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S
chon als Telekom-Personalvorstand 
machte er Politik. Seine Forderung nach 
mehr Vielfalt in Führungsetagen führte 
mit zur Einführung einer gesetzlichen 
Frauenquote. Seit September sitzt Tho-

mas Sattelberger, 68, nun im Bundestag. Er ist in-
novationspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. 

Herr Sattelberger, SAP ist der einzige deutsche IT-
Konzern von Weltrang. Warum haben wir in der 
Bundesrepublik nur ein SAP?
Deutschland ist erstens traditionell stark verankert 
in der Automobilindustrie sowie im Maschinen-
und Anlagenbau. Die deutsche Wirtschaft wird des-
halb faktisch und mental von einer verdinglichten 
Monokultur dominiert. Zweitens fehlt es Deutsch-
land im internationalen Vergleich massiv an Wag-
niskapital. Drittens: Die deutsche Informations- 
und Kommunikationsbranche jenseits von SAP ist 
zersplittert. Entsprechend niedrig sind auch die In-
vestitionen in Forschung und Entwicklung in die-
sem Bereich. Sie liegen gerade mal bei 3,3 Milliar-
den Euro. Zum Vergleich: Allein die Big Five der 
US-Internetkonzerne, also Apple, Amazon, Alpha-
bet, Microsoft und Facebook, investieren jähr-
lich mehr als 50 Milliarden Euro. Viertens: Die 
staatliche Förderung für Forschung und Entwick-
lung im Sektor der Information- und Kommunika-
tionstechnologie ist seit 2005 um zwei Drittel ge-
schrumpft. Fünftens: Die Zahl der Gründungen im 
wissensbasierten Sektor, vor allem in der Spitzen-
technologie, liegt in Deutschland auf einem histo-
rischen Tiefststand. 

Eine beeindruckende Liste ...
... und über Gründungsmentalität und Bürokratie 
habe ich jetzt noch kein Wort gesagt. Das al-
les hat dazu geführt, dass Deutschland in der Digi-
talökonomie eine Mittelmäßigkeit an den Tag legt, 
die wir uns nicht leisten dürfen. So kommt es eben 
hierzulande nicht zu Gründungen wie Google.

Als innovations- und forschungspolitischer Spre-
cher der FDP-Fraktion haben Sie jüngst im Bun-
destag erklärt, Deutschland insgesamt drohe 
„von einer ehemaligen Gründerschmiede in ei-
nen Oldtimerpark zu mutieren“. Mal ehrlich: Da 
ist der Oppositionspolitiker mit Ihnen durchge-
gangen, oder?
Die Fakten beim Thema Innovation sind leider so, 
wie sie sind. Wir ruhen uns auf Industrien aus, de-
ren Ursprung in der Kaiserzeit liegt. Die Innovato-
renquote im Mittelstand hat sich in 15 Jahren nahe-
zu halbiert. Die Expertenkommission für For-
schung und Innovation (EFI) hat die Hunderttau-
senden Mittelständler adressiert: häufig Zulieferer 
auf dem Land mit bislang kaum entwickelter digi-
taler Kompetenz, oft in schwieriger Nachfolgesitua-
tion und mit geringerer Attraktivität am Arbeits-
markt. Und im Forschungssektor liegen wir in 
kaum einer modernen Spitzentechnologie noch 
auf Platz eins. In die Erforschung künstlicher Intel-
ligenz zum Beispiel haben wir viel Geld gesteckt 
und für wissenschaftliche Veröffentlichungen tief-
schürfende Erkenntnisse gewonnen. Doch mit wel-
chem Ergebnis auf den Märkten und bei den Kun-
den? Kommerzialisierung und Skalierung von Neu-
em stehen bei unserer Forschung häufig in einem 
schlechten Verhältnis zu Input, Anspruch und rhe-
torischem Wortgeklingel.

Zurück zu SAP. Das ist ja nun auch kein neues 
 Unternehmen mehr. Wie haben es die Walldorfer 
geschafft, agil zu bleiben?
Der Gründer Hasso Plattner hat die Organisation 
erst als Vorstands-, danach als Aufsichtsratsvorsit-
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zender angetrieben, sie bei aller Größe, allem 
Ruhm, aller Bedeutung und Erhabenheit nie zur 
Ruhe kommen lassen. 

Wie hat er das gemacht? 
Er hat beispielsweise mit dem Hasso-Plattner-Insti-
tut in Potsdam und der Design School in Stanford 
exterritoriale Räume geschaffen, in denen frei und 
missionsgetrieben, hierarchiearm und leiden-
schaftlich innoviert werden konnte. So sind die 
Grundzüge der SAP-Entwicklungsplattform „Hana“ 
entstanden. Solche exterritorialen Räume sind es-
senziell für Innovationen. In alten Strukturen und 
satten Kulturen hingegen ist die Wahrscheinlich-
keit für radikale Innovation gering. 

Gibt es andere deutsche Unternehmer oder Top-
manager, die ihre Unternehmen auf diese Weise 
erfolgreich transformiert haben?
Norbert Reithofer hat bei BMW einst die Entwick-
lung des i3 in einer Art Geheimprojekt auf sepa-
riertem Werksgelände vorangetrieben. Die Benzin-
fraktion bei den Vorständen, Betriebsräten und In-
genieuren hätte sonst wohl selbst den Vorstands-
vorsitzenden mit seiner Vision vom Elektroauto 
ausgebremst. Der i3 ist zwar bis heute kein wirt-
schaftlicher Megaerfolg. Der Gewinn an technolo-
gischem Wissen und an Reputation war jedoch be-
achtlich. Nennen möchte ich auch Bosch. Bemer-
kenswert, wie sich dieses schwäbische Stiftungsun-
ternehmen mittlerweile der Start-up-Kultur geöff-
net hat, um seine Innovationskraft zu erhalten – 
und zwar nicht nur an den Rändern. Interessant ist 
auch Siemens: Joe Kaeser war hier mit der Ankün-
digung seines milliardenschweren unternehmer-
orientierten Innovationsprogramms schnell auf 
der Straße. Doch ich höre und lese über Siemens 
überwiegend Meldungen über Abspaltungen, Bör-
sengänge, Mergers und Konsolidierung. Dieser 
Konzern mausert sich zu einem interessanten An-
schauungsobjekt: Setzt sich die Börsen- und Effi-
zienzlogik durch – oder das Prinzip Innovation?

Sie waren einst fünf Jahre im Vorstand der Deut-
schen Telekom. Der Bonner Konzern gilt – viel-
leicht auch im Gegensatz zu SAP – nicht als Inno-
vationsführer. Woran liegt das?
René Obermann hat als Vorstandsvorsitzender sei-
nerzeit ein großes strategisches Innovationspro-
gramm aufgelegt, das ich sehr begrüßt habe. Die 
Idee war, die Telekom an ihrer Unternehmensperi-
pherie innovativ weiterzuentwickeln: zu einem An-
bieter von Smart Services in der Telemedizin, beim 
Energiemanagement, in der digitalen Bildung. Das 
ging etlichen aus verschiedenen Gründen nicht zü-
gig genug voran. Obermanns Nachfolger Tim Hött-
ges hat das Unternehmen dann auf Effizienzkurs 
statt auf Innovation getrimmt. Am Beispiel Sie-
mens oder Telekom lässt sich deshalb trefflich da-
rüber streiten, ob ein börsennotierter Konzern 
eher ein innovationsfreundlicher oder -feindlicher 
Ort ist. 

Neben der Telekom waren Sie als Personalmana-
ger bei Continental und Lufthansa tätig. Aus Ihrer 
Erfahrung heraus: Haben wir auch ein Führungs-
problem in Deutschland? Die falschen Leute an 
den falschen Stellen?
Ich stelle mir schon die Frage: Wie sollen Topma-
nager, die im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts 
auf Planbarkeit, Berechenbarkeit und Effizienz ge-
trimmt und geschliffen wurden, digitale Transfor-
mation schaffen – und dabei idealerweise auch 
noch disruptiv vorgehen? Die neuen CEOs von 
Volkswagen und Deutscher Bank zum Beispiel, 
Herbert Diess und Christian Sewing, haben die 
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„Wir brauchen 
mehr Disruptoren“ 
Der frühere Dax-Vorstand erklärt, warum Deutschland nicht 
mehr Tech-Konzerne vom Kaliber SAP hervorbringt.
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klassische Konzernkarriere hinter sich. Ihre Frage
ist also brandaktuell. 

Sie meinen: keine technologische Innovation oh-
ne soziale oder Führungsinnovationen? 
Wir brauchen heute in jedem Topmanagement
auch Disruptoren. Quasi als Pendant zu nimmer-
müden Gründungsunternehmern wie Hasso Platt-
ner oder Ralph Dommermuth von United Internet.
Aufsichtsräte sollten deshalb nicht immer nur das
passende Deckelchen fürs Töpfchen suchen. Statt
des perfekten Plug-and-play-Managers muss die
deutsche Wirtschaft sich auch Misfits leisten, also
auch mal Außenseitern und Querköpfen vertrau-
en. Dafür muss man Karrierelinien in Konzernen
aufbrechen und Schattenkarrieresysteme schaffen.
Jeder Konzern braucht künftig wie im legendären
Film „Club der toten Dichter“ Enklaven, in denen
uneingeschränkt frei gedacht und gehandelt wer-
den kann. 

Sie haben als Telekom-Personalvorstand unter an-
derem mit dafür gesorgt, dass die Frauenquote in
Deutschland eingeführt wurde. Brauchen wir nun
eine Disruptorenquote?
Die Quote war richtig und wichtig in dieser Zeit
und für das Ziel, mehr Vielfalt in die Aufsichtsräte
großer börsennotierter Unternehmen zu bringen.
Eine Quote für Innovatoren wäre geradezu absurd.
Wie wollen Sie Innovationskraft oder Disruptions-
willen quotieren? Gute Unternehmer und Manager
wissen, dass sie ein vielfältiges Führungsteam
brauchen. Sie werden versuchen, eine heterogene
Mannschaft zu verpflichten, die in Denkstilen, Er-
fahrungsfeldern, Hintergrund und Geschlecht di-
vers ist. Das ist Basiswissen. Wer das nicht verstan-
den hat, wird über kurz oder lang sowieso schei-
tern. Homogene und hierarchische Strukturen bie-
ten das falsche Klima für Innovation.

Sie kennen die Konzernwelt aus jahrzehntelanger
Erfahrung. Seit September sind Sie nun Teil des
Berliner Politikbetriebs. Wo lebt, arbeitet und
denkt es sich freier und disruptiver?
Für Parlamentarier besteht Politik aus viel mehr
Bürokratie, Routinen, Mikropolitik und Aktionis-
mus, als ich es vorher ahnen wollte. Die Luft zum
Atmen, zum kreativen Denken muss ich mir müh-
sam erkämpfen. Mindestens so anspruchsvoll wie
Wirtschaft ist Politik allerdings bei der Bewältigung
von Komplexität und Vielschichtigkeit – und bei
der Frage: Wie behalte ich bei all den Pflichten im
Auge, warum ich in die Politik gegangen bin? Ich
bin fest davon überzeugt: An der Fähigkeit zu tech-
nologischer, sozialer und kultureller Innovation
entscheidet sich, ob wir dieses großartige Land auf
Erfolgskurs halten können. 

Herr Sattelberger, vielen Dank für das Gespräch.

Wochenende
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