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Brücke über den Ärmelkanal
Großbritanniens Außenminister Johnson träumt von Großprojekt

VO N S E B A ST I A N B O R G E R

Ausgerechnet die Brexit-Gali-
onsfigur Boris Johnson

möchte gern zum Brückenbauer
werden. Am Rande der britisch-
französischen Regierungskonsul-
tationen schlug Londons Außen-
minister am Donnerstag Abend
eine Straßenverbindung über
den Ärmelkanal vor. Dass zwei
der größten Volkswirtschaften
der Welt lediglich durch zwei Ei-
senbahngleise verbunden seien,
bezeichnete Johnson als „ver-
rückt“.

An seiner engsten Stelle zwi-
schen Calais und Dover ist der
Ärmelkanal 34 Kilometer breit.
Der bestehende Eisenbahntunnel
zwischen Folkestone und Co-
quelles ist insgesamt 50 Kilome-
ter lang, wobei 38 Kilometer bis
zu 40 Meter unter dem Meer lie-
gen. Ähnlich lange Brücken gibt
es anderswo auch. Allerdings
queren sie nicht die meistbefah-
rene Schifffahrtsstraße der Welt,
durch die 400 bis 500 Schiffe pro
Tag passieren, die Fähren zwi-
schen England und Frankreich
nicht eingerechnet.

Die Lobbygruppe Shipping
UK beurteilte das Bauprojekt am
Freitag mit vornehmer Zurück-
haltung als „problembehaftet“.
Der Liverpooler Architekturpro-
fessor Alan Dunlop gab der Brü-
cke wenig Chancen: „Es wäre
einfacher und billiger, Frank-
reich näher zu rücken.“ Hinge-
gen begeisterten sich Ingenieure
wie Dave Parker vom Fachmaga-

zin „New Civil Engineer“ an der
Vorstellung von zwei Brücken zu
zwei künstlichen Inseln sowie ei-
nem Straßentunnel dazwischen.

Johnson gilt als Freund ge-
waltiger Bauprojekte. Während
seiner Amtszeit als Londoner
Bürgermeister redete er einem
neuen Großflughafen auf einer
künstlichen Insel in der Themse-
Mündung („Boris-Insel“) ebenso
das Wort wie einer Gartenbrücke
über die Themse mitten in Lon-
don. Beide Ideen scheiterten.

Politische Beobachter wie
„Times“-Kolumnist Matt Chorley
verdächtigten den Außenminis-
ter, er sei weniger Brückenbauer
als politischer Nebelkerzenwer-
fer. Tatsächlich nahm die Ärmel-
kanal-Brücke in der Berichter-

stattung der britischen Medien
größeren Raum ein als die ein-
deutige Absage Macrons an ein
viel wichtigeres britisches Pro-
jekt. London will zwar den har-
ten Brexit samt Austritt aus Bin-
nenmarkt und Zollunion durch-
setzen, wünscht sich aber einen
privilegierten Zugang des Fi-
nanzzentrums City of London
zum Binnenmarkt.

Das komme nicht in Frage,
sagte der Präsident bei seinem
Besuch in der Militärakademie
Sandhurst: „Wer Zugang zum
Binnenmarkt haben will, muss
ins Budget einzahlen und die eu-
ropäische Rechtsprechung aner-
kennen.“ Genau dies schließt
Premierministerin Theresa May
bisher aus.

In vielen anderen Bereichen
betonten beide Länder ihre enge
Verbundenheit. May sagte einen
Beitrag von 44,5 Millionen Pfund
(50,4 Millionen Euro) für die
Grenzsicherung im Hafen Calais
zu. Dort haben sich immer wie-
der Flüchtlingen versammelt,
um auf illegalem Weg nach
Großbritannien zu kommen. Die
Anwesenheit der Geheimdienst-
chefs beider Seiten verwies auf
die enge Zusammenarbeit in der
Terrorbekämpfung. Diesem Ziel
dient auch die Entsendung briti-
scher Chinook-Hubschrauber für
die von Frankreich angeführte
Militäroperation in Mali. Umge-
kehrt will sich die zweitwichtigs-
te Militärmacht Europas am bri-
tischen Nato-Einsatz in Estland
beteiligen.

Tegut knackt Milliardenmarke
Das Unternehmen aus Fulda will dieses Jahr zehn neue Filialen eröffnen

VO N M A R T I N B R U S T

Der osthessische Handelskon-
zern Tegut hat im abgelaufe-

nen Jahr 2017 mehrere wichtige
Marken erreicht. So ist der Um-
satz erstmals über eine Milliarde
Euro gestiegen. Nach 996 Millio-
nen Euro im Jahr 2016 hat das
Unternehmen aus Fulda im ver-
gangenen Jahr nun Waren im
Wert von 1008 Millionen Euro
umgesetzt – eine Steigerung um
1,2 Prozent. Das geht aus einer
aktuellen Unternehmensmittei-
lung hervor. Zugleich wurde die
seit vier Jahren bestehende Revi-
talisierungsphase abgeschlossen.
Tegut hatte seit 2013 jährlich ei-

nen mittleren, zweistelligen Mil-
lionenbetrag in die Modernisie-
rung seiner Märkte investiert.
Nun sei der Investitionsstau ab-
gebaut, schreibt Tegut, und die
weitere Modernisierung von Ge-
schäften wird auf ein normales
Niveau zurückgefahren.

Das bedeutet allerdings nicht,
dass Tegut kein Geld mehr für
Investitionen ausgeben wird: Be-
reits seit 2016 ist das Unterneh-
men mit der Entwicklung eines
weiteren Logistikstandortes im
osthessischen Hünfeld befasst.
Die Planungen sollen Anfang
dieses Jahres zum Abschluss
kommen und dann der Kauf er-
folgen, bis 2021 sollen die Gebäu-

de stehen. Hintergrund ist die
anhaltende Expansion. 2017
wurden acht neue Standorte er-
öffnet, aber auch sechs geschlos-
sen. Im laufenden Jahr sollen
zehn neue Supermärkte und
Nahversorger eröffnet werden,
darunter drei in Frankfurt und
einer in Mainz.

Tegut erweitert dabei auch
sein Vertriebsgebiet, das längst
über Osthessen und das Rhein-
Main-Gebiet, Teile von Franken
sowie Thüringen hinaus reicht.
So gibt es etwa Märkte in Göttin-
gen und dem Stuttgarter Raum.
Aber das Unternehmen expan-
diert auch im Internet. Seit März
2017 ist das Trockensortiment
von Tegut in allen deutschen Ver-
kaufskanälen von Amazon er-
hältlich.

Tegut hat im vergangenen
Jahr seinen 70. Geburtstag gefei-
ert und wird heute vom Enkel
des Firmengründers geleitet,
Thomas Gutberlet. Das Unter-
nehmen ist kein Bio-Lebensmit-
telhändler, hat aber schon vor
fast 30 Jahren damit begonnen,
Bioprodukte ins Sortiment zu
nehmen. Ebenso werden schon
seit langem regionale Produkte
vermarktet. Heute macht der
Konzern etwa ein Viertel seines
Umsatzes mit Bio-Produkten. Vor
gut fünf Jahren war Tegut vom
schweizerischen Handelsriesen
Migros übernommen worden.

Bislang verbinden nur Gleise
England und Frankreich. AFP

Dan Siroker war ganz nah
dran an Barack Obama. Er

hat dazu beigetragen, dass der
Politiker als erster schwarzer US-
Präsident Geschichte schreiben
konnte. Denn Siroker hat in dem
historischen Onlinewahlkampf
mit gezielten Experimenten
Obamas Onlineauftritt opti-
miert. Welches Foto, welche Bot-
schaft spricht die Menschen be-
sonders an? Sirokers Arbeit
spülte Obama dutzende Millio-
nen zusätzliche Spendendollar
in die Kasse. Nun nutzen große
Konzerne wie Ebay, Sony oder
Singapure Airlines auf sein
Know-how. Im Interview mit der
Frankfurter Rundschau spricht
Siroker darüber, warum heute
jede Geschäftsidee als Experi-
ment betrachtet werden sollte,
warum das zu besseren Ent-
scheidungen führt – und so
manche Überraschung birgt.

Herr Siroker, Sie haben für Ba-
rack Obama gearbeitet. Wie ist
es dazu gekommen?
Ich habe meine Karriere als Pro-
duktmanager bei Google begon-
nen. Im September 2007 kam
Obama, der damals Senator war,
zu Google und sprach darüber,
wie er das, was wir bei Google
taten – Evidenz, Wissenschaft,
Daten und Feedback – auf die
Regierung übertragen wollte.
Das Letzte, was er damals sagte,
war: „I want you to be involved.“
Das ist normalerweise ein Eu-
phemismus, mit dem um Spen-
den gebeten wird. Aber ich
nahm ihn beim Wort und zwei
Wochen später flog ich nach
Chicago und wurde Mitglied sei-
ner Kampagne, erst als Freiwilli-
ger, später in einem richtigen Job
als Direktor des Analyseteams.
Da war es meine Aufgabe, he-
rauszufinden, wie wir Daten
nutzen können, um bessere Ent-
scheidungen zu treffen.

Wussten Sie von Anfang, was
Sie in der Obama-Kampagne
machen werden?
Nein. Ich hatte absolut keine
Vorstellung davon, was meine
Aufgabe sein wird. Ich hätte
auch nie gedacht, dass ich für ei-
ne politische Kampagne arbeiten
werde. Ich hatte Computerwis-
senschaft studiert und bei Goo-
gle gearbeitet, ich wusste also
über Computerwissenschaften
und Produktentwicklung Be-
scheid, aber ich verstand nichts
von Politik. Als ich mich der
Kampagne anschloss, war es die
größte Herausforderung für
mich, herauszufinden, wie ich
diesem Kandidaten, an den ich
glaubte, überhaupt helfen konn-
te. Ich realisierte dann, dass die
Dinge, die Google zu Google ma-
chen, ziemlich einzigartig sind.

In welcher Hinsicht?
Google hat eine Experimentier-
kultur, einen Willen zu datenba-
sierten Entscheidungen, und das
Unternehmen leidet nicht am
Hippo-Syndrom. Es geht nicht
nur um die Meinung der am
höchsten bezahlten Person (Hig-
hest Paid Person’s Opinion, Hip-
po). Also versuchte ich, die Ex-
perimentierkultur von Google in
die Obama-Kampagne zu brin-
gen. Und das hatte großen Ein-
fluss.

Wann haben Sie gemerkt, dass
Sie einen großen Einfluss auf
die Kampagne haben könnten?
Das war ein Experiment, das wir
im Dezember 2008 durchgeführt
haben. Wir unterzogen die Web-
site einem A/B-Test. Das bedeu-
tet, dass wir den Besuchern ganz
leicht unterschiedliche Versio-
nen der Website zeigten und so
ermittelten, welche Version am
besten ankommt. Da geht es um
das Aussehen von Spendenbut-
tons, die Fotoauswahl oder die
Wortwahl, mit denen wir Men-
schen zum Handeln aufforder-
ten. Das Experiment vom De-
zember 2008 führte dazu, dass
die Obama-Kampagne letztlich
60 Millionen Dollar zusätzliche
Spenden einnahm. Die Wirkung
dieses Ansatzes führte schließ-
lich auch zur Gründung meines
Unternehmens Optimizely.

Wie wichtig sind diese A/B-Tests
für Unternehmen wie Amazon,
Google oder auch Organisatio-
nen wie Wikipedia?
Es ist absolut essenziell. Google
ist heute aus einem einzigen
Grund das zweitgrößte Unter-
nehmen der Welt: Google Se-
arch. Jedes Mal, wenn Google ei-
ne neue Idee hat, wie das Pro-
dukt besser werden könnte, ma-
chen sie A/B-Tests. Diese sind
der einzige Weg, um herauszu-
finden, ob die neue Version bes-
ser ist als die alte. Genau das
Gleiche bei Amazon oder Netflix.
Jede neue Idee ist ein Experi-
ment. Dieses Mindset einer ex-
perimentellen Unternehmens-
kultur macht diese neuen gro-
ßen Unternehmen erfolgreich.
Aber es kann auch traditionellen
Unternehmen, wie etwa der
„New York Times“, mit der wir
zusammenarbeiten, helfen, sich
zu transformieren und auf die
Zukunft einzustellen. Die Zei-
tung hat zum Beispiel sehr sorg-
fältig ausprobiert, wie sie am
besten Abonnenten für die digi-
talen Ausgaben anspricht.

Was war das interessanteste Ex-
periment, das Sie bei ihren
Kunden gesehen haben?
Am spannendsten finde ich, dass
die Art und Weise, wie der Preis
das Verhalten der Kunden beein-
flusst, den gängigen Annahmen
sehr widerspricht. An der Uni-
versität lernen Sie: Je höher der
Preis, desto weniger Leute wer-
den kaufen, je tiefer der Preis,
desto mehr. Das ist in keinster
Weise wahr. Die große Mehrheit
der Menschen beurteilt den Wert
eines Produktes anhand des
Preises. Das führt dazu, dass Sie
manchmal den Preis erhöhen
können und die Verkäufe steigen
trotzdem – oder Sie senken den
Preis, und die Verkäufe sinken
auch. Mit unseren Produkten
sind wir ständig dabei, Preise zu
testen.

Traditionellerweise planen
deutsche Unternehmen sehr

gerne und experimentieren eher
wenig. Wenn in einer sich rapi-
de verändernden Welt das Ex-
periment der neue Manage-
ment-Ansatz ist, wie muss man
dann die Kultur in einem Un-
ternehmen verändern?
Planen ist weiterhin wichtig. Der
Unterschied ist: Früher war der
Zeithorizont ein, zwei oder meh-
rere Jahre. Heute planen die bes-
ten Unternehmen in viel kürze-
ren Zyklen von Tagen, Wochen
oder wenigen Monaten. Dann
wird das Ergebnis getestet und
entweder für gut befunden oder
verworfen. Unternehmen müs-
sen sich viel schneller den sich
verändernden Kundenwünschen
anpassen.

Was bedeutet das für die Unter-
nehmenskultur?
Dass Sie einerseits den Leuten
den Raum lassen für Experi-
mente, für Erfolge und Misser-
folge, und auf der anderen Seite

eine Struktur entwerfen, die si-
cherstellt, dass das Unterneh-
men nicht auseinanderfällt,
wenn die Menschen ihren Frei-
raum dann auch nutzen. Das ist
wirklich tricky. Hinzu kommt,
dass sie die Menschen daran ge-
wöhnen müssen, jeden Tag Ent-
scheidungen zu fällen. Das sind
viele Mitarbeiter nicht gewohnt.
Doch das Schöne ist: Wenn ge-
testet wird, kann man auch Risi-
ken eingehen, ohne dass man
gleich die Zukunft des Unter-
nehmens aufs Spiel setzt. Man
weiß dann sicher, was eine gute
Idee ist und was nicht. Datenba-
sierte Entscheidungen, das ist
die Zukunft der Unternehmen.
Entweder sie tun es, oder ein
Wettbewerber macht es und
wird sie töten. Sie haben keine
Wahl.

Wirklich?
Ja, wirklich. Vor kurzem hat eine
Modefirma ein neues Feature ge-

testet. Das Ergebnis war negativ.
Das ist nicht schön. Aber wäre
das Feature in den Markt einge-
führt worden, hätte das Unter-
nehmen 40 Millionen Euro ver-
loren – innerhalb von einer Wo-
che.

Wie wird nach Ihrer Meinung
das Verhältnis von Kunden und
Unternehmen in der Zukunft
aussehen?
Ich sehe einen Trend, dass die
Kundschaft erwartet, dass sie
maßgeschneiderte Angebote
von den Unternehmen be-
kommt. Dass eine Website oder
App für sie personalisiert wird.
Wissen Sie, wenn sie heute in
ein hochwertiges Modegeschäft
laufen und ein paar neue Hosen
suchen, dann erwarten Sie
doch, dass eine Verkäuferin ih-
nen eine gute Empfehlung
macht, was gut aussehen wür-
de. Das ist eine Beziehung, kein
Geschäft. Genau das erwarten

die Menschen, ob im Laden oder
im Internet.

Nach der US-Wahl hatten wir
eine Debatte über die Risiken
von Personalisierung – weil
Trump die Amerikaner mit
maßgeschneiderten Botschaften
angestachelt hatte. Wie sehen
Sie das?
Wenn Sie eine Gesellschaft ha-
ben, in denen Menschen in Silos
leben und sich in ihrer Haltung
immer mehr bestärken, ist das
schlecht. Kann Technologie das
schlimmer machen? Absolut.
Kann sie es besser machen? Ab-
solut. Facebook zeigt, dass man
gegensteuern kann. Es gibt mehr
Diversität bei den politischen
Botschaften auf Facebook. Und
ich garantiere Ihnen, dass Face-
book den Erfolg dieser Maßnah-
men mit einem A/B-Test misst.
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„Sie müssen den Leuten Raum
für Expertimente lassen“
Dan Siroker, analytischer Kopf von Barack Obamas Onlinewahlkampf, über personalisierte
Websites, eine erfolgversprechende Unternehmenskultur und Meinungsvielfalt im Netz

ZUR P E RS ON

Dan Siroker, 33, ist Mitgründer und
geschäftsführender Verwaltungsrats-
vorsitzender von Optimizely. Er leitet
die Bereiche Design, Entwicklung und
Produktmanagement. Optimizely ist
eine Plattform zur Optimierung und
Personalisierung von Websites und
Apps.

Das Unternehmen ermöglicht es sei-
nen Kunden, neue Ideen zu testen. Zu
den Kunden von Optimezely gehören
21 der 100 größten US-Unternehmen,
zum Beispiel IBM, Microsoft und Ebay.
Das Unternehmen macht derzeit einen
Jahresumsatz von 90 Millionen
US-Dollar. db
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Wichtig sind
Ressourcen
Hochschulen brauchen

keine ausgefeilten Strategien

Von Marcel Schütz

Strategie – ursprünglich: „Feld-
herrnkunst“, heute: länger-

fristiges Vorgehen – ist ein großes
Wort unserer Zeit und das Thema
der Wirtschaft und Politik. So
war es vielleicht absehbar, dass
Strategien auch in der Bildung
ankommen. Neulich hat der
deutsche Wissenschaftsrat expli-
zit die Festschreibung von „Lehr-
strategien“ und „Lehrverfassun-
gen“ an Hochschulen empfohlen.
Wie schon im Exzellenzwettbe-
werb der Forschung der letzten
Jahre geht es um die Profilbil-
dung und Standardisierung der
Hochschulen.

Aus der Wirtschaft entlehnte
Strategiekonzepte sollen alles
Entscheiden in einen geordneten
Zusammenhang gebracht wer-
den. Leider nur (oder zum Glück)
gibt es wahrscheinlich keine ein-
zige Organisation, in der das ein-
fach so gelingt. Schon gar nicht
in Bildungseinrichtungen, die es
als lose gekoppelte und damit
eingeschränkt steuerbare Syste-
me mit komplexen und aufwen-
digen Lehr-Lern-Interaktionen zu
tun haben.

Aus der Forschung ist be-
kannt, dass das Personal in Un-
ternehmen, Verwaltungen oder
sonstigen Einrichtungen häufig
seine eigenen Praktiken (er-)fin-
det, um neue Handlungsweisen
zu begründen. Schon vor Jahren
fand eine Studiengruppe um den
US-Managementforscher Michael
Cohen heraus, dass bei strategi-
schen Entscheidungen nicht so
sehr Lösungen für Probleme ent-
wickelt, sondern vielmehr identi-
fizierte Probleme bereits beste-
henden Lösungen zugeordnet
werden.

Die Hochschullehre kann den
Startpunkt für Innovationen bil-
den. Aber Originalität und Wiss-
begierde entwickeln sich nicht
hauptsächlich strategisch; sie
kommen dort zum Zuge, wo Res-
sourcen in einem gewissen Über-
fluss verfügbar sind, wo man mit
verständnisvoller Nachlässigkeit
nicht alles und jeden zu kontrol-
lieren, zu steuern, zu „organisie-
ren“ sucht. Erhöhte Strategiean-
sprüche der Hochschulpolitik
orientieren sich zunehmend an
Fragen des Wettbewerbs. Dass
das der Steigerung der Qualität
der Lehre im originär akademi-
schen Sinne dient, darf bezwei-
felt werden. Angesichts aller
durchaus umstrittenen Bemü-
hungen der letzten Jahre, Hoch-
schulen immer noch ein bisschen
mehr wie Unternehmen zu füh-
ren, sei auf einen anderen Vor-
schlag verwiesen: Hochschulen
doch lieber Hochschulen sein zu
lassen und Unternehmen Unter-
nehmen. Vielleicht keine
schlechte Strategie.

Der Autor ist Organisationsfor-
scher an der Uni Oldenburg.
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