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56%
Bereich Logistik 

9%
Humanitäre Logistik

24%
Medizin

2013
verteiLung der förderausgaBen der 

küHne stiftungen

11%
kultur

Die gemeinnützige Kühne-Stiftung wurde im Jahr 
1976 von der Familie Kühne in der Schweiz gegründet.
Die Kühne-Stiftung ist eine operative Stiftung, welche 
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 medizinischen – Wissenschaf- 
 ten, von humanitären, karitativen und kirch- 
 lichen Anliegen sowie von kulturellen Vorhaben.

Die Fördersumme der Kühne-Stiftung betrug im Jahr 
2013 CHF 14,9 Mio.

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 Heimatstadt Ausdruck zu verleihen. Sie för-
dert 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 Berufsbildungseinrichtungen der Aus- und  
 Weiterbildung.

Die Fördersumme der Klaus-Michael Kühne Stiftung 
betrug im Jahr 2013 rund 940.000 EUR.
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LieBe freunde und projektpartner

der kühne stiftungen,

LieBe Leserinnen und Leser,

2013 war ein ereignisreiches und zugleich erfolgreiches 
Jahr für die Kühne-Stiftung im schweizerischen Schin-
dellegi, ebenso wie für die in Hamburg ansässige Klaus-
Michael Kühne Stiftung. 

Für die im Jahr 2010 gegründete Kühne Logistics Univer-
sity (KLU) hat mit dem Umzug in ein eigenes Gebäude in 
die Hamburger HafenCity eine neue Ära begonnen. Die 
Hochschule verfügt nun über einen modernen Campus 
in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hafen mit ei-
nem goldfarbigen Auditorium, welches 299 Plätze bietet. 
Damit wurde ein akademisches Zentrum für Lehre und 
Forschung in der Logistik in einem sehr repräsentativen 
Gebäude in der Hamburger HafenCity etabliert. Neben 
den laufenden Studiengängen in globaler Logistik und 
Unternehmensführung sowie einem EMBA-Programm 
wurde mit einem Bachelor Studiengang in Management 
das Angebot erweitert. Gern denke ich noch an die feier-
liche Eröffnung des Gebäudes im September 2013 zurück. 
Die Förderung von Lehre und Forschung an einer Logis-
tik-Universität, die sich langfristig das Prädikat „Exzel-
lenz“ verdienen soll, ist mir ein persönliches Anliegen. 
Die Kühne Logistics University wird von einer Reihe von 
Lehrstühlen an führenden Universitäten in der Schweiz, 
in Deutschland und in China, die von der Kühne-Stif-
tung seit vielen Jahren massgeblich gefördert werden, 
unterstützt. Auf diese Weise gelingt es, gemeinsame 
Forschungsprojekte und Austauschprogramme in der 
Logistik- Aus- und Weiterbildung zu realisieren.

Vorwort des Stifters
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die Konzerte des Lucerne Festivals und Musiksommer 
Zürichsee, die wir seit vielen Jahren fördern.

Die Klaus-Michael Kühne Stiftung ermöglicht vorwie-
gend kulturelle Projekte in meiner Heimatstadt Ham-
burg. Schwerpunkt ist die Förderung von Musik und  
Literatur. So wird schon seit Beginn an das Harbour 
Front Literaturfestival und seit 2010 die Stiftung der 
Hamburgischen Staatsoper gefördert. Die Klaus- 
Michael Kühne Stiftung unterstützte des Weiteren 
eine Veranstaltungsreihe anlässlich des Evangelischen 
Kirchentages in der Hamburger St. Katharinenkirche, 
eine Gala-Aufführung im Festspielhaus Baden-Baden, 
die Nibelungenfestspiele in Worms und ein Konzert der 
Wiener Staatsoper in Hamburg.

Ich hoffe, dass Sie mit dem vorliegenden Jahres- 
bericht einen Einblick in die vielfältigen und anspruchs- 
vollen Aktivitäten der Kühne-Stiftungen bekommen. Ich  
wünsche Ihnen recht viel Freude bei der Lektüre und 
danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse.

Mit freundlichen Grüssen

Klaus-Michael Kühne
Präsident des Stiftungsrats

Der im Jahr 2010 ins Leben gerufene Förderbereich 
„Humanitäre Logistik“ ist mittlerweile ein fester  
Bestandteil der Stiftungsaktivitäten geworden. Den 
Schwerpunkt bildet das bei der Stiftung angesiedelte 
HELP-Center, welches für die Aus- und Weiterbildung 
von Logistikexperten in krisenanfälligen Gebieten und 
die logistische Beratung von nationalen und interna- 
tionalen Hilfsorganisationen gegründet wurde. Es ist das 
Ziel, den humanitären Sektor in der Logistik zu profes-
sionalisieren, damit mehr Menschen bei humanitären 
Katastrophen geholfen werden kann. Das Jahr 2013 war 
geprägt von einer zunehmenden Internationalisierung. 
Der Transport und die Lagerung von Gütern, die in  
Katastrophengebieten dringend benötigt werden, stellen 
Hilfsorganisationen vor immense Herausforderungen. 

Aufgrund der weltweiten Zunahme allergischer Erkran-
kungen mit zum Teil schweren gesundheitlichen Be-
einträchtigungen hat die Kühne-Stiftung vor nunmehr 
fünf Jahren das Christine Kühne Center for Allergy  
Research and Education (CK-CARE) im schweizerischen 
Davos gegründet. Mit besonderem Interesse haben  
meine Frau und ich das zum zweiten Mal initiierte  
„Global Allergy Forum“ im Juni 2013 in Davos verfolgt. 
Hier trafen sich hochkarätige Medizinwissenschaftler 
aus aller Welt, um sich über die neuesten Erkenntnisse 
in der klinischen und experimentellen Allergologie und 
Immunologie auszutauschen.

Im kulturellen Bereich hat die Kühne-Stiftung erstmals 
die Salzburger Festspiele unterstützt, die mit ihren 
Young Singers auch ein Gastkonzert auf Mallorca gege-
ben haben. Gerne denken meine Frau und ich auch an 

prof. dr. h.c. klaus-michael kühne, 

präsident des stiftungsrats der kühne stiftungen
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60.000 Logistikunternehmen  
sorgen dafür, dass  Deutschland Welt- 
marktführer bei Logistik-Innovationen, 
Technologie und Dienstleistungen ist. 
Spitzenforschung und ein hochquali- 
fizierter Nachwuchs helfen ihnen dabei. 
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förderMassnaHMen 
iM BereicH Logistik 
die küHne-stiftung unterstützt  
seit vieLen JaHren LeHrstüHLe an  
unterscHiedLicHen universitäten 
weLtweit. Besonders Hervor- 
zuHeBen ist das engageMent der  
küHne Logistics university –  
wissenscHaftLicHe HocHscHuLe 
für Logistik und unterneHMens- 
füHrung (kLu), die sie iM  
JaHre 2010 gründete und das 
fLaggscHiff der stiftung ist. 

Die Stiftung verfolgt das Ziel, die Logistik als Fachrich-
tung weiterzuentwickeln und zu fördern, wozu sich  
die von ihr geförderten Bildungseinrichtungen unter- 
einander vernetzen und gegenseitig inspirieren sollen. 
So ist zum Beispiel eine Professorenrunde entstanden, 
in der sich jedes Jahr die von der Kühne-Stiftung unter- 
stützten Lehrstuhlinhaber treffen, um sich auszu- 
tauschen und von den jeweiligen Forschungsleistungen 
zu profitieren. Die Stiftung unterstützt eine Vielzahl 
von Projekten: Veranstaltungen, Seminare und die Ver-
öffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten.

kühne Logistics university (kLu)

 
entwickLung der kLu

Für die Kühne Logistics University hat mit ihrem Um-
zug in die Hamburger HafenCity eine neue Ära begon-
nen. Die Hochschule verfügt nun über einen eigenen, 
hochmodernen Campus in unmittelbarer Nähe zum 
Hamburger Hafen. Das repräsentative Gebäude am Gro-
ßen Grasbrook 17 besticht durch ein architektonisches 
Highlight: Das im Foyer angesiedelte goldenfarbige  
Auditorium bietet 299 Plätze und hat die für einen  
Hörsaal ungewöhnliche Form eines Eies. Stifter Prof. 
Klaus-Michael Kühne eröffnete im September mit Ham-
burgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz mit einer sym-
bolischen Schlüsselübergabe feierlich das Gebäude und 
übergab es dem neuen Präsidenten der Kühne Logistics 
University, Prof. Dr. Thomas Strothotte. Der Deutsch-
Kanadier und studierte Informatiker trat sein Amt am  
1. August 2013 an. 

Die KLU entwickelt sich erfolgreich zu einer internatio-
nal anerkannten Institution für Lehre und Forschung in 
der breit gefächerten Logistik. Zahlreiche Veröffent- 
lichungen in hochkarätigen Wissenschaftsjournalen 
weisen die KLU als forschungsstarke Universität aus und 
untermauern ihren hohen Anspruch und Leistungs- 
fähigkeit. Die Anzahl der Professoren und Studierenden 

1. Fördermassnahmen  
 im Bereich Logistik
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hat sich 2013 weiter erhöht. Der Aufbau ist damit aber 
nicht abgeschlossen. Die KLU bietet inzwischen das ge-
samte Spektrum universitärer Aus- und Weiterbildung 
an. Neu im Portfolio ist ein Bachelorstudiengang in  
Management, der erstmalig im September startete. Die 
beiden Masterprogramme in Global Logistics und  
Management sind stark nachgefragt. 2013 wurde zum 
zweiten Mal das 18-monatige, berufsbegleitende Execu-
tive-MBA-Programm in Leadership & Logistics durchge-
führt. Das Ph.D.-Programm der KLU dient vor allem der 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses.  
16 Kandidatinnen und Kandidaten arbeiten an ihren 
Promotionen im Rahmen eines strukturierten Dokto-
randenprogramms an der KLU. Im Bereich der Weiter-
bildung waren Seminare wie die Summer und Autumn 
School auch 2013 sehr erfolgreich. Gleiches gilt für  
firmenspezifische Programme in der maritimen Logis-
tik und im internationalen Schienengüterverkehr. 

LeHre & weiterBiLdung

Seit September 2013 bietet die KLU ein englischsprachi-
ges Programm für Abiturienten an. Dass die KLU ihren 
Forschungs- und Studienschwerpunkt in der Logistik 
hat, spiegelt auch der Zuschnitt des Bachelorstudien-
gangs wider. Der Management-Bachelor ist ein Angebot 
an Abiturienten und Auszubildende mit Hochschulzu-
gangsberechtigung, die im Rahmen dieses Programms 
ein international ausgerichtetes Studium, wahlweise 
mit einer Spezialisierung im Bereich Logistik oder in 
General-Management, absolvieren. Mit 24 Studierenden 
ist das Programm erfolgreich angelaufen.

Die beiden Master-Studiengänge sind für zwei Inter-
essentengruppen sehr attraktiv: Der Master in Global  
Logistics bietet als spezialisiertes Programm Studieren-
den mit einer klaren Berufsorientierung auf Logistik und 
Supply-Chain-Management beste Studienbedingungen 
und berufliche Perspektiven. Gleiches gilt für den Mas-
ter in Management, den neben einer Spezialisierung im 
Bereich Logistik eine profunde betriebswirtschaftliche 

die kühne Logistics university ist als private, staat-
lich anerkannte Hochschule, die sich der Lehre und 
forschung in Logistik und Management widmet, das 
wissenschaftliche flaggschiff der kühne-stiftung.  
Logistik ist eine der zentralen führungsfunktionen  
einer international vernetzten wirtschaft. ein weit- 
reichendes verständnis der Logistik bereitet führungs-
kräfte auf die globalen Herausforderungen des  
Managements von morgen vor. 

in Hamburg ansässig, ist die 2010 eröffnete kLu  
interdisziplinär und international in Lehre und  
forschung aufgestellt und folgt damit der vision  
des stifters, Professor dr. h.c. klaus-Michael kühne.  
die entscheidung, die Hafencity als standort für  
den campus zu wählen, unterstreicht die zuversicht 
der universität und der stiftung, dass sich die stadt 
Hamburg als wirtschafts- und Bildungsstandort  
erfolgreich weiterentwickeln wird. so wird ein 
unmittelbares Logistikumfeld von wissenschaft  
und Praxis gelebt und geformt.

kühne Logistics university, hamburg
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Ausbildung kennzeichnet. Wissenschaftliche Fundie-
rung, ein starker Praxisbezug und ihre internationale 
Ausrichtung sind die Markenzeichen beider Programme.

Ein von den Studierenden gern genutzter Service sind 
die Angebote des Career Centers der KLU. Es unterstützt 
bei der beruflichen Orientierung, berät und vermittelt 
Kontakte in die Wirtschaft. Viele der Absolventinnen 
und Absolventen haben in renommierte Unternehmen 
Einstieg gefunden.

Die Graduierten des Jahrgangs 2013 wurden im Rah-
men der Eröffnung des neuen Universitätsgebäudes in 
der Hamburger HafenCity feierlich verabschiedet. Der  
Stifter Prof. Dr.h.c. Klaus-Michael Kühne übergab  
zusammen mit dem Dean of Programs, Professor Alan 
McKinnon, die Abschlusszertifikate. 

Internationalität spielt an der KLU eine entscheidende 
Rolle. Das Auslandsstudium ist ein zentraler Bestand-
teil in den Bachelor- und Masterprogrammen; ein  
Semester verbringen die Studierenden im Ausland.  
Dabei geht es nicht nur um die Erweiterung ihrer fach-
lichen und sprachlichen Fähigkeiten, ebenso sollen so-
ziale Kompetenzen und das bessere Verstehen anderer 
Kulturen gefördert werden. Die KLU kooperiert inzwi-
schen weltweit mit 30 Partnerhochschulen und ständig 
werden es mehr. Das International Office berät die  
Studierenden bei ihrer Auslandswahl und pflegt die 
Kontakte mit den Partneruniversitäten. Die Auslands- 
semester werden von allen Studierenden hoch geschätzt, 
sehr beliebt sind daher Ziele wie Shanghai, Bogotá,  
Reykjavik oder Windhoek.

Der berufsbegleitende Executive MBA (EMBA) in Logis-
tics & Leadership konnte als Weiterbildungsprogramm 
für Führungskräfte etabliert werden. Das Programm 
eröffnet erfahrenen Managern die Möglichkeit, sich für 
ihre weitere Karriere das nötige Rüstzeug anzueignen. 
Neben den beiden Studiengruppen in Hamburg wurde 

oben: absolventin bei der graduierungsfeier

unten: ph.d.-studierende
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Auch das macht die KLU zu einer ausgesprochen attrak-
tiven Wirkungsstätte für Wissenschaftler von interna-
tionalem Rang. 

Besonders praxisbezogene Projekte geniessen einen 
hohen Stellenwert an der KLU. Mehrere Logistik- 
Forschungsprojekte mit internationalen Unternehmen 
sind 2013 angelaufen.

PH.d.-PrograMM

Mittlerweile hat die KLU 16 Doktoranden aus Deutsch-
land, China, Italien und Russland. Sie alle sind für das 
vierjährige, strukturierte Ph.D.-Programm an der KLU 
ausgewählt worden. Die Stipendiaten forschen in den 
Bereichen Logistik, Marketing und Management. So 
werden zum Beispiel Themen wie die Anwendung sta-
tistischer und empirischer Methoden im Supply-Chain-
Management oder die Einführung eines Talent-Manage-
ment-Systems im Unternehmen betrachtet. Neben der 
Kursarbeit werden die Doktoranden aktiv in die For-
schungspraxis der Fakultät eingebunden und nehmen 
an nationalen und internationalen Konferenzen teil. 
Ziel des Ph.D.-Programmes ist, Ergebnisse der eigenen 
Forschung in angesehenen akademischen Journalen zu 
veröffentlichen und damit einen wichtigen Beitrag zum 
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu leisten. 

bereits zum zweiten Mal auch eine Gruppe Studierender 
im Rahmen eines firmenspezifischen Programms in  
Indonesien immatrikuliert. Diese Gruppe wird von  
KLU-Dozenten direkt in Jakarta ausgebildet. 

Die internationalen Summer- und Autumn Schools 
mit den Schwerpunkten Supply Chain und Logistics  
Management sowie Transport Management wurden 
auch 2013 mit Erfolg fortgesetzt. Hervorzuheben ist 
ein massgeschneidertes Programm für die kasachische 
Staatsbahn KTZ, das an der KLU durchgeführt wurde.

fakuLtät & forscHung

Für die Fakultät der KLU war 2013 ein gutes Jahr, das an 
den konsequenten Aufbau der Vorjahre anknüpfte. Ende 
2013 lehrten und forschten 15 Professoren an der KLU, 
weitere Berufungen sind geplant. Wieder konnten Pro-
fessuren mit international renommierten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern besetzt werden. Die KLU 
bietet ihnen ein exzellentes Umfeld, die notwendige 
Infrastruktur sowie entsprechende Ausstattung mit 
Forschungsbudgets. Forschungsergebnisse der Fakultät 
wurden auch in diesem Jahr in hochkarätigen interna- 
tionalen Fachjournalen publiziert. Neben Forschung 
und Lehre sieht es die KLU als wichtige Aufgabe an, Pro-
jekte mit unterschiedlichsten Partnern durchzuführen. 

das stifterehepaar bei der graduierten-feier der kLu mit prof. strothotte (links) und prof. mckinnon (rechts)
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eidgenössische technische  
hochschuLe zürich (eth)

die etH zürich steht für exzellente Lehre,  
wegweisende grundlagenforschung und die anwen-
dung der ergebnisse zum nutzen der gesellschaft.  
1855 gegründet, bietet sie heute als eine der  
international führenden technisch-naturwissenschaft-
lichen Hochschulen forschenden ein inspirierendes 
umfeld und ihren studierenden eine umfassende 
ausbildung.

die etH zürich zählt über 17.000 studierende  
aus rund 80 Ländern, davon 3.700 doktoranden.
Mehr als 450 Professorinnen und Professoren  
unterrichten und forschen zurzeit auf den gebieten  
der ingenieurwissenschaften, architektur, Mathe- 
matik, naturwissenschaften, systemorientierten  
wissenschaften sowie der Management- und  
sozialwissenschaften.

die etH zürich wird in internationalen rankings  
regelmässig als eine der weltweit besten uni- 
versitäten bewertet. 21 nobelpreisträger, die an  
der etH zürich studiert, gelehrt oder geforscht 
haben, unterstreichen den hervorragenden ruf  
der Hochschule.

eidgenössische technische hochschule zürich (eth zürich)

LehrstuhL für Logistik-management  

an der eidgenössischen technischen 

hochschuLe zürich (eth)

Der Schwerpunkt der Arbeiten und Aktivitäten des 
Teams von Prof. Stephan Wagner lag im Jahr 2013 auf 
der Weiterentwicklung des „Executive MBA in Supply 
Chain Management“, eines seit nunmehr einer Dekade 
jährlich beginnenden Studiengangs, bei dem Führungs-  
und Nachwuchsführungskräfte mit akademischem Erst- 
abschluss auf die nächste Karrierestufe vorbereitet wer-
den. Über einen Zeitraum von 18 Monaten eignen sie 
sich die Theorie in der internationalen Unternehmens-
führung und der Logistik an und transferieren diese in 
die betriebliche Praxis. Die Teilnehmer werden mit dem 
aktuellen wirtschaftlichen Umfeld vertraut gemacht 
und lernen Unternehmen und Universitäten in Russ-
land, Japan, China und den USA durch Besuche vor Ort 
kennen.

Ein wichtiger Meilenstein für den Studiengang war 
die erfolgreiche Re-Akkreditierung durch die European 
Foundation for Management Development (EFMD). Die 
erneute Verleihung der internationalen Programm- 
akkreditierung EPAS ist auf die konsequente Weiter-
entwicklung und Optimierung dieses Studienganges 
zurückzuführen. Eine Gruppe Gutachter und Kenner 
internationaler MBA-Lehrgänge aus Deutschland, Eng-
land und Hongkong bescheinigten, dass das Programm 
höchsten internationalen Qualitätsansprüchen Rech-
nung trägt.

Des Weiteren hat Professor Wagner mit der Implemen-
tierung eines „Industry Executive Advisory Boards“ 
für den Executive MBA – welches gleichzeitig die lang- 
fristige Ausrichtung des Programms an den Bedürfnis-
sen der Praxis sicherstellt – die Governance gestärkt. 
Vertreten sind CEOs und Konzernleitungsmitglieder 
namhafter Schweizer und internationaler Unternehmen. 
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Whu – otto Beisheim schooL 
of management

die wHu – otto Beisheim school of Management  
ist eine international ausgerichtete, privat finan- 
zierte wirtschaftshochschule im universitätsrang.  
die 1984 gegründete institution gehört zu den 
renommiertesten deutschen wirtschaftshochschulen 
und geniesst auch international hohes ansehen.  
im oktober 2012 hat die wHu in düsseldorf ihren 
zweiten campus eröffnet. zukünftig werden damit  
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 Betriebs- 
wirtschaft. in den Bachelor-, Master-, MBa- und 
Promotionsprogrammen sind zurzeit knapp 1.300 
studierende eingeschrieben. Hinzu kommen massge-
schneiderte Programme für führungskräfte, die  
sich den individuellen Bedürfnissen der unternehmen 
anpassen. das internationale netzwerk umfasst  
über 185 Partnerhochschulen zum austausch von 
dozenten und studierenden sowie forschungs- 
kooperationen auf allen kontinenten. die wHu ist  
von den renommiertesten deutschen, europäischen  
und amerikanischen akkreditierungsorganisationen 
anerkannt.

Whu-campus, vallendar

Die Alumni-Organisation des „Executive MBA in Supply 
Chain Management“ hat auch 2013 in Zusammenarbeit 
mit dem Executive MBA-Team der ETH einige Veran-
staltungen zur Karriereentwicklung sowie Fachveran-
staltungen durchgeführt. Der 11. Kurs des „Executive 
MBA in Supply Chain Management“ hat im September 
begonnen.

In der Forschung und im Wissenstransfer wurden die 
erfolgreichen Arbeiten der Vorjahre fortgesetzt. Bei den 
zahlreichen Projekten geht es um Strategie, Netzwerke, 
Lieferantenbeziehungen, Verhalten und Führung, Risiko, 
Innovation, Unternehmertum und Nachhaltigkeit. 
Neue Aktivitäten umfassen den Bereich der humanitä-
ren Logistik. Das Lehrstuhlteam adaptierte das bekann-
te „Beer Game“ für die Erfordernisse der humanitären 
Logistik und führte Trainings und Workshops vor Ort 
durch, unter anderem für das World Food Programm der 
Vereinten Nationen (UN - WFP) in Nairobi (Kenia) und 
für die Hilfsorganisation Medair in Juba (Südsudan).

Neben Executive MBA und Forschung bzw. Wissens- 
transfer hat der Lehrstuhl für Logistikmanagement bei 
Studierenden der ETH Zürich weiterhin an Attraktivität 
gewonnen. Dies zeigt die grosse Nachfrage nach Mas-
ter-Arbeiten zu verschiedensten Themen rund um das  
Supply Chain Management sowie die Verleihung der 
„Goldenen Eule 2013“ an Professor Wagner. Damit wird 
jährlich ein besonders engagierter Dozent ausgezeichnet.

kühne-institut für Logistik-management 

an der Whu – otto Beisheim schooL of 

management, vaLLendar

Seit über 25 Jahren fördert die Kühne-Stiftung die WHU, 
zunächst als Projektförderung und seit 2000 in institu-
tionellem Rahmen. Dabei bündelt das Kühne-Institut 
für Logistikmanagement die gesamte Forschungs-, 
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Lieferketten untersucht und Handlungsempfehlungen 
für deren Optimierung abgeleitet. 

Weitere Forschungsschwerpunkte liegen in den  
Bereichen Beziehungsmanagement in vertikalen  
und horizontalen Supply-Chain-Kooperationen, dem  
Management von Logistikunternehmen und Logistik-
dienstleistungen sowie dem Logistik- und Supply-Chain-
Controlling. Der Betrachtung der Logistikunterneh-
men, zum Beispiel im Rahmen des Online-Handels oder 
Kontraktgestaltung im Logistikoutsourcing kommt in  
diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu.  
Aktuell wird auch erarbeitet, welche konkreten IT- 
Fähigkeiten benötigt werden, um den Bedürfnissen der 
Logistik-Kunden im gesamten Spektrum von stan- 
dardisierten Transportdienstleistungen bis hin zu kom-
plexen Kontraktlogistikprojekten gerecht zu werden. 
Um praxistaugliche Ergebnisse zu generieren, wird die 
Forschung unter Einbindung führender Logistikdienst-
leister und Industrieunternehmen durchgeführt – oft-
mals in Kooperation mit internationalen Forschungs-
partnern.

Beleg für den nachhaltigen Erfolg des Kühne-Instituts 
sind nicht zuletzt zahlreiche Veröffentlichungen in  
renommierten internationalen Fachzeitschriften. Zu-
dem wurde einer der Artikel mit einem „Outstanding 
Paper Award“ ausgezeichnet. Als European Editor des 
Journal of Business Logistics ist Professor Wallenburg 
zudem nicht nur an der Weiterentwicklung des Journals 
beteiligt, sondern auch für die jährlich stattfindende 
wissenschaftliche Konferenz „CSCMP ERS on Logistics 
and SCM“ verantwortlich. 

Hinsichtlich der Interaktion zur Praxis ist der Campus 
for Supply Chain Management hervorzuheben, der 
im März 2013 unter dem Motto „Communication and  

Lehr- und Praxistransfertätigkeiten der WHU im Be-
reich des Logistikmanagements. An dem Institut sind 
neben den beiden Leitern Professor Stefan Spinler und 
Professor Carl Marcus Wallenburg knapp 20 Doktoran-
den aktiv. Zudem sind zahlreiche internationale Praxis- 
und Forschungspartner in den Tätigkeiten des Instituts 
eingebunden.

Das Kühne-Institut ist in alle Programme der WHU 
einbezogen – vom Bachelor über den Master und MBA 
bis hin zur Doktorandenausbildung – und bildet damit  
einen wesentlichen Bestandteil der Aus- und Weiter- 
bildung an der WHU, deren Ansatz eine breite Ausrich-
tung auf das General Management darstellt.

Die Forschung ist auf praxisrelevante Probleme in Kern-
bereichen der Logistik und des Supply Chain Manage-
ment ausgerichtet. Die ersten beiden Schwerpunkt- 
bereiche bilden Nachhaltigkeit und Risikomanagement 
in Lieferketten und Logistiknetzwerken. Im Kontext 
der Nachhaltigkeit wird zum Beispiel untersucht, wie 
die Logistik in den Mega-Citys dieser Welt verbessert  
werden kann, um das urbane Wachstum nachhaltig zu 
gestalten.
 
In der risikobezogenen Forschung wird zum Beispiel das 
Risikomanagement von Logistikdienstleistern betrach-
tet oder auch der Umgang von Einkaufsmanagern mit 
verschiedenen Risikokategorien. Dabei werden neben 
klassischen operationellen Risiken auch disruptive Ereig-
nisse wie Naturkatastrophen oder politische Faktoren in 
die Überlegungen einbezogen. Im Vordergrund stehen 
dabei die systematische Identifikation, Bewertung und 
Kontrolle von Risiken sowie deren Abbildung in konzep-
tionellen oder formal-analytischen Modellen. Zudem 
wird in einem empirischen Forschungsprojekt die  
Verteilung von Risiken zwischen Unternehmen in den 

mitarbeitende des kühne-instituts für Logistikmanagement an der Whu
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technische universität (tu),  
BerLin

die tu Berlin ist eine weltweit anerkannte und  
traditionsreiche universität in der deutschen Haupt-
stadt. zu ihren zentralen zukunftsfeldern gehören  
u.a. die erforschung von „Mobilität und verkehr“,  
„ressourceneffizienz“ sowie „information und kom- 
munikation“ für die gesellschaft von morgen.  
Mit mehr als 30.000 studierenden, 335 Professoren 
und 2.580 wissenschaftlichen Mitarbeitern gehört  
die tu Berlin zu den grössten universitäten des  
Landes.

als starke forschungsuniversität fördert die tu Berlin 
die kooperation zwischen unternehmenspraxis und 
wissenschaft im in- und ausland. sie betreibt hierbei 
grundlagen- und anwendungsorientierte forschung 
auf internationalem spitzenniveau.

das breite fächerspektrum der tu Berlin ermöglicht  
den studierenden eine transdisziplinäre wissen- 
schaftliche ausbildung, die der gesellschaftlichen und 
globalen verantwortung der universität rechnung 
trägt. Mit über 3.000 studierenden ist das wirt- 
schaftsingenieurwesen stärkster studiengang der  
tu Berlin – mit einem grossen anteil internationaler 
studierender – die das fach Logistik in seiner  
technischen spezialisierungsrichtung des Master-
studiums stark nachfragen.

technische universität (tu), Berlin

Collaboration Shaping Future Supply Chains“ bereits 
zum zehnten Mal an der WHU stattfand. Im Rahmen 
von Vorträgen und Workshops von Unternehmens- 
vertretern und Wissenschaftlern wurden neueste Ent-
wicklungen und Herausforderungen im Supply Chain 
Management aus der Perspektive von Kommunikation 
und Kooperation diskutiert.

kompetenzzentrum „internationaLe 

Logistiknetze“ an der technischen 

universität (tu), BerLin

Die Kühne-Stiftung fördert das Kompetenzzentrum „In-
ternationale Logistiknetze“, das am Bereich Logistik 
des Instituts für Technologie und Management der TU 
Berlin angesiedelt ist und von Professor Frank Straube 
geleitet wird.

Das Kompetenzzentrum befasst sich mit Forschung 
sowie Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet des  
Managements internationaler, insbesondere deutsch-
chinesischer Logistiknetze. 

Die Arbeiten im Berichtsjahr zielten auf den Aufbau  
eines Navigators für deutsch-chinesische Logistiknetze 
als systematisches Planungsinstrumentarium für Ma-
nager aus drei Industriebranchen (Automotive, Elektro-
nik, Konsumgüter) und Logistikdienstleistungen. Ins-
besondere wurden die Handhabung von Volatilität bei 
der Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sowie 
die Verringerung von Risiken durch Unterbrechungen 
innerhalb des Logistiknetzes berücksichtigt. Wieder-
holt wurden Arbeitskreise mit Führungskräften abge-
halten, um sich auszutauschen und neue Erkenntnisse 
für das Projekt zu gewinnen.Der Aufbau des Navigators 
erfolgte dabei in enger Zusammenarbeit mit dem  
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Kühne-Stiftungslehrstuhl an der Tongji-Universität in 
Shanghai. Hierzu unterstützte ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der TU Berlin den Lehrstuhl vor Ort. Das 
Kompetenzzentrum war zudem an der internationalen 
Studie „Trends und Strategien in Logistik und Supply 
Chain Management“ der Bundesvereinigung Logistik 
(BVL) beteiligt. Mehrere Veröffentlichungen des Kompe-
tenzzentrums erschienen in internationalen Fachzeit-
schriften. Eine Veröffentlichung wurde im Rahmen der 
renommierten „Emerald Literati Network Awards for 
Excellence“ ausgezeichnet.

Das Kompetenzzentrum gestaltet Lehrveranstaltungen 
des Moduls „Globales Logistikmanagement“ im Master-
studium „Wirtschaftsingenieurwesen“ der TU Berlin, 
die in der fakultätsweiten Lehrevaluation regelmässig 
Spitzenplätze belegen und von etwa 50 Studierenden pro 
Semester besucht werden. Im Jahr 2013 gab es wieder-
holt Gastvorlesungen an der Kühne Logistics University, 
Hamburg.

In der Weiterbildung unterstützte das Kompetenzzent-
rum u.a. den Aufbau eines neuen Programms der Kühne-
Stiftung in Breslau (Polen). Ebenfalls gefördert wurde das 
internationale Zertifikatprogramm „Humanitarian Logis-
tics“ in Daressalam (Tansania) und Kampala (Uganda) 
sowie das MASHOM-Programm (Master of Advanced  
Studies in Humanitarian Operations Management) in 
Hamburg.

LehrstuhL für Logistikmanagement 

an der tongji-universität, shanghai

Am Chinesisch-Deutschen Hochschulkolleg der Tongji-
Universität in Shanghai fördert die Kühne-Stiftung seit 
über fünf Jahren den Lehrstuhl „International Logistics 
Networks and Services“ unter der Leitung von Profes-
sor Sidong Zhang. Er arbeitet eng mit weiteren von der 

tongji-universität, shanghai

die tongji-universität ist eine der renommiertesten  
universitäten in der volksrepublik china und wurde 
1907 von deutschen ärzten gegründet. als schwer- 
punktuniversität untersteht sie direkt dem chine- 
sischen Bildungsministerium. eine besondere Bedeu-
tung 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 gemeinschaftseinrichtung des deutschen 
akademischen austauschdienstes (daad) und der 
tongji-universität ist das chinesisch-deutsche 
Hochschulkolleg (cdHk) eines der erfolgreichsten  
Projekte im wissenschaftsaustausch beider Länder. 

an der tongji-universität sind mehr als 50.000  
studierende eingeschrieben und zurzeit über 4.200 
dozenten und forschungskräfte tätig. als eines der 
wichtigsten forschungszentren des Landes verfügt  
die tongji-universität außerdem über 15 staatliche 
forschungseinrichtungen mit schwerpunktlaboren  
auf national-, Provinz- und Ministeriumsebene sowie 
forschungseinrichtungen für das ingenieurwesen.  
darüber hinaus sind der universität sechs kliniken  
angegliedert.

tongji-universität, shanghai
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Kühne-Stiftung geförderten Institutionen zusammen. 
Dabei stehen gemeinsame Forschungsaktivitäten,  
Doppelmaster- und Doppelpromotionsprogramme, 
Doktorandenaufenthalte in China sowie Studierenden-
austausche im Mittelpunkt.

Die Forschungsergebnisse der Untersuchung „Robust 
Price-Setting Newsvendor Model with Interval Market 
Size and Consumer Willingness-to-Pay“ wurden 2013 
vom renommierten International „Journal of Produc-
tion Economics“ zur Veröffentlichung angenommen. 
Der Lehrstuhl arbeitet seit 2012 gemeinsam mit der 
TU Berlin an einem Navigator für deutsch-chinesische  
Logistiknetze, der Unternehmen in wichtigen Planungs-
phasen unterstützen soll. Hierfür wurden Arbeits- 
kreise in Deutschland und China organisiert; des  
Weiteren unterstützte ein wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der TU Berlin in Shanghai das Projekt.

Der Lehrstuhl beteiligt sich an verschiedenen Trainings-
programmen. So wurden Manager von verschiedenen 
Dienstleistern weitergebildet, das Austauschprogramm 
der Kühne Logistics University für Shanghai organisiert 
und Teilnehmer des EMBA-Programms der ETH Zürich 
unterrichtet. Eingebunden ist der Lehrstuhl auch in 
das Tongji Manchester University MBA-Programm und 
das Tongji Mannheim Joint EMBA-Programm. Eine Zu-
sammenarbeit besteht mit der School of Economics and  
Management der Tongji-Universität. Der Lehrstuhl enga-
giert sich zudem stark in der Lehre an der Tongji-Univer-
sität und bildet chinesische und internationale Studie-
rende in Logistik und Supply Chain Management aus.

Intensiviert wurden Kontakte sowohl zu deutschen  
als auch chinesischen Industrie- und Logistikunter-
nehmen sowie Regierungsbehörden. So besteht eine 
Partnerschaft mit der China Communications and 
Transport Association um die Vernetzung mit Logistik-
unternehmen auszubauen. 

förderung der hochschuLe für internationaLe 

Wirtschaft und Logistik (hiWL) soWie der deut-

schen aussenhandeLs- und verkehrsakademie 

(dav), Bremen

Im Berichtsjahr 2012/2013 konnte die HIWL (Hochschu-
le für Internationale Wirtschaft und Logistik) den ein- 
geschlagenen Weg mit zwei dualen Bachelorstudien-
gängen erfolgreich fortsetzen. Der von der Kühne-
Stiftung geförderte Lehrstuhl für Logistikmanagement 
wird von Prof. Josef Decker geleitet. Das Interesse junger 
Menschen an dualen Studienangeboten einerseits sowie 
an Logistik und Internationaler Wirtschaft andererseits 
nimmt weiter zu.
 
Im Jahr 2013 konnten sieben neue Kooperationsunter-
nehmen gewonnen werden. Neben Logistikdienstleis-
tungsunternehmen sind auch produzierende Unter-
nehmen sowie IT-Dienstleister mit einem Kundenfokus 
im Bereich Logistik darunter.
 
Zunehmend nutzen Unternehmen das duale Studium 
an der HIWL auch als Mittel der Mitarbeiterbindung 
für sehr gute Auszubildende. Diesen wird nach erfolg- 
reichem Abschluss ihrer Ausbildung von ihren Unter-
nehmen ein Studium an der HIWL ermöglicht, um  
junge Menschen mit herausragendem Potenzial an das 
Unternehmen zu binden. 

Bedingt durch diese Strategie sind derzeit pro Jahrgang 
an der HIWL 30 – 50 Prozent Studierende anzutreffen, 
die bereits eine abgeschlossene Ausbildung hinter sich 
haben. Auch das Angebot der HIWL, den Abschluss vor 
der Handelskammer zum Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistungen zu machen, wird zunehmend 
stärker von den Studierenden als interessante Option 
wahrgenommen. Die HIWL bietet hier ergänzenden  
Unterricht im Sinne einer Prüfungsvorbereitung auf 
freiwilliger Basis an.

graduierten-feier der hiWL
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Ein besonderer Fokus liegt auf dem weiteren Auf- und 
Ausbau der internationalen Aktivitäten der HIWL. Das 
Interesse der Studierenden an einem Auslandsaufent-
halt ist sehr gross. Bestehende Angebote und neue 
Angebote werden daher sehr gerne angenommen. Im 
Fokus stehen einerseits die BRIC-Staaten und darüber 
hinausgehend auch Universitäten und Hochschulen in 
Regionen der Erde, die für die Unternehmen bzw. die 
Studierenden von strategischem Interesse sind. Auch 
Auslandsaufenthalte in den Praxisphasen sind möglich 
und werden von Studierenden wahrgenommen.

Seit vielen Jahren und auch in diesem Jahr unterstützte 
die Kühne-Stiftung in berufspädagogischen Seminaren 
an der DAV (Deutsche Aussenhandels und Verkehrs-
akademie) auf dem Campus-BVL in Bremen die Weiter-
bildung von deutschen Berufsschullehrern im Bereich  
Logistik. 

Wirtschaftsuniversität BresLau

Erstmalig wurde im Jahr 2013 eine Weiterbildungsver-
anstaltung in Polen unterstützt. Nach Abstimmung 
der Schwerpunkte und deren Inhalten wurde das Nach- 
diplomstudium in Logistik im November 2013 mit  
23 Studenten gestartet. Prof. Hans-Christian Pfohl, 
dessen Lehrbuch Logistik in Polen seit vielen Jahren  
bekannt ist, hat die Auftaktveranstaltung in Breslau 
bestritten und die Studenten für die Logistik begeistert. 
Das Weiterbildungsstudium besteht aus insgesamt 20 
Modulen mit einer Exkursion an die Kühne Logistics 
University nach Hamburg sowie einem Beitrag der 
Technischen Universität Berlin. Der Abschluss ist für 
Herbst 2014 vorgesehen.

hochschuLe für internationaLe 
Wirtschaft und Logistik (hiWL),
Bremen

Mit Beginn des sommersemesters 2010 starteten  
die Lehrveranstaltungen an der mit massgeblicher 
unterstützung der kühne-stiftung aufgebauten  
Hochschule für internationale wirtschaft und 
Logistik (HiwL).

die HiwL bietet die betriebswirtschaftlich aus- 
gerichteten Bachelorstudiengänge „Logistik“ und  
„internationale wirtschaft“ an. es handelt sich  
um duale studiengänge, die ein praxisorientiertes  
studium in enger zusammenarbeit mit den  
beteiligten unternehmen garantieren. die HiwL 
ist neben der deutschen außenhandels- und 
verkehrs-akademie (dav) sowie dem Bildungs- 
und trainingsbereich „BvL seminare“ eine der drei 
Bildungseinrichtungen auf dem BvL-campus,
einer weiterbildungsstätte der Bundesvereinigung 
Logistik (BvL), Bremen.

hiWL, Bremen
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netLop-seminar – netzWerkmanagement 

für Logistische prozesse

Diese Seminarreihe hat sich in den vergangenen  
13 Jahren zu einem festen Bestandteil der deutsch- 
sprachigen Management-Weiterbildung in der Logistik 
etabliert und die Nachfrage nach diesem 17-tägigen Kurs 
an sechs Veranstaltungsorten ist weiterhin sehr gross. 
Seit Beginn der Seminarreihe gab es 400 Teilnehmer. 
Das gesamtheitliche Konzept beinhaltet unterneh-
mensübergreifende Prozesse, für deren Optimierung 
der Aufbau von stabilen Netzwerken Voraussetzung ist. 
Derzeit wird das Seminar von einer Reihe kompetenter 
Experten gestaltet und durchgeführt. Die Organisation 
liegt seit Beginn ausschliesslich bei der Kühne-Stiftung 
unter Mitwirkung folgender Lehranstalten: ETH Zürich, 
Wirtschaftsuniversität Wien, Kühne Logistics Univer-
sity, Hamburg, Technische Universität Berlin, Kühne 
Zentrum an der WHU, Vallendar und DAV, Bremen.

Logistiktag der kühne-stiftung

Der 2013 bereits zum zwölften Mal durchgeführte  
Logistiktag der Kühne-Stiftung wurde in Hamburg in 
den neuen Räumlichkeiten der KLU und als Teil des  
„Extremwetterkongresses“ durchgeführt. Der Logistik-
Tag hatte sich dem Thema: „The Impact of Weather- 
Related Risks on Logistics Performance“ gewidmet.  
Anlässlich der schweren Hagelschäden, Überschwem-
mungen, Orkane und Schneestürmen, welche die  
Logistik lahmgelegt oder deren Warenflüsse massiv 
unterbrochen haben, erfuhr das Thema auch in den 
Medien Beachtung. Wie man sich auf diese extre-
men Wettereinflüsse in der Logistik vorbereiten bzw.  

vorbeugen kann, zeigten kompetente Referenten von 
Carriern, Grossverladern und Versicherern auf.

Weitere Logistikförderungen 

weiterBiLdungsveranstaLtungen Logistik

Um die Logistik einem breiteren Kreis von Studierenden 
nahebringen zu können, offeriert die Kühne-Stiftung 
seit Jahren diverse Veranstaltungen für ausländische 
Studierende in der Schweiz. Für den Bereich Logistik 
besteht eine rege Nachfrage von Seiten der Universi-
täten. Im April 2013 war die Universität St. Gallen (HSG) 
mit 25 Studierenden der Universität Bangkok zu Besuch 
und wurde in Supply Chain Management und Logistik 
unterrichtet. Im Juni kam die FHWZ (Fachhochschule 
Winterthur Zürich) mit dem ersten MBA-Kurs mit  
indischen Studenten zur Kühne-Stiftung. Hier stand 
die Logistik generell und die Landverkehrslogistik 
speziell im Fokus. Anfang August war die Universität  
Peking mit 30 Studenten in Schindellegi, um sich über 
Logistik und deren Bedeutung in einer globalisierten 
Welt zu informieren. 

förderung von nacHwucHswissenscHaftLern 

Seit Jahren fördert die Kühne-Stiftung den Dokto- 
randen Workshop der ELA (European Logistics Asso- 
ciation). Zum dritten Mal fand die Veranstaltung Ende 
Juli am Hauptsitz der Kühne-Stiftung in Schindellegi 
statt. 2013 waren es 20 Doktoranden aus 11 verschiede-
nen Ländern, die ihre Dissertationen vor fünf Profes-
soren aus fünf Ländern vorstellten und in Workshops 
hinterfragen liessen. Die Veranstaltung dient der  
Vernetzung der jungen Wissenschaftler und zur Ideen-
findung im Bereich der Logistik.



2020

HuManitäre Logistik

Bis zu 80% der finanziellen Mittel, die  
in die humanitäre Hilfe fliessen, werden für 
Einkauf, Transport, Lagerung und Verteilung 
von Hilfsgütern benötigt. Durch die Quali- 
fizierung von Mitarbeitern und durch die  
Verbesserung von Logistikstrukturen und  
-prozessen, könnte wesentlich mehr Menschen 
mit den gleichen Mitteln geholfen werden. 



2121
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Im Jahr 2013 wurden weitere Ausbildungsprogramme 
und Trainings in den Bereichen Supply Chain Manage-
ment und Humanitärer Logistik für Universitäten,  
Regierungen und Hilfsorganisationen entwickelt und 
die Aktivitäten regionalisiert, um weltweite Brenn-
punkte der humanitären Hilfe besser und näher ab- 
decken zu können. Es wurden Aussenstellen in Singa-
pur für den asiatisch-pazifischen Raum, in Tansania für 
den südöstlichen Hilfskorridor Afrika und in Äthiopien 
für die Krisenregion am Horn von Afrika etabliert. Hier-
bei hat H.E.L.P. den Anspruch, als bevorzugter Anbie-
ter von professioneller Beratung und Edukation in der  
humanitären Logistik wahrgenommen zu werden.  
Durch die Nähe zu den Hilfsorganisationen und Hilfe-
empfängern wird eine schnelle und nachhaltige Hilfe im 
Bereich humanitärer Hilfe gewährleistet. H.E.L.P. ist  
zudem Impulsgeber für die Verbesserung von Logistik-
prozessen und -strukturen und arbeitet in Forschungs- 
projekten eng mit der Kühne Logistics University in 
Hamburg sowie mit anderen Universitäten zusammen.

singapur

Begonnen wurde im Februar 2013 mit einer engen  
Kooperation mit der NUS (National University Singa-
pore), einer der renommiertesten Universitäten im 
asiatisch-pazifischen Raum. Diese ist ideal gelegen, 
um die Hilfsorganisationen und Empfängerländer von 
humanitärer Hilfe im Bereich Supply Chain Manage-
ment und Humanitärer Logistik praxisnah beraten 
und schulen zu können. Erstmals konnte ein Netzwerk 
mit Partneruniversitäten und Logistikinstituten in der  
Region geschaffen werden, das sich der Humanitären 
Logistik verschrieben hat. Schwerpunktländer sind 
Indonesien, Thailand, Vietnam und die Philippinen. 
Nach der Entwicklung eines regionalspezifischen  
Trainingsprogramms, wurden erste Kurse in den  

förderMassnaHMen in 
der HuManitären Logistik
das iM oktoBer 2010 von der  
küHne-stiftung ins LeBen gerufene 
H.e.L.P.-zentruM (HuManitarian  
and eMergency Logistics ProJect) 
widMet sicH der aus- und weiter- 
BiLdung sowie der Beratung von 
HiLfsorganisationen iM BereicH  
der HuManitären Logistik. zieL 
ist es, die HuManitäre HiLfe durcH 
Logistik-know-How effizienter 
und effektiver zu gestaLten, 
sodass MeHr MenscHen in not 
geHoLfen werden kann.

2. Humanitäre 
 Logistik
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genannten Ländern inklusive Singapur durchgeführt. 
Die Ergebnisse, die aus kurzen gemeinsamen For-
schungsprojekten mit Partneruniversitäten resultier-
ten, wurden umgehend in der Praxis vermittelt, auf 
internationalen Konferenzen vorgestellt und in ver-
schiedenen internationalen und nationalen wissen-
schaftlichen und Fachjournalen veröffentlicht.

Bei dem Jahrhunderttaifun „Haiyan“, der mit nie da-
gewesener Wucht im November 2013 ein grosses Gebiet 
der Philippinen traf und sehr viel Leid und Vernichtung 
über die Region brachte, waren Mitarbeiter des singa-
purischen Büros für drei Wochen in den am schwersten 
betroffenen Gebieten von Tacloban, Guiuan und Cebu. 
Sie unterstützten die britische Hilfsorganisation Plan 
International bei operativen Aufgaben und der Vertei-
lung von Lebensmitteln bis in entlegene Gebiete zu den 
Bedürftigen. Parallel dazu wurden „Supply Chain Assess- 
ments“ mit Hilfe der Partneruniversität von Manila 
durchgeführt, um aus Unzulänglichkeiten während 
der Versorgung zu lernen und um sich zukünftig noch  
besser auf Naturkatastrophen vorbereiten zu können.

tansania

In Tansania wurde 2013 ein erstes eigenes Büro eröff-
net und eine Mitarbeiterin dorthin entsandt. Die im 
Vorjahr begonnenen Projekte wurden fortgesetzt und 
auf Nachbarländer und -regionen wie Kenia, Uganda 
und Südafrika ausgedehnt. Hervorzuheben ist die Wei-
terentwicklung des 2012 initiierten fünftägigen Zerti- 
fikatsprogramms „Humanitäre Logistik“, mit dem an 
verschiedenen Hochschulen in Tansania und Uganda 
mehr als 120 Studierende geschult wurden. Erstmalig 
wurde mit grossem Erfolg ein mehrtägiges „Train-
the-Trainer“ Programm für Dozenten an der Makerere  
Universität in Uganda durchgeführt.

oben: verwüstung durch taifun „haiyan“ auf der insel Leyte, philippinen

unten: entladung von hilfsgütern in guiuan auf den philippinen
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äthiopien

Ende 2013 wurde in Addis Abeba eine erste Aussen- 
stelle der Kühne-Stiftung in Äthiopien eröffnet. In Part-
nerschaft mit dem Äthiopischen Roten Kreuz werden 
seit November 2013 Schulungen im gemeinsamen Trai-
ningszentrum durchgeführt. Dabei stehen strategische 
Aspekte der Logistik und operative Lagerprozesse im Mit-
telpunkt. Neben Schulungsräumen und Catering bietet 
das Schulungszentrum mit Übernachtungsmöglichkei-
ten ein Komplettpaket für die Teilnehmer an. Im Jahr 
2013 wurden in Äthiopien über 200 Praktiker in unter-
schiedlichen Kursen über Humanitäre Logistik geschult.

Immer mehr Hilfsorganisationen erkennen den Stel-
lenwert der Logistik für ihre eigene Leistungsfähigkeit. 
Dies gilt insbesondere in einem bevölkerungsreichen  
Flächenland wie Äthiopien. Neben Schulungen unter-
stützt die Kühne-Stiftung grosse Organisationen wie 
IOM (International Organisation for Migration) oder 
World Vision in der Reorganisation ihrer Logistik. Unter 
anderem wurde die Belieferung von Flüchtlingscamps 
an der somalischen und kenianischen Grenze analysiert. 
Ziel der gemeinsamen Arbeit ist es, die verschiedenen 
Hilfsgüter in einem standardisierten Paket zu integrie-
ren, um damit die Prozesse deutlich zu vereinfachen. 

Für die Regierung in Äthiopien wurde im Frühjahr 2013 
eine Hafen- und Korridoranalyse Dschibuti-Addis Abeba 
durchgeführt. Engpässe entlang der ca. 1.000 km langen 
Strecke wurden aufgezeigt, die ohne grössere finan-
zielle Investitionen behoben werden können. Durch 
die vorgeschlagenen Massnahmen könnte die Laufleis-
tung der Transportfahrzeuge auf dieser Strecke nahezu  
verdoppelt und die Transitzeiten deutlich reduziert  
werden. Eine weitere enge Kooperation mit der Regie-
rung ist notwendig, um die Massnahmen umsetzen und 
die Verbesserungen realisieren zu können.

Der humanitäre Sektor ist oftmals durch fehlende  
Kooperations- und Kommunikationsmechanismen  
zwischen den verschiedenen Beteiligten wie Hilfsor-
ganisationen, Hochschulen und staatlichen Behörden 
gekennzeichnet. Das durch die Kühne-Stiftung im 
März 2013 gegründete Forum für Humanitäre Logistik 
nimmt sich dieser Lücke an und bringt lokale sowie 
internationale Organisationen an einen Tisch. Neben 
Expertenvorträgen zu den jeweiligen Themen wurden 
Best-Practice-Anwendungen der verschiedenen Orga-
nisationen vorgestellt und hierauf aufbauend Standar-
disierungsvorschläge erarbeitet. Weiterhin wurden 
Vertreter der Gruppe gewählt, welche das Forum auf 
Zusammenkünften von staatlichen Organisationen ver-
treten und so dem humanitären Sektor eine einheitliche 
Stimme verleihen. 

In einem Beratungsprojekt mit der internationalen 
Hilfsorganisation CRS (Catholic Relief Service) wurden 
ganzheitliche Supply Chain Lösungen erarbeitet, die 
zu einer Optimierung der Versorgungskette von Soja-
bohnen im südlichen und zentralen Tansania führen 
sollen. 

Bereits zum dritten Mal richtete die Kühne-Stiftung  
gemeinsam mit zwei ihrer Partner, dem National Insti-
tute of Transport (NIT) sowie der Universität von Dares-
salam, Tansania, die 3. Afrikanische Logistikkonferenz 
in Daressalam aus, die im November 2013 stattfand. 
Mehr als 150 Logistikexperten aus 12 Ländern Afri-
kas und Europas tauschten an zwei Tagen Wissen und  
Erfahrungen in der humanitären Logistik aus. Der  
Fokus der Konferenz war auf das Thema „Maritime  
Logistik“ und deren Bedeutung für die humanitäre  
Hilfe in Entwicklungsländern gerichtet. Der Hafen von 
Daressalam, welche Partnerstadt von Hamburg ist,  
wurde besucht, da er eine wichtige Rolle bei der Ver-
teilung von Hilfsgütern, speziell von Lebensmitteln, 
spielt.
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In der Hochschulförderung wurde erfolgreich an der 
Adama-Universität ein „Train-the-Trainer“-Programm 
zur Schulung von Dozenten durchgeführt. Der Schwer-
punkt in den jeweils mehrtägigen Seminaren lag auf der 
Vermittlung von Praxiswissen und interaktiven Lehr-
methoden, um die bestehenden Defizite in der gegen-
wärtigen Ausbildung zu beheben. 

Weiterhin wird die Adama-Universität mit Lehrveran-
staltungen, Fachliteratur und Kontakten zur Wirtschaft 
unterstützt. Die Vermittlungsquote von Absolventen des 
Logistikstudienganges ist seit Beginn der Zusammenar-
beit mit der Kühne-Stiftung deutlich gestiegen, was für 
die Qualitätsverbesserung der Ausbildung spricht.

zentraLe steuerung

Die Gesamtaktivitäten werden von dem H.E.L.P.-Zen-
trum in Schindellegi gesteuert. Von dort werden auch 
die Länder unterstützt, in denen es noch keine Aus-
senstellen gibt bzw. sich die Beratung und Schulung 
auf Hilfsorganisationen in Europa bzw. Mittelost und  
Zentralasien bezieht.

Für den Ägyptischen Roten Halbmond in Kairo wurde 
ein Beratungsprojekt zur Verbesserung der Liefer- 
ketten (Supply-Chains) für Hilfsgüter und deren Logis-
tik begonnen. Dieses wird Auswirkungen auf andere 
Rothalbmond-Gesellschaften in der Region haben, da 
Ägypten eine zentrale Funktion ausübt. Eine erste  
Reise zum Roten Kreuz in den Libanon hat bereits statt-
gefunden, um dort die Mitarbeiter auf die grossen  
logistischen Herausforderungen vorzubereiten, die durch 
die mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien im 
Hochland des Libanon entstanden sind. 

oben: flüchtlingscamp domeez für syrer im norden des irak

unten: train-the-trainer-seminar an der adama-universität in äthiopien
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Gemeinsam mit der Universität Lugano und der Kühne-
Stiftung wurde für Mitarbeiter des IOM aus dem Mittle-
ren Osten ein „Master of Advanced Studies in Humani-
tarian Operations Management“ (MASHOM) entwickelt 
und im April 2013 begonnen. 22 Studierende aus Geor-
gien, dem Irak, Jordanien, Kenia, dem Libanon, Pakis-
tan, Serbien, Syrien, Grossbritannien und von den Phi-
lippinen nehmen an dieser höheren Weiterbildung teil.

Mit dem Hauptsitz der International Organization for 
Migration (IOM) in Genf wurden verschiedene Orga-
nisationsberatungen und Workshops zur Umsetzung 
vorgenommen und es wird als eine der Hauptaufgaben 
betrachtet, Migranten effizient mit Zelten und über-
lebensnotwendigen Materialien zu versorgen.

Für die Emergency Response Unit (ERU) des Schweize-
rischen Roten Kreuzes wurde mit 50 Personen ein ope-
ratives Training in der Schweiz durchgeführt, in dem 
der Aufbau eines Basislagers mit Lägern für die Hilfsgü-
ter geprobt wird, um die operative Arbeitsbereitschaft  
von Nothilfeteams im Einsatzland gewährleisten zu 
können. Ein solches einwöchiges Training wurde im 
Berichtsjahr auch in Vietnam absolviert.

Im Jahr 2013 hat die zentralasiatische Region mit dem 
Schwerpunktland Kirgisistan das Interesse der Stiftung 
geweckt. Weltweit erhalten über 368 Millionen Schü-
ler Schulspeisung. Dies entspricht einem Wert von ca.  
75 Mrd. USD, wovon ca. 80 Prozent Transport- und  
Beschaffungskosten sind. In Kirgisistan hat im Jahr 

studenten des mashom-kurses bei der gruppenarbeit



27

2013 ein Pilotprojekt gestartet, in dem langfristig in 
2500 Schulen jedem Kind der ersten bis vierten Klasse 
eine vitaminreiche und warme Mahlzeit zur Verfügung 
gestellt werden soll. Die Kühne-Stiftung wurde vom 
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UN-WFP) als externer Berater angefragt, eine Wert-
stromanalyse vorzunehmen und Schulungen für ver-
schiedene Akteure entlang der Lieferkette des Schul-
speisungsprogramms durchzuführen. Im September 
2013 wurden die Ergebnisse der Wertstromanalyse 
präsentiert und bereits erste Erfolge erzielt. In ausge- 
wählten Schulen konnte Schülern eine warme Mahlzeit 
angeboten werden. Des Weiteren wurden Empfehlun-
gen zu Lagermöglichkeiten, zur Wasserversorgung und 
zu Beschaffungsprozessen umgesetzt. 

Im November wurde in Berlin das UN-Logistik-Cluster-
Meeting unterstützt, bei dem sämtliche Logistikver-
antwortlichen der UN-Organisationen und andere grosse 
Hilfsorganisationen über Problemlösungen in der Hu-
manitären Logistik tagten und Lösungen erarbeiteten. 
Hauptproblem in diesem Jahr war die Versorgung von 
Afghanistan mit Hilfsgütern jeglicher Art, da sich  
wegen der Sicherheitslage kaum mehr eine Hilfs- 
organisation in das Land vorwagt und die Verteilung ab  
Grenze durch nationale Hilfsorganisationen erfolgt. Der  
zweite Brennpunkt in 2013 war Syrien mit mehreren 
Hunderttausenden Flüchtlingen in den Nachbarlän- 
dern Türkei, Irak, Jordanien und dem Libanon.

oben: schulspeisung im hochland von kirgisistan

unten: flüchtlinge an der syrisch-irakischen grenze
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Medizinförderung
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Um das 20- bis 30-fache 
haben Allergien über die letzten 100 Jahre
zugenommen und betreffen heute einen 
Drittel der Bevölkerung industrialisierter 
Gesellschaften. Diese Entwicklung muss 
gestoppt werden. Hierfür braucht es Allergie-
forschung auf höchstem Niveau und 
effiziente Verbreitung und Umsetzung der 
gewonnenen Erkenntnisse. 
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ck-care – christine kühne-center 

for research and education

Das Projekt CK-CARE wurde im Jahr 2009 in Davos ins 
Leben gerufen. Das erklärte Ziel dieser weltweit ein-
maligen Initiative war und ist es, aus einer engen Zu-
sammenarbeit exzellenter internationaler Forschungs-
gruppen heraus wissenschaftliche Erkenntnisse im 
Allergiebereich zu fördern und zugleich die entspre-
chende Ausbildung von Fachpersonen zu unterstützen. 
Die Kühne-Stiftung als Trägerin von CK-CARE hat damit 
ein Engagement auf einem bisher nicht ausreichend  
erforschten Gebiet angestossen.

•  Neben der persönlichen Belastung der Betroffenen 
haben Allergien weitreichende gesellschaftliche und 
volkswirtschaftliche Auswirkungen. Letztere umfassen 
sowohl direkte als auch indirekte Gesundheitskosten 
durch Arbeitsausfälle, Unfälle etc. Die medizinischen 
Gesamtkosten allergischer Erkrankungen in industria-
lisierten Ländern liegen im Milliardenbereich.

•  Die Allergieforschung stellt keinen Fokus der grossen 
pharmazeutischen Unternehmen dar und die Mittel, 
welche in die Allergieforschung fliessen, sind bei-
spielsweise im Vergleich zur Krebsforschung deutlich 
geringer.

•  Zu guter Letzt lässt sich im Allergiebereich mit ver-
hältnismässig geringem Aufwand bereits sehr vieles 
erreichen. Die richtige Information zur richtigen Zeit 
sowohl an Betroffene wie auch Betreuende und Allge-
mein-Mediziner kann den Umgang mit der Krankheit 
signifikant verbessern.

Diese und weitere Aspekte sind Gründe dafür, dass die 
Kühne-Stiftung mit den über CK-CARE eingesetzten 
Mitteln eine starke Hebelwirkung erzielen kann.

aLLergien – eine keHrseite 
des fortscHritts
die geseLLscHaft wird Mit der  
voLkskrankHeit aLLergie in ePideMi-
scHen ausMassen konfrontiert.  
in industriaLisierten Ländern ist 
teiLweise üBer ein dritteL der  
BevöLkerung von einer aLLergie 
Betroffen. üBerProPortionaL  
Häufig HandeLt es sicH daBei uM 
kinder und JugendLicHe.

3. Medizinförderung



31

Das Christine Kühne-Center for Allergy Research and 
Education hat seinen Sitz in Davos. Fünf renommier-
te Arbeitsgruppen in Davos, Zürich, St. Gallen und  
München bilden in enger Zusammenarbeit den Kern der 
CK-CARE Organisation.

•  Forschungsbereich A: Umwelt, Allergene und Exposi-
tion (Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, Mün-
chen)

•  Forschungsbereich B: Immunepidemiologie allergi-
scher Erkrankungen im Kindesalter (Prof. Dr. med. 
Roger Lauener, Davos/St. Gallen)

•  Forschungsbereich C: Innovative Diagnostik und The-
rapie (Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring, Mün-
chen) 

•  Forschungsbereich D: Mechanismen schwerer Allergi-
en (Prof. Dr. med. Cezmi Akdis, Davos)

•  Forschungsbereich E: Therapie und Rehabilitation 
(Prof. Dr. med. Roger Lauener, Davos/Zürich)

Diese Forschungsbereiche bilden temporäre Koopera- 
tionen mit weiteren internationalen Forschungsteams, 
die im Sinne einer verlängerten Werkbank zusätzliches 
Know-How oder exklusive Infrastruktur (Geräte, Labor-
einrichtungen) einbringen. Zudem bietet CK-CARE eine 
Plattform, über die laufend hochqualifizierte Wissen-
schafter aus aller Welt über einige Monate mit dem 
Kernteam von CK-CARE zusammenarbeiten und sorgt so 
für wissenschaftlichen Austausch auf höchster Ebene. 
Dieses originelle Konzept ermöglicht ein vernetztes  
Engagement in Forschung, Edukation und Prävention 
und damit eine wirkungsvoll laufende Umsetzung der 
gewonnenen Erkenntnisse zugunsten der betroffenen 
Patienten.

Die Konzentration auf den Standort Davos ist nicht zu-
fällig. Davos (1600 m.ü.M.) hat eine lange Tradition als 

Gesundheitsstandort und war während Jahrzehnten der 
weltweit bedeutendste Lungenkurort. Mit der erfolg-
reichen Bekämpfung der Tuberkulose, der alles bestim-
menden Lungenkrankheit des letzten Jahrhunderts, 
verlagerte sich der Fokus auf andere relevante Gesund-
heitsthemen wie allergische Atem- und Hautprobleme 
(Asthma, Neurodermitis etc.). In der Tat erfahren die 
Patienten oft bereits bei Ankunft in Davos, bedingt 
durch das besondere Gebirgsklima (geringe Pollen- 
mengen, keine Hausstaubmilben, Sonneneinstrahlung 
u.ä.), eine deutliche Linderung der Beschwerden, die 
dann therapeutisch unterstützt wird.

CK-CARE wurde nach drei Jahren Tätigkeit einer inter-
nationalen Evaluation unterzogen, die sehr erfolgreich 
bewältigt werden konnte.

die herausforderung: aLLergien – 

die epidemien der industrieLänder dieser WeLt

Die Häufigkeit von Allergien hat über die letzten hun-
dert Jahre dramatisch zugenommen. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts stellte man eine Häufigkeit von deutlich 
unter einem Prozent fest. Heute wird eine Krankheits-
häufigkeit von über 30 Prozent dokumentiert. Die Gründe 
hierfür sind vielschichtig und in der einen oder anderen 
Weise mit unserem modernen Lebensstil verknüpft:  
Unter anderem Ernährung, Hygienestandard, und Um- 
weltbelastung, insbesondere durch Luftschadstoffe.

Eine Allergie besteht darin, dass das Immunsystem auf 
harmlose Elemente der Umwelt viel zu intensiv reagiert. 
Diese Reaktion kann sich beispielsweise gegen Pollen, 
Kosmetika, Lebensmittel oder Insektengifte richten und 
möglicherweise derart heftig ablaufen, dass der Organis-
mus dabei geschädigt wird. Eine Person mit einer  

geschäftsstelle von ck-care in der hochgebirgsklinik davos
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Allergie zeigt bei Kontakt unter Umständen schon mit 
kleinsten Mengen des Auslösers eine massive Reaktion 
mit Symptomen, die typischerweise schon wenige Minu-
ten nach Kontakt auftreten: Atemprobleme, allergisches 
Asthma, Schleimhautreizungen, Hautausschläge, Er-
brechen, Durchfall etc. Im Extremfall kann es zu lebens-
bedrohlichen Kreislaufproblemen (Schockzuständen) 
oder sogar Todesfällen kommen. Die akuten Allergien 
können – falls sie nicht korrekt behandelt werden – auch 
einen chronischen Krankheitsverlauf einleiten. So kann 
sich aus einem Heuschnupfen ein schweres allergisches 
Asthma oder auch eine Lebensmittelallergie mit noch 
schwerwiegenderen Folgen entwickeln. Allzu häufig 
führen Allergien damit zu schweren gesundheitlichen 
Belastungen, oftmals zu einer starken Einschränkung 
der Lebensqualität von Betroffenen, die auch das fami-
liäre, gesellschaftliche und berufliche Umfeld stark  
beeinträchtigen kann. Angesichts dieser Tatsachen sind 
wirksame Strategien und Massnahmen gefordert, die zu 
einer Verbesserung der Situation beitragen können.

Einige Allergieformen, vor allem der Heuschnupfen, 
können heute mit grossem Erfolg prophylaktisch oder 
auch therapeutisch behandelt werden. Bei anderen Aller- 
gieformen wie z.B. Lebensmittelallergien oder auch 
Neurodermitis besteht in dieser Hinsicht noch grosser 
Handlungsbedarf. Ganz entscheidend hierbei ist auch 
der Faktor Information. Mit dem richtigen Wissen zur 
rechten Zeit können Allergiebetroffene auf verschiede-
nen Ebenen und mit oft einfachen Massnahmen ihre  
Situation deutlich verbessern und entschärfen. Auch 
hier besteht auf verschiedenen Stufen von Zielgruppen 
noch grosser Handlungsbedarf.

forschung und edukation 

Der Name CK-CARE ist Programm und steht für eine 
hochqualifizierte und gut vernetzte Forschungstätigkeit 
im Bereich der Allergien und eine auf aktuellen Erkennt-
nissen basierende Edukation für Fachpersonen. Das  

Berichtsjahr 2013 war geprägt von einer intensivierten 
Zusammenarbeit zwischen den Forschungsbereichen 
und einer ebenso verstärkten Ausbildungstätigkeit.

In der Folge sind exemplarisch einige Aspekte der  
Forschungs- und Edukationstätigkeit 2013 beschrieben.

aLLergiePrävention: vieLseitige Beikost iM ersten 

LeBensJaHr reduziert das risiko von aLLergien

Die Prävention von Allergien durch gezielte Ernährung 
im frühen Kindesalter ist ein Konzept, mit dem sich  
CK-CARE intensiv auseinandersetzt. Dabei wurde bisher 
meist empfohlen, bestimmte Nahrungsmittel zu mei-
den, ganz besonders im Säuglings- und Kleinkindalter. 
Es konnte jedoch nie abschliessend bewiesen werden, 
dass das Weglassen bestimmter Nahrungsmittel Aller-
gien verhindern kann. Ganz im Gegenteil wurde aufge-
zeigt, dass vielseitige Beikost (Gemüse, Obst, Getreide, 
Joghurt und Fleisch) im ersten Lebensjahr das Risiko 
von Allergien reduziert. Eine mögliche Erklärung  
für den schützenden Effekt fanden die CK-CARE- 
Forschungsteams in der frühen Besiedelung des Darmes 
mit Keimen und in deren Stoffwechselprodukten,  
welche eine antientzündliche Wirkung besitzen. Die  
gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen nun die Ent-
wicklung von wirkungsvollen Ernährungsstrategien  
zur Prävention allergischer Erkrankungen.

uMweLtfaktoren: kLiMawandeL und LuftBeLastung 

BeeinfLussen die aLLergenität von PoLLen

Die Pollen des beifussblättrigen Traubenkrauts (Ambro-
sia) zählen zu den aggressivsten Allergieauslösern und 
können sehr schnell zu allergischen Reaktionen wie 
Asthma führen. Diese aus Nordamerika eingeführte 
Pflanze breitet sich aus Süden und Osten zunehmend in 
Europa aus und wird auch in Zentraleuropa immer häu-
figer gesichtet. Die einjährige Pflanze produziert bis zu 
einer Milliarde Pollen mit einem sehr hohen allergenen 
Potential. Forschungsarbeiten der letzten Jahre beleg-
ten, dass der Klimawandel und die Umweltbelastung 
einen Einfluss auf das Wachstum und die Blühzeit von 
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Pflanzen haben. In kontrollierten Klimakammer-Expe-
rimenten wurde nun neu aufgezeigt, dass das auch in 
lufthygienischer Hinsicht sehr problematische Ozon die 
Allergenität dieser Pflanze beeinflusst. Nach aktuellen 
Kenntnissen ist damit bei einer erhöhten Umwelt- 
belastung auch mit „aggressiveren“ Ambrosiapollen zu 
rechnen, was wiederum in entsprechende politische 
Entscheidungsprozesse im Bereich Luftreinhaltung ein-
bezogen werden muss. 

Dass Ozon auch im freien Feld eine zentrale Rolle für die 
Allergenität, sprich Aggressivität von Pollen, spielt,  
unterstreichen erst kürzlich publizierte Ergebnisse.  
Birkenpollen, die aus hoch ozonbelasteten Regionen ge-
sammelt wurden, zeigen sowohl in „Reagenzglas- 
experimenten“ (also in vitro) als auch in klinischen  
Tests eine höhere Allergenität als Pollen aus niedrig 
ozonbelasteten Gebieten. Da die Ozonkonzentrationen 
bei steigenden Temperaturen im Rahmen des Klima-
wandels ebenfalls weiter steigen werden, stellt dieses 
„Klimagas“ einen entscheidenden Risikofaktor für die 
Allergiker dar.

aLLergiscHes astHMa: so wird die Lunge gescHützt

Sogenannte „Tight Junctions“ (TJ) sind schmale Bänder 
aus Proteinen, welche die äussersten Zellen eines Gewe-
bes, z.B. auch des Lungengewebes, zusammenhalten 
und dadurch eine Barriere bilden. Somit wird ein Ein-
dringen von Stoffen, z.B. von Allergenen, Schadstoffen 
und bakteriellen Giften, aus der Umwelt verhindert. De-
fekte in den TJ der Lunge verhindern diese Barrierefunk-
tion und spielen somit eine wichtige Rolle bei der Entste-
hung von Asthma. CK-CARE untersucht die Regulation 
dieser für den Schutz der Lunge so wichtigen TJ sowohl 
bei gesunden als auch asthmatischen Personen. Insbe-
sondere wird hier die Rolle einer bei Allergien typischen 
Zellgruppe (den Th2-Zellen) und deren Botenstoffen  
untersucht. Untersuchungen des CK-Care Forschungs-
teams haben gezeigt, dass die Th2-Zellen und deren  
Botenstoffe die Integrität der TJs und somit der äusser-
sten Barriere an Zellen reduziert. Es konnte auch ein 

oben: vorstellung von ck-care forschungsergebnissen

unten: durchführung einer untersuchungsreihe 
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wichtiger Schritt zur Verhinderung dieses Effektes auf-
gezeigt werden: Wurde ein spezielles Enzym blockiert, 
konnten die Lungenzellen wieder TJs aufbauen und  
damit die defekte Barrierefunktion wieder herstellen. 
Dies kann in Bezug auf innovative Therapien einen 
wichtigen neuen Weg weisen.

ck-care zentraLProJekt: entwickLung von zieL-

gericHteten tHeraPieforMen für neuroderMitis

Zwischen 15 und 30 Prozent der Kinder sind von einer 
Neurodermitis betroffen. Noch immer sind die Behand-
lungsmöglichkeiten eingeschränkt und oft auch zu  
wenig spezifisch und zielgerichtet. CK-CARE hat hier 
dringenden Handlungsbedarf identifiziert und das erst-
mals durchgeführte Zentralprojekt dieser Thematik  
gewidmet, in dem die Kräfte aller Forschungsteams  
gebündelt werden. Hier sollen unterschiedliche Phäno-
typen (Erscheinungsformen) der Neurodermitis genau 
klinisch charakterisiert werden. Diese Typen sollen  
anschliessend im Hinblick auf das Vorhandensein  
bestimmter Zelltypen definierter Oberflächenkeime  
auf der Haut untersucht werden. In den betrachteten 
Zellen wird auch die Aktivierung von Genen untersucht. 
So lässt sich feststellen, welche Gene im Verlauf einer 
atopischen Entzündung aktiv werden. Aus diesen  
Ergebnissen werden sich ganz neue praktische Über- 
legungen zu Diagnostik und Therapie ableiten lassen. 
Ziel des Zentralprojektes ist es, durch möglichst genaue 
Bestimmung der auslösenden Faktoren, Gruppen von 
Patienten zu identifizieren, die ähnliche Muster auf-
weisen und diese dann zielgerichteter und mit deutlich 
höheren Erfolgsaussichten zu behandeln. 
 
definition und Priorisierung von MassnaHMen 

gegen aLLergien aM gLoBaL aLLergy foruM 2013

Unter dem Patronat und dank der Unterstützung von 
CK-CARE trafen sich 40 ausgewiesene Allergie-Experten 
aus aller Welt zum zweiten Global Allergy Forum (GAF), 
das vom 16. bis 19. Juni 2013 in Davos stattfand. Das  
Global Allergy Forum bringt führende Forscher und 
Meinungsbildner aus den verschiedenen Bereichen der 

Allergieforschung und klinischen Disziplinen sowie  
benachbarter Gebiete zusammen. Das Forum ist ein 
„think tank“, in welchem unterschiedlichste Ideen zu 
aktuellen Problemen vorgebracht und kritisch disku-
tiert werden. Während im ersten GAF 2011 vor allem 
eine Defizitanalyse durchgeführt wurde, ging es im 
diesjährigen Forum gezielt um die Ausarbeitung mög-
licher Strategien zur Intervention. In verschiedenen  
Arbeitsgruppen diskutierten die Teilnehmer die  
aktuell wichtigsten Probleme der Forschung und Edu-
kation im Allergiebereich und definierten praktische 
Massnahmenpläne. Eine Zusammenfassung der wich-
tigsten Ergebnisse und Vorschläge wird in Form einer 
zweiten „Davos Declaration“ in der renommierten 
Fachzeitschrift „Allergy“ publiziert werden.

ausweitung der edukationsaktivitäten 

für PriMärversorger

In der Edukation, dem zweiten wichtigen Standbein von 
CK-CARE, wurde im Berichtsjahr das Angebot an inter-
aktiven Seminaren für unterschiedliche Zielgruppen 
weiter ausgebaut. In den CK-CARE-Programmen, meist 
in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, konn-

teilnehmer des global allergy forums 2013 mit dem stifterehepaar



35

ten im Berichtsjahr über 600 Hausärzte und Pädiater an 
umgerechnet 213 Ausbildungstagen praxisnahes Aller-
gie-Management für die Grundversorgungspraxis  
erlernen. Ausgesuchte Referenten erarbeiteten mit den 
Teilnehmenden Themen wie diagnostische Grund- 
lagen, Pathophysiologie und therapeutische Mass- 
nahmen bei Nahrungsmittelallergien, soziale und psy-
chische Auswirkungen von Allergien sowie Therapie-
konzepte der atopischen Dermatitis – dies in einer Kom-
bination von interaktiven Präsentationen, Workshops, 
Fallbesprechungen und Diskussionsrunden. Erstmals 
wurde die Commitment-to-Change (CTC) Strategie  
eingesetzt: einerseits als Lernförderungsinstrument  
für die Teilnehmenden und andererseits als Evalua- 
tionstool, um mit den gewonnenen Informationen das 
Kurs-Curriculum laufend zu optimieren.

train-tHe-trainer-seMinare 

(für ärzte, PsycHoLogen, Pädagogen, 

ernäHrungs- und PfLegefacHkräfte) 

Die Trainerschulungen für Ärzte, Psychologen, Päda- 
gogen, Ernährungs- und Pflegefachkräfte wurden bisher 
zweimal jährlich als Schulungswoche angeboten. In den 
einzelnen Modulen werden die oben genannten Fach-
personen zu Neurodermitis-, Anaphylaxie- und Asthma-
trainern ausgebildet. Die erfolgreich eingeführten und 
evaluierten Schulungsprogramme wurden im Berichts-
jahr im Rahmen eines Dreiländerprojektes von CK-CARE 
zur Multiplikation der Wirkung in der Schweiz, Deutsch-
land und in Österreich angeboten. Die Ausbildung  
ermöglicht nach dem theoretischen Unterricht auch die 
praktische Anwendung des Gelernten durch Hospitation 
und die Durchführung von Schulungen unter Super- 
vision. Inzwischen konnte CK-CARE 59 Fachpersonen zu 
Neurodermitistrainern, 18 zu Asthma- und 57 zu Anaphy-
laxietrainern sowie 57 Fachpersonen zu Patienten- 
trainern ausbilden. Die Trainerseminare werden von  
der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und 
Immunologie (SGAI) und von der Schweizerischen  
Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV) 
anerkannt.

edukation und forschung durch ck-care
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kuLtur
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1 Mrd. Musikstücke und  
mehr werden jedes Jahr in den USA 
aus dem Internet heruntergeladen. 
Musik ist heute omnipräsent und 
jederzeit abrufbar. Nichts geht jedoch 
über das hautnahe Kulturerlebnis.
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musik- und festivaLförderung

Lucerne festivaL 

Im Jahr 2013 unterstützte die Kühne-Stiftung erneut  
das Lucerne Festival, eine der renommiertesten Veran-
staltungen der klassischen Musik. Das Lucerne Festival 
im Sommer bot vom 16. August bis 15. September 2013 
insgesamt rund 130 künstlerische Veranstaltungen. 
Passend zum Festival-Motto „Revolution“ begeisterte 
das Festival-Orchester u.a. mit Ludwig van Beethovens 
„Eroica“ sowie Bruckners „Unvollendeter 9. Sinfonie“. 
Der Luzerner Sommer präsentierte ausserdem ein neues 
Gratisformat „Lucerne Festival 40 Minuten“ und traf 
bei Aufführungen im vollbesetzten Luzerner Saal den 
Geschmack des Publikums. Bereits zum 75. Mal versam-
melten sich die Stars der internationalen Klassikszene 
am Vierwaldstättersee und allein das grosse Jubiläums-
fest am 25. August lockte 7.500 Gäste ins KKL Luzern.

saLzBurger festsPieLe 

Im Berichtsjahr unterstützte die Kühne-Stiftung mit den 
Young Singers der Salzburger Festspiele erstmalig ein 
Nachwuchsprogramm, mit dem eine hochkarätige Platt-
form zur Förderung von Gesangssolisten etabliert wurde. 
Von den über 400 Bewerbern wurden 21 der begabtesten 
jungen Sängerinnen und Sänger für das Projekt ausge-
wählt, um im Rahmen eines Stipendiums in Salzburg 
mit Festspiel-Künstlern zu arbeiten. Dabei umfasst der 
Unterricht nicht nur musikalische Aspekte, sondern 
auch szenische Proben, Sprachcoaching und die Erweite-
rung des Repertoires. Diese Begegnungen und der Praxis-
bezug im Rahmen des Festivals machen es zu einem  
Förderprogramm mit internationalem Modellcharakter. 
So fanden öffentliche Meisterklassen mit Thomas  
Hampson, Christa Ludwig und Helmut Deutsch statt.

iM BereicH kuLtur fördern die  
küHne stiftungen insBesondere die 
BereicHe Musik und Literatur. so 
wurden wieder zaHLreicHe konzerte, 
oPern und festivaLs in der scHweiz 
und in deutscHLand unterstützt. 
aucH der erHaLt von kircHen  
und kaPeLLen ist ein anLiegen der 
stiftungen.

4. Kultur
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Ein besonderes Ereignis war das Konzert am 17. August 
2013 im neu eröffneten Hotel „Castell Son Claret“ der  
Familie Kühne auf Mallorca. An diesem Abend haben 
fünf der besten Nachwuchssänger an einem Galaabend 
ihr Können bewiesen. Die Salzburger Festspiele veran-
stalteten zum ersten Mal ein Gast-Konzert auf Mallorca.

Auch das Abschlusskonzert der Young Singers am  
23. August 2013 im Salzburger Residenzhof mit dem  
Programm „Der heitere Mozart“ hat das Können der 
Nachwuchssänger bewiesen. Insgesamt fanden bei den 
Salzburger Festspielen 280 Aufführungen in 45 Tagen an 
14 Spielorten statt. 

MusiksoMMer aM züricHsee

Der Musiksommer am Zürichsee wählte im Jahr 2013  
die Deutsche Musikkultur als Schwerpunkt. Erstmals 
kooperierte auf Initiative der Kühne-Stiftung der Musik-
sommer am Zürichsee mit den Festspielen Mecklen-
burg-Vorpommern. So spielten am 22. Juni 2013 in der 
katholischen Kirche in Schindellegi/SZ renommierte 
Künstler des Carnegie Hall-Projekts Werke von Beetho-
ven, Davidovsky, Britten und Mendelssohn. Auch das 
Konzert in der katholischen Kirche Feusisberg mit der 
Stargeigerin Viviane Hagner fand in Zusammenarbeit 
mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern statt 
und wurde von der Kühne-Stiftung gefördert. Insge-
samt waren im Jahr 2013 rund um den Zürichsee  
13 Konzerte zu hören.

opernförderung

stiftungsförderung der 

HaMBurgiscHen staatsoPer

Seit ihrer Gründung hat die Stiftung zur Förderung der 
Hamburgischen Staatsoper zahllose Produktionen sowie 
die Verpflichtung namhafter Regisseure und Dirigenten 
unterstützt. Ziel ist es, den Ruf der Hamburgischen 
Staatsoper als erste Adresse unter den europäischen 
Opernhäusern zu festigen. Es werden grosse Stimmen 
nach Hamburg geholt und richtungsweisende an-
spruchsvolle Konzepte, besonders aufwendige Ausstat-
tungen oder auch Auslandsgastspiele der Hamburger 
Oper und des Balletts gefördert. 

Mit der Nachwuchsförderung legt die Stiftung zur  
Förderung der Hamburgischen Staatsoper auch ein  
besonderes Augenmerk auf die Pflege des Ensembles, 
fördert Gesangsunterricht oder andere Fortbildungen 
der Künstler, sorgt mit Zuschüssen dafür, dass Talente 
an das Haus gebunden werden können und hat auch die 
Umgestaltung des Foyers der Hamburgischen Staatsoper 
mitfinanziert. Die Hamburgische Staatsoper und das 
Hamburger Ballett sind Talentschmieden mit grosser 
internationaler Ausstrahlung. Damit dies so bleibt,  
engagiert sich die Stiftung zur Förderung der Hambur-
gischen Staatsoper für den künstlerisch begabten  
Nachwuchs, an deren Finanzierung sich auch die  
Klaus-Michael Kühne Stiftung beteiligt hat.

die young singers 2013 der salzburger festspiele
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Baden-Baden gaLa 2013

„Hoch dramatisch – zutiefst berührend“ – so brachte ein 
Kritiker die Baden-Baden Gala am 14. Juli auf den Punkt. 
Ermöglicht durch das Engagement der Klaus-Michael 
Kühne Stiftung trafen erstmals die beiden Superstars 
der Oper, Elina Garanˇa und Jonas Kaufmann in einer 
Konzertgala aufeinander. Die Mischung Mezzosopran 
und Tenor kommt selten vor – meistens sind es Soprane 
und Tenöre, die sich in den Opernrollen näher kommen. 
Entsprechend hoch war das Interesse bei Publikum und 
Fachpresse, genau diese beiden Protagonisten des heu-
tigen Opernlebens einmal zusammen im Festspielhaus 
Baden-Baden zu erleben. In zwei ausverkauften Veran-
staltungen (à 2.500 Besucher) in Deutschlands größtem 
Opernhaus geriet das selten Gehörte zum großen  
Triumpf. Die Deutsche Radio Philharmonie Saar- 
brücken-Kaiserslautern begleitete diese Sternstunde  

saison-eröffnung eLBPHiLHarMonie-konzert

Am 3. September eröffnete die Wiener Staatsoper mit  
einer konzertanten Aufführung von Mozarts „Le Nozze 
di Figaro“ die Saison der Elbphilharmonie-Konzerte 
2013. Die Aufführung fand im grossen Saal der Hambur-
ger Laeisz-Halle statt. Mit dem Orchester der Wiener 
Staatsoper, das ausserhalb des „Hauses am Ring“ als 
Wiener Philharmoniker auftritt, war eines der besten 
Opernorchester der Welt in der Hansestadt zu Gast. Am 
Pult stand Adam Fischer, der der Wiener Staatsoper seit 
40 Jahren eng verbunden ist und als einer der besten  
Mozart-Dirigenten der Welt gilt. Einen besonderen Reiz 
bildete an diesem Abend das Sänger-Ensemble, das aus 
hochtalentierten jungen Ensemble-Mitgliedern und 
Stammgästen der Wiener Staatsoper bestand. Die  
Klaus-Michael Kühne-Stiftung war Hauptförderer die-
ses Konzerts.

die Wiener staatsoper bei der saisoneröffnung der elbphilharmoniekonzerte
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der Oper unter der Leitung von Karel Mark Chichon.  
Logische Folge des berührenden Abends: vier vom  
Publikum frenetisch gefeierte Zugaben.

Literaturförderung

HarBour front LiteraturfestivaL

Kreativität und Vielfalt sind nicht nur in der Logistik, 
sondern auch in der Literatur gefordert. Aus diesen  
Parallelen erwuchs die Motivation der Klaus-Michael 
Kühne Stiftung, gemeinsam mit dem Hamburger  
Senat 2009 das Harbour Front Literaturfestival aus der 
Taufe zu heben.

Zum 5. Mal war die Klaus-Michael Kühne Stiftung 
Hauptförderer des Harbour Front Literaturfestivals. Die 
Eröffnungsveranstaltung fand am 12. September in den 
neuen Räumlichkeiten der Kühne Logistics University 
mit dem bekannten Schweizer Autor Franz Hohler statt. 
Neben dem jährlich vergebenen Klaus-Michael Kühne 
Preis für den besten Debütanten wurde ein neuer Preis 
für den besten Kinder und Jugendbuch-Autor gestiftet: 
das „Hamburger Tüddelband“. Der Preis wird von  
Hamburger Schülern gewählt und ging 2013 an Rafik 
Shaml. Schirmherrin Christine Kühne überreichte den 
Preis bei der feierlichen Verleihung vor rund 400  
Schülern in der Hamburger St. Katharinenkirche. Bei 
der Abschlussveranstaltung des Festivals erfreuten sich 
die Gäste an der Lesung von Hans Pleschinski und  
besonders an dem musikalischen Vortrag von Pamela 
und Wolf Biermann.

Zu den insgesamt 80 Veranstaltungen des Festivals im 
September kamen 82 Autorinnen und Autoren in den 
Hamburger Hafen, die an 26 verschiedenen Orten 
20.000 Besucher anzogen.

oben: überreichung des preises “hamburger tüddelband” durch 

frau christine kühne an rafik shaml

unten: das stifterehepaar mit professor Barbara kisseler, 

nikolaus hansen und Wolf Biermann.
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Weitere kuLturförderungen

niBeLungen-festsPieLe worMs

Auch in diesem Jahr förderte die Klaus-Michael Kühne 
Stiftung die renommierten Nibelungen-Festspiele. Die 
Nibelungen-Festspiele sind ein anerkanntes Theater-
Ereignis, das bundesweit grosse Aufmerksamkeit  
erfährt und zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. 
Mit der Inszenierung von Dieter Wedels „Hebbels Nibe-
lungen born to die“ konnten die Festspiele das beste  
Ergebnis seit der ersten Premiere im Jahr 2002 erzielen. 
Der Festspiel-Intendant zeigte vom 5. – 21. Juli. das Stück 
als Märchen mit einem einzigartigen Schauspieler- 
ensemble. Durch Feuereffekte, fantastische Kostüme 
und spektakuläre Bühnenbilder wurden die Nibelungen 
am Original-Schauplatz der grossen deutschen Helden-
sage wieder lebendig. 

internationaLes MaritiMes MuseuM

Das Internationale Maritime Museum in Hamburg zeigt 
3000 Jahre Seefahrtsgeschichte mit wertvollen Expona-
ten, Schiffsmodellen und Gemälden. Ausgewählte  
Modelle zeigen die verschiedenen Entwicklungsstränge 
in der Seefahrt. Die Klaus-Michael Kühne Stiftung hat 
in den Jahren 2012 und 2013 die Renovierung der Ein-
gangshalle des Museums unterstützt. Das Foyer ist nun-
mehr heller und moderner geworden. Darüber hinaus 
wurde die Eingangshalle vergrössert, und in einem  
neuen eintrittsfreien Bereich erhalten die Besucher  
einen ersten Eindruck von dem Museum. Eine Beson-
derheit im Foyer ist der runde interaktive Multimedia-
Tisch: Auf einem grossen Monitor können hier weltweit 
Schiffe in Echtzeit beobachtet werden und auf zwei  
kleineren Monitoren können die Besucher in die Häfen 
von Hamburg, Rotterdam, Singapur und New York  
zoomen. Das Foyer wurde am 1. März mit über 100  
Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur eröffnet. 

deutscHer evangeLiscHer kircHentag

Der Erhalt von Kirchen und Kapellen ist der Kühne-Stif-
tung ebenfalls ein Anliegen. Nach der Restaurierung 
der St. Meinrads-Kapelle am Etzel in der Schweiz vor  
einigen Jahren mit Mitteln der Kühne-Stiftung wurde 
die Renovierung der Hamburger St. Katharinenkirche 
durch die Klaus-Michael Kühne Stiftung massgeblich 
mitfinanziert. Im Rahmen des 34. Deutschen Evange-
lischen Kirchentags vom 1.– 5. Mai war die St. Kathari-
nenkirche die Kulturkirche im Rahmen des Kirchen- 
tages und bot ein Podium, um das Verhältnis zwischen 
Kirche und Kultur zu thematisieren. Es fanden künst- 
lerische Darbietungen und Diskussionsrunden statt. 
Zusätzlich standen Improvisationstheater, Klassik,  
Pop und Cabaret auf dem Programm. Die renovierte  
St. Katharinenkirche mitten in Hamburg hat hierfür 
eine besondere Plattform geboten. 

das internationale maritime museum in hamburg
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