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Das „Artlenburger Priveleg“ 

gilt als Keimzelle der Hanse-

gründung. Im 12. Jahrhundert 

entstand in Europa das Leitbild 

des Ehrbaren Kaufmanns.

In einer Klageschrift der 

Königlichen Erbfürstentümer und 

Städte wegen Steuerbelastungen 

wird erstmals der Begriff 

„Mittelstand“ verwendet.

Die Brüder Wright bauten ein 

Flugzeug, mit dem erstmals ein 

erfolgreicher, andauernder, 

gesteuerter Motorflug 

durchgeführt wurde.

Nicht in Japan oder USA, sondern in Berlin 

baute der Bauingenieur Konrad Zuse mit 

2200 Relais den ersten funktionierenden 

Digitalrechner der Welt. 

Im Europäischen Kernforschungszentrum  CERN in der 

Schweiz erfindet Sir Tim Barners-Lee das World Wide Web 

als paketbasierte Datenübertragung.

Trotz aller corona-

bedingter Sorgen

findet der Große Preis 

des Mittelstandes

auch in seinem 

26. Jahr statt. Mit 

den Preisverleihungen 

ab September nach 

monatelangem Lock- 

down setzt die Stiftung 

erneut Meilensteine.

Meilensteine

16. Jahrgang | Ausgabe 5 | 2020 | ISSN 1860-501x | 3 Euro

The Show must go on! 
2019 wurden in Deutschland 614 248 Gewerbe abgemeldet. Aber 672 609 Gewerbe wurden im gleichen

Zeitraum angemeldet. Diese Dynamik ist die Quelle des Fortschritts. Im Mittelstand finden Familien 

Lohn und Brot, hier finden Menschen Sinn. Hier werden Werte geschaffen. Hier werden Steuern und  

Sozialbeiträge erarbeitet. Ein Land mit einem starken Mittelstand hat immer eine Zukunft. Stimmt’s?.

Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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06 Gesellschaft

Gehirn 4.0 oder Generation 
Unser analoges Hirn in digitalen Zeiten – eine Annäherung

Ob 
 
selbstverständliche Stan-
dards oder neue Angebote – 

wie wir sie gerade alle erleben – zu virtu-
ellem Teamwork oder digital classrooms: 
Was macht das mit unserem Gehirn? 
Stichworte wie “digitale Demenz” machen 
die Runde. Angeblich ist unsere Konzent-
rationsspanne geringer als die eines Gold-
fischs. 
 Das Rad zurückdrehen möchte nie-
mand. Was bleibt, sind allerdings wich-
tige Fragen: „Wie gehen wir am besten 
mit der Digitalisierung um, damit wir 
davon profitieren können?“ und „Gibt 
es die Möglichkeit, nicht trotz, sondern 
durch digitale Tools schneller, konzent-
rierter – und ausgeglichener im Sinne der 
Work-Life-Balance – zu sein?“ Dieser Bei-
trag soll den Einfluss der Digitalisierung 
auf das Gehirn – aus neurowissenschaft-
licher Sicht – beleuchten.

Früher war alles ... einfach anders!
Erinnern Sie sich noch an die ausufern-
den Urlaubserzählungen von Freunden 
mit Dias? Diese Teile, die man als Vorbe-
reitung mühsam eingerahmt hat und die 
rettungslos durcheinander waren, wenn 
die Box einmal runtergefallen ist. Gut 
für den, der die Dias vorher durchnum-
meriert hatte. Heutzutage ist das nicht 
mehr vorstellbar – wir sind im Zeitalter 
der Digitalisierung angekommen.

Und dann kam die Digitalisierung
In der einfachsten Definition bedeutet 
Digitalisierung die Umwandlung von 
analogen Werten in digitale Formate, 
also vom schönen bunten Dia zu Nullen 
und Einsen. Das Diapositiv oder Fotone-
gativ als Bild auf unserem Smartphone 

– beliebig zu bearbeiten, zu kopieren und 
zu verschicken. Tonbandaufnahme und 
Schallplatte genießen wir in digitaler 
Form als MP3-Format auf unseren mobi-
len Geräten, von welchen wir sie jederzeit 
und überall abhören können.
 Der Übergang von der analogen in 
die digitale Welt ging rasant vor sich. 
1969 war die Geburtsstunde des Inter-
nets, 2003 gilt schon als Startpunkt 
des digitalen Zeitalters. Damals gab es 
geschätzt bereits mehr Daten im digi-
talen als im analogen Format. Schließ-
lich Google, der Touchscreen am I-Phone, 
Messenger-Dienste wie WhatsApp und 

jetzt autonom fahrende Autos, 3D-Druck 
und Alexa. Die Digitalisierung macht vor 
keinem Lebensbereich halt. Kurz gesagt: 
Die digitalen Vorzüge haben die aller-
meisten von uns schon längst in ihr Leben 
integriert. Ob Basics wie Telefonspeicher, 
Navi oder Kalender im Smartphone – das 
Leben ist in diesem Sinne bequemer 
geworden. Wir müssen uns nichts mehr 
merken, weil wir alles ständig dabei und 
griffbereit haben.

Gehirn-Basics
Kann unser Gehirn als circa zwei Milli-
onen Jahre altes, analoges Steinzeitge-
bilde überhaupt mit der Digitalisierung 

zurechtkommen? Dazu ist es wichtig, 
einige Basics über das Gehirn zu ken-
nen: Prinzipiell ist unser Gehirn extrem 
wandelbar und anpassungsfähig. Es ist 
zu grandiosen Leistungen fähig, wenn 
es richtig benutzt wird. Wichtig dafür 
ist erst einmal die Grundversorgung: 
Die richtigen Nährstoffe und genügend 
Flüssigkeit. Ausreichend Getränke über 
den Tag verteilt und eine ausgewogene 
Ernährung stellen die wichtige Basis für 
einen konzentrierten und fokussierten 
digitalen Alltag dar.
 Wenn unser Gehirn gut funktioniert, 
schüttet es Botenstoffe und Hormone 
in den richtigen Maßen aus, um uns am 
Leben zu erhalten und uns mit unserer 
Umwelt interagieren zu lassen. So sorgt 
zum Beispiel Serotonin dafür, dass wir 
uns wohl fühlen und guter Stimmung 
sind. Wenn wir ins Tun kommen wollen, 
brauchen wir Dopamin, dessen Ausschüt-
tung unter anderem durch körperliche 
Bewegung angeregt wird. Glückshor-
mone, sogenannte Opioide, schütten 
wir aus, wenn wir ein Ziel erreicht haben. 
Diese sind allerdings sehr kurzlebig, die 
Wirkung verpufft rasch. Dann brauchen 
wir wieder Dopamin, um ein neues Vor-
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07

ation Goldfisch?

haben anzugehen. Allerdings speichert 
unser Gedächtnis die Erinnerung an die 
schönen Gefühle der Glückshormone, 
weshalb wir immer wieder danach stre-
ben. 
 Ein wichtiger Faktor für die Leistungs-
fähigkeit unseres Gehirns ist der Stressle-
vel, dem wir unterliegen. Mäßiger Stress 
macht uns konzentriert und aufmerksam. 
Wenn der Stress hingegen zu viel wird, 
werden wir vergesslich und unkonzent-
riert. Sehr starker Stress über lange Zeit 
schädigt gar das Gehirn. Wobei „starker 
Stress“ und „lange Zeit“ extrem unter-
schiedlich ausfallen – manches Gehirn 
steckt jahrelangen extremen Stress gut 

weg, wogegen andere Gehirne und deren 
Besitzer nach wenigen Wochen direkt auf 
den Burnout zugehen. Wer auf sich selbst 
und die Signale hört, die ihm sein Kör-
per und damit sein Gehirn sendet, kann 
meist ganz gut einschätzen, was zu viel 
ist und wie viel Stress er noch ohne Scha-
den aushält.
 Unser Gedächtnis schließlich arbeitet 
umso besser, je mehr wir es nutzen. Es ist 
allerdings schnell überlastet. Die meis-
ten Eindrücke des Tages nehmen wir gar 
nicht bewusst wahr, nur ein Bruchteil 
schafft es in unser Bewusstsein. Dann 
müssen noch viele Faktoren stimmen, 
damit wir Fakten langfristig abspeichern. 
Das sind zum Beispiel neben dem schon 
genannten richtigen Hormoncocktail und 
mäßigem Stresslevel auch Interesse, vor-

handenes Wissen sowie die richtige Dosis 
an Informationen, die unser Gedächtnis 
aufnehmen soll.

Digitalisierung und Gehirn – geht beides 
zusammen?
Wie bekommen wir jetzt die Digitalisie-
rung und unser Steinzeithirn zusammen? 
Kann das funktionieren? Die Antwort 
gleich vorneweg: Ja, es kann funktionie-
ren.˘ 
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08 Gesellschaft

Wenn wir erst unser Gehirn einschalten 
und dann unsere digitale Welt betreten.

Das Homeoffice und unsere  
Grenzen im Kopf 
In den letzten Monaten fand eine digitale 
Disruption ohnegleichen statt. Was nie 
für möglich gehalten wurde, war plötz-
lich Wirklichkeit: Fast alle Büroarbeits-
plätze und noch mehr wurden digital. 
Geschäftsreisen wurden abgesagt und 
remote erledigt, Schule geht plötzlich 
digital und sogar Dinge wie Whiskey-Tas-
tings oder kulinarische Abende haben 
kreative Köpfe mithilfe der analogen 
Zusendung der Nahrungsmittel im wei-
teren Verlauf ins Netz verlegt.

 Die Grenzen des Homeoffice finden 
ihren Ausdruck in dem neu entstande-
nen Begriff „Zoom-Fatigue“, also „Zoom-
Müdigkeit“. Das beschreibt die Tatsache, 
dass wir Webmeetings als extrem ermü-
dend empfinden. Doch wo genau liegt das 
Problem? Es liegt darin, dass unser Gehirn 
in „normaler, analoger“ Kommunikation 
aus der Körpersprache des Gegenübers 
Informationen sammelt und wir des-
halb in einer bestimmten Art und Weise 
reagieren. Online sehen wir maximal den 
Oberkörper oder oft nur den Kopf unserer 
Gesprächspartner. Hände sind nicht zu 
sehen. Wir hören den Atem nicht, wenn 
der andere Luft holt, um uns beispiels-
weise zu unterbrechen. Wir sehen die 
Augen schlecht, können die Mikromimik, 
ganz kleine Muskelbewegungen in unse-
rem Gesicht, nicht erkennen. Diese Bewe-
gungen machen den Unterschied, ob wir 
ein Lächeln als echtes Lächeln erkennen 
oder ob es auf uns „falsch“ wirkt. Unser 
Gehirn versucht während eines Online-
Meetings die ganze Zeit, diese nonver-
balen Signale zu erkennen – ohne Erfolg. 
Dafür verbraucht es ziemlich viel Ener-
gie. Und das macht müde. Für eher intro-
vertierte oder schüchterne Menschen ist 
es in Online-Meetings zudem schwierig, 
sich zu Wort zu melden, weil die gesamte 
Aufmerksamkeit auf den Sprecher gerich-
tet ist. 
 Ein wichtiger Faktor im Homeoffice 
ist die Tatsache, dass wir zumeist nicht 
allein sind. Ob Partner oder zu betreu-
ende Kinder – auch bei optimaler Selbst-
beschäftigung und großzügiger Wohnsi-
tuation können wir niemals unsere ganze 
Konzentration auf das, was vor uns liegt, 
fokussieren. Unbewusst ist ein Teil unse-
res Gehirns immer im Alarm-Modus, um 

sofort auf volle Aufmerksamkeit umzu-
schalten, sollten unerwünschte Geräu-
sche aus dem Kinderzimmer kommen.

 All das bedeutet für unser Gehirn: 
Stress. Statt Kuschelhormone wie Oxyto-
cin auszuschütten, wenn wir uns beim 
analogen Meeting die Hand geben oder 
umarmen, sind die Stresshormone Adre-
nalin und Noradrenalin angesagt. Statt 
im kurzen Smalltalk vor dem Meeting 
die Atmosphäre und Stimmung der Kol-
leginnen und Kollegen auszuloten, ver-
sucht unser Gehirn, neben der Konzent-
ration auf das Inhaltliche, alle Teilnehmer 
im Blick zu haben. Und das, obwohl wir 
am Bildschirm bestenfalls kleine Kacheln 
von einigen wenigen Anwesenden sehen. 
Und so wissen wir auch nach einem lan-
gen virtuellen Meeting immer noch nicht, 
wie es ihnen geht und ob wir unterstüt-
zen sollten oder selbst auf Unterstützung 
hoffen können.

Unser geliebtes Smartphone und das so 
„effiziente“ Multitasking
Vielleicht haben Sie sich oder Ihre Ange-
hörigen auch schon bei einem relativ 
neuen Phänomen ertappt: Beim Han-
tieren mit dem „second screen“. Wenn 
wir zum Beispiel fernsehen, haben viele 
nebenher noch ihr Smartphone in der 
Hand. Wenn Sie an einem Webmee-
ting teilnehmen, werden Sie sehr wahr-
scheinlich ab und zu wenigstens kurz 
Ihre E-Mails oder WhatsApps – oder bei-
des – checken. Ihnen gibt das das Gefühl, 
effizient zu sein. Für Ihr Gehirn heißt das 
jedoch: Multitasking. Und das funktio-
niert nicht. Wenn wir konzentriert und 
effizient arbeiten wollen, dann geht das 
nur an einer einzigen Aufgabe. Sobald 
eine andere dazukommt, sind wir nicht 
mehr aufmerksam bei der Sache. Das 
merken Sie spätestens dann, wenn Sie 
die E-Mail, die Sie während eines Telefon-

gesprächs geschrieben haben, noch ein-
mal senden müssen, weil Sie den Anhang 
vergessen haben oder im Datum ein Zah-
lendreher ist. Gehirngerecht arbeiten 
bedeutet: Eine Aufgabe nach der ande-
ren erledigen, nicht gleichzeitig.
 Das Smartphone ist ein Quell der 
Ablenkung. Vermutlich haben auch Sie 
Ihr Handy meist auf dem Schreibtisch lie-
gen. Stumm geschaltet zwar, aber sicht-
bar. Problematisch ist das deswegen, weil 
Ihr Unterbewusstsein ständig einen Teil 
seiner Aufmerksamkeit auf das Smart-
phone gelenkt hat: Es könnte ja sein, dass 
eine Nachricht gekommen ist. Studien 
belegen diese Ablenkung. Dagegen hilft, 
das Smartphone komplett auszuschal-
ten und so wegzulegen, dass Sie es nicht 
mehr sehen können.

Das Google-Gedächtnis und unsere 
schwindende Merkfähigkeit
Ein großer Vorteil an der Digitalisierung 
und dem Internet ist, dass das Wissen 
dieser Welt ständig und in früher nie vor-
stellbarem Ausmaß zur Verfügung steht. 
Wir müssen buchstäblich einfach nur 
googeln. Der Effekt ist – und auch das ist 
durch Studien bewiesen – dass wir uns 
viel weniger merken. Während wir frü-
her auf der Suche nach einer Antwort 
ans Bücherregal zum Brockhaus gegan-
gen sind und dort nachgeschlagen haben, 
schauen wir jetzt kurz ins Internet. Weil 
dieser ausgelagerte Teil unseres Gedächt-
nisses immer verfügbar ist, machen wir 
uns nicht mehr die Mühe, uns etwas zu 
merken.
 Doch das ist fatal. Denn wer nichts 
weiß, der kann keine Entscheidungen 
treffen. Der muss sich auf sein Umfeld 
verlassen, das es ihm die „richtige“ Ent-
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Elektromontagen Leipzig GmbH | Heiterblickstraße 42 | 04347 Leipzig | kontakt@elmo-leipzig.de | www.elmo-leipzig.de

• Steuerungs- und Kommunikationstechnik

 • Energieanlagen

  • Elektroinstallation

Am Puls der Energie

2008 Premier-Finalist, 2007 Ehrenplakette, 
1995 Preisträger „Großer Preis des Mittelstandes“ www.elmo-leipzig.de

Zufriedene Kunden und repräsentative Objekte sind eine gute Empfehlung für Elektromontagen Leipzig. 

Wir sind leistungsfähig und kompetent für Ihre Vorhaben in Leipzig und Umgebung. Als Unternehmen der 

Elektrobranche blicken wir auf über 40 Jahre Erfahrung zurück. Durch Zuverlässigkeit, Qualität und Service 

haben wir uns einen Namen gemacht.
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Über die Autorin

Personal Brain Coach 
Julia Kunz ist Master 
of cognitive neurosci-
ence (aon) und Diplom-
Kulturwirtin (Univ.). Sie weiß, wie das Gehirn 
funktioniert, warum es manchmal nicht so 
tickt, wie wir uns das wünschen und welche 
zielführenden Maßnahmen funktionieren, 
damit wir auch in Stresszeiten fokussiert und 
konzentriert bleiben. Ihre Expertise in den 
Neurowissenschaften fließt in ihre Trainings 
und Vorträge rund ums Gehirn ein. 
Nähere Infos www.juliakunz.de 

Info

Konzentration und Fokussierung gesucht? Die 
eigene Leistungsfähigkeit oder die des Teams 
schwankt stark?  Ursachenforschung bietet 
ein persönliches Coaching oder ein Training 
für das gesamte Team. Neben Erkenntnissen 
über das eigene Gehirn und dessen Möglich-
keiten und Grenzen liegt der Schwerpunkt auf 
der Praxis: Transfer des Erarbeiteten in kon-
krete Praxisbeispiele und Anwendungen im 
Alltag. Damit Produktivität und Fokussierung, 
Motivation und Kreativität wieder selbstver-
ständlich werden. Nähere Infos und Buchung 
unter ww.juliakunz.de

scheidung vorgibt. Der kann keine Fake-
News erkennen. Der sieht nicht mehr, 
dass eine Nachricht gar nicht stimmen 
kann. Der kann mit den Informationen 
aus dem Internet nicht umgehen, weil er 
eine seriöse nicht von einer unseriösen 
Quelle unterscheiden kann.
 Hier hilft dem Gehirn: Denken Sie 
bewusst nach, bevor Sie googeln. Sie 
werden sich an das eine oder andere erin-
nern, wenn Sie Ihrem Gedächtnis nur die 
Chance dazu geben. Sprechen Sie mitei-
nander, vielleicht finden Sie gemeinsam 
die richtige Antwort heraus. 
 Digitalisierung hat uns viel Segens-
reiches gebracht, die Welt ohne sie wäre 
sicherlich ärmer. Nutzen wir einfach bei-
des: Die faszinierende digitale Welt und 

die Freude des analogen Lebens 1.0. Las-
sen wir unser Gehirn 4.0 das tun, was es 
am liebsten tut: arbeiten. Mit unseren 
fünf Sinnen, die unser Gehirn zu einem 
Gesamtbild verarbeitet. Dem Abbau von 
Stresshormonen und Anschub der Dopa-
minproduktion bei Bewegung. Dem hap-
tischen Erlebnis beim Blättern in Lexikon 
oder Atlas. Einen Vorteil hat die Kombina-
tion von Hirn und Internet auf jeden Fall: 
Mit den Erinnerungen, die Sie vom letzten 
Dia-Abend im Gedächtnis haben, finden 
Sie im Internet mit Sicherheit den Orts-
namen wieder und können ganz bequem 
online gleich die nächste Reise dorthin 
buchen. Merken Sie es? Die Dopaminpro-
duktion in Ihrem Gehirn läuft schon auf 
Hochtouren, ganz analog. ó


