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„ Man muss  
nicht alle Fehler 
selbst machen“

Ch r i s t i an  Wewezow im Au s tau s ch 
m i t  D r.  E r i c  S chwe i t ze r.
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Der  Deu t s che  I ndu s t r i e -  und  Hande l skammer tag  i s t  de r  w i ch t i g s te  Pa r tne r  de r 

W i r t s cha f t s j un io ren  Deu t s ch l and .  Dahe r  nu t z te  de r  Bundesvo r s i t zende  Ch r i s t i an 

Wewezow d i e  Ge l egenhe i t ,  um den  D IHK -P rä s i den ten  D r.  E r i c  S chwe i t ze r  i n  de r 

Kan t i ne  im Haus  de r  Deu t s chen  W i r t s cha f t  i n  Be r l i n  zu  t re f fen .

Christian Wewezow: Ihr Bruder und Sie 
haben sehr früh im Unternehmen Ver-
antwortung übernommen. Was ist Ihr 
Erfolgsrezept? 

Dr. Eric Schweitzer: Ein wesentlicher Fak-
tor ist sicherlich, dass mein Bruder und 
ich mit vollem Einsatz und ganzer Seele 
für unser Unternehmen im Einsatz sind. 
Was uns allerdings recht leicht fällt. 
Denn wir sind als ALBA Group in einem 
unglaublich spannenden Bereich tätig. 
Kaum eine Branche hat sich in den ver-
gangenen 20 Jahren so stark gewan-
delt wie die heutige Kreislaufwirtschaft 
– nämlich von einer Entsorgungs- zu 
einer Versorgungswirtschaft der Indus-
trie mit Rohstoffen. Das macht die 
Arbeit jeden Tag aufs Neue spannend. 

Wewezow: Es gibt das geflügelte Wort 
„Die erste Generation baut auf, die zweite 
baut aus, die dritte studiert Kunstge-
schichte“. Wie geht die Geschichte in 
Ihrer Familie weiter? 

Schweitzer: Da lasse ich mich selbst über-
raschen und halte es wie meine Eltern. 
Sie haben mich und meine Brüder nie 
in irgendeine Richtung gedrängt. Wir 
wurden zwar frühzeitig dazu erzogen, 
im Betrieb mitzuhelfen – so haben wir 
beispielsweise unser Taschengeld frü-
her als Kinder mit Schrottsammeln ver-
dient. Aber hinsichtlich unserer Berufs-
wahl waren wir völlig frei. Das gilt auch 
für meine Kinder. Schauen wir, was die 
Zukunft bringt.

Wewezow: Welche Tipps können Sie jun-
gen Unternehmern geben, die planen, das 
Unternehmen der Eltern weiterzuführen? 

Schweitzer: Seid Euch bewusst, dass Ihr 
die Chance habt, die viele andere nicht 
haben: etwas Eigenes zu gestalten und 
eigenverantwortlich Entscheidungen 
treffen zu können. Geht dabei Euren 
eigenen Weg, aber fragt die „Alten“ 
ruhig einmal um Rat. Man muss nicht 
alle Fehler selbst machen.

Wewezow: Gute Fachkräfte zu finden ist 
für unsere Unternehmer die größte Her-
ausforderung. Wie ist die Situation in 
Ihrem Unternehmen? 

Schweitzer: Auch wir spüren die demo-
grafische Entwicklung deutlich. Wäh-
rend die vergangenen Jahrzehnte von 
Strukturwandel und hoher Arbeitslo-
senquoten geprägt waren, werden in 
einigen Branchen und Regionen heute 
die Fachkräfte knapp. Nehmen wir nur 
mal die Berufskraftfahrer. Wir suchen 
hier qualifizierte Kräfte, und die sind 
immer schwerer zu finden.

Wewezow: Wie bereitet sich Alba auf den 
demografischen Wandel vor? 

Schweitzer: Wir steuern mit verschiede-
nen und sehr vielseitigen Maßnahmen 
gegen den Fachkräftemangel an. So bei-
spielsweise mit Ausbildungs- und Hoch-
schulmarketing, Nachfolgemanage-

ment und einem ausgezeichneten Trai-
nee-Programm für Absolventen. Denn 
machen wir uns nichts vor: Wenn es in 
Zukunft an qualifizierten Fachkräften 
mangelt, so wird uns auch der Motor für 
Wachstum und Wohlstand fehlen.

Wewezow: Wie trifft Ihr Unternehmen 
die Rente mit 63? 

Schweitzer: Unabhängig davon, wie ich 
zu der Entscheidung der Bundesre-
gierung zur Rente mit 63 stehe, müs-
sen wir uns als Unternehmen natürlich 
darauf vorbereiten. Wichtig ist, dass 
wir hier attraktive Möglichkeiten für 
Menschen nach Renteneintritt schaf-
fen, um weiter aktiv zu sein. So bieten 
wir auch heute schon Beschäftigungs-
möglichkeiten nach dem Rentenein-
tritt an. Gleichzeitig intensivieren wir 
den Gesundheitsschutz wie auch das 
Nachfolgemanagement und bauen den 
Bereich Diversity Management weiter 
aus. Insofern bin ich überzeugt, dass 
wir hier als Unternehmen gut gerüs-
tet sind, um den Anforderungen einer 
sich verändernden Gesellschaft nach-
zukommen.

Wewezow: Glauben Sie, dass die 35-Stun-
den-Woche dabei hilft, Frauen auch in 
Führungspositionen zu bekommen?

Schweitzer: Ob 34, 35 oder 36 Stunden, 
das ist nicht die Frage. Es geht darum, 
Männern und Frauen zu ermöglichen, 

Dr. Eric Schweitzer (geb. 24. Juli 1965 
in Ipoh, Malaysia) führt gemeinsam mit 
seinem Bruder Axel die ALBA Group. Die 
ALBA Group ist mit ihren beiden Marken 
ALBA und Interseroh mit rund 200 Toch-
ter- und Beteiligungsunternehmen in 
Deutschland und Europa sowie in Asien 
und den USA aktiv. Mit rund 9.000 Mitar-
beitern erwirtschaftet sie ein Umsatzvo-

lumen von jährlich 2,9 Milliarden Euro. 
Damit ist die ALBA Group einer der füh-
renden Recycling- und Umweltdienstleis-
ter sowie Rohstoffversorger weltweit. 

Seit 2004 ist Dr. Eric Schweitzer Prä-
sident der Industrie- und Handelskam-
mer zu Berlin. Am 20. März 2013 wurde 
er zum Präsidenten des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages gewählt. 
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Es geht darum, Männern 
und Frauen zu ermöglichen, 
Beruf und Familie unter 
 einen Hut zu bringen.  
DR .  ER I C  S CHWE ITZER
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Beruf und Familie unter einen Hut zu 
bringen. Viele Frauen in Teilzeit wün-
schen sich vollzeitnahe Jobs, auch für 
ihre Karriere. Das geht aber nur, wenn 
die Betreuungsangebote für Kinder wei-
ter ausgebaut werden.

Wewezow: Was müsste aus Ihrer Sicht 
noch passieren? 

Schweitzer: Derzeit gibt es den Bruch 
zwischen Kindergarten und Grund-

schule. Hier stehen die Eltern dann oft 
vor dem Problem, dass ihre Kinder nach-
mittags ohne Betreuung sind. Daher 
brauchen sie – analog zum Rechtsan-
spruch auf den Kindergartenplatz – 
mittelfristig einen Rechtsanspruch auf 
einen Platz in der Ganztagsschule. 

Wewezow: Auch das IHK-Ehrenamt ist 
überwiegend männlich. Warum? Und 
gibt es Initiativen, um mehr Frauen für 
die IHK-Präsidien zu interessieren? 

Schweitzer: Es gibt verschiedene Ini-
tiativen, Frauen stärker ins Ehren-
amt einzubinden. So wird es im DIHK 
im November erstmal einen Netz-
werktag für Unternehmerinnen aus 
dem IHK-Ehrenamt geben. Wir laden 
dazu mehr als 800 Unternehmerinnen 
aus den IHK-Vollversammlungen ein. 
Außerdem wurde in Potsdam gerade 

die fünfte IHK-Präsidentin ins Amt 
gewählt. 

Wewezow: Zum Abschluss würde ich Sie 
bitten, noch einige Sätze zu ergänzen: 
Die deutsche Wirtschaft ist … 

Schweitzer: … wie keine andere auf der 
Welt vom Mittelstand von familienge-
führten Unternehmen geprägt. 

Wewezow: Nach vier Jahren Großer 
Koalition wird die deutsche Wirtschaft, 
wenn die Politik so weitermacht, …

Schweitzer: … es im Wettbewerb deutlich 
schwerer haben. 

Wewezow: Von der Großen Koalition 
wünsche ich mir, …

Schweitzer: … dass sie die drängends-
ten Probleme, etwa bei der Infrastruk-
tur oder beim Fachkräftemangel, end-
lich angeht.

Wewezow: Als DIHK-Präsident ist in die-
ser Zeit mein wichtigstes Ziel …

Schweitzer: … dazu beizutragen, dass 
Deutschland ein starker Wirtschafts-
standort bleibt. 

Wewezow: Von den Wirtschaftsjunioren 
wünsche ich mir …

Schweitzer: … dass sie ein unbeque-
mer Streiter für eine zukunftsorien-
tierte Wirtschaftspolitik sind. So wie sie 
es jüngst mit ihrem Engagement für 
Generationengerechtigkeit im Rahmen 
des Know-how-Transfers unter Beweis 
gestellt haben. Daher wünsche ich mir 
von den Wirtschaftsjunioren, dass sie 
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der IHK-Organisation fortsetzen.

Wewezow: Mein Lieblingsessen ist …

Schweitzer: … Linsen und Spätzle. 

Von den Wirtschaftsjunioren wünsche ich 
mir, dass sie ein unbequemer Streiter für eine 
 zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik sind. 
DR .  ER I C  S CHWE ITZER
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Sie wollen ein Unternehmen 

gründen, führen oder 

übernehmen?

Sie leiten eine Abteilung und 

möchten Ihre 

Führungskompetenzen 

erweitern?

Dann ist unser 

„MBA Unternehmensgründung 

und -führung“ 

genau das Richtige für Sie!

MBA
Der Unternehmer MBA

WEITERBILDUNGSZENTRUM der THD

www.th-deg.de / weiterbildung

Tel. 0991/3615-425

weiterbildung@th-deg.de

Monatlich nur 1 Präsenzblock 
á 4 Tage (Do-So)

Praxisnahes Wirtschafts-Knowhow 
auf Ihr Unternehmen bezogen

Fokus auf KMU

4 Semester

Start im September 2014

Berufsbeglei tend studieren

Wenn es in Zukunft an 
qualifizierten Fachkräften 
mangelt, so wird uns auch 
der Motor für Wachstum 
und Wohlstand fehlen. 

DR .  ER I C  S CHWE ITZER
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