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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Veränderer, verehrte Gäste!
Den Kongress in diesem Jahr haben wir uns alle wahrscheinlich anders vorgestellt.
Trotz Corona und mehreren Verschiebungen haben wir es aber dennoch geschafft
und zugleich dem Motto des diesjährigen Kongresses Rechnung getragen:
„Change/Chance – Wie Zukunftstechnologien die Branche wandeln“ bedeutet für
uns: der Kongress findet statt – und zwar digital.
Bereits heute verändern die Digitalisierung, Wirtschaft 4.0 und neue Technologien
viele Bereiche der Forst- und Holzwirtschaft grundlegend: Vom Rohstoffeinkauf,
über die Produktion und die Holzverwendung – bis zur Kommunikation und
öffentlichen Wahrnehmung in den neuen Medien bieten sie Herausforderungen
und Chancen – und tragen so zu einem schnellen Wandel in unserer Branche bei.
Wir nehmen daher in diesem Jahr nicht nur neueste Maschinen, Verfahren
und Software in den Blick, sondern binden thematisch auch die Bereiche
Personalgewinnung und Kommunikation ein. Mit der Karriereplattform fördert
der DeSH bereits zum dritten Mal den direkten Kontakt zwischen Betrieben
und Studierenden im Rahmen des Kongresses. Neu wird in diesem Jahr die
Zukunftswerkstatt sein. In ihr erhalten Start-ups und junge Unternehmen die
Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle mit Branchenkennern zu diskutieren.
Neben Anwendungsbereichen im Einkauf, in der Logistik,
Sortierung und Produktion, im Marketing sowie in der
Holzverwendung werden neue Technologien und Medien
zur Vermeidung und Lösung von Krisensituationen
entscheidend.

Die
Jahre
2018
bis
2020
haben
gezeigt,
dass
Kalamitäten
infolge des Klimawandels nur durch
gemeinsame Anstrengungen entlang der
Wertschöpfungskette bewältigt werden
können. Vom Monitoring der Wälder über
optimierte Verarbeitung von Schadhölzern bis
hin zur Kommunikation untereinander und mit der
Öffentlichkeit sollten alle technischen Möglichkeiten im Krisenmanagement
genutzt werden.
Im Namen beider Verbände wünschen wir allen sechs spannende und erfolgreiche
Veranstaltungstage.

Jörn Kimmich
Präsident
Deutsche Säge- und Holzindustrie
Bundesverband

Leonhard Nossol
Präsident
Arbeitsgemeinschaft Rohholz
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AGR Rohstoffgipfel 17./18. November
Dienstag, 17. November 2020 – Vormittag
Eine Branche im Krisenmodus: Geht es bergauf?

10:30 – 12 Uhr

In der Kalamitätskrise verengt sich der Blick oft genug auf den Wald, ohne dass
Verarbeitungs- und Absatzpotenziale mitgedacht werden: auch die Unternehmen,
die Holz verarbeiten, müssen sich anpassen und brauchen dafür Informationen; viele
technologische Ansätze werden entwickelt und geprüft, aber welche haben wirklich das
Potenzial, die Branche in dieser Situation weiterzubringen und welche Informationen
werden in welcher Qualität und Geschwindigkeit geliefert?

Begrüßung des AGR-Präsidenten Leonhard Nossol
Grußwort von Martin Neumeyer, Vorstandsvorsitzender der
Bayerischen Staatsforsten
Moderation: Lukas Freise, AGR-Geschäftsführer
Faktencheck I: Durchforsten & Mischen: Wege oder Irrwege im Klimawandel?
– mit Prof. Dr. Ulrich Kohnle (Leiter Abteilung Waldwachstum FVA BadenWürttemberg)
Faktencheck II: Welche Technologien helfen uns künftig bei
Schadenseinschätzung und -monitoring?
– mit Thomas Gerritzen (Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0)
LIVE-Diskussion: Ermöglichen Zukunftstechnologien dem Holzmarkt künftig
schneller auf drohende Kalamitäten zu reagieren?
– mit Thomas Gerritzen, Dr. Rainer Joosten, Dr. Ralf Petercord (beide:
Landwirtschaftsministerium NRW), Dr. Maurice Strunk (Deutscher
Forstunternehmerverband)

Änderungen vorbehalten!

AGR Rohstoffgipfel 17./18. November
Dienstag, 17. November 2020 – Nachmittag
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Milliarden für den Wald: Was kommt davon im Wald an?
Die politischen Entscheidungsträger haben das Ausmaß der jetzigen Situation erkannt
und ein Unterstützungsprogramm aufgelegt, das den Wald verändern wird. Gleichzeitig
gibt es vermehrt Stimmen, die gerade jetzt eine Abkehr von der traditionellen
Waldbewirtschaftung fordern. Was können Fördermittel und Technologien für die
Zukunft unserer Wälder wirklich bewirken?

15 –16:30 Uhr

Grußwort von Hans-Georg von der Marwitz, MdB
Moderation: Lukas Freise, AGR-Geschäftsführer
Faktencheck I: Welche Maßnahmen hat der Bund ergriffen, um aktuellen und
künftigen Klimakrisen im Wald zu begegnen?
– mit Dr. Stefanie von Scheliha-Dawid (Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL), Referat Waldpolitik)
Faktencheck II: Projektförderung des BMEL und des BMU zur Bewältigung der
Auswirkungen des Klimawandels
– mit Dr. Andreas Schütte (Geschäftsführer Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe e.V.)
Live-Diskussion: Technologieorientierter Waldumbau oder Nutzung der Naturkräfte welcher Ansatz führt zum klimaresilienten Wirtschaftswald?
– mit Dr. Stefanie von Scheliha-Dawid, Dr. Andreas Schütte, Raimund Friderichs
(Unternehmensleitung Forst, Hohenzollern Forstdienste), Jörg-Andreas Krüger
(Präsident Naturschutzbund Deutschland (Nabu))
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Die Argumente einer nachhaltigen Holznutzung sind letztlich
einfach überzeugend, auch für Kritiker.

Interview mit Dr. Andreas Schütte
Die Situation in den Wäldern ist seit der großen Trockenheit 2018
dramatisch. Wie wurde und wird die FNR in das Krisenmanagement
auf Bundesebene eingebunden?
Sturm, Dürre und Kalamitäten… die Extremereignisse der
vergangenen beiden Jahre haben vor allem die kleinen
Privatwaldbesitzer getroffen. Darauf hat die FNR schnell reagiert:
Etwa mit dem Förderleitfaden für Privatwaldbesitzer. Ein kleines
aber feines Instrument, zur Information der Waldbesitzerinnen
und Waldbesitzer. Zwei weitere Beispiele sind die Themen
Waldbrände und Kalamitätsholz. Auch daran lässt
sich unsere Arbeit gut darstellen. Wir haben dazu
Fachgespräche organisiert und Maßnahmen
erörtert, die jetzt im nächsten Schritt realisiert
wurden bzw. werden. Die FNR fungiert
hier als Koordinator und Organisator. Wir
bringen Experten und Entscheidungsträger
zusammen. Die Vorhaben mit Förderung
durch das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) und das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit (BMU) auf Basis
des Waldklimafonds wurden sehr zeitnah im
Frühjahr diesen Jahres begonnen bzw. werden in
den nächsten Monaten umgesetzt.
Welche zusätzlichen Mittel wurden der FNR zur Verfügung
gestellt und wurden neue Förderschwerpunkte entwickelt?
Im Jahr 2020 stehen aus dem sogenannten Klimaschutzpaket
der Bundesregierung zusätzliche Mittel zur Verfügung. Zum
einen werden vom BMEL für flankierende Maßnahmen zum
Waldumbau 2 Mio. € und zum anderen 5 Mio. € für die Förderung
der nachhaltigen Holzverwendung bereitgestellt. Mit dem
Waldklimafond des BMEL und des BMU stehen wie bereits in den
Vorjahren auch 25 Mio. € bereit.
Um einen wirkungsvollen Beitrag zur Vorbereitung auf den
Klimawandel zu leisten, entwickelt die FNR gegenwärtig einen
„Forschungsplan Wald & Holz“.
Dieser Plan bedarf noch der Abstimmung mit den Ministerien,
sodass ich zu den „neuen“ Förderschwerpunkten noch nichts
sagen kann. Diese werden von den beiden Ministerien gesetzt.
Wie kurzfristig können die Maßnahmen hier wirken oder welche
Rolle kann die FNR bei den langfristigen technologischen
Herausforderungen des Klimawandels spielen? In welchem
Bereich sehen Sie das größte technologische Potenzial?
Grundsätzlich bedürfen alle mit dem Wald verbundenen
Maßnahmen einer großen Kontinuität und Langfristigkeit.

Ein an den Klimawandel angepasster Wald lässt sich nicht in
wenigen Monaten herstellen. Hier bedarf es vieler Jahre, sogar
Jahrzehnte. Folglich können von der FNR begleitete Forschungsund Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der waldökologischen
Klimawandeladaption kurzfristig nur Langfristentwicklungen
anstoßen bzw. einleiten. Vergleichsweise kurzfristige
Erfolgsmöglichkeiten liegen hingegen im gesamten Bereich der
Digitalisierung. In diesem Handlungsfeld können sowohl technische
Innovationen als auch technologische Weiterentwicklungen
zeitnah zu signifikanten Effizienzsteigerungen führen.
Großes
technologisches
Potenzial
liegt
meines Erachtens im gesamten Bereich der
holzbasierten
Wertschöpfung.
Innovative
Holzverarbeitungstechnologien und ein energieund ressourcenschonendes Bauen werden, ja
müssen weiterhin an Bedeutung gewinnen.
Hier sind wir auch mit dem Förderaufruf
„Recyclinggerechte Verwendung von Holz“
aktiv, um diesen Bereich voranzubringen.
Wie gut ist die Forst- und Holzwirtschaft bzw.
die FNR mit der Klimaforschung vernetzt? In
welchem Bereich besteht besonderer Bedarf?
Wald und Klima stehen in einer untrennbaren
Wechselbeziehung. So wie das Klima alle
Waldentwicklungen beeinflusst, wirkt Wald auf das
Klima unserer Landschaften und macht sie erst lebenswert.
Aufgrund dieser untrennbaren Abhängigkeiten zählen die
forstliche Meteorologie und Klimatologie zu den ältesten
forstwissenschaftlichen Disziplinen. Forstwirtschaft als auch
Forstwissenschaft sind seit jeher fest mit der Erforschung von
Wetter und Klima verwoben. Insbesondere seit dem Beginn des
beschleunigten Klimawandels vor drei Jahrzehnten entwickelten
sich die Kooperationen zwischen der Forst- und Holzwirtschaft
und der Klimaforschung intensiv weiter. Auch die FNR forcierte
seither den Austausch z.B. mit dem Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung sowie weiteren Universitätsinstituten.
Wieder mit dem Blick auf die besondere Langfristigkeit
der Waldentwicklung ist die Klimaforschung gefordert, der
Forstwirtschaft möglichst verlässliche regionalspezifische
Klimaprognosen bereitzustellen. Wer heute einen Baum pflanzt,
legt damit den Wald für die nächsten ein- bis zweihundert Jahre
fest. Er braucht also sichere Entscheidungsgrundlagen für eine
standort- und damit klimagerechte Baumartenwahl.
Welche Rolle müssen aus Ihrer Sicht die Holz verarbeitenden
Unternehmen im Krisenmanagement einnehmen? Wo liegen die
größten Herausforderungen für die Unternehmen und wie kann
die FNR hilfreich zur Seite stehen?
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Die holzverarbeitenden Unternehmen werden sich in Zukunft
stärker auf ein ungleichmäßiges, schwankendes Rohstoffangebot
einstellen müssen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die
Nachfrage nach Holzprodukten, insbesondere für den Baubereich,
hoch bleibt. Hier gilt es, innovative Fertigungstechniken und
Produkte zu entwickeln, die durch die Projektförderung der FNR
unterstützt werden können. Die Normung der Produkte ist auf
geänderte Holzeigenschaften anzupassen.

wenn ein Gleichgewicht zwischen allen Funktionen hergestellt
wird, ohne dabei den Nachhaltigkeitsgedanken aus den Augen zu
verlieren. Um auch zukünftig die Rohstoffverfügbarkeit dauerhaft
zu sichern, wird dabei die Erhöhung der Anpassungsfähigkeit
unserer Wälder an das sich verändernde Klima eine große Rolle
spielen. Im Rahmen des Waldklimafonds werden durch das BMEL
und das BMU über die FNR hierzu gezielt Vorhaben gefördert.

„Daten sind der Rohstoff der Zukunft“ sagt unsere Kanzlerin.
Welche Potenziale stecken in der immer weiter digitalisierten
Welt für das Cluster Forst & Holz bzw. im „Runden Tisch
Digitalisierung“?

Gleichzeitig steigt die gesellschaftliche Kritik an der Nutzung des
Rohstoffs Holz. Wie kann das Cluster Forst & Holz hier aus Sicht
der FNR reagieren?

Große Potenziale. Zuwachszahlen, Erntemengen oder Sortimente,
das sind beispielsweise Daten die aufzeigen, wie eng die Forstund die Holzbranche miteinander verbunden sind, wie wichtig
der Austausch zwischen den Branchen ist. Mit der Digitalisierung
werden diese mitunter holprigen Schnittstellen zu fließenden
Übergängen. Dabei geht es hier vor allem um die Verständigung
des Clusters auf standardisierte Datenformate, wie zum Beispiel
ELDAT-Schnittstellen. Hier ist aber das Ziel, grenzübergreifende
Standards zu entwickeln. Dort sind wir mit dem DRMdat-Standard
in einem Projekt gestartet. Gleichzeitig muss aber auch die
Infrastruktur passen. Stichwort hier: Netzabdeckung mit 5G.
Oder nehmen Sie 3D-basierte Planungsmethoden, die
den Hochbau derzeit tiefgreifend verändern. Das eröffnet
insbesondere für den Holzbau ungeahnte Chancen. Mit BIMwood
fördert das BMEL derzeit ein Forschungsprojekt, das genau diese
Möglichkeiten aufzeigen wird. Die Digitalisierung bietet großes
Potenzial für Effizienzsteigerung sowohl in forstlichen als auch
in holzwirtschaftlichen Prozessen. Und diese gilt es zu nutzen.
Holz gilt als ein Fundament einer zukünftigen Bioökonomie ohne
fossile Rohstoffe. Welche Rolle spielt hier die FNR und welche
Auswirkungen wird das auf den Wald haben?
Die holzbasierte Bioökonomie ist ein Treiber für innovative
Technologien. Die FNR fördert bereits eine Vielzahl an
Projekten zum Thema und hier besteht in Zukunft weiterhin
ein hoher Forschungs- und Handlungsbedarf. Im Rahmen des
Klimaschutzpaketes der Bundesregierung stehen weitere Mittel
für eine Förderung innovativer Holzverwendungen zur Verfügung.
Der Wald erfüllt zur gleichen Zeit und auf gleicher Fläche Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktionen und die Anforderungen
hinsichtlich dieser Ökosystemleistungen steigen stetig. Eine
holzbasierte Bioökonomie wird allerdings nur funktionieren,

Verstehen basiert auf Wissen. Forst- und Holzwirtschaft
kommen nicht umhin, immer wieder das faktenbasierte Wissen
aufzuzeigen: etwa die Zusammenhänge von Klimaschutz und
einer nachhaltigen Holznutzung darzustellen, der Gesellschaft
und den Kritikern, transparent und ohne emotionale Aufgeregtheit.
Das mag mitunter mühsam erscheinen, das halte ich aber für
den einzig gangbaren Weg. Die Argumente einer nachhaltigen
Holznutzung sind letztlich einfach zu überzeugend, auch für
Kritiker.
Was wünschen Sie sich in Zukunft für die Zusammenarbeit mit
den Unternehmen der Holzwirtschaft und der FNR?
Die Aufgaben der FNR sind vielfältig. Sie umfassen die
Durchführung von Förderprogrammen des Bundes, die Sammlung
und Aufbereitung entsprechender Fachinformationen sowie
die Informationsverbreitung bzw. Öffentlichkeitsarbeit. Für die
Holzwirtschaft bietet die FNR verschiedene Fachinformationen
einerseits und Möglichkeiten der FuE-Förderung andererseits.
Die FNR fördert den öffentlichen Dialog zur Forschung und
Praxisumsetzung von Themen der nachhaltigen Forstwirtschaft
und der innovativen Holzverwendung.
Um das Angebot von Fachinformationen weiter zu optimieren
und für eine praxisorientierte Forschungsförderung wünsche ich
mir in Zukunft eine engere Zusammenarbeit mit den Unternehmen
der Holzwirtschaft. Nur in Kooperation mit der Wirtschaft lassen
sich Innovationen in der Praxis umsetzen und gemeinsame Ziele
verwirklichen.
Die Zusammenarbeit der FNR mit der Praxis ist durch
die Beteiligung der Verbände der Forst- und Holzwirtschaft
als Fördermitglieder der FNR gegeben. Mir ist wichtig, dass
auch wesentliche Natur- und Umweltschutzverbände als
Fördermitglieder bei dieser Diskussion beteiligt sind, da deren
Beitrag auch unverzichtbar ist.
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AGR Rohstoffgipfel 17./18. November
Mittwoch, 18. November 2020 – Vormittag
Zukunftsfähige Transportlogistik: Welche Technologien unterstützen uns für die Transportkapazitäten von morgen?

10:30 – 12 Uhr

Großkalamitäten, aber auch langfristige strukturelle Veränderungen in der Logistik
verlangen heute immer neue kreative Lösungen. Wo muss sich das Transportgewerbe
aus sich selbst heraus erneuern? Wo müssen Unternehmen selbst die Initiative ergreifen
und welche Rolle kann der eigentlich schon totgesagte Schienentransport in Zukunft
auch für kleinere Betriebe spielen?

„

Grußwort von Präsident Leonhard Nossol
Grußwort von Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende DB Cargo
Moderation: Lukas Freise, AGR-Geschäftsführer
Faktencheck I: Welche technologischen Möglichkeiten hat ein Unternehmen, um
seine Logistik zukunftsfähig zu machen?
– mit Wolfgang Beck (Geschäftsführer Mercer Holz GmbH)
Faktencheck II: Welche (technologischen) Potenziale bietet der Schienentransport?
– mit Georg Lennarz (Fachbereichsleiter Güterverkehr beim Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV))
Live-Diskussion: Können Zukunftstechnologien den Fahrermangel mindern und
Transportkapazitäten sichern?
– mit Wolfgang Beck, Georg Lennarz, Olaf Klinkert (Holzeinkauf Bockelmann Holz),
Thorsten Wartenpfuhl (Leiter Vertrieb Timber DB Cargo)

13:00 Uhr

Pressekonferenz (gesonderte Einladung)

Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungszeiten sind entschieden
zu lang, um rechtzeitig auf die Herausforderungen des Klimawandels
reagieren zu können.

Interview mit Wolfgang Beck
„Not macht erfinderisch“ – was sind aus Ihrer Sicht die größten
Treiber für Innovationen in der Logistik unserer Branche?
Letztendlich geht es um die strategische Ausrichtung von
Unternehmen und welchen Wert wir der Logistik beimessen. Als
größten Treiber für Innovationen im Bereich der Logistik sehe
ich unter anderem die Kapazitätsveränderung von Betrieben
und die damit verbundenen veränderten Beschaffungsräume.
Außerdem schaffen Kostendruck, Personalmangel und gesetzliche

Regelungen, die in der Regel benachteiligend für deutsche Betriebe
im internationalen Vergleich sind, beträchtliche Anreize für
Innovationen.
Aber auch der diskontinuierliche, regionale Holzanfall in Europa,
welcher durch Kalamitäten bedingt ist, ist ein großer Beweggrund
für eine Neugestaltung im Bereich der Logistik.
Die Folgen des Klimawandels sind in der Branche angekommen. Wo
sehen Sie die größten Herausforderungen für die Logistik?

AGR Rohstoffgipfel 17./18. November

In der Gesellschaft besteht ein großer Druck, den CO₂-Ausstoß zu
reduzieren. Daraus resultierende Herausforderungen für die Logistik
sind beispielsweise die wachsende politische Einflussnahme,
welche in Maßnahmen wie einer Maut oder einer CO₂-Bepreisung
münden. Auch das größer werdende Umweltbewusstsein in einer
sich immer stärker globalisierenden Wirtschaft kann für diesen
Bereich neue Aufgaben mit sich bringen. Die damit einhergehenden
Forderungen nach einer Verkehrsverlagerung vom Straßenverkehr
auf die Bahn und den Güterverkehr ist problematisch, da die
Infrastruktur für eine solche Verlagerung gar nicht
ausgerichtet ist und dementsprechend nicht
über genug Kapazitäten verfügt. Ein weiteres
Problem ist, dass der Güterverkehr dem
Personenverkehr nachgeordnet ist und deshalb
in die Nachtstunden verlegt werden muss. Für
eine kontinuierliche Rohstoffbereitstellung
bedeutet dies, dass Gleisanlagen für die
Verstetigung der Lieferungen notwendig
werden. Im LKW-Transport haben wir diese
„Puffer“ auf den Autobahnparkplätzen. Seit
letztem Jahr wird in der breiten Öffentlichkeit
wieder über die Reaktivierung von stillgelegten
Eisenbahnlinien gesprochen.
Welche Rolle spielt die Schiene und die Verladeinfrastruktur
für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen der Holzbranche?
Die CO₂-Abgabe erhöht den Transportpreis auf der Straße und
macht den Bahntransport zunehmend interessanter. Jedoch
können vor allem die Unternehmen mit größeren Kapazitäten nur
davon profitieren, wenn Schienen und Infrastrukturen reaktiviert,
instandgehalten und erweitert werden. Ohne ganzzugsfähige
Verladeanlagen wird der Holzgüterverkehr letztendlich nur marginal
steigen.
Logistik ist ein Feld mit vielen Variablen. Wie beherrschbar kann
der Bereich auch mit aktuellster Technologie überhaupt werden?
Je kleiner die Produktionseinheiten sind, umso leichter ist die
Logistik beherrschbar. Bei größeren Betrieben steigt der Aufwand
in der Logistiksteuerung überproportional an, besonders beim
Bahnverkehr. An Schnittstellen werden Puffer benötigt. Hier
können Terminals eine wesentliche Hilfe sein, um die notwendigen
Prozesse in der Supply-Chain zu optimieren.
Mit Technologien wie Künstlicher Intelligenz, Robotik und
Blockchain haben sich in den letzten Jahren ganz neue
Möglichkeiten für die Logistik ergeben. Wo sehen Sie generell die
größten Potentiale?
Die größten Potenziale sehe ich bei der Blockchain-Technologie
im Datentransfer vom Wald ins Werk und zurück. Aufgrund
von künstlicher Intelligenz sind außerdem automatisierte
Zugleitsysteme möglich. Weitere Chancen sehe ich außerdem bei
der virtuellen Steuerung von Belade- und Entladeprozessen.
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Einige Menschen fürchten, im Zuge der Digitalisierung ihren Job zu
verlieren. Welche Rolle spielt der demographische Wandel und der
zunehmende Rationalisierungsdruck in der Logistik?
Im optimalen Fall wird sich die Rationalisierung aufgrund von
Digitalisierung und technischer Optimierung in der Logistik mit
der Reduktion des Angebots an Arbeitskräften ausgleichen. Eine
Herausforderung wird bei diesem Prozess jedoch die Qualifizierung
darstellen.
In den 90ern diskutierte man in Deutschland noch über
Just-In-Time Konzepte und lernte von japanischen
Unternehmen. Können wir heute auch etwas von
anderen Ländern lernen?
Definitiv, nämlich bei der Umsetzung von
Investitionen. Planungs-, Genehmigungs- und
Umsetzungszeiten sind entschieden zu lang,
um rechtzeitig auf die Herausforderungen des
Klimawandels reagieren zu können. Ein weiterer
Aspekt ist die Harmonisierung im Bahnverkehr,
die europaweit funktionieren könnte. Noch immer
müssen Lokomotiven und auch das Personal an
den Grenzen gewechselt werden. Im LKW-Transport
stört das niemanden mehr.
Auch in Bezug auf die zulässigen Transportgewichte können wir
von unseren europäischen Nachbarn lernen. In einigen EU-Ländern
darf beim Holztransport viel mehr Gewicht aufgeladen werden
als in Deutschland. Hier steckt ein riesiges Potenzial für die CO₂Reduktion im Transportbereich. Durch gesetzliche Maßnahmen
kann der Verlagerung von der Schiene zurück auf die Straße
begegnet werden.
Viele große Unternehmen anderer Branchen leisten sich Thinktanks mit kreativen Köpfen für innovative Lösungen. Fehlt unserer
Branche manchmal der Mut oder auch der Wille, voranzugehen?
Natürlich hat das auch etwas mit Mut und Wille zu tun. In erster Linie
muss man einen Think-tank aber kurz- und mittelfristig als einen
Kostenfaktor betrachten. Langfristig kann das ein Unternehmen
sehr konkurrenzstark machen. Schlussendlich entscheiden jedoch
längerfristige Ergebnissituationen darüber, ob ein Unternehmen
diese Kosten tragen kann, ohne unmittelbar mit einem Payback zu
rechnen. Unsere Branche eignet sich aber oft nicht dazu.
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Kongress der Säge- und Holzindustrie
Dienstag, 24. November 2020 – Nachmittag
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Forst- und Holzwirtschaft: Kalamitäten und Corona – Wie krisensicher sind die
Absatzmärkte der Säge- und Holzindustrie?

15 – 17 Uhr

Die aktuellen Kalamitäten sind erst dann erfolgreich überwunden, wenn auch die
Holzprodukte wettbewerbsfähig vermarktet werden konnten. Daher blickt die
Branche derzeit nicht nur Richtung Wald und Witterung, sondern auch in Richtung der
„Großwetterlage“ auf den nationalen und internationalen Absatzmärkten für Holz:
Welche Folgen haben Handelskrieg, Brexit und die weltweiten Krisenherde für die
Branche? Hält der Holzbauboom an? Und welche “Botschaften” senden die europäischen
und internationalen Absatzmärkte an die deutsche Säge- und Holzindustrie?

Begrüßung durch DeSH-Hauptgeschäftsführer Lars Schmidt
Grußwort der Bundesministerin für Ernährung und
Landwirtschaft Julia Klöckner
Grußwort des DeSH-Präsidenten Jörn Kimmich
Faktencheck I: Nordamerika – der “Big-Player”: Produktion und Absatzmärkte.
– mit Russ Taylor (Russ Taylor Global, Kanada)
Faktencheck II: Internationale Absatzmärkte aus Sicht der europäischen
Sägeindustie.
– mit Silvia Melegari (Secretary General der European Organisation of the Sawmill
Industry (EOS), Brüssel)
Faktencheck III: Boommarkt “Holzbau”: Wie geht es weiter?
– mit Martin Langen (Geschäftsführer B+L Marktdaten GmbH, Bonn)
Live-Diskussion: Wie krisensicher sind die Absatzmärkte der Säge- und
Holzindustrie?
– u.a. mit Jörn Kimmich

„

Die steigenden Holzbauanteile im Hochbau sind die Folge von
jahrelanger Marktentwicklung, Entscheiderinformation sowie
besseren gesetzlichen Rahmenbedingungen

Interview mit Martin Langen
Herr Langen, die vergangenen beiden Jahre waren für die Forstund Holzwirtschaft geprägt von massiven Kalamitäten infolge
von Stürmen, Trockenheit und Käferbefall. Täuscht der Eindruck,
dass die Branche diese Krisen verhältnismäßig gut wegsteckt?
Die Entwicklung der Absatzmärkte, allen voran der Bauwirtschaft,
haben der Nachfrage nach Holz und Holzwerkstoffen Rückenwind
verliehen. Zusätzlich zu diesen wachsenden Absatzmengen hat
die gesteigerte Weiterverarbeitung in Form von KVH, BSH, BSP
etc. die Wertschöpfung erhöht. Dazu muss man sagen, dass
beides nicht von alleine geschehen ist. Denn die steigenden
Holzbauanteile im Hochbau sind die Folge von jahrelanger
Marktentwicklung, Entscheiderinformation sowie besseren
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich nun auszahlen.
Neben den branchenspezifischen Problemen ist die
gesamtwirtschaftliche Stimmung in Deutschland eingetrübt.
Sehen Sie in der Holzwirtschaft dennoch Anlass zu
Optimismus?
Der Holzbau, als einer der Treiber der
Holzwirtschaft in Deutschland, entwickelt sich
bereits seit einigen Jahren positiv und wird
dies nach aktuellen B+L-Prognosen auch in
den kommenden Jahren tun. Ökologische
Aspekte wie der Einsatz nachwachsender
Rohstoffe, die Reduktion der CO2-Emissionen
bzw. Nutzung der CO2-Bindungsfunktion, die
steigende Vorfertigung mit Holzeinsatz oder
der Trend zum Bauen mit Brettsperrholz treiben
die Forstwirtschaft aus Sicht der Bauwirtschaft
auch weiterhin.
Auf welchen Daten basieren Ihre Prognosen?
Unsere Prognosen basieren auf regelmäßigen Befragungen
von verschiedenen Zielgruppen wie Verarbeitern, Architekten
und Planern, Industrie und Handel. Mehr als zwei Jahrzehnte
Industriekenntnis helfen uns, die Märkte und Entwicklungen zu
verstehen. Unsere Prognosen sind alle „handmade“ von unseren
erfahrenen Analysten, werden aber natürlich durch Algorithmen
und automatische Kalkulationen unterstützt.
Wie können wir uns Ihre Analyse- und Beratungsleistung vorstellen?
Wir bieten unseren Kunden Market Intelligence und Forecasting.
Spezialisiert auf die Branchen rund um das Bauen, Wohnen und
Immobilien, erstellen wir weltweite Marktprognosen für alle
Produkte in diesem Bereich. Dafür überwachen und erfassen wir
fortwährend die Bauentwicklung und -tätigkeit von 73 Ländern,
die zusammen mehr als 90 Prozent des globalen Bauvolumens
abdecken. Diese Daten stellen wir dar und aktualisieren sie vier
Mal pro Jahr mit einer Dreijahres-Bauprognose.
Neben Quartalsdaten sind für die großen Flächenstaaten
auch regionale Baukaufkraft- und Absatzpotenzialdaten
verfügbar. Unsere Kunden nutzen die Prognosen aus dem B+L
Global Building Monitor (GBM) in der Vertriebssteuerung, für
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strategische Bewertungen von Produkten und Märkten sowie für
Vertriebs-, Produkt- und Investitionsentscheidungen. Zunehmend
fließen die B+L-Daten nahtlos in die Planungssysteme ein.
Mit Holz wird grundsätzlich schon seit Jahrhunderten gebaut.
Warum sollte der moderne Holzbau tatsächlich das Potenzial
besitzen, ein „Game-Changer“ im Bauwesen zu sein?
Der Holzbau profitiert vom positiven ökologischen Image, das
viele Hausbauer und Sanierer dem Baustoff zuschreiben. Davon
zeugen beispielsweise auch öffentliche Ansätze in BadenWürttemberg oder in Frankreich, die den Holzbau explizit fördern
wollen. Der Aspekt Vorfertigung macht den Holzbau ebenfalls
zum „Game-Changer“: Holz kommt hier in den Bereichen
Wandelemente, Raummodule und Fassaden immer stärker zum
Einsatz. Der Anteil an Vorfertigung wird zukünftig weiter steigen.
Zudem hat der Brettsperrholz-Trend unter Beweis gestellt, dass
dem Holzbau fast keine Grenzen in die Höhe gesetzt
sind. Diese Entwicklung kann den Holzbauern sogar
den Markt der Mehrfamilienhäuser eröffnen. Dies
ist im Rahmen des immer stärker verdichteten
Wohnens ein wichtiger Schritt. Durch die hohen
Grundstückspreise werden im direkten Umfeld
von Städten wie München und Stuttgart
heute fast nur noch Mehrfamilienhäuser
gebaut. Dieser Trend ist in der Schweiz, in der
Wohnraum noch teurer ist, schon viel länger
zu beobachten.
Ein weiterer Anstieg des Holzbaus im
Mehrfamilienhausbau ist für die Branche sehr
wichtig, denn die absolute Anzahl an gebauten
Einfamilienhäusern wird sich unabhängig von den
Materialien in den nächsten Jahren voraussichtlich
rückläufig entwickeln.
Die Wohnraumschaffung in Ballungsgebieten, wie Sie sie
schildern, wird vielfach als die Chance für das Bauen mit Holz
benannt. Ist dieses Szenario wirklich realistisch?
Holz ist der am meisten eingesetzte Baustoff, wenn es um
Aufstockungen im Bestand geht. Gewicht und Bauzeit sprechen
dabei für den Holzbau. Dies wird auch in Zukunft so bleiben,
obgleich andere Materialien wie Beton oder Stahlleichtbau an
Bedeutung gewinnen könnten.
Bei aller Dynamik gibt es auch Anlass zur Vorsicht. Gerade
die internationalen Absatzmärkte sind infolge von Brexit,
Handelsstreitigkeiten, Coronavirus etc. von großer Unsicherheit
beherrscht. Von welchen Rahmenbedingungen, auch über
die nationalen Grenzen hinaus, wird die Entwicklung der
Baukonjunktur und der Holzverwendung abhängen?
Genau diese Frage steht im Zentrum meines Vortrages. Aber klar
ist, dass zum Beispiel die Verpackungsindustrie schon ganz direkt
von diesen Eintrübungen betroffen ist. Im Faktencheck werde ich
die aktuellen Prognosen mit den zu erwartenden Auswirkungen
darstellen.
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Kongress der Säge- und Holzindustrie
Dienstag, 24. November 2020 – Abend
Laubholz zwischen Wunsch und Wirklichkeit –
Wie Corona und Klimawandel den Markt verändern.

17 – 18 Uhr

Seit Jahren schreitet der Waldumbau in Deutschland voran und lässt den Anteil von
Laubbäumen stetig wachsen. Gleichzeitig sinkt die Verwendung im Land und jedes Jahr
werden Laubholzsägewerke in Deutschland geschlossen. Mit welchen Strategien kann
der Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit begegnet werden? Wie lässt sich die
Laubholzverwendung steigern, damit das zunehmende Angebot auch in Form langlebiger
Holzprodukte den nötigen Klimaschutzbetrag als CO2-Speicher leisten kann? Welche
Möglichkeiten und Märkte der Zukunft kann es geben?

Begrüßung durch Klaus Kottwitz, Leiter DeSH-Mitgliederservice
Grußwort des DeSH-Vizepräsidenten Steffen Rathke
Faktencheck I: Waldumbau und Schadenssituation bei den Laubhölzern am Beispiel
Hessen
– mit Stefan Nowack (Abteilungsleiter Waldentwicklung und Umwelt, Hessen Forst)
Faktencheck II: Zwischen Corona und Überseemärkten - Marktsituation der
Laubholzbetriebe und beeinflussende Trends
– mit Steffen Rathke, Klaus Kottwitz
Podiumsdiskussion: Wie sieht der Laubholzmarkt der Zukunft in Europa aus?
– mit Steffen Rathke, Michael Nied (Sprecher AK Laubholz), Klaus Jänich
(Vizepräsident Niedersächsische Landesforsten), Jan Kurth (Geschäftsführer
Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK))

ca. 18:30 Uhr

Pressekonferenz (gesonderte Einladung)

Kongress der Säge- und Holzindustrie
Mittwoch, 25. November 2020 – Vormittag
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10:30 – 12 Uhr

Neue Technologien in der Rund- und Schnittholzsortierung:
Wie Krisen auch starke Treiber von Innovationen sein können.
Die Folgen der Klimaveränderungen werden sich langfristig auf die Rohstoffbereitstellung
und -qualität auswirken. Um die Wettbewerbsfähigkeit von Holzprodukten im Bauund Verpackungsbereich weiterhin zu sichern, bedarf es daher neuer Ansätze bei
Produktionsprozessen, Technik, Produkten und Datenverfügbarkeit. Solches Potenzial
birgt vor allem die Optimierung der Rund- und Schnittholzsortierung, um die Effizienz
und Leistungsfähigkeit der Holzwirtschaft nachhaltig zu steigern. Doch welche
Produkteigenschaften und Materialinformationen werden bei all den Möglichkeiten der
Holzvermessung und Datenerfassung für die jeweiligen Anwendungsbereiche überhaupt
benötigt und wie wirken sich Ereignisse wie extreme Kalamitäten auf die Entwicklung
von Technologie- und Produktinnovationen aus?

Moderation durch DeSH-Hauptgeschäftsführer Lars Schmidt
und Christina Reimann, Leiterin DeSH-Fachberatung
Faktencheck I: Die “Mountain Pine Beetle”-Katastrophe in Kanada – und welchen Einfluss sie auf Technologien hatte.
– mit Steven Hofer (Executive Vice President, Strategy & Business Development
der BID Group, Kanada)
Faktencheck II: Was man am Holz heute und in Zukunft messen und sortieren kann.
– mit Dr. Jörn Rathke (Technical Sales & Product Management bei der Microtec
GmbH, Italien)
Live-Diskussion: Wie Krisen auch Treiber von Innovationen sein können
– mit Steven Hofer, Dr. Jörn Rathke, Dr. Jan Wenker (Projektleitung, Forschung,
Entwicklung, Innovation, Brüninghoff GmbH & Co. KG, Heiden)

14
„

Am Markt sind heute vor allem noch Betriebe,
die in Hochtechnologien investiert haben.
Interview mit Steven Hofer

Herr Hofer, Sie sprechen auf dem Kongress über den Einfluss von
Krisen auf technische Entwicklungen. Als Aufhänger dienen die
Kalamitäten infolge des Bergkiefernkäfers in Kanada. Auch in
Europa leidet die Forst- und Holzwirtschaft unter Käferschäden.
Lassen sich die Situationen vergleichen?
Wissenschaftlich können wir das nicht beantworten. Unserem
Verständnis nach ist die europäische Situation noch immer
in einem frühen Stadium, in dem sich nicht genau
ablesen lässt, wie schnell sich der Borkenkäfer
ausbreiten wird. In Britisch-Kolumbien hat der
Bergkiefernkäfer verheerende Auswirkung auf
alle Drehkieferwälder (auch Küsten-Kiefer,
Pinus contorta). Die Schäden werden zu
einem merklichen Rückgang der künftigen
Holzernte und Produktionskapazität führen.
Wann wurden die ersten Gegenmaßnahmen
getroffen?
Die Reaktion auf die Käferplage war anfänglich
schleppend, da die Regierung nicht das ganze
Ausmaß und die Geschwindigkeit erkannt hat. Um
der Situation Herr werden zu können, mussten die ErnteVorschriften geändert werden. Da die Regierung von BritishKolumbien den Großteil des Waldes besitzt, dauerte das.
Welche Probleme tauchen beim Verarbeiten von Käferholz auf?
Beschädigte Stämme sind trockener als gesundes Holz, da die
Bäume bereits bei der Ernte abgestorben sind. Je länger es dauert,
sie zu ernten, desto schlimmer ist es. Die häufigsten Merkmale
von beschädigtem Holz sind: Bläue, Risse, Ringschäle und
Fäulnis. Insgesamt ist das Verarbeiten und Sortieren von totem
und trockenem Holz in allen Produktionsschritten schwieriger.
Das birgt Risiken für die Qualität des fertigen Produkts.
Während des Prozesses können leicht größere Risse und Brüche
entstehen. Mitunter können die erst auftreten, nachdem die
Bretter klassifiziert wurden. Dies führt natürlich zu Problemen mit
den Kunden.
Die zweite und wahrscheinlich teurere Auswirkung für ein
Sägewerk ist die Betriebseffizienz. Die Handhabung und Sortierung
von Käferholz führen zu längeren und häufigeren Ausfallzeiten,
die sich direkt auf die Betriebskosten auswirken. Holz von sehr
geringer Qualität sollte nicht verarbeitet werden und müsste in
jedem Produktionsschritt aus der Produktion genommen werden,
um Verluste zu vermeiden. Mit höheren Betriebskosten und einem

niedrigeren Produktionswert ist es schwierig, gute Ergebnisse zu
erzielen. In Kanada mündete dieser Umstand in unterschiedliche
Investitions- und Marktstrategien.
Welche technischen
beeinflusst?

Entwicklungen

hat

die

Käferplage

Bei Comact haben wir neue Scanner entwickelt, mit denen
Fehler an den Stammenden und -seiten lokalisiert
werden können, um die primäre Aufteilung des
Stammes zu optimieren. Zudem welche für
Besäumung und Trimmen. Außerdem haben wir
die automatisierte optische Sortierung in der
Hobelanlage vorangetrieben.
Diese Scanner mussten leistungsstärker
sein als die erste Generation. Zum einen
wurde hierfür die Hardware aufgewertet. Am
wichtigsten war jedoch die Software. Unsere
Programme haben sich in den letzten Jahren
rasant weiterentwickelt. Wir verwenden jetzt
die besten betriebsangepassten KI-Techniken.
Wir haben die Lösungen in Werken implementiert,
die Käferholz verarbeiten. Die Ergebnisse sind
beeindruckend.
Haben sich die Technologien selbst am Markt etabliert?
Wir haben schon 2008, also zu einem frühen Zeitpunkt der
Wirtschaftskrise, sehen können, dass große Investitionen
überwiegend von den Sägewerken getätigt wurden, die Käferholz
verarbeiteten. Diese suchten nach geeigneten Technologien, um
das Schadholz bestmöglich zu verwerten. Zum Beispiel brauchten
die Betriebe Produktionslinien mit genaueren Holzscannern.
Werke, die bis dato noch nach manueller Sichtmethode sortierten,
mussten überhaupt erst welche implementieren. Für das
menschliche Auge ist es schlicht unmöglich, Käferholz in dieser
Geschwindigkeit zu beurteilen.
Die Plage war eine intensive Zeit, in der wir unsererseits
alle notwendigen Anstrengungen unternommen haben, um
schnell zu reagieren und uns auf Veränderungen einzustellen.
Wir sehen uns als Partner unserer Kunden und möchte diese in
der Krise unterstützen. Hierfür bieten wir Produkte, mit denen
Holz bestmöglich verwertet werden kann. Heute ist Comact der
führende Optimierungsanbieter in den käferbefallenen Regionen.
Hat die Holzwirtschaft in Kanada während der Krise politische
Unterstützung erhalten?
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Ja, sobald die Auswirkungen der Käferplage vollständig erkannt
wurden, hat die Branche starke politische Unterstützung erfahren.
Dies beinhaltete sowohl Änderungen der Vorschriften für die
Holzernte als auch Marktentwicklungsmöglichkeiten für Produkte
aus Schadholz.
Wie ist die Situation heute? Wie hat der Bergkiefernkäfer die
Branche verändert?
Die Verarbeitung von Bergkiefernkäferholz liegt nun hinter uns.
Das noch im Wald verbliebene Holz ist nicht mehr kommerziell
verwertbar. Auch wenn die Aufarbeitung zurückliegt, hat unsere
Branche noch mit den Auswirkungen zu kämpfen. Überkapazitäten
führten zu Betriebsstilllegungen und verschärfter Konkurrenz. Am
Markt sind heute vor allem noch Betriebe, die in Hochtechnologien
investiert haben. Unternehmen, die größere Investitionen getätigt
haben, sind nach wie vor stark und haben wettbewerbsfähige
Produktionskosten.

Hat die Plage den Umgang mit Krisen verändert?
Da unsere Branche natürliche Ressourcen verarbeitet, sind wir nie
vor neuen Krisen gefeit. Infolge der Kiefernschäden im Westen
Kanadas ist dort nun die Fichte exponierter und gefährdeter.
Leider gibt es tatsächlich einen Befall mit Borkenkäfern, der
sich in dieser Region noch in einem frühen Stadium befindet. Mit
der modernen visuellen Sortierung und KI-Technik sind Werke,
die unsere Scanner besitzen, im Schadfall zumindest für die
Verarbeitung dieses Holzes sehr gut vorbereitet.

Borkenkäfer und Dürre setzen den Wäldern zu –
wie hier einem Fichtenwald im Harz.
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Kongress der Säge- und Holzindustrie
Mittwoch, 25. November 2020 – Nachmittag
Sonderblock „Zukunftswerkstatt“ –
Innovationen und Technologien für morgen
Start-ups und junge Unternehmen der Holz- und Forstwirtschaft stellen smarte
Technologien, Projekte und Geschäftsmodelle vor. Die Innovationsplattform ist ein
Projekt der Charta für Holz 2.0 und bringt Forschung & Entwicklung mit den Ideen für
morgen zusammen.

15 – 17 Uhr

Begrüßung durch DeSH-Hauptgeschäftsführer Lars Schmidt
Vorstellung Charta für Holz 2.0
– mit Dirk Alfter (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL),
Verantwortlich für die “Charta für Holz 2.0”)
DBA The Vision Group: Künstliche Intelligenz - Videoanalyse für die Holzindustrie
– mit Karim Saleh (DBA The Vision Group, Assaia International AG, Zürich)
VINS 3D: Sensortechnik und künstliche Intelligenz für Forst- und Holzwirtschaft
– mit Tom Thiele (Geschäftsführer der VINS 3D GmbH, Berlin)
Tree ID: Konzept zum Abgleich von Laservermessungsdaten aus dem Wald und in
Werksdaten
– mit Andreas Tockner (Sieger des Evergreen Innovation Camps 2019, Universität
für Bodenkultur (BOKU), Wien)
tapio GmbH: Technologieplattform für die Holzbranche
– Julia Kasper (Product Manager bei der tapio GmbH, Nagold)
Bioenergypool: Handelsplattform für Biomasse
– Thomas Friesleben (Geschäftsführer Bioenergypool OÜ, Deutschland/Estland)
ProMaterial GmbH: Digitaler Materialvertrieb für Baustoff- und Bauprodukte
– Dirk Schaper (Gründer ProMaterial GmbH, Düsseldorf)
ÖkoHolzBauDat 2.0: Ökobilanzen zu Holzbauprodukten
– Dr. Sebastian Rüter (Arbeitsbereichsleiter Auswirkungen der Holznutzung auf
Umwelt und Klima, Thünen-Institut für Holzforschung, Hamburg)
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„

Jetzt geht es darum, Bereiche abzuklopfen,
in denen sich Holz für völlig neue
Verwendungsmöglichkeiten anbietet
Interview mit Dirk Alfter

Herr Alfter, 2017 stellte das BMEL die Charta für Holz 2.0 vor.
Im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung wird sie als
„Meilenstein“ benannt. Wie ist das Cluster in diese große Aufgabe
gestartet? An welcher Wegmarke steht es aktuell?
Die großen Aufgaben Klimaschutz, Ressourcenschonung und
der Erhalt der Wertschöpfung lassen sich nur gemeinsam und
in der Gesamtschau lösen. Die Charta für Holz ist daher
als Dialogprozess angelegt, bei dem der KompetenzMix aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung
und das Engagement der Akteure aus den
verschiedenen Bereichen ein wesentlicher
Erfolgsfaktor ist.
Aus dem Dialogprozess werden wichtige
Impulse für das Cluster selbst, für die
Vernetzung und den Wissenstransfer, für
eine zielgerichtete Förderung und Forschung
und natürlich auch für eine praxisorientierte
Politikberatung generiert.
Wir erleben in den letzten Monaten, dass
das Bauen mit Holz als Beitrag zum Klimaschutz
einen hohen Stellenwert in Politik und Gesellschaft
erlangt. Jetzt gilt es, das Thema gemeinsam in die
Breite zu bringen. Mit dem Klimapaket habe wir hier eine
wichtige Wegmarke erreicht, in deren Kontext wir Mittel für den
Bereich der innovativen Holzverwendung einplanen konnten.
Das Bauen mit Holz ist hier ein Schwerpunkt. Daneben
werden wir uns verstärkt mit den Fragen der Kreislaufwirtschaft
und Kaskadennutzung und stofflichen Verwertung von
Laubholz befassen. Die letztgenannten Themen haben gerade
angesichts der Schäden im Wald in Bezug auf die künftige
Ressourcenverfügbarkeit und -verwendung eine besondere
Relevanz erhalten.
Wichtige Wegweiser für die Charta sind darüber hinaus
die Anfang Januar im Bundeskabinett verabschiedete
Nationale
Bioökonomiestrategie,
das
anstehende
Ressourceneffizienzprogramm III der Bundesregierung und nicht
zuletzt auch der Green Deal der EU-Kommission. Hier gilt es, sich
mit den konkreten Herausforderungen und Chancen für Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft auseinanderzusetzen.
Die erste Charta für Holz aus dem Jahr 2004 beabsichtigte, den
Holzverbrauch pro Einwohner innerhalb von zehn Jahren um
20 Prozent zu steigern. Diese Marke wurde frühzeitig erreicht.
Ist die Zielsetzung der Neuauflage – der Dreiklang aus
Klimaschutz, Wertschöpfung, Ressourceneffizienz – im Vergleich
dazu eher ein Langstreckenprojekt? Warum?

Mit den Zielen „Klimaschutz – Wertschöpfung –
Ressourceneffizienz“ setzt die Charta für Holz 2.0 auf qualitatives
Wachstum zur Unterstützung zentraler internationaler,
europäischer und nationaler politischer Ziele. Ziel der Charta für
Holz im Jahr 2004 war es, den Holzverbrauch in Deutschland pro
Einwohner innerhalb von zehn Jahren pauschal um 20 Prozent zu
steigern.
Die Zielsetzung stand im Zeichen einer unbefriedigenden
Nachfrage in den verschiedenen Bereichen der
Holzverwendung. Tatsächlich konnte das Ziel der
Charta bereits vor Ablauf des gesetzten Zeitraums
erreicht werden. Der Forst- und Holzwirtschaft
gelang es zudem, die Markteinbrüche infolge
der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2007
zu überwinden.
Mittlerweile stehen die Sicherung der
Rohholzversorgung, Aspekte der Steigerung
der stofflichen Holzverwendung sowie
der Kreislaufwirtschaft, Material- und
Ressourceneffizienz für mehr Klimaschutz und
Wertschöpfung im Vordergrund. Die Charta für
Holz ist ein Meilenstein im Klimaschutzplan 2050
der Bundesregierung und damit auf das Jahr 2030
ausgerichtet.
Im Konzept der Bioökonomie wird Holz nicht mehr nur traditionellen
Anwendungsgebieten wie dem Bau- und Verpackungssektor
zugedacht, sondern beispielsweise auch als Basis für Textilien,
Kleb- und Kraftstoffe, Medikamente und Nahrungsmittel
gesehen. Welche Chancen bieten diese Visionen für die ver- und
bearbeitenden Unternehmen?
Das große Thema „Transformation“ ist als akutes Erfordernis
im Bewusstsein weiter Teile der Gesellschaft angekommen. Die
Abkehr von fossilen Rohstoffen hin zu erneuerbaren, biogenen
Materialien und das Denken in Kreisläufen werden zunehmend
als zentrale Herausforderungen erkannt und verstanden. In
den klassischen Bereichen der Holzverwendung sind wir sicher
schon auf einem guten Weg. Für die Unternehmen wird es jetzt
darum gehen, diejenigen Bereiche abzuklopfen, in denen sich
der Naturrohstoff Holz als nachhaltige Alternative für völlig neue
Verwendungsmöglichkeiten anbietet.
Wir haben im Dezember im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Charta für Holz im Dialog“, die insbesondere auch
Zielgruppen außerhalb des Clusters anspricht, ganz gezielt diese
Thematik aufgegriffen und Beispiele präsentiert, die schon heute
die Chancen und das Innovationspotential für Holz erkennen
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lassen. Eines ist dabei wichtig: Nachhaltigkeit und Klimaschutz
dürfen nicht auf Argumente im Marketing reduziert werden. Bei
jeder Produktentwicklung müssen die Effekte auf Klima und
Umwelt als integraler Bestandteil mitbedacht, optimiert und auch
transparent gemacht werden.
Nach Ihrem Grußwort veranstaltet der DeSH erstmals im Rahmen
des Kongresses die Zukunftswerkstatt, eine Innovationsplattform
der Forst- und Holzindustrie. Inwieweit entsprechen solche
Konzepte der Idee der Charta? Was erhoffen Sie sich davon?
Eigeninitiative und Engagement der Wirtschaft mit dem Ziel
die Zukunftsfähigkeit nachhaltiger Holzverwendung zu stärken
entsprechen dem Geist der Charta für Holz als Gemeinschaftswerk
und Plattform für den Dialog. Deshalb freut es mich, dass die
Branche selbst die Initiative ergriffen hat und solche Ideen
entwickelt und umsetzt.
Es ist wichtig, sich als Verband mit Zukunftsthemen und
Innovationen zu präsentieren. Innovationskraft und Image einer
Branche entscheiden nicht nur über die Zukunftsfähigkeit und
Attraktivität als Arbeitgeber, sondern sagen auch viel über das
Potenzial als strategischer Partner für mögliche Kooperationen
mit Unternehmen auch außerhalb des eigenen Sektors aus.
Das Hauptaugenmerk vieler Betriebe liegt aktuell auf der
Digitalisierung. Die Charta benennt die Branchenvernetzung als
Chance zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Warum?
Die Aufgaben und Anforderungen an Unternehmen werden
zunehmend komplexer. Dies kann sich von der Rohstoffversorgung
bis hin zur Vorwärtsintegration in der Wertschöpfungskette
erstrecken.
Durch eine Vernetzung der Marktteilnehmer können Nachteile
der Kleinstrukturiertheit der Branche durch Kooperation
überwunden und Effizienz- und Effektivitätsvorteile jenseits
einzelunternehmerischer Interessen und Konkurrenzsituationen
generiert werden. Dazu zählen unter anderem eine verstärkte
länderübergreifende Zusammenarbeit, ein intensiverer Transfer
zwischen Praxis und Wissenschaft und Forschung oder auch der
Dialog und Austausch mit anderen Branchen. Mit ihren Vorzügen
für Transparenz, Vernetzung und Betriebsentscheidungen wird
darüber hinaus die Digitalisierung immer wichtiger.
Von den Beteiligten erfordert dies die Bereitschaft, sich frühzeitig mit neuen Technologien, mit Schnittstellen und Chancen der
Datenanalyse, der Datenbereitstellung und des Datenaustauschs
auseinanderzusetzen. Technik und Technologieoffenheit ist
aber nur eine von mehreren Voraussetzungen. Entscheidend ist
das Vertrauen und der partnerschaftliche Umgang zwischen den
Akteuren und über Branchengrenzen hinaus.
In der Zukunftswerkstatt werden auch Unternehmen Lösungen
präsentieren, die ursprünglich nicht aus der Forst- und
Holzwirtschaft kommen. Warum ist der Innovationstransfer aus
anderen Disziplinen für die Wertschöpfungskette wichtig?

Wir selbst haben auch den Anspruch, über den Tellerrand zu
schauen und beim „Agenda-Setting“ Trends, Perspektiven
und Herausforderungen für die Zukunft aufzuzeigen. Unsere
Veranstaltungsreihe „Charta für Holz im Dialog“ ist hierfür ein
gutes Beispiel. Unser Ziel: Auch Stakeholder und Zielgruppen
außerhalb des Sektors zu erreichen und mit den Akteuren aus
dem Cluster Forst und Holz zusammenzubringen.
Wir haben solche Impulse 2018 mit dem Thema „Urban
Mining“, die Stadt als zweites Rohstofflager, gegeben und Ende
letzten Jahres gezielt Unternehmen außerhalb des Sektors
präsentiert, die sich bewusst, auf der Suche nach nachhaltigen
Alternativen zu Plastik und erdölbasierten Materialen, für
die Verwendung von Holz entschlossen haben. Diese Marktund Verbraucherperspektive verbunden mit der Bewertung
politischer Zielsetzungen ermöglicht wichtige unternehmerische
Weichenstellungen in Bezug auf den Rohstoffeinsatz, beim
Produktdesign, in Fragen strategischer Partnerschaften oder
der notwendigen Transparenz in puncto Nachhaltigkeit und
Klimaschutz.
Welcher Parameter bedarf es, um mittel- und langfristig eine
eigene Forschungs- und Entwicklungskultur in der Branche zu
etablieren?
Forschung und Entwicklung sind wichtige Erfolgsfaktoren um die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und eines ganzen Sektors
auszubauen. Dies gilt umso mehr, wenn sich Rahmenbedingungen,
wie derzeit zum Beispiel durch die Herausforderungen beim
Klimaschutz oder Digitalisierung, ändern und neue Lösungen
gefragt sind. Für Branchen wie die Forst- und Holzwirtschaft,
mit ihren vielen kleinen und mittleren Unternehmen, ist es
wichtig, eine gemeinsame F&E-Kultur zu etablieren, um diesen
strukturbedingten Nachteil zu überwinden.
Es bedarf dazu „Kümmerer“ sowohl in den Unternehmen wie
auch in den Verbänden, die diese Aufgabe als strategisches
Erfordernis erkannt haben. Dabei gilt es auch die proaktiven
Komponenten zu stärken. Ein „Screening“ von gesellschaftlichen
und politischen Trends und Entwicklungen gehört ebenso dazu
wie ein regelmäßiger Austausch mit Wissenschaftseinrichtungen
und Hochschulen sowie mit innovationsaffinen Branchen wie der
chemischen Industrie und dem Maschinenbau.

Kongress der Säge- und Holzindustrie
Dienstag, 01. Dezember 2020 – Nachmittag
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15 – 16 Uhr

Kommunikation im digitalen „Neuland“:
Wie die Forst- und Holzwirtschaft medial zukunftsfähiger
werden kann
Als “Neuland” bezeichnete Kanzlerin Merkel das Internet. Und Bill Gates sah das WorldWide-Web als “kurzfristigen Hype”. Heute verändert das Internet jedoch viele Bereiche
rasant und nachhaltig, so auch die Kommunikation und Medienlandschaft: Facebook,
Twitter und Co. haben weit mehr Nutzer als die größten Tageszeitungen “Auflagenstärke”.
Informationen werden rund um die Uhr per Smartphone konsumiert. Videos und
Podcasts lösen geschriebene Texte ab. Und oftmals ersetzen „Fakenews“ harte Fakten.
Auch Forst und Holz kämpfen derzeit in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen den
Extremen „Waldzerstörer“ und „Klimaschützer“. Doch wie können sich Unternehmen und
Branchen in diesem Umfeld behaupten und mit ihren Botschaften „gehört“ werden? Und
welche Rolle spielen dabei die „Digital Natives“, die kommende Generation an Fach- und
Führungskräften, die in diesem Umfeld aufgewachsen sind?

Moderation durch DeSH-Geschäftsführerin Julia Möbus
Faktencheck I: Zukunftstrends in den neuen Medien – und wie sich Forst & Holz
aktuell vermarkten
– Sebastian Kopelsky (PR-Berater, Hamburg)
Faktencheck II: Chancen und Herausforderungen der digitalen Kommunikation von
Unternehmen
– mit Dr. Stefanie Eichiner (Manager Sustainability, UPM Communication Papers,
Augsburg)
Faktencheck III: Kommunikation im digitalen Zeitalter neu denken und handeln
– mit Ulrike Unterberger (Marketing & Communications Manager), Michael Proschek-Hauptmann (Chief Complience & Sustainability Officer; beide: HS Timber
Group, Wien)
LIVE-Diskussion: Branchenkommunikation im digitalen Zeitalter –
Herausforderungen und Chancen für Forst & Holz
– mit Sebastian Kopelsky, Dr. Stefanie Eichiner, einem Vertreter HS Timber
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„Der Shitstorm ist dein Freund
Interview mit Sebastian Kopelsky

Die Kommunikation im Internet bestimmt nicht nur das Privatleben vieler Menschen, sondern hat längst
Einzug in Politik und Wirtschaft gehalten. Die Grenzen verschwimmen in den Sozialen Medien. Auf
dem Kongress verortet Marketing-Experte Sebastian Kopelsky die Forst- und Holzwirtschaft im
digitalen „Neuland“. Im Vorabinterview erklärt er, warum Posts und Tweets keine rein technische
Angelegenheit sind, sondern eher eine soziale Revolution darstellen.
Sebastian Kopelsky ist Experte für Marketing und Kommunikation. Sein Credo lautet: Gute
Kommunikation ist einfach. Mit diesem Ansatz hat er in den letzten 20 Jahren als MarketingAllrounder Unternehmen und Kunden zu mehr kommunikativem Erfolg geführt. Angefangen hat
alles als Praktikant bei einem französischen Automobilkonzern im Motorsport. Es folgten ein
Studium der Umwelt- und Betriebswirtschaft und der rasante Aufstieg vom Volontär zum SeniorBerater bei JDB MEDIA in Hamburg, wo er unter anderem Mandate aus den Bereichen Forst- und
Holz, Immobilien und Finanzen betreute. Heute leitet der 41-Jährige das Konzernmarketing der
ISARIA Wohnbau AG und hält nebenberuflich Vorträge zu den Themen Marketing, Kommunikation
und Führung.
Herr Kopelsky, Sie sprechen auf dem Kongress zum Thema
Kommunikation im digitalen „Neuland“. Angela Merkel wurde
bereits 2013 für den Begriff verspottet. In welchem Jahrzehnt
steckt die Forst- und Holzwirtschaft in Sachen InternetKompetenz?
Die Frage muss lauten: Nutzt die Forst- und Holzwirtschaft
das Internet für ihre Zielgruppenansprache richtig und erzielt
sie damit kommunikativen Erfolg? Und wird das Internet als
Kommunikationskanal richtig bespielt? Es geht um die richtige
Positionierung im World Wide Web und die Mitbestimmung bzw.
die gezielte Beeinflussung der dort vorherrschenden Themen und
Meinungen. Kurzum: Es geht um Relevanz.
Fragt man beispielsweise die Deutschen, welche Branche
etwas zum Klimaschutz beiträgt, hat die Forst- und Holzwirtschaft
anscheinend niemand auf dem Schirm. Auch aktuelle GoogleAuswertungen weisen auf dieses Defizit hin. Sprich: Die Forstund Holzbranche spielt aktuell im Kontext „Klima“ keine Rolle.
Wie haben die digitalen Technologien die Medienlandschaft,
die
gesellschaftliche
Kommunikation
und
die
Unternehmenskommunikation in den zurückliegenden Jahren
und Jahrzehnten verändert? In welcher Geschwindigkeit wird die
Entwicklung weitergehen?
Bei Digitalisierung denkt fast jeder an Technologie. Ich halte das
für zu kurz gedacht: Meiner Meinung nach erleben wir gerade keine
technische, sondern vielmehr eine soziale Revolution – auch und
insbesondere was das Marketing und die Kommunikation angeht.
Konsumenten orientieren sich immer stärker horizontal (soziales

Umfeld) statt vertikal (Marke/Unternehmen): Früher war es der
Werbeslogan, der den Verbraucher überzeugen sollte (Marke
zum Kunden), heute ist es der Faktor „F“ – also Freunde, Familie,
Facebook und Follower –, der das Konsumverhalten und vor allem
aber auch die Ausgestaltung von Produkten und Marken mitprägt
(Community zum Kunde zur Marke).
Verbraucher richten sich viel stärker nach der gesellschaftlichen Meinung. Aus vermeintlich privaten Konsumentscheidungen
werden im Grunde gesellschaftliche Entscheidungen. CommunityManagement ist daher eine immer wichtiger werdende
Fachkompetenz in der Unternehmenskommunikation.
Als Trends der „Neuen Medien“ werden landläufig Facebook,
Twitter und Instagram genannt. Die Plattformen wurden 2004,
2006 und 2010 gegründet. Sind diese Netzwerke eigentlich schon
wieder Schnee von gestern?
Totgesagte leben länger. Einige Marketing-Experten haben
Facebook immer wieder für tot erklärt, das Netzwerk wächst doch
weiter. Auch Twitter lebt – wenn auch lange nicht so performant
wie in den USA. Instagram ist derzeit eines der beliebtesten
sozialen Netzwerke weltweit. 2013 hatte das Netzwerk gerade
einmal 130 Millionen Nutzer, heute sind es weit mehr als eine
Milliarde – Tendenz steigend.
Kann man diese drei Plattformen funktional differenzieren?
Plattformübergreifend geht der Trend zu Social, Video und
Mobile. Die großen Social Networks investieren vor allem in die
Produktion von originärem Content. Warum tun sie das? Um
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den Interessen der Nutzer gerecht zu werden. Heute ist jeder,
der ein Smartphone in der Hand hält ein Content-Produzent. Es
geht um Selbstinszenierung, sozialen Austausch, Anerkennung
und es geht um Haltung, Meinung, Ablehnung und Mitsprache.
Botschaften von Marken und Unternehmen werden nicht einfach
mehr hingenommen, sondern immer im Kontext wahrgenommen
und in der Community hinterfragt. Im Shitstorm liegt nicht das
Risiko, sondern die Chance für den kommunikativen Erfolg. Was
Unternehmen brauchen, ist ein funktionierendes Community- und
Engagement-Management.
Die Forst- und Holzwirtschaft agiert überwiegend in B2BBeziehungen. Welche Rolle spielt die digitale Kommunikation in
diesem Sektor? Welche sollte sie spielen?
Digitale Kommunikation ist B2B nicht mehr wegzudenken.
Beobachten Sie sich selbst und Ihr Mediennutzungsverhalten
am Arbeitsplatz oder in der Mittagspause. Auch das private
Medienumfeld spielt eine wichtige Rolle bei B2B-Entscheidern.
Wichtig ist, dass man sich mit seiner Zielgruppe genauestens
auseinandersetzt, um Botschaft, Maßnahme und Kanal richtig
auszusteuern und sinnvoll zu bespielen.
Die „Neuen Medien“ suggerieren zudem, man könne potenziell
jeden mit seinen Botschaften erreichen. Sehen Sie auch den
Endverbraucher bzw. einzelnen Mediennutzer als Stakeholder der
Forst- und Holzwirtschaft? Wenn ja, warum?
Heute bestimmt das soziale Umfeld maßgeblich die Agenda.
Soziale Medien reißen geografische und demografische Barrieren
nieder und ermöglichen es Menschen, sich zu vernetzen und zu
kommunizieren. Darauf muss ich mich konzentrieren und einen
Weg finden, diesen Informationsfluss und vor allem die Inhalte
zu beeinflussen. An dieser Stelle sehe ich keinen Unterschied
zwischen Endverbraucher und anderen Stakeholdern.

Bei umweltsensiblen Themen scheinen gewisse mediale Schemata
zu greifen: NGOs können Diskurse leichter anstoßen, kommen
häufiger zu Wort und genießen einen Vertrauensvorschuss. Wie
sollte die Wirtschaft unter diesen Vorzeichen kommunizieren?
Die Wirtschaft sollte es genauso machen wie die NGOs: Einfache
und relevante Inhalte klug platzieren und damit gezielt einen
Diskurs anstoßen. Dass es NGOs dahingehend „einfacher“ haben,
halte ich für eine Ausrede.
Die Zusammenhänge zwischen Holznutzung und Klimaschutz
lassen sich aber schwer in einem Satz erklären. Wieviel
Komplexität verträgt die Öffentlichkeit? Welche Botschaft sollte
die Branche senden?
Gute Kommunikation ist einfach. Wie die Botschaft lautet, kann
ich spontan nicht sagen. Sie sollte aber eher prägnant und
weniger präzise sein. Leider neigen Kommunikatoren fast alle
unter dem Zwang alles überkorrekt versachlichen zu wollen. Mein
Tipp: Hören Sie einfach auf damit. Halten Sie es so einfach wie
möglich.
Wer aktiv und reaktionsschnell kommuniziert, kann mitunter
einen Shitstorm erleiden. Ist diese Angst begründet? Sollte das
Risiko trotzdem eingegangen werden?
Was in die Köpfe der Marketing-Entscheider muss: Der Shitstorm
ist mein Freund, nicht mein Feind. Die Auseinandersetzung
mit meinem Thema ist doch genau das, was ich will. Wichtig
ist, dass ich dieses Engagement klug manage und dass ich
anpassungsfähig bleibe. Ich muss den Konsumenten dort
abholen, wo er steht und ich muss ihn mitreden lassen. Im Prinzip
interessiert es keinen, was sie als Unternehmen denken – es geht
immer um den Kunden und dessen Bedürfnisse.

10:30 Uhr
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Kongress der Säge- und Holzindustrie
Mittwoch, 02. Dezember 2020 – Vormittag

Sonderblock „Service, Beratung und Technik“
In unserem virtuellen Sponsorenblock haben unsere Aussteller die Möglichkeit, in
einem Werbebeitrag in Form eines Videos für ihre Produkte und Dienstleitungen zu
werben. Im Anschluss an diesen für die Teilnehmer kostenfreien Block können die
Zuschauer Fragen stellen. In einer Runde mit vier Sponsoren haben die Aussteller
dann zehn Minuten Zeit, die Fragen zu beatworten.

Sonderblock „Karriereplattform“

15 – 16:30 Uhr

Die Säge- und Holzindustrie gehört zu den Vorreitern der Green Economy, kämpft jedoch mit Nachwuchssorgen. Demographischer Wandel und Akademisierung machen
den Betrieben zu schaffen, obwohl sie attraktive Berufe in einer zukunftsträchtigen
Branche bieten. Auf der Karriereplattform ermöglichen wir es Studierenden und jungen Absolventen, direkt in Kontakt mit den Unternehmen zu kommen.

Moderation durch DeSH-Hauptgeschäftsführer Lars Schmidt
Grußwort des Vorsitzenden der DeSH-Nachwuchsplattform
Club Timber Felix Lauel
Faktencheck: Brücken schlagen – Schnittstellen finden: Wie Digital Natives und Unternehmen zusammenfinden
– mit Ali Mahlodji (Chief Visionary, EU Jugendbotschafter)
LIVE-Diskussion: Lars Schmidt und Jörn Kimmich im Gespräch
mit Ali Mahlodji

Verabschiedung und Ende des Kongresses
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„

Jeder Mensch im Unternehmen weiß mindestens
eine Sache, die alle anderen nicht wissen
Interview mit Ali Mahlodji

Herr Mahlodji, wäre es besser, wir würden dieses Gespräch als
Video-Interview führen? Welche Vorteile hätte das?
Nichts ist so wunderbar wie ein echtes Gespräch
zwischen Menschen. Denn darin geht es nicht nur um den
Informationsaustausch – das geht inzwischen auch einfach per
E-Mail. Es geht eher darum, wie wir in Kommunikation treten,
wie wir uns begegnen. Dazu gehört die Stimme, die
Tonlage, die Mimik und die Körperhaltung. Das
Wunderbare am Video ist, dass wir all diese Dinge
abbilden können. Wir sehen ziemlich schnell, ob
eine Person authentisch ist oder nicht. Daher
ist das Medium Video für mich aktuell die
beste technische Möglichkeit zur Darstellung
persönlicher Kommunikation.
Die von Ihnen gegründete Internetplattform
whatchado.com hilft Jugendlichen mit genau
diesem Mittel. Können Sie das Prinzip kurz
erklären?
Whatchado wurde 2012 gegründet. Die Idee
hatte ich schon als Kind. Ich wollte damals eine Art
Handbuch mit Lebensgeschichten. Menschen sollten darin
erzählen, wer sie sind und was sie tun. Das Prinzip kennt man: In
der Schule reichte man Poesiebücher oder Freundschaftsbücher
rum. Schließlich hatte man ein Buch mit Infos zu jedem Mitschüler.
So etwas wollte ich vom Arbeitsmarkt. Alle Menschen sollten die
gleichen Fragen zu ihrem Job, zu ihrem Werdegang, den schönen
Seiten und den harten Seiten ihrer Stellung beantworten – egal ob
Präsident, Azubi, Lehrerin oder Quereinsteiger. Dadurch erhalten
Jugendliche authentische Einblicke in die Arbeitswelt und können
sich besser orientieren.
Whatchado ist quasi das Handbuch, das ich in meiner
Kindheit erdacht habe, in digitaler Form. Mittlerweile gibt es mehr
als 7.000 Interviews von Menschen aus über 100 Nationen. Wir
erreichen monatlich über drei Millionen Nutzer und beschäftigten
über 40 Personen.
Schlagen Sie mit der Plattform nur eine technische Brücke in die
Berufswelt oder auch eine arbeitskulturelle?
Die Technik ist in der heutigen Welt nur sekundär, weil wir
unweigerlich von ihr umgeben sind, mitunter geradezu von ihr
erschlagen werden. Es geht eher um die Weisheiten, wie wir
diese Möglichkeiten nutzen. Mein Ziel bei Whatchado war immer,
zu zeigen, dass alle Menschen gleich sind, egal ob wir den

Präsidenten, einen CEO, den Vorstand eines großen Konzerns,
einen Quereinsteiger oder einen Lehrling interviewen. Wir
stellen jedem die gleichen Fragen – und zwar auf Augenhöhe:
Jeder bekommt die gleiche Zeit, sich zu artikulieren und sich
auszudrücken. Es geht also um die Menschen hinter dem Jobtitel.
Diese ändern sich. Wenn wir die Geschichte einer Person hören,
dann erhalten wir auch Aufschluss über ihre Motivation sowie
die Unternehmenskultur.
Ich behaupte: Wenn man sich zehn Video-Interviews
von einem Unternehmen ansieht, bekommt man
ein sehr gutes Bild über die Arbeitsatmosphäre
und kann abwägen, ob man dort sein
berufliches Zuhause sieht. Klar können
Menschen sich auch im Video verstellen,
aber das merkt man.
Warum ist das Konzept Storytelling zentral,
um Menschen zu erreichen?
Storytelling ist ein wunderbares Wort, aber
gleichzeitig ist es nichts anders als eine
Abbildung dessen, wie wir Menschen funktionieren.
Wir haben schon immer durch Geschichten gelernt.
Was gut und was böse ist beispielsweise durch die Märchen
der Gebrüder Grimm. Wir merken uns auch Daten und Fakten
besser anhand von Geschichten. Wir bauen Eselsbrücken, setzen
damit Anker in unseren Gehirnen.
Sieht man sich die Funktionsweise des Gehirns an, merkt
man, dass es nicht nur um nackte Fakten geht, sondern auch
um Gefühle. Bilder und Emotionen gehören zu den stärksten
Möglichkeiten, um Information abzuspeichern. Geschichten sind
nichts anderes. Sie platzieren in unserem Kopf eine Information
eingepackt in eine Welt, die wir gut ablegen können. Vor diesem
Hintergrund ist Storytelling heute extrem zentral. Die klassische
Faktenorientierung ist vorbei.
Menschen konsumieren jeden Tag 20.000 bis 35.000
Botschaften und alle diese Botschaften stehen in Konkurrenz
zueinander: der neueste Spiderman-Film mit dem aktuellen
Vorstandsbericht. Aufmerksamkeit ist quasi das neue Gold. Man
muss sie sich erarbeiten. Wer gutes Storytelling betreibt, der
setzt sich als erstes mit der Zielgruppe auseinander und versteht
deren Lebenswelt. Wenn man dort seine Botschaft plausibel und
authentisch platziert, dann ist es fast unmöglich, nicht gehört und
gesehen zu werden.
Inwiefern eignet sich dieses Format für Unternehmen in der
Nachwuchsgewinnung?
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Whatchado arbeitet mit hunderten Unternehmen aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz und anderen Ländern zusammen. Der
Tenor in Sachen Nachwuchsgewinnung geht in die Richtung,
dass die Jugendlichen das Gefühl haben, sie können alles in
dieser Welt machen, aber wissen nicht, was es gibt. Selbst große
Unternehmen wie Siemens haben das Problem: jeder kennt die
Marke, trotzdem kommen junge Menschen nicht auf die Idee,
sich zu bewerben, weil sie nicht wissen, welche Jobs es dort gibt.
Bei Whatchado kannst du dir als Jugendlicher konkret ansehen,
was es gibt. Du siehst beispielsweise, dass dort auch kreative
Personen arbeiten, obwohl du vorher dachtest, Siemens sei nur
pure Technik.
Als Mädchen siehst du, dass es ganz tolle Ausbildungsstellen
gibt, von denen du annahmst, die seien nur was für Jungs. Wenn
du mit Social Media und digitaler Kommunikation aufgewachsen
bist, dann ist das Medium Video, aber auch authentisches
Storytelling das A und O der täglichen Kommunikation. Whatchado
deckt diesen Bereich ab. Wir sehen, dass Unternehmen zur
Nachwuchsgewinnung auf uns setzen.
Viele Betriebe beklagen, Bewerber seien nicht ausreichend auf
das Berufsleben vorbereitet. Sie waren Lehrer und sind als EUJugendbotschafter nah dran an der Zielgruppe. Teilen Sie diese
Sicht oder achten Personaler auf die falschen Qualifikationen?
Junge Menschen sind heute genauso gut auf die Arbeitswelt
vorbereitet wie früher. Das Problem ist nur, dass die Arbeitswelt
heute ganz anders ist als das, was die Jugendlichen zuhause
hören.
Also eher unterschiedliche Erwartungshaltungen?
In meiner Jugend gab es noch das Paradigma des lebenslangen
Arbeitsgebers. Jemand der heute in Europa die Schule beendet,
also auch jedes Kind in Deutschland, wird bis zur Rente zehn
verschiedene Anstellungsverhältnisse haben. Das heißt, einen
lebenslangen Job gibt es längst nicht mehr. Auch nicht die
Rente, von der die Großeltern als Lebensziel erzählt haben. Da
diese Sicherheitsmechanismen nicht mehr existieren, sehen
Jugendliche auch keinen Sinn, zu schuften wie damals. Zuhause
hören sie aber: sucht euch etwas Sicheres, euch soll es besser
gehen als uns. Das sind überholte Glaubenssätze, die die
Jugendlichen in einer Welt voller Wohlstand unter Druck setzen.
Hinzu kommt, dass sie von ihren Eltern oft nicht die Chance
erhalten, eigene Erfahrungen zu machen und durch die Bespielung
aus dem Internet ungeduldig sind. In der Arbeitswelt, in der man
sehr wohl Geduld benötigt oder die Fähigkeit tiefe Beziehungen
einzugehen, prallen diese Lebenswelten aufeinander. Die
Unternehmen sagen dann: die Menschen sind nicht mehr loyal, die
hauen nicht mehr rein, alle wollen Work-Life-Balance. Kein Wunder:
In einer Welt, in der der Arbeitgeber selbst keine lebenslange
Garantie oder die Perspektive auf die Führungsposition in
vielleicht 25 Jahren mehr geben mag oder kann, würde ich auch
nicht jeden Tag nur schuften wollen. Die Jugendlichen sind nur
das Ergebnis ihrer Umwelt. Sie sitzen zwischen vielen Stühlen.

Welche konstruktiven Schnittmengen können sich in diesem
Umfeld bilden?
Unternehmen, die die unterschiedlichen Sichtweisen auf die
Arbeitswelt verstehen, können das Beste daraus machen. Es gibt
Konzerne wie Bosch, die ältere Mitarbeiter und sogar Pensionisten
mit jungen Mitarbeitern in Projekten zusammenzuführen. So
lernen diese Tugenden wie Geduld und Gelassenheit, können auf
das Wissen und die Erfahrung der älteren zurückgreifen. Diese
lernen wiederum ganz viel von der Dynamik der Jugendlichen.
Diese Mischung wird es sein, die Unternehmen hilft, flexibel zu
bleiben am (Arbeits-) Markt und sich kontinuierlich zu verändern.
Die Kunden, heute und morgen, sind ja schließlich Teil der gleichen
Lebenswelten.
Wie lässt sich dieses Konzept in der Praxis leben?
Es geht nur, wenn man versteht, dass jeder einzelne Mensch im
Unternehmen mindestens eine Sache weiß, die alle anderen nicht
wissen. Wenn man sich diesem Glaubensmodell öffnet, kann man
viel gewinnen. Erst wenn man Raum zur Entfaltung gibt, erhält
man Einblick, was draußen in der Welt gerade abgeht. Bildet
man diese intern ab, schafft das sehr große Vorteile: es zeigen
sich Talente, Potenziale und Kreativität gemäß der Maslowschen
Bedürfnispyramide.
In dieser Welt der Selbstverwirklichung leben wir heute. Das
kann man am Fachkräftemangel ablesen: Einige Unternehmen
finden niemanden, andere, die genauso groß sind, kennen das
Problem gar nicht. Das sind meist die, die Jugendlichen gut
integrieren und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Sie machen nicht
ständig Vorhaltungen und sagen, was falsch läuft. Sie verstehen,
dass diese Jugendlichen nicht schlecht aufs Berufsleben
vorbereitet sind, sondern in Einstellung und Erwartung die Summe
ihrer Umgebung, in die sie hineingeboren wurden. Fokussiert
man sich auf die Stärken und lässt den Nachwuchs sich selbst
ausdrücken, kann es eine fruchtbare Beziehung werden.
Sie hatten nach eigenen Angaben über 40 Jobs. War einer mit
Holz dabei?
Ja. Ich habe eine Höhere Technische Lehranstalt für Hoch- und
Tiefbau besucht und viel mit Holz gearbeitet. Meine ersten Jobs
waren alle auf Baustellen, da habe ich gezimmert und Dachstühle
entworfen. Das heißt, Holz ist eine Sache, die mir durchaus nicht
fern ist.
Auf Ihrer Visitenkarte steht heute unter anderem Chief Visionary,
Chief Storyteller, EU Jugendbotschafter, EU Ambassador for the
new narrative. Haben Sie spontan eine Idee, wie man den Beruf
des Holzbearbeitungsmechanikers hipper betiteln könnte?
Erstmal zu meiner Visitenkarte. Es reicht, wenn die Leute sagen,
das ist der Ali. Ich versuche diese ganzen Jobtitel wegzudrücken.
Die habe ich eigentlich alle von anderen bekommen. EUJugendbotschafter und EU Ambassador wurde mir von der EU-
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Kommission verliehen. Nun zum Holzbearbeitungsmechaniker.
Der Holzfäller ist im Englischen ja der Lumberjack. Jemand der
das Holz bearbeitet könnte der Lumberchecker sein, also jemand
der sich wirklich mit der Materie auskennt. Aber die ganzen
Anglizismen haben dem Jobmarkt eher geschadet.
Es gibt weltweit aktuell 100.000 Jobtitel, die keiner kennt.
Ganz viele verwirren junge Leute, da tut man sich keinen Gefallen.
Ich erinnere mich an eine Stellenanzeige für einen ‚Engagement
Manager for Special Projects‘... Kein Wunder, dass sich da kein
Mensch bewirbt, wer soll das kennen? Insofern ist es vielleicht
cool, den Jobtitel zu lassen, vielleicht deutsch ein bisschen
attraktiver zu machen. Wichtiger wäre aber in der Beschreibung
des Jobs reinzuschreiben, wie sich dieser auf das Leben anderer
auswirkt und ihm damit Sinn zu verleihen. Das große Warum
interessiert junge Leute eher. Wer Kontext schafft, kann mehr
erreichen.
Jüngst haben Sie gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut den
„Work Report 2019“ veröffentlicht. Darin beschreiben sie die
„New Work“, eine neue Epoche der Arbeit. Was wird diese
kennzeichnen? Woran erkennen wir das schon heute?
Die neue Epoche der Arbeit ist eine, die aus der Industrialisierung
entstand. In der ging es darum, zu schuften, zu arbeiten, zu leisten,
Wohlstand zu schaffen, Dinge aufzubauen. Sie war notwendig,
um da hinzukommen, wo wir heute sind. Aber heute geht es um
neue Ideen. Es geht darum, die Weisheit der Kollaboration zu
entdecken.
Es gab noch nie so viele Generationen unter einem Dach: Wie
bringen wir diese zusammen? Es geht auch darum, wie wir mit
Stress und gefühltem Stress umgehen; Konzepte der Achtsamkeit
als Pfeiler einer Arbeitskultur etablieren. Es geht darum, zu

verstehen, innovative Lösungen zu kreieren. Denn die entstehen
nicht, wenn der Chef sagt, dass Neues zu entstehen hat oder wir
acht Stunden vor dem Computer sitzen. Sie entstehen, wenn wir
unseren Gedanken die Möglichkeit geben, sich zu entspannen.
Die besten Ideen hat man ja bekanntermaßen unter der
Dusche. Einen Zustand des Nichtstuns aber wirklich proaktiv in
einem Unternehmen zu steuern, das ist eine hohe Kunst. Denn
dafür müssen gewachsene Glaubenssätze hinterfragt werden.
Was schlagen Sie vor?
Die große Kennzeichnung der New Work ist der Faktor Mensch
und dessen Potenzialentfaltung. Es sollten Spielfelder geschaffen
werden, in denen Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu animieren,
Kreativität und Lernlust zu erlangen – und zwar die, die sie als
Kind schon hatten. Gehen und Sprechen haben wir aus der inneren
Lust heraus gelernt, sind am Tag hunderte Male auf die Schnauze
gefallen und haben einen Fehler nach dem anderen gemacht. Nur
in der Schule haben wir irgendwann gelernt: mach null Fehler und
du bist gut.
Die Kunst der Unternehmen ist, den Mitarbeitern diese Angst
wieder zu nehmen und sie dazu zu bringen, sich als Teil des Ganzen
zu betrachten: Ich bin nicht nur hier, um auszufüllen, sondern um
selber mitzudenken und mich einzubringen. In diesem Umfeld
ist es okay, mal nicht acht Stunden am Computer zu sitzen und
einfach auch mal nichts zu tun. Es gibt wissenschaftliche Daten
und Untersuchungen, die dieses Konzept stützen.

Veranstalter:
Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)
Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher e.V. (AGR)
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„Aus Rohstoff Zukunft machen“ –
die Holzindustrie sucht Nachwuchs

Die Säge- und Holzindustrie gehört zu den Vorreitern der Green Economy, kämpft jedoch mit
Nachwuchssorgen. Demographischer Wandel und Akademisierung machen den Betrieben zu schaffen,
obwohl sie attraktive Berufe in einer zukunftsträchtigen Branche bieten. Unter dem Motto „it wood be good“
will der DeSH wieder mehr junge Menschen für moderne Holzjobs begeistern.
Online informiert
Die zentrale Kampagnen-Homepage www.itwoodbegood.
de informiert detailliert und multimedial über die Branche
und ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Die Branche
bietet ein breites Spektrum sowohl gewerblicher als auch
kaufmännischer Berufe: vom Holzbearbeitungsmechaniker über
Elektriker für Betriebstechnik, Industriekaufleute, Kaufleute für
Marketing, Industriemechaniker und Berufskraftfahrer bis hin zu
Fachkräften für Lagerlogistik. Die Tätigkeiten und Anforderungen
zahlreicher Sägewerksberufe werden außerdem als Video
praxisnah veranschaulicht und erklärt.
Stellenbörse
Wer sich nicht nur allgemein informieren will, sondern konkret
nach offenen Stellen sucht, gelangt mit wenigen Klicks auf
die Ausschreibungen der Mitgliedsbetriebe. Diese können ihre
offenen Stellen direkt melden unter info@itwoodbegood.de.
Direkte Ansprache
Um zielgerichtet Nachwuchs zu werben und hierbei den richtigen
Ton zu treffen, hat der DeSH zusammen mit Auszubildenden
verschiedene Info- und Werbematerialien für den Erstkontakt
entworfen (z. B. Postkarten, Poster und Roll-Ups). Diese
Werbemittel dienen zur direkten Ansprache in Schulen oder auf
Jobmessen.
Postkarten mit verschiedenen Motiven können Betriebe auch
individualisiert mit ihrem Logo bestellen. Zudem gelangen
die Leser über einen QR-Code direkt auf die UnternehmensWebseite. Eine vollständige Übersicht der Werbemittel kann
unter info@itwoodbegood.de ebenso angefordert werden, wie
die Roll-Ups für Messeauftritte.
Checkliste „vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“
Um die Attraktivität unserer Branche glaubhaft zu
kommunizieren und die Qualität der Ausbildung zu sichern und
weiterzuentwickeln, möchte der DeSH langfristig einheitliche
Ausbildungsstandards etablieren. Mittels einer Checkliste

können sich die Unternehmen selbst einschätzen und die
dort benannten Punkte im betrieblichen Teil der Ausbildung
verankern. Der Aspekt „hoher Ausbildungsstandard“ liegt dem
DeSH besonders am Herzen. Denn die Branche konkurriert in
vielen Regionen mit Industrien wie der Automobilbranche um die
Nachwuchskräfte und ein solches Siegel zeigt die hohe Qualität
der Ausbildung in der Sägeindustrie.
Daher soll die Checkliste ein Impuls sein und zunächst einen
Diskussionsprozess anstoßen, um die innerbetriebliche
Ausbildung weiterzuentwickeln und zu verbessern. Es
handelt sich bei der Checkliste um eine vertrauensbasierte
Selbstverpflichtungserklärung des Betriebes gegenüber dem
DeSH. Mit ihrer Unterschrift verpflichten sie sich gegenüber dem
Verband, die Punkte der Checkliste dauerhaft umzusetzen. Die
Unternehmen werden dann als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb
auf der Homepage „it wood be good“ besonders gekennzeichnet
und steigern auf diese Weise ihre Attraktivität als zukünftiger
Arbeitgeber (nur für DeSH-Mitglieder möglich).
Ausbildungsmobil Timber-Trainer
Mit 163 PS und zwei Sägewerks-Simulatoren ist das
Ausbildungsmobil des DeSH in ganz Deutschland unterwegs, um
junge Menschen für die Berufe in der Säge- und Holzindustrie zu
begeistern. Das im Rahmen der DeSH-Ausbildungskampagne „it
wood be good“ initiierte Ausbildungsmobil kommt bei Messen
und Tagen der offenen Tür sowie zur Mitarbeiterfortbildung
zum Einsatz. Darüber steht es auch den Berufsfachschulen
zur Verfügung, um die schulische Ausbildung an modernsten
Geräten zu ermöglichen. Unter nahezu realen Bedingungen
können hier Experten und Laien selbst Stämme drehen und
sägen.
Haben Sie Anregungen oder Rückmeldung von Auszubildenden
oder Bewerbern? Leiten Sie uns diese weiter, wir sind ständig
dabei, die Kampagne weiterzuentwickeln.

