
 

 

Klaus Deffners Ansprache anläßlich seines Eintritts in den Vorru-

hestand 

Gehalten am 28.02.1995. Aus der Erinnerung aufgezeichnet im März 1995. 

Meine verehrten Damen und Herren, 

das hier aufgestellte Mikrophon soll nicht dazu dienen, eine 

Ansprache seitens des Unternehmens an mich zu übertragen. Ich habe 

aus zwei Gründen auf solch eine Ansprache verzichtet. 

Zum einen hat Herr Uszko vor drei Jahren anlässlich meines 25-jährigen 

Dienstjubiläums eine Ansprache gehalten, die ich zu den Highlights 

unter den mir bekannten Jubiläumsreden zähle und die ich daher auch 

bei meinem Abschied als ein Stück Erinnerung mitnehmen möchte. 

Zum andern erscheint mir der freiwillige Eintritt in den Vorruhestand 

mit 60 Jahren nicht ganz so ehrenvoll zu sein wie das Ausscheiden nach 

Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze, jedenfalls war das mein 

Empfinden, als ich den Satz "Hiermit kündige ich ..." usw. schriftlich 

an die Personalabteilung richtete, was aus formalen Gründen notwendig 

ist. 

Vielmehr möchte ich das Mikro nutzen, um Sie als meine Gäste recht 

herzlich zu begrüßen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß man nach einem 

arbeitsreichen Tag nicht immer in der Stimmung ist, auf eine Party - 

zumal auf eine Abschiedsparty - zu gehen. Umsomehr bedanke ich mich für 

Ihr zahlreiches Erscheinen. 

Sodann bedanke ich mich für die vielen wertvollen Geschenke. Ich sehe 

darin nicht nur das Ergebnis einer traditionellen Sammelaktion sondern 

vor allem ein Zeichen vielfacher, über die Jahre gewachsenen 

menschlichen Verbundenheit, wie sie besonders auch durch diese 

phantastische Fotowand zum Ausdruck kommt. 

Ein drittes Dankeschön - bezogen auf die aktuelle Gegenwart - gilt 

allen, die für den äußeren Rahmen dieser Veranstaltung Sorge getragen 

haben, vor allem den dienstbaren Geistern, die uns heute mit Speisen 

und Getränken versorgen. 

Der eigentliche Dank jedoch bezieht sich auf zurückliegende Jahre und 

Jahrzehnte der Zusammenarbeit mit vielen von Ihnen. Und dieses 

Dankeschön kann ich nicht in wenigen dürren Worten ausdrücken. Vielmehr 

möchte ich es verpacken in einen Rückblick, der zugleich ein wenig von 

den Wandlungen innerhalb der EDV aufleuchten läßt, wie ich sie 

persönlich empfunden habe. 

Es geht mir also weder um eine umfassende Darstellung der rasanten 

Entwicklung der EDV von der Hollerithmaschine - die ich noch  
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kennengelernt habe - bis zur IBM 5890 oder Amdahl 5980 - ich weiß 

nicht, wie unsere gegenwärtigen Großrechnermodelle heißen - noch 

kann mein Rückblick auch nur entfernt objektiv sein. 

Ein erstes Schlaglicht möchte ich auf mein eigentliches Arbeitsgebiet 

werfen: die Projektarbeit mit Systemplanung, Codierung, usw. 

Vor etwa 10 Jahren - ich war Projektleiter MI - bin ich zu meinem Chef 

Herrn Kalus gegangen und habe ihn gefragt, ob ich nicht mal "etwas 

anderes" machen könne. Ich hatte zwar nicht den Eindruck, das 

Mi-Projekt sei fertig, im Gegenteil, es war auch damals schon komplex 

und notwendige Änderungen waren oft nur mühsam einzubauen, aber es war 

personell gut abgedeckt und ich sah außer ein paar neuen Tarifen oder 

geringfügigen Änderungen in der Provisionsabrechnung eigentlich keine 

großen Entwicklungsnotwendigkeiten, kurz: der "fachliche Istzustand 

der Mitarbeiterabrechnung" schien im wesentlichen im EDV-MI-Projekt 

abgebildet zu sein. Inzwischen weiß ich, wie sehr ich mich getäuscht 

habe. Dabei sind es nicht nur die großen politischen Veränderungen in 

Deutschland und Europa, die neue Entwicklungen in unseren 

EDV-Projekten ausgelöst haben. Hinzu kommt die Tatsache, dass die 

nahezu unbegrenzten Möglichkeiten des Computers inzwischen Allge-

meingut geworden sind und auch der letzte Arbeitsplatz in der HM 

irgendwie am Computer-Netz hängt. Beides führt dazu, dass überall im 

Haus neue Wünsche geboren werden, noch mehr "aus dem Computer her-

auszuholen". Aus den Wünschen wird eine Flut von Ideen, daraus  leider 

allzuoft und allzuschnell eine Flut von Programmieraufträgen. Je-

denfalls ist das unser Eindruck im Mi-Projekt. Allgemein ist mein 

Eindruck - um zu den Veränderungen in der EDV-Welt zurückzukehren: 

früher stand am Beginn einer Projektarbeit in der Regel die Erfassung 

eines relativ statischen Ist-Zustandes von Arbeitsabläufen, die zum 

Teil über lange Zeiträume Gültigkeit hatten, während heute mögliche 

zukünftige Veränderungen schon in der ersten Planungsphase "erahnt" 

werden müssen. 

Vor dem Hintergrund dieser stürmischen Entwicklung bin ich meinen 

engsten Mitarbeitern, vor allem Herrn Lorenzen und Herrn Beyn, dankbar, 

dass sie damals mit großem Engagement und vollverantwortlich das 

Mi-Projekt übernommen haben und bis heute der Flut der Anforderungen 

standgehalten haben. 
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Übrigens, wenn ich einzelne Namen nenne, so immer nur stell= ver-

tretend für andere, besonders auch jüngere Kollegen und nur, um mein 

Dankeschön nicht allzu abstrakt und blutleer klingen zu lassen. 

Die Übernahme des Mi-Projektes durch die genannten Herren erfolgte so 

gründlich, dass ich, als die erwähnten Entwicklungen einsetzten, 

eigentlich schon - heute kann ich es sagen - außen vor war. Damals wurde 

der Begriff der Projektgruppe geboren. Ich selbst startete ein 

kleineres Projekt für die Rechtsabteilung, hatte aus der Vergangenheit 

her ein weiteres kleineres Projekt (BQ) zu betreuen und durfte nun in 

der neugeschaffenen Funktion eines Projektgruppenleiters auch noch 

"meine Hände über das Mi-Projekt halten". Ich selbst habe diese 

Funktion als schwierig empfunden, weil mit der Befreiung vom Mi-

Tagesgeschäft notwendigerweise auch ein Verlust an Detailkenntnissen 

einherging und ich die Erfahrung gemacht habe, das Detailkenntnisse 

nicht nur bei Anfragen der Fachabteilungen oder für effektive Teilnahme 

an Besprechungen, sondern auch für zukunftsweisende Planungsarbeiten 

unumgänglich sind. Heute darf ich mit einem Augenzwinkern sagen: 

Über-60-Jährige kann ich mir in allen Funktionen unseres Hauses 

vorstellen, aber ein 60-jähriger Projektgruppenleiter im MI-Projekt 

sollte Jüngeren Platz machen. 

Mein "Ausflug" in die Rechtsabteilung hatte noch einen anderen 

Hintergrund. Die Rechtsabteilung war damals kaum oder gar nicht an die 

EDV angebunden. So ergab sich die Möglichkeit - vielleicht zum letzten 

Mal - relativ unabhängig von anderen Projekten etwas Eigenständiges zu 

entwickeln. Das ist ein weiterer Punkt zum Thema "Wandel in der EDV": 

der Traum von der Neukonzipierung eines Projektes unabhängig von der 

Entwicklung ringsherum, sozusagen auf der grünen Wiese, den wir auch 

beim Mi-Projekt einmal geträumt haben, ist endgültig ausgeträumt. Die 

starke Vernetzung von Programmen, Jobs, Projekten führt auch dazu, dass 

individuelle Leistungen des einzelnen Mitarbeiters immer weniger 

sichtbar werden. Wenn wir vor 20 - 25 Jahren die selbst geschriebenen 

Programme oft in einer Nacht, wenn die Anlage zum Testen freigegeben 

war, austesteten und bereits am anderen Morgen das vollendete Werk 

buchstäblich im eigenen Schreibtisch deponierten, empfanden wir auch 

einen gewissen Stolz über geleistete Arbeit und hatten  ein gestei-

gertes Selbstwertgefühl, vergleichbar vielleicht dem Gefühl, das ein 

Architekt noch nach Jahren empfindet, wenn er ein von ihm entworfenes 

Haus wiedersieht. Manchmal fürchte ich, dass gerade bei jungen 

Mitarbeitern dieses Selbstwertgefühl, das aus der Arbeit resultiert, 

immer mehr schwindet. Das bedeutet 
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nicht, dass unser Engagement in der Vergangenheit größer gewesen sei 

als das der jüngeren Generation. Und wenn ein junger Kollege neulich 

berichtete, er habe am Vorabend des MI-Monatslaufs auf ein Glas Wein 

zum Feierabend verzichtet, weil er größere Änderungen an Mi-Programmen 

vorgenommen hatte und ein nächtlicher Anruf aus dem Rechenzentrum 

wahrscheinlich war, so entdecke ich keinen Unterschied in der heutigen 

zur damaligen Arbeitseinstellung. 

Ein zweites Schlaglicht möchte ich auf den ganzen Bereich der un-

terstützenden Methoden, der zu benutzenden Hard- und Software, kurz all 

der Werkzeuge richten, ohne die Systemplanung heute nicht mehr möglich 

ist. Dieser Werkzeugkasten ist im Laufe der letzten Jahre immer größer 

geworden und es wird kaum noch jemanden geben, der einen Totalüberblick 

über alle Werkzeuge hat, geschweige denn, alle Werkzeuge beherrscht. 

Nimmt man noch den gestiegenen Verwaltungsaufwand in Programmierung 

und Systemplanung hinzu, so kann man sagen, dass die Hülle aus Technik 

und Verwaltung, die man durchstoßen muss, bevor man zur eigentlichen 

Lösung von Sachproblemen vordringt, immer dicker geworden ist. Und 

mancher empfindet das, was Hilfe sein soll, eher als Ballast. Umso 

wichtiger ist es, bei all den Fragen in dem hier angesprochenen 

Bereich, Kollegen um sich zu haben, die bereitwillig und kompetent 

Antwort geben. Ich kann mich nicht erinnern, jemals von einem Kollegen 

abgewimmelt worden zu sein, weder bei sehr einfachen Fragen, die man 

eigentlich selbst beantworten können sollte, noch bei komplexeren 

Fragen, deren Beantwortung mehr Zeit in Anspruch nahm. Als ich einmal 

etwas erregt einen Kollegen auf eine fehlende Dokumentation der 

einzusetzenden Software hinwies, und er mir nachweisen konnte, dass 

diese Dokumentation sehr wohl über ROSCOE einsehbar war, ließ er mich 

dennoch nicht mit dieser umfangreichen Dokumentation allein, sondern 

gab auf meine gezielte Frage eine gezielte und schnelle Antwort. Diese 

Art der Hilfe habe ich immer als sehr angenehm empfunden, da sie es 

ermöglichte, an der eigenen Problemlösung weiterzuarbeiten ohne das 

umfangreiche Studium eines Werkzeugs zwischenschieben zu müssen. Um 

auch hier mein Dankeschön an Namen zu binden, nenne ich die Herren Dr. 

Schäfer und Buse als zuständig für die großen HM-Eigenentwicklungen 

(Datenbank und TP-System). 

Ein drittes und letztes Schlaglicht sei auf einen Bereich geworfen, 

der eigentlich nur ein Randbereich sein sollte, der aber 
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leider ein zentrales Dauerthema in der EDV darstellt: der ganze Bereich 

des Umgangs mit Fehlern, also Fehlersuche, -korrektur, -bereinigung. 

Ein nostalgischer Blick zurück zeigt, dass auch auf diesem Gebiet die 

Welt damals einfacher war. In der Regel war klar, in welchem Programm 

ein Fehler aufgetreten war, die Korrektur des Fehlers geschah im selben 

Programm und die Bereinigung fehlerhafter Daten durch nochmalige 

Ausführung des korrigierten Programms. Dieses Vorgehen ist heute 

nahezu zur Ausnahme geworden. Heute haben Fehler im eigenen Programm 

häufig Auswirkungen auf andere Programme oder gar Projekte. Umgekehrt 

können Fehler, die im eigenen Programm / Projekt auftreten, ihre 

Ursache in fremden Programmen / Projekten haben. Die Bereinigung von 

fehlerhaften Daten durch schlichte Wiederholung eines Jobs wird heute 

bereits als Glücksfall empfunden. Vor kurzem war aus MI-verursachten 

Gründen eine Datei-Bereinigng im Projekt TK nötig. Herr Horn, der als 

alter Schachspieler wirklich alle Möglichkeiten durchdacht hat, kam 

zu dem Schluss, dass eine Wiederholung der seit Auftreten des Fehlers 

gelaufenen Jobs praktisch unmöglich ist und als einzige Möglichkeit 

eine sogenannte Vorwärtskorrektur blieb. In vielen Fällen sind 

Eingriffe ins System erforderlich, etwa in die automatische 

Job-Steuerung. Diese kurzen Anmerkungen zeigen, dass gerade auf dem 

Gebiet des Fehler-Handlings die Zusammenarbeit vieler Mitarbeiter 

gefordert ist. Und ich möchte an dieser Stelle denen danken, die mit 

großem Engagement geholfen haben, kritische Situationen zu überwinden, 

und auch denen, die mit Humor und liebevollem Spott Licht in so manches 

hoffnungslos erscheinende EDV-Chaos geworfen haben. Der erstaunte 

Ausspruch eines jungen Kollegen : "Wie kann ein EDV-Dinosaurier wie Sie 

, Herr Deffner, nur einen solchen Anfängerfehler machen!" möge als 

Beispiel genügen. Namentlich nenne ich den Feuerwehrmann der EDV, Herrn 

Niklas, der, wenn alle Stricke gerissen schienen, immer noch ein Bit 

umschießen oder verloren geglaubte Daten wieder hervorzaubern konnte, 

und ich nenne Herrn Kreiner, der so manche Vorwärts- und Rück-

wärtskorrektur für mich "durchgezogen" hat und der bei seinen 

Freitagnachmittagsbesuchen Lob und Tadel an die Systemplaner verteilte 

oder die gründliche Vorbereitung des MI-Monatslaufs anmahnte. Am 

nächsten Freitag, wenn ich "einsam" zu Hause sitze, werde ich Sie, Herr 

Kreiner, bestimmt vermissen. 

 

 



- 6 – 

-  

Soweit mein Rückblick. Es könnte die Frage gestellt werden, warum geht 

jemand in den Vorruhestand, der doch eigentlich recht positiv über sein 

Arbeitsleben berichtet hat. Oder waren die neuen Herausforderungen 

durch die Veränderungen in der EDV doch letztlich ausschlaggebend für 

eine "Flucht" in den Ruhestand? Ich glaube, ich habe unter Ihnen nicht 

gelebt und gewirkt als einer, der ständig unter der Arbeitslast 

gestöhnt oder die schlimmen Arbeitsvoraussetzungen bemäkelt hätte. Auf 

der anderen Seite klingt der Slogan "Wo arbeiten Spaß macht" recht 

flach in meinen Ohren. Wenn Arbeit ein Stück Lebenserfüllung sein soll, 

dann gehören Belastungen, Freude, Ärger, Stolz, Zusammenwirken im 

Team, gegenseitige Hilfe, Enttäuschungen,....usw. dazu. Und als ein 

Stück Lebenserfüllung habe ich die Arbeit bei der HM empfunden. 

Warum also in den Vorruhestand gehen? In Gesprächen mit Kollegen fiel 

mir auf, dass das Thema "Vorruhestand" häufig auf zwei Fragestellungen 

verkürzt wird: Reicht das Einkommen und hat man genügend Hobbies, damit 

keine Langeweile eintritt. Die Frage nach dem gesellschaftlichen oder 

gar ethischen Sinn wird erst gar nicht gestellt. Hier zieht man sich 

auf die getroffene Tarifvereinbarung und den daraus resultierenden 

Rechtsanspruch zurück. 

Gestatten Sie mir auch zu diesem Thema eine sehr persönliche 

Stellungnahme. Ich möchte in der Sprache des Mi-Projektes sagen, ich 

habe die "Vorruhestandseinheiten" zum Teil "verdient", zu einem 

anderen Teil muss ich sie noch "ins Verdienen bringen". Wie kann das 

geschehen? Einige von Ihnen wissen, dass ich in einer christlichen 

Gemeinde verwurzelt bin. Das bedeutet mehr als regelmäßige Gottes-

dienstbesuche. Wir versuchen, am Leben anderer teilzunehmen, einander 

zu unterstützen, nicht nur das eigene Wohl im Auge zu haben. Letztlich 

soll nicht das eigene Ich, erst recht nicht Geld und berufliche Karriere 

Maßstab des Lebens sein. Nach meiner Erfahrung gelingt das, wenn der 

eigentliche Sinn des Lebens im Glauben gefunden wird, konkret in einer 

glaubensmäßigen persönlichen Bindung an Jesus Christus. 

Zu meinem Bekanntenkreis zählen auch zwei behinderte Menschen, die ich 

bisher wegen Zeitmangels nur hin und wieder besucht habe. In Zukunft 

soll daraus eine Art Begleitung werden. 

Unsere Gemeinde ist Träger eines Kindergartens in einem sozial 

schwachen Stadtteil. Meine Tochter versucht zur Zeit, den Inte-

grationsteil dieses Kindergartens, in dem also behinderte und 
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nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden, mit aufzubauen. 

Bei gemeinsamen ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen der Eltern, bei 

denen ich mitwirken möchte, wird es zu vielen, zeitaufwendigen 

Kontakten zu diesen Eltern kommen. Ich freue mich, dass ich diese 

Zeit in Zukunft haben werde. Mein Ins-Verdienen-Bringen bedeutet 

also nicht, dass irgendeine Leistung von mir zurück an die HM, sprich 

an meine ehemaligen Kollegen fließt, obwohl doch, dessen bin ich mir 

bewusst, die Gesamtheit der HM-Mitarbeiter die Finanzierung auch 

meines Vorruhestandes verdienen muss. Ich breche mir keinen Zacken 

aus der Krone, wenn ich dafür "Danke" sage. 

Meine "Arbeit" im Vorruhestand unterscheidet sich in einem we-

sentlichen Punkt von meiner beruflichen Tätigkeit: Es ist eine 

"Arbeit am Menschen". Bei der HM wird uns der "Service am Kunden" 

zwar auch als oberstes Ziel vorgegeben, aber für einen Systemplaner 

ist der Kunde - sprich Versicherungsnehmer oder gar Leistungs-

empfänger - doch weit weg. Die Kunden des Mi-Projektes sind ei-

gentlich Außendienstmitarbeiter, die weiter nichts von uns erwarten 

als pünktlich eine richtige Monatsabrechnung. Oder haben wir den 

Innendienstlern, die diese Abrechnung früher manuell machten, einen 

Dienst erwiesen? Bei Einführung der maschinellen Mitarbeiterab-

rechnung stand damals eine Zahl von 200 bis 300 "wegrationalisierten" 

Arbeitsplätzen im Raum. Ich weiß nicht, ob diese Zahl stimmt. Aber 

dass ein Systemplaner im Verlaufe seines Berufslebens in dieser 

Größenordnung am Wegrationalisieren zumindest mitwirkt, ist nicht 

unwahrscheinlich. Damals erfüllte uns auch eine solche Tatsache mit 

Stolz. Ich kann mir vorstellen, dass heutige Generationen daraus 

keine Motivation mehr beziehen. 

Doch bevor ich aufs Neue in einen kritischen Rückblick verfalle, 

zurück in die Gegenwart, oder sagen wir in die Zukunft. Was wünsche 

ich mir? Dass meine Frau und ich halbwegs nach den Maßstäben leben 

werden, die ich gerade so vollmundig verkündet habe, ohne auf die 

sogenannten schönen Dinge des Lebens - die zum Teil auch Geld kosten 

- verzichten zu müssen, denn wir sind beide keine selbstlosen 

Asketen. Was wünsche ich Ihnen? Meinen engsten - ehemaligen - 

Mitarbeitern genügend Freiraum, um Systeme in Ruhe entwickeln zu 

können, um vielleicht sogar das Mi-Projekt neu konzipieren zu 

können. Und Ihnen allen, meine Damen und Herren, berufliches und 

privates Wohlergehen. 

Klaus Deffner 


