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Erlanger Wissenschaftler liefern Know-how für das weltgrößte Teleskop in Namibia

Verlässlichkeit
ist ein
Erfolgsfaktor

Blick in die Tiefen des Universums

19

NÜRNBERG — Die Frau ist verärgert
und verunsichert zugleich: Nach der
letzten, entscheidenden Bewerbungsrunde beim potenziellen Arbeitgeber
hatte ihr künftiger Chef signalisiert,
dass das Gespräch „wirklich gut
gelaufen sei“. Die Zustimmung seines
Vorgesetzten sei wohl nur noch Formsache, dann könne sie den Job haben.
Einige Tage später trifft bei der
Bewerberin eine kurze E-Mail ein:
„. . .nach unserem letzten Gespräch
sehen wir leider keine Basis für eine
Zusammenarbeit . . .“ Kein Anruf,
keine Erklärung . . .
Christian Summa kennt Fälle wie
dieses fiktive Beispiel nur zu gut. „Mit
dieser Führungskraft, die sich nicht
traut, die Entscheidung offen und ehrlich zu kommunizieren, wäre die
Bewerberin wohl nicht glücklich
geworden“, sagt Summa. Abwarten
und sich den nächsten möglichen
Arbeitgeber noch genauer ansehen,
lautet deshalb der Ratschlag des Nürnberger Niederlassungsleiter der Personalberatungsgesellschaft
Rundstedt &Partner. Bei einer neuen Stelle
müssten eben nicht nur die fachlichen
Qualifikationen passen, sondern auch
die „weichen“ Faktoren. Wie etwa die
Verlässlichkeit von Führungskräften,
„die nach einem im Unternehmen
installierten Wertesystem denken,
sprechen und handeln“.

In Krisenzeiten zeigt sich, ob
Unternehmen Werte wirklich leben
Dass überzeugend gelebte Werte in
Zeiten drohenden Fachkräftemangels
auch für Arbeitgeber ein Vorteil im
Wettbewerb um die besten Köpfe
sind, liege auf der Hand. Es gebe
immer mehr Unternehmen, die sich
dieser Tatsache bewusst sind, sagt
Summa. Besonders wichtig sei dies in
Krisenzeiten, wenn Veränderungen
im Unternehmen anstehen. „In Schönwetterperioden lässt sich leicht integer sein“, sagt Summa. In Krisenzeiten zeige sich dagegen, ob Integrität
im Unternehmen gelebt werde: „Führungskräfte, die heute so und morgen
so sagen, sind dann fehl am Platze.“
Aber auch die Kunden honorierten
zunehmend,
wenn
Unternehmen
einen festen Wertekanon nicht nur verkünden, sondern auch einhalten.
Etwa wenn es um die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern in den Ländern des Südens geht. In den Stürmen
des Wettbewerbs und der Konjunktur
fielen die Unternehmen positiv auf,
die Verlässlichkeit und Gradlinigkeit
ausstrahlen, sagt Summa.
Führungskräfte und Unternehmer,
die sich Anregungen holen wollen,
können dies bei einem Forum tun, das
der Verein „Zeit für Ethik“ am Dienstag, 18. September, durchführt. „Integrität als Erfolgsfaktor – wie verlässliche Führungskräfte Werte schaffen“,
lautet das Thema des „6. WirtschaftsEthik-Forums der Metropolregion“.
Etwa 100 Teilnehmer werden erwartet, bei der Referenten aus Familienunternehmen ebenso zu Wort kommen,
wie aus Konzernen. Gabi Wald-Hauf

Präzision war oberstes Gebot bei der Ausrichtung der Teleskop-Spiegel, die Mitarbeiter der FAU Erlangen in Namibia installierten.

Fast 600 Tonnen wiegt H.E.S.S. II (rechts). Mit 28 Metern Spiegeldurchmesser ist
das Teleskop mehr als doppelt so groß als die vier Vorgängermodelle am Standort.

Hoffnung auf Konjunkturaufschwung

EADS/BAE: Auch die Gewerkschaft hat Bedenken

Ölpreis zieht deutlich an

Gegenwind für Großfusion

nach der Fed-Entscheidung der Dollar fallen und so Öl für Investoren aus
den Fremdwährungen interessanter
machen.
Ende Juni hatte Öl noch 90 Dollar
Nachdem Super E10 am Donnerstag einen Rekord erreicht hatte, stieg pro Barrel gekostet. Aber auch die
der Ölpreis gestern auf den höchsten anhaltende Krise im Nahen Osten
Stand seit Mai. Ein Barrel (159 Liter) nach dem Tod von US-Diplomaten in
der für Europa wichtigsten Nordsee- Libyen heizt den Ölpreis an. Bereits
sorte Brent kostete gestern fast 118 vor der Fed-Entscheidung mussten
Dollar, das waren zwei Dollar mehr die Autofahrer in Deutschland für
einen Liter Super E10 im bundesweials am Vortag.
Experten sehen als Grund für den ten Durchschnitt 1,709 Euro zahlen,
steigenden Ölpreis die Entscheidung wie der ADAC in München mitteilte.
der US-Notenbank Fed zu weiteren Nachdem der Mittelwert am vergangeAnleihekäufen. Offensichtlich fassen nen Wochenende erstmals auf über
die Investoren wieder mehr Ver- 1,70 Euro gestiegen war, blieb er die
trauen, auch in Öl. Außerdem könnte ganze Woche über dieser Marke. dapd

BERLIN — Die geplante Fusion von
EADS mit dem Rüstungskonzern BAE
stößt auf immer stärkere Vorbehalte.

ERLANGEN — Das WissenschaftlerTeam um Christopher van Eldik, Ira
Jung und Kathrin Valerius hatte mit
Spannung darauf gewartet. Am 26.
Juli um 0.43 Uhr war es so weit: Das
„Erste Licht“ wurde eingefangen. So
bezeichnen die Astrophysiker um den
Erlanger Professor die ersten Bilder,
die ein gigantisches Teleskop mit
einer riesigen Kamera aus den Weiten
des Universums geliefert hat. Das in
Namibia stationierte Teleskop empfing dabei Bilder von Teilchenschauern in der Atmosphäre, die von kosmischer Strahlung erzeugt wurden.

Ohne die Arbeit der Wissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg hätte das „Erste Licht“ aus dem
All wohl nicht den Weg zur Erde
gefunden. Eingebunden in ein europäisches Wissenschaftlerteam namens
H.E.S.S.-Kollaboration haben die
Erlanger federführend die Software
entwickelt, mit der die Daten aus dem
All aufgenommen werden. Gemeinsam mit Kollegen vom Heidelberger
Max-Planck-Institut für Kernphysik
konzipierten sie zudem eines der Analyseprogramme, mit denen der Datenfluss aus dem All ausgewertet werden
kann, erläutert van Eldik. Neben den
deutschen Wissenschaftlern
sind

Investoren füllen Kasse

Leoni sammelt
250 Millionen ein

Ein entsprechendes SchuldscheinDarlehen sei aus Firmensicht zu günstigen Konditionen platziert worden,
teilte Leoni gestern in Nürnberg mit.
Die Nachfrage habe das Angebot deutlich überschritten, weswegen das
eigentlich angedachte Refinanzierungsvolumen von 150 Millionen Euro
erhöht worden sei.
Die Transaktion verteilt sich auf sieben Tranchen mit Laufzeiten von
fünf, sechs, sieben und zehn Jahren.
„Die teilweise abgelösten bestehenden Schuldscheine wären regulär im
März 2013 beziehungsweise März
2015 ausgelaufen“, hieß es weiter.
Viele Firmen nutzen momentan die
niedrigen Zinsen für solche Deals, um
sich günstig mit Geld einzudecken.
Leoni muss Anlegern künftig nur
noch rund drei Prozent Zinsen zahlen
statt bisher fünf Prozent. Organisiert
wurde die Emission von den Banken
UniCredit, LBBW und HSBC.
rtr

montierte Kamera hat die Fläche
eines Garagentores und wiegt etwa
drei Tonnen. Sie wurde von den am
H.E.S.S.-Projekt beteiligten französischen Wissenschaftlern entwickelt.
Nach deren Angaben kann die
Kamera auch sehr schwache Blitze
mit einer Belichtungszeit von einigen
Milliardstel Sekunden aufnehmen.
Das sei eine Million mal schneller als
eine gewöhnliche Kamera.
Die Bilder, die das Teleskop bislang geliefert hat,
sieht van Eldik als „großen Fortschritt für die
Erforschung des südlichen Himmels bei Gammastrahlen-Energien“. Mit
den Ergebnissen solle ein
tieferes Verständnis für
hochenergetische kosmische Strahlungsquellen
wie etwa Schwarze Löcher, Galaxiehaufen oder
Supernovae
gewonnen
werden. Bislang kennen die Forscher
mehr als 100 kosmische Quellen der
Gammastrahlung. Diese sollen mit
dem neuen Riesen-Teleskop detaillierter beobachtet werden. Die H.E.S.S.Forscher wollen auch neue Quellen
entdecken.
Aus den im All gewonnenen Daten
erhofft sich der Erlanger Wissenschaftler letztlich Erkenntnisse über
grundsätzliche Fragen – etwa „wie
Materie, das Weltall und damit wir
selbst entstanden sind“. Um der
Lösung dieser Geheimnisse näher zu
kommen, hat van Eldik mit seinem
Team bereits neue kosmische Ziele im
Visier: „Als nächstes soll in einer weltweiten Kooperation ein System aus
100 Teleskopen realisiert werden“,
sagt er. Das in Planung befindliche
100-Millionen-Euro-Projekt
werde
wohl in Südamerika oder Afrika verwirklicht. Die Erlanger Forscher werden jedenfalls wieder dabei sein und
dem „Ersten Licht“ entgegenfiebern.

Experten aus Frankreich, Großbritannien, Irland, Österreich, Schweden,
Polen und Tschechien am H.E.S.S.Projekt beteiligt. Außerdem arbeiten
die europäischen Forscher mit Partner aus Australien, Südafrika und
Namibia zusammen.
Das von van Eldik koordinierte
Team des Lehrstuhls für Astroteilchenphysik, das ins „Erlangen Centre
for Astroparticle Physics“ – kurz
Ecap – eingebunden ist,
erforscht seit längerem
die Quellen der ungeheuer
energiereichen
kosmischen Gammastrahlung.
Ecap gilt als eine renommierte europäische Adressen auf diesem Fachgebiet. Dabei beschäftigt
die Astroteilchen-Physiker besonders die Frage,
wie die Überreste von
Sternenexplosionen
in
unserer Milchstraße im
Gammalicht leuchten.
Auch für die präzise Ausrichtung
des Teleskops in Namibia zeichnen
die Erlanger verantwortlich. „Unser
Mechaniker-Team hat einen Großteil
der 875 Einzelspiegel zum Teil in
schwindelerregender Höhe an das
Teleskop montiert“, sagt van Eldik.
Drei Mitarbeiter waren dafür binnen
drei Monaten abwechselnd in Afrika
aktiv.
Entstanden ist ein gigantisches Riesen-Teleskop, genannt H.E.S.S. II, mit
einem Gewicht von fast 600 Tonnen
und einem Spiegeldurchmesser von 28
Metern. Das entspricht der Fläche von
zwei Tennisplätzen und macht das
Objekt zum größten Teleskop dieser
Art weltweit. Wie van Eldik erläutert,
ergänzt H.E.S.S. II vier bereits bestehende Teleskope am Standort in Namibia, die bereits seit rund zehn Jahren
in Betrieb sind. Sie haben einen
Durchmesser von „nur“ zwölf Metern.
Die auf dem neuen Riesen-Teleskop

Von Gabi Wald-Hauf

m Anmeldungen zum kostenfreien
Wirtschafts-Ethik-Forum am 18. September von 13 bis 20 Uhr sind noch
möglich unter = 09 11/65 67 99 13
oder per E-Mail: lotz@rundstedt.de

NÜRNBERG — Der Autozulieferer
Leoni hat 250 Millionen Euro bei
Investoren eingesammelt und damit
genug Geld, um in den nächsten
Jahren wachsen zu können.

Fotos: H.E.S.S.-Kollaboration

MÜNCHEN — Die Autofahrer müssen
sich weiterhin auf Höchstpreise beim
Benzin einstellen.

teriums sagte, es gehe um Standorte,
Fragen der Balance und ein mögliches
Veto-Recht.
Die IG Metall will verhindern, dass
Nicht nur in der Bundesregierung, bei einer Fusion die Beschäftigten die
sondern auch im Gewerkschaftslager Zeche zahlen. „Wir werden unsere
lösen die Pläne erhebliche Bedenken Haltung davon abhängig machen, ob
aus. Die IG Metall forderte gestern es verbindliche Absicherungen gibt,
Garantien für die 49 000 EADS-Be- dass es zu keinen Nachteilen für die
Beschäftigten kommt und eine qualifischäftigten in Deutschland.
Die Regierung prüft, wie sie ihren zierte Beteiligung und MitbestimEinfluss in dem neuen Großkonzern mung weiterhin erhalten bleiben“,
sichern könnte. Regierungssprecher sagte der geschäftsführende Vorstand
Steffen Seibert sagte: „Das ist ganz Jürgen Kerner. Die Arbeitnehmervereindeutig eine sehr komplexe Transak- treter müssten schnellstens über die
tion mit Implikationen für die Sicher- Pläne informiert werden. Zudem forheitspolitik, für die Industriepolitik.“ derte er ein Treffen mit Regierungsverdpa
Eine Sprecherin des Wirtschaftsminis- tretern.

