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Wer keine Träume hat...
Wir haben unsere ganz eigenen Fähigkeiten, Gedanken und natürlich unsere Eigenarten. Wir sind
gemeinsam in der Lage, so viele unglaubliche Dinge zu erreichen und zu erschaffen: Wolkenkratzer,
kilometerlange Brücken, künstliche Inseln, Kanäle,
Städte auf Pfählen, Mondlandung, Internet….
Wir können in Zusammenarbeit so vieles erreichen.
Dazu gehören Dinge, die so fantastisch anmuten,
dass sie aus einem Fantasie-Roman stammen könnten.
Dennoch sind wir schnell dabei, Dinge in die Schublade mit der Aufschrift „Spinnerei, nicht umsetzbar, unmöglich, Quatsch, dumme Idee“ zu packen,
dass wir uns
kaum Zeit
geben dem
Traum eine
Chance zu
geben, auch
nur
einen
kurzen Augenblick darüber nachzudenken.
Dabei gibt es
so berühmte
Spinner wie
zum Beispiel
Elon Musk,
der den Mars
besiedeln
will. Nun, er hat das Geld dazu und die Möglichkeiten. Aber ganz ehrlich, wenn wir um die Ecke
kämen und erklärten wir sollten bei VW Raumschiffe bauen, dann würdet ihr uns sicher den Vogel
zeigen. Dabei hat der amerikanische Präsident erklärt, er wolle eine Space-Force aufbauen. Da steckt
sicher eine Menge Profit drin, bei deren Budget. Wir
könnten auch die erste deutsche Space-Pilot-Schule
aufmachen.

Wir verändern die Welt mit unseren Ideen und
Träumen. Die sind nicht immer gleich riesengroß.
Das müssen sie auch nicht. Was hält uns auf, in unserem Kopf das Kino einzuschalten und den Traum
eines anderen für einen Augenblick mit zu träumen? Was hält uns auf, zu sagen: “Hey, versteh ich,
find ich gut!“ Was hält uns auf, zu sagen: „Lass uns
mal schauen, wie das gehen könnte. Was brauchen
wir? Wen müssen wir ins Boot holen? Wo kann man
das hinbekommen? Wie kann man das zum Laufen

bringen? Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, das
im großen Stil umzusetzen, vielleicht kann man ein
kleines Projekt starten und Andere überzeugen.“
Deshalb ist der Innovationsfonds II eine faszinierende Geschichte. Hier wird Ideen die Chance gegeben,
Wirklichkeit zu werden. So viele davon bleiben aufgrund von mangelnden Möglichkeiten in der Schublade. Das beraubt uns alle der Möglichkeiten, die sie
uns bieten. Der Innovationsfonds II ist eine Schmiede
für Ideen. Das so etwas bei uns möglich ist, das ist eine
unglaublich tolle Sache.

Unsere Welt ist nicht perfekt. Als Gewerkschafter sehen wir die Dinge aus unserem eigenen Blickwinkel.
Unser Fokus liegt auf der Arbeitswelt. Es geht dabei
nicht allein um Tarifverhandlungen und Arbeitsbedingungen. Die gesellschaftliche Entwicklung und
technische Möglichkeiten haben großen Einfluss auf
uns. Wir können gemeinsam so vieles erschaffen. Wir
können gemeinsam unsere Welt verändern.
In dieser Ausgabe geht es um Träume, um Zusammenhänge und die Realität. Es geht darum, die einzelnen Texte im Kontext zu betrachten, miteinander
zu verbinden und eine Idee davon zu bekommen, was
möglich wäre, gleichzeitig jedoch völlig utopischerscheint. Es ist ein Gedankenexperiment.
Seid ihr bereit?
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Deutschland stirbt aus – oder so
Vergleicht man die Geburtenrate mit den Todesfällen, werden wir täglich etwa 300 Menschen weniger. Das macht im Jahr Pi mal Daumen an „natürlichem“ Bevölkerungswachstum ein Minus von
109.000 Menschen. Unsere Kinder können sich darauf freuen, dass eine Menge Wohnraum frei wird.
Wie das aussieht, kann man sehen, wenn man mal
in den Osten Deutschlands fährt und ein paar der
betroffenen Kleinstädte besucht,
die ausgestorben erscheinen. So
viele Menschen sind einfach geflohen. Dahin, wo es Arbeit gibt,
oder wo die Arbeit besser bezahlt
wird, dahin, wo sie eine Zukunftsperspektive haben. Sie sind dahin
geflohen, wo es eine bessere wirtschaftliche Ausgangslage gab. Das
https://www.deutschlandfunk.de/
ist verständlich.
zeitz-in-sachsen-anhalt-fast-schoneine-geisterstadt.1769.de.html?dram:article_id=396104

Was geblieben ist, dass sind
leerstehende Häuser und ausgestorben anmutende
Straßen. Die meisten Läden haben dichtgemacht,
Schulen wurden zusammengelegt und ein einzelner
Supermarkt hält einsam die Stellung. Da stehen all
diese alten Häuser, um die sich niemand mehr kümmert. Da war all das Leben, das einfach versiegt ist,
weil die Zukunft keine Chance hat. Es ist schon paradox, dass wir auf der einen Seite Wohnungsnotstand
und hohe Mietpreise haben, die niemand bezahlen
kann. Auf der anderen Seite stehen große Teile von
Kleinstädten leer und verfallen.

Alle diese Szenarien haben etwas gemeinsam. Die
Bevölkerung in Deutschland wird sinken. Tatsächlich sinkt die Bevölkerung unseres Landes laut Vorausberechnungen zwischen 7 und 13 Millionen
in den nächsten 40 Jahren. Zahlenmäßig würden
bei angenommenen 7 Millionen Menschen Berlin, Hamburg, Köln und München menschenleer
sein. Wer Spaß daran hat, kann gerne mal nach den
Einwohnerzahlen googeln. Wollen wir die 13 Millionen vollmachen, um zu verdeutlichen wie viele
Menschen das sind, könnte man noch die folgenden
Städte dazu nehmen: Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig, Bremen, Dresden,
Hannover, Nürnberg und Duisburg. Tatsächlich jedoch wird es wie in Spanien die ländlichen Bereiche
treffen, hart treffen.
Wer nun um die Ecke kommt und sagt, dass wir von
Ausländern überschwemmt
werden, der wird enttäuscht,
denn die Berechnungen
schließen
Zuwanderung,
auch Flucht,mit ein. Wer das
nicht glauben mag, der kann
sich gerne selbst ein Bild machen.
https://www.destatis.de/DE/

Damit steht Deutschland nicht alleine da. Vielerorts treibt es die jungen Leute in die Städte, weil es
dort Arbeit gibt. In Spanien gibt
es ganze Dörfer die so gut wie
oder gar ganz ausgestorben sind.
Klar, wer will schon in der tiefsten
Pampa wohnen. Dabei haben die
Spanier eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Es kann gelingen,
ganze Dörfer wiederzubeleben.
http://www.spiegel.de/panorama/

Mit Entdeckungen ist das so fluechtlinge-wie-migranten-in-spaeine Sache. Es gibt da ein Amt, nien-aussterbende-doerfer-wiederbeleben-a-1148934.html
das sich mit Berechnungen und
Statistiken beschäftigt, das Statistische Bundesamt.
Das jongliert mit Zahlen wie Geburten, Todesfälle,
Zu- und Abwanderungen. Es gibt unheimlich viele
Zahlen dazu, die sind über das Internet für jeden
von uns zugänglich. Weil sich die Welt dreht und
verändert, berechnet man dort die Bevölkerungszahlen für verschiedene Szenarien.
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In Spanien kann man tat- ZahlenFakten/Gesellschaftsächlich ein Dorf kaufen. Die Staat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/
Idee ist, wieder Leben in die Bevoelkerungsvorausberechnung.
Dörfer zu bringen. Eine da- html;jsessionid=D0EC0039FF52921256827C47E739EDC0.
von ist, die Häuser günstig InternetLive1#Tabellen
abzugeben, sie mehr oder
minder zu verschleudern – mit der Auflage das sie
von den Käufern renoviert und bewohnt werden.
Allerdings muss das mit Jobs einhergehen, mit Perspektiven. Sonst ist das eine Seifenblase die zerplatzen muss. Gelänge es einer der kleinen Geisterstädte Arbeit in die Stadt zu bringen, dann könnte die
Bevölkerung auch langfristig – nachhaltig – gehalten werden. Die Chance auf ein eigenes Heim und
Arbeit zieht Menschen in diese Stadt. Es wäre eine
Chance für Regionen, Dörfer und kleine Städte. Es
wäre eine Chance für Flüchtende aller Arten. Ob
sie einen neuen Anfang suchen, ein besseres Leben,
Entspannung, oder zuhause nicht erschossen werden wollen. Es wäre eine Chance die aus Fremden
Freunde macht und aus Flüchtlingen Nachbarn.

Die Zukunft hat “Falten”
Es ist uns nicht neu, wenn der Demografische Wandel für viele Probleme verantwortlich gemacht wird.
Auch das Heraufsetzen des Renteneintrittsalters
haben wir ihm zu verdanken. Gejubelt hat darüber
niemand. Es gibt Ideen, wie man das wieder rückgängig machen könnte – zum Thema Finanzierung
– weil wir uns das ja angeblich nicht leisten können.
Die Politik hat sich für diese Ideen nicht erwärmen
können.
Der Demografische Wandel beschreibt Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. Zu verdanken
haben wir die heutige Situation der Erfindung einer
kleinen Pille, die es uns ermöglicht hat, die eigene
Fruchtbarkeit zu steuern. Daraus ist ein Knick entstanden, der uns jetzt Kopfzerbrechen macht. In
den kommenden Jahrzehnten gehen so viel mehr
in Rente, als junge Menschen in Arbeit gehen. Wir
sind nicht allein mit dem Wandel in der Demografie. Die Industrienationen stehen alle vor dieser
Herausforderung. Das ist ein ziemlich großer zahlungskräftiger Kundenkreis.
Das Statistische Bundesamt beschreibt den Ist-Zustand. Arbeitende Menschen sind normalerweise
im Alter zwischen 20 bis 64 Jahren. Deshalb steht
diese Zahl der Gesamtbevölkerung gegenüber. Das
sind rund 81 Millionen Menschen zu 49 Millionen
zwischen 20 bis 64 Jahren (60%). Im Jahr 2040 sollen sich die Zahlen auf 50% bewegen. Allerdings ist
unsere Bevölkerung dann insgesamt schon ein wenig ausgedünnter. Wir sind quasi ein Schrumpfland.
Dafür gibt’s dann ganz viele alte Leute. Das Aussterben der Geburtenstarken Jahrgänge (im Zweifelsfall
seid ihr gemeint, die ihr das hier gerade lest… es
sei denn das Ding landet in einer Zeitkapsel bei unseren Enkelkindern) wird sich ein paar Jahrzehnte
hinziehen. Wir sind ja auch keine Lemminge. (Ja,
schon klar die springen gar nicht in den Abgrund.
Aber ihr wisst, was gemeint ist.)

Foto - privat

Dabei geht es nicht nur um Geld. Es geht um die
sozialen Aspekte. Denn wo jetzt schon ein Notstand herrscht, in der Pflege, wird sich die Situation weiter verschärfen. Wir sind die Betroffenen!
Wenn wir uns nicht bewegen, dann werden wir
am Ende darunter leiden. Das haben wir nicht
verdient.
Gerade Altenpfleger/innen werden schlecht bezahlt. Neben der Bezahlung sind die Arbeitszeiten
im Schichtdienst alles andere als verlockend. Attraktiv macht das die Arbeit nicht und so wird die
Pflege von Alten herabgewürdigt. Gewerkschaften
weisen schon lange auf diesen Missstand hin. Hier
gilt es, nicht nur kleine Pflaster zu kleben, sondern
tatsächlich richtig etwas zu bewegen.

Im Grunde ist es ein wenig paradox, das wir immer
mehr alte Leute haben, aber uns als Gesellschaft wenig Gedanken darum machen was das für die eigene
Zukunft bedeutet.
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Elektrisch unterwegs
Wir kennen uns aus mit Dingen die Räder haben
und einen Motor. Dazu ist Elektromobilität DAS
Thema in der Welt – besonders in Europa. Dass Öl
nicht für die Ewigkeit reicht, wissen wir schon lange. Dass es unserer Umwelt schadet, ist uns auch
nicht neu. Dass Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, ist bekannt. (Echt jetzt?) Wir bauen
Autos und es liegt uns viel am Klimaschutz. Das
ist kein Widerspruch. Es würde ja auch niemand
behaupten wollen, dass die Kollegen/innen aus
der Rüstungsindustrie jubeln, wenn irgendwo ein
Krieg ausbricht.
Das Abwandern der Menschen in die Großstädte
verlagert das Verkehrsaufkommen dort hin. Deshalb führen wir die Diskussion um Fahrverbote.
Denn hier werden Schadstoffe in geballter Form in
der Nähe von Menschen freigesetzt. Das hat natürlich Auswirkungen auf
die Gesundheit. Deshalb ist die Diskussion
auch so hitzig. Das Autos nicht die größten
Umweltsünder
sind
und Kreuzfahrtschiffe
weit mehr Schadstoffe
ausstoßen, mag richtig sein, ändert jedoch
nichts an der Proble- https://www.zeit.de/2018/22/glokalisierung-land-stadt-daniel-dettmatik.
ling-zukunftsforscher

Nicht nur Volkswagen erforscht neue Mobilitätskonzepte. hauptsächlich für Metropolen. Klar, da
gibt es viele Menschen, aber auch viele andere schon
vorhandene Mobilitätskonzepte, wie Untergrundbahnen, die lange akzeptiert und sinnvoll sind.
In den Kleinstädten ist diese Konkurrenz im Großen und Ganzen nicht vorhanden. Diese würden
von neuen Konzepten spürbar profitieren und hätten ein deutlich höheres Interesse an Ausbau und
Umsetzung. Gerade in kleineren Städten ist das
öffentliche Verkehrsnetz oft eingeschränkt. Ihre Infrastrukturen schrumpfen. Weniger Ärzte, weniger
öffentliche Verkehrsmittel, weniger Geschäfte und
Freizeitmöglichkeiten, verringern die Lebensqualität. Die Folge ist, dass nur noch mehr Menschen abwandern, dass niemand zurückkommt, weil „da der
Hund begraben“ ist. Die Stadt und die Menschen
würden auf besondere Art profitieren und man
könnte miteinander völlig neue Wege einschlagen.
Vielleicht gelänge es uns damit kleine Städte wieder
attraktiver zu machen und so „ein paar Fliegen mit
einer Klappe“ zu schlagen.

Wir wollen natürlich gerne Vorreiter sein, wenn
es einen ökologischen Sinn ergibt. Viele Probleme sind schon gelöst, viele schwelen vor sich hin.
Denn die Haltbarkeit von Batterien, der Prozess
der Herstellung und ihrem Recycling macht diesen ökologischen Sinn an einigen Stellen fragwürdig. Berechnet wird das über die Ökobilanz. Ist
die nicht besser als bei einem Wagen mit Verbrennungsmotor, hat niemand etwas dabei gewonnen.
Es bleibt nicht einmal ein Vertrauensgewinn für
unser Unternehmen, den wir so nötig haben.
Dass die notwendige Infrastruktur für Elektromobilität noch nicht vorhanden ist, macht es der Automobilindustrie nicht einfacher. Dazu kommt,
dass die vorhandene Technik dem Druck der Politik und der Öffentlichkeit ausgesetzt ist und dabei
über die Grenzen der vorhandenen Möglichkeiten
getrieben werden soll. Was noch nicht erfunden ist
technisch einfach (noch) nicht möglich.
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Die verlorenen
Menschen
Sie sind auf der Strecke geblieben, vom Rest der
Welt vergessen. Sie sind noch da, wo andere das
Weite gesucht haben. Entweder waren sie einfach
zu alt, um noch einmal neu anzufangen, oder zu
verbunden mit ihrer Welt, nicht bereit sie im Stich
zu lassen und einfach fort zu gehen. Erreicht haben sie damit nichts, als vielleicht den Übergang zu
verlangsamen. Der Übergang hin zum Verfall ihrer
Kleinstädte, ihrer Dörfer, die beinahe wie leergefegt
aussehen. Ganze Häuserblocks stehen leer. Nach
den Geschäften haben auch die meisten öffentlichen Einrichtungen dichtgemacht und die Schulen
sind zusammengelegt worden. Die Busse fahren
morgens und abends einmal in das nächst größere
Stadtzentrum. Der Putz bröckelt und niemanden
scheint es zu kümmern.

Alle reden von Flüchtlingen. Die Leute hier verstehen das nicht. Sollen die denn nun wichtiger sein,
als sie selbst, die man vergessen hat? Warum macht
man so einen Lärm um andere, die doch nicht besser sind als sie selbst? Um sie hüllt sich nur Stille.
Die Stille ist so tief, dass sie genauso gut alle tot sein
könnten. Der Staat hat kein Geld und kümmert sich
nicht – aber um die Fremden, da wird gemacht und
getan. Jedes zweite Wort im Fernsehen dreht sich
darum. Dabei kommen die von irgendwo her, sprechen eine fremde Sprache und bekommen – einfach
so.
Verzweiflung und Selbstmitleid machen die Gedanken schwer wie flüssiges Blei, das dir in die Schuhe läuft bis du die Füße einfach nicht mehr heben
kannst. Wer jetzt noch ein paar fremde Menschen
hier unterbringen will, der begreift nicht, dass die
Angst, sich komplett zu verlieren, in einer Welt die
erst leer geworden ist, um mit Unbekanntem gefüllt zu werden, nicht zwangsweise in Freundschaft
mündet. Es ist, als wolle man ihnen nun den Rest
wegnehmen. Das mag die Erinnerung sein, an ihre

Ein großer Anteil der Menschen leben hier von
Rente oder von Hartz IV. Sie haben nichts zu verlieren, das nicht schon längst verloren wäre. Arbeit
gibt es nicht wirklich, da musst du schon pendeln.
Das Kino ist dicht, die Kneipe ist zu.
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Stadt wie sie einmal war, oder einfach die gewohnte Leere, oder die Hoffnung, dass alles besser wird.
Es ist als sollten sie verdrängt werden, nachdem sie
ausgeharrt haben...und gekämpft ....und verloren.

Dreams come true
Innovationsfonds II

Was kommt, ist so ganz anders als Freundschaft, so
ganz anders als Hoffnung. Es ist die Verzweiflung,
die sich auflehnt und rebelliert. Das tut sie nicht
gegen das System und die Politik, die Schuld sind,
sondern gegen die Fremdheit. Das funktioniert wie
bei einem Diaprojektor. Das Bild ist in der Maschine
– es wird nur an die Wand projiziert. Die Wand ist
völlig unschuldig am Bild, sie steht einfach nur da.
Dennoch zweigen wir auf die Wand, wenn das Bild
schlecht ist.

Durch die starke Mitbestimmung bei Volkswagen
sind Dinge möglich, die in anderen Unternehmen
gar nicht denkbar wären. An manchen Stellen sind
sie für uns so selbstverständlich, dass wir sie gar
nicht mehr wahrnehmen. Der Innovationsfonds II
ist eines davon. Zwar wird immer wieder von ihm
berichtet, aber das eigentliche Potential und die Faszination, die dahintersteckt, scheint sich nicht auf
uns zu übertragen.

Und die Politik und die alten Politiker, die ihnen
nicht geholfen haben, die jede Schuld von sich weisen wollen, die zeigen nun teilweise auch auf die
Wand. Die geben ihnen zu verstehen, dass sie Recht
hätten, dass die Wand schuld ist. Dabei sind sie
selbst das Bild und der Projektor – sie sind die Politik und das System. Es wird nichts aufgebaut außer
Fremdheit.

Wenn ein Unternehmen nicht Kalk ansetzen will,
um schließlich als Fossil zu enden, dann muss es
nicht nur bereit sein, sich weiter zu entwickeln.
Es muss dieser Entwicklung Raum und die Möglichkeiten geben. Der Innovationsfonds II ist eine
Idee der Arbeitnehmerseite – unseres Betriebsrats –
eben das aktiv zu tun. Hier werden Ideen aufgenommen und entwickelt. Dabei geht es nicht nur um das
Auto. Es geht um neue Geschäftsfelder, neue Standbeine. Dabei kann es sich genauso um alternative
Energiegewinnung handeln wie um ganz einfache
Hilfen im Alltag.

Nur indem gemeinsam etwas aufgebaut wird, etwas
Neues entsteht, wir die Menschen gemeinsam positive Erfahrungen und Erfolge machen lassen, ist
es möglich, die Chancen und Möglichkeiten wahrzunehmen und wertzuschätzen, die „anders sein“
und „Zusammenarbeit“ bieten. Das geht nicht von
allein. Dazu braucht es Ideen und Konzepte, Innovation und Engagement. Es braucht eine Zukunftsperspektive, das Erarbeiten und Erreichen gemeinsamer Ziele.

Mit Hilfe des Innovationsfonds II können
diese Ideen weiter
entwickelt, ausprobiert und umgesetzt
werden. Sie können
innerhalb des Unternehmens ihren Platz
finden oder gar ein
neues Geschäftsfeld http://innovationsfonds2.wob.vw.vwg/
eröffnen. Wie oft bleiben diese Ideen Gekritzel auf einem Blatt Papier,
oder nur ein Gedanke der verworfen wird, weil
Menschen diese Möglichkeiten eben nicht offenstehen?

Alles, was bei uns geschieht, ist eine Endlosschleife,
die sich um die Probleme mit Migration dreht und
die unschuldige Wand anbellt. Das ist so viel einfacher, als sich neu zu erfinden, die Probleme mit
Träumen, Ideen und Zukunftskonzepten zu verändern.
Ist niemandem klar das die Frage der Schuld am
Ende nichts verändert? Das ist verschüttete Milch.
Die Welt haben wir so gestaltet wie sie ist und es ist
an uns sie weiter zu formen, damit wir alle darin
unseren eigenen Platz finden dürfen. Deshalb sammelt eure Träume und entwickelt eure Ideen. Was ist
notwendig, um einen Unterschied zu machen? Was
und wen braucht es dazu? Denkt an einen Teppich.
Der besteht aus vielen kleinen Verknüpfungen, die
zusammen ein großes Ganzes ergeben.

Deshalb ist der Innovationsfonds II eine tolle Sache,
die für uns alle wichtig ist.

Alles ist möglich.
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Globalgalaktisch
Toyota macht’s, Volkswagen macht’s auch –
sie spielen Global. Das bedeutet nicht nur,
dass sie ihre Autos weltweit verkaufen, sondern auch an vielen Standorten weltweit
produzieren. Das ist jedoch nicht alles. Sie
machen weit mehr als “nur“ in Autos. Neben Bussen und LKWs, neben Finanzen
und Immobilien, neben Personaldienstleistern, gibt es noch weit mehr. Im Netz
von Töchtern und Enkeln verstecken sich
Design, Werbung, Digitalisierung, Energie, Telefon, Luftfahrt, über Stahl bis hin zu
Buntstiften. Was man mit Autos verbindet,
das ist schon lange nicht mehr nur Auto. Da
macht die Toyota Tochter dann auch schon
mal Printwerbung für Daimler.
Wir sind global und das ist gut so. Wir sind
nicht nur Automobil, wir sind viel mehr.
Auch das ist gut so. Denn wir leben in einer
Welt, die klein geworden ist. Wir brauchen
keine 40 Tage mehr dafür, um die Welt zu reisen.
Wir spielen eine Rolle und haben eine entsprechende Verantwortung. Wir machen einen Unterschied. Es gibt gute Gründe, stolz darauf zu sein,bei Volkswagen zu arbeiten, auch wenn wir in der
Öffentlichkeit unter Beschuss stehen.
Dabei bemühen sich alle redlich, das öffentliche
Bild wieder gerade zu rücken. Das ist jedoch ein
langwieriger Prozess. Einen guten Ruf aufzubauen, das braucht Zeit. Seinen Leumund kaputt zu
machen, ist schnell erreicht. Wir haben das auf die
harte Art gelernt. Besser, wir vergessen das nicht.
Ganz besonders bleibt zu hoffen, dass wir Manager im Unternehmen haben die das nicht vergessen und wir in Zukunft dafür sorgen können, dass
entsprechend verantwortungsvolle Menschen dort
zu finden sind.
Wenn immer mal ein neues Detail aus den Ermittlungen rund um Diesel nach oben ploppt, machen
wir in der öffentlichen Meinung keine Fortschritte. Das gelingt nur durch beständiges, nachhaltiges
Arbeiten am eigenen Image. Es helfen keine Hochglanzbilder, die Vorstandsmitglieder mit breitem
Lächeln in Hemdsärmeln zeigen, als wären sie
„wie du und ich“ zum Anfassen. Wir führen keinen Wahlkampf. Den können wir gerne den Politikern überlassen.

Für uns geht es um Inhalte, die einen neuen Blickwinkel auf uns werfen. Kompetenzen haben wir
viele aus verschiedensten Geschäftsfeldern. Wir
arbeiten mit Menschen mit vielen, auch ungeahnten, unglaublichen Fähigkeiten. Es dreht sich nicht
alles um Autos und Abgase. Es geht um viel mehr.
Nur wenn wir zeigen, dass uns die Menschen nicht
egal sind, dass wir uns Gedanken machen, Konzepte entwickeln, die gesellschaftliche und soziale
Aspekte beinhalten, bekommen wir
den Zuspruch und die positive Berichterstattung, die wir brauchen.
Wir brauchen eine positive Sicht,
die jedoch nicht vorgeschoben sein
darf, um sich zu verkaufen., sondern
glaubhaft, agil und nachhaltig sein
muss.
https://www.youtube.com/
watch?v=i8cQNgd14V8

Das könnte sich darüber hinaus als
wirtschaftlicher Gewinn herausstellen.
Neue Kultur - neue Wege.
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