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Rückblick  

IHC stiftet Förderpreis für die besten Promotionsarbeiten 

Wie auf der Mitgliederversammlung 2018 beschlossen, trat der IHC erstmalig in den Kreis der 
Stifter ein, die unter Führung der Hochschulgesellschaft Bonn-Rhein-Sieg den Förderpreis der 
Hochschule Bonn/Rhein-Sieg für die besten Abschlussarbeiten vergeben. Dem IHC wurde dabei 
die Ehre zuteil, Stifter für den erstmals vergebenen Förderpreis für die besten Promotionen zu 
werden.  

Am 26.10. erfolgte auf einer 
Festveranstaltung im Deutschen 
Museum Bonn die Preisverleihung an die 
Verfasser von 11 Bachelor-, 5 Master- 
und 2 Doktorarbeiten aus den 
Fachbereichen Wirtschaftswissen-
schaften, Informatik, Elektrotechnik, 
Maschinenbau und Technikjournalismus, 
Angewandte Naturwissenschaften sowie 
Sozialpolitik und Soziale Sicherung. 

Der Vorstand des IHC stellte als einer der 
Stifter die Clubarbeit und den 
philanthropischen Förderauftrag des IHC 

vor und beglückwünschte die beiden Promotionspreisträger. Eigentlich sollte nur eine Promotion 
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ausgezeichnet werden, die Jury empfand jedoch zwei Doktorarbeiten als so herausragend und 
gleichwertig, dass man den Förderpreis beiden Autoren 
zukommen ließ. Lutz Lehmann betonte für den IHC in seinen 
wenigen Stifterworten, dass ein Förderpreis ja besonders 
förderungswürdigen Menschen verliehen wird und die 
Förderung nicht nur die Augenblicksaufnahme einer 
Preisverleihung sein kann. Daher will der IHC den Weg der 
beiden Doktoren gern weiter verfolgen und vielleicht sogar 
etwas begleiten. Mit beiden Ausgezeichneten konnte 

anschließend vereinbart werden, dass sie zu ihren Themen im nächsten Jahr im IHC referieren 
und diskutieren. Denn beide Themen sind wahrlich zukunftsweisend. 

Dr. Nico Hochgeschwender forschte zu neuen Sensoren und Software für 
autonome Roboter aller Art, die nicht nur wiederkehrende Rahmenbedingungen 
aufnehmen und darauf gleichartig reagieren können, sondern die Roboter in die 
Lage versetzen, selbständig auf sich in einer dynamischen Umgebung laufend 
verändernde Bedingungen zu reagieren und ihr Verhalten darauf flexibel 
anzupassen. Er gilt bereits jetzt als internationaler Experte und Innovator im Bereich 
des Software Engineerings für die Robotik, genießt weltweit einen ausgezeichneten 
Ruf und wird zu den 30 aktivsten und 5 innovativsten Wissenschaftlern auf diesem Gebiet gezählt. 
Ab Dezember wird er zu diesem Gebiet eine Gruppe im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum 
Köln leiten. 

Dr. Daryoush Daniel Vaziri promovierte mit einer Designstudie mit älteren, selbstständig 
lebenden Menschen und der Gestaltung, Entwicklung und Nutzbarmachung von digitalen 

Technologien im Gesundheitsbereich, die ein aktives und gesundes Altern 
unterstützen. Dabei lag der Fokus auf dem Generieren eines subtilen 
Verständnisses der Praktiken und Einstellungen sowie einer möglichst einfachen 
Integration der Technologien in den Alltag der Zielgruppe. Dr. Vaziri leitet die 
Region Nord des neu gegründeten Mittelstand 4.0–Kompetenzzentrums Usability, 
das Unternehmen beim Kennenlernen, Ausprobieren und Etablieren aktueller 
Nutzerfreundlichkeits- und Gebrauchserfahrungs-Ansätze unterstützt. 

Der IHC-Vorstand war sich einig, dass die Stiftung dieses Förderpreises geradezu ideal in die 
satzungsgemäße Förderung von zukunftsweisenden Forschungsvorhaben passt und wird der 
Mitgliederversammlung 2019 die Fortführung dieser Förderung vorschlagen. 

 

IHC in der Bundeskunsthalle - Malerfürsten 

Malerfürsten war der Titel der Ausstellung, die rd. 15 IHC-Mitglieder und Gäste am 
27.10. in der Bonner Bundeskunsthalle besuchten. In einer großes 
Hintergrundwissen vermittelnden Führung erfuhren wir nicht nur „Alles“ über die 
Malerfürsten der Gründerzeit – die 
heute kaum noch jemand kennt, die 
aber zu ihrer Zeit vermögende und 
umjubelte Popstars mit Kultstatus 

waren -, sondern auch Vieles zu den unzähligen 
Bezugspunkten und Zitaten der Bilder zu den 
Kunstwerken berühmter Künstlern aller Epochen. Mit 
hervorragender Maltechnik sahen sich die aus 
unterschiedlichen Schichten stammenden 
Malerfürsten den Malerlegenden vergangener Zeiten ebenbürtig und wurden von den großen 
Persönlichkeiten ihrer Zeit, Europas High Society, regelrecht hofiert. Die professionelle 
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Vermarktung ihrer Bilder führte zu einem ersten Höhepunkt des internationalen Kunsthandels, ihr 
Vermögen erreichte astronomische Höhen. In der (zu Zeiten der Jahrhundertwende um 1900) 
deutschen Künstlerhauptstadt München lebten damals 3.000 Künstler unter 400.000 Menschen, 
davon galten 12 als Künstlermillionäre.  

Die 7 in der Ausstellung vertretenen Künstler Frederic Lord Leighton, Hans Makart, 
Jan Matejko, Mihály von Munkácsy, Franz von Lenbach, Friedrich August von 
Kaulbach und Franz von Stuck - Deutsche, Österreicher, Ungarn, Polen und 
Engländer - stiegen kometenhaft auf, waren erfolgreich, vermögend, gesellschaftlich 
angesehen und bewegten sich auf Augenhöhe mit den Reichen und Mächtigen. 
Malerfürstlich lebten sie in prunkvollen Residenzen und die Menschen standen 
Schlange, um sich von ihnen malen 

zu lassen und ihre sensationellen Bilder zu sehen. 
Diesen mit Huldigungen verbundenen Sonderstatus 
erreichten in jener Zeit nur wenige Maler.  

Die IHC-Gruppe empfand den Ausstellungsbesuch 
– vor allem dank der sehr kompetenten Führung – 
als einen gelungenen Mosaikstein zum Schließen 
kunsthistorischer „Lücken“ und für das Verständnis 
einiger, bisher wohl weniger bekannten Facetten 
des damaligen gesellschaftlichen Lebens. 

 

Bitcom-Präsident Achim Berg im IHC 

Vermittelt von unserem Mitglied Manfred Raderschad konnte Achim Berg, Präsident des 
Branchenverbandes Bitcom (Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue 
Medien e.V.), für eine Veranstaltung am 
29.11.2018 in der IHK Bonn/Rhein-Sieg 
gewonnen werden. Der 54-jährige 
„Top-Manager des Jahres 2007“ im 
Bereich IT hat an vielen 
herausragenden Stellen der deutschen 
und internationalen IT-Wirtschaft 
„Staub gewischt“, u. a. als Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Fujitsu 
Siemens Computers GmbH, Vorstand für Vertrieb und Service der Telekom-Festnetzsparte T-Com, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH, leitender Manager in 
verschiedenen Führungspositionen der Microsoft-Zentrale in den USA, Vorstandsvorsitzender der 
arvato AG und Vorstandsmitglied der Bertelsmann SE. Seit April 2016 ist Achim Berg Operating 
Partner beim Wachstumskapital-Investor General Atlantic. 

Fast auf den Tag genau waren 10 Jahre vergangen seit seinem Vortrag vor den Wirtschaftsjunioren 
und dem IHC, in dem er am 27.11.2008 Microsoft näher vorstellte und u. a. schon damals die Cloud 
als wesentliches Speichermedium für den weltweiten Informationsaustausch vorhergesagt hatte – 
auch das ein Zeichen dafür, dass er ein Mann mit weitreichenden, aber realistischen Visionen ist. 

In seinem neuen Vortrag „Die Geister, die ich rief – oder wie die Digitalisierung unser Leben 
verändert“ entwickelte er mögliche Zukunftsvisionen für das menschliche Leben unter den 
Bedingungen des digitalen Fortschritts. Achim Berg machte sowohl Hoffnungen als auch Gefahren 
der digitalen Transformation anschaulich und warf zahlreiche Fragen für die Möglichkeiten, 
Grenzen und Missbrauchspotentiale von Künstlicher Intelligenz und Big Data auf.  
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Mit klaren Zahlen und faszinierenden Videos belegte er die hyperschnellen Fortschritte und das 
exponentielle Wachstum von Rechenleistung und Datenvolumen. Einerseits beeindruckten die 
Möglichkeiten, die in Verbindung mit künstlicher Intelligenz damit geschaffen und unser Leben 
nachhaltig geradezu revolutionär beeinflussen werden. Andererseits machten auch konkrete 
Beispiele für den möglichen Missbrauch dieser Technik betroffen. Klar wurde, dass weltweit die 
Politik noch keine schlüssigen Strategien zur Regulierung und Missbrauchsverhütung dieser alles 
umfassenden Digitalisierungswelle hat. Auch belegen Zahlen und Fakten, dass unser 
Digitalisierungstempo in Deutschland gegenüber dem anderer Länder immer weiter ins 
Hintertreffen gerät. Insbesondere in der Bildung – angefangen von der dafür notwendigen 
Ausbildung der Lehrer bis zur zukunftsfesten Ausrüstung der Schulen – liegt breitenwirksam noch 
fast alles im Argen. Wenn der Bund innerhalb von 5 Jahren zusammen nur 5 Mrd. € für die 
Digitalisierung der Schulen und innerhalb von 7 Jahren nur 3 Mrd. € für die Förderung der 
Künstlichen Intelligenz bereitstellen will - während man bereits allein für die Autoverschrottung 
2009, die Abwrackprämie, 5 Mrd. € ausgab - hat die Politik offenbar „den Schuss noch nicht gehört“. 
Aber auch viele Mittelständler haben den Zug der Zeit noch nicht erkannt. 32% von ihnen geben 
z. B. an, „keine Zeit“ für die Digitalisierung zu haben. Know How – das natürlich immer 
anspruchsvoller wird – fehlt ebenso wie das Begreifen der Wirkungen und Möglichkeiten digitaler 
Transformation. Unternehmensegoistisches Lagerdenken behindert die schnelle und globale 
Nutzung, aber auch die eigene Entwicklung der sich in rasendem Tempo entwickelnden und immer 
dominanteren digitalen Plattformen. 

Die lebhafte Diskussion, die sich auch in den anschließenden Imbiss 
hineinzog, machte klar: Die Digitalisierung wird mit exponentiell 
steigendem Tempo völlig neue Möglichkeiten für die künstliche 
Intelligenz schaffen und damit unser Leben nachhaltig verändern. 
Missbrauchsmöglichkeiten bis zum Öffnen mancher Büchse der Pandora 
sind zu befürchten. Für die Regulierung und Grenzziehung zum 
Verhindern solcher Missbräuche wird es einfache Antworten nicht geben 
können. Aber ohne das aktive Mitgehen mit dieser digitalen 
Transformation wird es keine Zukunft geben. 

Alle Gäste waren sich einig: Achim Berg hat uns einen faszinierenden 
Abend beschert, der Beifall für ihn war groß. 

 

IHC-Weihnachtsfeier am 10.12.2018 - Stimmungsvoller Abend im Il Borgo 

Am 10.12.2018 versammelten sich knapp 40 Mitglieder, Partner und 
Gäste zur alljährlichen Weihnachtsfeier des IHC, zum zweiten Mal im 
Il Borgo in Bonn-Oberkassel, einem bekannten italienischen 
Restaurant. 

Nach dem Willkommen verabschiedete der Vorstand Frau Gabriele 
vom Feld aus dem IHC und dankte ihr für ihre 
langjährige Mitarbeit mit einem Blumenstrauß. 
2018 konnten sechs neue Mitglieder gewonnen 
werden, die die – meist altersbedingten – Abgänge 
zahlenmäßig vollständig ausglichen. Nach einem 
Rückblick auf das ereignisreiche Jahr 2018 stellte 
der Vorstand das aktuelle Programm und das Ziel 
der Unternehmerreise 2018 vor. Diesmal geht es in 

den Elsass, was breite Zustimmung fand. 
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Clubmitglied Michael Firmenich, gerade aus Togo zurückgekehrt, 
berichtete als Vorsitzender der Togo-Hilfe e.V. über die Verwendung 
der IHC-Spende für den Verein, mit der die besten Auszubildenden in 
Togo geehrt und unterstützt werden. Im herumgehenden Hut unseres 
neuen Mitgliedes Roland Benarey-Meisel kam anschließend ein 
erhebliches weiteres Sümmchen für die Togo-Hilfe zusammen, auch 
der neue Togo-Kalender unter dem Motto Umwelt und Klimawandel 
fand guten Absatz.  

Das leckere 4-Gang-Menü erfuhr anschließend wieder ebenso viel Lob, wie der freundliche, 
aufmerksame und unaufgeregte Service des Il Borgo. Mit vielen interessanten Gesprächen klang 
der Abend aus - eine gelungene Weihnachtsfeier. 

 

Ausblick  

Nächste Veranstaltungen: 

16.01.2019, 17:00 Uhr – Deutsche Universitätsstiftung 

Die Geschäftsführerin der Deutschen Universitätsstiftung, Frau Cornelia C. Kliment, wird den IHC-
Mitgliedern in ihren Räumen in der Bonner Rheinallee 18-20 die Arbeit für die Finanzierung 
vielfältiger Aufgaben bis hin zu Stipendien für "Hochkaräter" unter den 
Einwanderern vorstellen. Angesichts begrenzter öffentlicher Mittel sind 
Hochschulen, Klinika und Stiftungen mehr denn je darauf angewiesen, 
neue und zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Der Deutsche 
Hochschulverband sieht im Hochschulfundraising eine der entscheidenden Optionen für die 
Zukunft der deutschen Wissenschaft.  

Zur weiteren Information: https://www.hochschulverband.de/1537.html#_ 
 

14.03.2019, 18:30 Uhr – IHC Stammtisch 

Der nächste Stammtisch in den Kinkel-Weinstuben in Bonn-Oberkassel 
(Kinkelstr. 1, 53227 Bonn) bietet wieder Gelegenheit zum zwanglosen Treffen bei ein 

paar Häppchen und einem guten Tropfen. Bei Gesprächen 
über vergangene und kommende Veranstaltungen und die 
geplante Unternehmerreise im Oktober 2019 sowie über 
aktuelle Dinge, die uns bewegen, ist das auch für Gäste und neue 
Mitglieder des IHC eine ideale „Einstiegsgelegenheit“ zum Kennenlernen 
und für neue geschäftliche Kontakte. 

 

Weitere Veranstaltungen: 

• Die für den Herbst 2018 angekündigte Besichtigung des Bonner Generalanzeigers mit 

Radio Bonn/Rhein-Sieg musste leider auf das erste Halbjahr 2019 verschoben werden, da 
durch den Gesellschafterwechsel (der GA ist jetzt Teil der Rheinischen Post Mediengruppe) 
– nichts Ungewöhnliches – erhöhte Anforderungen und Arbeitsaufwendungen der 
Geschäftsführung zur Integration in die neue Muttergesellschaft anfallen. Daher hat die 
Geschäftsführung uns auf eine neue Terminabstimmung im Frühjahr 2019 vertröstet. 

• Ebenso auf das erste Halbjahr 2019 werden wir die Besichtigung der Deutschen Welle 
verschieben, da auch hier wegen hoher Auslastung leider der vorabgestimmte Termin 
November 2018 abgesagt wurde. 
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• Im I. Quartal 2019 wird sich unser Mitglied Judith Henne im Format „Aus 
eigenen Reihen“ vorstellen. Nach mehrjähriger Zusammenarbeit mit einem 
Steuerberatungsbüro und Tätigkeit für eine niederrheinische Kanzlei ist sie 
als Rechtsanwältin seit 2017 für die Kanzlei ddkb Rechtsanwälte│ 
Fachanwälte tätig. 

• Für den März planen wir die Vorstellung unseres neuen IHC-Mitglieds 
Roland Benarey-Meisel in „Aus eigenen Reihen“. Er ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Mentis Management Beratung GmbH in Wachtberg. Seine 
Schwerpunkte liegen in der Besetzung von Geschäftsführern, Führungskräften 
und Spezialisten im Mittelstand sowie der Beratung von Familiengesellschaften 
in Fragen der Unternehmernachfolge.  

 

• Michael Firmenich wird uns 2019 in „Aus eigenen Reihen“ die Augen auf die 
Welt der Augenoptik weiter öffnen und über die Möglichkeiten, 
Arbeitsbedingungen und Erfolge der Togo-Hilfe e.V. berichten 

• Mit dem Promotionspreisträger Dr. Nico Hochgeschwender werden wir im 
ersten Halbjahr – wahrscheinlich im Deutschen Luft- und 
Raumfahrtzentrum Köln (DLR), in dem er seit 01.12.18 arbeitet – einen 
Vortrag mit Diskussion zu seinem Forschungsgebiet „Neue Sensoren und 
Software für autonome Roboter aller Art, die nicht nur wiederkehrende 
Rahmenbedingungen aufnehmen und darauf gleichartig reagieren können, 
sondern für ein flexibles Verhalten bei sich laufend verändernden 

Bedingungen sorgen“ organisieren. Dr. Hochgeschwender wird weltweit zu den 30 aktivsten 
und 5 innovativsten Wissenschaftlern auf diesem Gebiet gezählt. Damit wird der rote Faden 
aus dem Vortrag von Bitcom-Präsident Achim Berg weitergesponnen: Welche Ergebnisse 
der Digitalisierung werden unser Leben maßgeblich beeinflussen?  

• Auch mit dem zweiten Promotionspreisträger Dr. Daryoush Vaziri steht der 
IHC-Vorstand für eine Veranstaltung mit ihm in Gesprächen. Hier geht es um 
das Nutzbarmachen, die Akzeptanz und die Integration von digitalen 
Gesundheitstechniken für das gesunde Altwerden von Menschen. Das soll 
dem IHC am „lebenden“ Beispiel eines humanoiden Roboters „Pepper“ 
verdeutlicht werden. 

• Weitere Unternehmensbesuche sind in Vorbereitung. Auf der Liste der möglichen Ziele 
stehen u.a. die Weck-Glaswerke, der Campus Klein-Altendorf (robotergestützte moderne 
Pflanzenzucht), die Deutsche Steinzeug in Alfter und die Gaffel-Brauerei in Köln. 

• An kulturellen Highlights wird auch gearbeitet … Mehr demnächst auf der Homepage und 
im nächsten Newsletter. 

 

Veranstaltungen der IHK Bonn/Rhein-Sieg und der Wirtschaftsjunioren 

Veranstaltungen der IHK: 

https://www.ihk-bonn.de/nc/wir-fuer-sie/veranstaltungen/uebersicht.html 

Veranstaltungen der Wirtschaftsjunioren: 

http://www.wj-bonn.de/events/ 
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Interessantes aus unseren Reihen 

Hans Hebenstrick Mittelrhein- und Westdeutscher Tischtennis-Meister 

Hans Hebenstrick wirkt mit seinen 81 Jahren nicht umsonst noch so jung, denn 
er treibt Sport. Nicht nur zu Hause „ein bisschen“, sondern seit vielen Jahren aktiv 
und mit großem Engagement als Tischtennisspieler beim DJK Blau-Weiß 
Friesdorf. Nun hat er seiner Titelsammlung zwei weitere Highlights hinzugefügt. 
Mit seinem Partner Konrad Steinkämper vom ESV BR Bonn gewann er am 
letzten Oktoberwochenende den Titel im Doppel der Senioren 80 bei den 
Mittelrhein-Meisterschaften in Aachen-Brand. Und beide setzten noch eins drauf: 
Am 09.12. konnten sie in Gronau auch über den Titel des Westdeutschen Meisters im Doppel der 
Senioren 80 jubeln. Herzlichen Glückwunsch unserem Meister mit der Kelle! 

 

 

Allen Clubmitgliedern, ihren Partnern und unseren Gästen wünscht der Vorstand des IHC ein 
harmonisches Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr! 

 

 

 

 

 

 

Bonn, 11.12.2018 
 

INDUSTRIE- UND HANDELSCLUB BONN E.V.  

Der Vorstand  

   
Nicole Pathé  Detlev Ehleben  Lutz Lehmann  Wieland Münch 


