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Lieber Wolf, 

erst einmal herzlichen Glückwunsch! Du bist am 20. September 80 geworden und giltst nicht 

nur deshalb als Urgestein in unserem VDI-Bezirksverein Berlin-Brandenburg - ein 

willkommener Anlass, dir einige Fragen zu stellen: 

1. Wie, wann und wo bist du eigentlich zum VDI gekommen? 

Der VDI hat mich, oder ich den VDI jetzt über ein halbes Jahrhundert begleitet. 

1960 begann ich in München mein Maschinenbaustudium und schloss dann ein 

Aufbaustudium Wirtschaftswissenschaften an. Schon während dieser Zeit startete ich meine 

berufliche Laufbahn bei Bölkow und dem Projekt Europarakete (ELDO). Dort wurde ich auch 

Mitglied des VDI im Bezirksverein München. Auch meine ersten Sporen als Vortragender in 

einer Gemeinschaftsveranstaltung des VDI und der Deutschen Gesellschaft für Luft- und 

Raumfahrt konnte ich mir dort verdienen. Am Beispiel der Europarakete habe ich modernes 

Projektmanagement und den Einsatz der in Europa bis dahin unbekannten Netzplantechnik 

dargestellt. Das Thema Projektmanagement begleitete mich über alle meine beruflichen 

Stationen, die dann folgten. 15 Jahre Unilever und vielfache Neubauprojekte - eines davon in 

Berlin und die spätere Geschäftsleitung, 15 Jahre Deutsche Bankgruppe im Aufbau und in der 

Geschäftsleitung der Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung, 2004 dann Gründung 

des eigenen Unternehmens, der UNU GmbH mit den Aufgabenschwerpunkten Nachfolge und 

Führung. 

Viele meiner dort gewonnenen Erfahrungen konnte ich in diversen Funktionen auch beim VDI 

einsetzen. Die fruchtbarste Verbindung ergab sich immer in der Weitergabe von 

Managementwissen aus Großkonzernen und Beratungsunternehmen an junge Ingenieure in 

mittelständischen Unternehmen. Neben dem VDI war auch die Mitwirkung in den IHK´s Berlin 

und Brandenburg in unterschiedlichen Funktionen und Ehrenämtern eine wichtige Plattform.  

2. Was war dir das Wichtigste bei deinem ehrenamtlichen Engagement in den vergangenen 

Jahrzehnten?  

Der Austausch und die Zusammenarbeit mit einer breiten Spanne von Kollegen die sich 

ehrenamtlich für die Weiterentwicklung von Berufskollegen einsetzten. 

Konkret: die Öffnung des VDI für Kollegen aus der Kammer der Technik der DDR - auch gegen 

den Widerstand der damaligen Verantwortlichen in Düsseldorf. Diese Kollegen haben uns 

nicht nur Ihr Vertrauen gegeben, sondern sich auch in einer außerordentlichen Art 

eingebracht und dem VDI neue Impulse gegeben. 

3. Du hast die Zusammenführung der Ingenieur:innen aus Ost und West in unserem BV in 

den 1990er Jahren sehr aktiv mitgestaltet. Worauf kam es dir dabei besonders an? 

Wichtig war für mich ein Zusammengehen auf Augenhöhe.  



Die Wahrung und auch Übernahme der kollegialen Kultur und aktiven Zusammenarbeit an 

konkreten Projekten in Ostdeutschland. Hier konnten wir aus dem Westen ein ganzes Stück 

lernen.  

4. Was hat sich - aus deiner Sicht - innerhalb des VDI seither entwickelt/verändert? 

Der VDI ist insgesamt professioneller geworden. Einerseits ist das am Wachstum zu sehen, 

andererseits ist das aber auch an der gesteigerten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu 

bemerken. Gesellschaftlich relevante Themen rücken immer mehr in den Fokus. Als Beispiel 

sei die VDI-Initiative „1,5 Grad – INNOVATIONEN.ENERGIE.KLIMA. – Gemeinsam für das 

Klimaziel“ genannt. 

5. Auch für die erfolgreiche Unternehmensnachfolge und damit um den Nachwuchs, 

gerade für kleine und mittelständische Unternehmen und Start-ups, hast du dich beruflich 

und ehrenamtlich stark gemacht. Worum ging es dir dabei? 

Die Nachfolge, auch als Teil von Gründungen von Unternehmen sind ein Treiber im Wandel 

der Wirtschaft. Die Kultur und das Klima in den jungen Unternehmen sind darüber hinaus 

Schrittmacher auch für Veränderungen in Großunternehmen. Als Vorsitzender des 

Fachverbands Gründung und Nachfolge des Bundesverbands Deutscher 

Unternehmensberater und Vorstandsmitglied der Business Angels Berlin Brandenburg konnte 

ich viele Unternehmensgründer:innen unterstützen. 

Auch die von mir initiierte VDI-Mittelstandsinitiative hat in der Zusammenarbeit mit den 

relevanten Branchenverbänden wie z. B. VDMA und ZVEI und auch den IHK´s von Berlin und 

Brandenburg durch Informationsveranstaltungen, Erfahrungsaustausch und 

Managementtrainings ihren Beitrag zur positiven Entwicklung der Wirtschaft in der Region 

geleistet. 

6. Wo siehst du heute die Schwerpunkte der Tätigkeit des VDI, sowohl national als auch 

regional? 

National die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu sichern, zu gestalten. Das Stichwort 

Digitalisierung ist dabei sicher zu kurz gegriffen. Techniken zur mentalen Entwicklung. Das 

Zusammenwirken von Technologie und Gehirn. . ., Nutzung mentaler Kräfte zur Steuerung 

und Gestaltung von Abläufen…. 

Wir leben hier in Berlin in einem Zentrum von Wissenschaft, Ausbildung und Entwicklung. 

Hier kann und muss sich der VDI Berlin-Brandenburg aktiv einbringen. Der Bezirksverein muss 

auf diesem Gebiet Attraktivität durch Kompetenz beweisen, die richtigen Köpfe gewinnen 

und Ihnen die entsprechende Plattform bieten. 

7. Du bist seit sieben Jahren Vertrauensperson und damit erster Ansprechpartner für die 

Ingenieurhilfe in Berlin-Brandenburg. Was ist deren Aufgabe und was konntest du in 

diesem Amt erreichen? 

Auch Ingenieur:innen können in Not geraten – niemand braucht sich dafür zu schämen. 
Egal, ob durch Krankheit oder Unfall, durch Arbeitslosigkeit oder Insolvenz, jede/n kann es 
treffen. Hier bietet die VDI-Ingenieurhilfe e.V. Hilfe zur Selbsthilfe an. Seit 1894 hilft sie 
Kolleg:innen mit Gesprächen, mit Begleitung, aber auch mit finanzieller Unterstützung. 



Das Unterstützungsangebot der VDI-Ingenieurhilfe e.V. ist jeweils auf die individuelle 
Bedarfssituation abgestimmt. Während in einer schwierigen Lebenslage schon ein gezielter 
Rat ein guter Impulsgeber sein kann, bedarf es z.B. in seelischen Krisen eines kompetenten 
Ansprechpartners, bei dessen Suche die VDI-Ingenieurhilfe e.V. behilflich ist. Als 
ehrenamtlichen Vertrauensperson der VDI-Ingenieurhilfe e.V. begleite ich Ingenieur:innen auf 
Wunsch zu Bank- oder Amtsterminen oder besuche einsame bzw. kranke 
Ingenieur:innen auch zu Hause. 

Daneben bietet die VDI-Ingenieurhilfe e.V. weitere, auch finanzielle Hilfen an: als 

Einmalzahlung, als zeitlich befristete, laufende Unterstützung oder in Form von Sachmitteln. 

Arbeitslosen Ingenieur:innen kann im Einzelfall die Teilnahme an einer 

Qualifizierungsmaßnahme ermöglicht werden oder die Kosten für Stellensuchanzeigen in 

einem Fachmagazin werden übernommen. Arbeitsloseninitiativen werden ebenfalls 

unterstützt. Hier in Berlin und Brandenburg hatten wir in der Vergangenheit, insbesondere 

durch die Corona-Pandemie Notlagen von Studierenden (Verlust des Arbeitsplatzes, drohende 

Wohnungskündigung), die wir durch zeitlich begrenzte finanzielle Hilfen lindern konnten. 

Auch freiberufliche Kolleg:innen kommen oft unverschuldet in Notlagen, die zu 

Zahlungsunfähigkeit und Insolvenzen führen. Hier konnten wir in einzelnen Fällen konkret 

durch fachlichen Rat und finanzieller Unterstützung helfen. Von unschätzbaren Wert ist hier 

auch die Unterstützung der Geschäftsstelle des Ingenieurhilfe e.V. in Person von Sigrid Flade. 

8. Du hast nun selbst angeregt, eine Nachfolge für diese wichtige Funktion zu suchen um 

einen fließenden Übergang zu gewährleisten. Welche Voraussetzungen sollten 

Interessent:innen mitbringen?  

Die Vertrauensperson der VDI-Ingenieurhilfe im jeweiligen Bezirksverein ist Ansprechpartner 

für Ingenieur:innen und Studierende des Ingenieurwesens in Not. Von einer Vertrauensperson 

erwarte ich Lebenserfahrung, Empathievermögen und den Willen, Menschen zu helfen. Gut 

und willkommen sind nicht nur Menschenkenntnis um die echten in Not befindlichen 

Menschen zu erkennen, sondern auch die Bereitschaft, sich Wissen im Regelwerk der 

Sozialgesetzgebung anzueignen. Dabei finden sie die Unterstützung der VDI-Geschäftsstelle 

und der Kollegen in den anderen 45 Bezirksvereinen des VDI. Interessierte VDI-Mitglieder 

sollten sich an unsere Geschäftsstelle in Berlin wenden. 

 

Vielen Dank für dieses Interview, vor allem aber für deine langjährige engagierte Tätigkeit in 

den verschiedensten Gremien und Funktionen unseres VDI-Bezirksvereins! 


