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Von Arne Hahn

Rottweil. Über den Wolken
kann der kleinste Fehler
schlimme Folgen haben. Um-
so wichtiger ist es, mit seinen
eigenen kleinen Schwächen
bewusst umzugehen, betont
Peter Brandl. Gestern Abend
zeigte Brandl in der Reihe
»Denkanstöße«, veranstaltet
vom Schwarzwälder Boten
und dem Süddeutschen Ver-
lag Veranstaltungen, im Kraft-
werk in Rottweil erstaunliche
Parallelen zwischen Luftfahrt
und Unternehmensalltag auf.
Woher Brandl sein Wissen
hat? Ganz einfach: Er ist nicht
nur Kommunikationsexperte
und Unternehmer, sondern
auch Ex-Berufspilot.

Wenn Piloten Schwächen
zeigen, dann sterben Men-
schen. Deshalb ist dieser Be-

rufszweig besonders weit bei
der Fehleranalyse. »Davon
können Manager viel lernen«,
so Brandl. Gerade erfahrene
Piloten müssten – wie auch
Führungskräfte – mit gutem
Beispiel vorangehen, doch ge-
rade hier hake es in Unterneh-

men oft. Der Blick für die eige-
nen Schwächen müsse stets
geschärft bleiben, so Brandl.
Piloten könnten die Schuld so
gut wie nie auf andere abwäl-
zen – Manager versuchten das
allzu gern. Den Zuhörern er-
klärte er, wie man in Firmen

eine effektive Fehlerkultur
einführen kann. Brandl stellte
unter Beweis, wieso er einer
der erfolgreichsten Kommuni-
kationsprofis im Land ist – vol-
ler Leidenschaft, mitreißend
und mit ausgefeilter Rhetorik.
Nicht zu vergessen die um-
setzbaren Tipps, die er den
Zuhörern mitgab. 

In der Vortragsreihe Denk-
anstöße, die von der Volks-
bank Rottweil eG und der
trend factory unterstützt wird,
ist am 12. November Arzt und
Ayurvedaspezialist Ulrich
Bauhofer zu Gast. »Leben in
Balance – Zeit und Energie
richtig nutzen« ist sein Vortrag
überschrieben.

WEITERE INFORMATIONEN:
u http://denkanstoesse. 

schwarzwaelder-bote.de, 
Telefon: 089/21 83 89 71

»Wer sich drückt, verliert die Kontrolle«
Denkanstöße: Ehemaliger Berufspilot gibt im Kraftwerk Tipps zum Fehler-Management

Peter Brandl referierte gestern Abend in der Reihe Denkanstöße
im Kraftwerk in Rottweil. Foto: Schulz

Von Harald Schmidt

Wiesbaden. Seit Juli verharrt
die Inflation in Deutschland
auf dem tiefsten Stand seit
Jahren. Der geringe Preisauf-
trieb entlastet die Geldbeutel
der Verbraucher. Aber es gibt
auch Verlierer. Und die Euro-
päische Zentralbank (EZB)
sieht die Gefahr eines allge-
meinen Preisverfalls. 

Was sind die Gründe für 
die niedrige Teuerung?

Insbesondere weltweit sin-
kende Energie- und Nah-
rungsmittelpreise haben die
Inflation gedrückt. Zwischen-
zeitlich verbilligte zudem der
starke Euro importierte Wa-
ren. Inzwischen hat die EZB
eingegriffen und den Euro
gegenüber dem Dollar ge-
schwächt. 

Wie entwickeln sich die 
Preise für Nahrungsmittel?

Nach den Zahlen der Statisti-
ker kosteten Nahrungsmittel
im September 0,9 Prozent
mehr als vor einem Jahr. Seit-
her haben aber Discounter
und Supermärkte eine neue
Welle für Preissenkungen ein-
geläutet.

Warum strebt die EZB eine

höhere Teuerung an?

Die EZB sieht Preisstabilität
bei einer Teuerungsrate von
knapp unter 2,0 Prozent ge-
wahrt. Damit will die Noten-
bank ein Abrutschen in eine
Deflation verhindern, also

einen Preisverfall auf breiter
Front. Denn in Erwartung
einer weiter nachlassenden
Inflation oder gar sinkender
Preise könnten Unternehmen
und Verbraucher Investitio-
nen und Konsumausgaben zu-
rückstellen.

Warum ist Preisstabilität so
wichtig?

Bei stabilen Preisen bleibt die
Kaufkraft erhalten. Das stützt
den Konsum. Inflation steht
für Geldentwertung. Auch für
Sparer ist Inflation schlecht,
weil sie am realen Wert des
Vermögens knabbert.

Niedrige Inflation: 
Fluch oder Segen?
Billige Nahrungsmittel drücken Teuerung

Neben Energie- und Spritprei-
sen sinken auch die Preise für
Lebensmittel. Foto: Deck

Mitarbeiter im größten brasilianischen VW-Werk in Anchieta montieren den nur für Südamerika produzierten VW Gol. Der Absatz ist
dort in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Foto: Stache

Von Heiko Lossie 
und Max-Morten Borgmann 

Hannover/Frankfurt. Auf 
allen Hochzeiten gleichzei-
tig tanzen zu wollen, ist be-
kanntlich ein schwieriges 
Unterfangen. Die deutschen 
Autobauer haben aber gar 
keine andere Wahl. Denn 
nur so lässt sich das Auf 
und Ab der Verkaufsregio-
nen halbwegs die Waage 
halten. 

Die zentrale Frage dabei: Wo
steigt die nächste Party? Lan-
ge war die Lage recht eindeu-
tig: Brasilien, Russland, In-
dien und China – kurz BRIC
genannt – bescherten ein rau-
schendes Fest nach dem ande-
ren. Doch inzwischen ist die-
ser Ofen ziemlich aus, allein
China wärmt die Branche
noch mit verlässlichen Zu-
wächsen.

Zum Bild mit den vielen
Hochzeiten sagt Wolf-Hen-
ning Scheider, Chef der Kfz-
Sparte bei Bosch: »Ganz ent-
scheidend für die Marktsitua-
tion sind unverändert die auf-
strebenden Schwellenländer.«
Da sei Bosch stark aufgestellt.
»Aber es kommen ja immer
wieder neue Emerging Mar-
kets als Chance hinzu.« Sie zu
erschließen, sei »eine ständige
Herausforderung«.

Der Hoffnungsträger BRIC
sorgte ein Jahrzehnt für eine
Konstante. Zwischen 2002

und 2012 legten die Verkaufs-
zahlen in Brasilien und Russ-
land Jahr für Jahr um durch-
schnittlich 10 Prozent zu, in
Indien lag die Rate sogar bei
15 Prozent. Doch seitdem ist
es mit dem Aufstieg vorbei –
ab 2012 gingen die Neuzulas-
sungen zurück.

Die Wirtschaft wächst
nicht mit dem
erhofften Tempo

Die Gründe sind überall ähn-
lich: Die Wirtschaft wächst
nicht mit dem erhofften Tem-
po und ungewisse Zukunfts-
aussichten sind kein guter Be-
rater beim Neuwagenkauf.
Vor allem in Indien fehlt
außerdem die Infrastruktur –
dort werden rund fünfmal so
viele Motorräder wie Autos
verkauft. In Brasilien bleibt
der erhoffte Schub durch die
Fußball-WM und die anste-
henden Olympischen Spiele
aus. Und die russische Wirt-
schaft ist zu abhängig vom
Gas- und Ölgeschäft. Sie hängt
an schwankenden Rohstoff-
preisen – dazu sorgt die Ukrai-
ne-Krise für Unsicherheit bei
den Menschen.

Nur das Reich der Mitte
kann dem Trend entfliehen –
auch wenn das Wachstum an
Fahrt verliert. »China ist auf
dem Weg, sich zu einem »nor-
malen« Markt zu entwickeln«,
sagte BMW-Chef Norbert
Reithofer auf dem Pariser
Autosalon. Auch bei Volkswa-

gen blitzte jüngst ein erstes
Alarmsignal auf, als die Pkw-
Kernmarke auf dem weltgröß-
ten Markt nur noch im mittle-
ren einstelligen Prozentbe-
reich wuchs.

Was also kommt nach
BRIC? Bosch-Manager Schei-
der sagt: »Aktuell ist das be-
sonders Südostasien.« Diese
Region wird auch Asean ge-
nannt. Danach sei Afrika »der
nächste Kontinent, auf dem
immer mehr Menschen ein
Einkommen haben werden,
das den Kauf eines Autos er-
möglicht«.

Die Rechnung klingt sim-
pel: Wächst das Pro-Kopf-
Volkseinkommen um 1000
US-Dollar, dann steigt nach
Zahlen des Analysehauses
IHS die Pkw-Dichte pro 1000
Einwohner im Schnitt um 13
Autos. Während die Werte in
den Industriestaaten am obe-
ren Rand liegen, rangieren die
BRIC-Staaten, aber auch Ase-
an-Länder wie Indonesien
oder Thailand am anderen
Ende der Skala. Gerade dort
leben die meisten Menschen –
und damit auch die meisten
potenziellen Autokäufer.

Europa und die
USA bleiben wichtige
Stabilisatoren

Der Trugschluss ist nur: Ein
Hoffnungsmarkt erfüllt die
Hoffnungen nicht immer zum
gewünschten Zeitpunkt – es
braucht einen langen Atem.

VW-Betriebsratschef Bernd
Osterloh nennt Asean als Bei-
spiel. »Wir haben uns eine
Strategie überlegt, es gibt zu
Asean schon lange Ideen im
Vorstand.« Doch unverhofft
kommt oft – zuletzt mit Wech-
selkursen. »Wenn die Wäh-
rung dort um ein Viertel nach-
gibt, müssen wir uns überle-
gen, wie wir das kompensie-
ren. Schließlich wollen wir in
dem Markt Geld verdienen.«

Aber wo geht das am bes-
ten? In den nächsten Jahren
werde das BRI von BRIC in
der Versenkung verschwin-
den, sagt Autofachmann Ste-
fan Bratzel, der zu Manage-
mentfragen in der Branche
forscht. »Aber abschreiben
würde ich sie noch lange
nicht.« Zu den Nachfolgern –
ob nun Asean oder Afrika –
gibt Bratzel zu bedenken, dass
die Märkte langfristig von in-
nen heraus entwickelt werden
müssten: Neue Fabriken brin-
gen Menschen in Arbeit, Zu-
lieferer siedeln sich an, Auto-
cluster werden zu lokalen
Wirtschaftsmotoren und
heben das Wohlstandsniveau.
Bei VW dauerte das in China
rund 30 Jahre.

Und so lange nach BRIC
noch nichts zieht, bleiben
Europa und die USA wichtige
Stabilisatoren. »Wenn man
dort schwach ist, wird man
insgesamt immer verwundba-
rer«, sagt Bratzel. Das große
Wachstum kommt aber längst
nicht mehr aus den diesen
Märkten.

Autobauer suchen nächste Party
Derzeit schwächeln gleich drei der vier großen neuen BRIC-Wachstumsländer


