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Warum wir gerade heute „BWL.Weiter.Denken.“ müssen! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen unserer betriebswirtschaftlichen Science Community, liebe Tagungsgäste aus 

Wirtschaft und Politik, sehr geehrte Damen und Herren, 

Stefan Süß hat es gerade auf den Punkt gebracht. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen in den nächsten vier 

Tagen „BWL weiter denken“ und damit unser Fach vor dem Hintergrund der 100jährigen Verbandsgeschichte 

nicht nur neu vermessen, sondern auch zukunftsfest machen. Dabei steht ein Aspekt im Fokus, der gerade 

Unternehmen ganz besonders am Herzen liegt: Nämlich der Gewinn. Das überrascht Sie vielleicht, weil Sie 

hier etwas anderes erwartet haben. Aber Hand auf’s Herz: Wir befinden uns auf einer betriebswirtschaftlichen 

Konferenz, unser Schirmherr Andreas Pinkwart ist Wirtschaftsminister. Worum sonst sollte es also gehen, 

wenn nicht um Gewinn, wenn wir uns fachlich austauschen? 

Bevor mich aber die Kollegen vom Mikrofon wegzerren, muss ich das natürlich einordnen. Gewinn ist die 

zentrale betriebswirtschaftliche Leitmaxime. Er zeigt, dass sich ein Unternehmen im Wettbewerb durchsetzen 

kann, er ist Motor der marktwirtschaftlichen Ordnung und Grundlage von „Wohlstand für alle“, wie Ludwig 

Erhard es 1957 zusammenfasste.  

So weit, so gut. Aber Gewinn darf nicht einfach mit finanzieller Profitabilität gleichgesetzt werden. Dieser 

Modellplatonismus ist viel zu oft ein großes Missverständnis in unserem Fach. Gewinn heißt betriebswirt-

schaftlich sauber definiert in Wirklichkeit nämlich „ökonomischer Erfolg“. Und der setzt ein Gleichgewicht in 

den vier Dimensionen voraus, die die gesellschaftliche Interaktion eines Unternehmens mit seinen Stakehol-

dern beschreiben. Diese Dimensionen sind: 

1) Finance, d.h. zum einen Solvenz, was schon Erich Gutenberg 1951 als systemindifferentes Merkmal 

von Betrieben aufführte, sowie zum anderen Mindestgewinn in Höhe der kalkulatorischen Eigenkapital-

kosten, 

2) Environment, d.h. trotz Ressourcenverzehr in der Güterproduktion und folgendem Verbrauch dieser 

Güter Erhalt einer lebenswerten Umwelt auch für nachfolgende Generationen,  

3) Society, d.h. vergleichbar der Erhalt eines lebenswerten menschlichen Miteinanders, und 

4) Governance, d.h. Schutz der Institutionen unserer marktwirtschaftlichen Ordnung durch eigene Integ-

rität und Compliance. 

Ökonomischer Erfolg, der als finanzieller Residualgewinn gemessen wird, entsteht also in Wirklichkeit nicht 

erst in der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen, sondern schon viel früher, nämlich im realwirtschaftlichen 
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Geschäftsmodell: “Companies make shoes, not money!“, so hat Peter Drucker das vor 25 Jahren beschrieben. 

Und genau dort liegt auch der Schlüssel für den Beitrag von Unternehmen zu den großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen unserer Zeit.  

Denn egal, wie man es dreht und wendet: Unternehmen prägen als enorm wirkungsmächtige Akteure mit 

ihren Geschäftsmodellen unsere Lebenswirklichkeit, und sie dürfen schon deshalb nicht allein auf die sozio-

technische Funktionalität der Güterproduktion gegen Entgelt reduziert werden – und zwar ganz gleich, ob es 

um Klimaneutralität und globale Menschenrechte geht, ob die Corona-Pandemie zu bewältigen ist, System-

wettbewerb oder die digitale Transformation.  

Die immense Bedeutung von Unternehmen hat übrigens auch die Politik inzwischen verstanden, die Unter-

nehmen immer mehr als Trägermedium für die Durchsetzung politischer Ziele nutzt: Man denke stellvertre-

tend an die Transparenzregulierung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung oder vor dem Hintergrund des aktu-

ellen Kriegsgeschehens in der Ukraine an die verhängten Wirtschaftssanktionen gegen das Russland Wladimir 

Putins.  

Wie Unternehmen letztlich ihre Geschäftsmodelle konkretisieren sollten, können wir als Wissenschaftler nicht 

beantworten. Das ist im besten Schumpeter‘schen Sinne ‚entrepreneurial spirit‘, wie Thomas Hutzschenreuter 

in seinem jüngst erschienenen Buch „Das Unternehmen als Versuch und Institution“ richtig schreibt. Aber wie 

Unternehmen dafür im weitesten Sinne organisiert und geführt werden müssen, dazu können wir etwas sagen. 

Das ist der professionelles Wissenskorpus der Betriebswirtschaftslehre. Das ist es, was wir im Spannungsfeld 

von Unternehmen und Gesellschaft weiter denken müssen, und das begründet auch den programmatischen 

Anspruch dieser Tagung.  

Allerdings dürfen wir es nicht dabei belassen. Denn wenn wir 100 Jahre VHB feiern und damit gleichermaßen 

auch 100 Jahre Betriebswirtschaftslehre als forschende Wissenschaftsdisziplin, gilt eines: Genauso wenig, wie 

die Betriebswirtschaftslehre die Gesellschaft unterschätzen darf, genauso wenig darf umgekehrt die Gesell-

schaft auch die Betriebswirtschaftslehre unterschätzen. Unser Wissenskorpus, die professionelle betriebswirt-

schaftliche Expertise, ist nicht gleichzusetzen mit seelenloser Ökonomisierung und asozialem Effizienzdenken 

zur individuellen Profitmaximierung, wie Kapitalismuskritiker es gern süffisant unterstellen. Betriebswirt-

schaftliche Expertise umfasst vielmehr die Fähigkeit, arbeitsteilige Kooperation für ein gegebenes Ziel erfolg-

reich zu organisieren. Deshalb wird betriebswirtschaftliches Wissen auch außerhalb von Unternehmen drin-

gend gebraucht, beispielsweise für die Transformation unseres Gesundheitswesens oder bei der anspruchs-

gruppengerechten Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Das zu transportieren gehört auch zum pro-

grammatischen Fundament unserer Tagung.  

Wir müssen also in den nächsten Tagen nicht nur professionelle betriebswirtschaftliche Expertise für die Füh-

rung von Unternehmen weiter denken, sondern auch die Kommunikation dieser Expertise in neue gesellschaft-

liche und politische Handlungsfelder hinein. Und ich spreche für die gesamte Düsseldorfer Betriebswirt-

schaftslehre und besonders auch für meine Kollegen im Organisationskomitee, Christoph Börner, Guido Förs-

ter und Peter Kenning, wenn ich sage: Es war für uns Freude und Privileg zugleich, gemeinsam mit dem VHB-

Vorstand, mit den Vorsitzenden und Track Chairs der Wissenschaftlichen Kommissionen und mit vielen an-

deren engagierten Mitgliedern unserer Science Community diese Programmatik umzusetzen -  in 4 Konferenz-

tagen, mit 142 Sessions in unterschiedlichsten Formaten, gestaltet durch über 300 Vortragende für mehr als 

650 angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Was heißt das konkret? 

• Zunächst erwartet Sie natürlich ein breites offenes wissenschaftliches Programm in 19 Tracks, die 

von den Wissenschaftlichen Kommissionen im VHB organisiert wurden, dazu ein Poster-Track für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs, der mit vielen weiteren Workshops und einem Science Walk zur kre-

ativen Forschung natürlich nicht zu kurz kommt. 
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• Dann haben Sie die Wahl zwischen 19 Symposien mit hochkarätigen Expertenpanels, das erste gleich 

im Anschluss um 17.00 Uhr zu der Frage, was außenstehende Stakeholder aus Politik, Wirtschaft und 

Hochschulleitung eigentlich von der Betriebswirtschaftslehre erwarten. Diesen Ball nehmen wir übri-

gens im morgigen Jubiläumssymposium ab 16.00 Uhr auf. Dort werden wir dann als Betriebswirte 

diskutieren, welchen Beitrag wir für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen leisten können 

– und wie. Natürlich gibt es noch mehr Symposien, die zum Beispiel Impulse aus der Ideengeschichte 

unseres Fachs geben, zum Praxistransfer aus Sicht unserer Wissenschaftsorientierten Unternehmer, 

zum Umgang mit neuen Forschungsdaten oder auch zur Wissenschaftskommunikation.  

• Und last but not least gibt es als Highlights auch großartige Keynote-Vorträge im Programm – bei-

spielsweise morgen von der Telekom-Vorständin Claudia Nemat und am Donnerstag von dem Staats-

rechtler und ehemaligen Verfassungsrichter Udo Di Fabio. 

Sie haben eben von Stefan Süß gehört, wie dieses Programm für Sie unter extrem volatilen Ausgangsbedin-

gungen organisiert werden musste. Ohne die breite Unterstützung und das Zutrauen unserer Förderer und 

Wegbegleiter hätten wir das nicht geschafft. Angefangen bei unserem Schirmherrn, Wirtschaftsminister An-

dreas Pinkwart, über das Rektorat der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bis hin zu vielen Spendern und 

Sponsoren – allen voran unser Hauptsponsor Grant Thornton. Dafür sind wir sehr dankbar.  

Und genauso danken wir unserem Tagungsdienstleister Conventus und dem Team rund um Julia Görls. Erst 

durch deren organisatorische und technologische Kompetenz konnten wir eine so große Wissenschaftskonfe-

renz überhaupt stemmen. Denn diese Tagung ist, sowohl was die Programmbreite als auch die Zahl der ange-

meldeten Teilnehmer angeht, gemeinsam mit Frankfurt 2020 die bisher größte VHB-Tagung überhaupt.  

Unsere digitale Konferenzplattform ermöglicht dabei ein einzigartiges Tagungserlebnis. Es gibt zum Beispiel 

eine digitale „Coffee Lounge“, in der Sie sich jederzeit mit Kollegen zum privaten Austausch in eigenen Break-

Out-Rooms treffen können. Es gibt Verlagsstände, einen Auslagentisch mit Materialien zum Stöbern, eine 

Presseecke – und natürlich auch die Fotoausstellung „BWL in Bildern“. Dort zeigen wir, was Unternehmen, 

aber auch unser Fach, im wahrsten Sinne des Wortes seit 100 Jahren bewegt. Die Konferenzplattform bleibt 

übrigens bis zum 11. Juni online, denn wir zeichnen Symposien und Keynotes auf, tagen also sozusagen 

„nichtlinear“. Das ist übrigens ein echter Vorteil gegenüber einer Präsenzkonferenz. Dort verpasst man im 

Parallelprogramm ja im Zweifel immer viele spannende andere Sitzungen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Tagungsgäste, Sie sehen also, es steht alles bereit, damit die nächsten 

Tage Ihnen spannende Impulse versprechen, vielfältige Inspirationen geben und neue Blickrichtungen auf 

unser gemeinsames Fach Betriebswirtschaftslehre ermöglichen, dem wir unsere ganze wissenschaftliche Ener-

gie und Kreativität widmen. Das Programm der Jubiläumskonferenz zeigt, wie viel in unserem Fach in den 

letzten hundert Jahren erreicht worden ist, und gleichzeitig legt es die Grundlage dafür, was wir als Betriebs-

wirte in den kommenden Jahrzehnten leisten können und müssen.  

Niklas Luhmann schrieb vor 50 Jahren den heute immer noch gültigen Satz: „Die Wissenschaft hat die spezi-

fische Funktion, die Welt für die Gesellschaft offen zu halten.“ Und ich ergänze: „Diese Funktion verlangt 

Verantwortung, der sich die Wissenschaft stellen muss – als Betriebswirtschaftslehre hier und heute.“ Liebe 

Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Tagungsgäste, packen wir’s an. 

In diesem Sinne übergebe ich für den nächsten Programmpunkt an den VHB-Vorstandsvorsitzenden Hans 

Ulrich Buhl.  
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