und ergreifend. 
Mir ist niemand begegnet, der sich mit dem Arbeitsmarkt 
beschäftigt hat – der ist so gut wie seit Generationen nicht 
mehr. Mir ist niemand begegnet, der sich mit der Wirtschaft 
beschäftigt hat – die brummt. Mir ist auch niemand begegnet, 
der sich mit den Finanzen beschäftigt hat. Dort haben wir 
wenn nicht ein Jahrhundert-, so doch ein Halbjahrhundert-
werk vollbracht: Eine Regierung und die sie tragenden 
Parteien und Fraktionen, die es nach einem halben Jahrhun-
dert schafft, so viel zu investieren wie nie und gleichzeitig 
keine Schulden mehr zu machen, wäre einer gewissen Aufmerk-
samkeit würdig. Das ist das letzte Mal gelungen, da waren 

einige im Saal noch gar nicht geboren. Das war 1969. Und die 
Reaktion in der Bevölkerung: Ja, schön, haben Sie sonst noch 
etwas zu erzählen?

Dieses Wahlergebnis war überlagert von einem Überdruss, von 
einer Enttäuschung, von dem Gefühl, dass „die da oben“ 
irgendwie nichts Gescheites zustande bringen in einem Land, 
dem es objektiv noch nie so gut ging. Und diese zwei Dinge 
müssen Sie irgendwie zusammenkriegen. 

Dieses Gemeinwesen 
muss aufpassen, dass es 
die Maßstäbe nicht 
völlig verschiebt. 
Ein Land, dem es so gut geht wie nie, und eine 
Kaskade der dauernd Unzufriedenen wird die Zukunft 
nicht gewinnen.

Und deshalb glaube ich, dass 
wir es schaffen müssen 
und auch schaffen können, 
die großen Herausforder-
ungen so zu gestalten, 
dass wir wetterfest sind. 
Auf uns kommt einiges zu:
 Wir haben Megatrends, wir 
haben die Globalisierung, wir 
haben die Digitalisierung, 
wir haben die Migration 
und ganz nebenbei 
haben wir große 
Veränderungen 
unserer
klimatischen
und auch 
natürlichen 
Ressourcen.

Wir werden einen Diskurs führen müssen, 
viel intensiver als bisher: Was heißt das
eigentlich? Die einen möchten, dass Ver-
brennungsmotoren jeder Art möglichst 
morgen abgestellt werden. Dann müssen wir 
aber auch den Mut haben, darüber zu reden, 
was aus unseren Arbeitsplätzen wird. Wer 
in einem Automobilwerk arbeitet weiß, die 
heutigen Motoren brauchen zehn Leute mit 
guten Arbeitsplätzen. Der relativ einfache, 
technologisch nun wirklich simple Elektromotor 
braucht noch einen. Und dann fragen die Sie: Sagt 
mal, was wird eigentlich aus uns? Die Digitalisierung
 löst bei den Menschen ja nicht nur Begeisterung aus, sondern 
durchaus auch Unsicherheit. Und deshalb glaube ich, dass wir 
guten Grund haben, intensiver auch Debatten zu führen, wohin 
wir wollen. Die Sammlung all dessen, was gut klingt, ist noch 
lange nicht ein gutes Ergebnis. Die Summe aller Einzelinteres-
sen ist nie das Gesamtwohl. 
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„Welches Bundesland hat 
in den nächsten zehn bis 20 

Jahren die besten Zukunfts-
aussichten?“ Hessen. Warum? 

Wegen unserer Lage, wegen 

unseres Wirtschaftsmix, wegen 

der Dinge, die in der Kombination 

so keiner hat.

   Niemand profitiert von     
      der Globalisierung
           so wie wir.
                  Hessen lebt vom Export. Weit über 50 Prozent seiner        
                 Wirtschaftskraft kommt aus dem Export. Und nun will 
                zum ersten Mal ein Land die Europäische Gemein-
               schaft verlassen. Wir haben Jahrzehnte über die Frage 
              diskutiert: Wen nehmen wir noch auf? Das Vereinigte 
             Königreich wird rausgehen. Bis zur Stunde weiß nie-       
           mand, unter welchen Bedingungen. Denken Sie mal an 
      all die hessischen Unternehmen, große und kleine, die mit 
Großbritannien sehr enge Wirtschaftsbezüge haben. Denken 
Sie an die Wertschöpfungsketten, die wir in der Europäischen 
Gemeinschaft haben. Und wir profitieren davon besonders. Ich 
erwähne das deshalb, weil zur Frage des wirtschaftlichen 

Erfolges, der Innovation, der Kreativität und des Fleißes 
natürlich unabdingbar ein politisch stabiler Rahmen gehört. 
Ohne politische Stabilität ist die wirtschaftliche Stabilität 

relativ schnell im Eimer. Und damit auch die Prosperität und 
damit auch der Wohlstand. 

Vor zehn Jahren ist die Welt erschüttert worden durch die 

Finanzkrise. Wir sind hier viel besser durchgekommen als 
andernorts. Unsere Stärke begründet sich einmal in einem 
Weltflughafen – ohne den es nie diesen Finanzplatz gäbe, das 
gehört beides zusammen –, unserer Internationalität und 
unserer Offenheit, mit hunderten von Banken, darunter viele 
ausländische Kreditinstitute, der Deutschen Bundesbank, der 
Europäischen Zentralbank, der EIOPA für die Versicherungs-
wirtschaft, und nicht zuletzt natürlich der Deutschen Börse: In 
dieser Kombination gibt es das nur bei uns. Und deshalb wird 
jede Regierung – egal wie sie aussieht – sehr darauf bedacht 
sein, diesen Finanzplatz nicht zu schwächen, sondern zu 
stärken. 

Einen Tag nach der Entscheidung des Brexit waren wir schon 

in London. Wir hatten uns sehr intensiv vorbereitet und der 
Wirtschaftsminister war sofort da. Wir kümmern uns und machen 
daraus nicht jeden Tag eine Show, weil wir wissen, dass wir auf 
Dauer davon profitieren, wenn wir hier mehr Finanzgeschäfte 
herbekommen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Arbeitsplätze 
es gibt. Aber ich wäre schon froh, wir könnten damit die Arbeits- 
plätze kompensieren, die an anderer Stelle in der Finanzbran-
che verlorengehen. Die Digitalisierung wird kaum einen Be- 
reich so stark verändern wie die Finanzbranche. Und viele 
Menschen, die dort bisher Arbeit gefunden haben, werden in 
Zukunft an dieser Stelle keine Arbeit mehr haben. Also muss es 
uns darum gehen, sie weiter zu qualifizieren. Denn Menschen 
werden Vertrauen in die Gemeinschaft und diesen Staat ver- 
lieren, wen sie mit 50 dastehen und sagen: Und jetzt? Wir 
arbeiten sehr intensiv daran, dass die Stellung der Deutschen 
Börse – die teilweise in der Welt erstrangig ist – zum Beispiel 
dadurch weiter gestärkt wird, dass wir das Euroclearing hier- 
her bekommen. Wenn jeden Tag in London über eine Billion in 
Euro gehandelt wird, und wir wenigstens einen Teil davon hier- 
her bekommen, würde das eine Standortstärkung bedeuten, 
die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. 

Aber mir geht es auch sehr darum, dass es uns gelingt, 

dieses Land zusammenzuhalten. Vor ein paar Wochen habe 
ich eine Überschrift gelesen: 

„Die Hessen werden 
immer glücklicher“. 

Dann kam eine Überschrift: „Niemand ist finanziell so zufrie-
den wie die Hessen“. Und dann habe ich gesehen: „Wo wird in 
Deutschland am meisten verdient?“ – in Hessen! Wenn Sie das 
alles zusammennehmen, sind das eigentlich gute Vorausset-
zungen. Trotzdem hat es diejenigen nicht überzeugt, die 
grundsätzliche Kritik haben. Es hat diejenigen nicht überzeugt, 
die Sorge haben, ob diese Zukunft so gelingt, wie sie es er- 
hoffen und auch erwarten können. Wir haben eine Mentalität 

die schwankt zwischen Vollkasko-Selbstverständlichkeit 

und trotzdem Sorgen. Wenn man die Menschen fragt, euch 
geht es so gut, sagen alle: Ja, aber ob es so bleibt? Deshalb 
wünsche ich mir, dass wir nicht nur am Unternehmertag eine 
Botschaft mitnehmen: Wir haben Anlass zu Optimismus und 
zwar zu begründetem Optimismus. 



Wir können es gar nicht oft genug sagen, auch und gerade 
jungen Menschen: Du hast Chancen wie noch nie zuvor. Das 
Weltwirtschaftsforum hat vor kurzem der Bundesrepublik 
Deutschland bescheinigt, sie sei Innovationsweltmeister. 
Warum reden wir nicht darüber? Warum hängen wir kein Plakat 
auf „Wir sind Innovationsweltmeister!“? Und dann wundern wir 
uns, dass wir in vielerlei Hinsicht der Sorge, die die Menschen 
haben – „Schaffen wir das?“ – nicht mit Begründungen ent- 
gegentreten können und sagen: „Na klar, das kriegen wir hin.“ 
Und zwar nicht mit ständiger staatlicher Alimentierung, son- 
dern nach den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft: 
Anerkennung der Leistung, aber auch eben Solidarität mit 

den Schwachen. 

Die Prognos AG hat vor knapp zwei Wochen eine Untersuchung 
vorgelegt und hat getitelt: „Welches Bundesland hat in den 
nächsten zehn bis 20 Jahren die besten Zukunftsaussichten?“ 
Ja, das wird Sie jetzt wundern: Hessen. Warum? Wegen 

unserer Lage, wegen unseres Wirtschaftsmix, wegen der 

Dinge, die in der Kombination so keiner hat: der Internatio-

nalität, der zwölf Hochschulen, den hoch ausgebildeten 

Arbeitskräften, den Bereichen, wo wir Weltspitze sind, die 
kaum sonderlich auffallen. Im Bereich Rhein-Main, insbeson-
dere um Darmstadt herum, haben wir mittlerweile die Weltfüh-
rung im Bereich der Robotik. Investitionen dort sind Investiti-
onen in die Zukunft und in die Arbeitsplätze. Keine Region hat 
einen solchen Boom an Rechenzentren wie wir. Ich erwähne 
das deshalb, weil es Grund ist, dass wir mit Zuversicht auch in 
die nächste Zeit gehen. Diese Zuversicht ist die Grundlage da- 
für, dass auch große Herausforderungen erfolgreich gestaltet 
werden. Mit den Nörglern, mit den Zweiflern werden Sie kaum 
Zukunft gewinnen. Und deshalb: Dies ist ein Tag der Freude, 
weil es zeigt, was hier möglich ist. Und es ist auch ein Tag, an 
dem ich Sie abschließend um etwas bitten will. Sie haben mich 
darauf gebracht, Herr Präsident Mang, indem Sie gesagt 
haben, Sie haben einen Wunsch. Ich habe auch einen Wunsch. 

Wir gehen auf die Europawahl zu. Wenn es so weitergeht, wie 

es derzeit ist, wird im nächsten Europäischen Parlament die 

weite Mehrheit entschiedene Europagegner sein. Dieses 
Europaparlament ist Gesetzgeber. Die allermeisten Regelun-
gen kommen aus Europa und deshalb ist es keine Quantité 
négligeable, ob da solche oder solche sitzen. Die Renaissance 
der Nationalisten, die Absage an den Multilateralismus, also 
an die Idee des freien Europas, sie feiert Triumphe. Überall 

sind diejenigen auf dem Vormarsch, die geradezu vorsätz-

lich alles in die Tonne treten, wofür andere Generationen 

gearbeitet haben. Weltweit können Sie das beobachten. Wenn 
Sie das sehen, braucht es Freunde Europas. Vielmehr als bis- 
her, so richtig deutlich! Und es braucht ein Ende der Verächt-
lichmachung der Politik und der Politiker. Politiker haben 

keinen Anspruch darauf, mit Nachsicht behandelt zu werden. 
Sie sollten sich auch nie beklagen. Aber eines will ich schon 
loswerden: Mir macht große Sorge, wenn wir über Europa reden 
und zum Beispiel der Europäische Rat drei Tage am Stück ver- 
handelt, und morgens um fünf haben sie dann irgendetwas 
hinbekommen, und es wird bestenfalls mit Achselzucken zur 
Kenntnis genommen. Oder es folgt der dümmliche Spruch, dass 
das sozusagen Eurokraten sind.

Nicht nur unser Wohlstand, auch der Frieden hängt genau 
daran, dass es unterschiedliche Parteien, unterschiedliche 
Regierungen, Menschen gibt, die begriffen haben: Dieses 
Europa, mehr als jeder andere Kontinent, müsste eigentlich 
seine Lektion gelernt haben. Immer, über Jahrhunderte, sind 
die Interessen durch Krieg ausgetragen worden. Und heute 
haben wir die große Chance, durch 57 verschiedene Minister-
runden es irgendwie so zu regeln, dass wir am Ende gemeinsam 
etwas davon haben und dieses Europa beieinander halten. 
Daher wünsche ich mir sehr – verzeihen Sie diese sehr ernst 
gemeinte Ansprache: Es ist Zeit, dass manche laut werden. Ich 

erwarte von Unternehmerinnen und Unternehmern, die 

besser verstehen, was es heißt, offene Grenzen und offene 

Märkte zu haben, ein lautes Wort für dieses Europa.

Meine Damen und Herren, 
Sie können etwas einbringen, was die klassische Politik so 
nicht kann. Sie können dieses kostbare Gut der Glaubwürdig-
keit einbringen, das im öffentlichen Diskurs heute mehr und 
wichtiger ist denn je – in Zeiten von Fake News, von unüber-
schaubaren Informationsfluten, wo der einzelne beim besten 
Willen nicht mehr durchschaut. Sie können etwas einbringen, 
was Sie auszeichnet: Ihre ganz persönliche Erfahrung. Wenn 
Sie mit jemandem sprechen und sagen: „Unser Betrieb hat 
folgende Erfahrung, unser Betrieb hat folgendes erlebt, und 
für unseren Betrieb, für diejenigen, die dort arbeiten und für 
diejenigen, die dort leben, ist es notwendig, dass wir das so 
beieinander halten“, dann haben Sie eine große Wirkung. Eine 
viel größere als weitere zehn Flugschriften oder irgendwelche 
Werbeaktionen, die die Menschen im Zweifel nicht wirklich 
sonderlich beachten. 

Diese Chance sollten Sie nutzen! Sie nutzen sie für sich und 
Ihre Betriebe, aber Sie nutzen sie vor allen Dingen für unser 
Land. Und deshalb: Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche 
Ihnen viel Erfolg. Seien Sie zuversichtlich, dass den hessi-
schen Politikern etwas einfällt, wie dieses Land Hessen auch in 
Zukunft stark gehalten wird. Wir werden uns große Mühe 
geben. Und wenn Sie uns wieder einladen, dann kommen wir 
auch zum nächsten Unternehmertag. 

Herzlichen Dank.

„Ich habe auch
einen Wunsch.“



MEHR ALS NUR EIN PERSONALDIENSTLEISTER

WWW.CONSULT-GMBH.DE

ZEITARBEIT  •   TRANSFERBERATUNG  •   OUTPLACEMENT  •   PERSONALGEWINNUNG
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HEWI Heinrich Wilke GmbH | Bad Arolsen

Beständige Innovation, ein tiefgehendes Verständnis für Formen, Farben und 

Materialien sowie eine Produktentwicklung, die den Nutzer fokussiert, haben HEWI 

zu Experten für Systemdesign werden lassen. 

Seit der Gründung 1929 ist ein internationaler Anbieter für übergreifende Lösungen in 
den Bereichen Baubeschlag, Sanitär-Accessoires sowie barrierefreie Produkte entstan-
den. Die internationalen Standards für die barrierefreie Gestaltung von Bädern in 
öffentlichen Einrichtungen, z. B. Hotels und Krankenhäusern, sind höchst unterschied-
lich. HEWI hat sich der Komplexität internationaler Anforderungen gestellt. Mit 
standardisierten Halbzeugen aus geschliffenem Edelstahl werden präzise Steckverbin-
dungen hergestellt, mit denen z. B. Stützgriffe und Halterungen im öffentlichen Bad so 
zusammengesetzt und montiert werden können, dass sie unterschiedlichsten internati-
onalen Anforderungen entsprechen können. HEWI erzielt mit 500 Mitarbeitern 110 
Mio. EUR Umsatz. Der Anteil am Weltmarkt beläuft sich auf 20 Prozent, am europäi-
schen Markt auf 50 Prozent.



Ob leistungsstarkes Geschäftskonto, flexible BusinessKreditlinie oder
professionelles Cash Management – wir finden für das Liquiditätsmanagement
Ihres Unternehmens eine Lösung. Lassen Sie sich beraten.

www.deutsche-bank.de/liquidität

Wir helfen Ihnen nicht nur beim Liquiditätsmanagement. 

Wir helfen Ihnen, Ihr Unternehmen 
sorgenfreier zu steuern.
#PositiverBeitrag
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Die Region  
ist Heimat

Stadt, Land, Fluss – unsere Region ist schön und vielseitig. Damit es so bleibt, engagieren wir uns für Vereine 

und Umweltprojekte in der Region. Als Arbeitgeber, als Nachbar, als Sponsor.

Fraport. Aktiv für die Region



WIR BRAUCHEN
WIEDER EIN
GEWINNER-GEN
Thesen eines Börsenchefs – 500 Jahre nach Martin Luther

Dr. Theodor Weimer
Vorstandsvorsitzender Deutsche Börse AG
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„Ich setze mich sehr stark ein für den Finanzplatz Deutsch-
land, den Finanzplatz Deutschland, der der Finanzplatz Frank- 
furt ist. Und ich bin auch in einer Mission unterwegs, und 
diese Mission lässt sich ganz einfach umschreiben: Die Briten 
haben sich für den Brexit entschieden. Das muss man und kann 
man politisch nicht gut finden. Aber ich als Unternehmer, ge- 
nau wie Sie, muss und werde das Beste daraus machen“, führte 
Dr. Theodor Weimer, Vorstandsvorsitzender Deutsche Börse 
AG, auf dem 28. Hessischen Unternehmertag aus. 
Auf dem Hessischen Unternehmertag im Oktober 2018 
präsentierte er vier Thesen zur Lage von Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft.

These 1: 
Es braucht „emotional leaders“

Das Volk habe Sehnsucht nach „emotional leaders“, nach 
Führungspersönlichkeiten mit ausreichend Sensibilität. „Aus 
meiner Erfahrung als Unternehmer weiß ich, dass Mitarbeiter 
geführt werden wollen. Und dass ein guter Unternehmer mit 
Leidenschaft dabei sein und führen muss. Als Unternehmer 
wissen wir: Einem guten Unternehmer halten auch in schwieri-
gen Zeiten Kunden, Lieferanten, Zulieferer und am meisten die 
Mitarbeiter die Treue.
 

Aber der Unternehmer 
muss mit Leidenschaft 
und Herz und Seele für 
sein Unternehmen 
brennen, 

und er muss wissen, was er will. Mitarbeiter, Zulieferer, alle 
merken, ob jemand Worthülsen von sich gibt, oder ob er 
tatsächlich hinter dem steht, was er sagt.“

These 2: 
Geschichte und Politik haben uns 
wieder eingeholt

Starke Führung sei auch angesichts struktureller Veränderun-
gen in Wirtschaft und Politik wichtiger denn je: „Wir stehen 
vor einem historischen Jahrzehnt. Die Geschichte hat uns 
wieder eingeholt. Der Primat der Politik ist zurück. Die Domi- 
nanz der Ökonomie ist vorbei.“ Früher habe die Ökonomie 
dominiert, und ihr Wachstum sei gefeiert worden. Vor dem Fall 
der Mauer sei die Welt übersichtlich gewesen: mit einer Bipo- 
larität der Supermächte. Mit der Erosion der Sowjetunion habe 
es eine kurze Zeit die Unipolarität der Supermacht USA gege- 
ben und einen dynamischen europäischen Binnenmarkt mit 
einer sich vergrößernden EU. Seit der Jahrtausendwende 
werde der Aufstieg Chinas immer deutlicher. Und das Zusam-
menwachsen der EU habe nicht Schritt gehalten mit ihrer 
Ausdehnung. 

7 WIR BRAUCHEN
WIEDER EIN
GEWINNER-GEN

Thesen eines Börsenchefs

„
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These 3: 
Unternehmer brauchen eine 
gesellschaftspolitische und 
historische Dimension

„Der Erfolg von heute ist die Schwäche von morgen.“ Das 
sähen wir an uns selbst und dem „Trend zu einem neuen 
Biedermeier in Deutschland“. Uns Deutschen sei in weiten 
Teilen der Bevölkerung das Gewinner-Gen abhandengekom-
men. Weimer fügte hinzu: „Wir investieren nicht genug in die 
Zukunft.

Die Unternehmer tun 
es, aber auch wir als 
Staat müssen weiter 
massiv investieren.
 Wir investieren nicht genug in Bildung. Es kann nicht sein, 
dass Unternehmer noch nicht einmal gefragt werden, wie die 
Lehrpläne aussehen sollen.“ Diese Versäumnisse machten sich 
inzwischen in Politik und Gesellschaft bemerkbar: „Die Unter- 
schichten werden breiter, die Mittelschichten kämpfen, um 
ihren Status zu erhalten. Die Globalisierungsgewinner, wir 
hier im Saal, wir haben jahrzehntelang dominiert. In den USA 
haben wir erkennen müssen, dass Donald Trump durch die 
Globalisierungsverlierer die Wahl gewonnen hat.“ Nun gelte 
es, eine mindestens ebenso schwierige Aufgabe zu bewältigen: 
die Digitalisierung. „Wenn wir nicht die großen Digitalisie-
rungsverlierer werden wollen, müssen wir wieder gewinnen 
wollen, statt uns altersmilde mit Mittelmaß zufrieden zu 
geben.“ 

These 4: 
Wir müssen wieder umschalten auf 
unternehmerische Evolution und 
Revolution

Die ehrgeizige Mentalität des „Wir schaffen das!“ der Nach-
kriegsgeneration hat die Grundlage für unseren heutigen 
Wohlstand gelegt. Schon der Babyboomer-Generation, die 
jetzt schrittweise in Rente geht, ging es vor allem um sichere 
Jobs. Die Generation Golf erschloss sich den Personal Compu-
ter. Die Generation Y entwickelte sich zu „digital natives“ und 
brachten es zur Meisterschaft auf dem Smartphone. Die seit 
2000 Geborenen der Generation Z hätten mit den sozialen 
Medien völlig neue Kommunikationsmöglichkeiten und würden 
zugleich immer konservativer.

„Das Rückgrat wohlstandserschließender Veränderungen sind 
die Unternehmer. In diesen Unternehmergeist müssen wir die 
Gesellschaft und die Politik wieder mitnehmen“, so Weimer. Er 
schloss mit einem Zitat des Philosophen Sören Kierkegaard: 

„Das Leben wird 
vorwärts gelebt, aber 
rückwärts verstanden.“

Weimer fügte hinzu: „Dieser Satz soll für uns heißen: Wir    
       müssen das Leben weiterhin vorwärts leben, wir müssen es 
                     gestalten, wir müssen gestalten wollen, jeder von 
                                    uns. Das müssen wir der nächsten 
                                                Generation mitgeben.“

Die Deutsche Börse am 
FinanzplatzFrankfurt

Die Gruppe Deutsche Börse ist mit einem Börsenwert von rund 
20 Mrd. Euro die viertgrößte Börse der Welt. Sie strebt ein jähr-
liches Wachstum von 10 Prozent an, die Kosten dürfen um 
maximal 5 Prozent wachsen. Die Anzahl der täglichen Transak-
tionen beläuft sich auf 120 Mio. Euro.

Die Deutsche Börse stärkt den Finanzplatz Frankfurt mit dem 
Umbau der Börse. „Weil wir ein kräftiges europäisches 
Finanzzentrum brauchen, die die für unsere Branche lebens-
wichtigen Geschäfte – wie das Euro-Clearing – effizient leisten 
kann. Weil Frankfurt das Zentrum einer klugen Regulierung mit 
Augenmaß ist und Regulierer und Kunden ein Interesse an 
einer marktnahen Umsetzung der Verordnungen haben. Weil 
die Deutsche Börse die Leitbörse der größten europäischen 
Volkswirtschaft ist und damit Frankfurt der wichtigste 
deutsche Börsenstandort.“





Je größer das Netzwerk, 
desto kleiner die Welt.
Entdecken Sie über 500 
Destinationen weltweit.
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Wagner GmbH & Co. KG | Fulda

Als Zulieferer der Automobilindustrie (LKW + PKW) produziert die Wagner GmbH & 

Co. KG in Fulda Einzelteile sowie Baugruppen für Motor, Getriebe und Fahrwerk. 

Die jährlich 60 Mio. Bauteile kommen in der Erstausstattung aller namhaften Automo-
bil-Hersteller zum Einsatz. Aufgrund ständig steigender Nachfrage hat sich das 
Unternehmen in den letzten Jahren dynamisch entwickelt und viele Millionen Euro in 
Erweiterungsbauten und in einen modernen Maschinenpark investiert. Wagner ist ein 
gefragter Arbeitgeber. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 52 neue Arbeits-
plätze in Hessen geschaffen und seine Belegschaft damit um 10 Prozent auf gegenwär-
tig rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesteigert – Tendenz weiter steigend.



9
SPONSOREN
UND UNTERSTÜTZER 
Wir sagen DANKE!
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Gute-Laune-Musik
mit dem Helen Hofmann Trio 



Vielen Dank für eine erneut hervorragende 
Moderation, Frau Corinna T. Egerer!
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DIE HALL OF FAME
DER CHAMPIONS 
Netzwerken beim abendlichen Empfang

JUMO GmbH & Co. KG
Fulda

ESM Energie- und Schwingungs-
technik Mitsch GmbH, Rimbach

2015 2016

EDAG Engineering GmbH
Wiesbaden

papperts GmbH & Co. KG
Poppenhausen

2015 2016

SMINNO GmbH
Kassel

Jöst GmbH
Wald-Michelbach

2016 2016

WELTMARKTFÜHRER

JOBMOTOR

INNOVATOR

Nord-Micro GmbH & Co. oHG,
Frankfurt

2017

Lampenwelt GmbH,
Vogelsberg

2017

OptoTech Optikmaschinen GmbH, 
Wettenberg

2017
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8

INNOVATOREN 2018

JOBMOTOR 2018

WELTMARKTFÜHRER 2018

WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG  | Spangenberg

Wagner GmbH & Co. KG | Fulda

HEWI Heinrich Wilke GmbH | Bad Arolsen

Air Profile GmbH | Kassel

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

11
IM SPIEGEL
DER MEDIEN

FRANKFURTER NEUE PRESSE



OFFENBACH POST
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FRANKFURTER RUNDSCHAU

WIESBADENER KURIER

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG RM
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IM SPIEGEL
DER ONLINE MEDIEN

WELT
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PRÄSIDIUM

Präsident:

Wolf Matthias Mang
Vorstandsvorsitzender Verband der Metall- und 
Elektro-Unternehmen e. V. (Arno Arnold GmbH)

Vizepräsidenten:

Désirée Derin-Holzapfel
Vorstandsmitglied Verband der Textil- und 
Bekleidungsindustrie Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland e. V. (friedola 1888 GmbH)

Dr. Lutz R. Raettig
Stv. Vorsitzender Bankenverband Hessen e. V.
(Morgan Stanley Bank AG)

Prof. Dr. Heinz-Walter-Große
Vorstandsvorsitzender Arbeitgeberverband Chemie 
und verwandte Industrien für das
Land Hessen e. V.
(B. Braun Melsungen AG)

Jochen Honikel
(Maler Honikel GmbH & Co. KG)

Dr. Bettina Volkens
Präsidentin Arbeitgeberverband Luftverkehr e. V.
(Deutsche Lufthansa AG)

Ehrenpräsident:

Prof. Dieter Weidemann

Weitere Mitglieder:

Dr. Constantin H. Alsheimer
Vorsitzender LDEW Landesverband d. Energie- u. 
Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.  V. 
(Mainova AG)

Peter Bartholomäus
InfraServ GmbH & Co Wiesbaden KG 
Vorsitzender VhU-Energieausschuss

Uwe Bartmann
Vorstandsmitglied HESSENMETALL
(Siemens AG)

Dr. Ursula Biernert
Vorstandsmitglied Agv MoVe (DB Cargo AG)

Dr. Volker Breid
Stv. Vorsitzender Verband Hessischer Zeitungsverleger 
e. V. (Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH & 
Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH)

Volker Fasbender
Hauptgeschäftsführer Unternehmerverband 
Frankfurt Rhein-Main e. V.
(Mitglied im Rundfunkrat des HR)
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Anke Giesen
Vorstandsmitglied Fraport AG

Tanja Gönner
Vorstandsmitglied Unternehmerverband Frankfurt 
Rhein-Main e. V. 
(GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH)

Christoph A. Hagemeier
Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG 
(Landesvorsitzender Verband der Bau- und 
Rohstoffindustrie)

Dr. Michael Hann
Vorsitzender VhU-Ausschuss Bildungs- und 
Gesellschaftspolitik, Vorsitzender Unternehmer- 
verband Frankfurt Rhein-Main e. V. 
(DFS Deutsche Flugsicherung GmbH)

Claus-O. Herzig
Vorsitzender Vereinigung des Verkehrsgewerbes in 
Hessen 
(Oskar Herzig GmbH)

Dr. Johanna Höhl-Seibel
(Dr. Höhl's GmbH & Co. KG)

Clemens Kaiser
Vorsitzender der Geschäftsführung Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH

Gerald Kink
Präsident Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA 
Hessen e.V. (Hotel Oranien)

Dr. Jochen Knake
Vorsitzender VhU-Verkehrsausschuss 
(NOLTA GmbH)

Werner Kroth
Vorsitzender Gesamtverband der Arbeitgeber
Vorsitzender VhU-Regionalbeirat Osthessen
(Kroth Beteiligungsgesellschaft mbH)

Dr. Hans-Hartwig Loewenstein
Vizepräsident des Verbandes baugewerbliche 
Unternehmer Hessen 
(Jean Bratengeier Bau-GmbH)

Jürgen Lorenz 
Ehrenpräsident CDH Mitte 
(Lorenz Group GmbH)

Carsten Rahier
Vorsitzender VhU-Regionalbeirat Nordhessen
(SERA Group)

Thomas M. Reimann
Vorsitzender VhU-Bau- und Immobilienausschuss
(ALEA Hoch- und Industriebau AG)

Christian Rinn
Vorsitzender AGV Steine und Erden Hessen und 
Thüringen e. V.
(Rinn Beton- u. Naturstein GmbH & Co. KG)

Dr. Norbert Rollinger 
(R+V Versicherung AG)

Stefan Roth
Vorsitzender Bauindustrieverband Hessen-Thüringen
(Implenia Construction GmbH)

Jochen Ruths
Präsident Handelsverband Hessen e. V.
(Bekleidungshaus Peter Ruths OHG)

Karsten Schmal
Präsident Hessischer Bauernverband e. V.
Vizepräsident Deutscher Bauernverband e. V.
(Milchviehbetrieb „Hof auf dem kleinen Feld“, 
Waldeck-Sachsenhausen)

Oliver Michael Stein
Vorsitzender VhU-Ausschuss Wirtschaftspolitik
bis 30.10.2018 (Donges SteelTec GmbH)

Jürgen Streit
Vorsitzender Unternehmerverband Südhessen
Vorsitzender VhU-Regionalbeirat Südhessen
(STREIT GmbH)

Dr. Georg Wagner
Vorsitzender Verband Großhandel Außenhandel 
Verlage und Dienstleistungen Hessen e. V. (AGH)
(H. Ludendorff GmbH)

Roland Walter
Vorsitzender Verband Papier, Pappe und Kunststoff 
verarbeitende Unternehmen Mitte, Vorsitzender 
VhU-Ausschuss Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
(Walter Verpackungen GmbH)

Holger Weidmann
Vorsitzender VhU-Regionalbeirat Wiesbaden
Stv. Vorsitzender VDMA Landesverband Mitte
(Krautzberger GmbH)

Tilman Wittershagen
Stv. Vorsitzender Bankenverband Hessen e. V.
(Deutsche Bank AG)

Harald Zech
Vorstandsvorsitzender Arbeitgeberverband Ernährung 
Genuß Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland
(Zeelandia GmbH & Co. KG)

Hauptgeschäftsführer der VhU:

Dirk Pollert
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BEIFAHRER 
AUF ZEIT

Competent, Creative, Change Driven, Customer Focused 
Wir haben Werte - Und leben sie.

4cgroup.com

Wir verstehen uns als Partner unserer 
Kunden, als Beifahrer auf einer 
anspruchsvollen Business Rallye. 
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IMPRESSIONEN



NOCH
MEHR

BILDER
FINDEN

SIE HIER...

VIDEOS
FINDEN

SIE HIER...

https://bit.ly/2RVyHKU

https://bit.ly/2sSlbsT



DIGITAL GESUND
28. HESSISCHER UNTERNEHMERTAG®

5. NOVEMBER 2019 | KURHAUS WIESBADEN

VORMERKEN!


