
Die neuen Herausforderungen des 
wirtschaftlichen Umbruchs meistern, wie?

• Startseite 
• FAKTEN 
• Downloads 
• Anregungen 
• Aktuelles 
• BEACHTBAR 
• Carpe diem 
• Zu mir 
• Nutzen 
• ANGEBOTE 

Führungsqualität muss das Zahlenmanagement überflügeln.

Das Gold des 21 ten Jahrhunderts ist Wissen, Können, gute Mitarbeiter und begeisterte "Kunden".

Wir erleben mehrere Veränderungen zur gleichen Zeit:

• Von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. ♦  Daten & Fakten (Wirtschaft) 

• Die Geschichte der Arbeit. ♦ Globalisierung verhindert Hausmärkte. 

• Da sind wir  aktuell gelandet  - "geht es uns wirklich gut"?  (04 / 2019) 

• Ein Umbau zu einem "menschenwürdigen Kapitalismus" ist notwendig.  

Ich habe in meinem Berufsleben viel erlebt, nach dem Studium vom Produkt-Promoter bis

zum Geschäftsführer mich darin eingebracht. 

Was zur Zeit passiert ist für mich skandalös. Da werden sämtliche durch Unehrlichkeit und Unfähigkeit verursachten 
Fehler, die kostenträchtig sind, einfach auf die Bevölkerung abgewälzt (Bankproblematik, Kernkraft, Digitaltechnik, 
Bildung, BER, Stg 21., Auto) 

„Das  Märchen  vom reichen  Land  –  Wie  die  Politik  uns  ruiniert“  -

Interview mit Dr. Daniel Stelter - Was ist wenn er recht hat ? 

Haben wir die letzten Jahre - von Seiten der Politik -  zu wenig für unsere ZUKUNFT vorgesorgt. Das deutsche

Erfolgsmodell  ist  schwer  beschädigt.  Die  Mittelschicht  schrumpft,  die  Deutschen  leben  in  einer

Wohlstandsillusion, die Eliten gesteuert wird. Vom Weltmeister zum Verlierer – steht uns das nun auch in der

Wirtschaft bevor.Es droht der wirtschaftliche Kollaps. Beispiel: SIEHE ab Min 16 ...
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Wer auf einer heißen Herdplatte sitzt, die Füße im Eiswasser hat, glaubt
der Mittelwert ist ok - aber es schmerzt?

Keiner ist allein erfolgreich. Wir brauchen mehr gute 
Führungskräfte, die optimal mit Menschen umgehen können.

Die  Wirtschaftswelt  ist  dabei  sich  zu
verändern. Durch  die  digitale  Revolution  ist  ein
Übergang  von  "MANPOWER"  zur
"BRAINPOWER"  entstanden.  Nichts  ist  so
mächtig - wie eine Idee - deren Zeit gekommen
ist. In einer kommunikativen Welt wird man schnell
abgehängt. Während meines Berufslebens habe ich
erkannt:  Lösungen  die  sich  an  Menschen
orientieren, sind die Besten. Ich habe den Wandel
in der Arbeits-  (PC und Automatisierung)  und
Finanzwelt miterlebt. Ich habe somit viel Berufs-
und  Lebenserfahrung  gesammelt.  Nach  meiner
Überzeugung  sind  zu  viele  Führungskräfte  in
Politik  und  Wirtschaft  den  neuen
Herausforderungen nicht mehr gewachsen.

Führungsfragen und Strategie sind noch wichtiger geworden. ♦  50 Erfindungen, die die Welt
veränderten. ♦  Wirtschaft & Wahrheit  (Q.YT) Das wahre Wirtschaftswunder ? ♦ So entwickelte
sich die Wirtschaft ab 1950.

Beispiele - was passieren kann : Viele einst legendäre Marken sind nur noch Geschichte, weil...? ♦ Die AEG

Aktiengesellschaft (1970  mit  178.000  Personal)  war  einer  der  weltweit  größten  Elektrokonzerne.  Die

Gesellschaft  verdankt ihre Entstehung Emil Rathenau, der 1883 die Patente an den Erfindungen Thomas Alva

Edisons zu Glühlampen für Deutschland erwarb und dazu in Berlin, eine Studiengesellschaft  gründete.  Daraus

entstand die AEG: 1970 Platz 12 der Weltrangliste. Am 2.10.1996, nach 113 Jahren Unternehmensgeschichte, im

Handelsregister von Frankfurt a.M. gelöscht.

„In dir muss brennen, was du in anderen zünden willst!" - "Ähnlich wie in einem Kreisverkehr
zeigt sich oft das Dilemma vieler Menschen. Man kann in alle Richtungen ausfahren, jedoch leider
steht überall jemand im Weg?" 

  Zu mir: Während meines 
Berufslebens habe ich erkannt, 
Lösungen die sich an Realitäten 
und den betroffenen Menschen 
orientieren, sind die Besten. Gutes
Handeln ist verantwortbare 
Gestaltung der Lebenswirklichkeit
anderer. 

Weiterentwicklungen: 
Führungstechniken Stufen I bis IV
(ITT / SEL), Psychologie in der 
Praxis, Gruppendynamik, 
Rhetorik, Team optimieren, 
Verkaufspsychologie, Gdlg. BWL
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Meine aktuelle Fakten-Bewertung :
Wir haben durch eine Hirnhalte- und Sparpolitik
zu wenig investiert. Dies hat sich vor allem bei den
Großbetrieben  fortgesetzt.  Die  Produktivität-
Investitionen  sind von 8% auf  3% zurückgegangen.
Durch  Verlagerungen  der  Produktionen  sind  wir  zu
einem  überwiegend  auf  Dienstleitungen  aufbauende
Wirtschaft geworden. Noch haben wir in zahlreichen
Bereichen  einen  guten  technologischen  Stand,  der
droht  jedoch  auch  abzuebben.  Die  Arbeit  ist  nicht
mehr  geworden,  sie  wurde  nur  anders  verteilt.
Gewinne  wurden  maximiert  und  Kosten  minimiert.
Das  hat  zu  einer  aufgehenden  finanziellen  Schere
geführt.

„Die Demokratie ist nicht mehr im 
Einklang mit den Menschen“. 

Ein  Marktplatz  der  Meinungen  muss  bestehen.
Demokratie bedarf auch einer Gegenstimme. Macht
braucht  Kontrolle,  jedoch  keine  manipulierten
Stimmungen. Werden wir von einer manipulativen
Elite "regiert"? Beispiel H. Seehofer bei Pelzig.

Eine Politik, die uns ständig einreden will 
"alles ist gut" ist nicht hilfreich?

Politische  Reden  helfen  wenig, das  zeigt  dieses
Gespräch  in  Phoenix vom  27.8.2017  mit  Heinz
Sprenger.  Der  ehemalige  Kriminalhauptkommissar
sieht bei den Themen Integration und Sicherheit große
Versäumnisse der Politik.

 

Wie man ein prosperierendes Land langfristig   in Probleme bringt...?

• Wirtschaft & Wahrheit  (Q.YT) Das wahre Wirtschaftswunder ? 
• Der Weltmarktanteil d. dt. Industrie beträgt noch 10,6%; 1995 waren es 13% (Q: FAZ 31.5.16). 

Wir erleben
mehrere
Veränderungen
zur gleichen Zeit:

Das    Das
Arbeitszeitvolumen
wird umverteilt,
von Vollzeit- auf
mehr Teilzeit-
beschäftigte.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutschland-faellt-bei-wettbewerbsfaehigkeit-aus-den-top-10-14261380.html
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http://www.sueddeutsche.de/politik/letzte-bundestagssitzung-vor-der-wahl-merkel-an-spd-gegen-meinen-willen-konnten-sie-echt-nichts-durchsetzen-1.3653742
http://www.sueddeutsche.de/politik/letzte-bundestagssitzung-vor-der-wahl-merkel-an-spd-gegen-meinen-willen-konnten-sie-echt-nichts-durchsetzen-1.3653742
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lt. Duden: „ELITE“

Eine Auslese darstellende Gruppe von Menschen mit 
besonderer Befähigung, besonderen Qualitäten; die 
Besten, Führenden; Führungsschicht, -mannschaft.

 

1. Von der Industrie zur 
Wissensgesellschaft.
2. Durch Globalisierung gibt 
es keine Hausmärkte mehr.
3. Der Umbau zu einem 
menschenwürdigen 
Kapitalismus ist notwendig.
4. Führungsqualität muss 
das Zahlenmanagement 
überflügeln.
5. Wir brauchen mehr 
Führungskräfte, die optimal 
mit Menschen umgehen 
können.

Dazu in Spiegel aktuell -
Wirtschaft

Demokratie   ist wichtig: Sie 
ist der einzige Garant gegen 
Willkür und Gewaltherrschaft.
Wahlen / wählen sind wichtig.
Demokratie gilt es zu 
bewahren. Schon die 
"Treuhand" hatte sehr 
voreilig gehandelt.

Wofür lassen sich Politiker wählen? Beispiel der Bayr. Verfassung ?
Verständnis von Politik/Wirtschaft? Politik / Finanzwirtschaft - Umgang mit unserem Geld?  
Amtseid/Handlung Art. 65 GG    und soziale Marktwirtschaft hier in Kürze.

Art.     151 Verf
(1) Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesonders der Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller 
Volksschichten.

Art. 157 Verf. d. Freistaates Bayern zur Wirtschaft. Art. 158 zu Eigentum. Art 167 zu Arbeit. Wenn
Wahlen etwas änderten, wären sie verboten. (Tucholsky). Trotzdem ....?

Bildung  erfordert  auch  Meinungen  auszutauschen. Eine  wichtige  Dokumentation und  ein  Statement  eines

Wissenschaftlers welchem ich auch aus meiner  Sicht nur zustimmen kann. Das Wesen der  Demokratie  in ca. 70

Minuten zu erfahren, ist eine beeindruckende, informativ brillante Arbeit, die ich gerne weiterempfehlen möchte.

https://www.youtube.com/watch?v=JLDxZ7AOjec
https://www.youtube.com/watch?v=JLDxZ7AOjec
https://www.youtube.com/watch?v=tS-5Sncdt7s
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=147394708052015727&sessionID=3238928301497786419&chosenIndex=Dummy_nv_68&templateID=document&source=context&source=context&highlighting=off&xid=168427,174
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=147394693252006531&sessionID=376411881873703287&chosenIndex=Dummy_nv_68&templateID=document&source=context&source=context&highlighting=off&xid=168427,165
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=168427,164
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https://www.google.de/search?q=Treuhand&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwjNyLDp3_zVAhXhCsAKHcjCDagQ_AUICygC&biw=1920&bih=947
https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/politik/nicht-jammern-handeln-6916620.html
https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/politik/nicht-jammern-handeln-6916620.html
https://www.youtube.com/watch?v=FhHrzWvd-Js
https://www.youtube.com/watch?v=FhHrzWvd-Js
http://www.spiegel.de/wirtschaft/


Es zeigt sich vor allem in dem demokratischen 
USA - wie Internet und offene Gesellschaft - 
Probleme mit Wahrheiten und freien Netzzugängen
haben. 

Aaron Swartz galt als brillanter Denker und setzte
sich  dafür  ein,  dass  Wissen  im  Internet  frei
verfügbar  ist.  Der  Hacker  entwickelte  als  14-
Jähriger  bereits  den  Web-Standard  RSS  mit,
später  baute er  das Netzkultur-Forum Reddit  mit
auf.  Als  Voraussetzung  für  unabhängiges
Wissen sah er  freien Zugang zu Inhalten des
Internets und zu Wissensforen an. 

 

Nach  meiner  Überzeugung  muss  die
Politik wieder  mehr  wirkliche
Verantwortung für  das  Gemeinwohl
übernehmen. Wir müssen uns vom Diktat
der Geldwirtschaft lösen. 

Die  Realwirtschaft  muss  wieder  mehr
Beachtung finden. Deutschland ist durch
seine  Ingenieurleistungen  groß
geworden  und  hat  uns  so  zum
Exportweltmeister  gemacht.  Gefragt
sind Verantwortungsgefühl, Respekt und
Ehrlichkeit. 

Da  sich  Politiker  von  den  Finanz-
lobbyisten (in  Brüssel  zirka  700)
verunsichern  lassen,  nennen  sich  vor
allem  die  Banken  mit  Problemen
„systemrelevant“  und  müssen  von  den
Staatsbürgern gestützt werden?

Das Gold des 21 ten Jahrhunderts ist Wissen, Können, gute 
Mitarbeiter und begeisterte "Kunden".

Globalisierung einfach erklärt (Q:explainity®). Vom Glauben an Neoliberalismus   gehen 

auch   Gefahren aus. Für Politik   &   Wirtschaft. 

Steueroasen – Betrug mit Ansage - (Q: planet wissen)
Schätzungsweise 130 Milliarden Euro gehen den Staaten jedes Jahr verloren, weil Geld auf 
Schwarzgeldkonten verschwindet oder in komplizierten Geflechten aus Briefkastenfirmen 
versteckt wird.

Die Belastung von Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben ist nur im 
Industrieland Belgien höher als in Deutschland (49,4 % / OECD Schnitt ist 36%).

F. W. Raiffeisen: „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele…“

W.  von  Siemens war  einst  ein  (Q:ZDF)  Menschenfreund,  was  ist  davon  geblieben? ♦

Verhaltensänderung erfordert WOLLEN - (Q:YT) "8 Regeln zum Stillstand"

 

http://www.raiffeisen-gesellschaft.de/de/raiffeisengesellschaft/f-w-raiffeisen/f-w-raiffeisen/
https://www.youtube.com/watch?v=4f_mIRrns2U
https://www.youtube.com/watch?v=Q6xCdWbn7VQ
https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/wirtschaft/dauer-nicht-oben-spitze-3748127.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/videos/werner-von-siemens-102.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/steuern-deutschland-ist-vizemeister-bei-der-abgabenlast-a-1142772.html
http://www.planet-wissen.de/video-steueroasen--betrug-mit-ansage-100.html
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/f150ba722fde31108478e65a885baed4.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/f150ba722fde31108478e65a885baed4.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/f150ba722fde31108478e65a885baed4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CXFeW-OFzxM
https://www.youtube.com/watch?v=CXFeW-OFzxM
https://www.youtube.com/watch?v=CXFeW-OFzxM
https://www.youtube.com/watch?v=CXFeW-OFzxM
https://www.youtube.com/watch?v=aGPABEnTG0g
https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz


Zitat aus dem Handelsblatt vom 23.04.2017 : 

„Eine wesentliche Eigenschaft von „perfekten“ Chefs ist, dass sie Menschen mögen. Viele so 
genannte Führungskräfte mögen aber nicht einmal sich selbst, geschweige denn andere Menschen.
Unter solchen Umständen wird Führung nur schwer möglich sein. Um exzellent zu sein, muss man 
das, was man tut, lieben. Und um exzellent zu führen, muss man Menschen lieben.“

Man  kann  nicht  nur  mit  Zahlen  jonglieren,  Gewinne  maximieren  und  nur
abschöpfen.

Wird Bildung und  Weiterbildung zur Achillesferse der deutschen Wirtschaft. Eine für mein Verständnis 
ungute Entwicklung ist die Tatsache, dass zur Zeit mit spekulativem Geld 30 bis 40 mal mehr Vermögen 
erwirtschaftet wird, als mit produktivem Geldeinsatz.

1. „In dir muss brennen, was du in anderen zünden willst!" 
2. Übergänge schwieriger? ♦ Kunden, Zusammen-Arbeit, usw.? 
3. Märkte   sind für Menschen, ohne   Menschen   keine Märkte. 

Mein  Ansatz:  Wir  brauchen  Lösungen  mit

Perspektiven  für  die  Zukunft. Ich  habe den  Start  in

die  PC-Welt  erlebt,  die  neue  Medienwelt,  die  neue

Kommunikationswelt und den Wandel in der Arbeits-

und Finanzwelt erlebt.

 
Durch  die  Digitalisierung  werden  kaum  neue
Märkte  erschaffen  –  eher  die  Arbeitswelt
automatisiert  und damit  fallen  Arbeitsaufgaben
weg. Was tun wir um uns darauf vorzubereiten?
(Bildung, Geldfragen usw.)

Haben die sogenannten „Alphatiere“ in den Führungsetagen ausgedient?        

„Da prallen heute  oft  Welten  aufeinander“,  erklärt  Janssen dem Publikum und spricht  dabei  aus Erfahrung.

Denn sein gelernter Führungsstil  fiel ihm radikal auf die Füße:  Als Chef eines Familienunternehmens stand

der  Erfolg  immer  über  einem  guten  Arbeitsklima. Die  Mitarbeiter  sah  er  als  Ressource  an.  „Um  sich

weiterzuentwickeln, muss man neue Dinge ausprobieren.“ (Q: yeebase media GmbH)

Erfolgreiche Mitarbeiterführung muss auf Vertrauen & Respekt basieren  

http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/346954af0455b4d07c476b86834e5daf.jpg
http://t3n.de/news/alphatiere-fuehrungsetage-new-work-810865/
http://www.randomhouse.de/Buch/Die-stille-Revolution/Bodo-Janssen/e473600.rhd#rezensionen1%7CbuchInfo1
http://www.wuest-weiterbildung.com/index.php?verkauf-optimieren
http://www.wuest-weiterbildung.com/index.php?verkauf-optimieren
http://www.wuest-weiterbildung.com/index.php?verkauf-optimieren
http://www.wuest-weiterbildung.com/index.php?verkauf-optimieren
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=ca2b06c8f6a7f3e210afb70562d36f25&target=0
http://www.wiwo.de/erfolg/management/digitale-kompetenzen-gesucht-keine-zeit-fuer-weiterbildung/19856380-2.html
http://www.bildungsbericht.de/de/nationaler-bildungsbericht
https://www.linkedin.com/in/siegfried-w%C3%BCst-605aa3130/


Welche Führungskräfte braucht die neue Geschäftswelt?

• Mir liegt es am Herzen Wirtschaft zum Nutzen der Menschen zu sehen (Arbeit, 
Einkommen,Weiterentwicklung). 

• KPMG hat 1.500 Chefs nach ihren Zukunftserwartungen befragt. 
• Führungskräfte-Entwicklungen - Prioritäten (Q: Lt. Studie wkr ev von 2016). 

 

Mein Ansatz: Wir brauchen Lösungen mit Perspektiven für die Zukunft. Ich habe den Start in die PC-Welt erlebt,

die neue Medienwelt, die neue Kommunikationswelt und den Wandel in der Arbeits- und Finanzwelt erlebt. Durch

die Digitalisierung werden kaum neue Märkte erschaffen – eher die Arbeitswelt automatisiert  und damit fallen

Arbeitsaufgaben weg. Handwerkerarbeit und Arbeiten mit Menschen werden eher zunehmen. Was tun wir um uns

darauf vorzubereiten? (Bildung, Geldfragen usw.)

 

Die Geschichte der Arbeit im Lernvideo (Q:YT ca. 3 
Minuten).

• Thema "Arbeit und deren Entwicklung". 
• (Q: YT - Politsatire) 
• Die Belastung von Arbeitseinkommen durch 

Steuern und Sozialabgaben ist nur im Industrieland 
Belgien höher als in Deutschland (49,4 % / OECD 
Schnitt ist 36%). 

Wenn das Volumen der gel. Arbeitsstunden sich 
nicht verändert - die Zahl der arbeitenden 
Bürger sich erhöht - bedeutet das doch, die 
Stunden werden auf mehr Bürger verteilt? 

Ist das die Ursache für Zeitarbeit und 450 € Jobs und... ?
Statistisches  Bundesamt  2016: Stunden-Bruttolohn  von
61,02  Euro  für  Piloten,  mit  großem  Abstand  (41,21  €)
folgen  Ärzte  auf  Rang  zwei.  Am  unteren  Ende  der
Einkommensskala  Kellner  (9,16  €)  sowie  Friseure  mit
einem Stundenlohn von 9,05€. 

Die Halbierung der  Arbeitslosenquote seit  2005 kam mit
einem hohen Preis. Mehr als jeder Fünfte arbeitet schon in
atypischer  Beschäftigung und  hat  Schwierigkeiten,  mit
seiner Arbeit ein Auskommen für sich und seine Familie
erzielen  zu  können. Die  Lohnschere  ist  in  den
vergangenen 20 Jahren deutlich auseinandergegangen.

Wachstum & Grenzen? 
(Q: YT ca. 3 Minuten) 

• Grundprinzip  der 
Wirtschaft   (Q: YT ca. 15 
min.) 

• Arbeit und Lohn - Klassisch
(Q. YT  ca. 15 Minuten) 

• Arbeit, Zins und Geld  Q: 
YT ca. 15 Minuten) 

• soziale Marktwirtschaft   (Q. 
YT ca. 2 1/2 Min) 

• Mensch.Macht.Arbeit - 
Industrie 4.0  (Phoenix) 

• Die Weltordnung wird neu 
geschaffen, das erodierende 
Mittelalter und die Folgen.

• Zahlen schreiben Geschichte 
(ARTE) 

• Denken - Gedanken usw. ein 
sehr guter Vortrag 

Die Zukunft erfordert?

• Schöne neue Welt? 
• Das Silicon Valley.
• Ein Unternehmer sagt 

Wahrheiten (2017 vs 2013)?

Politik - unabhängig? 

• Lobbyisten vertreten 
immer nur eigene 
Interessen.

http://www.tele-akademie.de/begleit/video_ta151108.php
http://www.tele-akademie.de/begleit/video_ta151108.php
https://www.planet-wissen.de/sendungen/sendung-macht-der-lobbyisten-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=f8lSdHtgevI
https://www.youtube.com/watch?v=YDqVMC5cAVE
https://www.google.de/#q=Silicon+valley
https://www.youtube.com/watch?v=1oEdQidzc0E
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=bcfc38de9e658f7fa22e8619472d091c&target=0
https://www.swrfernsehen.de/teleakademie-prof/-/id=2798/did=21392644/nid=2798/h6mhir/index.html
http://www.tvtoday.de/programm/suche/?date=twoweeks&time=day&q=zahlen+schreiben+geschichte
https://www.youtube.com/watch?v=Y2UZyCWOEaw
https://www.youtube.com/watch?v=Y2UZyCWOEaw
http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/ereignisse/thema:_mensch_macht_arbeit_industrie_4_0_/2537406?datum=2018-01-24
http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/ereignisse/thema:_mensch_macht_arbeit_industrie_4_0_/2537406?datum=2018-01-24
https://www.youtube.com/watch?v=7-K8xisl_BA
https://www.youtube.com/watch?v=7-K8xisl_BA
https://www.youtube.com/watch?v=7-K8xisl_BA
https://www.youtube.com/watch?v=6OWyxCCY1OA&index=2&list=PL6MjvrscaxVqvX3SW3ZI9-PBVKqpuN_Yu
https://www.youtube.com/watch?v=SF1kc7vo3lI&index=9&list=PL6MjvrscaxVqvX3SW3ZI9-PBVKqpuN_Yu
https://www.youtube.com/watch?v=uUCRjl6Pf90&index=1&list=PL6MjvrscaxVqvX3SW3ZI9-PBVKqpuN_Yu
https://www.youtube.com/watch?v=uUCRjl6Pf90&index=1&list=PL6MjvrscaxVqvX3SW3ZI9-PBVKqpuN_Yu
https://www.youtube.com/watch?v=uUCRjl6Pf90&index=1&list=PL6MjvrscaxVqvX3SW3ZI9-PBVKqpuN_Yu
https://www.youtube.com/watch?v=uUCRjl6Pf90&index=1&list=PL6MjvrscaxVqvX3SW3ZI9-PBVKqpuN_Yu
https://www.youtube.com/watch?v=2sfn-1UGGn0
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.560977.de/17-27-1.pdf
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.560977.de/17-27-1.pdf
https://www.google.de/search?q=geleistete+Arbeitsstunden+Deutschland+Statistik&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjh--7Ku9DTAhWJuBoKHYAyAUUQ_AUIBigB&biw=1920&bih=947#imgrc=Srlcah44-N7xNM:
https://www.google.de/search?q=geleistete+Arbeitsstunden+Deutschland+Statistik&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjh--7Ku9DTAhWJuBoKHYAyAUUQ_AUIBigB&biw=1920&bih=947#imgrc=Srlcah44-N7xNM:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/steuern-deutschland-ist-vizemeister-bei-der-abgabenlast-a-1142772.html
https://www.youtube.com/watch?v=7yrFHWBuWzg
http://www.br.de/alphalernen/faecher/wirtschaft-und-arbeit/awt-arbeit-arbeitsmarkt106.html
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/346954af0455b4d07c476b86834e5daf.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=f8debdc1933886750ebec200c34737e1&target=0
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/umfrage-unter-1-500-ceos-topmanager-erwarten-drei-wegweisende-jahre/13793292.html
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=817da5145fda4f27bdbc5b5f00984f82&target=0


Oftmals werden Konzepte   
einfach verpasst. Wie in der
Politik  (Banken, Renten, 
Löhne), beim Auto, 
Energie, Bildung und 
Industrie 4.0 offenbar wird, 
hat man 10 Jahre eine 
Hinhalte-Politik gemacht, 
die Deutschland nun fehlt.

 

Wirtschaft  &  Politik  zum  Nutzen...?  Achtung:  Der  %-Satz  an

Produktivitäts-Investitionen  ist  dadurch  von  8  auf  3  gesunken.  Belastung

durch Steuern und Sozialabgaben (OECD).

 Wir brauchen Respekt, 
Ehrlichkeit und darüber 
dann Vertrauen.

♦ Bis 70%  Change 
Projekte scheitern, 
wieso? 
♦ Neuausrichtung 
sinnvoll? 
♦ Menschen sind 
wichtig.
 ♦ Wie denkt die 
nachfolgende 
Generation?

 

„In keinem anderen Beruf liegt die Ausbildung so im Argen wie bei Führungskräften in Wirtschaft und Politik.

Niemand  würde  in  ein  Flugzeug  steigen,  wenn  die  Piloten  eine  diesen  Führungskräften  vergleichbare

mangelhafte Ausbildung hätten.“ 

Der Weltwirtschaft stehen unruhige Zeiten bevor?
• Der ehem.Verf.Ri (Prof.P.Kirchhof) 2013: "Hätte man das Recht beachtet, gäbe es keine 

Eurokrise." 
• Seit 2008/Ausbruch der Wirtschafts- / Finanzkrise sind noch keine guten Lösungen 

gefunden? Politik/Ehrlichkeit? 
• Qualität/Moral der polit. Kompetenz ausreichend? 
• Angebot/Nachfrage ♦ Geldumlauf ♦ VWL gültig? 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/steuern-deutschland-ist-vizemeister-bei-der-abgabenlast-a-1142772.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/steuern-deutschland-ist-vizemeister-bei-der-abgabenlast-a-1142772.html
https://www.youtube.com/watch?v=jGiCVETG1fU
https://www.youtube.com/watch?v=X6-FItgst4Y
https://www.youtube.com/watch?v=kIhBef6bC1E
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=17727e2afb5a743d7d3b74c2b426e4cc&target=0
https://www.merkur.de/suche/?tt=1&tx=&sb=&td=&fd=&qr=siegfried+W%C3%BCst%2C+Mauern
https://www.youtube.com/watch?v=2rskqX6bwto&index=6&list=PL081FB23E042C0714
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kirchhof
http://www.generation-what.de/portrait/data/economic-crisis
http://www.generation-what.de/portrait/data/economic-crisis
https://www.linkedin.com/pulse/neuausrichtung-sehr-gute-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-chancerisiko-siegfried-w%C3%BCst?trk=prof-post
http://www.harvardbusinessmanager.de/blogs/a-898305.html
http://www.harvardbusinessmanager.de/blogs/a-898305.html
http://www.bildungsxperten.net/wissen/der-deutsche-bildungsstand-im-internationalen-vergleich/
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/c7d51f3f41ffc44595181186a2224e43.jpg
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-testfahrt-100.html
http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/steigerung-der-realloehne-38212307-35674666/2,w=649,q=high,c=0.bild.jpg
http://www.seniorenaufstand.de/wp-content/uploads/2015/02/verarmungskurve03.jpg
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/studie-banken-melden-auffallend-viel-gewinn-in-steueroasen-a-1140543.html
https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/politik/haushalt-2388885.html
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/346954af0455b4d07c476b86834e5daf.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/346954af0455b4d07c476b86834e5daf.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/346954af0455b4d07c476b86834e5daf.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/6347ad32f27c61e385a63133bd6376c2.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/index.php?fuehrung-und-strategie-optimieren


Eine 
Wandlung, 
die uns 
nachdenklich 
machen sollte.

 

Wachstum/Grenzen?
Schöne neue Welt - und ?

Das Silicon Valley. ♦ Dt.Stat. BA 

♦ Länderinfo

♦  Welt (OECD)

Von Maschinen über 
Fahrzeuge bis hin zur 
Chemieindustrie, die 
Marke Made in 
Germany ist noch 
weltweit gefragt.

Der schleichende Abstieg des Standorts Deutschland. Wollen wir das so?

Im Ranking der 63
leistungsstärksten Staaten 
landete die
Bundesrepublik nur noch
auf dem 13. Platz. 

 
Zur meiner Behauptung 30 - 60 % 
unserer Produktkosten sind bereits Zinsen
und Steuern. Hier noch ohne MWSt.  ⇒
Bild. Durch diese Aufteilung und 
Steuergestaltung wird Gerechtigkeit nicht 
gefördert. Auch beim Tanken ist es so, 
ebenso bei der kalten Progression. 

Ist die Gier im Menschen angelegt -
oder Ergebnis fragwürdiger 
Politiker und CEO`s?  

http://www.laenderdaten.de/index.aspx
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ZahlenFakten.html
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-wirtschaftsausblick-ausgabe-2016-1_eco_outlook-v2016-1-de
https://www.youtube.com/watch?v=1oEdQidzc0E
https://www.google.de/#q=Silicon+valley
https://www.youtube.com/watch?v=2sfn-1UGGn0
https://www.welt.de/wirtschaft/article165132931/Der-schleichende-Abstieg-des-Standorts-Deutschland.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article165132931/Der-schleichende-Abstieg-des-Standorts-Deutschland.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article165132931/Der-schleichende-Abstieg-des-Standorts-Deutschland.html
http://www.wuest-weiterbildung.com/index.php?aid=100-5
https://www.youtube.com/watch?v=qax614YYB-Q
https://www.linkedin.com/today/author/0_3Z7EDcqO0HMvcrFgTz8Rio
http://www.wuest-weiterbildung.com/image_resized.php?format=jpg&q=85&imgfile=filearchive/07abdb3023b76765f7cdf21debe4d34f.jpg


In  der  Regel  sind  nicht  die  Lohnkosten,  oder die
Lohnnebenkosten  problematisch,  eher  ist  es  die
zurückgefallene  Produktivität. Die  Lohnkosten  (LK)
am Produkt bewegen sich in D zw. 6% und 19% (Bild
unten rechts). Eine Veränderung d. LK um 5% würde
somit unter 1% in der Auswirkung bleiben. Kaufkraft?

 

Wer nur nach Zahlen steuert, 
läuft Gefahr an Stellschrauben zu 
überdrehen.
Vom Glauben an Neoliberalismus 
gehen Gefahren aus.  ♦  Zahlen 
vernebeln?
Die Zukunft der EU, H.Schmidt 
(ehem.Bundeskanzler)? Fehler, die 
vertuscht werden ? ♦ VWL        vs      
BWL ♦ Anspruch vs Wirklichkeit - 
Vortrag Uni Konstanz (2015).
Wo sind die Menschen-Lobbyisten?

Automatisierung und  die  Konsequenzen.  Beispiel  KUKA  -  Augsburg.   Die  Geschichte  und

Entwicklung  des  www  dargestellt  -  auf  Br  5  aktuell.  Gegenwärtig  kommen  im  Weltdurchschnitt  66

Roboter auf 10.000 Arbeiter, doch in der japanischen Automobilindustrie sind es heute schon 1525. In der

chinesischen Provinz Guangdong wird gegenwärtig die erste Fertigungsstätte errichtet, die ganz ohne

Arbeitskräfte  auskommt.Frühere  Negativ-Beispiele? AEG,  Borgward,  Fokker,  Schlecker,

Kodak, Quelle, Neckermann, Praktiker, Müller-Brot, Karstadt. Pfaff nun Blaupunkt u.s.w.

Wer baut das Auto von morgen? China rast bei der Elektromobilität allen davon und befindet sich auf

dem  besten  Weg  zur  globalen  Marktführerschaft.  Aktuelle  Verkaufszahlen  Autoindustrie nach

Monat. Beispiel: Wandel  der  Autoindustrie (Quelle:  yt). (Beispiel  GM).  Die  Autoindustrie  hatte

eigentlich  bereits  nach  Mr.  Lopez  (Mr.  -20%  Rabatt),  dem  ehemaligen  Opel/VW-Stareinkäufer

ernüchternd  festgestellt (ca.  1995/6),  dass  man  so  nicht  gewinnen  kann.  Besser  doch  mit 

Ehrlichkeit und Respekt, weder Spielchen noch fragwürdige  Taktierer? Volkswagen steht mit seinem

Skandal  nicht  alleine  da.  Deutsche  Bank,  Thyssen  Krupp,  Siemens,  Bayer  -  Sündenfälle   in  der

deutschen Industriegeschichte.

Von Luxusgütern  einmal  abgesehen,  gilt:  Der  Wert  eines  Objektes wird  eigentlich  bestimmt  vom

Nutzen (Ertrag/Ersparnis/Erleichterungen/Freude) für den Käufer. Daher sind viele Preisgestaltungen, vor

allem  bei  Immobilienpreisen  und  Kunstobjekten  sehr  fragwürdig.  Im  Gegenteil,  viele  Dinge  sind

hochspekulativ, und nur von Käuferinteressen und Manipulationen getragen. 

http://www.tele-akademie.de/begleit/video_ta151025.php
http://www.n-tv.de/wirtschaft/VW-ist-in-schlechter-Gesellschaft-article16288956.html
http://www.n-tv.de/wirtschaft/VW-ist-in-schlechter-Gesellschaft-article16288956.html
http://www.n-tv.de/wirtschaft/VW-ist-in-schlechter-Gesellschaft-article16288956.html
http://www.wiwo.de/politik/europa/umfrage-in-sieben-laendern-buerger-einig-politiker-haben-bei-eurorettung-versagt/12179256.html
http://www.business-on.de/dateien/bilder/2013_scopar_umfrage_werte_in_deutschen_unternehmen_grafik.png
http://www.zeit.de/1996/50/lopez.txt.19961206.xml
https://de.wikipedia.org/wiki/General_Motors#Insolvenz_und_Verstaatlichung
https://www.youtube.com/watch?v=sN7RRIoJ49c
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/MonatlicheNeuzulassungen/monatl_neuzulassungen_node.html
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/china-bleibt-treiber-auf-dem-elektroauto-markt-a-1131479.html
http://www.impulse.de/unternehmen/mittelstand/blaupunkt/2200877.html
https://www.youtube.com/watch?v=TtHufLq6Ngo
http://de.wikipedia.org/wiki/Karstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller-Brot
http://de.wikipedia.org/wiki/Praktiker_(Baumarkt)
http://de.wikipedia.org/wiki/Neckermann_(Versandhandel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Quelle_GmbH
http://de.wikipedia.org/wiki/Kodak#Geschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlecker#Kritik_am_Schlecker-Konzern
http://de.wikipedia.org/wiki/Fokker
http://de.wikipedia.org/wiki/Borgward#Konkurs
http://de.wikipedia.org/wiki/AEG#Untergang
http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/computer/internet-www-geschichte-100.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Chinesen-haben-nach-Kuka-Offerte-Zugriff-auf-deutliche-Aktienmehrheit-id38551237.html
https://www.youtube.com/watch?v=qI3DBf1ZWWE
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=44ae24c4da3c610c77ff01ad5eaf91d2&target=0
https://www.youtube.com/watch?v=bD3wiMdn_fo
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=0ce31755362360a962c4d913824abaae&target=0
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=0ce31755362360a962c4d913824abaae&target=0
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=0ce31755362360a962c4d913824abaae&target=0
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=0ce31755362360a962c4d913824abaae&target=0
http://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/
http://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/
https://www.youtube.com/watch?v=ODqNIKRrxP8
http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/deutsche-konjunktur-gute-zahlen-vernebeln-die-risiken/14622976.html
http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/deutsche-konjunktur-gute-zahlen-vernebeln-die-risiken/14622976.html
https://www.youtube.com/watch?v=CXFeW-OFzxM
https://www.youtube.com/watch?v=CXFeW-OFzxM
http://www.wuest-weiterbildung.com/index.php?fuehrung-und-strategie-optimieren
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/4e579a49c19221d67fb9429b06a105c4.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=07bd9631f12f6bee3f56844ba37fad2e&target=0
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/c7d51f3f41ffc44595181186a2224e43.jpg


Eine  Wohn-Immobilie in München mit ca. 80 m² kostet zur Zeit etwa 400.000 € (je nach Lage). In Hof

kostet ein Haus mit 150 m² ca. 100.000 €. Dieser Zusammenhang gilt auch für Aktien, Gold, Oldtimer

usw.  Diese  Immobilie  habe  ich  auf  Spiegel  online gefunden  –  Preis  250  Mio.Dollar.  Wo  sind  wir

hingekommen?

Ausbeutungen können kein guter Weg sein. 
Auch China wird sich nicht ausbeuten lassen. 
Produktionen ständig in die aktuellen 
Billiglohnländer zu verfrachten, ist keine gute 
und anhaltende Lösung.

Wie sich jetzt schon zeigt, kauft sich China in 
unsere Leittechnologien zunehmend ein. Das 
hat sicher seine Bedeutung (siehe 2016: Kuka, 
Osram, Autoindustrie uam.) Asien wird sich 
verändern. Wie wird sich die Arbeitswelt durch
Industrie 4.o verändern?

Die Finanzkrise in Europa mit Fakten erklärt, mit 
Grafik/Ton (Quelle: YT) 

• Staatsgeheimnis Bankenrettung - ARTE Doku  
• s.a. Lobbyarbeit EU. 

Entwicklungen  (Der  Wandel  ist  monumental,  und  doch
wird er  bisher  kaum wahrgenommen) in den USA.  2008
wurde das globale Finanzsystem erschüttert, dann bebte die
Eurowährung.  Aus  dem arabischen  Frühling  2011  wurde
kein  Sommer,  es  folgten  Staatenzerfall  und  IS-Terror.
Finanzwelt:  Zinsen,Verschuldung /  Geldsystem  -  Liegt
hier das Problem? Oder hier? 

Jede Generation ist Erbnehmer und Erblasser zugleich. 
Dies ist die Verantwortung. (Atommüll, Wasser uam.)

Die Politik handelt oft auch mit Nachwirkungen :
Aus Grundgesetz Art. 65

Der  Bundeskanzler  bestimmt  die  Richtlinien  der  Politik  und  trägt  dafür  die  Verantwortung.
Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und
unter  eigener  Verantwortung.  Über  Meinungsverschiedenheiten  zwischen  den  Bundesministern
entscheidet die Bundesregierung.  Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der
Bundesregierung  beschlossenen  und  vom  Bundespräsidenten  genehmigten
Geschäftsordnung.

http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=07bcffe60a2da2e4c9a81824105e526c&target=0
http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/hbs_showpicture.htm?id=67732&chunk=1
http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/hbs_showpicture.htm?id=67732&chunk=1
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/e05a12ee2f698c45cacfa5f7bee1f91e.jpg
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/e05a12ee2f698c45cacfa5f7bee1f91e.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kIhBef6bC1E
https://www.youtube.com/watch?v=UVIm4hpfVcE
https://www.youtube.com/watch?v=UVIm4hpfVcE
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/boerse-zahl-der-aktiengesellschaften-in-20-jahren-halbiert-a-1088476.html
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=46b92353154f824824eabdeac1508bcc&target=0
https://www.youtube.com/watch?v=ZxOREubaVE8
http://www.youtube.com/watch?v=qW7AEjvZgWs
http://www.youtube.com/watch?v=qW7AEjvZgWs
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bel-air-luxusvilla-fuer-250-millionen-dollar-a-1130655.html
http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=ac656e1ccd64263bf38f71488f574bd0&target=0


Politik zum Wohle des Landes ist eine Aufgabe, die offenbar 
viele Politiker überfordert.

Schon die Treuhand hat hier sehr voreilig gehandelt. Der Staat und Steuern - Gerechtigkeit/Sinn;
an/für wen? Reales Beispiel: Die Kühlschrankfabrik in der „DDR“ belieferte Quelle (Privileg). Die
Herstellkosten waren etwa 400 DDR-Mark, der Umrechnungskurs war 1:5, ergaben 80 DM. Zu
160 DM wurden die Kühlschränke an Quelle verkauft. War für Quelle damals sehr gut und brachte
der DDR Devisen, also auch sehr gut. Dann kam die Wende und der Kurs wurde 1:1. Somit kostete
der Kühlschrank nun 400 DM und war nicht mehr verkäuflich an Quelle. Wäre hier nicht gleich der
Geld-Tauschkurs so gewandelt worden, hätte man Firmen langsam verändern können und sogar
erhalten können.

• Die Geschichte der Treuhand. Siehe ca. ab Min. 2, Fr. Dr. Merkel (Q:YT) 
• Fragwürdigkeiten zur Wiedervereinigung (Kohlsche Lüge?). 

 

Fakten, die fatale Folgen
haben können:

• Die Goldman Sachs
Verknüpfungen - zum Wohle
von? 

• Und so geht die Politik mit
unserem Geld  um. 

• Mehr Wissen über Europa: Ist
unser Geld..? 

Mit Kriegen, Währungen und Menschen darf man nicht spielen.

Der  ehem.Verf.Ri  (Prof.P.Kirchhof)  2013:  "Hätte  man  das  Recht  beachtet,  gäbe  es  keine

Eurokrise." Nach einer  abgeordnetenwatch.de-Klage kam 2015 ans Licht,  welche  Lobbyisten einen

Hausausweis zum Bundestag erhalten hatten.Europa-Politik auf dem Prüfstand? 

 

Politik  ist  was  dem  Volke  nutzt? Die  Welt  verändert  sich  rasant. Das  erfordert  ständige  Gestaltung  und

Ausrichtung. Oftmals  werden  neue  Konzepte  verpasst:  Siehe  Nokia  (Standort  /Technikfragen),  Kodak

(Digitaltechnik),  Schlecker  (Gier  nach  zu  viel),  Müller  Brot (Sauberkeit),  VW  (Auto)  (Ehrlichkeit),  AEG

(Managementfehler / Strategiefragen). Demokratien scheitern oftmals nur an der Verzagtheit der Demokraten. 

http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/346954af0455b4d07c476b86834e5daf.jpg
http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-krise-alle-antworten-zur-krise-und-den-euro-folgen-a-1042694.html#sponfakt=13
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2016-11-02/wie-cdu-und-csu-die-veroffentlichung-ihrer-lobbykontakte-verhindern-wollten#pk_campaign=nl20161113
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2016-11-02/wie-cdu-und-csu-die-veroffentlichung-ihrer-lobbykontakte-verhindern-wollten#pk_campaign=nl20161113
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kirchhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte#Menschenrechtsschutz_der_Vereinten_Nationen
http://www.laenderdaten.de/wirtschaft/waehrungen.aspx
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg#Krieg_und_Politik
https://www.youtube.com/watch?v=mvaJBnD7UxI
https://www.youtube.com/watch?v=mvaJBnD7UxI
http://www.schwarzbuch.de/
http://www.schwarzbuch.de/
https://www.youtube.com/watch?v=XXLlrd5dKQc
https://www.youtube.com/watch?v=XXLlrd5dKQc
https://www.youtube.com/watch?v=cNkKYLmEi0A
https://www.youtube.com/watch?v=Lib6aSgwNvM
https://www.youtube.com/watch?v=bPjacDLIZyM
http://www.wuest-weiterbildung.com/im/538x538/4aebfbc18ed47f67049b437a6c98b74a.jpg


Die Zeit der oft veralteten Lehrbuchweisheiten ist vorbei. Die  Geschichte der Arbeit im Lernvideo. Im Land

der  Lügen  -  Warum  Zahlen  uns  täuschen  können. Politiker  -  unabhängig? Die  Realität  &  Schönrederei?  Mit

Datum 3.4.2017 fand ich in der Handelszeitung: "Das kanadische Unternehmen Bombardier baut Tausende Stellen

ab und will zugleich den Top-Managern 50 Prozent mehr Geld zahlen." Kosten einsparen geht künftig so? Meine

Überzeugung. "Wir brauchen Führungen, die Erfahrung haben und nach konstruktiven Lösungen suchen können,

oder?" Faktencheck EU? 

Steuergelder - Verschwendung?  ♦ Was ist eigentlich Lobbyismus?

Aktuelle  Nachrichten -  EU,  D,  A ,

CH  und  Welt  /  WIWO -  Wirtschaft  /

(Q:Spiegel) Aktuell 

Alles  hat  Konsequenzen:

Zukunft? ♦  Neutrale  Sichtweise?

(Q:NZZ)  ♦ Zum  Ranking des

Weltwirtschaftsforums.

(Q:) Industriemagazin ♦ Aktuell Wirtschaft  ntv  ♦ Aktuelles (Q. ZDF-heute) ♦ Zum Bundestag (Q.Spiegel) Hier

finden sie mehr von jedem Abgeordneten. ♦ Jahresrückblicke (Q.web,de)

• https://www.linkedin.com/today/author/siegfried-w%C3%BCst-605aa3130?trk=prof-sm
• https://siegfried-wuest.beepworld.de/
• http://www.wuest-weiterbildung.com
• https://www.provenexpert.com/siegfried-wuest/

http://reports.weforum.org/inclusive-growth-and-development-report-2017/scorecard/#economy=DEU
https://www.linkedin.com/today/author/siegfried-w%C3%BCst-605aa3130?trk=prof-sm
https://www.provenexpert.com/siegfried-wuest/
http://www.wuest-weiterbildung.com/
https://siegfried-wuest.beepworld.de/
http://www.nzz.ch/wirtschaft/
https://www.youtube.com/watch?v=YI--dSKcPU8
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/
http://www.wiwo.de/unternehmen/
http://www.wirtschaft.com/fernsehen/
https://web.de/magazine/news/jahresrueckblick/jahresrueckblick-2016-wichtigsten-ereignisse-jahres-ueberblick-32034462
http://www.spiegel.de/flash/flash-22868.html
http://www.heute.de/
http://www.n-tv.de/wirtschaft/
https://industriemagazin.at/branchen
https://www.youtube.com/watch?v=j1B0e_PxGz8
http://www.schwarzbuch.de/
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/euro-krise-wie-stehen-griechenland-spanien-und-co-da/12021070.html?slp=false&p=3&a=false#image
http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/managerloehne-arbeiter-von-bombardier-streiken-1375544
https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/wirtschaft/regierung-wirtschaft-4530662.html
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2017-03-16/abgeordnete-kassieren-horrende-zulagen-und-diese-sind-vollkommen-intransparent-und#pk_campaign=nl20170402
https://www.youtube.com/watch?v=0obDIkEDUtU
http://www.br.de/alphalernen/faecher/wirtschaft-und-arbeit/awt-arbeit-arbeitsmarkt106.html
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