
Innehalten 
und Unsicherheit 
akzeptieren

Heinz-Walter Große und Tomáš Sedláček haben ja auf den ersten Blick wenig  
Gemeinsamkeiten: hier der gereifte Vorstandsvorsitzende des 176 Jahre  
alten deutschen Pharmaunternehmens B. Braun Melsungen, dort der bilder- 
stürmende 38-jährige tschechische Ökonom und Gegen wartsdiagnostiker.  
Aber, Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Kaum haben die Männer Platz  
genommen – übrigens vor Teilen der Original apotheke, aus der B. Braun  
hervorging –, entspinnt sich ein lebhaftes Gespräch über Kontinuität und  
Diskontinuität, Wirtschaft und Unter nehmen, Stillstand und Bewegung.

Fotos Matthias Ziegler

Entrepreneure  Perspektivwechsel 33

Entrepreneur 01/2016



Heinz-Walter Große: Herr Sedlácček, der Be-
griff „Kontinuität“ ist für Unternehmer und 
Manager durchaus positiv besetzt. Gilt das 
für Ökonomen auch?

Tomáš Sedláček: Kontinuität ist ein extrem 
interessantes Wort. Das Gegenteil aber  
auch: In Tschechien feierten wir ja gerade 
erst 26 Jahre der Diskontinuität vom kom-
munistischen Regime. Diskontinuität war  
gewissermaßen das Mittel, um zur Demo- 
kratie und zur Marktwirtschaft zu gelangen. 
Sie können also etwas Neues erschaffen.  
So gesehen braucht man immer beide Seiten 
der Medaille: Kontinuität und Diskontinuität. 
Das ist eine dynamische Wechselbeziehung. 
Der große Psychoanalytiker Carl Gustav 
Jung war der Auffassung, dass sich außer-
halb einer Krise nichts und niemand verän-
dern kann, am allerwenigsten der Mensch.

Große: Menschen gehen gerne den einmal 
eingeschlagenen Weg weiter. Das gibt ihnen 
Stabilität und Sicherheit. Diskontinuität be-

Tomáš Sedlá ek

Tomáš Sedlácček (38) ist Volkswirt, Hochschul-
lehrer, Autor und Agent Provocateur. Der Tscheche 
hat den Bestseller „Die Ökonomie von Gut und 
Böse“ geschrieben, unterrichtet an der Prager Karls- 
Universität, war ökonomischer Berater von Ex-
Präsident Václav Havel und arbeitet für die Bank 
ČSOB als Chefvolkswirt. In „Die Ökonomie von 
Gut und Böse“ hat er in den Klassikern der Welt- 
literatur und in der Bibel nach den Gründen für 
die Finanzkrise gefahndet – und die Gier nach Wachs- 
tum als uraltes Menschheitstrauma ausgemacht. 
Sedláček liebt die bewusste Grenzüberschreitung: 
in seinen Büchern und Analysen mischt er lustvoll 
Topoi aus Ökonomie, Geschichte, Psychoanalyse 
und populärer Kultur.

Heinz-Walter Große 

Heinz-Walter Große wollte eigentlich Lehrer werden,  
aber sein Schulfreund Ludwig Georg Braun hin-
derte ihn erfolgreich daran. Große studierte zwar 
Wirtschaftspädagogik, trat dann aber im Jahr 
1978 in das Unternehmen B. Braun ein. Es folgte 
eine Karriere über mehrere Stationen im In- und 
Ausland. In den Vorstand rückte der promovierte 
Betriebswirt 2005 auf. Seine Schwerpunkte:  
Finanzen und die Personalarbeit. Seit 2011 steht 
er an der Spitze von B. Braun – als erster Vor-
standsvorsitzender, der nicht aus der Gründer fa- 
milie stammt. Der 1952 in Bad Emstal ge borene 
Manager ist verheiratet und hat zwei Kinder. Große 
spielt in einem Posaunenchor und schwärmt für 
Joseph Haydns Sinfonien.

deutet, inne zu halten und Unsicherheit zu 
akzeptieren. Ich beobachte das auch in unse-
rem Unternehmen: B. Braun ist sehr erfolg-
reich. Im Grunde dauert unser Wachstum seit 
176 Jahren an. Viele sagen deshalb: Warum 
machen wir nicht weiter wie bisher? Warum 
müssen wir ständig etwas ändern? Ich sage: 
Weil eine Organisation nur dann erfolgreich 
ist, wenn sie in Bewegung bleibt. Wenn sie 
permanent daran arbeitet, besser, effizienter 
und innovativer zu werden. Auf der anderen 
Seite muss man die Ängste vor Diskontinuitäten 
natürlich ernst nehmen und versuchen, sie 
den Menschen zu nehmen.

Sedláček: Das erinnert mich an einen Gedan-
ken des Philosophen und Mathematikers Alfred 
North Whitehead. Er schrieb: In der griechi-
schen Tradition sind Stabilität und Vollkommen- 
heit Attribute der Götter. Und weil deren Ord-
nung perfekt ist, muss und darf man sie nicht 
ändern. Aber wir sind keine Götter, Unterneh-
men erst recht nicht. Wir brauchen deshalb bei- 
des: Ordnung und Unordnung. Das Leben ist 
einem konstanten Schütteln und Zittern unter- 
worfen. Diese Dynamik ist wichtig, auch wenn 
sie manchmal unangenehm sein kann und viele 
Menschen Ruhe und Bequemlichkeit schätzen. 

Große: Dazu kann ich ein Beispiel beisteuern: 
In unserem Verwaltungsgebäude am Stamm-
sitz von B. Braun in Melsungen haben vor eini-
gen Jahren damit begonnen, uns von der Idee 
des klassischen Büros zu verabschieden. Auch 
ich habe kein einzelnes Büro mit einer Tür, 
sondern eine Art Cockpit in einem großen, offen 
angelegten Raum. Ich persönlich halte das 
für die beste Umgebung. Man ist den Kollegen 
nah, kann leicht mit ihnen sprechen, sich aus-
tauschen und begegnen. Und wenn man in 
Ruhe arbeiten will, geht man in sein Cockpit. 
Wenn ich nicht in der Firma bin, kann ein an-
derer Mitarbeiter in diesem Cockpit arbeiten. 
Wir rotieren gewissermaßen, je nach Bedarf 
und Anwesenheit. Das schafft neue Freiräume, 
aber solche Veränderungen werden anfangs 
nicht von jedem begrüßt. Deshalb muss man 
für sie werben.

ten und Fähigkeiten. Man sieht: Vielfalt ist 
eine wunderbare Sache. 

Große: Das Stichwort Vielfalt führt mich zu 
einem anderen Punkt. Wissen Sie, ich liebe 
Regeln. Denn wir können, ja müssen diese 
Regeln hin und wieder brechen. Wenn ich je-
manden sagen höre, dieses und jenes kön-
nen wir nicht tun, weil es nicht nach unseren 
Regeln ist – so etwas macht mich verrückt. 

Sedláček: Warum?

Große: Weil man nicht immer einfach nur blind 
Regeln folgen darf. Man sollte immer den 
Umständen entsprechend handeln. Sehen Sie, 
wir produzieren ja nicht einfach Schreibstifte. 
Unsere Produkte sind für den Gesundheits-
markt bestimmt und auf dem benötigen Sie 
100 Prozent Qualität. Diese Top-Qualität steht 
fraglos immer an erster Stelle, aber manch-
mal lohnt es trotzdem, alte Regeln zu brechen. 
Ein gesundes Unternehmen benötigt erwachse-
ne Menschen, die in der Lage sind, angesichts 

Sedláček: Das klingt fast nach einem kleinen 
Comeback der vorindustriellen Zeit, bevor  
es Fabriken gab. Man lebte und arbeitete in ei-
ner Familie und in einem Dorf. Wände waren 
rar. Das erzeugte eine starke Gemeinschaft. 
Kombiniert man diesen Gedanken nun im  
21. Jahrhundert mit den neuen digitalen 
Technologien, entstehen ganz neue Arbeits-
räume und –Möglichkeiten. Das kann durch-
aus inspirierend wirken …

Große: … aber nur dann, wenn im Unternehmen 
eine Kultur des Austauschs und des Dialogs 
herrscht. Das ist die Voraussetzung. Erst heute 
Morgen hatten wir ein Treffen mit Arbeitneh-
mervertretern. Wir sprachen auch über Vor- 
schläge von Mitarbeitern, mit denen sich unse-
re internen Abläufe und Strukturen verbessern 
lassen. Dank dieser Ideen, die quasi aus dem 
Inneren von B. Braun kommen, realisierten wir 
im vergangenen Jahr Einsparungen in Höhe 
von 2,5 Millionen Euro. Wache Mitarbeiter, die 
sich einmischen, sind ein hohes Gut. Ich wün-
schen mir, dass Menschen mit ihren eigenen 
Initiativen Teil des Wandels werden. Und ich 
denke nicht, dass das immer mit einem lauten 
Knall erfolgen muss. Es sind oft die kleinen 
Dinge, die zählen. 

Sedláček: Vielleicht kann man diesen Gedan-
ken sogar noch zuspitzen: Ein Unternehmen 
braucht nicht nur wache Mitarbeiter, sondern 
sogar Störer und Unterbrecher. Sind sie es nicht 
letztlich, die ein Unternehmen weiterbringen? 
Eben nicht jene, die alles so wie immer machen 
wollen und versuchen, mit einer „Copy and 
Paste-Mentalität“ durchzukommen?

Große: Vielleicht würde ich diese Personen 
nicht Störer nennen, eher Menschen, die etwas 
in Frage stellen und sogar Freude daran ha-
ben: Warum tun wir dieses und jenes? Warum 
machen wir es nicht anders? Besser? Gewiss, 
dieses Fragen und Bohren kann manchmal ner-
ven, aber letztlich ist es für ein Unternehmen 
hilfreich und notwendig.

Sedláček: Das heißt: damit ein Unternehmen 
stabil und gleichzeitig frisch bleibt, braucht 
man innerhalb dieser Struktur immer auch 
destabilisierende, erneuernde Elemente. Und 
sie brauchen eine entsprechende Kultur im 
Unternehmen, damit solch eine Vielfalt Wert-
schätzung erfährt. Dazu fällt mir gerade et-
was ein: Ich habe einen 8-jährigen Sohn und 
wir schauten uns kürzlich gemeinsam den 
Film „Ice Age“ an. Darin gelingt es einer Gruppe 
von Tieren in der Eiszeit, gemeinsam Prob- 
leme zu lösen und zu überleben. Das Beson-
dere ist die seltsame Zusammensetzung der 
Gruppe: ein Mammut, ein Tiger, ein Nagetier. 
Auf den ersten Blick passen die gar nicht zu- 
einander, aber genau darin liegt ihr großer 
Vorteil: eine einzigartige Mischung an Talen-

„ Wir brauchen beides:  
Ordnung und Unordnung.“
Tomás Sedláček
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Fragen, deuten,  
erklären – und dabei 
immer in Bewegung: 
Heinz-Walter Große und 
Tomáš Sedláček auf 
ihrem Rundgang durch 
den Hauptsitz von 
B. Braun in Melsungen.

klug und punktuell als Hebel einsetzt, um zum 
Beispiel Investitionen voranzutreiben. Die 
Rentabilität darf aber nicht darunter leiden. 
Man muss die Dinge im Gleichgewicht halten.

Sedláček: Gleichgewicht ist ein gutes Stich-
wort. Mich würde abschließend noch interes-
sieren, wie sie es persönlich mit den Themen 
„Kontinuität“ und „Diskontinuität“ handhaben? 
Dominiert einer der Begriffe Ihre Karriere? 

Große: Ich bin jetzt seit 38 Jahren bei B. Braun 
und das spricht natürlich für ein hohes Maß 
an Kontinuität. Andererseits: ich wollte gar nicht 
unbedingt Karriere machen. Es ergaben sich 
meist recht reibungslose Übergänge zu neuen 
Aufgaben und Herausforderungen. Ich lernte 
immer wieder Menschen mit mehr Erfahrung 
kennen, die mir ermöglichten, zu lernen und 
Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel 
in den USA, als ich für Logistik und Material-
kontrolle verantwortlich war. Meine Karriere 
war unterm Strich eine stetige, kontinuierliche 
Entwicklung. Wie war es bei Ihnen?

Sedláček: Ich glaube, bei mir gibt es schon ei-
nige Facetten und auch innere Widersprüche. 
Ich bin ein Ökonom, aber ich bin nicht wirklich 
ein Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin ein 
bisschen Banker, aber nicht nur. Ich bin ein 
Philosoph, aber irgendwie auch nicht. Meine 
intellektuelle Neugier ist recht breit und – 
ehrlich gesagt – immer auch größer als mein 
tatsächliches Wissen. Gestern zum Beispiel 
hatte ich eine Diskussion in Wien über die 
Psychoanalyse der Wirtschaft. Heute rede ich 
mit Ihnen und morgen ist wieder etwas völlig 
anderes. Also, das Disruptive und Diskonti-
nuierliche überwiegt schon bei mir. Hauptsa-
che, es bleibt spannend und anregend, oder?

Große: Dem stimme ich gerne zu. Man muss 
in Bewegung bleiben! 

einer Herausforderung zu unterscheiden und 
zu urteilen, ob es richtig ist, nach den bekann-
ten Regeln zu handeln oder ob etwas ganz 
anderes getan werden muss. Das ist es doch, 
was eine lebendige, innovative Organisation 
ausmacht. Dass dabei auch Diskussionen und 
Konflikte entstehen, gehört dazu. Wichtig  
ist nur, dass der Wille für eine gemeinsame 
Lösung obsiegt. 

Sedláček: Und wie verhält es sich in einem 
solchen Fall mit Rationalität und Irrationalität? 
Oder zugespitzt gefragt: Wie gehen Sie mit 
Situationen um, in denen Sie wissen, dass 
Fakten und Zahlen letztlich nicht hilfreich für 
eine Entscheidung sind?

Große: Erfahrung, Bauchgefühl und Instinkt 
können ebenso wichtig sein wie Zahlen und 
Fakten. Am Ende geht es um einen offenen 
Dialog, in dem alle Fakten und Argumente zur 
Kenntnis genommen werden, und um Urteils-
kraft. Letztlich aber muss man natürlich eine 
Entscheidung treffen: gehen wir nach links 
oder rechts? Und vielleicht ist das der Punkt, 
wo der Vorstand eine Entscheidung zu tref-
fen hat. Manchmal auch der Vorsitzende des 
Vorstandes.

Sedláček: Wie wichtig ist Ihnen das Ziel 
„Wachstum“?

Große: Das lässt sich schwer pauschal sagen. 
Wachstum ist wichtig, aber nicht immer das 
primäre Ziel.

Sedláček: Wachstum ist eines meiner Lieb-
lingsthemen! Eine faszinierende Idee – ein 
Fetisch unserer Zeit. Ein Begriff, den man  
kritisch hinterfragen sollte, und dabei geht 
es auch um unser Hauptthema, nämlich  
inwiefern Kontinuität und Diskontinuität zu-
sammenhängen. Ich habe nichts gegen 
Wachstum. Wachstum ist gut und schön, aber 
Wachstum ist kein Dauerzustand. Wachs- 
tum kommt und geht. Wir Ökonomen wissen 
das, denn wir beobachten Zyklen: Auf- und 
Abschwünge. Beides ist unumgänglich, nach 
guten Zeiten kommen schlechtere. Das aus 
den Augen zu verlieren, ist fahrlässig. Sehen 
Sie, in der Wirtschaft benutzen wir ja mitunter 
den Begriff „Wirtschaftsdepression“. Ich halte 
das für die falsche Diagnose. In Wirklichkeit 
ist unsere Wirtschaft manisch-depressiv. Und 
Manien können genauso gefährlich sein wie 
Depressionen, weil man sich total überschätzt. 
Was ich sagen will: Auch in den Phasen des 
Wachstums sollten wir uns bewusst sein, dass 
es nicht nur einfach ein Trend ist, sondern ein 
Zyklus, in dem auch wieder schlechtere Zeiten 
kommen werden, für die wir vorsorgen sollten. 

Große: Das ist ein interessanter Gedanke, aber 
bei B. Braun machen wir andere Erfahrungen. 

In unserer langen Unternehmensgeschichte 
gibt es nicht viele Jahre, in denen wir nicht 
gewachsen sind. Ich denke auch, dass Wachs-
tum die Voraussetzung ist, um erfolgreich  
zu sein. In Asien zum Beispiel gibt es für uns  
einen Markt von vier Milliarden Menschen, den 
wir mit bislang einer Milliarde Umsatz nur teil- 
weise erschlossen haben. Das ist ein gewal- 
tiges Potenzial, das wir nutzen möchten – und 
müssen. Ein Beispiel: In diesem Jahr arbei-
ten 56 000 Menschen für B. Braun und wir 
verzeichnen an Anstieg der Lohnkosten um 
230 Millionen Euro. Ein großer Teil davon be-
ruht auf Gehaltssteigerungen. Und wenn wir 
derartige Zuwächse von Jahr zu Jahr haben 
wollen, dann geht das nicht ohne Wachstum.

Sedláček: Ich denke, B. Braun ist eine Ausnah-
me. Eine Kombination aus Glück und gutem 
Management. Nicht vielen Unternehmen geht 
es dauerhaft so gut. Im Durchschnitt über-
wiegt der normale Konjunkturzyklus, sprich: 
einige Jahre geht es aufwärts, dann wieder 
nicht. Wachstum ist wie gutes Wetter, und es 
ist unrealistisch anzunehmen, dass es nie reg-
nen wird. In der Politik ist es eine gefährliche 
Strategie, immer von gutem Wetter auszu- 
gehen. Denn wenn man versucht, durch gelie-
henes Geld permanent künstliche Wachs-
tumsraten zu erzeugen, um die Wähler bei 
Laune zu halten, untergräbt man die gesell-
schaftliche Stabilität.

Große: Was Sie da gerade beschreiben, ist  
ja das klassische deficit spending à la Keynes: 
eine Regierung leiht sich Geld und injiziert  
es in bestimmte Bereiche der Gesellschaft, um 
die Konjunktur anzukurbeln. Das kann gelin-
gen – aber nur, wenn sie die Schulden irgend- 
wann einmal zurückzahlen. Allzu häufig wird 
dies unterlassen und dann wird es auf lange 
Sicht gefährlich.

Sedláček: Sie haben völlig Recht. Man darf 
Stabilität nicht permanent einer ausgehöhlten 
Idee von Wachstum opfern, wie es zum Bei-
spiel in Irland und Griechenland geschah, denn 
dann droht der Konkurs. Im Grunde müsste 
ja jeder den Unterschied zwischen Eigentum 
und Schulden verstehen. Wenn sich eine Re-
gierung drei Prozent ihres Bruttosozialproduk-
tes leiht und dies in Straßen, Gebäude und 
Bildung investiert, ist eben kein natürliches und 
echtes, sondern ein künstliches, aufgebläh-
tes Wachstum. Ein Trick, weil er ein falsches 
Bewusstsein schafft und die Erwartung erzeugt, 
dass es kein Leben ohne Wachstum gibt.

Große: Andererseits sind Schulden an sich  
ja nichts schlechtes. Wenn Sie in die Bilanz 
von B. Braun schauen, werden Sie sehen, 
dass wir natürlich Finanzschulden haben. Ich 
halte das auch für unbedingt sinnvoll. Ent-
scheidend ist, dass man dieses Instrument 

„ Ich liebe Regeln vor 
allem aus einem 
Grund: Wir können, ja 
müssen sie hin  
und wieder brechen.“
Heinz-Walter Große 
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