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            „meine Kühne-Stiftung hat sich die aus- und Weiterbildung  
sowie Forschung und Wissenschaft im Bereich 
      der Logistik zur Schwerpunktaufgabe gemacht; 
            dazu gehört auch die Humanitäre Logistik. 
Weiterhin ist die medizinische Forschung und Weiterbildung 
      im Bereich der allergiekrankheiten von besonderer Wichtigkeit.                                                  
  Schliesslich ist die Förderung von Kulturvorhaben, 
vorrangig in der musik und Literatur, ein besonderes anliegen.“
      Prof. Dr. h.c. Klaus-michael Kühne
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im Jahr ihres 40-jährigen Bestehens konnte 

die von der Familie Kühne gegründete 

Kühne-Stiftung auf eine erfolgreiche ent-

wicklung zurückblicken. mit einer Vielzahl 

von aktivitäten, die zum Teil von ihren 

Tochtergesellschaften cK-care aG, HeLP 

Logistics aG und Kühne Logistics University 

GmbH ausgeübt wurden, war ein ständiges 

Wachstum verbunden, so dass im Berichts-

jahr 65 Projekte in verschiedenen Teilen der 

Welt gefördert wurden. Dabei verfolgten 

wir stets das Ziel, Netzwerke und Synergien 

zu schaffen, und zwar sowohl in den Wirt-

schaftswissenschaften und der humanitären 

Logistik, wie auch in der medizinischen For-

schung und deren anwendung. einen wei-

teren Schwerpunkt der Stiftungsaktivitäten 

stellt die Kulturförderung dar. 

Das Flaggschiff der Kühne-Stiftung ist die 

Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg, 

in der wir internationale Führungskräfte in 

der Logistik und Unternehmensführung aus-

bilden. im Jahr 2016 wurden an der KLU drei 

Kompetenzschwerpunkte gebildet, die das 

akademische Profil noch stärker als bisher 

schärfen. Nunmehr lehren über 20 Professo-

rinnen und Professoren an der sich im steten 

Wachstum befindenden KLU. Zwei weitere 

Studiengänge wurden akkreditiert und ab 

2017 angeboten. Des Weiteren erwarten wir 

in Kürze den erhalt des Promotionsrechts, 

nachdem der Wissenschaftsrat die KLU in 

2016 erneut besuchte. Die Graduierten-Feier 

war für meine Frau und mich neben den 

beachtlichen Forschungsleistungen wieder 

ein besonderes erlebnis.

Die Kühne-Stiftung fördert seit vielen Jahren 

Lehrstühle an Universitäten in der Schweiz, in

Deutschland und in china. mit grossem inte-

resse habe ich den austausch der Lehrstuhl-

inhaber und der Professoren der KLU anläss-

lich einer zweitägigen Professorenrunde auf

mallorca verfolgt, die vor allem dem Thema 

„Kompetenzschwerpunkte der KLU“ gewidmet 

war. ebenso lieferte der nunmehr 15. Logistik-

tag der Kühne-Stiftung, welcher mit 150 Teil-

nehmern auf dem WHU-campus der otto 

Beisheim School of management in Düssel-

dorf veranstaltet wurde, eine hervorragende 

Plattform für die Vernetzung in der Logistik. 

Bereits zum dritten mal veranstaltete die Kühne-

Stiftung den china Logistiktag in Schanghai. 

Die zunehmende Nachfrage nach Beratungen

und Schulungen im Bereich der Humanitären 

Logistik zeigt mir, dass wir mit unserer HeLP 

Logistics aG als Tochtergesellschaft der Kühne-

Stiftung auf dem richtigen Weg sind. Nach 

der etablierung des Büros in Singapur eröff-

nete HeLP in 2016 zwei weitere regionalbüros

VorWorT DeS STiFTerS
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LieBe FreUNDe UND ProJeKTParTNer Der KÜHNe STiFTUNGeN,
LieBe LeSeriNNeN UND LeSer,



Prof. Dr. h.c. Klaus-michael Kühne,
Präsident des Stiftungsrats 

der Kühne Stiftungen

in amman, Jordanien und Nairobi, Kenia. 

Diese verstärkte Präsenz ermöglichte es, 

deutlich mehr Projekte in diesen regionen 

zu bearbeiten.

Die Bekämpfung von allergieerkrankungen 

durch Forschung und wirksamere Therapien 

haben sich meine Frau und ich seit vielen 

Jahren zum Ziel gesetzt. Hierfür haben wir 

in 2009 das christine Kühne – center for 

allergy research and education (cK-care) 

gegründet. im Jahr 2014 habe ich das areal 

der Hochgebirgsklinik Davos (HGK) erworben. 

Dort schafft cK-care in enger Zusammenar-

beit mit der HGK und dem Forschungsinstitut 

SiaF einen allergiecampus mit den Schwer-

punkten Forschung, Therapie und ausbildung 

im weiten Spektrum der allergiekrankheiten. 

mit unserer in Hamburg ansässigen Klaus-

michael Kühne Stiftung haben wir wieder 

viele Kulturprojekte unterstützt, wie z.B. das 

internationale musikfest und eine Südamerika 

Tournee des Philharmonischen orchesters 

der Hamburgischen Staatsoper unter ihrem 

Dirigenten Kent Nagano. Zusammen mit der 

Freien und Hansestadt Hamburg sind wir von 

Beginn an Hauptförderer des erfolgreichen 

Harbour Front Literaturfestivals, das bereits 

zum siebten mal stattfand. Daneben zählten 

zu unseren Projekten das Festspielhaus Baden-

Baden, die Salzburger Festspiele, der musik-

sommer am Zürichsee und das opernhaus 

Zürich. anlässlich des Lucerne Festivals 

förderten wir ein Konzert mit der singenden 

Dirigentin Barbara Hannigan.

mit unserem Jahresbericht möchten wir ihnen

einen einblick in die vielfältigen und an-

spruchsvollen aktivitäten der Kühne Stiftungen

geben. Bei der Lektüre wünsche ich ihnen viel 

Freude und danke herzlich für ihr interesse.

mit freundlichen Grüssen

Klaus-michael Kühne

Präsident des Stiftungsrats



Die STiFTUNGSräTe

ProF. Dr. H.c. KLaUS-micHaeL KÜHNe

Nach einer kaufmännischen Lehre trat er 1958 in das Familienunternehmen

Kühne + Nagel ein, wurde 1966 dessen Vorstandsvorsitzender, ab 1975 fun-

gierte er als chief executive offi cer und später Verwaltungsratspräsident am 

internationalen Firmensitz in der Schweiz. Bei der Kühne + Nagel internatio-

nal aG ist er mehrheitsgesellschafter. Zusammen mit seinen eltern gründete 

er 1976 die Kühne-Stiftung, die vorrangig Forschung und Lehre auf den Ge-

bieten Logistik und medizin fördert; 2008 wurde die Klaus-michael Kühne Stif-

tung gegründet, die zahlreiche Vorhaben in musik und Literatur unterstützt.  

Dr. THomaS STaeHeLiN

Dr. Thomas Staehelin ist promovierter Jurist und seit 1981 Partner in der an-

waltskanzlei Fromer advokatur und Notariat in Basel. Zu seinen Schwerpunkten 

gehören internationale mandate, Gesellschaftsrecht, Fusionen & Übernahmen, 

Steuerrecht, Vertrags- und Handelsrecht sowie Banken- und Börsenrecht. er ist 

Verwaltungsrat und Präsident mehrerer schweizerischer und internationaler 

Firmen. Zudem ist er Vorstandsmitglied und Präsident der Steuer- und Finanz-

kommission von economiesuisse und Präsident der Handelskammer beider Basel.

cHriSTiNe KÜHNe

christine Kühne ist die ehefrau von Klaus-michael Kühne und unterstützt ihn in 

sämtlichen Vorhaben beider Stiftungen. Um die allergieforschung nachhaltig 

zu fördern, wurde auf ihre initiative 2009 das christine Kühne - center for allergy

research and education (cK-care) gegründet. im rahmen des Harbour Front 

Literaturfestivals ist sie Schirmherrin des Preises für Kinder- und Jugendbuch-

autoren und überreicht dort das „Hamburger Tüddelband“. 2016 lobten die 

Festspiele mecklenburg-Vorpommern erstmals den christine Kühne-Preis aus.

KÜHNe-STiFTUNG
Prof. Dr. h.c. Klaus-michael Kühne, Präsident
Dr. Thomas Staehelin, Vizepräsident
christine Kühne
michael Behrendt 
Dr. Jörg Dräger
Karl Gernandt
Dr. Wolfgang Peiner

KLaUS-micHaeL KÜHNe STiFTUNG
Prof. Dr. h.c. Klaus-michael Kühne, Präsident
Prof. Dr. Karin von Welck 
Karl Gernandt

rolf Hunck

micHaeL BeHreNDT

Nach dem Studium der rechtswissenschaften trat er 1985 in die VTG Vereinigte 

Tanklager und Transportmittel GmbH ein, wo er 1994 Geschäftsführer wurde. 

1999 wurde er Vorstandsvorsitzender der VTG-Lehnkering aG. ab 2002 war 

er Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd aG, 2014 übernahm er den Vorsitz 

des aufsichtsrates der Hapag-Lloyd aG. Darüber hinaus ist er Präsident des 

Übersee-club e.V. in Hamburg und Vorstandsmitglied des Stifterverbandes für 

die Deutsche Wissenschaft e.V.
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KarL GerNaNDT

Nach dem Betriebswirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen begann 

er seine Karriere bei der Deutschen Bank. Weitere Stationen waren die 

Unternehmensberatung a.T. Kearney mit Schwerpunkt Strategieprojekte im 

Finanzbereich, die alsen aG und Holcim, zuletzt als ceo der region Western 

europe. Von 2011 – 2016 war er Verwaltungsratspräsident bei Kühne + Nagel, 

seit 2016 Vizepräsident. ausserdem ist er Präsident des Verwaltungsrates der 

Kühne Holding aG und mitglied des aufsichtsrates von Hapag-Lloyd und VTG.

Dr. JörG DräGer

Dr. Jörg Dräger studierte Physik und Betriebswirtschaftslehre in Hamburg und

New York. anschliessend war er für die Unternehmensberatung roland Berger

in Frankfurt/main tätig. als Geschäftsführer des Northern institute of Techno-

logy kehrte er nach Hamburg zurück. Von 2001 – 2008 war Dräger (parteilos) 

Senator für Wissenschaft und Forschung der Stadt Hamburg, mitglied der 

Kultusministerkonferenz und stellvertretendes mitglied des Bundesrates. 

Seit 2008 ist er Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung.

ProF. Dr. KariN VoN WeLcK

Nach dem Studium der Politikwissenschaften, ethnologie, Germanistik und 

Linguistik an den Universitäten Hamburg und Köln war sie am Kölner rauten-

strauch-Joest-museum für Völkerkunde und Direktorin des kulturhistorischen 

reiss-museums mannheim tätig. Von 1998 – 2004 war sie Generalsekretärin 

der Kulturstiftung der Länder. 2004 wurde sie Kultursenatorin in Hamburg, 

2008 – 2010 wirkte sie dort als Senatorin für Kultur, Sport und medien. Derzeit 

engagiert sie sich in zahlreichen Stiftungsräten und kulturpolitischen Gremien.

roLF HUNcK

rolf Hunck war über 50 Jahre für die Deutsche Bank für das anlagegeschäft 

der Privatkunden tätig. er war seit 1993 mitglied der Geschäftsleitung der 

Deutschen Bank  in Hamburg und zusätzlich seit 2002 Vice-chairman für den 

Geschäftsbereich Private–Wealth-management in Deutschland. Weiterhin 

bringt er seine erfahrungen in diversen aufsichtsräten und Beiräten ein. 

Sein soziales engagement übt er über verschiedene Stiftungen aus.  

Dr. WoLFGaNG PeiNer

Nach einer Lehre bei Kühne + Nagel studierte er in Hamburg und Kansas/USa 

und war danach als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei arthur ander-

sen + co., der Unternehmensgruppe Werner otto und als Vorstand/Vorstands-

vorsitzender der Gothaer Versicherungsgruppe tätig. mehrere Jahre war er in 

den Verwaltungsräten der Treuhandanstalt, Kühne + Nagel international aG 

sowie im aufsichtsrat der Deutsche Lufthansa vertreten. Von 2001 – 2006 war 

er Finanzsenator der Stadt Hamburg und Gründungspräsident der KLU.



KÜHNe-STiFTUNG 

Die gemeinnützige Kühne-Stiftung wurde im

Jahr 1976 von der Familie Kühne in der Schweiz

gegründet. Die Kühne-Stiftung ist eine 

operative Stiftung, die ihre Förderprojekte 

fast ausschliesslich selbst initiiert.

Nach der Stiftungsurkunde ist der Zweck der 

Stiftung:

1.  auf den Gebieten der Verkehrswissenschaft 

    und Logistik die Förderung der aus- und 

    Weiterbildung sowie der Wissenschaft und 

    Forschung

2.  und darüber hinaus die Unterstützung von

    anderen – insbesondere der medizini-

    schen – Wissenschaften, von humanitären,

    karitativen und kirchlichen anliegen sowie 

    von kulturellen Vorhaben.

Zur erfüllung ihrer Ziele hat die Kühne-Stiftung

drei Gesellschaften: im Jahr 2009 wurde das 

christine Kühne – center for allergy research 

and education (cK-care) im Schweizerischen 

Davos initiiert. im oktober 2010 wurde die 

Kühne Logistics University (KLU) mit Sitz in 

Hamburg/Deutschland und im Jahr 2014 die 

HeLP Logistics aG mit Sitz in Schindellegi /

Schweiz gegründet. 

Die Fördersumme der Kühne-Stiftung betrug 

im Jahr 2016 cHF 20,9 mio.

Kühne-stiftung

Die KÜHNe STiFTUNGeN

KLaUS-micHaeL KÜHNe STiFTUNG 

als zweite Stiftung der Familie Kühne wurde 

im Jahr 2008 die Klaus-michael Kühne Stiftung

in Hamburg gegründet, um der engen 

Verbundenheit des Stifters zu seiner Heimat-

stadt ausdruck zu verleihen. 

Sie fördert vorwiegend die Bereiche:

1.  Kultur, insbesondere musik und Literatur 

    in Hamburg,

2.  darüber hinaus unterstützt sie nach ihrer 

    Satzung die Denkmalpflege, Wissenschaft 

    und Forschung sowie Berufsbildungsein-  

    richtungen der aus- und Weiterbildung.

im vergangenen Jahr hat sich die Klaus-

michael Kühne Stiftung schwerpunktmässig 

der Kulturförderung in Deutschland, und 

insbesondere Hamburg, verschrieben. mit 

ausgewählten Projekten wird so die weitere 

entwicklung der Hansestadt als Kulturmetro-

pole unterstützt. 

Die Fördersumme der Klaus-michael Kühne 

Stiftung betrug im Jahr 2016 rund eUr 1,5 mio.
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Jahre Bestehen der Kühne-Stiftung

Projekte weltweit

Länder weltweit bilden den aktionsradius

Personen sind für die Kühne Stiftungen 
und deren Gesellschaften tätig

Studenten lernen an der 
Kühne Logistics University (KLU)

mio euro Fördervolumen 
der Kühne Stiftungen in 2016

40
65
50

130
275

22,5



aKTioNSraDiUS 
Der KÜHNe STiFTUNGeN

LoGiSTiK

HeLP – HUmaNiTäre LoGiSTiK

meDiZiN cK-care

KULTUr
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VaLParaÍSo
Universidad Técnica 

Federico Santa maría/
KLU Partneruniversität

meXico-ciTY
iPaDe Business School/
KLU Partneruniversität

BoGoTÁ
Universidad de los andes/
KLU Partneruniversität

Sao PaoLo
FGV-eaeSP escola de 
administração de empresas/ 
KLU Partneruniversität



SaLZBUrG
Young Singers der 
Salzburger Festspiele

BerLiN
Technische Universität, 
Kompetenzzentrum inter-
nationale Logistiknetze

HamBUrG
Kühne Logistics University (KLU);
Harbour Front Literaturfestival;
2. internationales musikfest

DaVoS
christine Kühne – center 
for allergy research and 
education (cK-care)

ScHaNGHai
Tongji-Universität, Lehrstuhl 
für Logistik management; 
china Logistiktag

ammaN
eröffnung HeLP 
Logistics office

NairoBi
eröffnung HeLP Logistics office; 
5. african Logistics conference

SiNGaPUr
Kuehne education 

centre (Kec) 

VaLLeNDar
WHU, Kühne-institut für 
Logistikmanagement;
Logistiktag der Kühne-Stiftung

ZÜricH
eTH Lehrstuhl für 
Logistikmanagement



Die FörDerBereicHe

Die Kühne Stiftungen fördern Projekte mit Fokus auf die 
aus- und Weiterbildung, Forschung und Wissenschaft im 
Bereich der Verkehrswissenschaft und Logistik und darüber 
hinaus andere – insbesondere medizinische – Wissen-
schaften, humanitäre, karitative und kirchliche anliegen 
sowie kulturelle Vorhaben.

LoGiSTiK

61 %

meDiZiN

21 %

HUmaNiTäre
LoGiSTiK

10%

VerTeiLUNG 
Der FörDeraUSGaBeN 

Der KÜHNe STiFTUNGeN 2016

KULTUr
8%



FörDerBereicH LoGiSTiK

Die Kühne-Stiftung unterstützt seit vielen Jahren Lehrstühle an unterschiedlichen Uni-

versitäten weltweit. Besonders hervorzuheben ist das engagement der Kühne Logistics 

University – Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung 

(KLU), die sie im Jahre 2010 gründete und das Flaggschiff der Stiftung ist. Seit Jahren 

werden in Zusammenarbeit mit führenden Hochschulen und Weiterbildungsorgani-

sationen Seminare angeboten. Um die Bedeutung der Weiterbildung in der Logistik 

zu unterstreichen, wurde der Bereich 2015 in eine separate abteilung übertragen.

FörDerBereicH HUmaNiTäre LoGiSTiK

HeLP Logistics aG wurde als reaktion auf die wachsenden Herausforderungen im 

Bereich der humanitären Versorgungskette und Logistik gegründet. HeLP vermittelt 

Supply chain Wissen in Form von operativen Trainings, universitären Weiterbildungs-

programmen und Supply chain optimierungen, um die Kapazität humanitärer 

akteure zu erhöhen. Die logistischen Prozesse von Nothilfeprogrammen können 

dadurch effektiver und effizienter gestaltet werden.

FörDerBereicH meDiZiN
im Bereich medizin konzentriert sich die Kühne-Stiftung auf das Feld der allergie-

erkrankungen. So hat sie im Jahr 2009 in Davos das Projekt cK-care „christine 

Kühne – center for allergy research and education“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, die 

gesundheitlichen Folgen der Volkskrankheit allergie durch Forschung und edukation 

zu minimieren. cK-care baut nun in enger Zusammenarbeit mit der Hochgebirgsklinik 

Davos und dem Forschungsinstitut SiaF in Davos mit dem allergiecampus Davos 

ein weltweit einmaliges Zentrum auf, mit dem Synergien zwischen Therapie, 

Forschung und edukation optimal genutzt werden können.

FörDerBereicH KULTUr
Schwerpunkte der Kulturförderung der Kühne Stiftungen sind die Bereiche musik und 

Literatur. So wurden wieder zahlreiche Konzerte, opern und Festivals in der Schweiz, 

Deutschland, österreich und italien unterstützt. auch der erhalt von Kirchen und 

Kapellen ist ein anliegen der Stiftungen. im Bereich Literatur fördert die Klaus-michael 

Kühne Stiftung das jährlich in Hamburg stattfindende Harbour Front Literaturfestival.
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 LoGiSTiK



KÜHNe LoGiSTicS UNiVerSiTY (KLU)

KLU

Die KLU ist eine Tochtergesellschaft der 

Kühne-Stiftung und steht für wegweisende 

Forschung und praxisorientierte Lehre in 

den Bereichen Transport, globale Logistik 

und Supply chain management. Seit ihrer 

Gründung im Jahr 2010 hat sie den anspruch, 

Führungskräfte in diesen Bereichen auszu-

bilden. Um die absolventen auf eine Karriere 

im internationalen Logistiksektor vorzube-

reiten, finden alle Kurse auf englisch statt.

Die angebote der KLU richten sich an Stu-

dierende und Doktoranden, ebenso wie an 

Fach- und Führungskräfte in den Bereichen 

Logistik und Supply chain management. 

mit einem Bachelor- und zwei masterstudien-

gängen, einem PhD-Programm und einem 

berufsbegleitenden mBa bietet die KLU ihren 

Studierenden eine hohe Spezialisierung 

und exzellente Studienbedingungen. Kleine 

Klassen und eine umfassende Betreuung 

durch die Professorinnen und Professoren 

ermöglichen konzentriertes Lernen. 

Für Fach- und Führungskräfte bietet die KLU 

Summer Schools, Seminare, Workshops und 

Trainingsprogramme an. Hier profitieren 

die Teilnehmer von der anwendung wissen-

schaftlicher erkenntnisse auf praktische 

Fragestellungen. Zu den Themen zählen 

unter anderem „Logistics and Supply chain 

management”, „Leadership and Supply 

chain 4.0”.

HöHePUNKTe 2016

im Jahr 2016 führte die KLU drei Kompetenz-

schwerpunkte ein, an denen sich Lehre und 

Forschung in Zukunft ausrichten. Darüber 

hinaus wurden zwei neue Studiengänge 

an der KLU akkreditiert. Schliesslich waren 

Professoren der KLU an der organisation 

und Durchführung von zwei wichtigen 

Konferenzen beteiligt.
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im BereicH LoGiSTiK



KÜHNe LoGiSTicS UNiVerSiTY (KLU)

Die Kühne Logistics University ist eine private, 

staatlich anerkannte und unabhängige 

Hochschule. Sie bietet englischsprachige 

Studiengänge mit folgenden abschlüssen:

- BSc in management

- mSc in management

- mSc in Global Logistics and Supply chain

  management

- mBa in Leadership and Supply chain 

  management (berufsbegleitend)

 

mit ihrer interdisziplinären und internationalen

ausrichtung in Lehre und Forschung folgt die 

KLU der Vision des Stifters, Prof. Dr. h.c. Klaus-

michael Kühne. Der moderne campus in 

der Hamburger Hafencity steht für die enge 

Verzahnung von logistischer Wissenschaft 

und Praxis am Wirtschafts- und Bildungs-

standort Hamburg.

Die ausgezeichnete Forschung an der KLU 

konzentriert sich auf die Kompetenzschwer-

punkte „Digital Transformation“, „creating 

Value“ und „Sustainability“ in den Bereichen 

Transport, globale Logistik und Supply chain 

management.

20 Professorinnen und Professoren und rund 

275 Studierende aus derzeit 35 Nationen 

lehren und lernen an der KLU.

Kühne Logistics University



Profil schärfen durch Kompetenzschwerpunkte

mit den drei neuen Kompetenzschwerpunkten

(Key competence areas) „Digital Transforma-

tion“, „creating Value“ und „Sustainability“ in 

Transport, globaler Logistik und Supply chain 

management schärft die KLU noch stärker 

als bisher ihr akademisches Profil. Sowohl 

Forschung als auch Lehre an der KLU werden 

sich an den Kompetenzschwerpunkten aus-

richten. ein wichtiger Grundgedanke dabei ist

die interdisziplinarität. Forschungsprojekte von

Professoren unterschiedlicher Fachrichtungen 

stehen dabei ebenso im mittelpunkt wie 

Forschungskooperationen mit Unternehmen.

inhalt des Kompetenzschwerpunkts „Digital 

Transformation“ ist die auseinandersetzung 

mit Themen wie Big Data, automatisierung 

und Dezentralisierung und welche Herausfor-

derungen damit in Logistik und Supply chain 

management verbunden sind. Der Kompe-

tenzschwerpunkt „creating Value“ beschäftigt 

sich mit der Frage, wie Unternehmen in ge-

sättigten märkten verborgenes Potential nut-

zen und kreative Lösungen einsetzen können, 

um neue möglichkeiten der Wertschöpfung 

zu entwickeln. Der Kompetenzschwerpunkt 

„Sustainability“ beschäftigt sich sowohl mit 

Umweltaspekten wie der globalen erwärmung

und schwindenden natürlichen ressourcen 

als auch mit sozialen aspekten wie Gesund-

heit, Sicherheit und entwicklung und ihre 

auswirkungen auf Transport, Logistik und 

Supply chain management.

 

akkreditierung für zwei neue internationale 
Studiengänge

Um das angebot für ihre Studierenden 

weiter auszubauen, hat die KLU zwei neue 

Studiengänge aufgelegt. Beide wurden 2016 

vom Wissenschaftsrat und von der FiBaa 

akkreditiert. Damit können Studierende ab 

September 2017 ihr Studium in den beiden 

neuen Programmen beginnen. 

Für den Tricontinent master of Science in 

Global Supply chain management koo-

periert die KLU mit der Tongji-Universität 

in Schanghai/china und der University of 

Tennessee in Knoxville/USa. Jedes der vier 

Semester verbringen die Studierenden an 

einer anderen Universität. Dabei profitieren 

sie nicht nur von der expertise der einzelnen 

einrichtungen in einem bestimmten Gebiet 

des Supply chain managements. Durch die 

internationalen Teilnehmer von allen drei 

Universitäten und ihren aufenthalt in den 

grossen Volkswirtschaften der Welt lernen sie 

Teilnehmer KLU international Summer School 



internationale Umgangsformen und globale 

Zusammenhänge aus erster Hand verstehen.

in Kooperation mit dem imo international 

maritime Law institute (imLi) in malta bietet 

die KLU den master of Science in internatio-

nal maritime Law and Logistics an. Die ersten 

zwei Semester, deren Schwerpunkt auf inter-

nationalem Seerecht liegt, verbringen die 

Studierenden grösstenteils am imLi in malta. 

Die darauf folgenden beiden Semester, in 

denen sie Logistik- und Leadership-Kurse 

besuchen, finden an der KLU statt.

Konferenz zur Zukunft der Schifffahrt 

Die Jahreskonferenz der international asso-

ciation of maritime economists (iame) ist

eine der wichtigsten Konferenzen für Wissen-

schaftler im Bereich des maritimen Transports.

im august 2016 fand die iame Konferenz in 

Hamburg statt – zum ersten mal überhaupt 

in Deutschland.

als einer der beiden Konferenzvorsitzenden 

begrüsste KLU Prof. michele acciaro die rund 

280 Teilnehmer aus mehr als 40 Nationen. Zu 

den Themen der Konferenz über Herausfor-

derungen und chancen für die Schifffahrt der 

Zukunft gehörten neue strategische ansätze 

für reedereien ebenso wie Nachhaltigkeit im 
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internationalen Seeverkehr. Bei einem von

KLU Prof. maria Besiou geleiteten round Table

diskutierten die Teilnehmer mit Vertretern 

von ärzte ohne Grenzen, des Hohen Flücht-

lingskommissars der Vereinten Nationen 

(UNHcr) und des international maritime Law 

institutes (imLi) über die auswirkungen von 

Flüchtlingsströmen auf die Schifffahrt.

Konferenz zu operations research in der 
Humanitären Hilfe  

operations research beschäftigt sich mit 

der entwicklung von quantitativen modellen 

zur entscheidungsunterstützung und zur 

optimierung von Prozessen. eine relativ neue 

richtung ist operations research im huma-

nitären Bereich. im märz 2016 fand an der 

KLU die erste Konferenz der arbeitsgruppe 

Humanitarian operations (Hope) innerhalb 

der association of european operational 

research Societies statt. Die Veranstaltung 

bot den Teilnehmern ein Diskussionsforum zu 

methoden, Techniken und Werkzeugen des 

operations research und ihrer anwendung 

auf den humanitären Bereich. mehr als 30 

Wissenschaftler und Praktiker aus aller Welt 

tauschten ihre erfahrungen zu Themen wie 

Katastrophenvorbereitung, Bedarfsermittlung 

nach einer Katastrophe und Spenden aus.

KLU open Day



Graduierung

Die Graduierten-Feier ist wohl der bedeutend-

ste Tag im Werdegang eines Studenten. Um 

die Leistungen der absolventen zu würdigen, 

veranstaltete die KLU im September 2016 die 

feierliche Zeugnisverleihung im „Goldenen ei“,

dem grossen Hörsaal der Hochschule. Stifter 

Prof. Dr. Klaus-michael Kühne gratulierte den 

Studierenden in seiner eröffnungsrede. 

 

KLU Präsident Prof. Thomas Strothotte über-

reichte den 96 absolventen ihre abschluss-

zeugnisse. Festredner war Hans-Georg Frey, 

Vorstandsvorsitzender der Jungheinrich aG, 

der aus Unternehmersicht zu den absolventen

und ihren Familien sprach. in seinem Vortrag 

ermutigte der Spitzenmanager die absolven-

ten zu Fleiss und ehrgeiz. Das traditionelle 

Hütewerfen, ein Sektempfang und anschlies-

sendes abendessen rundeten die Feier ab.

im rahmen der Graduierten-Feier wurde 

auch der „Best Teaching award“ verliehen. 

Dieser wird jedes Jahr vergeben und basiert 

auf den Bewertungen der Studierenden 

iNTerNaTioNaL STUDiereN iN HamBUrG

mit ihren englischsprachigen Programmen für

Studierende ebenso wie für Fach- und Füh-

rungskräfte deckt die KLU das gesamte Spek-

trum universitärer aus- und Weiterbildung ab.

Der „Bachelor of Science in management“ 

vermittelt die nötigen Grundlagen für eine 

internationale Karriere im management. in 

sechs Semestern besuchen die Studierenden 

Kurse unter anderem in Betriebs- und Volks-

wirtschaft, marketing, Buchhaltung, Human 

resource management und internationalem 

Wirtschaftsrecht. eine Spezialisierung im 

Bereich „Logistics and Supply chain ma-

nagement“ ist möglich. Darüber hinaus 

erweitern die Studierenden auch ihre Soft 

Skills, mit Kursen in Kommunikation, Ver-

handlung und Teamwork.

Klaus-michael Kühne bei der Graduierten-Feier 2016 mit KLU-Professoren

für die einzelnen Lehrveranstaltungen. Für 

herausragende Lehre ausgezeichnet wurde 

2016 Prof. alexander Himme, assistant Pro-

fessor of management accounting.
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im „master of Science in management“ ver-

tiefen die Studierenden in vier Semestern ihre 

in einem Bachelor-Studiengang erworbenen 

Kenntnisse und erweitern ihre Leadership-Fä-

higkeiten. Neben Kursen in Strategie, Leader-

ship und angewandten Forschungsmethoden 

können sie aus Themen wie Konfliktmanage-

ment, Wirtschaftsethik, Produktentwicklung 

und Verhandlungsführung auswählen. ein 

Schwerpunkt liegt dabei auf interaktivem Ler-

nen anhand von Fallstudien und Projekten.

Der „master of Science in Global Logistics 

and Supply chain management“ bereitet 

die Studierenden auf eine Führungsposition 

im internationalen Logistikbereich vor. Kurse 

in Logistik und Supply chain management, 

Business analytics und Leadership legen eine

solide Basis. Zu den möglichen Spezialisie-

rungen gehören Themen wie maritime Lo-

gistik, Bestandshaltung, Humanitäre Logistik 

und Nachhaltige Logistik. Neben Fallstudien 

und Projekten sorgen exkursionen und der 

regelmässige austausch mit Unternehmens-

vertretern für einen grossen Praxisbezug.

christine Kühne und KLU Präsident Prof. Thomas 
Strothotte bei der Graduierten-Feier

PraXiSNaHe WeiTerBiLDUNG FÜr 
FÜHrUNGSKräFTe

Der mBa in „Leadership and Supply chain 

management“ an der KLU ist als Teilzeit-

Studium angelegt. Fachleute aus dem Be-

reich Logistik und Supply chain management 

können sich in 18 monaten zu globalen 

Führungspersönlichkeiten weiterbilden. 

Der englischsprachige mBa gliedert sich in 

neun module zu Themen wie Leadership, 

management, Logistik und Supply chain ma-

nagement. Die Kurse finden monatlich in vier-

tägigen Wochenendblöcken statt, so dass die 

Teilnehmenden parallel zu ihrer beruflichen 

Tätigkeit studieren können. Zu dem interna-

tional ausgerichteten Programm gehören 

auch Studienaufenthalte an zwei Partneruni-

versitäten der KLU: Der Tongji-Universität 

in Schanghai/china und der ohio State 

University in den USa. Das berufsbegleitende 

masterprogramm wurde 2016 reakkreditiert.

ForScHUNG

Die ausgezeichnete Forschung an der KLU 

setzte auch im Jahr 2016 wichtige akzente. 

Unter anderem wurden Forschungsprojekte 

mit der Weltbank, der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) und der eU Kommission 

durchgeführt. Darüber hinaus ging die KLU 

neue Kooperationen bei der Berufung von 

Professoren ein. 



Praxisorientierte Forschungsprojekte 

Qualifizierte Fachkräfte fehlen weltweit in 

allen Logistik-Bereichen und auf allen Hierar-

chieebenen. Das ist das ergebnis einer Studie 

zu Kompetenzen, Fähigkeiten und Training 

im Logistikbereich, die die KLU im auftrag der 

Weltbank durchführte. 

 

Die Professoren alan mcKinnon und Kai Ho-

berg sowie Doktorand christoph Flöthmann 

befragten in einer breit angelegten Untersu-

chung weltweit experten aus Unternehmen, 

regierungen, Bildungseinrichtungen und 

Verbänden. Der Fachkräftemangel in der Lo-

gistik macht sich laut den Forschern auf zwei 

ebenen bemerkbar: Logistik-Unternehmen ha-

ben einerseits Probleme, genügend neue mit-

arbeiter zu finden. andererseits sind viele der 

vorhandenen mitarbeiter nicht ausreichend 

qualifiziert. in ihrer Studie schlagen die KLU 

Wissenschaftler verschiedene ansätze vor, 

um dem weltweiten Fachkräftemangel in der 

Logistik entgegenzuwirken. in einem zweiten 

Schritt entwickelten sie einen Leitfaden, der es 

regierungen erlaubt, den Stand der aus- und 

Weiterbildung einzuschätzen und den Fach-

kräftemangel im Logistikbereich zu beheben. 

Wie lassen sich umweltfreundliche und nach-

haltige massnahmen im maritimen Transport 

weiter ausbauen? Das untersuchte KLU Prof. 

michele acciaro gemeinsam mit Partnern 

von der Freien Universität Brüssel sowie zwei 

Unternehmen in einem von der eU Kom-

mission geförderten Projekt. Dazu wurden un-

terschiedliche Gebührenmodelle miteinander 

verglichen, die Häfen weltweit anwenden, 

um umweltfreundliche ansätze im Schiffsver-

kehr zu fördern. aus den ergebnissen stellte 

die Forschungsgruppe empfehlungen und 

einen Leitfaden für die europäischen Häfen 

zusammen. Zu den Bestrebungen, den See-

transport nachhaltiger zu machen, gehören 

zum Beispiel rabatte bei den Liegegebühren 

für emissionsarme Schiffe. Um solche anreize 

wirkungsvoll einzusetzen, sollten sie allerdings 

mit anderen instrumenten kombiniert und 

flächendeckend in allen europäischen Häfen 

angewendet werden.
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internationale Bachelor- und masterstudenten an der Kühne Logistics University



in welcher Form soziale Netzwerke wie Face-

book, Twitter und YouTube die Vermarktung 

von Produkten verändern, untersuchen die 

Professoren Sönke albers und christian Barrot

gemeinsam mit Doktoranden von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-

derten Forschungsprojekten. im Zentrum der

Forschung steht die Vermarktung von Unter-

haltungsmedien wie Bücher, musik, computer-

spiele und Filme. Besondere Bedeutung liegt 

dabei auf der Wirkung, die die interaktion 

der Kunden untereinander darauf hat. 

 

Denn Bewertungen, empfehlungen und 

Kommentare in sozialen Netzwerken haben 

entscheidenden einfluss auf die Kaufent-

scheidung. Ziel der Forschungsprojekte ist 

es, zu verstehen, wie soziale Netzwerke sich 

aufbauen, wie interaktionen dort entstehen 

und wie diese sich auf individuen und deren 

Kaufentscheidungen auswirken.

Neue Kooperationen bei Berufungen 

2016 konnte die KLU eine weitere Professoren-

stelle neu besetzen. Dabei geht die Universi-

tät neue Wege und setzt auf die Kooperation 

mit anderen wissenschaftlichen einrichtungen.

Die neue Professur im Bereich Data Science 

und Business intelligence wurde in Koope-

ration mit dem Hasso-Plattner-institut in 

Potsdam eingerichtet. Weitere Professoren-

verträge in Kooperation mit der Bucerius 

Law School in Hamburg und dem institut für 

Weltwirtschaft der Universität Kiel wurden 

bereits unterzeichnet. insgesamt forschen 

und lehren 20 internationale Professorinnen 

und Professoren an der KLU.

NeTZWerK

Die KLU ist eine international ausgerichtete 

Hochschule mit sehr guten Beziehungen zu 

wissenschaftlichen einrichtungen weltweit 

und zur Wirtschaft.

internationale Beziehungen 

50 internationale Partneruniversitäten gehören

zum akademischen Netzwerk der KLU. in euro-

pa, asien, Nord- und Südamerika sowie austra-

lien können Studierende der KLU ein aus-

landssemester verbringen. Gleichzeitig kommen

jedes Jahr junge menschen aus der ganzen 

Welt als austauschstudierende an die KLU. 

Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft 

Die KLU hat im Jahr 2016 die Vernetzung mit

der Wirtschaft ausgebaut. aus der Zusammen-

arbeit mit vor allem international agierenden 

Unternehmen entwickelten sich diverse For-

schungsprojekte. Von diesen Kooperationen 

profitieren beide Seiten: Die Professoren der 

KLU bringen ihre wissenschaftliche expertise 

ein, die Unternehmen können daraus wich-

tige Schlüsse für die Praxis ziehen. Gleichzeitig

bieten die Forschungsprojekte einen Themen-

fundus für Bachelor- und masterarbeiten. Die 

enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

erleichtert ausserdem die Vermittlung von 

Praktikanten und alumni.  

erfahrungsaustausch mit experten

im rahmen mehrerer Veranstaltungen fördert

die KLU den austausch und die Vernetzung mit

verschiedenen Partnern. Zu den regelmässig 

stattfindenden research Seminars kommen 

Wissenschaftler von verschiedenen Universi-

täten an die KLU, um sich mit Professoren und 

Doktoranden auszutauschen. im rahmen der 

„meet the Pros“ Veranstaltungen profitieren 

die Studierenden an der KLU von Vorträgen 

und Gesprächen mit experten aus der Praxis.



Das Team um Prof. Dr. Stephan Wagner 

setzte am von der Kühne-Stiftung seit 2005 

geförderten Lehrstuhl für Logistikmanage-

ment in der Forschung im vergangenen Jahr 

auf vier Schwerpunkte: 

 

Nachhaltigkeit und ethik in Supply chains, 

innovationen und Start-up-Unternehmen in 

Supply chains, Digitalisierung sowie Humani-

täre Logistik und operations.

Das Forschungsteam wurde wieder mehrfach 

mit Forschungspreisen ausgezeichnet, was die

starke Position des Lehrstuhls unterstreicht. 

mit über 1.100 Zitationen im Berichtsjahr 

konnte die Zitationshäufi gkeit der Veröffent-

lichungen – ein aussagekräftiger indikator 

für die Bedeutung der Forschungsarbeiten – 

erneut gesteigert werden. Dies zeigt, dass die 

arbeiten des Lehrstuhls für Logistikmanage-

ment um Prof. Dr. Stephan Wagner von der 

Fachwelt angenommen werden und Forscher 

in aller Welt inspirieren.

im rahmen eines austausches des eTH-Präsiden-

ten, Prof. Dr. Lino Guzzella, mit dem Präsi-

denten der Kühne-Stiftung, Prof. Dr. h.c. Klaus-

michael Kühne, im November 2016 wurde die

hervorragende Zusammenarbeit der eTH Zü-

rich mit der Kühne-Stiftung durch die erneute 

Verlängerung des Fördervertrags bekräftigt.

Nachhaltigere Lieferketten durch eine
risikolandkarte

Beim management von Nachhaltigkeitsrisiken

von Lieferanten geht es darum, wie ökolo-

gische (z.B. emissionen oder Wasserverbrauch),

soziale (z.B. Kinder- oder Zwangsarbeit) und 

governance (z.B. menschenrechte oder Kor-

ruption) risiken beim Lieferanten durch die 

einkaufende Firma abgeschätzt werden 

können. Das Forschungsteam des Lehrstuhls 

hat hierzu in Kooperation mit einem weltweit 

agierenden deutschen Technologiekonzern 

eine risikolandkarte in Form eines excel Tools 

entwickelt, mit der Nachhaltigkeitsrisiken beim

Lieferanten anhand des Landes und der Waren-

LeHrSTUHL FÜr LoGiSTiKmaNaGemeNT aN Der eiDGeNöSSiScHeN
TecHNiScHeN HocHScHULe ZÜricH (eTH ZÜricH)

eidgenössische Technische Hochschule Zürich (eTH Zürich)



gruppe abgeschätzt werden können. Dabei 

wurden die Länderrisiken mittels Daten von 

zehn internationalen organisationen, wie 

beispielsweise der Weltbank oder den Verein-

ten Nationen, abgeschätzt. Die risiken für die

Warengruppen wurden in Workshops mit den

Warengruppenmanagern des kooperierenden

Technologiekonzerns ermittelt. Die risikoland-

karte ermöglicht es Unternehmen die Nach-

haltigkeit ihrer weltweiten Lieferanten effizient 

abzuschätzen und leistet daher einen essen-

tiellen Beitrag zu nachhaltigeren Lieferketten.

executive mBa in Supply chain management: 
Herausforderungen hautnah erleben

im September 2016 konnte erneut ein mit Ver-

tretern hochkarätiger Schweizer und interna-

tionalen Firmen besetzter Kurs des „executive

mBa in Supply chain management“ begonnen

werden. Der Kurs trägt den neuesten anforde-

rungen der Praxis rechnung und ermöglicht 

es den Teilnehmern, die Herausforderungen 

von Unternehmen und managern hautnah 

kennenzulernen. Neben regelmässigen 

„ViP-Talks“ von ceos und Konzernleitungsmit-

gliedern besuchen die Teilnehmer Länder in 

unterschiedlichen Wirtschaftsregionen. Unge-

achtet der politischen ost-West-Konfrontation 

und den trüben aussichten für die russland-

Geschäfte vieler Unternehmen führte wiede-

rum ein Study Trip nach russland. Für Unter-

nehmen ist russland ein wichtiger markt und 

aktuelle Kenntnisse über die rahmenbe-

dingungen helfen den Teilnehmern, diesen 

markt einschätzen und nutzen zu können.

Der einwöchige aufenthalt in moskau umfasst 

unter anderem den austausch mit russischen 

und westlichen Unternehmen, mit Start-ups 

sowie mit dem Schweizerischen Botschafter 

und seinen mitarbeitern.
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eiDGeNöSSiScHe TecHNiScHe 
HocHScHULe ZÜricH (eTH ZÜricH)

Die eTH Zürich ist eine der weltweit führen-

den technisch-naturwissenschaftlichen Hoch-

schulen. Sie ist bekannt für ihre exzellente 

Lehre, eine wegweisende Grundlagenfor-

schung und den direkten Transfer von neuen 

erkenntnissen in die Praxis. 1855 gegründet, 

bietet sie Forschenden heute ein inspirie-

rendes Umfeld und ihren Studierenden eine 

umfassende ausbildung. Seit 1996 gingen 

aus der eTH Zürich 330 Spin-off-Firmen 

hervor.

Die eTH Zürich zählt rund 19.200 Studie-

rende aus über 120 Ländern, davon 4.000 

Doktorierende. rund 500 Professorinnen 

und Professoren unterrichten und forschen 

zurzeit auf den Gebieten der ingenieur-

wissenschaften, architektur, mathematik, 

Naturwissenschaften, Systemorientierten 

Wissenschaften sowie der management- 

und Sozialwissenschaften.

Die eTH Zürich wird in internationalen ran-

kings regelmässig als eine der weltweit besten

Universitäten bewertet. 21 Nobelpreisträger, 

die an der eTH Zürich studiert, gelehrt oder 

geforscht haben, unterstreichen den hervor-

ragenden ruf der Hochschule.

Prof. Dr. Stephan Wagner,

Lehrstuhl für Logistikmanagement 

an der eTH Zürich



Das von den Professoren Spinler und Wallen-

burg geleitete Kühne-institut für Logistik-

management, welches seit 2005 von der 

Kühne-Stiftung gefördert wird, verantwortet 

die gesamten logistikbezogenen aus- und 

Weiterbildungsaktivitäten der WHU, die vom 

Bachelor bis zum mBa reichen und auch die 

WHU-Kinderuni einschliesst. 

Daneben dient das institut der Bündelung 

der gesamten Logistikforschung an der WHU. 

Die Schwerpunkte der Forschungsaktivitäten 

liegen in den Bereichen Nachhaltigkeit und ri-

sikomanagement in Lieferketten und Logistik-

netzwerken, Humanitäre Logistik, e-commerce,

innovationsmanagement in der Logistik, dem 

management von Logistikunternehmen und 

Logistikallianzen sowie Logistikoutsourcing.

Die aktuelle Forschung am Kühne-institut 

erlaubt richtungsweisende empfehlungen 

zur ausgestaltung des Logistikmanagements. 

Neben Publikationen in renommierten 

Zeitschriften wie zum Beispiel dem „europe-

an Journal of operational research“ und 

„Transportation Science“ seien zwei konkrete 

Forschungsprojekte des Jahres 2016 genannt: 

in dem Projekt mit Prof. John Birge von der

University of chicago (Booth School of Busi-

ness) geht es um die gleichzeitige optimierung

von einkaufs- und Lagerhaltungsentschei-

dungen, Preisgestaltung und absicherung 

durch Derivate – eine Fragestellung, die bei-

spielsweise chemieunternehmen in grossem 

masse betrifft. max Schöne (Doktorand am 

Kühne-institut), John Birge und Stefan Spinler 

haben ein neuartiges modell entwickelt, 

welches diese gemeinsame optimierung 

erlaubt und zugleich den Zusatznutzen zu be-

stehenden methoden aufzeigt. Die autoren 

der Studie demonstrieren ein Gewinnsteige-

rungspotential von bis zu 20% im Vergleich 

zu alleiniger optimierung von Beständen. 

Das mathematische modell wurde unter 

anderem in enger absprache mit einem füh-

renden chemieunternehmen entwickelt, um 

eine hohe Praxisrelevanz zu gewährleisten 

und zugleich die modellergebnisse mit erfah-

renen managern zu diskutieren.

in einem weiteren Projekt, das ebenfalls mit 

einem Praxispartner durchgeführt wurde, 

lag der Fokus darauf, wie online-Händler das 

rücksendeverhalten ihrer Kunden beeinflussen 

und so den teilweise sehr hohen anteil der zu-

rückgeschickten Produkte reduzieren können. 

Dabei wurden bestehende massnahmen be-

wertet und verfeinert. Zudem wurde ermittelt, 

welche Kundentypen dazu neigen, mehrere 

Produkte zur auswahl zu bestellen und welche 

sich frühzeitig auf ein einzelnes festlegen.

KÜHNe-iNSTiTUT FÜr LoGiSTiKmaNaGemeNT aN Der 
WHU – oTTo BeiSHeim ScHooL oF maNaGemeNT, VaLLeNDar 

WHU-campus, Vallendar



im Bereich der executive education, bei der 

es darum geht, hochkarätige Führungs-

kräfte beispielsweise mit aktuellem Logistik-

Knowhow auszurüsten, wurden zahlreiche 

Gruppen aus china mit den chancen und 

Herausforderungen von industrie 4.0 und der 

einhergehenden Digitalisierung vertraut ge-

macht. Die Gäste renommierter Universitäten

wie ceiBS aus Schanghai, Sun-Yat Sen Business

School oder Xiamen University wurden ein-

geführt in die grundlegenden elemente der 

cyberphysikalischen Systeme, welche durch 

den ständigen austausch von Daten zwischen 

maschinen und Fertigungsteilen charakte-

risiert sind; zugleich erlaubten es Unterneh-

mensbesuche den Teilnehmern, den aktuellen 

State-of-the-art zu beurteilen und diesen auch 

im Lichte der chinesischen initiative „made in 

china 2025“ zu diskutieren. Diese chinesische 

initiative ist eine antwort auf das internet der 

Dinge, da die chinesische Wirtschaft in be-

sonderem masse von der Digitalisierung und 

automatisierung betroffen sein wird.

Unter dem motto „Supply chain 4.0 – Where 

does digitisation lead us?“ fand im märz 2016

zum 13. mal der alljährliche „WHU-campus for

Supply chain management“ statt, der eben-

falls von der Kühne-Stiftung unterstützt wird. 

im rahmen von Vorträgen und Workshops 

von Unternehmensvertretern und Wissen-

schaftlern wurde diskutiert, wie Digitalisierung 

die globalen Supply chains verändern wird. 

Gekennzeichnet waren die zwei Konferenztage

durch einen sehr breiten mix an innovativen 

ansätzen, die sehr intensiv diskutiert wurden.
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WHU – oTTo BeiSHeim ScHooL 
oF maNaGemeNT

Die WHU – otto Beisheim School of manage-

ment ist eine international ausgerichtete, 

privat finanzierte Wirtschaftshochschule im 

Universitätsrang. Die 1984 gegründete institu-

tion gehört zu den renommiertesten europä-

ischen Wirtschaftshochschulen und geniesst 

auch international hohes ansehen. im ok-

tober 2012 hat die WHU in Düsseldorf ihren 

zweiten campus eröffnet. Damit werden 

zukünftig von zwei Standorten aus impulse in 

das deutsche Hochschulsystem und speziell 

die ausbildung von Führungskräften gesetzt.

Die WHU ist Vorbild für zukunftsorientierte 

Forschung und Lehre auf dem Gebiet der 

Betriebswirtschaft. in den Bachelor-, master-, 

mBa- und Promotionsprogrammen sind 

zurzeit knapp 1.300 Studierende eingeschrie-

ben. Hinzu kommen massgeschneiderte 

Programme für Führungskräfte, die sich den 

individuellen Bedürfnissen der Unternehmen

anpassen. Das internationale Netzwerk 

umfasst über 200 Partnerhochschulen zum 

austausch von Dozenten und Studierenden 

sowie Forschungskooperationen auf allen 

Kontinenten. Die WHU ist von den renom-

miertesten deutschen, europäischen und 

amerikanischen akkreditierungsorganisa-

tionen anerkannt.

Prof. Stefan Spinler (links) und 

Prof. carl marcus Wallenburg,

Leitung Kühne-institut für Logistikmanagement



Die Kühne-Stiftung fördert seit dem Jahr 2005 

das Kompetenzzentrum „internationale Lo-

gistiknetze“, das am Fachgebiet Logistik des 

instituts für Technologie und management 

der TU Berlin angesiedelt ist. Das Fachgebiet 

wird von Prof. Dr.-ing. Frank Straube geleitet 

und beschäftigt ca. 15 mitarbeiter, die Lehre 

und Forschung in der ganzheitlichen Logistik 

anbieten. Jährlich werden ca. 80 abschluss-

arbeiten mit hohem Praxisbezug betreut. 

Das Fachgebiet ist international vernetzt. 

eine besonders enge Kooperation besteht 

mit dem von der Kühne-Stiftung geförderten 

Lehrstuhl für „international Logistics Networks 

and Services“ am chinesisch Deutschen 

Hochschulkolleg der Tongji-Universität in 

Schanghai und der Kühne Logistics University 

in Hamburg. Gemeinsam mit der Tongji-

Universität wurde ein Doppelmaster- sowie 

ein Doppelpromotionsprogramm mit starkem 

Schwerpunkt in der Logistik realisiert.

Die im Jahr 2016 geleisteten arbeiten erreich-

ten planmässig den ausbau eines internet-

basierten Navigationsinstrumentes zur 

optimierung internationaler, insbesondere 

deutsch-chinesischer Logistiknetze als syste-

matisches Planungsinstrumentarium für 

Wissenschaftler und manager aus industrie 

sowie Logistikdienstleistung. Besonders be-

rücksichtigt wurden Unterbrechungsrisiken 

und Volatilitätstreiber in Wertschöpfungs- 

und Logistiknetzen und planerisch bewertete 

Handlungsoptionen zur Netzwerkoptimie-

rung. im rahmen des Forschungsprojekts 

wurden mehrere arbeitskreise mit Führungs-

kräften namhafter Unternehmen in Deutsch-

land und china themenspezifisch durchge-

führt. Hierdurch wurden reale Praxisprobleme 

aufgenommen und Lösungen in der realität 

überprüft. Zusätzlich wurden repräsentative 

Fallstudienuntersuchungen von Best-Practice 

Lösungen für Logistiknetzwerke in ausge-

wählten industrien durchgeführt. 

Das online-Navigationsinstrumentarium 

steht frei für alle interessierten Nutzer zur Ver-

fügung (zu finden unter http://china.logistik.

tu-berlin.de). Das übergeordnete Ziel des 

Navigationsinstrumentariums ist es, Praktiker 

in der strategischen und taktischen Planung 

robuster Logistiknetze zu unterstützen. Dabei 

KomPeTeNZZeNTrUm „iNTerNaTioNaLe LoGiSTiKNeTZe“ am 
FacHGeBieT LoGiSTiK Der TecHNiScHeN UNiVerSiTäT (TU), BerLiN

Technische Universität (TU), Berlin



ist es bereits möglich, verschiedene akteure 

standortübergreifend in die Planung einzu-

beziehen und zu vernetzen. 

Darüber hinaus befähigt es den Nutzer, Logi-

stiknetze zu visualisieren und zu analysieren. 

Zusätzlich ist an das Planungstool eine inte-

grierte Logistikdatenbibliothek zur informa-

torischen Unterstützung von Logistikplanern 

angebunden. Diese bietet interessierten die 

möglichkeit, planungsrelevante inhalte im 

Kontext deutsch-chinesischer Netzwerkpla-

nung abzurufen. Dazu zählen neben ma-

kroskopischen Daten auf Länderebene auch 

Logistikkennzahlen und planungsrelevante 

Daten bzgl. Kosten, infrastruktur und chine-

sischen marktgegebenheiten. Kernergebnisse 

des Forschungsprojekts zum management 

von Herausforderungen in internationalen 

Logistiknetzen wurden in 2016 in Buchform 

unter dem Titel „Successfully managing 

challenges in German-chinese Logistics Net-

works“ veröffentlicht. 

Der aufbau des online-Navigationsinstru-

mentariums sowie die Durchführung der 

arbeitskreise erfolgte in Zusammenarbeit mit 

dem Kühne-Stiftungslehrstuhl an der Tongji-

Universität, der von Prof. Dr. Sidong Zhang 

geleitet wird. 

mehrere wissenschaftliche Beiträge des Kom-

petenzzentrums wurden 2016 sowohl in an-

wendungsorientierten als auch akademischen

Fachmedien (z.B. Journal of Business Logistics,

Supply chain Forum: an international Jour-

nal) veröffentlicht. 
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TecHNiScHe UNiVerSiTäT (TU), BerLiN

Die TU Berlin ist eine weltweit anerkannte 

und traditionsreiche Universität in der deut-

schen Hauptstadt. mit rund 32.500 Studieren-

den, 340 hauptamtlichen Professoren und ca. 

2.600 wissenschaftlichen mitarbeitern gehört 

die TU Berlin zu den grössten Universitäten 

Deutschlands. als starke Forschungsuniversi-

tät fördert die TU Berlin die Kooperation zwi-

schen Unternehmenspraxis und Wissenschaft 

im in- und ausland. Sie betreibt Forschung 

auf internationalem Spitzenniveau. Die TU 

Berlin hat den Berliner Kreis zur Digitalisie-

rung ins Leben gerufen. auf dem Weg zur 

digitalen Hauptstadt werden am Wissen-

schaftsstandort Berlin 50 neue iT-Professuren, 

finanziert durch Unternehmen, entstehen.

Das breite Fächerspektrum der TU Berlin er-

möglicht den Studierenden eine transdiszip-

linäre wissenschaftliche ausbildung, die der 

gesellschaftlichen und globalen Verantwor-

tung der Universität rechnung trägt. mit über 

3.000 Studierenden ist das Wirtschaftsin-

genieurwesen stärkster Studiengang der TU 

Berlin. Diese und andere Studierende fragen 

das Fach Logistik im Bachelor und master 

stark nach. Jeweils ca. 200 Studierende aus 

der TU Berlin und internationalen Studien-

programmen werden pro Jahr in Themen der 

ganzheitlichen Logistik ausgebildet.

Prof. Dr.-ing. Frank Straube, 

Fachgebiet Logistik an der TU in Berlin



Seit acht Jahren fördert die Kühne-Stiftung 

am cDHK (chinesisch-Deutsches Hochschul-

kolleg) an der Tongji-Universität in Schang-

hai den Lehrstuhl für „international Logistics 

Networks and Services“ unter der Leitung 

von Prof. Dr. Sidong Zhang. er unterrichtet 

dort Lehrveranstaltungen in der Vertiefung 

Logistik/Supply chain management im 

rahmen des Betriebswirtschaftsstudiums 

am cDHK sowie der School of economics 

and management, die sowohl von deut-

schen als auch chinesischen Studierenden 

stark nachgefragt werden. Gemeinsame 

Forschungsaktivitäten sowie Doppelmaster- 

und Doppelpromotionsprogramme mit der 

TU Berlin werden erfolgreich umgesetzt. 

Dabei wird auch das KLU emBa excur-

sion Program in Schanghai durch Lehr-

veranstaltungen und regelmässige Treffen 

mit führenden ansässigen Unternehmen 

unterstützt.

Den Forschungsschwerpunkt am Lehrstuhl 

bildet die dynamische Netzwerk- und 

routenoptimierung. Unter anderem for-

schen zwei Doktoranden und vier master-

studenten im Bereich der optimierungsstra-

tegien unter Unsicherheit in dynamischen 

Distributionsnetzen. im Jahr 2016 wurde 

darüber hinaus das LeGo Lab entwickelt, 

in dem mehrere Produktionssysteme mit 

Technologien aus der robotik sowohl die 

Forschung als auch die Lehre bereichern. 

Ferner werden masterarbeiten in Themen-

gebieten der ganzheitlichen Logistik (u.a. 

automatisierungsstrategien in Distributions-

zentren und modellentwicklung zur effizienz-

optimierung in Beschaffung und einkauf) 

betreut. Nachgefragt wurden die Lehrveran-

staltungen sowohl von chinesischen als auch 

internationalen Studierenden.

LeHrSTUHL FÜr LoGiSTiKmaNaGemeNT 
aN Der ToNGJi-UNiVerSiTäT, ScHaNGHai

Tongji-Universität, Schanghai
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ToNGJi-UNiVerSiTäT, ScHaNGHai

Die Tongji-Universität ist eine der renommier-

testen Universitäten in der Volksrepublik

china und wurde 1907 von deutschen ärzten

gegründet. als Schwerpunktuniversität unter-

steht sie direkt dem chinesischen Bildungs-

ministerium. eine besondere Bedeutung 

nehmen an der Tongji-Universität technisch-

wirtschaftliche Schnittstellenfächer ein, 

darunter Themen wie Logistik und Verkehr. 

Die School of economics and management 

(Sem) der Universität gehört zu den Top 5 

der Business Schools in china. als Gemein-

schaftseinrichtung des Deutschen akade-

mischen austauschdienstes (DaaD) und der 

Tongji-Universität ist das chinesisch-Deutsche 

Hochschulkolleg (cDHK) eines der erfolg-

reichsten Projekte im Wissenschaftsaustausch 

beider Länder. 

an der Tongji-Universität sind mehr als 

50.000 Studierende eingeschrieben und zur-

zeit über 4.200 Dozenten und Forschungs-

kräfte tätig. als eines der wichtigsten For-

schungszentren des Landes verfügt die Tongji-

Universität ausserdem über 15 staatliche 

Forschungseinrichtungen mit Schwerpunkt-

laboren auf National-, Provinz- und ministe-

riumsebene sowie Forschungseinrichtungen 

für das ingenieurwesen. Darüber hinaus sind 

der Universität sechs Kliniken angegliedert.

Prof. Dr. Sidong Zhang, Lehrstuhl für 

„international Logistics Networks and Services“ 

an der Tongji-Universität, Schanghai

intensiv war die Zusammenarbeit mit dem 

Fachgebiet Logistik der TU Berlin im Jahr 

2016. Neben Workshops mit namhaften 

Unternehmen wurde eine gemeinsame 

Studie zu den Herausforderungen in 

Deutsch-chinesischen Logistiknetzen erstellt, 

die erste ergebnisse des Forschungsprojekts 

„Navigator for German-chinese Logistics 

Networks“ enthält. im Juni wurde der 3. chi-

na Logistiktag der Kühne-Stiftung mit dem 

Titel „Smart, efficient and Sustainable Futu-

re Logistics“ an der Tongji-Universität veran-

staltet. es wurden mehr als 200 Teilnehmer 

aus industrie, Wissenschaft und Verwaltung 

verzeichnet. Der Lehrstuhl war ferner in 

die Vorbereitung einer Studie zur digitalen 

Transformation in der Logistik involviert.

Gemeinsam mit Prof. Dr.-ing. Frank Straube 

bringt sich der Lehrstuhl auch in die durch 

die Weltbank initiierte Forschungsinitiative 

unter dem Titel „Subnational Logistics Per-

formance index” zur erforschung von Werk-

zeugen zur Unterstützung logistikeffizienter 

politischer entscheidungen in Wirtschaft 

und Gesellschaft ein.



Das mit abstand grösste Förderprojekt der 

Kühne-Stiftung im Bereich Weiterbildung in 

der Logistik ist seit Juli 2015 die DaV (Deut-

sche aussenhandels- und Verkehrs-akademie) 

in Bremen, ein institut des BVL campus. Die 

DaV ist die älteste Weiterbildungsstätte für 

Logistik und Verkehr in Deutschland und 

ist vor 55 Jahren von der Handelskammer 

Bremen und der Logistik-industrie ins Leben 

gerufen worden.  

Der zweijährige Studiengang zum staatlich 

geprüften Betriebswirt mit dem Schwerpunkt 

„internationales Logistikmanagement“ bietet

den Studierenden aufgrund Kooperationen

der DaV mit Partneruniversitäten in Groß-

britannien die möglichkeit, durch ein zusätz-

liches Studienjahr im ausland einen master-

abschluss zu erlangen. Zusätzlich wird die 

Weiterbildung zum Verkehrsfachwirt angebo-

ten. Für die Studierenden und angehenden 

Fachwirte konnten im Jahr 2016 internationa-

le Gastreferenten gewonnen werden: So hielt 

Prof. Young-Tae chang von der Graduate 

School of Logistics der inha University aus 

Südkorea auf empfehlung aus dem Netzwerk 

der von der Kühne-Stiftung geförderten insti-

tute einen Vortrag zum Thema „maritime 

Logistics“. Die DaV führt aber auch berufspä-

dagogische Seminare zur praxisorientierten 

Weiterbildung von Berufsschullehrerinnen 

und -lehrern der Fachbereiche Spedition/

Logistik und aussenhandel durch. mit diesen 

Seminaren wird überregional zur Praxisrele-

vanz und Qualität des Berufsschulunterrichts 

beigetragen. im vergangenen Jahr wurden in 

Bremen zwei jeweils zweitägige Seminare zu 

Themen aus den Bereichen Transportversiche-

rung, aussenhandelsfinanzierung, Factoring 

und abwicklung von export-aufträgen durch-

geführt. Überregional hielten Dozenten der

DaV Vorträge für Berufsschullehrer zum Thema

„Logistik 4.0“. So leistet die DaV nicht nur mit 

absolventen einen direkten Beitrag für die 

mitarbeiterqualität der Wirtschaft. Durch den

Fokus der Weiterbildungsangebote auf Unter-

nehmen aus Spedition und Logistikdienstleis-

tung setzen fast alle Studierenden ihre weitere

Karriere im Wirtschaftsbereich Logistik fort. 

Die DaV erfährt tatkräftige Unterstützung der 

Kühne-Stiftung bei der Vermarktung der Wei-

terbildungsangebote. Die Studierendenzahl 

konnte 2016 im Vergleich zu 2015 um über 

60% gesteigert werden. Die Förderung der 

Kühne-Stiftung hat zum Ziel, die Qualität der 

Lehre zu sichern und zu stärken, durch die 

intensivierung von marketing und Vertrieb 

BVL camPUS, BremeN

Der BVL campus fördert mit Seminaren und 

Kursen, anerkannten abschlüssen an der Deut-

schen aussenhandels- und Verkehrs-akademie 

(DaV) und dualen Bachelor-Studien an der 

Hochschule für internationale Wirtschaft und 

Logistik (HiWL) die aus- und Fortbildung in Wirt-

schaft, Logistik und Supply chain management.

Lebensbegleitendes Lernen und effizienter 

Transfer des erworbenen Wissens in die Praxis 

sind die grundlegenden ideen des BVL campus.

ausserdem gibt es neue entwicklungen wie die

Überarbeitung der Betriebswirtstudiengänge 

der DaV sowie der neu konzipierte Lehrgang 

zum Fachwirt für Güterverkehr und Logistik.

DeUTScHe aUSSeNHaNDeLS- 
UND VerKeHrS-aKaDemie (DaV), 
BremeN

BVL campus, Bremen
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WeiTerBiLDUNG iN Der LoGiSTiK

im Jahr 2016 war die Kühne-Stiftung im 

Weiterbildungsbereich LearN in den drei 

Kernregionen ostafrika, Südostasien und 

europa aktiv. Die internationalisierung der 

Weiterbildungsaktivitäten und die Koope-

ration mit global tätigen und anerkannten 

Partnerorganisationen wurden intensiviert. 

Polen

im Juni 2016 wurde der dritte „Postgraduate 

Kurs in Logistik“ an der Wirtschaftsuniversität

Breslau, welcher von der Kühne-Stiftung ini-

tiiert und unterstützt wurde, beendet. Unter-

stützende Partner 2016 waren die copenhagen

Business School, die Technische Universität, 

Darmstadt und ein Fachanwaltsbüro für Lo-

gistik in Deutschland. Den 25 Teilnehmern aus

industrie, Handel und Dienstleistung sind nach

Besuch des Seminares und einer abschlussprü-

fung im Juni die Zertifikate übergeben worden. 

Der vierte Kurs hat im September 2016 mit 27

Studenten begonnen und ist ebenfalls mit inter-

nationalen Professoren und referenten besetzt. 

Das begonnene Weiterbildungskonzept hat 

sich in Polen bewährt und wird gut angenommen.

eNLoP – european Network management for 
Logistics Processes

Zum zweiten mal ist 2016 ein Weiterbildungs-

programm Logistik auf europäischer ebene in 

Zusammenarbeit mit und an 7 Universitäten 

durchgeführt worden, bei dem Konzeption 

und organisation der Kühne-Stiftung oblag. 

Die Weiterbildungsmassnahme richtete 

sich an fortgeschrittene, englischspra-

chige Logistiker aus industrie, Handel und 

Dienstleistung. an 12 Weiterbildungstagen 

in 100 Stunden sind die 16 Teilnehmer aus 

6 Ländern mit den neuesten erkenntnissen 

der Logistik aus verschiedenen Blickwinkeln 

konfrontiert worden und haben einblick in die 

Lehrtätigkeit der verschiedenen Universitäten 

nehmen können. Teilnehmende Universitäten 

sind: Kühne Logistics University, Hamburg/

Deutschland; Heriot-Watt University, edin-

burgh/Großbritannien; copenhagen Business 

School, Kopenhagen/Dänemark; University of 

economics, Wroclaw/Breslau/Polen; KeDGe 

Business School, Bordeaux/Frankreich, die 

eidgenössisch Technische Hochschule, Zürich/

Schweiz sowie die University of Naples, Nea-

pel/italien. Die abschlussveranstaltung fand 

in Schindellegi statt. 

NetloP Seminar – Netzwerkmanagement für 
logistische Prozesse 

Die Seminar-reihe NetloP ist die am längsten

durchgeführte Seminarreihe der Kühne-Stiftung

und fand 2016 zum 16. mal statt. Das Seminar 

hat sich als fester Bestandteil der deutsch-

sprachigen management-Weiterbildung in der 

auch neue Zielgruppen zu erschliessen 

und die Kooperation mit Berufsschulen 

zu intensivieren. 

Durch die enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit der Kühne-Stiftung mit 

dem BVL campus wird eine wichtige 

Voraussetzung geschaffen, um auch 

zukünftig auf aktuellstem Niveau quali-

fizierte menschen mit Praxiskenntnis für 

die Übernahme verantwortungsvoller 

aufgaben in der Logistik zu befähigen.

Wirtschaftsuniversität, Breslau



Logistik etabliert, und die Nachfrage nach 

diesem 17-tägigen Kurs an sechs Veranstal-

tungsorten ist weiterhin sehr hoch. Seit Beginn

der Seminarreihe haben fast 500 Teilnehmer 

an der Weiterbildungsmassnahme teilge-

nommen. Das gesamtheitliche Konzept bein-

haltet unternehmensübergreifende Prozesse, 

für deren optimierung der aufbau von sta-

bilen Netzwerken eine Voraussetzung ist. Das 

Seminar wird von einer anzahl kompetenter 

Logistikexperten gestaltet und durchgeführt. 

Die organisation erfolgt seit Beginn durch 

die Kühne-Stiftung unter mitwirkung folgender

organisationen und Lehranstalten: eidge-

nössische Technische Hochschule, Zürich/

Schweiz; Wirtschaftsuniversität Wien/öster-

reich; Kühne Logistics University, Hamburg/

Deutschland; Technische Universität Berlin/

Deutschland; Kühne-institut für Logistikmana-

gement an der WHU – otto Beisheim School 

of management, Vallendar/Deutschland und 

der Deutschen aussenhandels- und Verkehrs-

akademie, Bremen/Deutschland auf dem 

BVL campus der Bundesvereinigung Logistik.

Logistiktage der Kühne-Stiftung 2016

Unter dem motto „connecting Supply and De-

mand – innovative ansätze des Supply chain 

management“ wurde der 15. Logistiktag der 

Kühne-Stiftung lanciert. er wurde im Septem-

ber 2016 an der WHU – otto Beisheim School 

of management in Düsseldorf, einer der 

führenden privaten Universitäten in Deutsch-

land, unter der Leitung der Professoren Stefan 

Spinler und carl marcus Wallenburg, vor über 

150 Teilnehmern durchgeführt. Bei dem am 

Vorabend stattfindenden abendessen hielt 

der Präsident von UPS Deutschland, Frank 

Sportolari, die Dinnerrede.

Der rektor der WHU, Prof. markus rudolf, 

eröffnete die Tagesveranstaltung mit einem 

referat zum Thema „Der euro und europa 

– quo vadis“ und hochkarätige referenten 

internationaler Firmen boten Logistikern 

aus Handel, industrie und Dienstleistung 

die Vertiefung aktueller Logistikthemen. Die 

Vorträge unterstrichen, dass neue ideen im 

Supply chain management gefragt sind 

und das Thema Zeit ein immer wichtigerer 

Wettbewerbsfaktor wird. es wurde wiederum 

deutlich, dass professionelles Supply chain 

management exzellent ausgebildete mitar-

beiter erfordert und eine lebenslange Wei-

terbildung und Qualifizierung notwendig ist, 

um den steigenden anforderungen gerecht 

werden zu können. 

Bereits zum 3. mal wurde in Schanghai der

china Logistiktag der Kühne-Stiftung durch-

geführt. Das Thema „Future of Logistics – 

Smart-efficient-Sustainable“ interessierte über 

180 Personen und stand unter der Leitung 

von Prof. Sidong Zhang, welcher seit 8 Jahren 

den Stiftungslehrstuhl der Kühne-Stiftung an 

der Tongji-Universität führt. Professoren von 

anderen Logistiklehrstühlen, Prof. Jiazhen Huo 

von der Tongji-Universität (Sem) und Prof. 

Frank Straube von der Technischen Universität 

Berlin, Prof. Hans-christian Pfohl von der 

referat von Prof. markus rudolf beim 15. Logistiktag
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WeiTere LoGiSTiKFörDerUNGeN

Doctorate Workshop der eLa

Seit Jahren fördert die Kühne-Stiftung den 

jährlichen Doctorate Workshop der european 

Logistics association (eLa). im Berichtsjahr 

trafen sich 20 Doktoranden aus 14 verschie-

denen Ländern mit fünf Professoren an der 

Wirtschaftsuniversität Wien, um ihre For-

schungsprojekte vorzustellen und mit den 

anderen Teilnehmern zu diskutieren bzw. in 

Workshops hinterfragen zu lassen. Die Veran-

staltung dient der internationalen Vernetzung

der Wissenschaftler und zur ideenfindung im 

Bereich der Logistik.

Beste Dissertation in Logistik 

Bereits seit mehreren Jahren fördert die 

Kühne-Stiftung auf dem Deutschen Logistik 

Kongress der BVL in Berlin die besten pra-

xisnahen und innovativen Dissertationen in 

der Sequenz: „ausgezeichnete Forschung“. 

Die Finalisten präsentieren ihre arbeiten 

und stellen sich den Fragen der Jury und des 

auditoriums. 

Südostasien

im September und oktober 2016 fanden zum 

zweiten mal Weiterbildungsseminare in Süd-

ostasien statt. in Singapur schulte die Kühne-

Stiftung in Kooperation mit der National 

University of Singapore (NUS) insbesondere 

Young Professionals in zwei Seminaren zu 

operativer Logistik. in Jakarta wurde zusammen 

mit der Deutsch-indonesischen Handels-

kammer (eKoNiD) erstmalig ein Seminar 

zur „Kostenoptimierung in der Supply chain“ 

durchgeführt. insgesamt wurden 37 Teilnehmer

erfolgreich geschult.

auch in der zentralasiatischen region wurden 

in 2016 mehrere Weiterbildungsseminare in 

Bischkek/Kirgisistan durchgeführt. insgesamt 

nahmen über 100 Teilnehmer an den Semi-

naren der Kühne-Stiftung teil. 

ostafrika

in der region ostafrika wurde im Jahr 2016

erstmalig ein Bachelor-Studiengang in 

Logistik und Supply chain management 

in äthiopien geplant und mit mehr als 30 

Studierenden im September begonnen. Das 

Bildungsprojekt an der mekelle-University 

erfolgte in Kooperation mit der Bill & melinda 

Gates Foundation und dem gemeinsamen 

Ziel des langfristigen ausbaus von Bildungs-

kompetenzen und –kapazitäten in ostafrika. 

Technischen Universität Darmstadt und Prof. 

Thomas Wimmer von der Universität Bremen 

und Geschäftsführer der BVL sowie referenten 

von der World Bank und weiteren Unterneh-

men beleuchteten die Zukunft und deren 

Bedeutung in china, stets unter Berücksichti-

gung von umweltverträglichen Verkehrs- und 

Logistikkonzepten. 

christine und Klaus-michael Kühne mit
Prof. markus rudolf, rektor der WHU

Klaus-michael Kühne 
beim 15. Logistiktag





HUmaNiTäre LoGiSTiK



HeLP – HUmaNiTäre LoGiSTiK

HUmaNiTäre SiTUaTioN

im Jahr 2016 waren weltweit millionen von 

menschen durch über 194 Naturkatastrophen 

betroffen. militärische Konflikte forderten zehn-

tausende Todesopfer. mehr als 65 millionen 

menschen waren gezwungen, ihre Heimat zu 

verlassen. Noch nie war die Lage Hilfsbedürf-

tiger seit dem 2. Weltkrieg angespannter als 

heute. insgesamt geht man von mehr als 130 

millionen menschen aus, die zum Überleben 

auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.

Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, 

die Hilfseinsätze so effizient wie möglich zu 

gestalten. Der humanitären Supply chain als 

Lebensader eines jeden Hilfseinsatzes kommt 

bei der Versorgung der betroffenen Bevölke-

rung eine zentrale rolle zu.

orGaNiSaTioN

Nach der etablierung des Singapur-Büros in 

2015 eröffnete HeLP Logistics im Berichtsjahr 

zwei weitere regionalbüros in amman, Jorda-

nien und Nairobi, Kenia mit internationalen 

und lokalen Fachkräften. Durch diese ver-

stärkte Präsenz konnte HeLP in 2016 deutlich 

mehr Projekte in afrika, dem Nahen osten 

und Südostasien durchführen. Gleichzeitig 

wurde hierdurch ein starkes Signal an die 

Partnerorganisationen und den gesamten 

Sektor hinsichtlich HeLPs langfristigem einsatz 

und zukünftiger Unterstützung in den regi-

onen gesendet. 

HeLP arbeitete eng mit zahlreichen humani-

tären akteuren wie UN organisationen, rotes 

Kreuz/roter Halbmond, internationalen und 

lokalen NGos sowie verschiedenen regie-

rungsorganisationen zusammen. Bei der 

Umsetzung seiner Trainingsprogramme und 

einiger anwendungsorientierter Forschungs-

projekte koordinierte HeLP seine arbeit mit 

Partnern aus dem akademischen Sektor wie 

der Kühne Logistics University, WHU – otto 

Beisheim School of management, eTH Zürich, 

German-Jordanian-University, National Uni-

versity of Singapore, University of the Philip-

pines, Thammasat University und Stellen-

bosch University.
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FörDermaSSNaHmeN 
im BereicH HUmaNiTäre LoGiSTiK



Globales HeLP Team

HeLP LoGiSTicS aG (HeLP)

HeLP ist eine seit dem Jahr 2014 eingetra-

gene Non-Profit organisation mit Sitz in 

Schindellegi, Schweiz.

Ziel von HeLP ist es, humanitäre organisa-

tionen bei der Umsetzung effektiver (zeit-

sparender) und effizienter (kostensparender) 

Katastrophenhilfe zu unterstützen. Über 

seine Büros in der Schweiz, Jordanien, Kenia 

und Singapur initiiert und leistet HeLP aktive 

Beiträge in den folgenden drei Schwer-

punktfeldern:

• Analyse und Optimierung von Supply Chain   

  Prozessen im einkauf, beim Transport, bei 

  der Lagerung und Verteilung von Hilfs-

  gütern im Krisengebiet. 

• Qualitativ hochwertige Aus- und Weiter-

  bildungsprogramme für mitarbeiter des   

  humanitären Sektors. 

• Förderung der Zusammenarbeit zwischen 

  organisationen und institutionen aus dem 

  humanitären, kommerziellen, akademischen 

  und politischen Sektor. 

HeLP hat klar defi nierte Problemfelder iden-

tifi ziert und geht langfristige Partnerschaften 

mit Hilfsorganisationen ein. So möchte HeLP 

nachhaltige Veränderungsprozesse anstossen 

und einen hohen Wirkungsgrad innerhalb 

der organisation erreichen. 



erweiterung und Stärkung des HeLP ausbil-

dungsportfolios 

im rahmen von Supply chain analysen iden-

tifiziert HeLP häufig Wissenslücken als eines 

der Hauptprobleme auf Seiten der Partneror-

ganisation. Folglich entwickelte HeLP im Jahr 

2016 eine reihe von neuen Programmen, 

welche die identifizierten Lücken und Nach-

frage nach Trainings im humanitären Sektor 

abdecken. Dabei ist unter anderem das 5-Ta-

gestraining zum Thema Logistik im Kontext 

medizinischer Versorgung entstanden. Die 

Teilnehmer erhalten während des Trainings 

neben der allgemeinen einführung in die Lo-

gistik detaillierte einblicke in die besonderen 

Herausforderungen der Gesundheitssysteme. 

Betrug und Korruption sind in vielen ein-

satzorten humanitärer organisationen ein 

grosses Problem. Dies hat auswirkungen auf 

alle Bereiche der Supply chain: vom einkauf 

über den Transport bis hin zur Verteilung der 

Hilfsgüter. HeLP hat ein innovatives Trainings-

modul entwickelt, das sich mit diesem Thema 

ausgiebig auseinandersetzt und verschie-

dene Lösungsansätze vorstellt.

reGioN eUroPa

Fokus auf globale Projekte und initiativen 

Die Nachfrage nach überregionalen 

Projekten, die sich mit komplexen, globa-

len Herausforderungen der Supply chain 

auseinandersetzen ist im vergangenen Jahr 

stark angestiegen. HeLP bearbeitet und koor-

diniert diese Projekte von seinem Hauptsitz in 

Schindellegi, Schweiz, heraus. 

ProDUKTe UND LeiSTUNGeN

Neue Produkte zur optimierung von Supply 

chain Prozessen

Bei den Supply chain optimierungsprojekten 

greift HeLP auf bewährte Lösungsansätze 

und Konzepte des kommerziellen und aka-

demischen Sektors zurück. Damit können die 

Leistungsfähigkeit der untersuchten Supply 

chain evaluiert, kritische engpässe aufge-

deckt und Verbesserungsvorschläge erstellt 

werden. HeLP entwickelt zudem eigene, am 

markt nicht vorhandene Produkte, angepasst 

an die Bedürfnisse der Partnerorganisation.  

in 2016 konnten die beiden Produkte „advan-

ced Spend analysis“ und „medical Logistics 

assessment“ konzipiert werden:

Die „advanced Spend analysis” ermöglicht 

es den humanitären organisationen, eine 

detaillierte Übersicht der eigenen ausga-

ben zu erstellen und so ihre einkaufsstrate-

gie anzupassen. eine benutzerfreundliche 

Darstellung der einkaufsprozesse und 

Vergleiche mit marktpreisen  führen zu 

signifikanten einsparungen beim einkauf 

bei gleichzeitiger optimierung des Preis-

Leistungs-Verhältnisses.

Supply chains in der medizinischen Versor-

gung sind aufgrund der bestehenden regu-

larien und der verschiedenen involvierten 

organisationen, ministerien und Zulieferer 

äusserst komplex. Humanitäre Hilfspro-

gramme leiden unter mängeln in der infra-

struktur und ineffizienten organisationsstruk-

turen, wodurch die Güter ihren erfüllungsort 

häufig zu spät, beschädigt oder gar nicht 

erreichen und höhere Kosten verursachen. 

mit dem von HeLP entwickelten „medical 

Logistics assessment” haben die Partnerorga-

nisationen die möglichkeit, eine Bewertung 

der eigenen Supply chain durchzuführen und 

anschliessend die auslieferung der medika-

mente zu verbessern.
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in Zusammenarbeit mit der KLU konnte ein 

umfassendes Projekt mit der internationalen 

Hilfsorganisation action contre la Faim (acF) 

bearbeitet werden. Hierbei wurden deren 

Logistikkosten der grössten Hilfseinsätze in 

den vergangenen 15 Jahren gemessen und 

analysiert. eine Schlüsselerkenntnis war, dass 

zwischen 60 und 80 Prozent der Gesamtko-

sten für Supply chain relevante Funktionen 

ausgegeben werden. Dieses ergebnis stärkt 

nicht nur die Bedeutung der Logistikabtei-

lung innerhalb von acF, sondern weist gleich-

zeitig zahlreiche einsparpotenziale für den 

gesamten humanitären Sektor auf. Das Pro-

jekt erhielt viel aufmerksamkeit von zahl-

reichen anderen internationalen organisa-

tionen. Die internationale Föderation des 

roten Kreuzes, Handicap international, Plan 

international und Tearfund haben HeLP und 

die KLU gebeten, eine ähnliche Kostenanaly-

se in ihrer organisation durchzuführen.

mit HeLPs strategischem Partner, dem Schwei-

zerischen Tropeninstitut (TPH), konnte ein 

weiteres globales Projekt gewonnen werden. 

Der Globale Fonds (TGF) zur Bekämpfung von

aiDS, Tuberkulose und malaria wählte HeLP 

und TPH in einen Kreis von organisationen, 

die die Supply chain Kapazitäten in 20 

verschiedenen Ländern in afrika und asien 

evaluieren sollen. HeLP stellt hierfür Personal 

und Logistikfachwissen zur Verfügung.  

Von September bis Dezember lieferte HeLP 

ein globales Trainingsprogramm für über 

100 mitarbeiter der organisation care 

international an vier verschiedenen Stand-

orten (elfenbeinküste, Thailand, Kenia und 

Jordanien). care verfügt nun über eine 

grosse anzahl ausgebildeter Logistikfach-

kräfte sowie hochwertiges Trainingsmaterial 

in der Nähe vieler potenzieller einsatzorte 

weltweit. Die europäische Kommission 

richtete in Brüssel vom 9. bis 11. November 

2016 das globale Treffen des United Nation 

Global Logistics cluster aus. auch hier prä-

sentierten die KLU und HeLP gemeinsam 

vor mehr als 50 Logistikvertretern von UN, 

NGos und regierungen der eU und USa die 

gewonnenen erkenntnisse ihrer Projekte. 

Die von der KLU geleistete Forschungs-

arbeit und die von HeLP umgesetzten 

praktischen Lösungsansätze stiessen bei den 

Teilnehmern auf reges interesse. aus dem 

gemeinsamen Vortrag resultierten mehrere 

Folgeaufträge.



reGioN miTTLerer oSTeN

Die region des mittleren ostens steht mit 

den vielen komplexen Krisenherden unver-

ändert vor enormen Herausforderungen. Die 

Situation in Syrien ist unberechenbar. Nach 

mehr als fünf Jahren Bürgerkrieg befinden 

sich mehr als vier millionen syrische Flücht-

linge in der region. auch in Ländern wie irak 

und Jemen haben Gewalt und instabilität 

neue Flüchtlingsbewegungen hervorgerufen.  

Nachhaltige erfolge durch langfristige 

Partnerschaften 

in 2016 wurde das zweijährige Projekt mit 

dem ägyptischen roten Halbmond erfolgreich 

abgeschlossen. Durch das Projekt konnten die 

Supply chain Kapazitäten der organisation 

signifikant erhöht werden. HeLP lieferte Trai-

nings zu den Themen einkauf, Transport und 

Lagerung in Kairo und Luxor für mitarbeiter 

des roten Halbmonds aus dem ganzen Land. 

im rahmen des Gemeinschaftsprojekts mit 

dem Schweizerischen roten Kreuz im Libanon 

entwickelte HeLP detaillierte richtlinien (SoP) 

und Protokolle für landesweite Katastrophen-

einsätze des Libanesischen roten Kreuzes. 

Die neuen richtlinien basieren auf den 

erkenntnissen zahlreicher von HeLP durch-

geführten analysen und Untersuchungen im 

Land. Zukünftige einsätze, insbesondere die 

Verteilung der Hilfsgüter, können somit deut-

lich schneller umgesetzt werden.

Lokales Fachwissen und Sprachkenntnisse 
erhöhen Nachfrage nach HeLP Trainings 

mit dem neu eröffneten Büro in amman, 

welches von einem jordanischen Supply chain

experten geleitet wird, kann HeLP seine 

Trainings auf arabisch anbieten und erreicht 

damit eine deutlich grössere Zielgruppe.  

HeLP besitzt seit einiger Zeit sehr gute Verbin-

dungen zur Deutsch-Jordanischen Universität 

(GJU) in amman. in diesem Jahr konnte zudem

eine Partnerschaft mit der american Univer-

sity of Beirut (aUB) im Libanon eingegangen 

werden. mit den beiden Partnern aUB und 

GJU errichtet HeLP eine Plattform, von der 

aus neue Partner in der region (NGos und 

regierungen) erreicht werden können. Über 

die Plattform wird zudem eine Serie von 

Trainingsprogrammen angeboten, um den 

grossen Bedarf nach aus- und Weiterbildung 

im Feld der humanitären Logistik zu decken.

Gemeinsam mit der GJU wurde im Berichts-

jahr zudem das Lernmodul für Postgraduierte 

erstellung von Katastropheneinsatzprotokollen mit dem Libanesischen roten Kreuz in Beirut
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„Humanitarian Logistics Diploma Program 

(HDLP)“ angeboten. Ziel des Diploms ist es, 

die humanitäre Logistik in Jordanien mit 

einem einzigartigen und stark nachgefragten 

Zertifikatsprogramm für Praktiker und Stu-

dierende zu bereichern. ein Schwerpunkt des 

Programms ist der von HeLP entwickelte 3-tä-

gige „Humanitarian Supply chain Simulator 

(HScS)”. Zahlreiche internationale und lokale 

organisationen wie das WFP, Save the child-

ren, Swiss Development Fund, UNrWa und 

lokale NGos haben ihre mitarbeiter zur Teil-

nahme an dem Diplomprogramm geschickt.

reGioN öSTLicHeS aFriKa 

militärische Konflikte haben in der Zentral-

afrikanischen republik, dem Südsudan und

Burundi tausende menschen aus ihrer Hei-

mat vertrieben und Krankheiten und Hunger 

verbreitet. Überflutungen und Dürren, aus-

gelöst durch el Nino, haben katastrophale 

auswirkungen auf weitere millionen von 

menschen im südlichen und östlichen afrika 

(Kenia, Somalia, äthiopien, Simbabwe, ma-

lawi, Lesotho, Südafrika und Sambia). mit 

5 millionen menschen sind fast 40 Prozent 

der Gesamtbevölkerung alleine in Somalia 

von akutem Nahrungsmittelmangel bedroht.  

Schneller anstieg an Supply chain 

optimierungsprojekten 

Über das Programm für zivile Sicherheit und 

Stabilität unterstützt die internationale orga-

nisation für migration (iom) die Kenianische 

regierung bei der rückführung und Wieder-

eingliederung von militanten Gruppen.

Das Projekt umfasst den einkauf, die Lage-

rung, den Transport und die Verteilung von 

grossen mengen sogenannter „re-integra-

tions Pakete” für die zurückkehrenden Per-

sonen sowie die aufnehmenden Kommunen. 

Der einkaufswert der Pakete beläuft sich auf 

bis zu USD 2 millionen. Um das Projekt so rei-

bungslos wie möglich umzusetzen, inbeson-

dere den Umschlag und die Lagerung der 

Ware, wurde HeLP mit der evaluierung des 

iom Lagers in mombasa beauftragt. Zur op-

timierung der Lagerkapazität und der schnel-

len abwicklung von ein- und ausgehenden 

Warenströmen wurde u.a. der Layoutplan 

des Lagers angepasst. Die einführung eines 

adäquaten inventory management Systems 

soll die Kontrolle über die eingelagerte Ware 

verbessern und das risiko von Diebstahl und 

Beschädigungen minimieren. 

 

im Laufe des Jahres ist HeLP eine strategische 

Partnerschaft mit UNiceF Somalia zur Unter-

stützung des somalischen Gesundheitmini-

steriums eingegangen. aufgrund der extrem 

schlechten infrastruktur im Land können viele 

Krankenhäuser und arztpraxen nur unzurei-

chend mit der notwendigen ausstattung und 

medikamenten versorgt werden. HeLP wurde 

von UNiceF gebeten, die Supply chain aus 

Perspektive der Patienten und deren Versor-

gungssituation zu untersuchen. Die ergebnisse 

werden an das somalische Gesundheitsmini-

sterium übergeben und sind dabei Teil eines 

umfassenden infrastrukturförderprogramms 

mit internationalen Geldgebern. Die Gesund-

heitsversorgung von tausenden Somalis soll

über diesen Weg signifikant verbessert werden.

Supply chain Simulationstraining, Jordanien



individualisierte, innovative HeLP 

Trainingsprogramme

Die vielen verschiedenen Krisen auf dem 

gesamten afrikanischen Kontinent zwingen 

die Hilfsorganisationen, die Kompetenzlevel 

ihrer mitarbeiter zu erhöhen, ohne jedoch 

gleichzeitig das Tagesgeschäft zu vernach-

lässigen. HeLP, als anerkannter experte in 

der humanitären Logistik, entwickelt sich in 

diesem Zusammenhang zu einem beliebten 

anbieter für 14-tägige Trainingseinheiten mit 

höchster Qualität.

HeLP konnte in 2016 zahlreiche Trainings und 

Workshops für neue Partnerorganisationen 

in der region durchführen (z.B. Fao Somalia, 

ärzte ohne Grenzen Kenia, UNiceF Somalia, 

Diakonie Katastrophenhilfe regionalbüro, 

care international regionalbüro). Durch die 

anwendung des hinzugewonnenen Wissens 

können die Trainingsteilnehmer unmittelbar 

nach der rückkehr an ihren arbeitsplatz ihrer 

organisation bei der Bewältigung der vielfäl-

tigen Logistikprobleme helfen. 

HeLP als wichtiger Partner des 

Humanitären Sektors 

Das HeLP Team organisierte die 5. african 

Logistics conference (aLc) am 27. und 28. ok-

tober. Die Konferenz fand zum ersten mal in 

Nairobi (Kenia) statt und stiess mit über 150 

Teilnehmern auf grosses interesse. Während 

der Veranstaltung wurden auswirkungen glo-

baler Trends auf den humanitären Sektor im 

östlichen afrika diskutiert. Hierzu zählen u.a. 

die Stärkung der lokalen Supply chains und 

akteure, die verbesserte Koordinierung zwi-

schen involvierten organisationen und Sek-

toren sowie die Verteilung von Gutscheinen 

an Hilfsbedürftige anstelle der traditionellen 

Hilfstransporte. 

Supply chain Simulation zur effizienteren auslieferung von Hilfsgütern mit der Fao in Nairobi
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5. african Logistics conference (aLc) am 27. und 28. oktober 2016 in Kenia/Nairobi

reGioN aSieN

asien Pazifik bleibt weiterhin die region, die 

weltweit am stärksten von Naturkatastrophen 

verschiedenster art bedroht ist. als Folge der 

von el Nino ausgelösten extremen Wetterla-

gen litt Vietnam unter der schlimmsten Dürre 

seit 90 Jahren. myanmar und indonesien 

sind regelmässig von Zyklonen, Sturmfluten, 

erdrutschen, Dürren und Waldbränden be-

troffen. Hinzu kommen auch in dieser region 

wachsende Flüchtlingsbewegungen, u.a. 

hervorgerufen durch ethnische und religiöse 

Spannungen im rakhine Staat in myanmar.    

Grosse Kosteneinsparungen durch 

Supply chain optimierungen 

World Vision international und Save the 

children zählen weltweit zu den grössten 

internationalen Hilfsorganisationen. Beide 

organisation sind seit Jahren enge Partner 

von HeLP in asien. 

im auftrag von World Vision Kambodscha 

führte HeLP eine marktstudie verbunden mit 

der optimierung der World Vision einkaufs-

prozesse durch. Das HeLP Team verbrachte 

insgesamt drei Wochen im Land, um die 

notwendigen Daten zu sammeln und zu ana-

lysieren. in diesem Zusammenhang wendete 

HeLP zum ersten mal die neu entwickelte 

„advanced Spend analysis” an. Dadurch 

gelang es, komplexe und grosse Datenmen-

gen aufzuarbeiten und dem World Vision 

Senior management Team in übersichtlicher 

Weise vorzustellen. Nach dem Vergleich der 

verschiedenen Preise für Hilfsgüter am markt 

und der Durchsicht bestehender Lieferver-

träge konnten zahlreiche einsparungspoten-

ziale aufgedeckt werden. Diese sollen über 

strategisch im Land verteilte „einkauf-Hubs“ 

realisiert werden. Direkt im anschluss an das 

Projekt erhielt HeLP Folgeaufträge zur Durch-

führung der „advanced Spend analysis“ von 

World Vision in myanmar und Vietnam. 

Von mai bis Juli wurde das medical Supply 

chain Projekt mit Save the children in myan-

mar erfolgreich umgesetzt. Die Kombination 

aus falschem Umgang mit sensiblen medi-

zinischen Produkten (z.B. temperaturemp-

findlichen impfstoffen) und der schwachen 

infrastruktur im Land birgt ein grosses 

Schadensrisiko für die Ware. ein einsatzteam, 

bestehend aus einem HeLP mitarbeiter und 



einem Pharmaexperten von Save the child-

ren, untersuchten die relevanten Distributi-

onsnetzwerke in myanmar unter anwendung 

des medical Logistics assessment Tools. 

Der abschlussbericht beinhaltet neben der 

auflistung der bestehenden risiken und 

Schwachstellen detaillierte empfehlungen, 

wie mit den medikamenten während der 

Transport-, Lagerungs- und Distributionspro-

zesse am Besten umgegangen werden sollte.   

Die Weltgesundheitsorganisation (WHo) 

steuert die globalen einkäufe und Transporte 

von ihrem Büro in Kuala Lumpur, malaysia, 

aus. Bereits seit mitte 2015 arbeitet HeLP mit 

deren Logistikteam zusammen, um die Supp-

ly chain Funktionen auf Verbesserungspoten-

ziale zu untersuchen. in 2016 lag der Fokus 

der arbeit auf der analyse und anpassung 

ausgewählter essenzieller Geschäftsprozesse. 

im ergebnis ist es der WHo gelungen, einige 

signifikante Zeitersparnisse im gesamten 

ablauf, beginnend bei der auftragserstellung 

bis zur auslieferung der Waren, im rahmen 

ihrer Hilfsprogramme zu erzielen. im mai 

wurde eine HeLP Delegation ins WHo Head-

quarter in Genf eingeladen und präsentierte 

vor mehreren hochrangigen WHo Vertretern 

die erkenntnisse und erfolge des Projekts. 

anfang 2016 erhielt HeLP vom Welternährungs-

programm (WFP) und der regierung Bhutans 

den auftrag, die Supply chain der Schulspeise-

programme in Bhutan zu evaluieren (begin-

nend mit dem einkauf der Lebensmittel in in-

dien und Bhutan, über den Transport und die 

Lagerung in zentralen Lagerhäusern bis zur

Verteilung an den Schulen). Über vier Wochen 

sammelte das HeLP Team vor ort Daten und 

informationen vom indischen Grenzübergang

bis hin zu abgelegenen Schulen im Himalaya 

Gebirge. Die kosteneffiziente und zuverlässige 

Lieferkette ist im Falle der Schulspeiseprogram-

me Voraussetzung dafür, dass bhutanische 

eltern ihre Kinder regelmässig zur Schule schi-

cken und so das Bildungsniveau im Land stetig

steigt. Das HeLP Team erhielt bei diesem Projekt 

tatkräftige Unterstützung von Prof. Spinler und 

seinem Team an der WHU. Die WHU hat in 

den vergangenen Jahren bereits einige For-

schungsarbeiten zu dem Thema Schulspeise-

programme erbracht und konnte somit einen 

wertvollen Beitrag für das Projekt leisten. 

Praktische Übung zum Verpacken und Verladen von Hilfspaketen: 
Katastrophenlogistik Training mit World Vision in cebu, Philippinen
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Förderung der lokalen Katastrophen-

einsatzkräfte 

Parallel zu den Supply chain optimierungs-

projekten bietet HeLP weiterhin zahlreiche 

Trainings und Workshops in der region an. 

in 2016 fanden HeLP Trainings in Singapur, 

malaysia, indonesien, auf den Philippinen, 

in Vietnam, Laos, Kambodscha, indien, Thai-

land, myanmar und australien statt. in vielen 

der genannten Länder werden die Trainings 

inzwischen mehrheitlich von mitarbeitern 

lokaler Hilfs- und regierungsorganisationen 

besucht. Dies spiegelt auch einen generellen 

Trend in der region wider, in der lokale 

akteure immer häufiger die Kontrolle bei 

Katastropheneinsätzen übernehmen. HeLP 

hat sich frühzeitig auf diese entwicklung ein-

gestellt und ist Partnerschaften mit wichtigen 

lokalen organisationen wie mercy malaysia 

und Nahdlatul Ulama (NU) in indonesien 

eingegangen. erste positive ergebnisse aus 

dieser Zusammenarbeit liessen sich bereits 

beobachten. Nach dem erdbeben am 7. 

Dezember (Stärke 6,4 auf der richterskala) im 

nördlichen Sumatra entsandte NU mehrere 

von HeLP trainierte mitarbeiter in das Krisen-

gebiet. Vor ort konnten die mitarbeiter dann 

von ihrem Logistikwissen profitieren und ei-

nen Beitrag bei der Verteilung der dringend 

benötigten Hilfsgüter leisten. 

im Januar trainierte HeLP 40 mitarbeiter 

des WHo-Büros in Kuala Lumpur. Neben 

praktischen Trainingselementen (Gabelstap-

lerfahren, aufbau von mobilen Büros und die 

richtige Nutzung von elektrogeneratoren) 

nahmen die Teilnehmer an einer Supply 

chain Simulation teil, die HeLP gemeinsam 

mit der eTH Zürich entwickelt hatte. 

im april präsentierte HeLP seine Projekte 

und Produkte in Kuala Lumpur während 

eines regionalen Treffens mit hochrangigen 

Vertretern der Vereinten Nationen sowie 

regierungsrepräsentanten der USa, Japan, 

australien, malaysia und den Vereinigten 

emiraten. in Singapur wurde HeLP als Gast-

redner zu verschiedenen öffentlichen Veran-

staltungen wie der „Humanitarian airlift and 

Disaster response“ Konferenz im mai und 

der regionalen rote Kreuz Versammlung im 

oktober eingeladen.

aufbau eines mobilen 

Lagerhauses für Gebiete mit 

stark zerstörter infrastruktur

in cebu, Philippinen





meDiZiN



eTWa 20% Der KLeiNKiNDer iN iNDUSTrieSTaaTeN 
LeiDeN UNTer NeUroDermiTiS

aLLerGieN – eiNe ePiDemie

Weltweit sind rund eine milliarde menschen 

von allergischen erkrankungen betroffen. 

allergien gehören damit zu den häufigsten 

nicht-übertragbaren chronischen erkran-

kungen. Sie beeinträchtigen den Gesund-

heitszustand und die Lebensqualität der 

Betroffenen je nachdem massiv und stellen 

eine grosse sozioökonomische Belastung in 

vielen hochentwickelten Ländern dar. Trotz 

jahrzehntelangen Forschungsanstrengungen 

bestehen bei den vielschichtigen Krankheits-

bildern nach wie vor Wissenslücken und we-

gen der unzureichenden wissenschaftlichen 

erkenntnisse auch beschränkte präventive 

und therapeutische möglichkeiten.

aLLerGieN ZeiGeN eiNeN TYPiScHeN Ver-
LaUF ÜBer VerScHieDeNe LeBeNSPHaSeN

in den meisten Fällen treten allergische 

Krankheiten bereits im Säuglings- und 

Kindesalter auf und verlaufen nach einem 

charakteristischen muster: Bei Neugeborenen 

und Kleinkindern mit allergien steht in den 

meisten Fällen die sogenannte Neuroder-

mitis im Vordergrund. Neurodermitis äussert 

sich in starken Hautreaktionen, häufig 

verbunden mit der aufnahme von Lebens-

mitteln. Bis zum alter von fünf Jahren sind 

20% aller Kleinkinder davon betroffen. Bei 

vielen kommt es im Verlaufe der monate und 

Jahre zu einer spontanen Besserung oder die 

juckenden ekzeme verschwinden ganz. rund 

die Hälfte der betroffenen Kinder entwickelt 

allerdings in der Folge ein allergisches asth-

ma, nicht selten mit Symptomen bereits ab 

dem zweiten Lebensjahr. ab Schulalter kom-

men in vielen Fällen Pollenallergien hinzu. 

Die abfolge dieser allergischen erkrankungen 

wird auch als „allergiekarriere“ bezeichnet. 

Sie umschreibt den Umstand, dass allergisch 

veranlagte Kinder mit zunehmendem alter 

aus einer allergischen erkrankung „heraus-

wachsen“, danach aber an einer nächsten 

allergieform zu leiden beginnen können.

FörDermaSSNaHmeN 
im BereicH meDiZiN
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Geschäftsstelle von cK-care in der Hochgebirgsklinik Davos

cHriSTiNe KÜHNe – ceNTer For 
aLLerGY reSearcH aND eDUcaTioN

im Juli 2009 hat die Kühne-Stiftung das 

christine Kühne – center for allergy research 

and education (cK-care) mit den Standorten 

Davos, münchen und Zürich initiiert. Tragende

Säulen der initiative sind eine hoch qualifi -

zierte und gut vernetzte Forschungstätigkeit 

im Bereich der allergien und eine auf aktu-

ellen erkenntnissen basierende edukation von 

medizinischen Fachpersonen.

mit der etablierung von cK-care wurde eine

der europaweit grössten privaten initiativen 

auf dem Gebiet der allergologie ins Leben 

gerufen. Nach einer erfolgreichen externen 

evaluation der erbrachten Leistungen durch 

internationale experten und nach ebenfalls 

international validierter Weiterentwick-

lung des Projekts wurde die initiative 2014 

um die Standorte augsburg, Bonn und 

St. Gallen erweitert.

FrÜHerKeNNUNG UND PräVeNTioN 

SoLLeN DeN eiNSTieG iN eiNe 

aLLerGieKarriere VerHiNDerN

Die Neigung, bereits im Säuglings- und 

Kleinkindesalter an allergien zu erkranken, 

hängt direkt mit der genetischen Ver-

anlagung, mit dem Vorkommen solcher 

Krankheiten bei eltern und Geschwistern 

zusammen. ist ein elternteil von einer 

allergie betroffen, liegt das risiko für eine 

allergieentwicklung bei rund 30%. Haben 

sowohl mutter wie Vater allergiekrank-

heiten, erhöht sich das risiko auf 50 – 70%. 

Das erfragen der Familiengeschichte 

hinsichtlich allergien ist zurzeit die einzige 

möglichkeit, um risikokinder frühzeitig zu 

erfassen und um präventive massnahmen 

gezielt einzuleiten. Leider wird bei vielen 

Kindern die Veranlagung für eine allergie 

erst erkannt, wenn die allergiekarriere mit 

auftreten der ersten ekzeme bereits be-

gonnen hat. erschwerend für die Früherken-

nung ist, dass bei zwei Dritteln aller Kinder 

keine familiäre Vorbelastung besteht, 

15% unter ihnen im Kleinkindesalter aber 

trotzdem an allergien erkranken. 



cK-care – cHriSTiNe KÜHNe – ceNTer For 
aLLerGY reSearcH aND eDUcaTioN

Nach fünf Jahren erfolgreicher Tätigkeit 

hat cK-care, geprüft und bestätigt durch 

eine externe Begutachtung, im Jahr 2014 

seine arbeiten im rahmen eines innova-

tiven Konzepts neu strukturiert. Neben der 

Fortsetzung der erfolgreichen aktivitäten im 

Bereich der edukation wurde bei cK-care 

die bereits enge Forschungszusammen-

arbeit der einzelnen Standorte (Davos, 

Zürich, St. Gallen, Bonn und augsburg) 

weiter intensiviert. Standortübergreifende 

Forschungsgruppen arbeiten koordiniert an 

ausgewählten Kernfragestellungen. Dies 

ermöglicht eine intensive Verknüpfung der 

Kompetenzen, effiziente Nutzung der tech-

nologischen möglichkeiten und insgesamt 

eine optimale Synergieschaffung.

cK-care erForScHT DeN NaTÜrLicHeN 
VerLaUF VoN aLLerGieN

in der laufenden Förderperiode konzentriert 

das cK-care-Konsortium die Forschungs-

arbeiten insbesondere auf das Thema des

einleitend dargestellten natürlichen Krank-

heitsverlaufs. Dabei wird von der Hypo-

these ausgegangen, dass eine langfristige 

Strategie zur Bekämpfung allergischer 

erkrankungen entwickelt werden kann, wenn 

der natürliche Verlauf, also die „allergie-

karriere“, besser verstanden wird.

Konkret sollen die biologischen Faktoren 

identifiziert werden, die die allergiekarriere 

steuern. Die identifikation und routinemäs-

sige Bestimmung solcher Faktoren würde 

es ermöglichen, die richtung des Krankheits-

verlaufes schon vor dem auftreten eines all-

ergischen Krankheitsbildes vorherzusagen. 

Damit könnte der Krankheitsausbruch mit 

geeigneten präventiven massnahmen ver-

hindert werden. 

im rahmen von fünf verschiedenen arbeits-

paketen, in welche in einer matrixorganisati-

on alle fünf Forschungsgruppen einbezogen 

sind, werden die zentralen Fragestellungen 

dieses innovativen Forschungsansatzes be-

arbeitet. entsprechend den Zielen von cK-

care wird höchste Priorität auf die klinische 

relevanz der Forschungsergebnisse gesetzt: 

Die direkte Umsetzung der Forschungsresul-

tate in die Praxis ermöglicht die patienten-

orientierte entwicklung neuer Präventions- 

und Behandlungsmethoden.

Um die biologischen Faktoren zu identifizie-

ren, muss eine grosse Zahl von Patienten mit 

unterschiedlichen allergischen Krankheits-

bildern sowie deren Blut und Gewebe über 

einen längeren Zeitraum genau untersucht 

werden. cK-care hat hierfür über die letz-

ten monate eine Biobank aufgebaut, die 

biologisches material (Blutproben, abstriche 

und Gewebe) von künftig tausenden von 

cK-care Schulungsteilnehmerinnen diskutieren optimale allergietherapien



Patientinnen und Patienten mit Neuro-

dermitis und allergien lagern wird, das für 

zukünftige, gezielte wissenschaftliche Frage-

stellungen von cK-care zur Verfügung steht. 

Flankierend wurde eine zentrale Datenbank 

aufgebaut, die entsprechende sachdienliche 

Daten und informationen speichert. Diese 

materialien und informationen werden für 

künftige arbeiten von grösstem Wert sein. 

Sie werden es namentlich erlauben, den 

angesprochenen Verlauf von allergien und 

Neurodermitis zu erfassen, aus den Blut- und 

Gewebeproben retrospektiv biologische Fak-

toren zu identifizieren, die damit verknüpft 

sind und daraus erkenntnisse für Prävention 

und Behandlung dieser Krankheitsbilder 

ableiten zu können.

oben: Prof. Dr. Peter Schmid-Grendelmeier 

im Gespräch mit ärztinnen 

im rahmen einer cK-care-Schulung

mitte: eine Patientin wird auf eine 

mögliche apfelallergie getestet.

unten: Nach dem kontrollierten Kontakt mit mög-

lichen allergieauslösern wird die Grösse der an der 

einstichstelle entstehenden Quaddel begutachtet.
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•  Es wurden neuartige Substanzen in Pollen 

   identifiziert, welche die allergische entzün-

   dungsreaktion beeinflussen. Damit kann 

   nun die Therapie für Pollenallergiker 

   (Spritzenkur) optimiert werden (höhere 

   Wirksamkeit, niedrigere Kosten).

•  Eine neuentwickelte Kombination von 

   traditioneller und automatischer messung 

   von Pollen ermöglicht eine noch aktuellere 

   Vorhersage für Pollenflugzeiten. allergiker 

   können auf dieser Basis ihre medikamenten-

   einnahme noch genauer steuern und im 

   endeffekt reduzieren. Die ermittelten Da-

   tensätze können zudem mit hochauflösend 

   gemessenen Umweltschadstoffwerten kor-

   reliert werden. Hier wurde klar belegt, dass 

   durch Klimawandel bedingte Umweltfak-

   toren die allergenität von Pollen verstärken.

•  Vor Allergien schützende Stoffe in der 

   Nahrung konnten identifiziert werden. 

   Damit konnten ernährungsempfehlungen 

   für Säuglinge und Kleinkinder verfasst 

   werden, die das allergierisiko minimieren. 

   Die identifizierten Stoffe sollen nun auch 

   therapeutisch erprobt werden.

reSULTaTe Der cK-care ForScHUNG 
UND aUSBiLDUNG 2016

auch 2016 kann cK-care sowohl in der For-

schung als auch in der edukation wichtige 

resultate vorweisen, die direkte Wirkung 

für allergiebetroffene zeigen werden. in der 

Folge sollen einige ausgewählte aspekte der 

geleisteten arbeiten – ohne jeden anspruch 

auf Vollständigkeit – beschrieben werden.

•  cK-care hat neue erkenntnisse zur Barriere-

   funktion des Lungengewebes und der Haut 

   gewonnen. aktuell werden innovative The-

   rapien für Neurodermitis und asthma ent- 

   wickelt, welche die Barrierefunktion stärken.

•  Nach erfolgreichen Vorstudien wird aktuell 

   eine innovative methode entwickelt, welche 

   die Barrierefunktion des Hautepithels in 

   vivo bestimmen kann. Diese Technologie 

   wird eine effiziente Diagnostik zur Früher-

   kennung von Defekten in der Barrierefunk-

   tion von Haut und mucosa ermöglichen.

•  CK-CARE hat unterschiedliche Formen von 

   Neurodermitis genauer erforscht und    

   charakterisiert (Stratifizierung). So kann 

   nun Neurodermitis besser diagnostiziert, 

   gezielter behandelt und von anderen 

   Krankheiten abgegrenzt werden.
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Dr. matthias möhrenschlager 

von der HGK untersucht die 

Haut einer jungen Patientin



•  Aus einer klinischen Studie konnten wichtige

   neue erkenntnisse zu den mechanismen 

   der therapeutischen Wirkung von Sonnen-

   licht bei der atopischen Dermatitis gewon-

   nen werden. 

•  Dank erfolgreicher Bemühungen um die 

   Schaffung eines sogenannten mantel-  

   studiums im Bereich „allergologie – vom 

   Labor zum Krankenbett“ kann neuerdings 

   die studentische ausbildung im allergie-

   bereich vertieft sowie quantitativ und qua-

   litativ verbessert werden.

•  Die CK-CARE-Allergy Education Week fand 

   vom 19. bis 25. September erneut im Kon-

   gresszentrum Davos statt. Den auftakt 

   machten die Trainerschulungen, welche 

   von über 70 Teilnehmenden besucht 

   wurden. erstmals konnte auch das neue 

   Trainerschulungsmodul „Neurodermitis-

   erwachsenentrainer“ angeboten werden.

cK-care Teamtreffen 2016

WeiTerer aUFBaU DeS camPUS FÜr 
aLLerGieForScHUNG, -aUSBiLDUNG 
UND -BeHaNDLUNG

im Berichtsjahr wurde der campus für 

allergieforschung, -ausbildung und -be-

handlung weiter aufgebaut. Durch die 

enge Zusammenarbeit der drei Partner 

cK-care (ausbildung), Hochgebirgs-

klinik (Therapie) und SiaF (Schweizerisches 

institut für allergie- und asthmaforschung)

werden einmalige rahmenbedingungen 

für gemeinsame, patientenorientierte 

Forschung und ausbildung geschaffen. 

in dieser translationalen Zusammenarbeit 

kommen die ergebnisse der Forschung – 

auch durch räumliche und organisatorische 

Nähe – direkt den Patienten in der Klinik 

zu Gute. mit dem cK-care Studienzentrum 

an der Hochgebirgsklinik Davos wurde 

eine Schnittstelle eingerichtet, die eine 

optimale Verzahnung von Forschung und 

Behandlung gewährleistet. 





KULTUr



mUSiK- UND FeSTiVaLFörDerUNG

2. iNTerNaTioNaLeS mUSiKFeST HamBUrG 

Vom 21. april bis 22. mai 2016 ging das 

internationale musikfest Hamburg in seine 

zweite runde. Das ausgedehnte Programm 

des NDr elbphilharmonie orchesters unter 

Thomas Hengelbrock umfasste 38 Konzerte, 

zu denen etwa 35.000 Besucher kamen. 

Nach der Premiere 2014 ist das musikfest, das 

dieses mal unter dem motto „Freiheit“ stand, 

das grosse, gemeinschaftlich auf die Beine 

gestellte Kulturereignis der Stadt, ehe im Ja-

nuar 2017 die elbphilharmonie eröffnet – ein 

künstlerischer Langstreckenlauf der besonde-

ren art. ermöglicht wurde das musikfest auch 

dieses mal durch die massgebliche Förde-

rung der Klaus-michael Kühne Stiftung.

in einem thematisch konzentrierten, dabei 

überaus vielfältigen Programm bündelten 

sich erneut alle klingenden Kräfte der Klassik 

in Hamburg. Die spektakuläre eröffnung am 

21. april ging in den Deichtorhallen über die 

Bühne: Speziell für die erst im vergangenen 

Jahr frisch sanierte „Halle für aktuelle Kunst“ 

realisierte der Künstlerregisseur romeo 

castellucci im auftrag der Staatsoper Ham-

burg mit „La Passione“ seine Sicht auf die 

matthäuspassion von Johann Sebastian 

Bach. Feierlich wurde es zum abschluss des 

internationalen musikfests Hamburg. mit 

Beethovens Neunter Sinfonie würdigte das 

musikfest Nikolaus Harnoncourt, der das Kon-

zert ursprünglich selbst dirigieren sollte. am 

5. märz verstarb er und die musikwelt trauert 

um einen einzigartigen Künstler. 

LUcerNe FeSTiVaL 

Der Lucerne Festival Sommer fand vom 

12. august bis 11. September 2016 statt und 

rückte unter dem motto „PrimaDonna“ die 

rolle der Frau in der musik in den mittelpunkt 

und traf insbesondere mit der Präsentation 

von 15 Dirigentinnen künstlerisch und gesell-

schaftspolitisch den Nerv der Zeit: Sowohl die 

Schweizer Printmedien als auch die New York 

Times, The Times und die FaZ berichteten da-

rüber. Neben vielen anderen Konzerten war

58 | 59   Bereich Kultur

FörDermaSSNaHmeN 
im BereicH KULTUr



2. internationales musikfest Hamburg



Lucerne Festival Sommer: mahler chamber orchestra unter der Leitung von Barbara Hannigan

auch das von der Kühne-Stiftung unterstützte 

Symphoniekonzert des mahler chamber or-

chestra unter Barbara Hannigan ausverkauft, 

die als singende Dirigentin einen Bogen von 

Haydn über Debussy bis zu alban Berg und 

Gershwin schlug. 

insgesamt wurden 90 Prozent Gesamtaus-

lastung verzeichnet, und 85.400 Besucher 

kamen zu den drei Festivals zu ostern, im 

Sommer und am Piano. 

SaLZBUrGer FeSTSPieLe

mit den Young Singers haben die Salzburger 

Festspiele 2008 eine hochkarätige Plattform 

zur Förderung des internationalen sänge-

rischen Nachwuchses geschaffen. 13 vielver-

sprechende Nachwuchssänger aus 12 ver-

schiedenen Nationen – Deutschland, Ungarn, 

italien, Großbritannien, Polen, Slowenien, 

island, Kosovo, Südafrika, russland, china 

und USa – wurden nach Salzburg eingeladen. 

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bringen viele wichtige eigenschaften für eine 

grosse Karriere mit: eine aussergewöhnliche 

Stimme, Bühneninstinkt, solide technische 

Kenntnisse und Leidenschaft. Die Zielsetzung 

des Projektes ist es, ihnen zu ermöglichen, 

diese eigenschaften in dem eindrucksvollen 

ambiente der Salzburger Festspiele weiter-

entwickeln zu können und sie bestmöglich auf 

ihre künftige Sängerlaufbahn vorzubereiten. 

als eigenproduktion der Young Singers stand 

„Die Feenkönigin für Kinder“ nach motiven 

von Henry Purcell auf dem Programm. Zu-

sätzlich waren einige Teilnehmer in den kon-

zertanten aufführungen von manon Lescaut 

und Thaïs neben anna Netrebko und Plácido 

Domingo zu hören. erneut wirkten die Young 

Singers in den drei Konzerten des Young 

conductors award mit, wodurch die Zusam-

menarbeit dieser beiden herausragenden 

Nachwuchsprojekte erfolgreich weitergeführt 

werden konnte. Das wunderbare abschluss-

konzert in der Stiftung mozarteum mit dem 

mozarteum orchester Salzburg unter der 

Leitung von adrian Kelly am 25. august war 

ein grosser erfolg. 

auch auf mallorca traten die Young Singers

wieder auf. Sechs der insgesamt 13 Teil-

nehmer waren gekommen, um vor der 

prächtigen Kulisse des Hotels „castell Son 

claret“ dem Publikum einen unvergesslichen 

Sommerabend mit Werken aus opern und 

operetten zu bereiten. 



mUSiKSommer am ZÜricHSee

Das vom Dirigenten Giovanni Bria gegrün-

dete Festival rund um den Zürichsee ist 

längst ein Publikumsmagnet geworden. 

Die originellen Konzertprogramme sind auf 

den jeweiligen aufführungsort zugeschnit-

ten. an idyllischen Stätten wie der insel 

Ufenau, in geschichtsträchtigen Gebäuden 

oder in wunderschönen Kirchen werden 

hochstehende Konzerte verschiedener Stil-

richtungen angeboten. in Zusammenarbeit 

mit den Festspielen mecklenburg-Vorpom-

mern förderte die Kühne-Stiftung in 2016 

ein Festkonzert, das am 29. august in der 

katholischen Kirche Feusisberg im Kanton 

Schwyz stattfand. mitwirkende waren Sän-

gerinnen und Sänger des opernstudios der 

Bayrischen Staatsoper münchen. Die famose 

operngala umfasste opern-arien von Wolf-

gang amadeus mozart, Gioacchino rossini, 

Giuseppe Verdi, charles Gounod, Peter il-

jitsch Tschaikowsky sowie Gaetano Donizetti 

und Giacomo Puccini.

FeSTSPieLe mecKLeNBUrG-VorPommerN

Die Kühne Stiftungen unterstützen die Fest-

spiele mecklenburg-Vorpommern seit 2006. 

Darüber hinaus kooperieren diese seit 2013 

mit dem von der Kühne-Stiftung geförderten 

musiksommer am Zürichsee, indem sie dort 

gemeinsam Konzerte mit Festspielkünstlern 

präsentieren. 

im September hatten die Festspiele meck-

lenburg-Vorpommern, ermöglicht von der 

Klaus-michael Kühne Stiftung, erstmalig 

ein „Sängerfest der Jungen elite“ mit sechs 

jungen Spitzennachwuchssängern aus sechs 

Nationen gefeiert. Unter den Teilnehmern 

des dreitägigen „Sängerfestes“, die sich bei 

einem Liederabend sowie bei zwei opern-

abenden mit dem orchester der Komischen 

oper Berlin in Wismar und Schloss Ulrichs-

husen präsentierten, wurde der „christine 

Kühne-Preis“ ausgelobt. Hierbei überzeugte 

olena Tokar bei ihrer interpretation der 

„mondarie“ aus Dvoráks oper „rusalka“ 

und bei arien von mozart und Puccini als 

wandlungsfähige Sängerin. Sie glänzte durch 

lupenreine intonation, reife Werkinterpreta-

tionen und charismatische Bühnenpräsenz. 

mit ihrer lyrisch-warmen Stimme sang sie sich 

in die Herzen des Publikums. 
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christa Ludwig bei der Probenphase mit 
Young Singers der Salzburger Festspiele

Young Singers auf mallorca im „castell Son claret“



Südamerikanischen Publikum als auch in der 

lokalen Presse wurden die Gastspiele mit 

Begeisterung aufgenommen. 

Vom 21. September bis zum 8. oktober 2016 

konzertierte das orchester mit grossem 

erfolg in argentinien, Brasilien, chile, Kolum-

bien und Uruguay. 

Die reise begann am Hamburger Flugha-

fen, wo die musiker mit 108 Personen sowie 

64 instrumentenkoffern von Hamburg über 

münchen und Paris in richtung montevideo 

(Uruguay) flogen. Dort spielte das orchester 

gemeinsam mit cellist Gautier capuçon und

Solo-Bratschistin Naomi Seiler im wunder-

schönen historischen Teatro Solis. Die nächste

Station der Tournee war das rund 1.600 Kilo-

meter entfernte Santiago de chile. Von 

chile aus ging es wieder zurück an die 

oPerNFörDerUNG 

HamBUrGiScHe STaaTSoPer 

Die von der Klaus-michael Kühne Stiftung 

unterstützte Südamerika-Tournee des Phil-

harmonischen Staatsorchesters Hamburg 

unter dem seit der Saison 2015/16 amtie-

renden chefdirigenten Kent Nagano war 

ein überwältigender erfolg. Sowohl beim 

Zu erleben waren neben olena Tokar die 

rumänische Sopranistin alexandra Tarniceru, 

die kroatische mezzosopranistin Diana 

Haller, der kanadische Tenor andrew Haji, 

der Bariton Simon Schnorr aus Deutschland 

sowie der russische Bass Stanislav Sergeev. 

Die auswahl der jungen Künstler erfolgte 

in Zusammenarbeit mit Partnern wie den 

opernstudios in Hamburg und Zürich.   

Das Stifterehepaar beim „Sängerfest der Jungen elite“ in Wismar
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atlantikküste in Brasiliens grösste Stadt São 

Paulo. Dort standen neben zwei Konzerten 

in der Sala São Paulo auch ein Vormittag 

mit meisterkursen der musiker in einer mu-

sikschule auf dem Tagesplan. Von Brasilien 

aus ging es für das orchester nach argen-

tinien, wo an zwei aufeinanderfolgenden 

abenden beide Konzertprogramme zur 

aufführung kamen. orchester, Solisten und 

Dirigent wurden frenetisch bejubelt. Nach 

fast 30 Jahren gastierte das Philharmoni-

sche Staatsorchester wieder im legendären

Teatro colón. Zuletzt spielten sie 1983 im 

berühmten Konzertsaal von Buenos aires. 

Das grosse Finale der Tournee führte das or-

chester in das rund 5.000 Kilometer entfernte 

Bogotá in Kolumbien. 

 

Dort trafen sie auf die Kollegen der Staats-

oper Hamburg, um gemeinsam im Teatro 

mayor Julio mario Santo Domingo ruth 

Berghaus‘ Hamburger legendäre inszenie-

rung „Tristan und isolde“ als Gastspiel auf die 

Bühne zu bringen.

Hamburgische Staatsoper, Blechbläser im 
Teatro colón in Buenos aires, argentinien

christine und Klaus-michael Kühne 
bei den osterfestspielen in Baden-Baden

FeSTSPieLHaUS BaDeN-BaDeN

Die Klaus-michael Kühne Stiftung förderte 

2016 die opern-Neuinszenierung „Tristan 

und isolde“ anlässlich der osterfestspiele 

im Festspielhaus Baden-Baden. Die Berliner 

Philharmoniker spielten nach vielen Jahren 

erstmals wieder diese oper unter der Lei-

tung ihres chefdirigenten Sir Simon rattle. 

Zu den von Publikum und Presse gleicher-

massen gefeierten Solisten zählten unter 

anderem eva-maria Westbroek als isolde 

und Stewart Skelton als Tristan. Die an den 

„Film noir“ angelehnte inszenierung schuf 

der polnische regisseur mariusz Trélinski.

Wenige monate nach der Baden-Badener 

Premiere feierte diese inszenierung einen 

zweiten riesigen erfolg, als mit ihr die Saison 

16/17 der New Yorker metropolitan opera 

unter Jubelstürmen eröffnet wurde. Weiter-

hin wird dieser „Tristan“ auch noch in Peking 

und Warschau zu sehen sein. Das Gesamt-

projekt darf damit als „weltweit wirkend“ 

angesehen werden.



oPerNHaUS ZÜricH

Das internationale opernstudio (ioS) 

besteht bereits seit 1961. es wurde unter 

dem Patronat der Freunde der oper Zürich 

gegründet und hat sich seither zu einer der 

wichtigsten ausbildungsstätten für ange-

hende opernsänger entwickelt. Jedes Jahr 

bekommen junge Sängerinnen und Sänger 

aus der ganzen Welt die Gelegenheit, unter 

kompetenter anleitung ihre ersten professio-

nellen künstlerischen Sporen zu verdienen. 

auch in der Spielzeit 2015/16 hat die Kühne-

Stiftung das internationale opernstudio 

unterstützt und somit einen wichtigen Bei-

trag geleistet, dass das ioS am opernhaus 

Zürich zu den weltweit viel beachteten 

ausbildungsstätten für junge Sängerinnen 

und Sänger zählt. 

angehende opernsängerinnen und -sänger des internationalen opernstudios (ioS) der oper Zürich 

maiLäNDer ScaLa

Das Teatro alla Scala di milano ist eines der 

bekanntesten und bedeutendsten opern-

häuser der Welt. es wurde am 3. august 1778 

eröffnet und ersetzte das 1776 abgebrannte 

Teatro regio Ducale.

am 1. oktober 2014 trat alexander Pereira als 

intendant die Nachfolge Stéphane Lissners 

an. am 9. Juli präsentierten Solisten der 

accademia Teatro alla Scala unter dem 

motto „eine Sommernacht der Träume“ 

auszüge ihres 2016 Programms im „castell 

Son claret“ auf mallorca.



LiTeraTUrFörDerUNG

HarBoUr FroNT LiTeraTUrFeSTiVaL 

Vom 14. September bis zum 24. oktober 2016

war der Hamburger Hafen zum 8. mal 

Treffpunkt nationaler und internationaler 

autorinnen und autoren aus der ganzen 

Welt. Dem Publikum wurden rund 70 Ver-

anstaltungen aller Genres präsentiert – 

darunter wie immer die wichtigsten Neuer-

scheinungen des Herbstes. ein besonderer 

Programmschwerpunkt lag in 2016 auf Lite-

ratur aus den Niederlanden und Flandern. 

eröffnet wurde das Festival vom Bestseller-

autor cees Nooteboom.  

Für seinen roman „Das Lächeln meines un-

sichtbaren Vaters“ erhielt Dmitrij Kapitelman 

den diesjährigen Klaus-michael Kühne-Preis. 

in seinem autobiografisch gefärbten Buch 

schlage er einen Bogen von der Sowjetunion 

über ostdeutschland nach israel. „er führt 

die klassische Vater-Sohn-Geschichte in den 

Bereich, in dem es auch um Loyalitätsfragen 

geht und um den Wert der Toleranz“, heisst 

es in der Begründung der Jury. 

Dmitrij Kapitelman sei auf dem Weg, „eine 

eigenständige Stimme der deutschen 

Gegenwartsliteratur zu werden“. mit dem 

Klaus-michael Kühne-Preis wird der beste 

Debütroman des Jahres 2016 ausgezeichnet. 

insgesamt stellten sich acht autoren dem 

Wettbewerb und präsentierten sich bei 

Lesungen im „Debütantensalon“ dem 

Hamburger Publikum. 

als beste Geschichtenerzählerin im Bereich 

Kinder- und Jugendbuch wurde Kirsten Boie 

ausgezeichnet, die das „Hamburger Tüddel-

band“ in ihrer Heimatstadt aus den Händen 

der Schirmherrin des Preises, Frau christine 

Kühne, entgegennahm.

Harbour Front Literaturfestival: 
Klaus-michael Kühne-Preis für Dmitrij Kapitelman

Harbour Front Literaturfestival: Schirmherrin des Preises, 
christine Kühne, verleiht das „Hamburger Tüddelband“ 
an Kirsten Boie
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