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„Unser Anspruch ist Nachhaltigkeit“
Seit 170 Jahren trägt ZEISS weltweit zum technologischen Fortschritt bei. Der Physiker Dr. Winfried Scherle
kam 1984 ins Unternehmen. Heute leitet er den Unternehmensbereich Consumer Optics und ist verantwortlich
für die Geschäftsbereiche Sports Optics in Wetzlar, Camera Lenses in Oberkochen sowie Planetarien in Jena.

Dr. Winfried Scherle im Gespräch mit dem Medienexperten Prof. Dr. Jo Groebel.

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Dr. Scherle, das Unternehmen ZEISS kennt in Deutschland jeder, es wurde bereits 1846 gegründet. Wo liegen die Ursprünge dieses
Traditionsunternehmens?
Dr. Winfried Scherle: Wir haben das Glück, eine wirklich faszinierende Persönlichkeit als Unternehmensgründer zu haben.
Carl Zeiss war vor rund 200 Jahren ein Visionär und Perfektionist, man könnte sagen, er war der Steve Jobs seiner Zeit. Carl
Zeiss gründete in Jena eine Werkstatt für Feinmechanik und
Optik, in der wenig später damit begonnen wurde, Mikroskope
herzustellen. Optische Systeme herzustellen, war in dieser Zeit
eine besondere Kunst. Es gab damals noch keine Möglichkeit,
sie nach wissenschaftlichen Methoden zu berechnen, weshalb
noch viel herumgetüftelt wurde. Jedes Mikroskop war ein Unikat. Die Geräte aus der Zeiss’schen Werkstatt verkauften sich
gut, und mit dem Geschäft ging bald es bergauf. Aber Zeiss, der
neben seiner feinmechanischen Ausbildung auch naturwissenschaftliche Vorlesungen an der Universität besucht hatte, war
davon überzeugt, dass es einen Weg geben musste, Optiken
mit genau berechneten Eigenschaften herzustellen. So kam es
zur Zusammenarbeit mit dem Physiker Ernst Abbe von der Universität in Jena. Abbes Forschungsergebnisse führten schließlich tatsächlich dazu, dass die Mikroskope weiter optimiert
werden konnten. Zeiss nahm Abbe als Teilhaber ins Unternehmen. Doch ein Problem galt es noch zu lösen: Die Qualität des
damals verfügbaren optischen Glases war noch nicht optimal.
Hier zeichnete sich eine Lösung ab, als sie den Chemiker und
Glasfachmann Otto Schott als Experten für eine gemeinsame
Zusammenarbeit gewinnen konnten.
SCHOTT, feuerfestes Glas aus Jena, ist noch heute ein
Markenname. Wie war es möglich, Schott bei Zeiss
einzubinden?
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Schott selbst war es, der auf Zeiss und Abbe zukam. Und er
war bereit, sich ebenfalls in Jena niederzulassen. Sie richteten ihm ein glastechnisches Labor ein, aus dem sich später die
Jenaer Glaswerke Schott & Genossen entwickelten. Zeiss,
sein Sohn Roderich, Abbe und Schott waren an dem Unternehmen beteiligt. Schott entwickelte Gläser, die es bis dahin
noch nicht gab. Sie zeichneten sich vor allem durch besondere
Homogenität aus. Außerdem entstanden bald Gläser mit optischen Eigenschaften nach den Vorgaben der Optik-Entwickler.
Dadurch war man in der Optik weltweit überlegen. Das, was
damals erforscht und geschaffen wurde, ist die Grundlage für
die optische Industrie, auch heute noch profitieren davon die
Hersteller in aller Welt.
Das Unternehmen war aber nicht nur in Forschung
und Produktion innovativ, sondern auch im sozialen
Bereich …
Richtig, schon Carl Zeiss lag das Wohl seiner Mitarbeiter sehr
am Herzen. Ernst Abbe, der selbst einen nennenswerten Anteil am Unternehmen hielt, führte es nach Zeiss‘ Tod 1888 in
seinem Sinne weiter. Er machte sich auch Gedanken, wie es
nach ihm weitergehen sollte und wollte sicherstellen, dass
das Unternehmen unabhängig von persönlichen Eigentümerinteressen fortbestehen kann. Daher übernahm er zunächst
die Anteile der Familie Zeiss und überführte das Unternehmen in eine Stiftung, der er den Namen des Gründers gab. Bis
heute ist die Carl-Zeiss-Stiftung Eigentümerin der Unternehmensgruppen ZEISS und SCHOTT. Abbe war auch in anderer
Hinsicht ein Visionär. Er führte den Acht-Stunden-Tag ein, die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, und er gründete die ZeissKrankenkasse, das bedeutete: freie ärztliche Behandlung für
jeden Werksangehörigen im Krankheitsfall und Bereitstellung
von Medikamenten.

„Wir sind ganz besonders stolz darauf,
dass wir schon drei technische 		
Oscars gewonnen haben.“
Dr. Winfried Scherle im Gespräch
mit Prof. Dr. Jo Groebel
Jena blieb dann bis in die vierziger Jahre der Standort?
Da muss man differenzieren. Jena war bis in die Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg der Firmensitz. Dann kam es zu einer
Aufteilung. Das Unternehmen in Jena wurde enteignet und
zum Volkseigenen Betrieb (VEB). Auf Initiative der US-Truppen, die Thüringen zunächst besetzt hatten, kamen führende
Manager, Wissenschaftler und Techniker in den Westen, wo
sie das Unternehmen als Stiftungsbetrieb neu errichteten.
ZEISS ist heute breit aufgestellt, und es gibt mehrere
Bereiche, in denen das Unternehmen führend ist …
Der Bereich mit der längsten Historie ist die Mikroskopie. Doch
die Mikroskopie hat sich auch weiterentwickelt. Heute ist es
eine Kombination von anspruchsvoller Optik mit digitaler Bildbearbeitung und teilweise automatisierter Bedienung. Aus
besonderen Mikroskop-Varianten entwickelte sich die Medizintechnik mit mikrochirurgischen Instrumenten. Daneben ist die
Ophthalmologie, also die Augenheilkunde, ein wichtiges Standbein. Weitere Bereiche sind Vision Care, also Brillengläser, Fotooptik und Planetarien. Wo Präzision gefragt ist, spielt hochgenaues Messen eine wichtige Rolle. Deshalb hat ZEISS auf
diesem Gebiet schon früh eine besondere Expertise entwickelt.
Daraus entstand der Bereich Industrielle Messtechnik. Wir produzieren für die Automobilindustrie und für den Flugzeugbau, für
alle Bereiche, in denen Sicherheit und Präzision eine große Rolle
spielen. Hier werden heute sowohl mechanisch-taktile Verfahren als auch optische bis hin zur Röntgentechnik eingesetzt, mit
der man Teile durchleuchten kann. Ein wichtiges Standbein sind
auch die optischen Systeme für die Herstellung von HalbleiterChips. Das waren anfangs einfache Projektionsobjektive, die
man zur Reproduktion von Leiterplatten verwendet hat. Der
Fortschritt in diesem Bereich beruht darauf, mit höchster Präzision unvorstellbar kleine Strukturen herstellen zu können. ZEISS

hat diese Technologie laufend weiterentwickelt und ist in diesem Bereich heute weltweit führend. Wir bewegen uns da auf
einem Niveau, an dem das Abtragen einzelner Atomlagen möglich ist. Die vielen Geräte mit Speichermedien und Prozessoren,
die wir heute nutzen, funktionieren mit Hilfe unserer Technologie. ZEISS ist ein Enabler für viele Dinge.
Das heißt, ZEISS steckt in jedem Smartphone?
Das kann man so sagen, es sind Produkte, die ohne ZEISS
nicht möglich wären.
Kommen wir zu Ihrem Verantwortungsbereich, der
Consumer Optics …
Zu diesem Bereich zählen die Sports Optics, die Ferngläser, die
in Wetzlar hergestellt werden. Hinzu kommt die Fotografie, hier
bewegen wir uns im Premiumsegment. Wir statten professionelle und semiprofessionelle Fotografen aus, natürlich auch
ambitionierte Amateure. Und wir stellen Objektive für die Hollywood-Industrie her. Wir sind ganz besonders stolz darauf, dass
wir schon drei technische Oscars gewonnen haben.
Großartig! Gibt es Partner, mit denen Sie in diesem
Bereich zusammenarbeiten?
Im klassischen Kinofilm-Geschäft gibt es eine Kooperation
mit der Firma ARRI. In der Fotografie pflegen wir eine enge
Partnerschaft mit Sony. Auch in der Fotografie mit Handy und
Smartphone waren wir früh mit dem damaligen Marktführer
Nokia engagiert. Gerade diese mobile Fotografie ist dabei,
die kompakten Kameras zu verdrängen. Inzwischen stellen
wir mit der „Exolens“ auch hochwertige Zusatz-Optiken für
Smartphones her.
Wie steht es um die Umsatzzahlen in dem Bereich, für
den Sie verantwortlich sind?
Der Umsatz der Consumer-Optik liegt etwas über 200 Millionen Euro, da sind wir doch sehr mittelständisch. Was das ge-
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„Unser Anspruch ist Nachhaltigkeit
bei hoher Qualität und
Kundennutzen.“
samte Unternehmen, die ZEISS AG mit ihren sechs Unternehmensbereichen betrifft, reden wir von viereinhalb Milliarden.
Dadurch haben wir auch als kleiner Unternehmensbereich
eine besondere Verantwortung. Unser Handeln im Bereich
Consumer-Optik wirkt sich stark auf das Markenbild aus und
hat somit auch indirekten Einfluss auf das B2B Geschäft.
In wie vielen Ländern sind Sie mit Consumer-Optik
vertreten?
Vertriebsseitig sind wir global aufgestellt – einerseits über
unsere eigenen regionalen Vertriebsorganisationen, andererseits mit hoch qualifizierten Partnern. Produktionsseitig
ist es in dem Consumer-Bereich so, dass wir die High-EndProdukte in Deutschland herstellen. Hier sind die Kunden
bereit, für die gegebene Qualität den entsprechenden Preis
zu bezahlen. Im Grundsatz rede ich ungern über Preise, sondern vielmehr über den Wert für den Kunden. „Value and
quality are still remembered, when price is long forgotten”.
Für Einsteigerprodukte, die unter hohem Preisdruck stehen,
haben wir Fertigungspartner in Asien, die nach unseren Vorgaben fertigen und ständig von uns auditiert werden. Unser
Anspruch ist Nachhaltigkeit bei hoher Qualität und Kundennutzen. Wenn Sie beispielsweise ein Fernglas von uns kaufen, freuen wir uns, wenn sie dieses an die nächste Generation übergeben können und diese auch noch lange Freude
daran hat. Ich finde es grundsätzlich schade, wenn Produkte
nach kurzer Zeit kaputt gehen und man sie dann wegwerfen
muss, weil man sie zum Teil gar nicht mehr reparieren kann.
Das ist eine Verschwendung der Ressourcen.
Die Produktion von High-End findet in Deutschland
statt, aber darüber hinaus wird auch im Ausland produziert?
ZEISS hat eigene größere Produktionen in Ländern wie den
USA und China. Es gibt durchaus Unternehmensbereiche, die
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einen bedeutenden Teil ihrer Aktivitäten außerhalb Deutschlands haben, wie beispielsweise die Medizintechnik. In Bereichen, in denen wir unter Kostendruck stehen, aber dennoch
Qualität benötigen, lassen wir produzieren. Da haben wir Produktionspartner, die nach unseren Vorgaben produzieren und
kontrollieren. Wichtig ist es auch, dass in Ländern wie z. B.
China für diese Länder entwickelt wird, da die Kundenerwartungen durchaus regional sehr unterschiedlich sein können.
Deshalb haben wir auch Entwicklungsteams vor Ort – Produktion alleine würde zu kurz greifen. Für uns ist es wichtig,
dass wir in Ländern, in denen wir am Markt eine wichtige Rolle spielen, auch spezielle Produkte für den Bedarf der Region
entwickeln können. Und es ist wichtig, über den Markt vor Ort
Bescheid zu wissen.
Gibt es hierzu Beispiele aus dem Consumer-Bereich?
Ja, nehmen wir die USA, dort gibt es einen sehr speziellen
Jagd-Markt. Wichtig sind, als einfaches Beispiel, die Durchmesser der Zielfernrohre. Man rechnet in Zoll, während wir
im metrischen System denken. Ohne die passenden Produkte
braucht man hier gar nicht anzutreten.
Deutschland war bis in die sechziger Jahre hinein in
der Fotobranche führend – und wurde von Japan abgehängt. Wie kam es dazu?
Japan ist heute, was Kameratechnik angeht, ganz klar führend. Das hat Deutschland verschlafen. Ich glaube, wir waren
hier ein Stück weit zu selbstsicher. Darin liegt eine große Gefahr, wenn es einem sehr gut geht, dann wird man unvorsichtig. Das jüngste Beispiel ist für mich Nokia, unser Partner, die
einmal einen Marktanteil von 40 Prozent hatten.
Was ist Ihre Einschätzung, wird Nokia wieder auf die
Beine kommen?
Es gibt Bestrebungen, die Marke wieder auf den Markt zu
bringen und zwar unter der Federführung von Foxconn, einem
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Meine wichtigste Entscheidung:
Mich für einen Geschäftsbereich zu entscheiden,
und dort sehr lange und nachhaltig zuerst den
Turnaround und dann das Wachstum zu begleiten.
Meine schlechteste Entscheidung:
Projekte fremd finanzieren zu lassen, weil
dadurch der unternehmerische Spielraum
eingegrenzt wurde.
Meine beste Entscheidung:
Bei der Firma ZEISS einzusteigen, denn sie
bietet als Portfoliounternehmen vielseitige
Entwicklungs- und Jobmöglichkeiten. Als
Stiftungsunternehmen stehen wir für eine langfristige und nachhaltige Unternehmensstrategie.

internationalen Unternehmen mit Sitz in Taiwan. Foxconn ist
der größte Hersteller von Smartphones, auch für Apple. Die
haben natürlich Interesse, selber auf den Markt zu kommen.
Deshalb kümmern sie sich jetzt um die Marke Nokia. Also ich
denke, die Chancen für Nokia sind gut.
Konkurrenz belebt das Geschäft. Wie sehen Sie das
Verhältnis von Konkurrenz und Partnerschaft?
Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Das hängt auch von den
jeweiligen Führungskräften ab und ist oft sehr persönlich geprägt. Ich halte viel von fairem Wettbewerb, denn das nutzt
am Ende dem Kunden und bringt uns voran. Ein offener Kampf
gegen den Wettbewerb mit unfairen Mitteln ist für mich immer der schlechteste Weg – letztendlich auch ein teurer Weg,
bei dem Unternehmen Geld und Zeit verlieren. Ich habe es
in den meisten Fällen geschafft, Konflikte, auch mit Wettbewerbern, auf eine gute Art und faire Weise zu lösen. Das
wichtigste ist, im Wettbewerb den anderen zu respektieren
und ich bin überzeugt, das fördert die Innovation. Wettbewerb ist auf jeden Fall nicht negativ und belebt tatsächlich
das Geschäft.
Das sind klare Führungsprinzipien nach außen. Welche Führungsprinzipien vertreten Sie nach innen?
Wenn ein Unternehmen langfristig am Markt bestehen will,
dann braucht es nach meinem Verständnis drei Elemente, die
in Balance sein müssen. Das erste ist Innovation. Wir müssen
Produkte oder Dienstleistungen anbieten und herstellen, die
auch jemand haben möchte. Mit den Ferngläsern von 1900
würden wir heute kein Geschäft mehr machen. Das zweite
wichtige Element sind für mich die Menschen: Kunden, Mitarbeiter und Zulieferer. Das Dritte ist eine gesunde wirtschaftliche Basis. Wir müssen Geld verdienen, sonst scheitert das
Ganze. Und hier gilt es, die Balance zu wahren. Die richtige
Balance zu finden und zu halten, ist für mich ein wichtiges
Prinzip, um ein Unternehmen langfristig zu entwickeln.
Wie wird speziell Innovation von Ihnen gesteuert und
begleitet?
Wir haben eine Forschung und Entwicklung, die in den Unternehmensbereichen unter hoher Kundenorientierung stattfindet. Letztendlich brauchen wir Angebote, die unsere Kunden
erfolgreich machen, z. B. indem sie überlegene Fotos aufnehmen können oder tolle Erlebnisse in der Naturbeobachtung
haben. Ferner gibt es bei ZEISS eine zentrale Forschung im
Konzern, die sich eher grundlegenden Fragestellungen und
Technologien widmet. Natürlich kooperieren wir mit Universitäten und Fachhochschulen, aber wir haben auch eine eigene,
sehr starke Forschungsabteilung. Ich finde die Zusammenarbeit mit Hochschulen sehr wichtig für den Standort Deutschland. Meiner Meinung nach sind hierzulande Forschung und
Industrie noch zu sehr getrennt. Wir müssen in Zukunft die
Übergänge noch enger und fließender gestalten.
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„Es ist auf jeden Fall gut, dass es
einen Verband wie den BVMW
gibt, der sich für den Mittelstand
hörbar und dadurch erfolgreich
einsetzt.“
Dr. Winfried Scherle
Aber wie sieht es mit Bildung, Weiterbildung, auch
mit der Rekrutierung von Fachkräften aus?
Wir haben bei ZEISS ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für unsere Mitarbeiter. Es gibt unterschiedlichste Angebote, die beispielsweise bei Lötkursen anfangen und hingehen bis zu diversen Führungsthemen.
Wir bieten natürlich den Mitarbeitern auch an, sich
gezielt und bedarfsorientiert extern weiterzubilden. Ich
halte es für ein Muss, dass man sich laufend weiterbildet, denn das Wissen von heute kann in fünf Jahren
nicht mehr relevant sein. Was die Suche nach Mitarbeitern betrifft: Oberkochen hat 8.000 Einwohner und ist
eine wunderschöne Stadt in einer ländlichen Gegend,
die eine hohe Lebensqualität bietet. Nach Stuttgart
sind es nur circa 80 Kilometer. Für viele ist es vielleicht
zunächst eine Hürde, aber wenn junge Wissenschaftler
mit Familien kommen, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sie die Lebensqualität hier sehr
schätzen. Die Mitarbeiter fühlen sich im Unternehmen
und am Standort wohl.
Gibt es bestimmte Führungsprinzipien, die Sie vertreten?
Es gibt mehrere Leitlinien, die uns wichtig sind und die
wir schulen, dazu gehören auch unsere Führungsprinzipien. Führungskräfte stehen im Fokus und sind in ihrem
Tun immer ein Vorbild, dazu gehört, dass das, was eine
Führungskraft sagt, von ihr gelebt werden muss. Zudem
erwarten wir, dass unsere Führungskräfte kundenorientiert sind und wissen, was der Kunde will. Wir wollen,
dass Führungskräfte anspruchsvolle Ziele setzen, die sie
nachverfolgen. Und dann gibt es noch Erwartungen wie
Siegeswillen, Sozialkompetenz, zu der auch Teambildung
und Mitarbeiterentwicklung gehören.
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Welche Rolle spielen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus Ihrer Perspektive?
Wenn Sie die Wirtschaftlichkeit ohne Nachhaltigkeit
praktizieren, können sie vielleicht ein Strohfeuer entzünden, aber nicht auf Dauer Wert schaffen. Sie riskieren
damit, morgen nicht mehr auf dem Markt zu sein. Wenn
ich verantwortungsvoll handle, dann muss ich auf eine
nachhaltige Wirtschaftlichkeit setzen.
Wie sind Sie zu ZEISS gekommen?
Während meines Studiums der Physik an der Universität
Tübingen entwickelte ich Programme zur Berechnung von
Linsen für Elektronenmikroskope. ZEISS war damals an
diesem Programm interessiert und hat es übernommen.
Durch die ersten Erfahrungen hat mir das Unternehmen
gleich gefallen, und dadurch ist der Wusch entstanden, bei
ZEISS einzusteigen und dort zu arbeiten. Zunächst bin ich
in der Forschung als Optikdesigner eingestiegen, wollte
dann aber wissen, was eigentlich mit den Produkten passiert, die ich entwickle, und wie der Kunde diese benützt.
So kam ich schrittweise zu den Kunden. Andere Aufgaben
kamen hinzu. Es folgten dann noch andere Bereiche wie
die Leitung der Entwicklung von Luftbildkameras, und im
Jahre 2000 übernahm ich die Verantwortung für den gesamten Geschäftsbereich Photoobjektive. Hier konnte ich
den Beruf und meine Passion für die Fotografie gut zusammenbringen.
Pflegen Sie neben der Fotografie noch andere Hobbys?
Ich habe die Fotografie entdeckt, als ich vor dem Studium nach Marokko reiste. Damals dachte ich, es wäre gut,
wenn ich dort Bilder machen könnte und kaufte mir meine
erste einfache Kamera und ein paar Filme. Ich habe dann
schnell festgestellt, dass ich für die Fotografie ein besonderes Gespür habe. Ich reise sehr gerne, und zwar gerade

in Gegenden, die normalerweise nicht in Reiseführern stehen. Zuletzt war ich in Armenien, im Nord-Iran und in der
Ost-Türkei. Man erlebt dort Erstaunliches, zum Beispiel,
dass es im Iran armenische Klöster gibt, die der Staat erhält und sich sogar dafür einsetzt, dass diese UNESCOWeltkulturerbe werden. Oder man erfährt, dass im Iran an
manchen Universitäten die Männerquote eingeführt wird,
weil inzwischen zwei Drittel der Studierenden Frauen sind.
Also, ich betrete gerne immer wieder Neuland, weil es
spannend ist und viele neue Impulse gibt.
Gab es Momente, Perioden, wo Sie eine für Sie besonders schwierige Entscheidung treffen mussten?
Ja, die gibt es immer. Wenn einem eine Karrierestufe angeboten wird, geht es um die grundsätzliche Frage – und
die sollte sich jeder stellen, der Verantwortung übernehmen will – ob man diese Verantwortung auch wirklich
übernehmen kann und ihr gerecht wird. Viele freuen sich
über die Schulterklappen, die sie bekommen, aber mit der
neuen Aufgabe übernehme ich zunächst eine hohe Verantwortung für das Geschäft und ich trage dabei eine hohe
Verantwortung für die Menschen.
Am Ende muss jeder selbst entscheiden, aber haben
Sie Tipps, die Sie anderen geben können?
Persönlich bevorzuge ich bei Entscheidungen den Konsens.
Das ist auch meine Komfort-Zone. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man manchmal auch sein Veto-Recht
einlegen. Die Eskalationsstufe für mich ist, Entscheidungen
allein zu treffen – mit allen Risiken. Ich glaube, dass heute
in Unternehmen oft zu viel Absicherung betrieben wird und
dadurch wichtige Entscheidungen verzögert oder nicht getroffen werden. Meiner Meinung nach braucht es viel mehr
unternehmerischen Mut, auch mal etwas ohne Absicherung
zu tun, ein Risiko einzugehen. Viele wichtige Entscheidungen habe ich aus einem „Bauchgefühl“ heraus getroffen.
Ich denke oft in Bildern, weil ich von einer Situation immer
ein Bild vor mir habe, und dann weiß ich, wo noch Mosaiksteinchen fehlen. Die Zahlenwelt ist wichtig, aber Zahlen
und Finanzergebnisse sind immer ein Resultat von dem, was
wir unternehmerisch getan haben oder was wir gerade tun.
Ich denke, es wird manchmal zu viel Wert auf Zahlen gelegt
und zu wenig auf Ideen und Visionen.
Gibt es Ihrerseits Wünsche oder Forderungen an die
Politik?
Die Politiker müssen die Unternehmen besser verstehen. Darum
sollten Politiker häufiger in Unternehmen gehen um zu erleben,
wo die wirklich relevanten Themen sind, und wie die Wirklichkeit aussieht. Für mich ist das der Schlüssel für eine künftige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Politik und Unternehmen
in einem Industrieland wie Deutschland. Ich halte viel davon,
wenn Entscheider wissen, worüber sie reden.

Vita
Dr. Winfried Scherle wurde 1954 in Albstadt geboren. Er studierte Physik an der Eberhard-KarlsUniversität in Tübingen sowie an der University
Berkeley, USA, bevor er 1983 in Naturwissenschaften promovierte. 1984 begann er bei Carl
Zeiss als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Optikentwicklung. Er hatte weitere Positionen
inne, wie zum Beispiel die Leitung der Entwicklung Spezialsysteme Luftbild und die Leitung der
Entwicklung Fotoobjektive. 2000 übernahm er
die Leitung des Geschäftsbereichs Fotoobjektive.
Seit 2014 hat er die Leitung des Bereichs Consumer Optics und den Vorsitz der Geschäftsführung
der Carl Zeiss Sports Optics GmbH inne. Er war
von 2006 bis 2014 Vorsitzender des Sprecherausschusses Oberkochen, außerdem von 2006 bis
2009 Mitglied im Aufsichtsrat der Carl Zeiss AG.
Er ist begeisterter Fotograf.
Muss der Mittelstand noch hörbarer werden gegenüber der Politik?
Das ist eine Frage der Barriere. Die politische Welt ist für
mich doch eine abgeschlossene, abstrakte Welt, bei der
ich mir mehr Verständnis für die Realität wünsche. Es ist
auf jeden Fall gut, dass es einen Verband wie den BVMW
gibt, der sich für den Mittelstand hörbar und dadurch erfolgreich einsetzt.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
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