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Digitaler
Minimalismus
Für ein gutes Arbeiten ist
weniger immer mehr

Von Jürgen Kurz

Minimalisieren ist seit gerau-
mer Zeit en vogue – nicht

erst seit dem Hype um Marie
Kondos Aufräum-Serie. Auch fürs
Büro ist das sinnvoll. Wir wollen
heute überall handlungsfähig sein
und arbeiten können. Die Geräte
und die Software dafür gibt es be-
reits. Uns stehen alle Möglichkei-
ten offen. Erstaunlicherweise
kämpfen wir aber mit den glei-
chen Problemen. Einige haben
sich beim Übergang in die digitale
Welt sogar verschärft.

Ein Rechner am Arbeitsplatz,
ein privater Laptop, einer für Prä-
sentationen beim Kunden, min-
destens ein Smartphone, ein Tab-
let und die Smartwatch darf na-
türlich auch nicht fehlen. Ein mo-
derner „Maschinenpark“. Mit ihm
managen wir Termine in ver-
schiedenen Kalendern, führen
To-do-Listen in unterschiedlichen
Apps und kommunizieren über
mehrere Messenger.

Klar, dass das irgendwann da-
zu führt, dass wir Termine ver-
gessen, Deadlines verpassen und
Nachrichten ohne Antwort blei-
ben. Ganz zu schweigen vom
Stresslevel, wenn wir ohne Unter-
brechung auf zahlreichen Kanä-
len erreichbar sind. Dieses Chaos
entsteht, wenn die Struktur und
die Abgrenzung der Systeme nicht
klar sind. Deshalb ist Schritt eins:
reduzieren und danach einen
funktionierenden Workflow etab-
lieren. Beim Minimalisieren im
Büro aber bitte nicht, wie Marie
Kondo, nach der Frage gehen, ob
mir ein Gerät Freude bereitet,
sondern danach, welche Funktio-
nen es erfüllt.

Eigentlich reicht ein guter Lap-
top mit einer Docking-Station
und mehreren Netzsteckern. Das
reduziert den Aufwand beim In-
stallieren von Updates und dem
Lösen technischer Probleme. Ein
Tablet und eine Smartwatch sind
nur schöne Spielereien mit ho-
hem Ablenkungspotenzial. Ein
gutes Smartphone, synchronisiert
mit dem Laptop, zählt natürlich
weiterhin zu den Must-haves.

Digitaler Minimalismus auf
Ebene der Software bedeutet, sich
auf möglichst wenige Programme
zu beschränken. Meist ist uns gar
nicht bewusst, welches Potenzial
in unseren vorhandenen Office-
Programmen steckt. Gleiches gilt
für die Kommunikationskanäle.
Bitten Sie Kunden und Kollegin-
nen einen Kanal zu verwenden.
Sie sparen sich die spätere Suche
von Informationen und über-
haupt gilt für Nachrichten das
Prinzip „Verarbeiten statt sich-
ten“, das bedeutet direkt weiter-
leiten, archivieren, erledigen oder
terminieren.

Jürgen Kurz beschäftigt sich
mit Prozessoptimierung im
Büro. Zuletzt erschien von ihm
das Buch „So geht Büro heute.“

Weniger Kontrollen
Schlachthöfe werden seltener überprüft

VO N M A R I N A KO R M B A K I

Die Arbeitsbedingungen in
Schlachthöfen werden im-

mer seltener kontrolliert. Das
geht aus der Antwort der Bun-
desregierung auf eine Kleine An-
frage der Linksfraktion hervor,
die dem Redaktionsnetzwerk
Deutschland vorliegt. Demnach
hat sich die Anzahl der Kontrol-
len durch die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FKS) von 2009
bis 2018 mehr als halbiert. Wur-
den 2009 bundesweit noch 826
Kontrollen durchgeführt, waren
es 2018 nur 332.

Dabei ist die Anzahl der ein-
geleiteten Ordnungswidrigkeits-
verfahren in der Fleischindustrie
wegen Verstößen gegen das Ar-
beitnehmerentsendegesetz von
2014 bis 2017 von neun auf
20Prozent angestiegen. 2015
wurde noch ein Ordnungswid-

rigkeitsverfahren wegen Verstö-
ßen gegen das Mindestlohngesetz
eingeleitet, 2018 waren es 14. Be-
trachtet man allerdings die Ent-
wicklung von 2009 bis 2018, ist
der Trend rückläufig: In diesem
Zeitraum sind die eingeleiteten
Ordnungswidrigkeitsverfahren
in der Fleischindustrie um
80Prozent und die erledigten
Ordnungswidrigkeitsverfahren
um mehr als die Hälfte zurück-
gegangen. Die Linksfraktion er-
klärt den Rückgang mit dem Ab-
bau von Kontrollpersonal.

Überdies geht aus Daten des
Bundesarbeitsministeriums her-
vor, dass dem Robert-Koch-Insti-
tut Fälle von an Tuberkulose er-
krankten Beschäftigten bekannt
sind. „Wenn unter Schlachthof-
Arbeitern die Tuberkulose aus-
bricht, läuft etwas gehörig
falsch“, sagte Jutta Krellmann
von der Linksfraktion.

NACHRICHTEN

Post: Briefmarken-Engpässe
praktisch beseitigt
Die Deutsche Post sieht nach der
Porto-Umstellung keine gravie-
renden Engpässe mehr bei der
Versorgung mit Briefmarken. „Es
gab in den ersten Tagen tatsäch-
lich Standorte, wo es knapp wur-
de, aber das hat sich über die letz-
ten Tage deutlich entspannt“, sag-
te ein Post-Sprecher am Freitag.
Im Falle des Falles könnten sich
alle Partnerfilialen der Post au-
ßerdem innerhalb kürzester Zeit
mit zusätzlichen Marken beliefern
lassen. Medien berichteten aller-
dings auch in den vergangenen
Tagen immer wieder darüber,
dass in einzelnen Filialen die
Marken knapp wurden. Engpässe
gab es demnach nicht zuletzt bei
den 10-Cent-Marken, die benötigt
werden, um vorhandene 70-Cent-
Marken an das neue Porto für
Standardbriefe in Höhe von
80 Cent anzupassen. dpa

Erotik-Händler Beate Uhse
erneut insolvent
Der Neuanfang des Erotik-Händ-
lers Beate Uhse ist missglückt. Die
Muttergesellschaft be you GmbH
sowie die drei Tochterfirmen Bea-
te Uhse Einzelhandels GmbH,
Versa Distanzhandel und Beate
Uhse Fun Center hätten Insolvenz
angemeldet, sagte ein Sprecher
des Amtsgerichts Flensburg. Zum
Insolvenzverwalter sei der Anwalt
Sven-Holger Undritz von der
Kanzlei White&Case bestellt wor-
den, der bereits das erste Insol-
venzverfahren von Beate Uhse ge-
managt hat. Der Händler leidet
unter der Online-Konkurrenz. dpa

Reisekonzern Thomas Cook
könnte verkauft werden
Der angeschlagene Touristikkon-
zern Thomas Cook steht vor einer
mehrheitlichenÜbernahmedurch
den chinesischen Mischkonzern
Fosun. Man befinde sich in fortge-
schrittenen Gesprächen mit der
Gruppe und den beteiligten Ban-
ken über eine Kapitalspritze von
750 Millionen britischen Pfund

(rund 834 Millionen Euro), teilte
Thomas Cook mit. Die Fosun-
Gruppe hält bereits 18 Prozent an
dem Reisekonzern und würde im
Gegenzug zu Kapitalspritze und
Schuldenabbau die Mehrheit an
der Reisesparte der Briten erlan-
gen. Bei der zuvor abgespaltenen
Airline-Gruppe (unter anderem
Condor) würde Fosun eine signi-
fikante Minderheit übernehmen,
um nicht die europäischen Flug-
rechte zu verlieren. dpa

Arbeitsagentur: Erste Frau
im Vorstand wird gefeuert
Die bisher einzige Frau im Vor-
stand der Bundesagentur für Ar-
beit muss vorzeitig ihren Posten
räumen. Eine Mehrheit des Ver-
waltungsrats der Bundesagentur
beschloss am Freitag die Abberu-
fung der Finanz- und Personal-
chefin Valerie Holsboer (42) nach
nur zwei Jahren im Amt. Viele Be-
schäftigte hatten mit der Manage-
rin Hoffnungen auf einen Kultur-
wandel bei der Mammutbehörde
verbunden. Doch die Seite der Ar-
beitgeber im Verwaltungsrat war
der Meinung, dass Holsboer die
Agentur nicht schnell genug um-
baut. Der Fünf-Jahres-Vertrag von
Holsboer wäre regulär erst im
Jahre 2022 ausgelaufen. dpa

Regierung: Engpass bei
Medizinprodukten möglich
Die Bundesregierung schließt
Versorgungsengpässe bei Medi-
zinprodukten nicht mehr aus und
fordert eine rasche Korrektur der
EU-Vorschriften. Die EU-Verord-
nung zur strengeren Kontrolle
stelle die Hersteller vor große
Probleme. Gesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) fordere ge-
meinsam mit 19 weiteren Staaten
eine zeitnahe Lösung, etwa eine
längere Übergangszeit für chirur-
gische Instrumente, heißt es in ei-
ner Antwort der Bundesregierung
auf eine Anfrage der FDP-Bundes-
tagsfraktion. Viele Hersteller kön-
nen ihre Produkte derzeit gar
nicht prüfen lassen, weil die EU-
Kommission alle Prüfstellen un-
ter die Lupe nimmt. Viel zu lasche
Regeln und Prüfverfahren haben
in der Vergangenheit mehrfach zu
Missständen bei Medizinproduk-
ten geführt. dpa

Ökonomen für CO2-Preis
Wirtschaftsweise treten für eine umfassende Neuausrichtung der
deutschen Klimapolitik ein / Sie fordern einen sozialen Ausgleich

Zum bessern Schutz des Klimas
treten nun auch die Wirt-

schaftsweisen für eine Verteue-
rung des Treibhausgas-Ausstoßes
in Deutschland ein. Sie plädieren
dafür, der Luftverschmutzung ei-
nen sektorübergreifenden Preis
zu geben, der auch für Gebäude
und den Verkehr gilt. Auf dem
Weg zu einem möglichst umfas-
senden Handel mit Verschmut-
zungsrechten als Steuerungsin-
strument halten die Forscher da-
bei sowohl eine CO2-Steuer als
auch eine Ausweitung des Emissi-
onshandels für denkbar.

In ihrem am Freitag vorge-
stellten Sondergutachten zur Kli-
mapolitik, das die Bundesregie-
rung beim Sachverständigenrat
für die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung („Wirtschaftsweise“)
in Auftrag gegeben hatte, spra-
chen sich die Forscher für eine
umfassende Neuausrichtung der
Klimapolitik aus. Kernelement
solle dabei die Entscheidung für
einen CO2-Preis „als zentrales kli-
mapolitisches Instrument sein“,
erklärte der Vorsitzende des Gre-
miums, Christoph Schmidt.

Manager unterstützen Steuer

Im Kern geht es dabei darum,
marktwirtschaftliche Anreize zu
schaffen, den Ausstoß klimasch-
ädlicher Treibhausgase zu verrin-
gern. Auf diesem Prinzip basiert
bereits der europäische Zertifika-
tehandel ETS, von dem bislang
knapp 50 Prozent der CO2-Emis-
sionen erfasst werden, vorwie-
gend im Energiesektor und in der
Industrie. Betreiber müssen ent-
weder Verschmutzungsrechte
nachkaufen – oder aber sie kön-
nen bei weniger eigenen Emissio-
nen ihre Zertifikate verkaufen.

Zugleich betonten die Wirt-
schaftsweisen, dass im Kampf ge-
gen die Erderwärmung eine mög-
lichst globale Lösung nötig sei.
Deutschland könne dabei inter-
national als Vorbild dienen und
zeigen, dass die Klimaziele „auf
volkswirtschaftlich effiziente

Weise und ohne größere gesell-
schaftliche Verwerfungen zu er-
reichen sind“.

Solche sozialen Verwerfungen
lassen sich den Wirtschaftsweisen
zufolge dadurch vermeiden, dass
zusätzliche Einnahmen „rückver-
teilt“ werden – etwa durch eine
Stromsteuersenkung oder Förder-
maßnahmen wie Prämien für

den Austausch von Heizungen.
Denn die Debatte über die Klima-
politik sorgt auch deshalb poli-
tisch für Zündstoff, weil die Kos-
ten für die Emissionen von den
Unternehmen an die Konsumen-
ten weitergegeben werden.

Hinter die Forderung nach ei-
ner CO2-Steuer stellten sich am
Freitag prominente Manager. „Wir
brauchen in Europa oder in allen
Industriestaaten eine CO2-Steuer,
dieberechenbar langfristig steigt“,
sagte Frank Appel, Chef der Deut-
schen Post, der „Rheinischen
Post“. „Dann können sich Konsu-
menten und Unternehmen in ih-
rem Verhalten anpassen und ge-
zielt in Anlagen investieren, die
den Ausstoß von CO2 begrenzen.“
Als Chef des größten europäi-
schen Logistikkonzerns glaube er
nicht, dass Klimaschutz der Wirt-
schaft schade, sagte Appel weiter.
Offen für eine CO2-Steuer zeigte
sich auch der Chef des weltgröß-
ten Autozulieferers Bosch, Volk-
mar Denner. afp/dpa
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Appell für Reformen
OECD: Deutschland muss Arbeitswelt ändern

Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (OECD) hat
Deutschland zu Reformen aufge-
rufen, um die Wirtschaft zu bele-
ben. Konkret fordert sie Verbes-
serungen in der Arbeitswelt. „Re-
lativ kurze Arbeitszeiten von
Frauen sorgen für einen ge-
schlechterspezifischen Einkom-
mensunterschied“, heißt es in ei-
nem am Freitag veröffentlichten
Bericht. Dadurch würden Karrie-
rechancen von Frauen beein-
trächtigt.

Die OECD empfiehlt, die Be-
treuung für Kleinkinder zu ver-
bessern und die Steuerlast für
Zweitverdiener – also Partner mit
geringerem Einkommen als dem
Hauptverdiener – zu verringern.
Außerdem empfiehlt die OECD

eine Verbesserung der Infra-
struktur auf dem Land durch
schnelles Internet, die Förderung
von bezahlbarem Wohnraum in
den Städten sowie mehr Fortbil-
dungsprogramme, um Arbeit-
nehmer für technologische Ver-
änderungen fit zu machen.

Generell ruft die OECD alle
Regierungen zu größerem Re-
formeifer auf, um wirtschaftli-
chen Herausforderungen zu be-
gegnen. „Die globale Wirtschaft
erfährt weiter Gegenwind durch
ein sich abschwächendes Wachs-
tum aufgrund hoher Handelsun-
sicherheit“, so OECD-Cheföko-
nomin Laurence Boone. Gleich-
zeitig entwickelten sich Fort-
schritte des Lebensstandards, ge-
messen am BIP pro Kopf, langsa-
mer als vor der Finanzkrise. dpa

Schmutzige Sache: Braunkohlekraftwerk Niederaußem. OLIVER BERG/DPA

Sewing macht’s allein
Deutsche-Bank-Chef vorerst gegen Fusion

Beim geplanten Umbau der
Deutschen Bank sollen auch

hierzulande viele Arbeitsplätze
gestrichen werden. „Natürlich
wird auch in Deutschland eine
substanzielle Zahl an Stellen
wegfallen“, sagte Vorstandschef
Christian Sewing dem „Handels-
blatt“. Wie viele es sein werden,
sagte er nicht. „Dabei ist aller-
dings wichtig zu wissen, dass der
schon zuvor geplante Abbau im
Zuge der Integration der Post-
bank bereits in der Gesamtzahl
enthalten ist“, fügte Sewing hin-
zu. Die Deutsche Bank hatte am
Sonntag mitgeteilt, dass sie bis
Ende 2022 weltweit rund
18000 von zuletzt rund 91000
Vollzeitstellen streichen wird.

Nachdem ein Zusammenge-
hen mit der Commerzbank nicht
für sinnvoll erachtet wurde, will
Sewing die Deutsche Bank erst
einmal alleine voranbringen: „Es

bringt nichts, jetzt über einen
dritten oder vierten Fusionsan-
lauf mit der Commerzbank zu
sprechen. Wir haben uns für die-
sen Alleingang entschlossen“,
sagte er. „Wenn es dann zu einer
Konsolidierung kommen sollte,
fände ich europäische Zusam-
menschlüsse logischer als natio-
nale. Aber das ist Zukunftsmu-
sik“, sagte Sewing.

Beim angestrebten internen
Kulturwandel sieht Sewing die
Bank längst nicht am Ziel. „Wir
als Führungskräfte müssen auf-
merksam bleiben. Denn es pas-
sieren immer noch Dinge, die
uns nicht gefallen können. Da
müssen wir sofort eingreifen und
gegensteuern“, sagte er. „Mein
Wunsch ist es, dass wir irgend-
wann wieder den Respekt be-
kommen, den diese Bank einmal
hatte. Den müssen wir uns ver-
dienen.“ dpa

Ein Win-Win-Deal
Volkswagen und Ford wollen ihre Kräfte bei Elektroautos und Roboterfahrzeugen bündeln

VON ST E FA N W I N T E R

Gemeinsam wollen VW und
Ford Maßstäbe für das Auto

der Zukunft setzen. Die Konzern-
chefs Herbert Diess und Jim Ha-
ckett haben am Freitag in New
York eine umfangreiche Allianz
präsentiert, die ihnen vor allem
Vorsprung beim Elektroantrieb
und dem autonomen Fahren si-
chern soll. Auf dem Markt blieben
die Autohersteller aber Konkur-
renten, sagte Hackett. Eine Fusion
oder gegenseitige Beteiligungen
der Firmen werde es nicht geben.

Die „führende Plattform für
die Zukunft“ solle im Automarkt
entstehen, sagte Hackett. Diess
verwies auf niedrigere Kosten
und kürzere Entwicklungszeiten
durch die Zusammenarbeit. Die
Konzerne hatten zuvor bereits die
gemeinsame Entwicklung und
Produktion leichter Nutzfahrzeu-
ge vereinbart, nun kommen zwei
große Kooperation hinzu.

Zum einen wird sich VW mit
mehr als zwei Milliarden Euro an
der Ford-Tochter ArgoAI beteili-
gen, einem Spezialisten für auto-
nomes Fahren. Dabei wird auch
die VW-Tochtergesellschaft AID
bei den Amerikanern einge-
bracht. Zum anderen kauft Ford
künftig die technische Basis für
Elektroautos von den Wolfsbur-
gern. Die sogenannte MEB-Platt-
form wurde nach VW-Angaben
für sieben Milliarden Euro entwi-
ckelt und soll Ende des Jahres
erstmals im neuen VW ID.3 prä-
sentiert werden. Ford werde ein
eigenes Modell ab 2023 in Europa
bauen, kündigte Hackett an, „wir
sagen nicht, wo“. Er bezeichnete
die Entscheidung aber als wichti-
gen Schritt und sprach von „un-
serer Renaissance in Europa“.

Ford hat hier massive Proble-
me und braucht zudem dringend
Elektroautos, um künftige Abgas-
vorschriften der EU zu erfüllen.
Der Konkurrent General Motors
hat sich bereits vom Kontinent
zurückgezogen, und in den Ford-

Werken Köln und Saarlouis hatte
man Ähnliches befürchtet. Nun
können die Ford-Leute in Europa
hoffen, bald Hunderttausende
E-Autos zu bauen. VW will mit
den eigenen Konzernmarken in-
nerhalb der nächsten zehn Jahre
weltweit insgesamt 15 Millionen
E-Autos auf die Straßen bringen.

VW hatte früh angekündigt,
dass die MEB-Technik auch ande-
ren Herstellern zur Verfügung ge-
stellt werden soll. Diess strebt ei-
ne Art Industriestandard an, wie
man ihn von Smartphones kennt:
Geräte unterschiedlicher Herstel-
ler laufen mit wenigen verschie-
denen Betriebssystemen. Eine
ähnliche Rolle könnte in Diess’
Vorstellung VWs E-Plattform spie-
len. Die Partner dürften sie
schnell zum meistverkauften
Elektroantrieb der Welt machen.

Gleichzeitig holt VW seinen
Rückstand beim autonomen Fah-

ren auf, denn hier ist Ford mit Ar-
goAI schon weiter. Argo-Technik
soll vollautomatisiertes Fahren er-
möglichen. Beide Konzerne wer-
den in dem Unternehmen gleich-
berechtigt sein und wollen eine

Plattform für selbstfahrende Au-
tos in Europa und den USA auf-
bauen. Erste Anwendungen
könnten Robotaxis und Liefer-
dienste in der Innenstadt sein.

Damit soll es offenbar nicht
getan sein. „Wir prüfen weitere
Möglichkeiten der Zusammenar-
beit“, sagte Diess, der von Hackett
als „mein Freund Herbert“ vorge-
stellt wurde. Der VW-Chef sagte
in New York weitere Zusammen-
schlüsse und Kooperationen in
der Autobranche voraus. „Wir
werden mehr Konsolidierung se-
hen“, sagte er, denn Software
werde immer wichtiger, und Soft-
ware-Entwicklung sei teuer. Die
Programmierung eines eigenen
Betriebssystems für ein Auto, wie
es bei VW gerade in Arbeit ist,
koste Milliarden, die regelmäßige
Pflege des Programms ebenfalls.
Damit seien einzelne Hersteller
überfordert.

„Mein Freund Herbert“. Ford-Chef Jim Hackett bei der Präsentation mit VW-Chef Herbert Diess. RTR

DAIMLER SCHOCKIER T

Der Autobauer Daimler senkt zum
zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit seine
Gewinnerwartungen für das laufende
Jahr und schockiert damit die Bran-
che. Der Autobauer stellt für die Bewäl-
tigung der Dieselaffäre weitere 1,6 Mil-
liarden Euro zurück, zudem legen die
Stuttgarter für Probleme mit Takata-
Airbags rund eine Milliarde Euro an die
Seite, wie der Dax-Konzern am Freitag
in Stuttgart mitteilte. Das Konzern-
ergebnis vor Zinsen und Steuern
erwartet der seit Mai amtierende neue
Konzernchef Ola Källenius nun mindes-
tens 15 Prozent unter Vorjahr. dpa

FL UG H Ä F E N

Für mehr Klimaschutz sollen die deut-
schen Flughäfen 2050 kein Kohlendi-
oxid (CO2) mehr ausstoßen. Dieses Ziel
hat sich die Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Verkehrsflughäfen am Freitag
gesetzt. Zugleich sprachen sich die
Flughafenbetreiber gegen Verbote und
Einschränkungen aus. „Neben techni-
schen Entwicklungen und Einsparun-
gen kommt es auf den verstärkten Ein-
satz regenerativer Treibstoffe an“, hieß
es in einer Mitteilung. Nach eigenen
Angaben haben die Flughäfen 2018 im
eigenen Betrieb rund 24 Prozent weni-
ger CO2 ausgestoßen als 2010. dpa
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