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Das neue Kraftzentrum

Deutschlands liegt an den

Küsten der Nord und Ostsee.

Dort sollen nach demWillen

der Bundesregierung bis

2020 Hunderte neue Windan

lagen gebaut werden, die zusammen so viel

Leistung haben wie zehn Atomkraftwerke.

Daraus könnte nun nichts werden, denn vor

den Küsten ist derzeit Stillstand angesagt.

Den Anschluss der Anlagen soll der nieder

ländische Staatskonzern Tennet überneh

men. Der aber ist so klamm, dass er die Mil

liardeninvestitionen allein nicht stemmen

kann. Und da eine Windanlage auf hoher

See nichts bringt, wenn sie nicht ans Strom

netz angeschlossen werden kann, sinkt nun

auch die Lust der Energiekonzerne, ihre

Projekte vor den Küsten anzugehen. Diese

Woche hat RWE angekündigt, die Investi

tionsentscheidung für einen der größten

geplanten Windparks – Innogy Nordsee 1 –

auf die lange Bank zu schieben. Kein gutes

Zeichen. Die Räder stehen still. WRO

Flop in dieser Woche: Windkraft vor den Küsten erhält herben Dämpfer

Die Lokführer der Bahn strei

ken nun doch nicht zur Haupt

reisezeit in den Sommer

ferien. Nach rund zehnstün

digen Verhandlungen einigten

sich die Gewerkschaft Deut

scher Lokomotivführer (GDL) und die Deut

sche Bahn in dieser Woche auf einen neuen

Tarifvertrag. Demnach werden die Löhne für

die mehr als 20 000 Zugführer des Staats

konzerns rückwirkend zum 1. Juli um 3,8

Prozent erhöht. Zum 1. November 2013 stei

gen die Gehälter noch einmal um 2,4 Pro

zent. Insgesamt läuft der Tarifvertrag über

24 Monate. Ursprünglich hatte die GDL sie

ben Prozent mehr Geld gefordert und mit

Warnstreiks in der Ferienzeit gedroht. Nach

der Einigung sprach GDLChef Claus Wesels

ky aber dennoch von einer „beachtlichen Er

höhung“ der Einkommen. Bemerkenswert

war insbesondere die kurze Dauer der Ver

handlungen: Die Einigung stand bereits nach

dem zweiten Treffen – ohne jedwede Ein

schränkung für die Zuggäste. SOAK

Top in dieser Woche: Kein LokführerStreik in den Ferien

Freie Fahrt ohne Streiks. FOTO:APWindpark in derNordsee. FOTO:DAPD

Das macht der Dax Trends

Hoffnung zum Ende der Woche

Kommt der warme Geldregen von der Europä

ischen Zentralbank? Spekulationen um Anleihen

käufe durch die EZB und gute Zahlen aus den USA

haben dem Aktienmarkt zumWochenschluss Auf

trieb auf den Stand von 6689,40 Punkten gegeben.

Dax im Vergleich zur Vorwoche

Harte Strafen für Zinssabotage

Die EU will nicht länger zusehen, dass Banken Zins

sätze für Geschäfte innerhalb der Finanzbranche

manipulieren. Die britische Barclays Bank muss 370

Millionen Euro Strafe zahlen, nach demWillen der

EU sollen alle Länder Strafen einführen.

Indikator der Woche

1 Liter Super E5 (Stuttgart) 1,669 € 1,699 € –1,77 %

Wert 27.7. 20.7. Veränderung

M-Dax 10 854,74 10 807,07 +0,44 %

Euro Stoxx 50 2301,23 2237,33 +2,86 %

Dow Jones 13 075,66 12 822,57 +1,97 %

Nikkei 8566,64 8669,87 –1,19 %

Wert des Euro in Dollar 1,2317 1,2200 +0,96 %

Wert des Euro in Pfund 0,7830 0,7783 +0,59 %

Wert des Euro in Schw. Franken 1,2010 1,2009 +0,01 %

1 Feinunze Gold (London) 1618,25 $ 1576,25 $ +2,66 %

1 Barrel Rohöl (London) 106,35 $ 106,53 $ –0,17 %
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Banken sollen den LiborZins manipuliert haben

VON ANNE GUHLICH

Und plötzlich bricht Panik aus. Der Hengst
stampft, eine der angehenden Managerinnen
quietscht. Dann tötet jemand die zentimeter
lange Pferdebremse im Trainingszelt von
Margit Dellian bei Heilbronn. Sie ist Chefin
einer PRAgentur und Trainerin für Füh
rungskräfte. Die Pferdebremse sieht aus wie
eine Hornisse und hat die gleiche Publikums
wirkung. Nur Margit Dellian bleibt ange
sichts des Insekts gelassen. Wenn sich ihre
Schüler und die Pferde auf ein gemeinsames
Feindbild konzentrieren, ist das immerhin
auch schon eine gemeinsame Aktion. 

Die Trainerin will den Seminarteilneh
mern einen effektiven Führungsstil vermit
teln. Dass Chefs und Beschäftige miteinander
arbeiten statt gegeneinander. „Manager müs
sen sich als Coaches begreifen“, sagt sie. An
diesem Sommertag unterrichtet Margit Delli
an 17 junge Studenten, die an einer privaten
Uni für angehende Manager, der German
Graduate School of Management & Law in
Heilbronn, lernen, wie Chef geht. Margit Del
lian kommt selbst aus einer Unternehmer
familie. Sie war lange Führungskraft, bevor
sie ihre eigene Firma gründete. Dass sie aus
der Wirtschaft kommt, findet sie wichtig,
„weil die Menschen das Gefühl haben wollen,
dass ich weiß, wovon sie sprechen“, sagt sie.
„Es geht hier nicht um Esoterik.“ 

Dass der Boss vom Ross lernt, liegt im
Trend. Darum sind seit der Jahrtausendwen
de immer mehr Anbieter für diese Führungs
kräfteseminare auf den Markt gekommen.
„Ihre Anzahl liegt etwa bei 200“, sagt Csilla
Pal. Sie untersucht die Branche im Rahmen
der Abschlussarbeit ihres pferdewissen
schaftlichen Studiums an der Uni Göttingen.
„Es gibt nur eine Handvoll an Trainern, die
von dieser Arbeit leben können“, sagt sie. 

Gerhard Krebs, Chef der Akademie Horse
Dream, bezeichnet sich als Erfinder der Ma
nagerseminare mit Pferden in Deutschland.
„1998 haben wir das erste Seminar angebo
ten, zuvor gab es in Deutschland nur thera
peutische Konzepte.“ Krebs’ Akademie befin
det sich bei Heiligendamm an der Ostsee. Er
gilt als Marktführer in Deutschland – und als
einer der wenigen, die nebenher keine weite
re Einnahmequelle haben. Er schult nicht nur
Führungskräfte, sondern auch diejenigen, die
selbst gern Trainer für Chefs werden würden.
Doch 2011 hat Krebs gerade mal mit einer
schwarzen Null abgeschlossen. „Man kann
hier nicht reich werden“, sagt er. 

Auch für Margit Dellian sind die Seminare
vor allem eine Herzensangelegenheit. Ihren
Lebensunterhalt finanziert sie durch ihre PR
Agentur Main Consulting. „Bei meinen Semi
naren dagegen hoffe ich, dass ich in ein paar
Jahren bei null rauskomme.“

Eins der vier Trainingerpferde in Heil
bronn ist ein Angeber. Der Hengst stolziert
durch das Zelt und schüttelt die Mähne – die
Haare erinnern an die Frisur des TeenieStars
Justin Bieber. Kein Wunder, dass die Studen
ten ihn für einen mittelkompetentes Wesen

halten, das vor allem durch sein exzellentes
Selbstdarstellungsvermögen auffällt. Darin
besteht ihre erste Aufgabe: Die Studenten sol
len die Pferde wie Menschen charakterisie
ren und sich überlegen, an welcher Position
eines Unternehmens sie diesen Mitarbeiter
platzieren würden. „Im Marketing“, sagen

diejenigen Studenten, die aus dem Vertrieb
kommen. „Im Vertrieb“, sagen diejenigen, die
im Marketing arbeiten. Die German Graduate
School of Management bietet berufsbeglei
tende Studiengänge an. 

„Die Manager beschäftigen sich nicht in
tensiv genug mit ihren Mitarbeitern, um zu
erkennen, wie sie sie zu Spitzenleistungen

motivieren können“, sagt Dellian. Die Stu
denten, die in Firmen aus der Region beschäf
tigt sind, haben ihre eigenen Erfahrungen ge
macht: Dass Chefs zu wenig loben, bemän
geln die meisten, dass sie ihre Launen mit ins
Büro bringen und dass sie ihre Mitarbeiter zu
wenig fördern und ihnen keinen Raum zur
Entfaltung geben. Tatsächlich geht aus einer
Studie des Meinungsforschungsinstituts Gal
lup Organisation hervor, dass 86 Prozent der
Arbeitnehmer hierzulande keine (23 Pro
zent) oder nur eine geringe (63 Prozent)
emotionale Bindung an ihre Firma haben.
Äußere Faktoren, wie eine Verschlechterung
oder Verbesserung der Konjunktur, haben
darauf keinen nennenswerten Einfluss. „Viel
mehr sind die Ursachen für den relativ gerin
gen Anteil emotional hoch gebundener
Arbeitnehmer in Deutschland hausgemacht
und gehen auf Defizite in der Personalfüh
rung zurück“, so Marco Nink von Gallup.
„Die Folgen, sowohl für die Leistungsfähig
keit der einzelnen Unternehmen als auch für
die gesamte Volkswirtschaft, sind erheblich.“

Wer sich nicht emotional an sein Unter
nehmen gebunden fühlt, zeige weniger
Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein
und Leistungsbereitschaft. „So verbuchten
im vergangenen Jahr Beschäftigte ohne emo
tionale Bindung im Schnitt 3,5 Fehltage mehr 

als emotional hoch gebundene Mitarbeiter“,
sagt er. „Diese Fehltage kosten die deutsche
Wirtschaft 10,5 Milliarden Euro im Jahr.“ Der
durch die innere Kündigung entstehende
Schaden beläuft sich gemäß der Studie jähr
lich auf gut 120 Milliarden Euro.

Der Angeberhengst dreht seine Runden
im Trainingszelt. Er läuft anstandslos am
Strick einer Studentin, die noch nie ein Pferd
geführt hat. Die Laune des Hengstes ändert
sich, als ein Mann ihm sagen soll, wo es lang
geht. Die Herren beginnen eine wortlose Aus
einandersetzung darüber, in welche Richtung
es gehen soll, wer vorn geht, wer das Tempo
bestimmt. Irgendwann beschließt der
Hengst, dass er gar nicht mehr laufen wird. 

Was dem jungen Studenten den Schweiß
auf die Stirn treibt, bestätigt die Trainerin:
„Als Fluchttier ist das Pferd darauf angewie
sen, sein Gegenüber zu lesen“, so Margit Del
lian. „Pferde sind Kommunikationsexperten
auf der beim Menschen stark ausgeprägten
körpersprachlichen Ebene.“ Außerdem ord
ne sich ein Pferd nicht einfach dem unter, der
am dominantesten auftritt. „Es braucht Argu
mente, um zu folgen: Vertrauen, Respekt, An
erkennung, Konzentration, Souveränität und
Wahrhaftigkeit.“ Darum hält Margit Dellian
Pferde für die Lehrer, die am besten geeignet
sind, um Manager zu Coaches zu machen.

Boss und Ross
VieleVorgesetztemotivieren ihreMitarbeiter nicht richtig.UnternehmenverlierendadurchMilliarden.

Pferdeseminare sollenManagernhelfen, führen zu lernen.Doch fürTrainingsanbieter ist dasGeschäft bisherwenig lukrativ.

Als Fluchttier

ist das Pferd darauf

angewiesen, sein

Gegenüber zu lesen.“

MARGIT DELLIAN
TRAINERIN

Alphatiere unter sich: EinHengst vonMargitDellian beimKundengespräch. FOTO: FIRMENFOTO

Sommerwetter lässt Kassen
der Einzelhändler klingeln

Berlin – Die sommerlichen Temperatu
ren haben bei den Einzelhändlern in
Deutschland für einen guten Start in den
Sommerschlussverkauf (SSV) gesorgt.
Der Ausverkauf der Saisonartikel sei sehr
gut angelaufen, sagte der Geschäftsführer
des Handelsverbandes Deutschland
(HDE), Kai Falk. Der traditionelle SSV, auf
den die Preisnachlässe aber schon lange
nicht mehr beschränkt sind, hatte am ver
gangenen Montag begonnen. Bei Tempe
raturen um die 30 Grad deckten sich die
Kunden laut HDE vor allem mit Tops, Rö
cken, kurzen Hosen und Sandalen ein. Mit
den Preisen runter gehen auch Baumärkte
und Möbelhäuser, die Gartenbedarf oder
Campingartikel anbieten. DPA

Minister rät Winzern im
Südwesten zum ÖkoImage

Nordheim – Die badenwürttember
gischen Winzer sollten nach Ansicht von
Verbraucherschutzminister Alexander
Bonde (Grüne) stärker auf umweltbe
wussten Anbau setzen und auch damit
werben. „Ökoweinbau und nachhaltige
Anbaumethoden sind beim Verbraucher
gefragt wie nie zuvor und sollten von den
Weinbauern daher stärker genutzt wer
den, um der Konkurrenz nicht das Feld zu
überlassen“, forderte Bonde am Samstag
in Nordheim (Kreis Heilbronn). „Der hei
mische Weinbau muss sich auch interna
tional nicht verstecken“, sagte Bonde. DPA

Apple und Google vor Wettbieten
um KodakPatente

New York – Apple und Google bereiten
sich laut einem Zeitungsbericht auf einen 
Bieterwettstreit um Patente des insolven
ten Fotopioniers Kodak vor. Google führe
eine Koalition des AndroidBetriebssys
temLagers mit Samsung, HTC und LG
Electronics an, berichtete das „Wall Street
Journal“. Apple habe sich mit Microsoft
zusammengetan, hieß es unter Berufung
auf informierte Personen. Kodak schätzte
den Wert des Pakets zuvor auf 2,6 Milliar
den Dollar. Die Versteigerung der Patente
ist für den 8. August angesetzt. DPA

Continental plant Zukäufe

Frankfurt – Der Automobilzulieferer
Continental will durch Zukäufe im In
dustriebereich seine Abhängigkeit von
der Autokonjunktur verringern. Das Rei
fenersatzgeschäft, das Geschäft mit Er
satzteilen für Autoelektronik sowie das
Geschäft etwa mit Förderbändern für den
Bergbau oder mit Spezialschläuchen für
die Ölindustrie steuere derzeit knapp
30 Prozent zum Gesamtumsatz bei, sagte
Konzernchef Elmar Degenhart der „Wirt
schaftswoche“. „Wir wollen diesen Anteil
auf 40 Prozent steigern, nicht nur durch
organisches Wachstum, sondern auch
durch Zukäufe“, kündigte er an. Nach
Einschätzung von Degenhart steht Conti
nental unmittelbar vor einem Wiederein
tritt in den Leitindex Dax der 30 größten
deutschen Unternehmen. DAPD

NACHRICHTEN


