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Für die Medizintechnologie und den gesamten Gesundheitssektor
sieht Dr. Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche

Diagnostics GmbH, an Rhein und Neckar enormes Potenzial
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EDITORIAL |

Neue Wege

gesamt 40 000 Quadratmeter großen
Areal bis 2019 ein neues Stadtquartier
(Seite 78). Anfang 2017 fällt indes der
Startschuss für den „Planken“-Umbau,
das stadtplanerisch derzeit wohl bedeu-
tendste Vorhaben im Herzen Mann-
heims (Seite 82). Diese und weitere rich-
tungsweisende Projekte haben wir in
unserem Themenschwerpunkt Immobi-
lien & Bauen für Sie zusammengetragen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Econo-Redaktionsteam

Medical Technology Campus (Seite 56).
Bald beginnen die ersten Bauarbeiten.

Daneben verändern weitere Projekte
nachhaltig das Gesicht Mannheims. So
wurde nach vier Jahren Bauzeit Ende
September das Stadtquartier Q 6 Q 7 er-
öffnet, das gleich am ersten Wochenen-
de Hunderttausende anzog. Mit dem
„Kepler-Quartier“ ist Projektentwickler
Diringer & Scheidel nun auch an der
Neugestaltung des ehemaligen Briefver-
teilzentrums beteiligt. Am Mannheimer
Hauptbahnhof entsteht auf einem ins-

G eschockt reagierten die Märkte
zunächst auf das selbst für Ex-
perten überraschende Brexit-

Votum. Dass die Briten, wenn auch
denkbar knapp, für den Austritt aus der
Europäischen Union gestimmt haben,
ist klar – was die Entscheidung konkret
bedeutet, nicht. Im Econo-Interview for-
dert ZEW-Präsident Prof. Achim Wam-
bach, zeitnah den Rahmen eines „sof-
ten“ Ausscheidens Großbritanniens zu
definieren (Seite 14). Auf einen gemein-
samen Wirtschaftsraum könne keine der
beiden Seiten verzichten. Komplexe und
zähe Verhandlungen sind gleichwohl
vorprogrammiert. Mit deren offiziellem
Beginn ist nicht vor dem Frühjahr 2017
zu rechnen.

Einen steinigen Weg beschreiten auch
die Landwirte in der Region, wenn es um
die Digitalisierung ihrer Geschäftspro-
zesse geht. Ob GPS, Drohnen oder Robo-
ter: Neue Technologien bieten enorme
Potenziale. Auch in der Metropolregion
Rhein-Neckar gibt es teils vielverspre-
chende Ansätze. Noch aber klafft eine
große Lücke zwischen dem Angebot und
dem Einsatz in der Praxis. Gerade für
kleine Betriebe rechnen sich die hohen
Anschaffungskosten bislang häufig
nicht (Seite 34).

Raumfür Innovationen
Ideale Voraussetzungen hat die Region
hingegen, was die Medizintechnologie
angeht. Von der Prothese bis zum Simu-
lator für millimetergenaue Augenopera-
tionen entwickeln Start-ups wie auch
mittelständische Unternehmen und
Konzerne zukunftsweisende Produkte
oder Prozesse, die unser Themen-
schwerpunkt vorstellt. Dr. Ursula Rede-
ker, Sprecherin der Geschäftsführung
der Roche Diagnostics Gmbh, erläutert
im Interview unter anderem, wie die ge-
samte Gesundheitsbranche von der ho-
hen Dichte an erstklassigen Akteuren in
Forschung und Entwicklung, Produkti-
on und Ausbildung profitiert (Seite 44).
Um in der Quadratestadt Innovationen
auf engstem Raum zu fördern, entsteht
in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Universitätsklinikum der Mannheim
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Cleverer „Zaungast“
Beim 10.Wissenstransfertag

derMetropolregion Rhein-

Neckar diskutieren Experten

über erfolgreiche Führung im

digitalen Zeitalter.

„Die klassische Unternehmensführung
top-down birgt die Gefahr, dass Gestal-
tungsfreiräume nicht gegeben werden“,
entgegnet Dubourg auf eine Frage von Re-
dakteur Dennis Christmann, der die Podi-
umsdiskussion „Econo im Gespräch“ mo-
deriert. „Vernetzt: Wie digitale Technolo-
gien erfolgreiche Führung verändern – und
was wir von Ostasien lernen können“ lau-
tet das Thema. „Wenn es darum geht,
Komplexität zu reduzieren, sollten wir un-
bedingt die Mitarbeiter einbeziehen und
ihnen den möglichen Nutzen aufzeigen“,
betont Dubourg. Schließlich wüssten die
meist am besten, wo sie entsteht. Als Bei-
spiel nennt sie das Programm „Simplify
BASF“, das Mitarbeitern die Gelegenheit
bietet, sich mit Vorschlägen einzubringen,
um Prozesse zu vereinfachen. Anschlie-
ßend werde mit Hilfe einer digitalen Platt-
form über die Anregungen diskutiert sowie
die besten Konzepte gekürt. Das Resultat:
Auf Anhieb, so Dubourg, habe sich ein Ein-
sparpotenzial von in Summe rund 20 Mil-
lionen Euro ergeben. „Wenn man an die
Intelligenz der Crowd glaubt, findet man
die richtigen Lösungen“, ist die Managerin
überzeugt. Das erfordere jedoch ein radi-
kales Umdenken: Die Führungskräfte wür-
den zunächst zum „Zaungast“. Grundlage
für Entscheidungen sei nicht mehr die
Stellung eines Verantwortlichen, sondern
die beste Idee. „Der Fokus wird künftig viel
stärker auf der Performance liegen“, sagt
Dubourg. Die Rolle des Managements wer-

V ieles – ist – schon – erblüht – und –
ist – nicht – gereift. Langsam und
beinahe überartikuliert wiederholt

Saori Dubourg diesen Ausspruch des Kon-
fuzius. „Was sagt uns das?“, fragt die Präsi-
dentin der operativen Sparte Nahrung und
Gesundheit bei der BASF anschließend
knapp ins Publikum. „Es gibt viele gute
Ideen, aber die werden nicht umgesetzt“,
mutmaßt ein bärtiger Herr in der dritten
Reihe. „So verstehen es die meisten in un-
serem christlich-abendländischen Kultur-
kreis“ erläutert Dubourg. Es gebe eine in
unserem Denken tief verankerte Ausrich-
tung auf ein Ende und Ziel hin.

Anders bei einem Chinesen: „Der Zu-
stand der Blüte ist in sich vollkommen, sie
braucht kein Apfel zu werden“, führt Du-
bourg aus, die als Präsidentin der Asia-Pa-
zifik-Region bei dem Chemiekonzern un-
ter anderem im Reich der Mitte Erfahrun-
gen gesammelt hat, diese Perspektive. Was
das in Verhandlungen heiße? „Apfel, Apfel,
Apfel, wo bleibt der Abschluss?!“ Mit einer
solchen Haltung ernten deutsche Manager
laut Dubourg oft großes Unverständnis bei
ihrem Gegenüber. „Zum Erfolg kommen
sie so kaum.“ Wie in diesem Beispiel geht
es beim 10. Wissenstransfertag der Metro-
polregion Rhein-Neckar in der SRH Hoch-
schule Heidelberg immer wieder um neue
Blickwinkel. Die Jubiläumsveranstaltung
steht unter dem Motto „Management Ex-
cellence – mit dem Netzwerk der Metro-
polregion die digitale Zukunft meistern“.

TRANSFORMATION |
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des Messenger-Dienstes nicht gestattet,
hat Selzer bei SEAT eine Ausnahmerege-
lung durchgesetzt, wie er sagt. Unter ande-
rem tauschten sich 76 Länderchefs in einer
WhatsApp-Gruppe über aktuelle Entwick-
lungen aus. Wie das ab diesem Herbst,
wenn Selzer den Vertrieb der Marke Volks-
wagen in Deutschland übernimmt, in
Wolfsburg aussehen wird, bleibt offen. Un-
strittig ist für Selzer hingegen, dass die digi-
tale Kommunikation nur erfolgreich funk-
tionieren kann, wenn alle Beteiligten ei-
nander kennen und im Vorfeld ein gewis-
ses Vertrauensverhältnis aufgebaut haben.

Thomas Steckenborn verweist indes da-
rauf, dass es auf allen Hierarchie-Ebenen
wichtig sei, die Menschen für den verant-
wortungsvollen Umgang mit entsprechen-
den Technologien zu sensibilisieren: „Die
Technik muss beherrscht werden. Wenn
eine Botschaft einmal in die Welt gesetzt
worden ist, lässt sie sich in der Regel nicht
mehr ohne Weiteres korrigieren.“ Auch
Transparenz stoße bisweilen an Grenzen.
„Meine Teamleiter haben mir verkündet,
dass sie mich nicht in ihrer WhatsApp-
Gruppe haben wollen“, präsentiert der
CEMA-Chef ein Beispiel aus seinem eige-
nen IT-Unternehmen. „In diesem Fall war
es in Ordnung für mich. Wenn sie glauben,
so offener über Ideen und Lösungsansätze
diskutieren zu können, sollen sie es
tun.“

er (Vorstandsmitglied der SAP SE) und
Prof. Dr. Christof Hettich (Vorstandsvorsit-
zender der SRH Holding) eruiert. Darauf
bezieht sich auch Luka Mucic (CFO der
SAP SE und Vorstandsvorsitzender des Ver-
eins Zukunft Metropolregion Rhein-Ne-
ckar) bei der anschließenden Podiumsdis-
kussion zum Thema „Management 4.0 –
Führen in der digitalen Welt“, an der auch
Ulrich Selzer (am 29. September noch Di-
rector Sales bei SEAT), Thomas Stecken-
born (Vorstandsvorsitzender der CEMA
AG) sowie Moderator Prof. Dr. Joerg Win-
terberg (Rektor der SRH Hochschule) teil-
nehmen.

Eigenverantwortung stärken
Mucic appelliert an die Eigenverantwor-
tung der Mitarbeiter: „Ich muss selbst wis-
sen, wann ich etwa E-Mails lese oder be-
antworte – und wann nicht. Den Server ab-
zuschalten, um die Erreichbarkeit einzu-
schränken, kann keine Lösung sein.“ Der-
weil wirbt Selzer für den Einsatz mobiler
Anwendungen wie WhatsApp. Solche weit
verbreiteten und benutzerfreundlichen
Anwendungen seien zum Beispiel nütz-
lich, um in einem Industriebetrieb Abläufe
zu koordinieren oder Schichten kurzfristig
zu besetzen. „Anders als einen PC haben
fast alle Mitarbeiter ein Smartphone.“

Aus Datenschutz- und Sicherheitsgrün-
den ist hier freilich Vorsicht geboten. Wäh-
rend der Mutterkonzern VW die Nutzung

de sich von der Kontrolle hin zu einer Fil-
terfunktion entwickeln.

Manager, die Macht abgeben sollen, ge-
rade innerhalb der Strukturen eines Welt-
konzerns? „Wer traditionell führt, sieht zu-
nächst den Verlust der Kontrolle, nicht den
Gewinn, der darin steckt“, kommentiert
Rudolf Scharping, der ebenfalls an der Ge-
sprächsrunde teilnimmt. „Dabei kann er
mehr erfahren, wenn er sich mit unter-
schiedlichen Meinungen auseinandersetzt
– und sich so eine bessere Entscheidungs-
grundlage verschaffen“, erklärt der frühere
Bundesverteidigungsminister und einstige
rheinland-pfälzische Ministerpräsident,
der sich inzwischen als Berater auf die Stra-
tegie- und Geschäftsentwicklung von Un-
ternehmen und Institutionen in China
spezialisiert hat. Zu viele konzentrierten
sich nach wie vor zu stark auf Prozesse, um
sie zu optimieren und zu verschlanken.
„Die Mitarbeiter sollen funktionieren, im
Zweifelsfall tauscht man sie aus“, so Schar-
ping. „Doch das ist nicht die Führungskul-
tur der Zukunft.“

Wie digitale Technologien zu einer zu-
nehmenden Entgrenzung von Arbeits-
und Privatleben führen und was sich da-
raus für Mitarbeiter wie für Unternehmer
ergibt, haben bereits am frühen Vormittag
der Managementberater und Buchautor
Reinhard K. Sprenger, Prof. Dr. Burkhard
Schwenker (Senior Partner und Chairman
of the Advisory Council bei Roland Berger
Strategy Consultants), Michael Kleinemei-



17. Jahr über eine mögliche Elbvertiefung
debattiere, während China den Hafen von
Piräus kaufe und seinen Einfluss in Süd-
und Osteuropa massiv ausweite. „Wahr-
scheinlich diskutieren die so lange weiter,
bis es in der Welt niemanden mehr interes-
siert.“

Eine „Riesenchance“ für gewinnbrin-
gende Kooperationen sieht Scharping in
der Strategie „Made in China 2025“. China
sei dabei, von der Rolle des Kopierens in
die des eigenen Entwickelns zu kommen.
„Der Blick auf Patente zeigt, dass da einiges
in Bewegung ist.“ Die Internalisierung von
Umweltkosten und die Schaffung einer
entsprechenden Regulatorik seien die
nächsten Schritte der chinesischen Ent-
wicklung. „Das haben wir alles schon Jahr-
zehnte hinter uns – und können nun das
nötige Know-how sowie die richtigen
Technologien anbieten.“ Gleichzeitig ha-
pere es in Deutschland etwa an der digita-
len Infrastruktur, dem „Flaschenhals der
Industrie 4.0“. Länder wie Südkorea oder
Singapur seien da schon viel weiter. Um
sich mit ambitionierten nationalen Pro-
grammen aus Fernost messen zu können,
gelte es bei der Digitalstrategie, föderale
Strukturen zu überwinden und an einem
Strang zu ziehen.

Nicht zuletzt dem Thema Bildung kom-
me dabei eine enorme Bedeutung zu: „Der
wichtigste Stoff ist der zwischen unseren
Ohren“, betont Scharping. Diesen Aspekt
greift auch Dr. h.c. Wolfgang Clement in
seinem Vortrag auf, zu dem ihn Organisa-
tor Thilo Sekol nach der Mittagspause auf
die Bühne bittet. Die Forderung, statt auf
die vorrangige Absicherung der Rente mit

lahmlegten. Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit gewinnen in China immens an Be-
deutung, wie Saori Dubourg bestätigt. Von
den neun Prozent Wachstum des chinesi-
schen Bruttoinlandsprodukts des Jahres
2009 sei ein Drittel auf Umweltkosten ent-
fallen. Darauf habe die Regierung mit dras-
tischen Maßnahmen bis hin zu Werks-
schließungen reagiert. Da eine einheitliche
Religion in dem Land fehle, stifte nun der
„Glaube“ an die Nachhaltigkeit einen „Spi-
rit“, der das Land verbinde, so Dubourg.

Werteglaubhaft vorleben

In einer Zeit, in der Smartphone-Fotos do-
kumentieren können, welches Auto ein Be-
amter fährt und welche Uhr(en) er trägt,
sei es „nicht mehr schicklich, seinen Reich-
tum offen zur Schau zu stellen“, erinnert
sich Scharping an das jüngste G20-Treffen
in Hangzhou. Xi Jinping, dem Generalse-
kretär der Kommunistischen Partei Chi-
nas, gehe es darum, Führung glaubwürdig
zu erhalten und Korruption eine deutliche
Absage zu erteilen. „Sie können keine Hal-
tung vermitteln, wenn sie keine haben, kei-
ne Werte, wenn sie sie nicht vorleben.“

Einer der Grundwerte, die den chinesi-
schen Weg der Entscheidungsfindung aus-
machen, ist laut Scharping das Streben
nach Konsens. „Ist die Entscheidung aber
erst einmal gefallen, wird sie schnell und
konsequent umgesetzt.“ Bei der „neuen
Seidenstraße“ zum Beispiel gehe es nicht
nur um Infrastruktur: „Da verschieben sich
massiv Gewichte in der Welt“, betont der
frühere SPD-Vorsitzende. Es sei unbegreif-
lich, dass man in Hamburg schon im

Wie wichtig im Zeitalter der Digitali-
sierung eine lebhafte Fehlerkultur ist, un-
terstreicht Saori Dubourg später bei „Eco-
no im Gespräch“ – und lobt die US-ameri-
kanische Try-and-error-Mentalität: „Ich
habe im vergangenen Jahr eine Milliarde
US-Dollar verloren. It was great.“ Während
ein Amerikaner sich über die so gewonne-
nen Erkenntnisse freue, sehe ein durch-
schnittlicher deutscher Unternehmer nur
den Misserfolg und wechsle kleinlaut das
Thema. Es gehe nicht darum, perfekte Sys-
teme in die Welt zu setzen. Viele Start-ups
sammelten begierig Beschwerden von
Kunden, um im Wissen um Fehler ihr Kon-
zept zu verbessern.

Eine solche Fehlerkultur sieht Rudolf
Scharping auch in China, zumindest auf
der Makroebene. Er verweist etwa auf die
Sonderwirtschaftszone Shenzhen oder an-
dere Pilotzonen für Freihandel. „Was in ei-
ner Stadt oder Provinz Erfolg hat, lässt sich
dann auf ganz China ausweiten“, so Schar-
ping. In chinesischen Unternehmen hin-
gegen suche man solche Räume für Expe-
rimente meist vergebens: „Die Führung ist
streng hierarchisch geordnet, eine Fehler-
kultur sehr gering ausgeprägt.“

Allerdings konstatiert Scharping, der
nach eigenen Angaben bereits 1999 ein
Intranet bei der Bundeswehr eingeführt
hat, einen Wandel im Reich der Mitte:
Rund 850 Millionen Menschen nutzen
demnach WeChat, „das chinesische Whats
App“, mehr als eine Milliarde das dortige
Twitter-Pendant. Die Folge seien etwa Bür-
gerproteste, die aus Sorge um Gesund-
heits- oder Umweltrisiken ganze Fabriken

Erfahrungsaustausch: Prof. Dr. JoergWinterberg (Rektor der SRHHochschule, links) diskutierte mit
Thomas Steckenborn (Vorstandsvorsitzender der CEMA AG), Luka Mucic (CFO der SAP SE und
Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar) sowie Ulrich Selzer
(Director Sales bei SEAT). Bilder: Sekol

„Unsere Generationmuss
schnell einen Sprung

nach vornmachen, um
wieder einen

Wettbewerbsvorsprung
herzustellen. Es gibt

keine Zeit zum
Ausruhen.“

Saori Dubourg,
President Nutrition &Health

bei der BASF
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die EZB wieder auf ihre Kernaufgaben kon-
zentrieren.“

Nicht zuletzt hat mangelnde Subsidiari-
tät nach Ansicht Clements dem Ansehen
und der gesellschaftlichen Akzeptanz der
EU geschadet. In Anlehnung an den frühe-
ren Bundespräsidenten Roman Herzog be-
fürwortet er die Abkehr von einem födera-
len Europa – hin zu einem „Europa der
Subsidiarität“, in dem im Zweifelsfall ein
Gericht über Zuständigkeiten entscheiden
könne.

Doch zurück in die Podiumsdiskussion:
Zum Thema Bildung merkt Saori Dubourg
an, das derzeitige Schulsystem sei angelegt
auf Erwerb und Weitergabe von Wissen.
„Im Zeitalter des Internets ist das aber im-
mer weniger ein Wettbewerbsfaktor. Wir
brauchen Fachkräfte, die kluge Fragen stel-
len und Informationen sinnvoll verknüp-
fen können.“ Viel zu selten komme die Fra-
ge auf, wie sich Geschäftsmodelle transfor-
mieren lassen, um nachhaltig konkurrenz-
fähig zu bleiben. „Dabei ist Geschwindig-
keit ungemein wichtig“, betont Dubourg
etwa mit Blick auf die Entwicklungen in
China. „Angst haben wir nicht, aber wir
müssen ein Gespür für vordringliche Ver-
änderungen entwickeln. Unsere Generati-
on muss schnell einen Sprung nach vorn
machen, um wieder einen Wettbewerbs-
vorsprung herzustellen. Es gibt keine Zeit
zum Ausruhen.“ Dennis Christmann

einer Stärkung der Bildungsausgaben „auf
künftige Leistungsfähigkeit und Chancen-
statt Verteilungsgerechtigkeit“ zu setzen,
ist nur ein Thema des 50-minütigen Par-
forceritts durch die „Herausforderungen
und Megatrends in Politik und Wirtschaft
in Deutschland und Europa“. Daneben
mahnt der frühere Ministerpräsident
Nordrhein-Westfalens und ehemalige
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit
unter anderem eine verlängerte Lebensar-
beitszeit an. „Nicht jeder wird dement –
und nicht jeder ist mit 65 Jahren am Ende
seiner Kräfte.“ Hier müsse der Einzelne
entscheiden, was für ihn angemessen sei.

SinnvolleVerknüpfung

Mit Blick auf Europa, das „eine Krise
durchlebt, wie wir sie noch nie hatten“,
dringt Clement auf Besonnenheit, etwa vor
dem Hintergrund des Brexit-Votums: „Wir
sollten alles dafür tun, damit die Verbin-
dungen nicht gekappt werden. Europa
braucht einen gemeinsamen Binnenmarkt
mit Großbritannien.“ Im Übrigen könne
ein „freiheitliches Konstrukt“ wie die EU
keine Mitgliedschaft erzwingen. Daneben
fordert Clement ein geordnetes staatliches
Insolvenzverfahren. Mit ihrem Ankaufpro-
gramm kaufe die EZB in Wirklichkeit nur
Zeit. „Wenn die Staaten ihre Budgetverant-
wortung ernst nehmen müssen, kann sich

Fokus auf Fernost: Saori Dubourg (President Nutrition &Health bei der BASF) und Rudolf Scharping
(Bundesverteidigungsminister a. D. und Vorstandsvorsitzender der Rudolf Scharping Strategie
Beratung Kommunikation AG) sprachenmitModerator Dennis Christmann (Redakteur Econo Rhein-
Neckar) unter anderem über wertvolle Erkenntnisse aus der Geschäftswelt Ostasiens vor dem
Hintergrund der Digitalisierung.
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Südzucker erhöht Prognose
Mannheim. Steigende Zuckerpreise und
niedrigere Rohstoffkosten stimmen Südzu-
cker zuversichtlicher: Für das gesamte Ge-
schäftsjahr 2016/17 geht der Konzern un-
verändert von einem Umsatz von 6,4 bis
6,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,4) aus, er-
wartet nunmehr jedoch ein operatives
Ergebnis von 340 bis 390 Millionen Euro
(Vorjahr: 241). Ein Grund dafür ist laut Mit-
teilung die anhaltend positive Entwicklung
des Segments Spezialitäten im zweiten
Quartal. Zum anderen sei für das Segment
Zucker seit dem 1. Oktober, dem Beginn des
Zuckerwirtschaftsjahres 2016/17, von stei-
genden Quotenzuckererlösen auszugehen.
Im ersten Halbjahr des laufenden Ge-
schäftsjahres hat die Südzucker AG einen
Konzernumsatz von gut 3,2 Milliarden Euro
(Vorjahr: 3,3) erzielt. Das operative Kon-
zernergebnis erhöhte sich im gleichen Zeit-
raum auf 209 Millionen Euro (Vorjahr: 134).

Mehrfach ausgezeichnet
Wiesloch.Das Best Western Plus Palatin in
Wiesloch hat vier Spitzenplätze bei der
Wahl der „Top 250“-Tagungshotels errun-
gen. Unter den „Besten Tagungshotels in
Deutschland“ erreichte es Platz fünf in der
Kategorie „Event“ sowie Platz sechs in der
Kategorie „Kongress“. Unter den „Besonde-
ren Tagungs- & Eventlocations“ wurde es
einer aktuellen Mitteilung zufolge auf Platz
vier in der Kategorie „Event“ und auf Platz
sechs in der Kategorie „Tagung“ gewählt.
Palatin-Geschäftsführer Klaus Michael
Schindlmeier hielt als Top-Tagungshotelier
2015 bei der Verleihungsgala in Goslar die
Laudatio auf die diesjährige Preisträgerin
Andrea Scheidtweiler.

40 Millionen Förderung
Heidelberg. Die vonWissenschaftlern aus
dem Deutschen Krebsforschungszentrum
(DKFZ) gegründete iOmx Therapeutics AG
entwickelt neueWirkstoffe gegen Krebs.
Das Start-up-Unternehmen ist spezialisiert
auf Medikamente, die verhindern sollen,
dass der Krebs dem körpereigenen Immun-
system entkommt. Das Konzept überzeugte
nach DKFZ-Angaben ein Konsortium von
Life-Science-Investoren, das die Forschung
des jungen Unternehmens nun mit 40 Mil-
lionen Euro finanziert.

Spagat gemeistert
Wie sich Firmen bestmöglich im Spannungsfeld zwischen

Tradition und Innovation behaupten können, ist das

zentrale Themader Veranstaltung „Unternehmer imDialog“.

Z wei erfolgreiche Unternehmer-
persönlichkeiten stehen im Mit-
telpunkt der Veranstaltung, die

am Donnerstag, 27. Oktober, ab 8 Uhr im
Technologiezentrum Mafinex stattfindet.
Sie teilen ihre Best-Practice-Erfahrungen
mit dem Publikum und diskutieren mit
Experten der Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft (EY) darü-
ber, wie Firmen den Spagat zwischen Tra-
dition und Innovation meistern. Neben
Econo Rhein-Neckar sind das Mafinex
und der Bundesverband mittelständi-
sche Wirtschaft (BVMW) weitere Partner
dieses Unternehmerfrühstücks in Mann-
heim.

Nach einer Begrüßung durch Christian
Sommer, Geschäftsführer der mg: mann-
heimer gründungszentren gmbh, prä-
sentiert Rolf-Dieter Schiermeyer, Di-
rector bei EY in Mannheim, die Ergebnis-
se aus der Unternehmensbefragung „Sie-
gerstrategien im deutschen Mittelstand
2016“ – verbunden mit den Erfolgsstrate-
gien der Sieger und Finalisten des Wett-
bewerbs „Entrepreneur Of The Year“. Die
anschließende Podiumsdiskussion mit
Dr. Jürgen Eck und Peter Stedler mode-
riert Thomas Müller, Partner bei EY in
Mannheim.

Der promovierte Biochemiker und Mo-
lekulargenetiker Eck stieß 1994 zum
Gründerteam der B.R.A.I.N. Biotechnolo-
gy Research and Information Network
AG. Im Jahr 2000 wurde er in den Vor-
stand des Biotech-Unternehmens beru-
fen und mit dem Ressort Forschung und
Entwicklung betraut. Mitte 2015 über-
nahm er das Amt des Vorstandsvorsitzen-

BEST PRACTICE |

den (CEO) der BRAIN AG, die ihren Sitz
im südhessischen Zwingenberg hat. Da-
neben ist Eck Mitglied in einer Vielzahl
von Kommissionen und Beiräten sowie
Mitbegründer des Zentrums für moleku-
lare Evolution und Biodiversität (Darm-
stadt). 2010 wurde er in den Senatsaus-
schuss der Deutschen Forschungsge-
meinschaft berufen.

UngewöhnlichesServicemodell
Peter Stedler ist Gründer und Geschäfts-
führer der Netlution GmbH. Im schnellle-
bigen IT-Business gelang es der 2001 ini-
tiierten Firma, ihr Profil immer wieder
diesem Wandel anzupassen. Mit seinen
adaptiven IT-Dienstleistungen richtet
Stadler das Unternehmen auf den indivi-
duellen Bedarf komplexer IT-Umgebun-
gen großer Geschäftskunden aus. Von
Cloud-Diensten bis hin zu Projekten aus
den Feldern Internet der Dinge und In-
dustrie 4.0 bieten die Bergsträßer durch
fachlich spezialisierte und regionale (On-
site-) Teams mit ihrem rollierenden Ein-
satzsystem ein ungewöhnliches Service-
modell. Beim Wettbewerb „Entrepreneur
Of The Year 2015“ honorierte EY Konzept
und Geschäftsentwicklung mit der Wahl
in die Finalistenrunde der Kategorie IT
und Dienstleistungen.

Beim abschließenden Get-together be-
steht Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu
knüpfen und bestehende Netzwerke zu
vertiefen. Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenfrei. Verbindliche An-
meldungen nimmt Madeleine Süßlin per
E-Mail an msuesslin@mamo.de ab sofort
entgegen. den
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Die Zukunft beginnt heute.
Das neue E-Klasse T-Modell. Masterpiece of Intelligence.
• Intelligentes und variables Raumkonzept mit dem größten

Laderaum im Segment
• Einzigartiges Komfort- und Sicherheitsniveau dank neuester

Generation Mercedes-Benz Intelligent Drive
• Begeisternde Innovationen wie PRE-SAFE® Impuls Seite und

DRIVE PILOT im optionalen Fahrassistenz-Paket Plus

ab 17. September
bei uns erleben.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH
Mannheim, Gottlieb-Daimler-Str. 11-17, Telefon 0621 453-833
Heidelberg/Rohrbach-Süd, Haberstr. 26, Telefon 06221 340-495
Landau, Am Schänzel 1, Telefon 06341 970-495
www.unser-benz.de

www.facebook.com/MercedesBenzMannheimHeidelbergLandau

Auch bei unseren autorisierten Partnern für Mercedes-Benz Service und Vermittlung:
Frankenthal, Autohaus Johann Wedig GmbH, Hessheimer Str. 1B, Telefon 06233 3153-0
Hockenheim, Autohaus Hahn am Ring GmbH, Ernst-Brauch-Str. 68-70, Telefon 06205 2827-0
Ludwigshafen, Auto-Bähr GmbH, Am Bubenpfad 4, Telefon 0621 57910-0
Mannheim, Torpedo Garage Mannheim GmbH, Bartensteiner Stich 3, Telefon 0621 789508-0
Schwetzingen, Autohaus Rohr GmbH & Co. KG, Essener Str. 16, Telefon 06202 9333-0
Speyer, Auto-Neubeck GmbH, Wormser Landstr. 194, Telefon 06232 6422-0
Wiesloch, Autohaus Lehr GmbH, In den Weinäckern 13, Telefon 06222 933-0



Gebremstes Wachstum
Sowohl derUmsatz als auch das Betriebsergebnis liegen deutlich über dem jeweiligenVorjahreswert.

Dochhohe Investitionen indasdigitaleGeschäftbelastendenGewinn.

Neustadt. Hornbach bleibt in der Erfolgs-
spur: Der Konzernumsatz erhöhte sich
im zweiten Quartal um 6,8 Prozent auf
gut 1,07 Milliarden Euro. Damit stieg der
Umsatz im Halbjahr um 6,4 Prozent auf
knapp 2,19 Milliarden Euro. Im Zuge des-
sen hat die Ergebnisentwicklung Fahrt
aufgenommen. Das Konzernbetriebser-
gebnis (EBIT) stieg im zweiten Quartal
um 2,2 Prozent auf 76 Millionen Euro
und kumuliert um 0,9 Prozent auf
152,5 Millionen Euro, wie das Unterneh-
men mitteilt. Die Umsatz- und Ertrags-
prognose für das Gesamtjahr 2016/2017
wurde bestätigt.

„Wir blicken auf ein erfreuliches erstes
Halbjahr zurück“, sagte Konzernchef Al-
brecht Hornbach bei der Vorstellung der
Zahlen. „In Deutschland haben sich un-
sere Bau- und Gartenmärkte mit einem
flächenbereinigten Plus von 2,5 Prozent
deutlich besser als der Durchschnitt der
DIY-Branche entwickelt.“ Nach wie vor
belasteten jedoch hohe Investitionen in
das digitale Geschäft den Gewinn, so
Hornbach. „Wenn wir davon ausgehen
würden, dass der Online-Handel wieder
aufhören würde, könnten wir locker
50 Millionen Euro mehr Ebit ausweisen“,
so Hornbach.

Schrittmacher der hohen Umsatzdyna-
mik waren die 154 Bau- und Gartenmärk-
te, die der größte operative Teilkonzern

HORNBACH |

Hornbach Baumarkt AG (Stand 31. Au-
gust) europaweit betreibt. Hier überstie-
gen die Umsätze nach den ersten sechs
Monaten erstmals die Schwelle von zwei
Milliarden Euro. Flächen- und währungs-
kursbereinigt steigerte der Teilkonzern

die Umsätze im zweiten Quartal wie auch
im ersten Halbjahr 2016/2017 um
4,5 Prozent.

Auch im Teilkonzern Hornbach Bau-
stoff Union GmbH (HBU), der sich
schwerpunktmäßig auf professionelle
Kunden aus den Hauptzielgruppen des
Bauhaupt- und Baunebengewerbes so-
wie private Bauherren konzentriert, hat
sich die Umsatzentwicklung im zweiten
Quartal spürbar beschleunigt. Die Net-
toumsätze stiegen um 4,1 Prozent auf
66,5 Millionen Euro (Vorjahr: 63,9). Ku-
muliert nach sechs Monaten, steigerte
die HBU den Konzernumsatz um 2,6 Pro-
zent auf 123,3 Mio. Euro (Vorjahr: 120,2).
Das Betriebsergebnis (EBIT) des Teilkon-
zerns erhöhte sich im Halbjahr mit einem
Plus von 6,9 Prozent überproportional
zum Umsatzwachstum auf 5,8 Millionen
Euro (Vorjahr 5,4).

Niederlassungeröffnet

Deutliche Umsatzzuwächse verzeichnete
die HBU nach Unternehmensangaben in
den Sortimentsbereichen „Hochbau“
und „Tiefbau“, insbesondere aufgrund
stärkerer Nachfrage im Wohnungsbau.
Der Teilkonzern betreibt (Stand 31. Au-
gust) nach der Eröffnung einer weiteren
Niederlassung im zweiten Quartal
25 Baustoffhandlungen im Südwesten
Deutschlands sowie zwei grenznahe
Standorte in Lothringen. den

Bauboom: Auch im Teilkonzern Hornbach
Baustoff Union GmbH (HBU), hat sich die
Umsatzentwicklung spürbar beschleunigt.

Bilder: Hornbach; Pixabay
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Neu formiert
Gesellschafter undBeirat stellenWeichen für die Zukunft derMediengruppeDr.Haas.

Mannheim. Nach dem Ausscheiden der
BWK Medienbeteiligungsgesellschaft
mbH als Gesellschafter der Dr. Haas
GmbH im Juli 2016 haben die Haas-Ge-
sellschafter nun auch den Beirat der Fir-
mengruppe neu formiert. Neben den Fa-
milienmitgliedern Sonja Bode, Dr. Andre-
as Bode und Michael Bode für den Gesell-
schafterstamm Bode sowie Angela von
Schilling für den Gesellschafterstamm von
Schilling und Rechtsanwalt Dr. Markus
Birkenmaier für den Gesellschafterstamm
von Reiswitz wurden als externe Mitglie-
der Dr. Krischan von Möller von der Para-
gon Partners GmbH, München, und Lutz
Glandt, ehemaliger Bereichsvorstand bei
der DPAG, in den Beirat berufen. Zur Bei-
ratsvorsitzenden wurde nun auf der kon-
stituierenden Sitzung dieses siebenköpfi-
gen Gremiums Sonja Bode, zu ihrem Stell-
vertreter Birkenmaier gewählt.

Der Beirat der Mediengruppe Dr. Haas
hat darüber hinaus in dieser Sitzung zum
1. Oktober als neue und zusätzliche Ge-
schäftsführer der Dr. Haas GmbH für den
Bereich Markt und Online-Beteiligungen
Dr. Kai von Schilling sowie für den Bereich
Finanzen und Personal Jost Bauer beru-
fen. Von Schilling hat seine Expertise bis-
her erfolgreich im Bereich der Start-up-
Beteiligungen, aber auch im nationalen
Anzeigenmarkt der Tageszeitungen unter
Beweis gestellt.

„Mit der Berufung von Herrn Dr. von
Schilling in die Haas-Geschäftsführung

MEDIEN |

soll zum einen der für die Zukunft der Fir-
mengruppe so wichtige digitale Ge-
schäftsbereich gestärkt werden, zum an-
deren soll aber auch das erhöhte Engage-
ment der Familiengesellschafter durch die
Einbindung eines Mitglieds in den opera-
tiven Bereich zum Ausdruck gebracht wer-
den“, so Sonja Bode als Beiratsvorsitzen-
de.

Jost Bauer, der seit 2001 für die Dr. Haas-
Mediengruppe tätig ist, soll durch die Be-
rufung langfristig an das Haus gebunden
werden, um gerade im Bereich der Finan-
zen und des Personals die Kontinuität der
bisherigen Geschäftspolitik nach innen
und außen zu gewährleisten.

„Herr Dr. Jansen, der in den vergange-
nen 17 Jahren die Dr. Haas-Mediengruppe

erfolgreich durch die Zeiten des digitalen
Wandels in der Medienwelt geführt hat
und auch das volle Vertrauen aller Gesell-
schafter und Beiräte besitzt, steht unse-
rem Haus auch weiterhin und zukünftig
als Sprecher der Geschäftsführung zur
Verfügung“, freut sich Sonja Bode über die
Vertragsverlängerung bis Mitte 2020.

„Wir sind davon überzeugt“, sagt
Dr. Markus Birkenmaier als stellvertreten-
der Beiratsvorsitzender, „mit der Neuauf-
stellung des Beirats und der Geschäftsfüh-
rung als Folge des veränderten Gesell-
schafterkreises die Weichen für den weite-
ren Erfolg der Dr. Haas-Mediengruppe
und ihre Mitarbeiter am Standort Mann-
heim gestellt zu haben.“ red

Bild: Rinderspacher

13UNTERNEHMEN & MÄRKTE

econo4/2016 • 14. Oktober 2016

Weihnachtsevents à la Palatin
Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter mit einer außergewöhn-
lichen Weihnachtsfeier, die allen im Gedächtnis bleibt!

Wir planen zusammen mit Ihnen Ihre individuelle Weihnachts-
feier von 10 – 500 Personen! Reservieren Sie sich schon jetzt
Ihren Wunschtermin!Mein Palatin. Mein Weihnachten.

Einfach unter 06222 582-600 oder
tagung@palatin.bestwestern.de
www.palatin.de/xmas
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ABB sichert sich Großauftrag
Mannheim/Offenburg/Zürich. ABB hat einen Auftrag imWert von
gut 31 Millionen Euro vom deutschen Übertragungsnetzbetreiber
TransnetBW zurModernisierung eines Umspannwerks in Offenburg
erhalten. Die Einspeisung immer größerer Mengen erneuerbarer
Energie in das Stromnetz erfordert Übertragungsnetze mit höherer
Flexibilität und Kapazität. Deshalbmuss der Spannungspegel vieler
Stromleitungen und Umspannwerke von 220 Kilovolt (kV) auf
380 kV angehoben werden, so auch in der Ortenau. Das moderni-
sierte Umspannwerk wird laut ABB Bestandteil eines Übertragungs-
netzes sein, das eine wichtige Rolle im europäischen Stromhandel
spielt, da es über zahlreiche Verbindungsleitungen in die nationa-
len und europäischen Verbundnetze integriert ist.
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ABUS Werksvertretung Schifferdecker

Tel. 06226 990452 · Fax 06226 990447

www.hebetechnik.schifferdecker.biz

Laufkrane

Schwenkkrane

HB-System

Hebezeuge

Leichtportalkrane

Halbportalkrane

Krankomponenten

Kran-Service



„Die Unsicherheit
frisst sich ins System“

Unzufriedenheit mit der Europäischen
Union und Brüssel gärt auch in anderen
Ländern. Befürchten Sie einen Domino-
Effekt?

Wambach: Wenn wir solche Referenden
auch in anderen Ländern hätten, würde ich
nicht meine Hand dafür ins Feuer legen,
dass alle gegen einen Austritt stimmen
würden. Zudem gibt es Parteien, die diese
Entwicklung auszunutzen versuchen. Das
muss man ernst nehmen. Ein konkretes Ri-
siko sehe ich jedoch derzeit nicht.

Ist denn überhaupt klar, was das Votum
der Briten bedeutet?

Wambach: Eben nicht. Das Land ist zerris-
sen – nur mit knapper Mehrheit haben sich
die Briten für den Austritt entschieden. Und
wesentliche Fragen bleiben offen: Wie weit
geht das Handlungsmandat? Welche Zuge-
ständnisse darf die Regierung der EU ma-
chen? Das Ziel des Brexit ist unklar, dass
das Votum erfüllt werden muss, hingegen
schon.

mer für eine liberale Wirtschaftspolitik ein-
gesetzt, für eine Deregulierung der Märkte
und für die Beseitigung von Schranken.
Von der Insel kam immer eine Stimme der
ökonomischen Vernunft.

Nunnichtmehr?

Wambach: Die Errungenschaften sind ja
nicht allein ökonomischer Natur. Das Prin-
zip der Personenfreizügigkeit zum Beispiel
schafft individuelle Entfaltungsmöglichkei-
ten. Viele Briten leben und arbeiten im Aus-
land, verbringen in Frankreich oder Spa-
nien ihren Lebensabend. Auch wirtschaft-
lich hat Großbritannien als Ganzes stark
durch die Zuwanderung von Arbeitskräften
aus EU-Staaten profitiert. Doch die Globali-
sierung erzeugt auch Verlierer: Manche ge-
sellschaftlichen Gruppen leiden zum Bei-
spiel unter einer enormen Konkurrenz am
Arbeitsmarkt. Nicht zuletzt deshalb empfin-
den viele die Freiheiten, die von den EU-
Verträgen ausgehen, als Bedrohung.

Bedeutet die Brexit-Entscheidung eine
Zäsur für Europa?
Prof. Achim Wambach:Mit Großbritannien
hat sich ein extrem wichtiges Land dafür
entschieden, aus der EU auszutreten. Wenn
13 Prozent der Bevölkerung und 17 Prozent
der Wirtschaftskraft wegzufallen drohen,
kann man nicht einfach zur Tagesordnung
übergehen.

Schwingt in der Entscheidung auch eine
„Ohrfeige“ für das Wirtschaftszentrum
Londonmit?
Wambach: Nun ja, die Schotten hätten –
aus ihrer Sicht – allen Grund, London eine
Ohrfeige zu verpassen. Doch sie haben sich
mehrheitlich für Europa ausgesprochen.
Ein Stadt-Land-Konflikt und ein Generatio-
nengefälle lassen sich aber beobachten.

Ist es nicht eine Ironie der Geschichte,
dass ausgerechnet Großbritannien der EU
denRücken kehrt?
Wambach: Das ist ja das Traurige an der
Entscheidung. Großbritannien hat sich im-

EU |

Nach demBrexit-Votum fordert ZEW-Präsident Prof. AchimWambach, zeitnah denRahmen eines

„softenAustritts“Großbritanniens zu definieren. Auf einen gemeinsamenWirtschaftsraumkann

seiner Einschätzung nach keine der beiden Seiten verzichten. Zugleich dringt derÖkonomauf

einen stärkeren Einsatz für den EuropäischenGedanken.
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unseren Kunden Lösungen
anbieten, die zu einer
optimalen Auslastung der
Hardwareprodukte führen
und eine ef ziente
Kostentransparenz bieten.



Variable Geometrie: Die europäische Integration reicht nicht in allen Staaten gleich weit. Deshalb sprechen viele Experten von einem Europa der zwei
beziehungsweise verschiedenenGeschwindigkeiten. Grafik: Impuls Verlagsgesellschaft mbH; Quelle: LeMonde diplomatique/Atlas der Globalisierung

Unmittelbar vor dem G20-Gipfel in China
hat etwa die japanische Regierung ange-
droht, unter anderem Banken aus Nippon
würden sich bei einem EU-Austritt aus
London zurückziehen. Trifft die Brexit-
Entscheidung nicht verstärkt den Banken-
sektor, eine tragende Säule der britischen
Wirtschaft, insMark?
Wambach: Das britische Bruttosozialpro-
dukt hängt stark von den Finanzdienstleis-
tungen ab. Wenn der „europäische Pass“
fehlt, droht eine Verlagerung auf den Konti-
nent. Die Europäische Bankenaufsichtsbe-
hörde (EBA) muss nach dem Brexit raus
aus Großbritannien. Sie in einem solchen
Fall nach Frankfurt am Main zu verlegen,
wo auch die Europäische Zentralbank (EZB)
ihren Sitz hat, ist naheliegend. Viele Studi-
en sehen positive Effekte für Frankfurt. Für
die Finanzgeschäfte ist aber auch Paris ein
attraktiver Standort.

Dass das Pfund unmittelbar nach der
Entscheidung abgewertet hat, ist ein erstes

wird. Wenn statt des EU-Rechts plötzlich
die WTO-Regeln der Welthandelsverträge
gelten, ist das für niemanden eine ange-
nehme Situation.

Auch nicht für die Briten.

Wambach: Was wir jetzt schon sehen, ist,
dass Investitionen zurückgehalten werden.
Das ist zwar mit der vorerst herrschenden
Unsicherheit zu erklären, denn keiner weiß,
wie die Spielregeln in zwei oder drei Jahren
aussehen. Gleichwohl ist es ein Signal. Und
es ist ja auch nicht so, als warteten die In-
der und Chinesen nur darauf, dass Großbri-
tannien sich aus den „Zwängen“ der EU
löst, um bilaterale Freihandelsabkommen
auszuhandeln. So stark ist die britische
Wirtschaft im globalen Vergleich dann
doch nicht. Gemeinsam können die Europä-
er viel mehr Gewicht in die Waagschale
werfen.

Gibt es aus Ihrer Sicht realistische Szena-
rien, einen „sanften Austritt“ zu ermögli-
chen?
Wambach: Ich glaube fest an einen „sof-
ten“ Austritt. Vor allem ökonomisch ist es
sinnvoll, dass wir weiter einen gemeinsa-
men Binnenmarkt haben. Es handelt sich
jedoch um sehr komplexe Verhandlungen.
Die Aussichten, dass es schnell gehen
könnte, sind gering. Das Ministerium, das
für den Brexit zuständig ist, hat gerade erst
400 Leute eingestellt, das Handelsministe-
rium allein 1000, um die Verhandlungen zu
begleiten. Zum Vergleich: Die CETA-Ver-
handlungen haben sieben Jahre gedauert
– und da hat man auf einem bestehenden
Fundament aufgebaut. Beim Brexit dage-
gen wird herunterverhandelt.

Kann der europäische Binnenmarkt denn
Großbritannien entbehren?
Wambach: Der Verlust wäre das Worst-
Case-Szenario, zu dem es nicht kommen
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Wambach: Wir haben gesehen, dass der
Schock gleich nach dem Brexit-Votum sehr
stark war. In folgenden Umfragen hat sich
das rasch wieder beruhigt – wenn die Er-
wartungen auch nicht mehr das Niveau vor
der Abstimmung erreichen. „Wait and
hold“, heißt es derzeit für viele Unterneh-
men, mit großen Entscheidungen, die man
aufschieben kann, abzuwarten, um sich al-
le Optionen zu erhalten. Noch ist nicht der
Zeitpunkt für Radikalmaßnahmen. Ein ge-
meinsamer Wirtschaftsraum ist vorteilhaft
für beide Seiten. Daher sehe ich nicht, wie
man davon wegkommen kann.

Von den Vorzügen etwa des europäischen
Binnenmarktes zu profitieren, ohne Teil
davon zu sein, könnte auch andere Staaten
reizen.

Wambach: Das wird die EU-Kommission
bei den Verhandlungen im Hinterkopf ha-
ben. Deshalb muss sie klare Posten markie-
ren, an denen niemand vorbeikommt. Groß-
britannien ist ein Land mit eigenen Bedürf-
nissen. Daher wird es andere Lösungen
brauchen als etwa für Norwegen oder die
Schweiz. Bei Kernfragen wie der Arbeitneh-
merfreizügigkeit gibt es aber schließlich
nicht nur Schwarz und Weiß, sondern un-
terschiedliche Freiheitsgrade. Schon David
Cameron hatte Regeln ausgearbeitet, etwa
einen „Not-Stopp“: Dieser zielte nicht nur
auf den Arbeitsmarkt, sondern insbesonde-
re auf die Integration in soziale Sicherungs-
systeme. Demnach könnten Leistungen
temporär ausgesetzt werden, wenn zu viele
Menschen einwandern. Wie ein Kompro-
miss konkret aussieht, muss geklärt wer-
den. Dass er zustande kommt, ist auf alle
Fälle wünschenswert.

Signal dafür, dass Großbritannien Konjunk-
turprobleme drohen. Die Erwartungen der
Analysten sind zurückgegangen. Statt gut
zwei Prozent – vor der Abstimmung – prog-
nostiziert die Bank of England jetzt ein mo-
derates Wachstum von 0,8 Prozent. Viel
Spielraum hat sie nicht, aber die britische
Regierung wird mit einem Konjunkturpro-
gramm reagieren und steuerliche Anreize
setzen, um Banken auf der Insel zu halten.

Die vier Grundfreiheiten – für den Perso-
nen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapi-
talverkehr – stünden nicht zur Debatte,
betonen Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker und Martin Schulz, Präsi-
dent des EU-Parlaments, einhellig. Gerade
die Arbeitnehmerfreizügigkeit war jedoch
ein Hauptargument der Brexit-Befürwor-
ter. Was geschieht, wenn Premierministe-
rin Theresa May sich dem Druck der Euro-
pa-Skeptiker beugt? Angedeutet hat sie es
ja bereits.
Wambach: Hier geht es nicht nur um die
Unternehmen, sondern auch um Menschen
– etwa die Deutschen, die in England arbei-
ten. Wer länger als fünf Jahre auf der Insel
berufstätig ist, kann einen Antrag stellen,
dass er bleiben darf. Was ist mit den ande-
ren? Müssen sie Angst haben, ausgewie-
sen zu werden? Auf solche Fragen gilt es,
bald Antworten zu finden.

Zumindest in diesem Jahr will die britische
Regierung die offiziellen Austrittsver-
handlungen noch nicht aufnehmen. Ge-
fährdet die anhaltende Unsicherheit auch
denAufschwung inDeutschland?
Wambach: Es spricht vieles dafür, dass der
Austritt offiziell erst Ende 2017 angekündigt
wird. Und auch dann werden die Briten die
zwei Jahre, die ihnen Artikel 50 des EU-Ver-
trags einräumt, voll ausschöpfen. Gleich-
zeitig wird in Großbritannien überlegt, wie
man bereits im Vorfeld der offiziellen Ver-
handlungen zumindest in Grundzügen fest-
legt, wie der „Soft-Brexit“ aussehen soll.
Schließlich frisst sich die Unsicherheit ins
System. Dem muss man etwas entgegen-
setzen. Je schneller man ein grobes Gerüst
hinbekommt, umso besser für alle Beteilig-
ten.

Viele Unternehmen an Rhein und Neckar,
so hat es eine IHK-Umfrage ergeben, rech-
nen in den kommenden zwei Jahren mit
geringeren Exporten nach Großbritannien
und niedrigeren Investitionen auf der In-
sel. Wie schätzen Sie die Auswirkungen
des Brexit-Votums auf die regionale Wirt-
schaft ein?

„DasMinisterium, das in
Großbritannien für den
Brexit zuständig ist, hat
gerade erst 400 Leute

eingestellt, das
Handelsministerium
allein 1000, um die

Verhandlungen
zu begleiten.“

Prof. AchimWambach,
Präsident des ZEW,

betont die Komplexität
der anstehenden

Austrittsverhandlungen



Zur Person

Prof. AchimWambach, PhD, ist seit April
2016 Präsident des Zentrums für Euro-
päische Wirtschaftsforschung (ZEW)
Mannheim.

Vor seinemWechsel ans ZEWwar er Direk-
tor des Instituts für Wirtschaftspolitik
(iwp) an der Universität zu Köln und Co-
Direktor des Europäischen Zentrums für
freie Berufe der Universität zuKöln.

AchimWambach hat in Köln Physik und
Mathematik studiert und anschließend an
der Universität Oxford promoviert. Nach
einemMaster of Science in Economics an
der London School of Economics hat er
sich inMünchen in Volkswirtschaftslehre
habilitiert.

Von 2001 bis 2005 war er Professor für
Volkswirtschaftslehre an derUniversität
Erlangen-Nürnberg.

Er istMitglied des Wissenschaftlichen
Beirats beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie. Von 2012 bis 2015
hatte er dessen Vorsitz inne. 2014 wurde
AchimWambach zumMitglied derMono-
polkommission ernannt und imMärz 2016
zu deren Vorsitzendem gewählt.

In seiner Forschung beschäftigt sich
Wambach unter anderemmit Fragen der
Wettbewerbspolitik sowie mit Informati-
onsproblemen auf Märkten. Dabei arbeitet
er mit Methoden des Marktdesigns und der
Industrieökonomik.B
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Raus aus dem „Mittelalter“: Die Experten aus
Bensheim treiben die „Buchhaltung 4.0“ voran.

FroschauerHanschePartnerschaft
SteuerberatermbB
Schwanheimer Straße 79
64625 Bensheim
Telefon: 06251/93 68 90
E-Mail: gerald.froschauer@fhplus.de
Internet: www.fhplus.de

Kontakt

Aufbruch ins digitale Zeitalter
Die Steuerberatungskanzlei Froschauer Hansche Partnerschaft hilft Firmen dabei, im Umgang mit Belegen virtuelle

Wegezubeschreiten–undverschafft ihnensomehrZeitundGeld,umsichaufdasKerngeschäft zukonzentrieren.

tronische Belege zu ersetzen und die Origina-
le zu vernichten. Die Steuerberatungskanzlei
Froschauer Hansche Partnerschaft achtet
präzise darauf, dass alle gesetzlichen Vorga-
ben eingehalten werden. Durch einen von
nun an automatisierten Workflow ergeben
sich zahlreiche Synergieeffekte für die Fi-
nanzbuchführung, den Zahlungsverkehr und
ein zeitnahes Controlling. Den Unternehmen
verschafft das vor allem eines: Zeit, sich auf
ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

beim Übergang in die digitale Belegwelt zu
begleiten. Als kompetente Partner helfen die
Experten dabei, die bisherigen Prozesse aus
Buchhaltung, Belegarchivierung, Zahlungs-
verkehr und Integration von Warenwirt-
schaftssystemen – inklusive Webshops – zu
optimieren und zu verschlanken.

Unternehmen aller Größen werden somit in
die Lage versetzt, Papierbelege durch elek-

Geht es um Geschäfte, nutzt der Mensch seit
Jahrhunderten das Medium Papier. Nun er-
obern E-Mails, Digitalisate und elektronische
Rechnungen den Alltag. Der Umbruch von
der materiellen in die virtuelle Welt ist nicht
mehr aufzuhalten. Die Vorteile der Digitali-
sierung liegen auf der Hand: Sekunden-
schnell und von überall lassen sich Belege
suchen und finden, Buchungsroutinen und
der Zahlungsverkehr können EDV-gestützt
automatisiert werden. Daraus ergeben sich
sichtbare Einsparungen bei den Archivie-
rungskosten – und nicht zuletzt bei der Zeit,
die für die Suche von Dokumenten und die
Begleichung von Rechnungen benötigt wird.

ErfahreneBegleiter
Der Übergang in die digitale Belegwelt ist ein
elementarer Innovationsschritt, der mit einer
Veränderung der bisherigen Unternehmens-
prozesse einhergeht. Die Steuerberatungs-
kanzlei Froschauer Hansche Partnerschaft in
Bensheim ist als Mitglied des bundesweit auf
elektronische Geschäftsprozesse ausgerich-
teten Steuerberater-Netzwerks „FiBu-im-
Nu.de“ darauf spezialisiert, Unternehmen

Froschauer Hansche
Partnerschaft Steuerberater mbB

Ein „Europa der zwei Geschwindigkeiten“
also, um wieder zur Stabilität zurückzufin-
den?
Wambach: Wir haben ja schon ein Europa
der variablen Geometrie, wie es auch ge-
nannt wird. Manche Staaten haben den Eu-
ro als Währung, andere nicht. Unter ande-
rem mit dem Schengen-Abkommen verhält
es sich ähnlich. Das Beharren auf dem Prin-
zip „alle oder keiner“ kann viele wichtige
Projekte ausbremsen. Die Verlagerung der
Diskussionen in nationale Parlamente ist
aber wichtig. Unlängst wurde die CETA-Ent-
scheidung, die zunächst nur auf der Ebene
der EU-Gremien fallen sollte, als sogenann-
tes gemischtes Abkommen in die europäi-
schen Abgeordnetenhäuser hinein verla-
gert – verbunden mit der Gefahr, dass ein
nationales Parlament das Freihandelsab-
kommenmit Kanada blockiert. Natürlich er-
fordern solche Beschlüsse, die gemeinsa-
me Wettbewerbsregeln definieren, Einstim-
migkeit. In vielen anderen Fällen könnte
man sich im Sinne eines Europas der varia-
blen Geometrie oder der verschiedenen Ge-
schwindigkeiten von diesem Prinzip lösen
– um handlungsfähiger zu werden.

Derzeit starren alle auf die Verhandlungen
mit London. Ein zu enger Blickwinkel?
Wambach: In der Tat. So wichtig diese Ver-
handlungen nach dem Brexit-Votum auch
sind: Das Entscheidende der nächsten Jah-
re wird sein, wie Brüssel reagiert. Die Vor-
teile, die Europa bietet, werden längst als
selbstverständlich hingenommen – und
nicht mehr verteidigt. „Wir machen das,
weil Brüssel es verlangt“, argumentieren
Politiker auf nationaler Ebene immer wie-

der. Dabei haben sie, etwa über den Minis-
terrat, selbst mitentschieden. Das aber wird
nicht kommuniziert.
Der Europäische Gedanke und der ein-
heitliche Wirtschaftsraum sind extrem
wichtig. Deshalb dürfen wir es nicht zulas-
sen, dass sich der Unmut, der sich vieler-
orts artikuliert, zur treibenden Kraft wird.
Ein gemeinsames Europa agiert mit den an-
deren großen Wirtschaftsregionen auf Au-
genhöhe. Interview: Dennis Christman

Schock: Unmittelbar nach dem Votum gerieten die Märkte in Unruhe, Konjunkturerwartungen trübten
sich ein. In den folgendenUmfragenhat sich die Stimmung laut ZEWwieder beruhigt. Bild: Pixabay
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Neue Initiative
nimmt Arbeit auf
„Connect Hidden Potentials“ möchte Arbeitspotenziale in der

Metropolregion Rhein-Neckar stärken und fördern.

D er demografische Wandel stellt
den regionalen Arbeitsmarkt hart
auf die Probe: Wo und wie finden

Unternehmen die dringend benötigten
Fachkräfte, um die Wirtschaftskraft der
Metropolregion Rhein-Neckar nicht aufs
Spiel zu setzen?

Lösungen und Perspektiven erhofft sich
die neugegründete Initiative „Connect
Hidden Potentials“ (CoHiPo), die jetzt an
den Start ging. Mit Bettina Hofstätter (er-
folgreich anders denken), Peter Pieken-
brock (CAIRO AG) und Peter Schubert
(Softwarekontor) engagieren sich hier drei
Unternehmer mit enger Bindung zur Me-
tropolregion. Gemeinsam möchten sie in-
nerhalb eines neuen Netzwerks innovative
Arbeitsmarktstrategien erarbeiten, um
versteckte Mitarbeiterpotenziale zu för-
dern und Topfachkräfte von morgen zu ge-
winnen.

GemeinsameWertedefinieren
Die Initiative sieht sich als „Kommunikati-
onsplattform zwischen motivierten Fach-
kräften und attraktiven Unternehmen“.
Kleine und mittelständische Firmen ha-
ben die Gelegenheit, sich bei regelmäßi-
gen Veranstaltungen mit Kollegen und
kreativen Köpfen verschiedener Unter-
nehmen auszutauschen. Die drei Gründer
sind sich einig: „Unsere Treffen sollen Hid-

NETZWERK |

den potentials an einem Tisch zusammen-
führen: Firmen, die dank moderner Visio-
nen neue Unternehmenswerte vorleben,
oder Fachkräfte, die – ausgestattet mit
mehr Verantwortung – zum Erfolg ihres
Arbeitgebers beitragen möchten.“

Im qualifizierten Dialog sollen ein ge-
meinsames Werteverständnis und ein zu-
kunftsfähiges Konzept zur Verbesserung
des regionalen Arbeitsmarktes entstehen.
Der Ansatz: Bei attraktiven Arbeitsbedin-
gungen lässt sich Mitarbeiterpotenzial
besser entfalten. So steigt neben der Moti-
vation auch die Arbeitsqualität; gleichzei-
tig verbessert sich in Unternehmen mit ei-
ner flachen Führungsstruktur das Be-
triebsklima. Firmen werden als attraktive
Arbeitgeber wahrgenommen und können
begehrtes und hochqualifiziertes Fachper-
sonal bestenfalls für sich gewinnen.

Erste Einblicke in die Arbeit der Initiati-
ve „Connect Hidden Potentials“ lieferte
die Auftaktveranstaltung in Ludwigshafen.
Die anwesenden Netzwerker erwartete
neben einer Podiumsdiskussion mit dem
Thema „Nase vorn im Zeitalter von New
Work“ ein Vortrag von Prof. Dr. Martin Sel-
chert (Hochschule Ludwigshafen) über die
„Fünf Prinzipien potenzialorientierter
Führung“. Anschließend hatten die Besu-
cher beim gemeinsamen Networking Ge-
legenheit, sich in lockerer Atmosphäre
auszutauschen. den/red

Plattform: Kleine und mittelständische Firmen haben die Gelegenheit, sich bei regelmäßigen
Veranstaltungenmit kreativen Köpfen verschiedener Unternehmen auszutauschen. Bild: zg

IN KÜRZE

SRH wächst deutlich
Heidelberg. Das Bildungs- und Gesund-
heitsunternehmen SRH blickt auf ein er-
folgreiches Geschäftsjahr zurück: Der Um-
satz ist nach Firmenangaben um 12,4 Pro-
zent auf 840,7 Millionen Euro gestiegen.
Erstmals seit der Gründung des Stiftungs-
unternehmens vor 50 Jahren hat die SRH
dabei ein Betriebsergebnis von 57,7 Millio-
nen Euro erreicht. Das sind laut Geschäfts-
bericht 26,8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der Jahresüberschuss wurde um 27,4 Pro-
zent auf 55,3 Millionen Euro gesteigert.
11 695 Mitarbeiter trugen zum Erfolg der
SRH bei, 467 mehr als im Vorjahr. Insge-
samt hat die SRH 779 310 Kunden betreut
und damit 92 215 mehr als im Vorjahr. Alle
drei Geschäftsfelder – Hochschulen, Bil-
dung und Gesundheit – haben laut Mittei-
lung zur positiven Unternehmensentwick-
lung beigetragen. Das beste Ergebnis er-
zielten demnach die SRH Kliniken: Sie ha-
ben ihren Umsatz um 15,3 Prozent auf
622,5 Millionen Euro gesteigert.

Rating-Ergebnis bestätigt
Mannheim. Viermal „A“ – so lautet das
diesjährige Ergebnis im Assekurata-Rating
für die Gesellschaften der Inter Versiche-
rungsgruppe. Im umfangreichen Unterneh-
mens-Rating bestätigte die Inter Kranken-
versicherung aG einer Mitteilung zufolge
ihr Vorjahresergebnis A („gut“) und verbes-
serte sich in den Teilbereichen „Sicherheit
undWachstum / Attraktivität amMarkt“ je-
weils um eine Stufe. Bestätigt wurde dem-
nach außerdem dreimal A („starke Bonität
mit stabilem Ausblick“) in den Bonitätsra-
tings für die Inter Krankenversicherung aG,
die Inter Lebensversicherung AG und die In-
ter Allgemeine Versicherung AG.

Berater erhalten Auszeichnung
Speyer. Immer wieder bestätigen Studien
den Bedarf an guten Unternehmensbera-
tern in Deutschland. Das Wirtschaftsmaga-
zin brand eins erhob nun zum dritten Mal
gemeinsammit Marktforschern von Statis-
ta eine große Umfrage unter Beratern und
Führungskräften über die Kompetenz und
Expertise in verschiedenen Branchen und
Arbeitsbereichen. Die processline GmbH in
Speyer, so das Resultat, zähle deutschland-
weit zu den besten 300 von gut 15 000 Un-
ternehmensberatern. Geschäftsführerin
Jennifer Reckow und ihr rund 20-köpfiges
Team freuen sich nun über den Titel „Beste
Berater 2016“.
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epicto-Geschäftsführer:Michael Schenk

epictoGmbH
Michael Schenk
Flößerstraße 4
68535 Edingen-Neckarhausen
Telefon: 06203/40 46-0
Fax: 06203/40 46-199
E-Mail: michael.schenk@epicto.de
Internet: www.epicto.de

Kontakt

Alles für den großen Auftritt

MitKompetenz, akribischerVorbereitungundder Erfahrung aus über 30 Jahren

sorgt epicto als Experte für Veranstaltungs- und Konferenztechnik für einen

reibungslosenAuftritt seinerKunden.

oder Peter Maffay für ihre Bühnenshows set-
zen. Und auch Global Player wie John Deere
oder SAP nehmen gerne das Know-how von
epicto in Anspruch.

Nichts wird bei epicto dem Zufall überlas-
sen und jedes Detail vorab geplant. So ent-
stehen in Edingen-Neckarhausen Veranstal-
tungs- und Konferenzlösungen für unter-
schiedlichste Anforderungen, die aber immer
eines gemeinsam haben: Zu 100 Prozent er-
füllen sie die Zielsetzung der Kunden.

Im hauseigenen „Showlabor“ werden
Events aller Art im kleinen Maßstab konzep-
tioniert und geplant. Das spart Zeit und Geld,
schafft Flexibilität und lässt sich zielgerichtet
umsetzen – eine weltweit einzigartige Mög-
lichkeit, auf die Stars wie Udo Lindenberg

„Zuverlässigkeit ist das Produkt sorgfältiger
Vorbereitung und umfassender Expertise“,
bringt Geschäftsführer Michael Schenk das
Credo des von ihm gegründeten Unterneh-
mens auf den Punkt. Egal, ob es um die In-
stallation einer Kommunikationslösung für
einen Konferenzraum, ein Besucherzentrum
oder um ein Konzert in der SAP Arena geht,
Kunden der epicto GmbH können sich darauf
verlassen, dass die Technik termingerecht
steht, genau den geplanten Zweck erfüllt und
absolut zuverlässig funktioniert. Und das
zum vereinbarten Budget.

Als Full-Service-Dienstleister für Veranstal-
tungs- und Konferenztechnik unterstützt
epicto seine unterschiedlichen Kunden in al-
len Phasen: Business-Kunden bei der Pla-
nung und Konzeption von Konferenzlösun-
gen, deren Installation, Dokumentation und
Inbetriebnahme; Künstler, Agenturen und
Veranstalter bei der Entwicklung, Planung
und Umsetzung ihrer Inszenierungsideen.

HIMA behauptet sich
Neue Standorte in Fernost, Branchen-Diversifizierung und weltweite Vereinheitlichung der

Geschäftsprozesse: So will der Safety-Spezialist seine Position im internationalen Markt für

sicherheitsgerichtete Automatisierung weiter stärken.

den Büros in Australien, Malaysia, Süd-
korea und Japan.

Um die immer komplexeren globalen
Geschäftsprozesse des Unternehmens zu
vereinheitlichen und effizienter zu ge-
stalten, investierte das Unternehmen mit
Sitz in Brühl rund 3,1 Millionen Euro in
ein neues ERP-System. Vor allem das
wachsende internationale Geschäft hatte
nach Unternehmensangaben eine inte-
grierte IT-Lösung erforderlich gemacht,
die die weltweiten standortübergreifen-
den Prozesse der Gruppe unterstützt.
„Durch die Einführung einer globalen

deutlich abkühlende Konjunktur in Chi-
na sowie im lateinamerikanischen Markt
hatten Einfluss auf unser Geschäft. Umso
mehr freut es mich, dass es uns gelungen
ist, unseren Kurs zu halten und wichtige
Investitionen für die Zukunft zu tätigen“,
so Ramakrishnan.

Die Eröffnung eines neuen Regional
Headquarters in Singapur sei ein deutli-
ches Signal in Richtung weiterer Interna-
tionalisierung des Unternehmens gewe-
sen. Vom Drehkreuz Singapur aus koordi-
niert HIMA zukünftig das Geschäft in der
Region Asien-Pazifik mit den bestehen-

Brühl. Die HIMA Paul Hildebrandt
GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 einen
Umsatz von 118,6 Millionen Euro (Vor-
jahr 121,3) erzielt. Dabei sah sich das Fa-
milienunternehmen, etwa angesichts
massiven Ölpreisverfalls und entspre-
chender Zurückhaltung im Großanlagen-
bau, mit einem wirtschaftlich schwieri-
gen Umfeld konfrontiert.

„Das vergangene Jahr war ein schwieri-
ges – insbesondere für die Öl- und Gas-
branche, aber auch für die Prozessindus-
trie“, sagt Sankar Ramakrishnan, CEO bei
der HIMA-Gruppe. „Insbesondere die

SAFETY |
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haltiges Wachstum“, kommentiert Stef-
fen Philipp, geschäftsführender Gesell-
schafter von HIMA. „Von unserer starken
Position als Marktführer in Europa aus
wollen wir mehr und mehr zum globalen
Lösungsanbieter im Bereich Safety wer-
den. Unser Regional Headquarter in Sin-
gapur, das unsere Position in den wichti-
gen Wachstumsmärkten in der Region
Asien-Pazifik stärkt, ist ein entscheiden-
der Schritt in diese Richtung.“ Das Unter-
nehmen ist an über 50 Standorten vertre-
ten und beschäftigt weltweit rund
850 Mitarbeiter. den

in der Prozessindustrie. Dieses Know-
how will der Safety-Experte zukünftig
noch besser nutzen, um den Anteil des
Bahngeschäfts am Gesamtumsatz weiter
zu steigern.

GlobaleAusrichtung
„Wir sind in den vergangenen Jahren
stark gewachsen. Jetzt geht es darum, die
nötigen Strukturen zu schaffen, um die-
ses Wachstum in geregelte Bahnen zu
lenken. Als mittelständisches Familien-
unternehmen legen wir Wert auf nach-

ERP-Lösung sind wir nun auch von den
internen Prozessen her optimal für weite-
res Wachstum gerüstet“, erklärt Rama-
krishnan.

Im Jahr 2015 forcierte HIMA darüber
hinaus die Aktivitäten im Bahnsektor.
Dies beinhaltete unter anderem die An-
passung der weltweiten Vertriebsstruktur
und die Bündelung von Entwicklungs-
kompetenzen. Diese Maßnahmen hatten
zum Ziel, unternehmensweite Synergie-
effekte zu erzielen. Die Kurpfälzer haben
mehr als 45 Jahre Erfahrung in sicher-
heitskritischen Anwendungen, vor allem

HIMAHeadquarters in Brühl Bild: HIMAPaulHildebrandtGmbH
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Logistiklösungen?
Vonmanuell bis vollautomatisiert bieten wir
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IN KÜRZE

Kompetenzen gebündelt
Mannheim.Die AKL Unabhängige Versiche-
rungsmakler GmbH& Co. KG und die Care-
Compass Verwaltungsgesellschaft mbH bie-
ten künftig als „Die Prämienoptimierer“ re-
gionalen Unternehmen umfassenden Versi-
cherungsschutz und zugleich Instrumente
zur Mitarbeiterbindung. Hinter der neuen
Marke stecken die beiden AKL-Geschäfts-
führer Heinz Egenlauf undMichael Ehinger
sowie Klaus Schabig, Geschäftsführer von
CareCompass. Mit ihrer vor elf Jahren ge-
gründeten AKL GmbH betreuen Egenlauf
und Ehinger Firmen der Metropolregion, da-
runter die Unternehmensgruppe Pfitzenmei-
er oder die MAGMannheimer Ausstellungs
GmbH, ab. Schabig hingegen, mit dem es
bereits in den 1990er Jahren eine Zusam-
menarbeit gab, konzentriert sich mittlerwei-
le auf die betriebliche Gesundheitsvorsorge.

Wegenerbautneuundziehtum
Fußgönheim.Die G.Wegener GmbH Kom-
pressoren, Service und Verkauf ist in der
Rhein-Neckar-Regionmit ihren 27 Beschäf-
tigten ein führendesmittelständisches Un-
ternehmen in Bezug auf Verkauf, Wartung
und Service von Kompressoren. Nachmehr
als 20 Jahren am Standort Fußgönheim
und nur vier Jahre nach einer Erweiterung
der Geschäftsräume wird der Platzbedarf
abermals größer, wie das Unternehmen
mitteilt. Ab Mitte beziehungsweise Ende
des Jahres 2017 – so der Plan – zieht Wege-
ner nach Haßloch in einen Neubau um. Die
Investitionskosten belaufen sich laut Ge-
schäftsführer Michael Wegener auf rund
zwei Millionen Euro. Somit schaffe die Fir-
ma Voraussetzungen für weitere Expansion
und neue Arbeitsplätze.

Spatenstich: Firmengründer GerhardWegener,
Geschäftsführer Michael Wegener und die
dritte Generation, Carsten Wegener (v.l.), am
1. September. Bild: zg

Joint Venture
in Japan
DerMannheimer Kunststoffspezialist Röchling verstärkt seine

globale Präsenz – und setzt aufWachstum imasiatischenMarkt.

Mannheim/Osaka. Mit dem japanischen
Unternehmen Starlite Co. Ltd., einem Her-
steller von Automobilteilen und Industrie-
produkten mit Sitz in Osaka, hat Röchling
Automotive ein Joint-Venture-Abkommen
unterzeichnet. Das Vertriebs- und Ent-
wicklungs-Joint-Venture soll perspekti-
visch in ein Produktions-Joint-Venture
überführt werden. „Starlite ist bereits seit
dem Jahr 2008 unser Partner in Japan. Wir
blicken auf eine sehr positive, fruchtbare
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zurück“, sagt Gerhard Neidinger, Vor-
stand von Röchling Automotive und Lei-
ter der Region Asien. Mit der Gründung
eines Joint Ventures erhalte die Koopera-
tion ein noch stabileres Fundament.

Röchling Automotive beliefert nach ei-
genen Angaben seit Jahren sämtliche
wichtigen japanischen Automobilherstel-
ler mit Luftklappen, Windläufen, Aus-
gleichsbehältern und SCR-Tanks aus
Kunststoff. „Ob Mazda, Nissan, Honda,
Subaru, Mitsubishi oder Toyota – die bis-
herige Vertriebskooperation mit Starlite
hat mit dazu beigetragen, dass Röchling
Automotive die japanischen Fahrzeugher-
steller schnell und zuverlässig vor Ort be-
treuen kann“, heißt es in einer aktuellen
Mitteilung. Künftig sollen Kunststoffpro-
dukte für die japanische Automobilindus-

AUTOMOTIVE |

trie auch gemeinsam entwickelt und pro-
duziert werden. Starlite ist in Japan an
zwölf sowie an sechs Standorten im Aus-
land vertreten und beschäftigt weltweit –
inklusive Tochterunternehmen – rund
1900 Mitarbeiter, 530 davon in Japan.

FünfProduktionsstätten
In Asien ist Röchling Automotive in den
vergangenen Jahren stark gewachsen, vor
allem in China. Mittlerweile unterhält der
Marktführer bei aktiven Luftklappen fünf
hochmoderne Produktionsstätten im asia-
tischen Raum und gehört zu den führen-
den Saugrohrherstellern in China. „Die
Gründung unseres ersten japanischen
Joint Ventures unterstreicht die Bedeu-
tung, die der asiatische Markt für uns hat“,
sagt Erwin Doll, Vorstandsvorsitzender
von Röchling Automotive. Gemeinsam mit
Starlite werde man die unternehmeri-
schen Aktivitäten weiter ausbauen.

Weltweit operiert die Röchling-Gruppe
mit rund 8500 Mitarbeitern an 77 Standor-
ten in 22 Ländern. Der Unternehmensbe-
reich Automobil versorgt Automobilher-
steller auf der ganzen Welt mit technolo-
gisch anspruchsvollen Kunststoffanwen-
dungen, die eingesetzt werden, um Emis-
sionen, Gewicht und Treibstoffverbrauch
zu reduzieren. den/red
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Zukäufe gebenRückenwind
DerMannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat im erstenHalbjahr seinenUmsatz um

13 Prozent auf 1,136Milliarden Euro gesteigert. Der Konzern hat unlängst dieDeutsche Pentosin-

WerkeGmbHunddie Statoil Fuel & Retail Lubricants ABübernommen.

Mannheim. Insgesamt wuchs das EBIT
des Mannheimer Schmierstoff-Konzerns
um sieben Prozent auf 183 Millionen Euro
(Vorjahr: 172 Millionen). Auch das Ergebnis
nach Zinsen und Steuern stieg um sieben
Prozent auf 127 Millionen Euro (2015: 119
Millionen). Der freie Cashflow vor Akquisi-
tionen liegt trotz deutlich gestiegener In-
vestitionen mit 72 Millionen Euro nur
leicht unter dem Vorjahr (75 Millionen).
„Unser ehrgeiziges Investitionsprogramm
macht Fortschritte – und eine kleinere Ak-
quisition in den USA im Juni stärkt das Spe-
zialitätengeschäft. Erneut haben wir einen
ansehnlichen freien Cashflow erwirtschaf-
tet“, sagt Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzen-
der des Unternehmens.

INDUSTRIE |

Regional betrachtet, hat das Unterneh-
men nach eigenen Angaben in Europa ak-
quisitionsbedingt um 25 Prozent zugelegt.
Organisch ist der Umsatz um drei Prozent

gestiegen – insbesondere in Deutschland,
Mittel-, Ost- und Südeuropa. Die Region
Asien-Pazifik, Afrika habe zwar ein organi-
sches Wachstum um zwei Prozent in nahe-
zu allen Ländern verzeichnet, liege jedoch
währungsbedingt leicht unter dem Vorjahr.
Nord- und Südamerika bleiben aufgrund
schwacher südamerikanischer Währungen
um zwei Prozent unter dem Vorjahreswert.
Für das Gesamtjahr erwartet Fuchs Petro-
lub akquisitionsbedingtes sowie organi-
sches Umsatzwachstum zwischen sieben
und elf Prozent, wobei Wechselkursverän-
derungen nicht berücksichtigt wurden.
Beim EBIT prognostiziert der Konzern eine
Steigerung von drei bis sieben Prozent. zwi
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Feste feiern! Made by

Dorint · Kongresshotel · Mannheim
Friedrichsring 6 · 68161 Mannheim
Tel.: +49 621 1251-0 · info.mannheim@dorint.com
Ein Angebot der Dorint Hotel in Mannheim GmbH · Aachener Str. 1051 · 50858 Köln

Sie werden wiederkommen.

Advent und Weihnachten 2016
Ob mit Kunden, Mitarbeitern, Freunden oder in gemütlicher Runde mit der Familie –
bei uns finden Sie das passende Angebot für Ihren festlichen und geselligen Höhepunkt
des Jahres!

Unsere Highlights:
Weihnachtliches Live-Cooking-Event (ab 20 Personen buchbar) für 49,50 € p. P.
Langschläferfrühstück an den Adventssonntagen
von 6.30 bis 14.30 Uhr für 27 € p. P.
Festtagsbuffet am 25. und 26.12.2016 von 12.00 bis 14.30 Uhr für 44 € p. P.
Gans „to go“! vom 11.11. bis 26.12. und am 31.12.2016. für 99 € für 4 Personen

Weitere Informationen erhalten Sie unter dorint.com/mannheim
oder rufen Sie uns an unter Tel.: +49 621 1251-961. Wir beraten Sie gerne!

dorint.com/mannheim



Messe als Talentmagnet
Diehochschulübergreifende JobunicationRhein-Neckaram9.und 10.November inHeidelbergbringt

bei ihrerPremiereUnternehmenmitStudenten,AbsolventenundYoungProfessionals inKontakt.

D ie Metropolregion Rhein-Ne-
ckar (MRN) gehört zu den
wichtigsten Wirtschafts- und

Wissenschaftsstandorten Deutsch-
lands. Sie ist die Heimat von internatio-
nalen Großkonzernen, eines breiten
Mittelstands und vielversprechender
Start-ups verschiedenster Branchen.
Gleichzeitig hat hier das Streben nach
wissenschaftlicher Erkenntnis und die
Ausbildung des akademischen Nach-
wuchses eine lange Tradition. Neben
der ältesten Universität auf dem Gebiet
des heutigen Deutschlands, der 1386
gegründeten Ruprecht-Karls-Universi-
tät in Heidelberg, sind an den 22 Hoch-
schulen der Region rund 90 000 Stu-
denten eingeschrieben. Eine Vielzahl
von Forschungseinrichtungen und au-
ßeruniversitären Instituten tragen zu
einer engen Verzahnung von Wirtschaft
und Wissenschaft bei.

Die Jobunication Rhein-Neckar am
9. und 10. November begreift sich als
erste hochschulübergreifende Firmen-
kontaktmesse für Studenten, Absolven-
ten und Young Professionals der ge-
samten Metropolregion Rhein-Neckar.
Unter dem Motto „Eine Region – eine
Messe“ präsentieren sich regionale und
überregionale Unternehmen an zwei
Messetagen, um mit Studenten einen
intensiven Austausch über Praktika,
Abschlussarbeiten und Karrieremög-
lichkeiten zu führen. Hochkarätige Vor-
träge, Unternehmenspräsentationen
und Bewerbungsgespräche schaffen
ein vielseitiges Rahmenprogramm.

Die Stadt Heidelberg eignet sich nach
Angaben der Organisatoren der Um-
beck & Walenda Media GmbH nicht nur
aufgrund ihrer geografischen Lage im
Herzen der Metropolregion hervorra-
gend für die Ausrichtung der Jobunica-
tion Rhein-Neckar, sondern beherbergt
mit rund 40 000 Studenten fast die Hälf-
te der jungen Akademiker der gesamten
Region. Der Veranstaltungsort, das
Kongresshaus Stadthalle, sei, zentral
zwischen Innenstadt und Neckar gele-
gen, bestens zu erreichen und biete ein
stilvolles Ambiente.

FACHKRÄFTESICHERUNG |

Die Jobunication Rhein-Neckar, zu
deren Partnern neben anderen auch
Econo Rhein-Neckar zählt, hat es sich
zum Ziel gesetzt, die Studenten und Ab-
solventenmesse für die gesamte Region
zu sein. Dabei werden die Studenten al-
ler Hochschulen der Region angespro-
chen, um eine Plattform zu bieten, die
den Übergang vom Studium ins Berufs-
leben unterstützt und eine bessere Ver-
netzung von Unternehmen und Stu-
denten fördert. Nicht nur Konzernen
dient sie als Podium im Wettbewerb um
die besten Talente, sondern auch und
gerade dem regionalen Mittelstand und
Kommunen.

Der Engpass an naturwissenschaft-
lich-technisch qualifizierten Fachkräf-
ten ist ein strukturelles Problem, das
heute schon als Wachstums- und Inno-

vationsbremse einen hohen Wert-
schöpfungsverlust für die deutsche
Volkswirtschaft verursacht – mit stei-
gender Tendenz. Doch in der Metropol-
region Rhein-Neckar gibt es überdurch-
schnittlich viele Studenten der MINT-
Fachrichtungen. Ein besonderes An-
liegen der Jobunication Rhein-Neckar
ist es daher, Studenten den Berufsein-
stieg durch die Vermittlung von persön-
lichen Kontakten zu Unternehmen mit
Bedarf an MINT-Qualifikationen zu er-
leichtern – vom innovativen Mittel-
ständler bis zum Global Player. Auch
die Zahlen sprechen eine klare Sprache:
So sind alleine an der Uni Heidelberg
über 6000 MINT-Studenten einge-
schrieben. Die Kooperation zwischen
Universität und wirtschaftlicher For-
schung wird in der Stadt am Neckar
schon lange groß geschrieben. red

Gefragt:MINT-Fächer stehen im Fokus der Firmenkontaktmesse. Bild: Herrndorff/Fotolia.com
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Bewährter Partner: Das erfahrene Teamvon FALK&Codeckt kompetent ein breites Beratungsspektrumab.

Anzeige

FALKGmbH&CoKG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Unternehmensberatung
Im Breitspiel 21
69126 Heidelberg
Telefon: 06221/3 99-0
E-Mail: info@falk-co.de
Internet: www.falk-co.de

Kontakt

Seit 80 Jahren
demMittelstand verpflichtet

Digitalisierung, Spezialisierung undGlobalisierung – das sind die aktuellen
Herausforderungen dermittelständischenMandanten an dieWirtschaftsprüfungs-,
Steuer- undUnternehmensberatungsgesellschaftFALK&Co.

2016 ist für FALK& Co ein besonderes Jahr: Die 1936 in
Speyer gegründete Steuerberatung und Wirtschafts-
prüfung feiert ihr 80-jähriges Bestehen unter demMot-
to „FALK 8.0 – Tradition und Zukunft“. Die Berater ge-
hören damit nicht nur zu den Ältesten ihrer Zunft in der
Region. Laut den Marktforschern von Lünendonk ist
FALK & Co auch die führende Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar.
Im Juli 2016 eröffnete FALK & Co nach den Standor-
ten in Heidelberg, Mannheim, Speyer und Tauberbi-
schofsheim in Heppenheim bereits den fünften Stand-
ort in der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem neu-
en Büro baut FALK & Co seine regionale Marktposition
weiter aus. Die Berater können nun Kunden von der
hessischen Bergstraße bis zum mittleren Oberrhein
sowie von der Vorderpfalz bis ins Frankenland vor Ort
betreuen.

In der Region und global zuhause
Die regionale Nähe ist die Grundlage, um die Kunden
kompetent beraten und betreuen zu können. Die Man-
danten haben immer einen erfahrenen Berater als An-
sprechpartner für ihre Geschäfte. Neben den internen
Abteilungen haben die FALK-Mitarbeiter dabei auch
Zugriff auf PRAXITY, die weltweit größte internationale
Allianz vonWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesell-
schaften. „So können wir lokal ansässige mittelständi-
sche Unternehmen optimal bei ihrer Internationalisie-
rung unterstützen. Das Stichwort heißt glocal, also glo-
bal und lokal“, so Gerhard Meyer, der imManagement-
Team für die Außendarstellung zuständige Geschäfts-
führer von FALK & Co.

Ganzheitlich und spezialisiert
Darüber hinaus erwarten mittelständische Mandanten
heute nicht nur das theoretische Know-how. Die beglei-
tende Umsetzung der Fachkompetenz ist die Grundla-
ge dafür, Kunden über Jahre auf hohemNiveau betreu-
en zu können. Für dieses „Do-how“ hat FALK & Co so-
wohl Grundsatzabteilungen für die Steuerberatung so-
wie für die Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung
als auch diverse Beratungseinheiten für Transaktionen,
Unternehmensberatung, Restrukturierung oder IT. Ge-
meinsam mit diesen Abteilungen können die Berater
von FALK & Co die Kunden zugleich persönlich und
ganzheitlich betreuen. „So gelingt es uns, anspruchs-
volle Aufgaben auf höchstem Niveau zu bearbeiten“,
erläutert Gerhard Meyer den Beratungsansatz. Die Fol-
ge: FALK & Co betreut diverse mittelständische Man-
danten bereits seit zwei oder drei Generationen.

In der digitalen Welt angekommen
Die digitale Transformation hält auch in der Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensbe-
ratung Einzug. Sowohl die Buchführung und die Aufbe-
wahrung von steuerrechtlich relevanten Daten als auch
die Kommunikation mit den Kunden und den Steuerbe-
hörden laufen heute digital ab. Selbst die Jahresab-
schlussprüfung erfolgt mehr und mehr in virtuellen Ar-
beitsräumen. Das ändert auch in erheblichem Umfang
den Prüfungsansatz. Zunehmend werden IT-Speziali-
sten in die Prüfungsteamsmiteingebunden. Undmit ei-
nem eigenen IT-Consultingunternehmen begleitet FALK
& Co mittelständische Mandanten etwa bei Outsour-
cing- und Cloud-Computing-Projekten.

Kurzprofil
FALK & Co ist eine führende, unabhän-
gige undmittelständischeWirtschafts-
prüfungs-, Steuer- undUnternehmens-
beratungsgesellschaft in Deutschland.
Seit 80 Jahren prüfen, beraten und ge-
stalten dieMitarbeiter mit hoher Quali-
tät zumittelstandstauglichen Konditio-
nen. Das Leistungsangebot umfasst
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Unternehmensberatung, Transaktions-
beratung, Restrukturierungsberatung,
IT-Beratung, Stiftungen &Non-Profit,
Vermögensbetreuung, Outsourcing
und International Services. Zu den Kun-
den zählen Unternehmen aller Bran-
chen und aller Größen – regional, na-
tional und international. Vertreten ist
FALK & Co an den StandortenHeidel-
berg, Mannheim, Frankfurt amMain,
Berlin, München, Osnabrück, Heppen-
heim, Speyer, Karlsruhe und Tauberbi-
schofsheim.
Gleichzeitig ist FALK & CoMitglied

von PRAXITY, der weltweit größten in-
ternationalen Allianz vonmittelständi-
schenWirtschaftsprüfungskanzleien –
als Grundlage für eine qualifizierte,
grenzüberschreitende Beratungstätig-
keit. ImGeschäftsjahr 2015 erwirt-
schaftete das Unternehmenmit rund
350 Mitarbeitern circa 32Millionen Eu-
ro Umsatz. Damit gehört FALK & Co zu
den Top 20 der Branche.

Expertise
• Wirtschaftsprüfung
• Steuerberatung
• Unternehmensberatung
• Transaktionsberatung
• Restrukturierungsberatung
• IT-Beratung
• Stiftungen &Non-Profit
• Vermögenscontrolling
• Outsourcing
• International Services
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Große Ideen rücken
ins rechte Licht
MitdemMarketing-PreisinderMetropolregionRhein-Neckarwirdam27.Oktobereineäußerstbegehrte

Auszeichnungverliehen.DasStadtmarketingMannheimvergibteinenSonderpreisundpräsentiert

baldeine„Alleeder Innovationen“–als sichtbarenAusdruckdesErfindergeists inderQuadratestadt.

MARKETING |

samt zwölf erfahrenen Marketing-Exper-
ten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Me-
dien zusammen. Konkret handelt es sich
dabei um Hans-Joachim Adler (Ehrenprä-
sident Marketing-Club Rhein-Neckar),
Irmgard Abt (Präsidentin IHK Rhein-Ne-
ckar), Anja Herb (Director Corporate
Brand Strategy and Implementation,
BASF SE), Martina Heß (ProMinent
GmbH, Bereichsleitung Marketing &
Kommunikation), Dr. Björn Jansen (Ge-
schäftsführer Mediengruppe Dr. Haas), Si-
bylle Kahl (Renolit SE, Marketingleiterin
Renolit Exterior), Prof. Axel Kolaschnik
(Prodekan der Fakultät für Gestaltung der
Hochschule Mannheim), Mario Porst (Lei-
ter Marketing, engelhorn Unternehmens-
gruppe), Roland Schug (Leiter Marketing,
Joseph Vögele AG), Prof. Dr. Florian Stahl
(Uni Mannheim) sowie Karmen Strahonja
(Geschäftsführerin der Stadtmarketing
Mannheim GmbH) und Stefan Strohmeier

(Head of Marketing Communications, Bil-
finger SE).

Aufgabe des Preisgerichts ist es, die Ein-
reichungen nach einem von Prof. Dr. Flo-
rian Stahl verfeinerten Bewertungskatalog
zu beurteilen, zu bewerten und eine
Shortlist zu erstellen. Im vergangenen Jahr
hatte die Jury die „Qual der Wahl“ aus ins-
gesamt 36 Einreichungen – der bisherige
Rekordwert. Für 2016 sind es 35. Das
Preisgericht wird dazu am heutigen
14. Oktober tagen und entscheiden. Am
27. Oktober werden die Preisträger dann
beim Galaabend im Palazzo in Mannheim
feierlich gekürt.

WürfelkündenvonErfolgen
Die Auszeichnung gilt als wichtigster
Gradmesser für ausgezeichnetes Marke-
ting aus der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. Unternehmen, Organisationen, Stif-
tungen und öffentliche Institutionen aus
der Region können sich mit ihrem Marke-
ting um die begehrten Awards bewerben.
Der Preis 2016 wird in insgesamt fünf Ka-
tegorien verliehen: „Große Unterneh-
men“, „Kleine Unternehmen“, „Non-Pro-
fit-Unternehmen“ und „Young Professio-
nals“. Zudem hat das Stadtmarketing
Mannheim als Kooperationspartner einen
Sonderpreis „Innovation durch Digitali-
sierung“ ausgeschrieben.

Im Zuge der Planungen für den Marke-
ting-Preis in der Metropolregion Rhein-
Neckar kristallisierte sich nicht zuletzt die
Idee zur „Allee der Innovationen“ heraus.
Vom 24. Oktober bis 5. Dezember verwan-
delt die Stadtmarketing Mannheim
GmbH die Augustaanlage in eine Freiluft-
ausstellung über Innovationen aus der
Quadratestadt. 18 Mannheimer Unter-
nehmen und Institutionen erzählen dort
ihre Erfolgsgeschichten – auf großen Wür-
feln mit jeweils drei Metern Seitenlänge
und mittels Exponaten, die entlang der
ganzen Augustaanlage aufgestellt wer-
den.

D ie Vorbereitungen für den 6. Mar-
keting-Preis in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar laufen auf

Hochtouren. Nachdem die Einreichungs-
frist für Unternehmen, Non-Profit-Orga-
nisationen und öffentliche Institutionen
aus der Rhein-Neckar-Region bis zum
30. September verlängert worden war, ha-
ben sich zahlreiche Interessenten bewor-
ben. Unter dem Motto „Erfolg durch Inno-
vation“ wird die renommierte Auszeich-
nung in fünf Kategorien bei einem Gala-
Abend am 27. Oktober im Radio Regenbo-
gen Harald Wohlfahrt Palazzo verliehen –
erstmals nach drei Jahren wieder in
Mannheim. Zum ersten Mal überhaupt
werden dabei auch die involvierten Agen-
turen gewürdigt.

Für den Award 2016 hat der Marketing-
Club Rhein-Neckar eine neue fachkundi-
ge und unabhängige Jury berufen. Diese
wurde noch einmal um drei Mitglieder
vergrößert. Sie setzt sich nun aus insge-

Edles Ambiente:Unter demMotto „Erfolg durch Innovation“ wird die renommierte Auszeichnung in
fünf Kategorien bei einem Gala-Abend am 27. Oktober im Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt
Palazzo verliehen. Bild: www.palazzo-mannheim.de
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Wo andere ein
Problem sehen.

Sehen wir die
beste Lösung.

GSK. DER UNTERSCHIED.

BERLIN FRANKFURT/M. HAMBURG HEIDELBERG MÜNCHEN BRÜSSEL LUXEMBURGwww.broadlawgroup.com

Arbeiten Sie mit kreativ und wirtschaftlich den-
kenden Anwälten zusammen. Ob in Real Estate,
Corporate/M&A, Banking/Finance oder im Bereich
Automotive/mittelständische Familienunterneh-
men als einem unserer Branchenschwerpunkte: Mit
der gebündelten Kompetenz unserer Spezialisten
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ROLLT SICHER –
STEHT FEST!

Transportgeräte
Regalanlagen
Stahlschränke

„Allee der Innovationen“

● ABB Deutschland: YuMi®, kollaborativer Zweiarm-Roboter
● Bilfinger SE: Technologie zum Biegen von Rohrleitungen / Induktivbiegen
● Bombardier Transportation GmbH / Rhein-Neckar-Verkehr GmbH: PRIMOVE
● Caterpillar: Modular Power Plant
● Conias Risk Intelligence GmbH (Start-up): Risikoeinschätzungen für Firmenentschei-
dungen

● Friatec AG: Brennstoffzellenkraftwerk der Megawatt-Klasse
● IOXP GmbH (Start-up): Augmented Reality/ Brillensysteme als „digitale Handbücher“
● John Deere: AutoTrac / Industrie 4.0 in der Landwirtschaft
● Kunsthalle Mannheim: Neue Sachlichkeit
● Kurpfälzisches Kammerorchester: Mannheimer Schule
● Mercedes-Benz Werk Mannheim / EvoBus GmbH:Motoren der neusten Generation
und der Future Bus mit CityPilot

● MVV Energie AG: Fernwärme-Modell
● Edition Panorama GmbH: Vertikale Panoramafotografie
● Roche Diabetes Care Deutschland GmbH: Accu-Chek®, Blutzuckermessgeräte und
photometrische Teststreifen

● Mannheimer Schiffahrtsverein von 1894 / Gesellschaft zur Förderung des Binnen-
schiffahrtsrechts an der Universität Mannheim e.v. / Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt / Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft MannheimmbH
HGM: Mannheimer Akte

● Stadt Mannheim: Mannheimer Erklärung
● TÜV SÜD: TÜV
● Universitätsmedizin Mannheim: Kypho-IORT, neue Methode zur Behandlung von
Wirbelsäulen-Metastasen

Auf jedem Würfel befindet sich ein
Slogan, der die Innovation mit „In Mann-
heim…“ vorstellt und dabei – so die er-
klärte Absicht – „ganz gezielt irritiert, Auf-
merksamkeit erregt und neugierig
macht“. Auf der Rückseite befinden sich
nähere Informationen über die Innovatio-
nen und ihren Mehrwert. Dabei geht es
nicht nur um technische oder ökonomi-
sche Neuerungen, sondern auch um Er-
folgsgeschichten auf gesellschaftlich-kul-
turellem Gebiet.

„Wir sind nicht bei Benz und Drais ste-
hengeblieben. Im Gegensatz zu traditio-
nellen Innovationen wie dem Fahrrad
oder dem Auto sind moderne Innovatio-
nen aus Mannheim oft unbekannt. Wir
wollen der Erfinderstadt ein Gesicht ge-
ben und mit Erfolgsgeschichten auf die
starke Innovationskraft aufmerksam ma-
chen, die unsere Stadt seit Jahrzehnten
prägt“, beschreibt Stadtmarketing-Ge-
schäftsführerin Karmen Strahonja die Mo-
tivation, die hinter der temporären „Allee
der Innovationen“ steht. „Die besten In-
novationen nützen nichts, wenn sie ver-
steckt im Elfenbeinturm, in Laboren und
Werkstätten bleiben. Erst gutes Marketing
macht sie auch erfolgreich.“ den
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Unter Volldampf
Mit anspruchsvollerKüche

stilvolleAnlässe zu schaffen,

ist eineHerausforderung–

vor allemwennesummehr

als 2000 Gästegeht. Ein

BesuchbeiZEvent&Catering.

Hopp-Stadion in Hoffenheim vor, in dem
der heutige Fußball-Bundesligist viermal
einen Aufstieg in die nächsthöhere Spiel-
klasse feierte. Jedoch ist dieses Wochenen-
de spielfrei.

Geschäftsführerin Anne Zentsch be-
spricht mit dem Bereichsleiter für das
operative Geschäft Michael Toschka und
Chefkoch Axel Lutz die Speisenprodukti-
on sowie die sogenannte Rollout-Abfolge.
Sind alle Zutaten im Haus? Sind die Fahr-
zeuge einsatzbereit? Ist das Personal
komplett? Was sieht der Plan vor, falls je-
mand ausfällt? Mit am Tisch sitzen der
Prokurist und Marketingleiter Oliver
Erasme sowie Uwe Zentsch – der Mann
mit der größten Catering-Erfahrung im
Haus. Später werfen die Teilnehmer der
Besprechung schon ihren Blick voraus
auf das Weihnachtsgeschäft.

F reitagmorgen, 3. Juni, 8 Uhr: Ein-
satzbesprechung. Sechs Personen
sitzen konzentriert am Tisch und

gehen die nächsten drei Tage durch: Allein
bei der BASF stehen fünfzehn Cateringauf-
träge an. Hinzu kommen unter anderem
das Sommerfest eines Logistikunterneh-
mens, Catering für eine Veranstaltung im
Golf Club St. Leon-Rot, ein Barbecue für
einen mittelständischen Handwerksbe-
trieb in Heidelberg, drei Hochzeiten und
ein runder Geburtstag mit 180 Gästen.
Gleichzeitig werden von Z Event & Cate-
ring Schulen, Seniorenheime und andere
öffentliche Einrichtungen versorgt. Unter
dem Strich stehen allein für den Freitag
2500 warme Mahlzeiten. Normalerweise
bereitet sich die Mannschaft nun auch pa-
rallel für das Sportcatering im Dietmar-

GASTRONOMIE |
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oder vegane Kost. Nebenan füllt eine Ma-
schine vollautomatisch die frisch zuberei-
teten Mahlzeiten für den Bereich „Public
Catering“ portionsweise ab. „Bis zu 3000
pro Stunde sind drin“, merkt Michael
Toschka an. Auf dem Gang reihen sich die
Wagen mit den Thermo-Boxen aneinan-
der.

„Derzeit gewinnt die Versorgung öffent-
licher Einrichtungen an Bedeutung“, er-
läutert Prokurist Erasme. Bis 2014 habe
hingegen das „Business Catering“ noch
rund 70 Prozent des Gesamtumsatzes des
Eppelheimer Traditionsbetriebs ausge-
macht. Gerade hier ist das Angebot sehr
breit aufgestellt. Ob Betriebsfeiern, Kun-
denevents, Tagungen oder Kick-off-Veran-
staltungen: Für all diese Anlässe unterbrei-
tet Z Event & Catering individuelle Ange-
bote – „von der Bratwurst bis zum kulina-
rischen High-End-Produkt“, wie Erasme
es zusammenzufassen pflegt. Je nach Aus-
wahl gehörten dazu nicht nur „Klassiker“
wie Roastbeef oder Lachstranchen, vor al-
lem „Live-Cooking“ werde immer belieb-
ter. So auch an diesem Wochenende: Beim
Sommerfest soll gegrillt werden, für

ckermeister trägt hier Sorge für die Quali-
tät. Zur eigentlichen Küche führt der Weg
an der „Waschstraße“ vorüber. Transpor-
ter fahren das zu reinigende Geschirr bis
an die Hintertür.

In einer Mulde aus Edelstahl, die rund
300 Liter fasst, würzt ein junger Koch Bio-
Hähnchen – besonders scharf. „Viele Kun-
den haben Sonderwünsche“, betont Eras-
me. Andere orderten etwa vegetarische

Derweil dampft und zischt es in der
Küche. An die 30 Mitarbeiter hacken,
schneiden, braten und kneten schon seit
den frühen Morgenstunden auf dem Kü-
chen-Areal, das einschließlich der Kühl-
häuser rund 1000 Quadratmeter misst.
„Auf mehrere Standorte verteilt, kommt
noch eine ähnlich große Kühlhausfläche
hinzu“, sagt der Prokurist wie beiläufig, als
er die Backstube durchschreitet. Ein Bä-

Gerüstet: Allein das Küchen-Areal misst – die Kühlhäuser eingeschlossen – rund 1000 Quadratmeter. Das bietet dem Team genügend Platz, um
gleichzeitig mehrere anspruchsvolle Events vorzubereiten: vomBusiness Lunch (unten rechts) bis zum Live-Grillen. Bilder: Z Event & Catering
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Rund 100 Mitarbeiter bilden den Stamm
des Teams, dank einer Reihe von zusätzli-
chen Aushilfskräften sind es zu Stoßzeiten
bis zu dreimal so viele. „Mit nahezu allen
arbeiten wir schon lange zusammen“, be-
tont Erasme. „Sie wissen, was wo steht und
kennen die Handgriffe.“ Das gelte auch für
einen Sternekoch, der regelmäßig die bri-
gade de cuisine verstärke. Koordiniert wer-
den die Abläufe noch auf dem Papierweg.
Man feile gerade an einer Software, sagt
der Prokurist. Nicht zuletzt aufgrund einer
Vielzahl von Vorschriften sei dies aber
nicht so leicht umsetzbar.

Leistungsstarker Fuhrpark
Ebenfalls eine tragende Säule der Event-
Logistik ist der Fuhrpark. Er umfasst etwa
ein Dutzend Fahrzeuge, darunter neben
Transportern unter anderem zwei 7,5-
Tonner mit Hebebühne sowie Kühlfahr-
zeuge. Doch da öffnet sich die Tür. Ein
Fahrer tritt ein und meldet ein defektes
Kühlaggregat. Michael Toschka geht raus
und sieht nach: Das Teil muss bestellt und
ausgetauscht werden. Wenige Minuten
später macht sich die Ware in einem ande-
ren Lkw auf den Weg zum Kunden.

Uwe Zentsch, der Mann der Geschäfts-
führerin, bleibt gelassen, während all dies
geschieht, und nippt an seinem Kaffee. Er
hat schon Festivals wie die „Arena of Pop“
in Mannheim mit mehr als 70 000 Besu-
chern gemeistert, Veranstaltungen der
Formel 1 oder der DTM mit Caterings be-
gleitet. Dann wendet er sich mit Marke-
tingleiter Erasme wieder den Überlegun-
gen für das Weihnachtsgeschäft zu, das
unter anderem ein eher ungewöhnliches
Angebot vorsieht: Budenzauber samt
Plätzchenduft, Musik, Wurst und Glüh-
wein auf dem Betriebsgelände eines Kun-
den. „Gehen die Mitarbeiter nicht auf den
Weihnachtsmarkt“, so Erasme, „kommt
der Weihnachtsmarkt eben zu ihnen.“

Dennis Christmann

500 Mitarbeiter gleichzeitig. Ein Rump-
steak, ein Putensteak, ein Schweine-
nackensteak, ein Garnelenspieß, eine
Ofenkartoffel: Das und vieles mehr brau-
chen die Köche, pro Person. Viele Waren
kommen tonnenweise, für das Mineral-
wasser ein ganzer Lastzug.

Flexibilität ist laut Erasme eine große
Stärke des Hauses und des erfahrenen
Teams: „Es gibt kaum einen Auftrag, den
wir nicht binnen 48 Stunden stemmen
können. Natürlich ist es aber für alle Betei-
ligten besser, wenn die Dinge frühzeitig
eingetaktet werden.“ Häufig gehören dazu
auch Tische, Stühle, Geschirr und Dekora-
tion. Manche Auftraggeber wünschen sich
ein Feuerwerk, einen Show-Zauberer oder
eine Band. Auch das regeln die Eppelhei-
mer. Das Resultat dieser Vielseitigkeit, so
Erasme, seien „erstklassige Kontakte und
langjährige Kundenbindungen, vor allem
im Premium-Segment“. Dabei denke er
unter anderem an den Golf Club St. Leon-
Rot oder den Yacht-Club Otterstadt im An-
gelwald. Weitere Argumente dafür seien
besonders anspruchsvolle EU- und Hygie-
nezertifizierungen – „als eines von nur we-
nigen Unternehmen in der Region“.

Damit all das funktionieren kann, ohne
Einbußen bei der Qualität zu riskieren, ist
jedoch eine ausgefeilte Logistik nötig.

Rund
70Prozent

desGesamtumsatzes
entfielen bis 2014
auf das Segment

„Business Catering“

econo4/2016 • 14. Oktober 2016

33UNTERNEHMEN & MÄRKTE



Steiniger Weg zur
„Landwirtschaft 4.0“
ObGPS, Drohnen oder Roboter: Digitale Technologien bieten enorme Potenziale. Auch in

der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es teils vielversprechende Ansätze. Noch aber klafft

eine große Lücke zwischen dem Angebot und dem Einsatz in der Praxis.

gleich zu vor zehn Jahren verändert hat.
Das Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
Rheinland-Pfalz hat FLOrlp entwickelt, ein
internetbasiertes Geografisches Informa-
tionssystem (GIS). Landwirte können
dank der Anwendung Flächen als aktuelle
Karte lagegenau einsehen und Sachdaten
dazu abrufen. Die Kartendarstellung er-
folgt auf Basis von Katasterdaten und Luft-
bildern der Vermessungs- und Kataster-
verwaltung Rheinland-Pfalz. „So sieht
man zum Beispiel gleich, wenn Konflikte
auftreten“, erläutert Hener, „etwa wenn
die angegebene bewirtschaftete Fläche

genieur für Luft- und Raumfahrttechnik
im Weingut Heinz Pfaffmann die Digitali-
sierung voran. Mit einer bewirtschafteten
Fläche von rund 160 Hektar zählt der Be-
trieb im südpfälzischen Walsheim, der in
diesem Jahr sein 400-jähriges Bestehen
feiert, zu den größten Deutschlands. Bis-
lang nutzt Hener digitale Technologien
insbesondere, um Arbeitsabläufe zu opti-
mieren.

Oleanderbüsche säumen den Weg zwi-
schen den Fachwerkhäusern, der zu He-
ners Büro führt. Der moderne Raum hin-
gegen wirkt schlicht, funktional. An einem
seiner beiden Monitore demonstriert der
Experte, wie sich die Arbeitsweise im Ver-

Ü ber den Wipfeln des Pfälzerwal-
des senkt sich die Oktobersonne.
Lächelnd blickt Gustav Pfaff-

mann auf sein Tablet. Offenbar sind alle
Rieslinge geerntet. Plötzlich stockt sein
Zeigefinger, der Winzer legt die Stirn in
Falten: „Einen Schlag haben wir verges-
sen.“ Doch schon wenige Wischbewegun-
gen danach macht sich fünf Kilometer
entfernt der Vollernter auf den Weg. Als
sich später auf dem Bildschirm auch das
letzte Feld grün färbt, wischt sich Pfaff-
mann den Schweiß von der Stirn.

„Noch ist das Zukunftsmusik“, betont
Pawel Hener. Seit 2012 treibt der Master of
Business Administration und Diplom-In-

DIGITALES & INNOVATION |
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Spinat und Zwiebeln bildeten die
Grundlage seiner Versuche. Da im Gemü-
seanbau sehr genau gearbeitet werden
muss, entschied sich Hege für einen Lenk-
automaten mit Real Time Kinematic
(RTK). Dieser setzt gleich auf zwei GPS-
Signale und ist dadurch exakter. Neben
dem Schlepper rüstete er auch die Hacke
mit einem Empfänger aus. Zwischen
Schlepper und Hacke installierte Hege ei-
nen Verschieberahmen, der per GPS die
Hacke je nach Bedarf zusätzlich nach links
oder rechts steuert.

Auf diese Weise gelang es dem Garten-
bauwissenschaftler, den Sicherheitsab-
stand auf 2,5 Zentimeter zu halbieren,
gleichzeitig aber die Verluste an den Ge-
müsepflanzen von rund 30 Prozent bei
herkömmlichen Verfahren auf unter zwei
Prozent zu senken. „Das funktionierte so-
gar, wenn ich mit neun Stundenkilome-
tern durch die Reihen fuhr – also dreimal
so schnell als üblich“, sagt Hege. Je nach
Kultur lasse sich dank GPS zwei- bis acht-
mal so effizient arbeiten wie ohne. Die Vo-
raussetzung dafür: Die Reihen wurden
beim Pflanzen ebenfalls schnurgerade mit
GPS-Technik angelegt. „Damit verringert
sich zugleich der nötige Abstand zwischen
den Beeten.“ Im konkreten Fall reduzier-
ten sich die Verfahrenskosten bei GPS-Ein-
satz um rund 60 Prozent: beim Spinat von
120 auf 77 Euro pro Hektar, bei Speise-
zwiebeln von 284 auf 117 Euro.

rechnet, listet auf, sortiert. Die entspre-
chenden Algorithmen liefern innerhalb
weniger Minuten eine vollständige Über-
sicht, für die ein Mitarbeiter früher Tage
brauchte. „Allein schon wegen des Wachs-
tums müssen wir auf die neuesten Tech-
nologien setzen“, betont Hener. Die be-
wirtschaftete Fläche sei heute etwa dop-
pelt so groß wie vor 20 Jahren. „Ohne digi-
tale Hilfsmittel könnten wir gar nicht mehr
alles stemmen.“

GPSsteigertEffizienz

Auf neue Methoden setzt auch Daniel He-
ge. Schon in seiner Bachelor- und Master-
arbeit hat der Gartenbauwissenschaftler
aus Limburgerhof nach Wegen gesucht,
wie satellitengestützte Technik helfen
kann, Beikräuter zu regulieren. Andere
nennen das Unkraut hacken. „Für jeden
Zentimeter dieser Arbeit entlang einer Rei-
he muss ich zehn Stunden Handarbeit pro
Hektar einplanen“, rechnet Hege vor, der
inzwischen an seiner Promotion arbeitet.
„Bei einem Abstand von fünf Zentimetern
sind das 50 Stunden.“ Enorme Kosten in
einem hart umkämpften Geschäft. „Dass
sich dank GPS die Effizienz deutlich stei-
gern lässt, lag nahe“, so Hege, „doch der
Nachweis hat gefehlt.“ Der Vorderpfälzer
lieferte ihn – und wurde für seine Arbeit et-
wa mit dem Farming-by-Satellite-Preis
2014 ausgezeichnet.

nicht mit der Flurstücksgröße überein-
stimmt.“

Diese Daten exportiert Hener. So lässt
sich zum Beispiel eine Übersicht der Reb-
flächen des Weinguts in „Google Earth“ in-
tegrieren und auf dem Smartphone eines
Mitarbeiters anzeigen, der mit dem Trak-
tor unterwegs ist. Zum Vergleich: Noch
heute überlappen sich im Nachbarbüro
und in anderen Räumen großformatige
Karten des Katasteramts – aus Papier. „So
haben wir früher ausschließlich gearbei-
tet“, sagt Hener und deutet nach rechts
unten. „Gab es dann etwa eine Flurberei-
nigung, wurde es kompliziert.“ Der IT-affi-
ne Mann, der in dieser Hinsicht auch als
Berater für Firmen tätig ist, ließ die Karten
digitalisieren, vektorisieren und zusam-
menfügen. Außerdem erweiterte er die
Kartendateien um Geokoordinaten.

Inzwischen kann er aus den FLOrlp-Da-
ten Excel-Tabellen generieren. Dank selbst
geschriebener Programme lassen sich da-
raus wichtige Informationen gewinnen.
Wo steht der Cabernet Sauvignon? Wann
muss wo gespritzt werden? Welche Reb-
stöcke sind so alt, dass es sich lohnt, sie zu
ersetzen? „Auch bei der Umstellung auf
ökologischen Weinbau helfen uns die Da-
ten sehr“, betont Hener. In diesem Jahr
werde der Betrieb bereits 90 bis 95 Prozent
Öko-Wein erzeugen.

Pawel Hener klickt auf das Programm
„Ernteplan_erstellen_2“. Die Anwendung

Bild:magicbeam/Fotolia.com
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deren Fixkostenbelastung im Verhältnis
gesehen schon sehr hoch ist.“ Eine Effi-
zienzsteigerung mache sich oft erst bei ei-
ner gewissen Produktionsmenge be-
merkbar, „so dass kleine Betriebe zurzeit
bei der Digitalisierung in der Landwirt-
schaft benachteiligt sind und nicht im
gleichen Maße profitieren können wie
größere Unternehmen“.

Aufgrund der kleinteiligen Struktur der
Landschaft und der großen Bedeutung
der Sonderkulturen, insbesondere des
Weinbaus, so Köhr, liege die durch-
schnittliche Betriebsgröße im südlichen
Rheinland-Pfalz deutlich unter dem Ver-
gleichswert für Deutschland. Ein weiterer
„begrenzender Faktor“ sei auch die Ver-
fügbarkeit einer leistungsstarken Breit-
bandverbindung, die in manchen Berei-
chen der Region noch fehle.

Bauernverbandselbstbewusst
Technisch möglich ist heute schon eini-
ges: Roboter entfernen zentimetergenau
unerwünschte Kräuter. Drohnen helfen
dabei, den Einsatz von Pestiziden zu mi-
nimieren oder gar überflüssig zu machen.
Moderne Melkroboter waschen das Euter
einer Kuh, entfernen damit Mikroben
und erheben bei jeder Melkung bis zu
100 Daten – vom Fett- und Eiweißgehalt
bis zur elektrischen Leitfähigkeit der
Milch. Die Liste ließe sich lange fortfüh-
ren.

Entsprechend selbstbewusst gibt sich
der Deutsche Bauernverband (DBV).
„Die Digitalisierungsfortschritte sind in
der Landwirtschaft längst angekommen –
eben Landwirtschaft 4.0: Produktions-
prozesse steuern sich selbst, Maschinen
kommunizieren mit Maschinen (M2M),
Fahrzeuge steuern autonom, die Produk-
tion wird mit modernster Informations-
und Kommunikationstechnik verzahnt,
Computerprogramme treffen Entschei-
dungen“, heißt es im Situationsbericht
2015/2016. Fast jeder fünfte Landwirt-
schaftsbetrieb nutze bereits Industrie-
4.0-Anwendungen. In Betrieben über
100 Hektar sei es sogar jeder dritte Be-
trieb. Dabei beruft sich der DBV auf Er-
gebnisse einer repräsentativen Umfrage
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom;
Sensortechnik, Elektronik und Software
machten bei Landmaschinen nach Anga-
ben des Vereins Deutscher Ingenieure
heute rund 30 Prozent der Wertschöp-
fung aus. Zum Vergleich: In der Autobran-
che liege diese Quote erst bei zehn Pro-
zent.

Doch welche Technologien werden von
den Landwirten in der Region besonders
stark nachgefragt? „Derzeit liegt der

ligkeit der Fahrzeuge. Nicht zuletzt gebe
es teilweise Probleme bei Software-Upda-
tes oder mit der für die Signalübertragung
notwendigen Mobilfunkverbindung.

Die Anschaffungskosten für Technolo-
gie im Bereich Landwirtschaft 4.0 seien
derzeit „in vielen Fällen nur schwer refi-
nanzierbar“, bestätigt Andreas Köhr vom
Bauern- und Winzerverband Rheinland-
Pfalz Süd. „Dies gilt insbesondere für Be-
triebe mit geringer Flächenausstattung,

Ab einer Fläche von etwa 30 Hektar,
schätzt Hege, kann sich die Investition in
diese Arbeitsweise lohnen. Doch gerade
kleinere Betriebe müssten genau abwä-
gen: „Die am Markt verfügbare Technik
kostet etwa 25 000 Euro pro Traktor, ein
geeigneter Verschieberahmen ebenso
viel“, summiert der Landwirt. „Für
20 000 Euro mehr könnte man einen neu-
en Schlepper kaufen.“ Außerdem erhöhe
die empfindliche Technik die Störanfäl-
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len lassen.“ Grundsätzlich sind solche
Technologien für Flächenkulturen wie
Getreide wesentlich verbreiteter als für
Raumkulturen – etwa Weinbau oder
Obstbau –, deren Anforderungen kom-
plexer sind und die zumindest bislang ei-
nen verhältnismäßig hohen Anteil an
Handarbeit in vielen Einzelschritten mit
sich bringen.

Grundlage fürEinsparungen
Wo auf einem Getreidefeld Mähdrescher
im Zwei-Sekunden-Takt erfassen, wel-
che Mengen Korn sie auf jedem Qua-
dratmeter ernten, ist die Beschaffenheit
des Ackers kein Geheimnis mehr: Eine

Schwerpunkt bei Softwareanwendungen.
Herden- beziehungsweise Flächenmana-
gementprogramme oder die digitale Er-
fassung von Erntemengen mit anschlie-
ßender Kartierung und Verknüpfung an-
derer flächenbezogener Daten werden
genutzt“, führt Köhr vom Bauern- und
Winzerverband aus. „Aufgrund der ho-
hen Investitionskosten ist die Anschaf-
fung von Hardware – zum Beispiel Sen-
sortechnik, Robotik et cetera eher die
Ausnahme. Allerdings ist die GPS-Steue-
rung von Zug- oder Erntemaschinen und
Anbaugeräten in vielen Betrieben vor-
handen, da sich mit relativ geringem Auf-
wand merkbare Effizienzgewinne erzie-

bunt gefleckte Ertragskarte aus Grün-
und Gelbtönen auf dem Tablet des
Landwirts zeigt genau, was die Krume
jeweils hergibt. Der Bauer verteilt Saat-
gut und Dünger nicht mehr nach dem
Gießkannenprinzip, sondern dosiert
nach Nährstoffgehalt und Ergiebigkeit
jedes Flecken. Auch das übernehmen
die rechnergesteuerten Landmaschinen
– per Auge wäre es unmöglich. Diese
Präzisionslandwirtschaft hat so gleich
zwei Vorteile: Einerseits sinkt die Belas-
tung von Böden, Grundwasser und Luft
wegen Überdüngung, andererseits müs-
sen die Bauern weniger Saatgut und
Dünger einkaufen.

VernetzteHacke: Zwiebeln und Spinat bildeten die Grundlage der Versuche von Daniel Hege. Bilder: Pixabay
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Ganz so weit ist Norbert Kerth aus
dem südpfälzischen Kandel noch nicht.
Seit Jahren schon setzt er bei der Bewirt-
schaftung seiner rund 60 Hektar Getrei-
de auf quadratmetergenaue Ertragskar-
tierung, um etwaige Defizite über geziel-
te Düngung auszugleichen. „Wenn ich
die Messergebnisse mit meiner Dünge-
maschine vernetzen könnte, wäre das

und Winzer können zukünftig auf ihre
Daten aus dem Vorjahr zugreifen und
müssen nur noch tatsächliche Änderun-
gen des laufenden Jahres vornehmen,
was häufig einen enormen Zeitgewinn
in der Antragstellung mit sich bringt.
Darüber hinaus werden einzuhaltende
Vorgaben, zum Beispiel Auflagen des so-
genannten Greenings, durch Plausibili-
tätschecks überprüft – und senken so
das Sanktionsrisiko in den Betrieben.

„Das Vorhandensein aller Flächenda-
ten in digitaler Form bietet in Zukunft
auch zahlreiche Möglichkeiten zur Ver-
knüpfung mit anderen erfassten Daten
aus der Produktion“, ist Andreas Köhr
vom Bauern- und Winzerverband über-
zeugt. „So könnte beispielsweise der
Dünge- und Pflanzenschutzmittelein-
satz optimiert werden. Grundvorausset-
zung für eine solche Nutzung ist aller-
dings, dass die uneingeschränkte Daten-
hoheit bei den Bewirtschaftern liegt.“
Neben rechtlichen Voraussetzungen

ideal“, sagt der Landwirt. „Bislang aber
sind die Anschaffungskosten viel zu
hoch.“

Zeit und damit Geld spart hingegen in
vielen Fällen die 2015 geschaffene Mög-
lichkeit, den Flächennachweis Agrarför-
derung digital zu bearbeiten und einzu-
reichen, wie Doris Flach-Brendel aus
Edenkoben unterstreicht. Landwirte

Präzision: Beinahe in Echtzeit kann ein moderner Mähdrescher erfassen, welche Menge Korn auf
jedemQuadratmeter geerntet wird. Eine Ertragskarte visualisiert das Ergebnis – und gibt somit etwa
Aufschlüsse über den künftigen Düngebedarf. Bild: Claas
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Anzeige

Mehr Netto vom Brutto
Löhne effizient gestalten durch intelligentes Entgeltmanagement.

lichkeiten des betrieblichen Entgeltmanage-
ments und die rechtssichere Umsetzung im
Unternehmen.

Mit Hilfe von unternehmensspezifischen
Beispielrechnungen werden das mögliche Ab-
gaben-/Einsparpotenzial und die sich hieraus
ergebenden Liquiditätsvorteile aufgezeigt.

Die honorarbasierte Beratung garantiert
hierbei von Anfang absolute Kostensicherheit
durch klare Honorar- und Dienstleistungsver-
träge. Die spätere Umsetzung wird über spe-
zialisierte Dienstleister begleitet, um eine
rechtssichere und administrativ schlanke Ge-
staltung dauerhaft zu gewährleisten.

können durch die
richtige Gestaltung
von Löhnen und Ge-
hältern generiert
werden. Gleichzeitig
sinkt dadurch die
Abgabenbelastung
für das Unterneh-
men.

Die professionelle
Lohn- und Gehalts-
gestaltung schafft
also wertvolle Liqui-
dität für den Mittel-

stand bei gleichzeitiger sofortiger Erhöhung
des monatlichen Nettoeinkommens auf Seiten
des Arbeitnehmers!
Die Berardi Finanzplanung GmbH hilft klei-
nen und mittelständischen Unternehmen da-
bei, bisher ungenutzte Einsparpotenziale in
den bereits vereinbarten Bruttoentgelten auf-
zudecken und zu nutzen. Entsprechend den
individuellen Anforderungen und Vorstellun-
gen informiert Marco Berardi über die Mög-

Hohe Sozialabgaben und Steuerlasten führen
zu immer ungünstigeren Verhältnissen des
Bruttoentgelts und dem tatsächlich beim Ar-
beitnehmer ankommenden Netto.

Eine wirkungsvolle Möglichkeit, dieses Un-
gleichgewicht zu verbessern, ist die professio-
nelle Lohn- und Gehaltsgestaltung in Form des
sogenannten „Entgeltmanagements“. Seit
Jahrzehnten bereits erlaubt der Gesetzgeber
diese steuer- und sozialabgabenoptimierte
Gestaltung von Löhnen und Gehältern durch
verschiedene Vergütungsbausteine, die fest
im Gesetz verankert sind.

Kleinere und mittlere Unternehmen wissen
jedoch meist nur am Rande etwas von diesen
Möglichkeiten und sind der Meinung, dass ih-
ren Mitarbeitern derartige Optionen aufgrund
der eigenen Unternehmensgröße gar nicht zur
Verfügung stehen. Dies ist jedoch ein Irrglau-
be! Denn das Einkommensteuergesetz bein-
haltet mehr als 100 Vergütungsbausteine, die
unabhängig von der Größe des Unternehmens
grundsätzlich einsetzbar sind! Bis zu 1000 Eu-
ro mehr Netto pro Jahr und pro Mitarbeiter

Berardi FinanzplanungGmbH
Spinnereistraße 3-7
68307Mannheim
Telefon: 0621/46 08 49-10
Fax: 0621/46 08 49-9
E-Mail: service@berardi-finanzplanung.de
Internet:www.vermoegen-absichern.de

Kontakt

Marco Berardi

Und nicht zuletzt darauf, die Riesling-
Lese zu koordinieren – mit dem Tablet in
der Hand. Dennis Christmann

den Kinderschuhen. Spätestens aber
wenn sie marktfähig ist, kann Gustav
Pfaffmann sich auf den Herbst freuen.

vermisst Daniel Hege in dieser Hinsicht
bisher auch einheitliche technische
Standards – damit die Übertragung der
Daten zwischen den verschiedenen Ge-
räten störungsfrei abläuft. „Noch gibt es
einigen Nachholbedarf, aber ohne Zwei-
fel liegt hier enormes Potenzial.“

Apperfasstmehrals Füllstände
Auch Pawel Hener denkt über Entwick-
lungen nach, die schon in wenigen Jah-
ren gängige Praxis sein könnten. Etwa
über ein papierloses Kellermanage-
ment, bei dem Aufträge direkt auf dem
Smartphone des Mitarbeiters landen,
der neben dem Füllstand eines Fasses
oder Tanks und der darin gelagerten
Weinsorte dank App auch alle bisheri-
gen Arbeitsschritte nachvollziehen
kann. Oder ein Roboter, der dank einer
Kombination von GPS-Steuerung, Infra-
rotsensoren und Kamera im Frühjahr
das Stocklaub entfernt – was noch im-
mer in mühevoller Handarbeit ge-
schieht. Die Technologie steckt noch in

Grafik: Deutscher Bauernverband
Quelle : CEMA
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Rhein-Neckar intelligent
DieMetropolregion befindet sich auf demWeg zur digitalenModellregion. Dazu treiben die

Verantwortlichen über politische Grenzen hinweg Projekte in unterschiedlichen Feldern des

menschlichenMiteinanders voran.

Digitalisierung dabei helfen, Herausfor-
derungen wie den demografischen Wan-
del zu meistern. Gleichzeitig trägt sie da-
zu bei, steigenden Qualitätsansprüchen
bei knappen öffentlichen Kassen gerecht
zu werden – womit die Leistungsfähigkeit
der öffentlichen Daseinsvorsorge insge-
samt steigt.“

D as Smartphone als Weiterbil-
dungsassistent. Mit dem Arzt ge-
nauso über das Internet kom-

munizieren wie mit Familie und Freun-
den in aller Welt. Oder ein Bus, der
„weiß“, wo Fahrgäste auf ihn warten: Die
fortschreitende Digitalisierung hat schon
heute beträchtliche Auswirkungen auf
die Art und Weise, wie wir leben und ar-
beiten. Deshalb beschäftigen sich nicht
nur Unternehmen, sondern zunehmend
auch Städte, Landkreise und Regionen
mit der Frage, wie sie den digitalen Wan-
del nutzen können.

Wie lässt sich zum Beispiel durch ein
engeres Zusammenspiel von Stromer-
zeugern und -verbrauchern die Energie-
wende beschleunigen? Wie kann eine
hochwertige medizinische Versorgung –
etwa durch Telemedizin – auch im ländli-
chen Raum sichergestellt werden? Wie
müssen Mobilitätsnetze künftig konzi-
piert sein, um einen Verkehrsinfarkt ab-
zuwenden und Klimaschutzziele zu er-
reichen? Oder wie kann die Digitalisie-
rung die soziale und politische Teilhabe
der Bürger stärken?

Egal, in welchem Anwendungsfall: Im-
merzu braucht es eine „Intelligente Ver-
netzung“. Dieses Schlagwort stehe „für
das umfassende und systematische Nut-
zen von Digitalisierungspotenzialen in
den Bereichen Energie, Verkehr, Bildung,
Gesundheit sowie Verwaltung“, erläutert
Marco Brunzel von der Stabsstelle Digita-
le Modellregion der Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH. „Auch hier kann

Die Technologie, die es für solche intel-
ligenten Netze braucht, ist vielfach schon
verfügbar. Anders als bei der digitalen
Transformation der Wirtschaft – Stich-
wort „Industrie 4.0“ – wird die zügige und
flächendeckende Umsetzung intelligent
vernetzter Infrastrukturen nach Brunzels
Einschätzung jedoch nicht allein durch

REGIONALPLANUNG |

Arbeitsfelder: Das Schlagwort „Intelligente Vernetzung“ steht für das umfassende und
systematische Nutzen von Digitalisierungspotenzialen in den Bereichen Energie, Verkehr,
Bildung, Gesundheit sowie Verwaltung. Bild: Christian Buck/MRN

econo 4/2016 • 14. Oktober 2016



B
ild

:a
lp
ha

sp
ir
it
/F
ot
ol
ia
.c
om

vernetzt

Bürgern aufzuzeigen, wie sie selbst von
der Digitalisierung profitieren können.

„Im Gegensatz zu bereits laufenden,
zumeist thematisch und lokal begrenzten
Pilot-Projekten sollen an Rhein und Ne-
ckar innovative Lösungen der Intelligen-
ten Vernetzung über die Grenzen dreier
Bundesländer hinweg praxisnah erprobt
werden“, betont Brunzel. Dieser Ansatz
fuße auf einer wichtigen Erkenntnis der
bisherigen Projektarbeit im Bereich des
E-Government: „Nur wenn Angebote im
länderübergreifenden Alltagskontext der
Menschen und Unternehmen gedacht
werden, werden sie genutzt. Dies wieder-
um erfordert nicht nur eine enge Abstim-
mung von regulatorischen und techni-
schen Rahmenbedingungen, sondern
auch die Entwicklung neuartiger Daten-
infrastrukturen als Basis der intelligenten
Vernetzung von Akteuren und Prozes-
sen.“

Darüber hinaus müssen Brunzel zufol-
ge Anwender wie Ärzte, Lehrer oder Ver-
waltungsmitarbeiter, aber auch die Bür-
ger als Nutzer die Vorteile einer intelli-
genten Vernetzung erkennen. „Transpa-
rente Information sowie der kritische
Dialog zu den Chancen und Risiken der
Digitalisierung erhöhen die Akzeptanz
und sind deshalb weitere Bestandteile
des regionalen Vorhabens.“

Im Zusammenspiel verschiedener re-
gionaler Akteure soll es gelingen, Rhein-
Neckar in den kommenden Jahren zu ei-
ner Modellregion für intelligent vernetzte
Infrastrukturen zu machen. Die Minister-
präsidenten der Länder Baden-Württem-
berg, Hessen und Rheinland-Pfalz unter-
stützen dieses Ziel mit einer gemeinsa-
men Erklärung. Rückenwind gibt zudem
die erfolgreiche Bewerbung um den Na-
tionalen IT-Gipfel 2017 und die damit
verbundene enge Kooperation mit natio-
nalen Experten für Intelligente Vernet-
zung. den/red

ken und Kompetenzverbünden koope-
rieren starke Partner schon, um Themen
wie Smart Grids, E-Government oder
elektronische Patientenakte mit verein-
ten Kräften voranzubringen. „Viele wert-
volle Projekterfahrungen wurden in den
vergangenen Jahren gesammelt“, kom-
mentiert Brunzel. Mit der Digitalisierung
eröffneten sich neue Wege und Möglich-
keiten.

Damit diese vielfältigen Potenziale
bestmöglich in Wert umgemünzt werden
können, will die Metropolregion Rhein-
Neckar GmbH die Experten und Praktiker
in ihrer Zusammenarbeit unterstützen –
vor allem auch, wenn es darum geht, den
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus
zu werfen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt darin, die regionalen Aktivitäten
stärker mit den Entwicklungen auf natio-
naler Ebene zu verzahnen. Im Verbund
können zum Beispiel Förderprogramme,
organisatorische Fragen oder das wichti-
ge Thema Akzeptanz besser angegangen
werden – etwa wenn es gilt, Vorbehalte in
Sachen Datenschutz zu zerstreuen und

Marktkräfte zu realisieren sein. Vielmehr
brauche es für einen solchen Struktur-
wandel eine neue digitale Standortpolitik
auf allen Ebenen.

Der Bund und die Länder stehen etwa
bei Fragen der Regulierung, Standardisie-
rung und Innovationsförderung in der
Verantwortung. „Städte, Kreise und ins-
besondere Regionen hingegen sind vor
Ort wichtige Treiber und Koordinatoren
des digitalen Wandels: Sie bieten die
Plattform, um innovative Lösungen flä-
chendeckend zu testen und einzufüh-
ren“, unterstreicht Brunzel. Als Modellre-
gion für intelligent vernetzte Infrastruk-
turen wolle die Metropolregion Rhein-
Neckar in diesem Bereich „in den kom-
menden Jahren wichtige Impulse geben“.

Eine wichtige Voraussetzung für dieses
Vorhaben ist bereits erfüllt: Rhein-Neckar
verfüge über eine gewachsene Organisa-
tionsstruktur, die eine effektive regionale
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Verwaltung er-
möglicht und fördert, ist Brunzel über-
zeugt. In zahlreichen Clustern, Netzwer-
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„Reallabor für die
digitale Transformation“
Über die Vorreiterrolle derMRNund deren Perspektiven sprichtDr. Christine Brockmann,

seit AugustGeschäftsführerin derMetropolregion Rhein-NeckarGmbHunddesVereins Zukunft

Metropolregion Rhein-Neckar, im Interview. Doch auch herausfordernde Hürden hat sie im Blick.

Was prädestiniert die Metropolregion
Rhein-Neckar mit Blick auf Intelligente
Vernetzung als Vorreiter?

Dr. Christine Brockmann: Die Rhein-Ne-
ckar-Region ist in zweierlei Hinsicht sehr
gut als Modellregion im Bereich der Intelli-
genten Vernetzung geeignet. Zum einen,
weil wir durch die besondere geografische
Situation seit jeher länderübergreifend den-
ken müssen, um den Alltag von Menschen
und Unternehmen zu erleichtern. Lösungen
zur Intelligenten Vernetzung, die hier gut
funktionieren, funktionieren mit großer
Wahrscheinlichkeit auch in anderen Teilen
Deutschlands. Das macht das Dreiländer-
eck Baden-Hessen-Pfalz zu einem interes-
santen Reallabor für die digitale Transfor-
mation und die föderale Kooperation, die
der Nationale Normenkontrollrat ja immer
wieder einfordert.
Zum anderen gibt es hier einen ausgewo-
genen Branchenmix und gewachsene
Strukturen der regionalen Zusammenar-
beit. Letzteres ist eine wichtige Vorausset-
zung, denn ohne analoge Vernetzung der
Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik, sprich den intensiven persönlichen
Austausch in Netzwerken, bleiben viele Po-
tenziale der digitalen Vernetzung unge-
nutzt.

Welche wesentlichen Hürden gilt es auf
dem Weg zur Modellregion für intelligent
vernetzte Infrastrukturen zu überwinden?

Brockmann: Die größte Hürde ist wohl,
dass es so gut wie keine Erfahrungswerte
gibt. In den meisten Fällen betreten wir tat-

INTELLIGENTEVERNETZUNG |

sächlich das vielzitierte Neuland. Wir müs-
sen unsere Partner also davon überzeugen,
dass es sich lohnt, die Komfortzone des Alt-
bekannten zu verlassen und Innovatives zu
wagen. Nur so entsteht Fortschritt. Ich den-
ke dabei zum Beispiel an die elektronische
Patientenakte. Vordergründig handelt es
sich zwar zunächst um eine technische
Neuerung, doch dahinter stehen viele wei-
tere Aspekte, etwa das Thema Datenschutz,
die bessere organisatorische Zusammenar-
beit von ambulanter und stationärer Patien-
tenversorgung oder die Notwendigkeit der
flächendeckenden Breitbandversorgung.
Der digitale Wandel ist also enorm viel-
schichtig. Es ist daher sehr wichtig, Bürger

und Unternehmen über die Chancen und Ri-
siken zu informieren und beide Gruppen
eng in die Projektarbeit einzubinden. Nur
so können wir einen echten Nutzen gene-
rieren und Akzeptanz schaffen.

Wie lassen sich bereits bestehende Netz-
werke innerhalb derMRNdafür nutzen?

Brockmann: Die in der Region bestehenden
Netzwerke sind der Schlüssel zum Erfolg,
quasi die Keimzelle der digitalen Modellre-
gion. Dort liegt die fachliche Expertise, die
wir für eine Intelligente Vernetzung in den
Bereichen Energie, Verkehr, Bildung, Ge-
sundheit sowie Verwaltung benötigen.

Worin liegt der Mehrwert, den die MRN
GmbH schafft? Und was sind die nächsten
Schritte?

Brockmann: Der Mehrwert liegt in der län-
der- und branchenübergreifenden Vernet-
zung der Akteure. Das heißt, wir bringen die
unterschiedlichsten Partner an einen Tisch,
um gemeinsam über innovative Lösungen
der Intelligenten Vernetzung nachzuden-
ken. Das geschieht natürlich nicht nach
Bauchgefühl. Wir erarbeiten derzeit ein
Konzept, das in den kommenden Jahren als
strategische Richtschnur für unsere Arbeit
dient. Darin wird zum Beispiel festgeschrie-
ben sein, welche Themen wir priorisieren
oder wie wir die Zusammenarbeit organi-
sieren. Spätestens zum Nationalen IT-Gip-
fel, der ja im Frühsommer 2017 in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar stattfinden wird,
wollen wir dann die ersten Projekte starten.

Interview: Dennis Christmann

Bindeglied:Zuletzt leiteteBrockmannbei derMRN
GmbHdenFachbereichVerwaltungsvereinfachung,
der auch das Modellvorhaben „Kooperatives E-
Government inföderalenStrukturen“umsetzt.

Bild:MRNGmbH
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„Die Region bietet,
was wir brauchen“

WelcheWachstumspotenzialebirgtdieMedizintechnologie?

Dr.Ursula Redeker:Von Prothesen über Herzschrittmacher bis zur In-
vitro-Diagnostik – die Medizintechnologie ist ein weites Feld. Da Ro-
che ausschließlich im Bereich Diagnostik tätig ist, kann ich nur diesen
Bereich kommentieren. In der Diagnostik generell sehe ich durchaus
noch Potenzial nach oben. Wir selbst sind kontinuierlich dabei, neue
Technologien und diagnostische Tests zu entwickeln. Sehen wir uns
ein Beispiel aus der nicht-invasiven pränatalen Diagnostik an: Mit
dem HarmonyTM-Pränataltest kann durch Analyse des mütterlichen
Blutes das Risiko für ein Down-Syndrom und andere genetische Ano-
malien beurteilt werden. Früher war hierzu eine Fruchtwasserentnah-
me nötig – ein schmerzhafter wie riskanter Eingriff. Das heute mit ei-
ner Blutprobe angehen zu können, ist ein Riesenvorteil.
Ein anderes Beispiel ist die Smarticles-Technologie. Sie dient dem
schnellen Identifizieren wirksamer Antibiotika bei bakteriellen Erkran-
kungen, zum Beispiel mit multiresistenten Krankheitserregern. Auch
die Verbesserung seit Jahrzehnten etablierter Tests birgt Potenziale.
Der Test Troponin T high sensitivity kann einen Herzinfarkt binnen ei-
ner Stunde eindeutig nachweisen, ein wesentlicher Vorteil für Arzt und
Patient. Ebenso wird das Verständnis von Personalisierter Medizin
(PHC), ihren Möglichkeiten und Vorteilen breiter und größer. Jedem
Patienten die bestmögliche Therapie zur richtigen Zeit zukommen
zu lassen, das steht im Mittelpunkt der personalisierten Medizin.
Und dazu braucht es die richtige Diagnostik.

MEDIZINTECHNOLOGIE |

DankeinerhohenDichteanerstklassigenAkteureninForschungundEntwicklung,

ProduktionundAusbildunghatdieGesundheitsbrancheinderMetropolregionRhein-

NeckarhervorragendePerspektiven.Wiediesekonkretaussehen,erläutertDr.Ursula

Redeker,SprecherinderGeschäftsführungderRocheDiagnosticsGmbHundZMRN-

Vorstandsmitglied, imInterview.



Wie profitiert die Gesellschaft von technologischen Neuerungen im
Gesundheitssektor?
Redeker: Für unsere Gesundheitssysteme und mit Blick auf die Ge-
sundheitskosten ergeben sich klare Vorteile: Unnötige Aufenthalte auf
der Intensivstation werden vermieden, erfolgreichere Therapien hel-
fen, Kosten zu vermeiden. Ebenso profitiert der Einzelne, zum Beispiel
ein Diabetes-Patient. Ein intensivesMonitoring, etwa durch kontinuier-
liche Messung der Blutzuckerwerte, ermöglicht es, gefährliche Aus-
schläge dieser Werte zu vermeiden. Das ist besonders wichtig für die
Langzeitfolgen von Diabetes wie Durchblutungsstörungen oder Erblin-
dung. Ein weiteres Beispiel ist „liquid biopsy“ als Technologie, die
kleinste Mengen Tumor-DNA im Blut nachweisen kann, um so mög-
lichst frühzeitig das Fortschreiten des Krebses zu erkennen. Noch im-
mer gilt: Eine gute und richtige Diagnose ist Grundvoraussetzung ei-

ner erfolgreichen Therapie. Und zunehmend gilt: Eine früh-
zeitige Erfassung der Risiken kann Erkrankungen
manchmal verhindern, immer aber deren Ver-
lauf positiv beeinflussen. Leider wird dieser
medizinische und wirtschaftliche Wert
der Diagnostik bei der Erstattung
nicht immer adäquat anerkannt.

Auch auf lange Sicht, so ist der Bundesverband Medizintechnolo-
gie (BVMed) überzeugt, wird die Branche weiter wachsen. Teilen
Sie dieseAuffassung?

Redeker: Neben den technologischen Möglichkeiten, über die ich
eben gesprochen habe, gibt es auch gesellschaftliche Faktoren, die
hier eine Rolle spielen. Die immer älter werdende Gesellschaft sowie
derWunsch und die Herausforderung, so lange wiemöglich unabhän-
gig und gesund zu bleiben, schaffen einen wachsenden Markt für
nützliche Helfer, die den Alltag erleichtern.
Schaue ich weiter in die Zukunft, auf die nächsten zehn bis 20 Jah-

re, erwarte ich, dass Patienten und Bürger, also die Noch-nicht Patien-
ten, ihre Gesundheit in höherem Maß selbst managen. Bewusste Er-
nährung, bewusste Bewegung und bewusste Lebensweise liegen im
Trend. Damit entsteht ein größerer Bedarf, auch selbst zu messen. Ge-
rade die Generation der sogenannten Digital Natives ist offen für ver-
netzte Geräte undmobile Apps, die neueMöglichkeiten generieren, zu
messen – vor allem aber, die resultierendenDaten zu speichern und zu
analysieren.



Die fortschreitende Digitalisierung erfasst
auchundgeradedieGesundheitswirtschaft.
eHealth lautet nur eines der vielzitierten
Schlagworte. Welche Chancen ergeben sich
daraus fürRoche?

Redeker: Unter eHealth kann man sehr viele
Dinge einordnen. Für uns bei Roche ist vor al-
lem eines wichtig: Wie können die Möglich-
keiten, die die Digitalisierung bietet, dem Pa-
tienten helfen? Unsere Diabetes-Patienten et-
wa müssen einen komplexen Regelkreis, den
von Insulin und Blutzucker, selbst managen.
Auf den aktuellen Blutzuckerwert, anstehen-
de Aktivitäten wie Essen oder Sport mussmit
der richtigen Menge Insulin reagiert werden.
Dasmöchteman so genau und auf sich zuge-
schnitten tunwiemöglich.
Viele Menschen, die an Diabetes leiden,
sind sehr IT-affin. Ihnen helfenmoderne Tools
wie unser Bolus-Kalkulator oder Apps, mit
denen alle Messwerte und Aktionen gespei-
chert werden und jederzeit abrufbar sind,
sehr. MySugr dient spezifisch diesem Zweck.
Aber auch das neue CoaguChek, unserMess-
gerät für die Gerinnungsparameter, speichert
und zeigt die Daten jetzt in unterschiedlichen
Facetten. Darüber hinaus kann man sie über
die Bluetooth-Schnittstelle jederzeit an den
Arzt schicken – und sich so auch ohne Praxis-
besuch austauschen.
Gerade im ländlichen Raum gibt es immer
weniger Ärzte vor Ort. Eine solche „Remote-
Therapie“, also ferngesteuerte Therapie, bie-
tet in vielen Fällen eine Alternative zu weiten
Fahrten. Natürlich gibt es auch ethische
Aspekte: Kann der Mediziner allein auf
Grundlage der Daten eine Diagnose stellen,
ohne den Patienten überhaupt gesehen zu
haben? Möglicherweise kann der Datensatz
jedoch helfen, genauer hinzuschauen – um
etwa Hochrisikopatienten zu identifizieren
und diese verstärkt zu beobachten. Zugege-
ben: Gängige Praxis ist das noch nicht. Aber
nicht zuletzt die Krankenkassen müssen ein
enormes Interesse daran haben. Mit derarti-
genMethoden lassen sich zahlreiche Kompli-
kationen – und die damit verbundenen Fol-
gekosten – vermeiden.
Wir sehen noch ein anderes ganz wichti-
ges Feld: Die Menge an Daten, die wir selbst
in Forschung und Entwicklung, in Studien,
Versuchen und Experimenten erzeugen,
nimmt exponentiell zu. Da liegt enorm viel
Wissen drin, und das wollen wir stärker nut-
zen. Erfolgreicher und schneller innovative
Produkte zu entwickeln, die uns in Erhalt und
Wiederherstellung von Gesundheit helfen –
das ist ein weiterer Bereich, in dem uns die
Digitalisierung unterstützen kann.

oder Penzberg kommen. Um die ersten Char-
gen für den Markt herzustellen, braucht es
viel technische Kompetenz, ein exzellentes
Verständnis für den Prozess und das Produkt,
die Bereitschaft, noch einmal zu optimieren,
anzupassen, nachzujustieren. Ein wenig Tüft-
lermentalität eben. Und die finden wir in viel-
facherWeise hier am Standort.

Dann wird hier in Mannheim auch im
Hochdurchsatz produziert – ob Teststreifen
für Diabetes Care oder die Packungenmit un-
seren diagnostischen Tests. Rund 15 Milliar-

Was bedeutet der Standort Mannheim für
Roche?

Redeker:Mannheim ist zumeinen einwichti-
ger Produktionsstandort für Roche. Von hier
aus produzieren wir Diagnostika und Phar-
maprodukte für die ganze Welt. Dabei wird
vor allem gefertigt, was komplex und techno-
logisch anspruchsvoll ist –Hightech eben. So
ist Mannheim „Launch Site“ für unsere Phar-
maprodukte, das heißt, hier werden neue
Produkte produziert, die aus unseren Ent-
wicklungszentren in Basel, San Francisco
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gebäude – eine Investition von rund 90Mil-
lionen Euro – einweihen. Darauf freuen sich
schon die Kollegen aus der Qualitätssiche-
rung Pharma und Diagnostik. Zeitgleich wird
ein neuesGebäude für denCustomer Support
gebaut. Und 2018 geht der neue Produktions-
betrieb für die Abfüllung unserer pharmazeu-
tischen Produkte in Betrieb, der voraussicht-
lich 170Millionen Euro kosten wird. Es gibt al-
so viel zu tun. Darüber hinaus fließen pro Jahr
allein in den Unterhalt der Bestandsgebäude
dreistelligeMillionenbeträge.

Knapp eine Milliarde Euro hat Roche allein
zwischen 2011 und 2015 in seinen weltweit
drittgrößten Standort investiert. In welcher
Größenordnung ist in Mannheim ein weite-
rer Ausbau der Kapazitäten angedacht? Ist
bereits klar, worauf Schwerpunkte liegen
werden?

Redeker: Hier gilt es jetzt erst einmal zu kon-
solidieren. Gebäude und Geräte für eine Milli-
arde Euro müssen ja auch fertiggestellt, in
Betrieb genommen und dann optimal genutzt
werden. 2017 werden wir unser neues Labor-

den Tests werden jährlich in der Welt auf un-
seren Geräten hergestellt. Da braucht es ex-
zellente und zuverlässige Qualität und Liefer-
fähigkeit. Und das gewährleisten wir am
Standort Mannheim, von wo die große Mehr-
heit dieser Produkte kommt. Manche Techno-
logien, die unsere Mannheimer Macher ent-
wickeln, sind richtige „Exportschlager“ im
Roche-Konzern – zum Beispiel auf Laborpla-
nung ausgelegte Anwendungen von 3D-vir-
tual-reality oder aus dem Bereich des Son-
dermaschinenbaus.

econo4/2016 • 14. Oktober 2016

Zur Person

Geboren wurde Ursula Redeker 1955.
Sie studierte Chemie an der Universität
Bonn und der University of California in
Santa Barbara (USA) undpromovierte
an der Universität Bonn im Bereich
Organische Chemie.

1994 begann sie bei der F. Hoffmann-
La Roche Ltd. in Basel (Schweiz). Nach
verschiedenen Positionen in der phar-
mazeutischen Forschung und Ent-
wicklung in Basel übernahm Redeker
2001 innerhalb der Pharma-Forschung
die globale Leitung der präklinischen
Entwicklung, 2007 die globale Leitung
der technischen Forschung. 2010 wurde
ihr die Leitung der technischen Ent-
wicklung von therapeutischen Protei-
nen in Europa übertragen.

Seit 2014 ist Redeker als Sprecherin
der Geschäftsführung der Roche
Diagnostics GmbH verantwortlich für
die beiden deutschen Standorte in
Mannheim und im bayerischen Penz-
berg sowie Geschäftsführerin der Roche
Deutschland Holding GmbH.

Darüber hinaus engagiert sich Dr. Ursu-
la Redeker als Mitglied des Vorstands
des Vereins Zukunft Metropolregion
Rhein-Neckar, als Vorsitzende des wis-
senschaftlichen Beirates der MRN
sowie alsMitglied im Kuratorium des
Deutschen Krebsforschungszentrums
(DKFZ).



Inwiefern bieten das Umfeld Mannheims
und die Metropolregion Rhein-Neckar au-
ßergewöhnliche Perspektiven mit Blick auf
Forschung und Entwicklung im Gesund-
heitssektor?

Redeker:Die Region bietet nahezu alles, was
wir brauchen.Wichtig für alle Tätigkeiten – in
Forschung und Entwicklung, aber auch für
die hochinnovativen Produktionsprozesse –
sind gut ausgebildete, qualifizierte Mitarbei-
ter. Und die finden wir hier. Ob es Schulab-
gänger sind, die wir selbst ausbilden – insge-
samt haben wir in Mannheim derzeit
246 Azubis –, Uni-Absolventen als Berufsein-
steiger oder andere Interessenten: Die Regi-
on entlässt exzellente Kolleginnen und Kolle-
gen ins Berufsleben – und das ist eine ganz
wichtige Sache für uns.

Wir sind natürlich auch im ständigen wis-
senschaftlichen Austausch mit den unter-
schiedlichen Forschungs- und Entwicklungs-
akteuren in der Region, seien es nun wissen-
schaftliche Life-Science-Institute wie das
DKFZ, eher technisch orientierte Player wie
das MedTech-Cluster oder die verschiedenen
Hochschulen.

Viele große Unternehmen gewinnen Inno-
vationen zunehmend von außen. Unterwel-
chen Voraussetzungen sind Übernahmen
und Kooperationen auch für Roche ein adä-
quatesMittel hierzu?

Redeker: Mit 90 000 Mitarbeitenden welt-
weit sind wir sicher kein kleines Unterneh-
men. Aber dass wir die Weisheit – auch nur
in unseren Gebieten – für uns gepachtet ha-

ben, ist unwahrscheinlich.Wir schauen konti-
nuierlich nach neuen Technologieplattfor-
men, neuen Biomarkern, neuen Testprinzi-
pien, aber auch nach neuen pharmazeuti-
schen „Targets“ und Wirkstoffen. Und wir
werden auch regelmäßig fündig. Das gilt für
ganz neue Ideen mit ersten Ergebnissen,
aber auch für schon ausgereiftere Technolo-
gien.
Wir fragen uns: Wo können wir helfen, in-
dem wir unsere eigenen wissenschaftlichen
Kompetenzen, unser Budget oder unsere Fä-
higkeit einbringen, für Zulassung und Markt
zu entwickeln? Und das gemäß allen regula-
torischen Anforderungen, die eher mehr als
weniger werden. Da sind wir ein begehrter
Partner.
Hier in der Metropolregion Rhein-Neckar
haben wir beispielsweise die Firma mtm la-
boratories im Jahr 2011 erworben. Als Spin-
off des DKFZ in Heidelberg haben sie einen
molekularen Test zum Nachweis von HPV
(humanes Papillomvirus) entwickelt. Mit die-
sem Bluttest können diese Gebärmutterhals-
krebs auslösenden Erreger nachgewiesen
werden – ein wichtiger Schritt in der Vorsor-
ge dieser Krebserkrankung, den Roche jetzt
anbietet.

DieMetropolregionRhein-Neckar strebtan,
sichalsModellregion für intelligentvernetz-
te Infrastrukturen zu etablieren. Eines der
Kernarbeitsgebiete ist die Gesundheit. Was
bedeutet das für Roche und andere Akteure
indiesemSektor?

Redeker: Das verspricht eine hochinteres-
sante Möglichkeit, die sich aber erst formt
und Gestalt annimmt. Können wir in dieser
Region mit einer elektronischen Gesund-
heitskarte starten, die es Ärzten und Patien-
ten erlaubt, einen leichteren und strukturier-
teren Zugang zu den eigenen Daten zu ha-
ben? Können wir Ärzte und Patienten auch in
abgelegeneren Gebieten leichter und besser
verknüpfen? Können wir die Diagnose von
Krankheiten beschleunigen durch eine stär-
kere Vernetzung der beteiligten Ärzte und
Praxen? Mit Blick auf die Dichte der relevan-
ten Akteure, aber auch auf die Komplexität
der Strukturen ist die Metropolregion Rhein-
Neckar kaum zu überbieten. Was hier funk-
tioniert – was sich über Teile dreier Bundes-
länder, viele Kreise und Kommunen hinweg
realisieren lässt –, hat möglicherweise Vor-
bildcharakter für die Bundesrepublik. Einen
wichtigen Impuls hierzu gibt sicher auch der
nationale IT Gipfel, der 2017 in die Region
kommt. An Rhein und Neckar schlummert
noch enormes Potenzial. Damüssenwir ran.

Interview: Dennis Christmann

Kooperationspartner: „Wir schauen kontinuierlich nach neuen Technologieplattformen, neuen
Biomarkern, neuen Testprinzipien, aber auch nach neuen pharmazeutischen ,Targets‘ undWirkstoffen“,
erläutertDr. Ursula Redeker. „Undwirwerden auch regelmäßig fündig.“ Bild: RocheDiagnosticsGmbH
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EXCOGmbH
Adam-Opel-Straße 9-11
67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 737 78-0
E-Mail: info@exco.de
www.exco-solutions.com

Kontakt

Anzeige

Kompetenzen

• Entwicklung
• Engineering
• Prüfplätze
• Validierung/Qualifizierung
• Laboranalytik
• Automation
• Regulatory Compliance

Zertifizierungen

• Seit 2009 ist EXCO nach DIN EN
ISO 13485 zertifiziert und erfüllt die
Kriterien für Design undHerstellung
vonMedizinprodukten.

• EXCO ist seit 2000 nach DIN EN ISO
9001 zertifiziert.

• Darüber hinaus ist EXCO Experte für
gültige Normen und Richtlinien der
gängigen regulierten Industrien.

Entwicklung und Qualität
aus einem Guss

Die EXCO GmbH als Spezialist für Qualitätssicherung und Entwicklungsprojekte

weist seit über zwanzig Jahren ein kontinuierliches Unternehmenswachstum auf.

Nähe zum Kunden und interdisziplinäre Projektteams sind das Erfolgsrezept.

Ein hohes Innovationstempo und die ständige Zunah-
me von Normen und Regularien stellen Hersteller und
Entwickler gleichermaßen vor große Herausforderun-
gen. Damit der Spagat zwischen immer kürzer wer-
denden Produkteinführungszeiten und steigenden
Anforderungen nicht zu sehr schmerzt, unterstützt
EXCO seine Kunden aus den Industriekonzernen und
dem Mittelstand mit maßgeschneiderter, interdizipli-
närer Projektunterstützung im Umfeld von Produkt,
Produktionsprozess und Labor.

VomKonzept zurQualifizierung
„Der allgemeine Trend bei Herstellern von Medizin-
produkten geht in Richtung Auslagerung spezieller
Dienstleistungen, die externe Partner effektiv und ef-
fizient übernehmen“, erläutert EXCO-Gesellschafter
Thomas Wolf. „Das reicht von klassischen Enginee-
ring-Leistungen bis hin zu branchenspezifischen Vali-
dierungs- und Qualifizierungs-Knowhow“, fügt er hin-
zu. Industriekunden und Mittelständler kommen ge-
zielt auf das in Frankenthal ansässige Unternehmen
zu und fragen Spezialwissen an. „Oft ist es nicht die
kurzfristige Projektunterstützung, sondern die strate-
gische Zusammenarbeit, bei der wir langfristig unse-
ren Auftraggebern als zuverlässiger Partner zur Seite
stehen“, ergänzt EXCO-Geschäftsführer Jürgen Spiel-
berger. Für Kunden in stark regulierten Industrien wie
zum Beispiel der Pharma, Medizintechnik, Chemie,
Lebensmittel- oder Biotechnologie entwirft EXCO

Qualitätssicherungsstrategien, plant und realisiert
Prüf-, Produktions- und Fertigungsprozesse und ent-
wickelt Software- und Systemlösungen. Zudem defi-
nieren die Experten Prüfmethoden, setzen diese um
und sorgen dafür, dass hohe Qualitätsansprüche
schon in der Konzeptplanung eines Produktes oder
Produktionsprozesses berücksichtigt werden. Vor
rund zwanzig Jahren wurde EXCO im Herzen der Pfalz
gegründet. Aus einem Team von rund einem Dutzend
Mitarbeitern, die Engineering-Arbeiten leisteten, ist
inzwischen ein weltweit tätiger Lösungs- und System-
lieferant geworden. Mehr als dreihundert Mitarbeiter
sind nun vorrangig für Kunden in den regulierten
Branchen tätig. EXCO ist auch Mitglied des Clusters
Medizintechnologie Mannheim.

Labor für ElektronikundSoftware
„Während in den Anfangsjahren Entwicklungsprojek-
te vorrangig am Standort der Kunden erledigt wur-
den, verfügt EXCO heute über ein Entwicklungslabor
für Elektronik und Software, in dem zunehmend mehr
Gewerke bereitgestellt werden“, erzählt Hans Peter
Unhoch als Mann der ersten Stunde. Seit Firmengrün-
dung 1994 kamen mehr Standorte in Kundennähe so-
wie eine Niederlassung in der Schweiz hinzu. Die drei
Gesellschafter sind sich einig: „Wir sind da, wo unse-
re Kunden sind, denn rasche Abstimmungen und kur-
ze Wegzeiten bringen Projekte schnell und effektiv
und damit auch kostenoptimiert zum Ziel.“

Nah amKunden:Die EXCO-Gesellschafter (v.l.) Jürgen Spielberger, Hans Peter Unhoch und ThomasWolf tragen
im strategischen und operativen Tagesgeschäft aktiv zumUnternehmenserfolg bei. Bilder: EXCO/M. Hubach

Entwicklung eines Prüfadapters
fürMedizinprodukte.



„Ideales Ökosystem
für Innovationen“

DieMedTech-Branche birgt

enormes Potenzial. Gerade

inMannheimund in der

Metropolregion Rhein-Neckar

wollen die Verantwortlichen

von ihrer hervorragenden

Ausgangslage profitieren.

der zweiten Stelle rangiert. Auch bezo-
gen auf Umsatz, Wertschöpfung und Be-
schäftigung liegen die USA, Deutsch-
land und Japan weltweit auf den ersten
Rängen. Innerhalb der Europäischen
Union beträgt der deutsche Anteil an
Wertschöpfung und Beschäftigung in
der Medizintechnik rund 40 Prozent.

Bei Patenten und Welthandelsanteil
liegt Deutschland auf Platz zwei hinter
den USA, wie aus dem aktuellen BVMed-
Branchenbericht hervorgeht. Durch-
schnittlich investieren die forschenden
MedTech-Unternehmen rund neun Pro-
zent ihres Umsatzes in Forschung und
Entwicklung. Der Innovations- und For-
schungsstandort Deutschland spielt da-
mit für die MedTech-Unternehmen eine
besonders wichtige Rolle.

Welche enormen Potenziale in diesem
Markt stecken, der zwischen 2005 und

V om Stützstrumpf bis zum Herz-
schrittmacher: Die Medizintech-
nologie ist eine Wachstumsbran-

che. Der Gesamtumsatz der produzie-
renden Medizintechnikunternehmen
legte in Deutschland nach Angaben der
offiziellen Wirtschaftsstatistik im Jahr
2015 um 11,6 Prozent auf 28,4 Milliarden
Euro im Vergleich zum Vorjahr zu.
Gleichzeitig ist die deutsche Medizin-
technikindustrie sehr exportintensiv –
mit Exportquoten von über 65 Prozent.
2015 lag der Ausfuhranteil bei knapp 68
Prozent. Mitte der 90er Jahre waren es le-
diglich rund 40 Prozent. Im internatio-
nalen Vergleich zeigt sich nach Angaben
des Bundesverbands Medizintechnolo-
gie (BVMed), dass Deutschland mit ei-
nem Welthandelsanteil bei medizin-
technischen Produkten von 14,6 Prozent
nach den USA (30,9 Prozent), aber deut-
lich vor Japan (5,5 Prozent) weltweit an

MEDIZINTECHNOLOGIE |
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ne besondere Rolle nehme hierbei der
„starke industrielle Pfeiler“ Roche ein,
der zwischen 2011 und 2015 rund 953
Millionen Euro in den Standort inves-
tiert hat. „Außerdem haben wir großes
Glück, dass wir ein sehr breites Wert-
schöpfungsnetzwerk abbilden.“ Konkret
heißt das: Nahezu jedes Unternehmen
hat eine eigene Spezialisierung, die an-
deren nur eingeschränkt Konkurrenz
macht, stattdessen aber zahlreiche An-
knüpfungspunkte für Kooperationen
bietet. Auch Zulieferer und Partner au-
ßerhalb der Branche können davon pro-
fitieren. Jeder Arbeitsplatz, so rechnet
der BVMed vor, sichert 0,75 Arbeitsplät-
ze in anderen Bereichen. Nur ein Bei-
spiel hierfür sind Bourdon zufolge
Dienstleister, die klinische Studien kon-
zipieren und durchführen. Allein in
Mannheim gebe es etwa zehn von ih-
nen.

Tech-Unternehmen beschäftigen weni-
ger als 250 Mitarbeiter.

Binnen eines Jahrzehnts, so prognos-
tizierten die Berater, sei bei entspre-
chender Forcierung mit insgesamt 2000
neuen Arbeitsplätzen und 136 Millionen
Euro zusätzlicher Bruttowertschöpfung
zu rechnen. Dementsprechend nahm
die Stadt Mannheim die Medizintechno-
logie als Schwerpunkt in ihre wirt-
schaftspolitische Strategie auf.

Breites Spektrum

Worin aber liegen die Stärken des Stand-
orts? „Mannheim und die Metropolregi-
on Rhein-Neckar bilden ein hervorra-
gendes Innovationsökosystem“, ist
Bourdon überzeugt. Sämtliche „Big 20“-
Unternehmen der Branche seien im
Umkreis einer Autostunde vertreten. Ei-

2012 im Schnitt um sechs Prozent pro
Jahr gewachsen ist, hat man auch in der
Metropolregion Rhein-Neckar früh er-
kannt. In einer von der Stadt Mannheim
in Auftrag gegebenen Studie der Bera-
tungsunternehmen Roland Berger und
ExperConsult hatte sich 2009 die Medi-
zintechnologie als ein Wirtschaftszweig
mit großem Potenzial herauskristalli-
siert. „Die Voraussetzungen waren gut“,
betont Dr. Elmar Bourdon, der 2011
nach 15 Jahren Praxiserfahrung in Medi-
zintechnik-Unternehmen die neu ge-
schaffene Stelle als Clustermanager bei
der städtischen Wirtschaftsförderung
antrat. „Allein im Stadtgebiet Mann-
heims gab es mehr als 70 Unternehmen
mit deutlich über 9000 Arbeitsplätzen.“
Zum Vergleich: Deutschlandweit arbei-
ten in der Branche insgesamt rund
195 000 Menschen. 95 Prozent der Med-

econo4/2016 • 14. Oktober 2016
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Medizinprodukte
Neue Herzschrittmacher-Modelle werden beispielsweise
über 40 000 Stunden geprüft, bis alle erforderlichen Tests
durchgeführt sind.

Diese Testdokumentation steht dann den Zulassungsstel-
len zur Verfügung. Hinzu kommt ein speziell für Medizin-
produkte eingeführtes Qualitäts-Management-System,
das Kontrollen im technischen Labor oder Chargen- und
Stichprobenprüfungen umfasst, wenn die Produktion ange-
laufen ist.

Patientenschutz und Patientenwohl haben nach Angaben
des Bundesverbands Medizintechnologie (BVMed) höchste
Priorität im Medizinprodukterecht. Das regulatorische
System für Medizinprodukte bewährt sich seit über 15 Jah-
ren. Medizinprodukte sind sicher, leistungsfähig und wirk-
sam – und sie müssen dem Patienten nutzen. Hierzu gehö-
ren hohe Anforderungen:

• eine Risikoanalyse und Risikobewertung zum Nachweis
der Sicherheit
• der Nachweis der Einhaltung aller relevanten
normativen und regularischen Anforderungen
• die Durchführung einer klinischen Bewertung
zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit
• ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem

In einer Medizintechnikstudie des Bundesforschungsminis-
teriums werden folgende 15 Produktgruppen unterschie-
den:

• Röntgen- und Strahlentherapiegeräte
• Andere Diagnosesysteme
• Therapiesysteme
• Chirurgische Geräte und Systeme, Spritzen, Nadeln und
Katheter, Apparate und Geräte, Implantate, Prothesen,
orthopädische und audiologische Hilfen
•Orthopädische Hilfen, Geräte, Vorrichtungen und
Fahrzeuge für Gehbehinderte
• Audiologische Geräte und Systeme
• Ophthalmologische Geräte und Systeme
• Zahnärztliche Materialien, Geräte und Systeme
• Diagnostika und Reagenzien
• Verbandmaterialien
• Textilien und Produkte aus Kautschuk für den
medizinischen Bedarf
• Besondere Einrichtungen für Kliniken und Arztpraxen
• Sonstige medizinische Geräte und Vorrichtungen
• Dienstleistungen

Medizinprodukte durchlaufen umfangreiche technische
Tests, bevor sie in klinischen Studien erprobt und beim Pa-
tienten angewendet werden.

ßer Zugang in der Leiste und eine örtliche
Betäubung“, veranschaulicht Bourdon
die „riesigen Innovations- und Technolo-
giesprünge“, die es bis in die 2000er Jahre
hinein gegeben habe. „Damals erfolgte

deutete der Ersatz einer Herzklappe eine
große Operation mit Herz-Lungen-Ma-
schine im Herzstillstand und in Vollnar-
kose. Heute genügen dank moderner Ka-
thetertechnik ein wenige Millimeter gro-

Sorge um qualifizierten Nachwuchs
macht sich der Clustermanager kaum. Er
verweist auf die ausgezeichnete Hoch-
schullandschaft in der Region. Besonders
wichtig: „Hier gibt es nicht nur eine Reihe
hochspezialisierter Studiengänge im me-
dizinisch-technischen Sektor, sondern
auch geballtes Know-how in Sachen Ge-
sundheitsökonomie.“

AnstößeausderPraxis
Eine ebenso bedeutsame Rolle spielen
für Bourdon die Kliniken im Großraum
Mannheim. „Allein im Umkreis von
15 Kilometern um den Wasserturm ste-
hen über 6000 Betten zur Verfügung.“
Zwei Universitätskliniken seien hier auch
zu finden. „Der Erfolg von Medizintech-
nologie entsteht in der Hand des Arztes“,
betont Bourdon. Er sei nicht nur Anwen-
der und Abnehmer, sondern gebe wert-
volle Anstöße für die Entwicklung neuer
Medizinprodukte.

Dessen ungeachtet, müssen sich Med-
Tech-Unternehmen an Rhein und Neckar
Herausforderungen stellen, die die ge-
samte Branche beschäftigen. „Früher be-

Wachstum: Umsätze der Medizintechnikbranche in Deutschland (Angaben in Milliarden Euro). Die
Exportquote lag zuletzt bei 68 Prozent. Grafik: BVMed; Quelle: Spectaris, Wirtschaftsstatistik
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ABBVIE – EIN FORSCHENDES
BIOPHARMA-UNTERNEHMEN.

AbbVie ist auf die ErforschungundEntwicklung
innovativerArzneimittel für einige der schwersten
ErkrankungenderWelt spezialisiert, insbesondere
in denBereichen Immunologie,Onkologie,Neuro-
logie undHepatitisC.

InDeutschlandarbeiten2.600AbbVie-Mitarbeiter
in LudwigshafenundWiesbadendaran, dieGesund-
heit undLebensqualität vonPatientennachhaltig zu
verbessern, davonallein 1.000 inder Forschung&
Entwicklung.

abbvie.de twitter.com/abbvie_de

MENSCHEN. MÖGLICHKEITEN. LEIDENSCHAFT.

Medizintechnologie

Medizintechnologie ist zentraler Be-
standteil der Medizinwirtschaft an der
Schnittstelle zur Anwendung (Klini-
ken, Patient) und im Einflussbereich
zahlreicher Querschnittstechnologien
und verwandter Sektoren.

Kern der Medizintechnologie ist das
Medizinprodukt. Der BVMed definiert
es als „einen Gegenstand oder einen
Stoff, der zu medizinisch-therapeuti-
schen oder diagnostischen Zwecken für
Menschen verwendet wird, wobei die
bestimmungsgemäßeHauptwirkung
im Unterschied zu Arzneimitteln primär
nicht pharmakologisch, metabolisch
oder immunologisch, sondern
physikalisch oder physikochemisch
erfolgt“.

Grundsätzlich werden Medizinprodukte
etwa von Arzneimitteln oder Entwick-
lungen der Biotechnologie unterschie-
den, es gibt jedoch zahlreicheÜber-
schneidungen (Beispiel Augentropfen:
Ist ein Augentropfen „nur“ Träger des
Wirkstoffs oder wirkt er pharmakolo-
gisch?). In diesen Fällen nimmt dieZu-
lassungsbehörde die Abgrenzung vor.

die Zulassung vieler Medizinprodukte
ähnlich wie bei komplexen Elektrogerä-
ten“, erinnert sich der Clustermanager.
Um dem gewachsenen Bedürfnis nach
Qualitätsstandards und Produktsicher-
heit Rechnung zu tragen, seien heute in-
tensive Zulassungsprozesse einschließ-
lich klinischer Studien die Regel. „Dieser
wichtige Zugewinn an Patientensicher-
heit“, so Bourdon, „verschiebt dann aller-
dings auch den Zeitpunkt nach hinten,
zu dem die Entwicklung in der klinischen
Regelversorgung ankommt.“ Verglichen
mit anderen Branchen, verfügt die Medi-
zintechnologie aber weiterhin über kurze
Produktzyklen: Rund ein Drittel ihres
Umsatzes erzielen die deutschen Medi-
zintechnikhersteller nach BVMed-Anga-
ben mit Produkten, die nicht älter als drei
Jahre sind. Und das richtige Produkt zur
richtigen Zeit kann sich mehr als bezahlt
machen: Das US-amerikanische Unter-
nehmen Edwards Lifesciences etwa, ein
Spezialist für Transkatheter-Herzklap-
pen, erzielte im Geschäftsjahr 2014 eine
Umsatzrendite von fast 35 Prozent.



NetzwerkplattformMedTechDialog

Besonderheiten des Formats sind nach Angaben der Organisa-
toren die verlässlich planbare Veranstaltungszeit über die Mit-
tagspause, die Kombination aus Business-Lunch und stets
drei Impulsvorträgen, das dabei durchgehend mögliche per-
sönlicheNetzwerken sowie ein Handout zum späteren Nachle-
sen.

Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer, Manager,
Unternehmensgründer, Risikokapitalgeber, Start-up-Unterneh-
mer, leitende Mediziner sowie Forscher und Entwickler aus der
Medizintechnikbranche, an die kommunale Wirtschaftsförde-
rung sowie an Fachverbände – an alle, die mit der regionalen
MedTech-Branche verbunden sind oder einen Markteintritt
erwägen.

Im Durchschnitt nehmen rund 80 Personen an einem MedTech
Dialog teil, zumeist mit zwei Personen aus einem Unternehmen
respektive einer Institution.

Mit dem Aufbau des Clustermanagements Medizintechnolo-
gie im Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung
der Stadt Mannheim vor rund fünf Jahren wurde gleich zu Be-
ginn die Notwendigkeit eines entsprechenden Fach- und Netz-
werkformats erkannt, um Entscheidern aus Unternehmen, Kli-
niken und Forschung eine kompakte Plattform zur Information
und Kooperation anzubieten. Der erste MedTech Dialog kam
am 10. Dezember 2013 zustande.

Der MedTechDialog findet quartalsweise statt. Die Themen-
setzung orientiert sich stets am aktuellen Informationsbe-
darf der Branchenakteure sowie an den aktuellen Entwicklun-
gen in Gesundheitsversorgung, Technologie undWettbewerb.

Abhängig vom gewählten Thema eines MedTechDialogs wird –
neben dem strategischen Partner PwC – bei fast jedem Med-
Tech-Dialog-Termin ein örtlicher Gastgeber einbezogen. Dies
könnenMedizinproduktehersteller, -zulieferer oder auch hie-
rauf spezialisierte Dienstleister aus demWertschöpfungsnetz-
werk Medizintechnologie sein.

Gleichzeitig fordern Bourdon zufolge
die Krankenkassen zunehmend fundierte
Kosten-Nutzen-Nachweise. Zwei Bei-
spiele: Eine Prothese, die bei nachweis-
lich vergleichbarem klinischem Effekt die
Behandlungskosten um ein Drittel redu-
ziert, hat gute Chancen, schnell auf den

Markt zu kommen. Schwieriger verhält es
sich bei einer Smartphone-App, die
durch die Analyse von Fotos mögliche
Vorstufen von Hautkrebs erkennen soll.
Für Privatnutzer gibt es sie bereits. Um ei-
ne professionelle Auswertung sicherzu-
stellen, könnte die Anwendung – so ein

Ansatz – die Bilder direkt an den Hautarzt
schicken. Dem stehen allerdings berufs-
ordnungsrechtliche und kostenerstat-
tungsbezogene Fragen gegenüber, die
noch nicht in allen Bereichen abschlie-
ßend geklärt sind. Krankenkassen,
schätzt Bourdon, werden sich dann hü-
ten, diesen Service zu vergüten, wenn da-
mit nicht nachweislich Behandlungskos-
ten reduziert und zugleich schwere
Krankheitsverläufe verhindert werden
können.

LangerAtemnötig
Nicht zuletzt konstatiert Bourdon einen
Trend, wonach immer größere Abschnit-
te des Behandlungspfads zusammenge-
fasst werden sollen – damit die unter-
schiedlichen Entwicklungen möglichst
kompatibel sind. Das erfordert einen lan-
gen Atem und erschwert gerade Start-ups
den Marktzugang. Aus deren Sicht, aber
auch für viele KMU, gilt es, Kooperations-
partner mit Geld und entsprechender In-
frastruktur zu erschließen, wie Bourdon
ausführt. Umgekehrt halten insbesonde-
re Konzerne Ausschau nach attraktiven
Übernahmezielen oder nach Gelegen-
heiten, Innovation zielgerichtet von au-
ßen zu gewinnen. „Gerade in der Med-
Tech-Branche treffen Cluster auf einen
steigenden Bedarf“, ist Bourdon über-
zeugt. „Unsere Aufgabe ist es, die Akteure
in Mannheim und der Metropolregion
Rhein-Neckar sichtbar zu machen – und
die richtigen Unternehmen zusammen-
zubringen.“ Dennis Christmann

Integration: Clustermanager Dr. Elmar Bourdon konstatiert einen Trend, wonach immer größere
Abschnitte des Behandlungspfads zusammengefasst werden sollen – damit die unterschiedlichen
Entwicklungenmöglichst kompatibel sind. Bild: BVMed
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BDC: Ab März 2017 sollen die Bagger zur Erschließung des Areals rollen. Das Konzept des Business Development Center Medizintechnologie sieht auf
einer Bruttogeschossfläche von rund 5000Quadratmetern Büro-, Werkstatt- und Laborräume vor. Visualisierung: StadtMannheim

Herzstück erwacht
bald zum Leben
Um Innovationen auf

engstemRaumzu fördern,

entsteht in unmittelbarer

Nachbarschaft zum

Universitätsklinikumder

MannheimMedical

TechnologyCampus. Die

ersten Bauarbeiten stehen

bald bevor.

Medizintechnologie vor. Auch sogenann-
te Konsortialpartner in Verbundfor-
schungs- und -entwicklungsvorhaben –
sprich Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen – werden perspektivisch
vertreten sein. „Die innerbetriebliche
Wertschöpfungskette von Medizintech-
nologie-Unternehmen ist hochinterdis-
ziplinär und reicht vom einfachen Büro-
standard bis zur aufwendigen Laborum-
gebung“, betont Bourdon.

Anfang 2015 wurde das Projekt im Rah-
men des Landeswettbewerbs RegioWIN
„Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation
und Nachhaltigkeit“ in Stuttgart prä-
miert. Somit können sieben Millionen
Euro EU- und Landesförderung in dieses
Leuchtturmprojekt fließen. Das ge-
schätzte Investitionsvolumen beläuft
sich insgesamt auf rund 20 Millionen Eu-
ro. Mitte 2020 soll der Neubau fertigge-
stellt sein, ebenso der erste von drei Bau-
ten, die ein Investor jeweils in mit dem
BDC vergleichbaren Dimensionen er-
richtet. Um wen es sich dabei handelt,

V on der Werkbank bis zum OP
muss eine Tasse Kaffee heiß blei-
ben“, bringt Clustermanager

Dr. Elmar Bourdon eine wichtige Voraus-
setzung für erfolgreiche Entwicklungen
in der Medizintechnologie auf den Punkt.
Um dies auch in der Metropolregion
Rhein-Neckar zu gewährleisten, treibt die
Stadt Mannheim bei der Umsetzung ihrer
wirtschaftspolitischen Strategie den Auf-
bau eines Mannheim Medical Technolo-
gy Campus – kurz: MMT-Campus – vo-
ran. Herzstück soll das Business Develop-
ment Center Medizintechnologie (BDC
Medizintechnologie) werden, das schon
bald in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Universitätsklinikum entsteht.

Ab März 2017 rollen die Bagger zur Er-
schließung des Areals. Das Konzept sieht
auf einer Bruttogeschossfläche von rund
5000 Quadratmetern Büro-, Werkstatt-
und Laborräume für Unternehmens-
gründungen (Start-ups) und Ausgrün-
dungen (Spin-offs) sowie kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) im Sektor

BAUPROJEKT |
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plätze am Standort Mannheim insgesamt
geht.

Mit einem Anteil von etwa 75 Prozent
erwartet die Wirtschaftsförderung jedoch
den größten Aufwuchs an Beschäftigung
und Wertschöpfung von MedTech-Un-
ternehmen, die bereits in Mannheim an-
sässig sind. „Wir haben einen starken Be-
stand“, betont Bourdon. „Darauf müssen
wir aufbauen.“ den

Perspektivisch werden dort nach den
Plänen der städtischen Wirtschaftsförde-
rung bis zu 220 Menschen Arbeit finden,
auf dem gesamten MMT-Campus laut
Bourdon insgesamt „rund 600 hochqual-
fizierte, wissensbasierte Arbeitsplätze
entstehen“. Zwar dürften auch Neuan-
siedlungen, Start-ups und Spin-offs (zu-
sammen mit circa 25 Prozent) eine Rolle
spielen, wenn es um zusätzliche Arbeits-

will die Stadt Mannheim noch in diesem
Herbst verkünden.

Wer einziehen könnte? „Schon jetzt
gibt es konkrete Anfragen verschiedener
Interessenten“, unterstreicht Bourdon.
Mit Blick auf Verwaltung und Betrieb
werde das neue Gebäude mit dem CU-
BEX41 zusammengelegt.. Mitten auf dem
Campus der Universitätsmedizin Mann-
heim liegt das Gründungs- und Kompe-
tenzzentrum für Medizintechnologie,
das im Frühjahr 2015 nach dem Umbau
des Gebäudes der früheren Klinikums-
apotheke eingeweiht worden ist (Econo
berichtete). „Die erfolgreiche Umsetzung
der Geschäftsidee scheitert oft an einer
fehlenden Kooperation zwischen Ent-
wickler und Anwender“, sagt Zentrums-
leiterin Katharina Klotzbach. Diese Hür-
de habe man nun genommen. „Wir set-
zen auf eine einmalige Proximität“, kom-
mentiert Bourdon. Und das offenbar mit
Erfolg: „Das CUBEX41 ist komplett ver-
mietet“, so der Clustermanager, „unser
Konzept voll aufgegangen.“

600neueArbeitsplätze
Im Vergleich zum Gründungs- und Kom-
petenzzentrum, das die mg: mannhei-
mer gründungszentren gmbh schon jetzt
betreibt, soll die Arbeit in dem neuen Ge-
bäude etwas weniger experimentell aus-
gerichtet sein und dafür noch etwas stär-
ker auf Geschäftsentwicklung zielen.
Wichtig sei dabei ein „hochdifferenzier-
tes Angebot“, das es etwa ermögliche,
wachsende Firmen am Standort zu hal-
ten und erfolgreiche Start-ups im Falle ei-
ner Akquisition vor der Absiedlung zu
schützen, hebt Bourdon hervor (siehe Ar-
tikel Seite N.N.).

Ankermieter: Die Fraunhofer Projektgruppe für Automatisierung in der
Medizin und Biotechnologie (PAMB) hat sich rund 40 Prozent der etwa
1800 Quadratmeter Fläche im CUBEX41 gesichert. Bild: PAMB

Fußläufig erreichbar: Mitten auf dem Campus der Universitätsmedizin Mannheim liegt das CUBEX41 – das Gründungs- und Kompetenzzentrum für
Medizintechnologie, das 2015 nach demUmbau des Gebäudes der früheren Klinikumsapotheke eingeweiht worden ist. Bild: PAMB
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Simulator statt
Schweineaugen
DieVRmagic AG istweltweit

führenderHersteller von

Virtual-Reality-Simulatoren

für die Ausbildung von

Augenärzten.

R ote Kügelchen also. Stupst man
sie mit einer feinen Spitze lange
genug an, färben sie sich grün.

Hört sich einfach an. Ist es aber ganz
und gar nicht. Die Aufgabe stellt sich
beim Selbstversuch als eine überaus
kniffelige Angelegenheit heraus. Kein
Wunder: Handelt es sich doch um Milli-
meterarbeit in einem künstlichen Auge.
Senkt man das Skalpell ein Stückchen

zu weit ab, können wichtige Teile des
Sehorgans verletzt werden. Das sieht
dann beim Blick durch das virtuelle Mi-
kroskop gar nicht schön aus. Und das
wäre es in Realität erst recht nicht.
Doch glücklicherweise handelt es sich
nur um die erste Vorübung einer Kata-
rakt-Operation, bei der eine getrübte
Linse durch eine Kunstlinse ersetzt
wird.

OPERATION |
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600 000 OPs der häufigste operative
Eingriff in der Augenheilkunde ist, han-
delt es sich um eine überaus komplexe
Prozedur.

„Bei Anfängern liegt die Komplikati-
onsrate bei 25 Prozent“, sagt Schill. Ne-
ben dem erforderlichen theoretischen
Wissen sind ein hohes Maß an Finger-
fertigkeit und vor allem praktische Er-
fahrung nötigt. Und die sollen ange-
hende Augenchirurgen bereits vor dem
ersten Eingriff am Patienten durch ein
systematisch aufgebautes Training am
Simulator erlangen.

Alle Aspekte einer realen Operation
sind dazu in die „Eyesi Surgical“-Platt-
form integriert: Chirurgen sitzen in üb-
licher Haltung an einem OP-Tisch, auf
dem ein silberfarbener Patientenmo-
dellkopf liegt. Frei bewegliche Nachbil-
dungen der OP-Instrumente werden in
ein Modellauge eingeführt. Während
der Simulation sieht der Operateur
durch ein Stereomikroskop in den Au-
geninnenraum. Das Verhalten des Ge-
webes beim Kontakt mit den Instru-
menten wird realistisch und in Echtzeit
simuliert. Beim Anwender entsteht so-
mit der Eindruck eines realen Eingriffs.

Geräterfasst Fortschritte
Eine curriculumbasierte Ausbildung
schult Chirurgen von den ersten Vor-
übungen mit besagten roten Kügelchen
bis zum perfekten Austausch der Linse.
Der Simulator erkennt und bewertet im
Rahmen eines Evaluationsprozesses
Fortschritte und kleinste Fehler. Mindes-
tens ein Jahr – häufig länger – benötigen
angehende Spezialisten laut Markus
Schill üblicherweise, um das Lehrpro-
gramm zu absolvieren und eine Operati-
on am Kunstauge perfekt durchzuführen.

Alternativ erlernen Chirurgen die
komplexe Prozedur an tierischen Prä-
paraten. Doch die dazu häufig verwen-
deten Schweine-Augen haben nach
Einschätzung des VRMagic-Vorstandes
nicht die gleichen Eigenschaften wie
das menschliche Sehorgan. Zudem be-
stehe ein Infektionsrisiko. Und genaue
Rückmeldungen über den Erfolg der
Übungs-OP gebe es auch nicht. „Ein Si-
mulator kann das besser“, sagt Schill.

Das von VRMagic entwickelte Verfah-
ren habe in den vergangenen 15 Jahren
zu einem Paradigmenwechsel bei der
Schulung von Augenchirurgen geführt.
In den USA setzen demnach 90 Prozent
aller Ausbildungsinstitute die Mann-
heimer Simulatoren ein. In Dänemark
sei das Absolvieren eines Curriculums
für Fachärzte sogar Pflicht.

„Das ist Mikrochirurgie in Voll-
endung“, sagt Dr. Markus Schill, einer
der beiden Vorstände der VR Magic
Holding AG. Das Mannheimer Unter-
nehmen hat Anfang des Jahrtausends
mit dem „Eyesi Surgical“ einen Virtual-
Reality-Simulator für intraokulare Chi-
rurgie entwickelt. Denn obwohl die Be-
handlung des „Grauen Stars“ (Katarakt)
mit allein in Deutschland jährlich rund
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Rund600 000Operationen
jährlich dienen in

Deutschland der Behandlung
des „Grauen Stars“
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In Deutschland werden die Simula-
toren laut Schill hingegen nur von einem
Dutzend der insgesamt rund 30 Universi-
täten genutzt. „Das grämt mich ein we-
nig“, gesteht der Vorstand ein. In der Re-
gion kooperiert das Unternehmen jedoch
intensiv mit der medizinischen Fakultät
Heidelberg.

Entwickelt wurde der Simulator in
Mannheim. Am Mannheimer Lehrstuhl
für Informatik V der Universität Heidel-
berg beschäftigte sich der Physiker und
Doktorand Markus Schill im Rahmen
des interdisziplinären Forschungspro-
jekts „Virtual-Reality-Technologie und
medizinische Simulation“ zunächst mit
Berechnungsverfahren, wie sich biolo-
gisches Gewebe unter Belastung ver-
hält. Nachdem der Prototyp des Augen-
chirurgie-Simulators entwickelt wor-
den war, erfolgte im Jahr 2001 die Aus-
gründung. Schon wenige Jahre später
war das zunächst in der Augustaanlage
ansässige Unternehmen mit seinen Vir-
tual-Reality-Simulatoren für die Ausbil-
dung von Augenärzten weltweit füh-
rend.

Neben dem Chirurgiesimulator „Eye-
si Surgical“, mit dem neben der Kata-
rakt-OP auch Eingriffe im hinteren Au-
genabschnitt trainiert werden, ergän-
zen „Eyesi Indirect“ und „Eyesi Direct“,
zwei Simulatoren für das Training der
Augenspiegelung (Ophthalmoskopie),
das Produktportfolio. Anfang des Jahres
stellte VRmagic zudem einen neuen Si-
mulator für das Training der Otoskopie
– Betrachtung des äußeren Gehörgan-
ges und des Trommelfells – vor. Damit
erweitert das Unternehmen sein Ange-
bot auf den Bereich der Ohrenheilkun-
de. Ein zweiter Geschäftsbereich der AG
produziert und vertreibt Kamerasyste-
me für Bildverarbeitung in Industrie
und Wissenschaft.

GläserneManufaktur
Bereits 2008 firmierte VRmagic von einer
GmbH zur Aktiengesellschaft um. Vor
zwei Jahren erfolgte der Umzug auf das
Turley-Areal. Auf der Konversionsfläche
stehen dem Mannheimer Technolo-
gieunternehmen mit seinen 70 Mitarbei-
tern auf insgesamt 4600 Quadratmetern
sowohl attraktive Büroflächen in einem
historischen Gebäude als auch moderneB
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Dr.Markus Schill,
einer der beiden Vorstände

der VRMagic Holding AG, betont,
dass es sich bei dem Eingriff um eine
überaus komplexe Prozedur handelt.

Werkstätten und Labors für die Fertigung
in einem neuen Anbau zur Verfügung. In
dem Altbau, der bis 2005 die Außenstelle
der Universität Maryland beherbergte,
haben Forschung und Entwicklung sowie
Vertrieb und Administration die Arbeit
aufgenommen. Die historischen Struktu-
ren des Sandsteinbaus wurden aufwen-
dig und denkmalgerecht saniert und
durch moderne architektonische Ele-
mente ergänzt. In einer Baulücke zwi-
schen den historischen Gebäuden dient
ein Anbau als gläserne Manufaktur. Diese
bietet neben modernen Fertigungsbe-
dingungen durch die Glasfront zur B 38
einen Einblick auf die Produktion der Si-
mulatoren. Jörg Keller

„Bei Anfängern liegt
die Komplikationsrate

bei 25 Prozent.“
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Auf dem Weg zum
richtigen Schritt
DankvideogestützterAnalysenhilft eineHeidelbergerFirma,denBewegungsapparat zuoptimieren

undVerletzungenvorzubeugen.AuchProfisportlernutzendasAngebot.

sowie einige Übungen, die mit der Zeit
die Bewegungsabläufe verbessern sol-
len. Die gebündelten Ergebnisse sowie
das Videomaterial folgen per Post.

Andere kommen nach Verletzungen
zu adViva, wie Vertriebsleiterin Ute An-
drä ausführt. Beispielsweise von der
Praxis Dr. Klonz, Dr. Volk und Kollegen
in der ATOS Klinik in Heidelberg werde

cheln, an den Schienbeinen oder auf
den Oberschenkeln – erleichtern die
Analyse. Medizinische Diagnosen darf
der Experte für Biomechanik nicht ge-
ben, wohl aber Hinweise. „Bei der Stoß-
dämpfung, wenn der Fuß aufkommt,
sehe ich Defizite“, sagt Faust. Zudem
empfiehlt der 44-Jährige neue Lauf-
schuhe mit bestimmten Eigenschaften

A n eine frisch gereinigte Schul-
sporthalle erinnert der Geruch
zunächst. Doch spätestens als

Andreas Palicka den Raum verlässt, ist
klar, dass hier etwas anderes vor sich ge-
hen muss. Der schwedische Handball-
Nationaltorhüter ist einer der Neuzu-
gänge der Rhein-Neckar Löwen. Wie der
frühere Kieler oder tags zuvor etwa
Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson
absolviert jeder Spieler, der zum Team
des amtierenden Deutschen Meisters
stößt, eine komplexe Bewegungsanaly-
se bei adViva in Heidelberg.

„So finden wir heraus, wo mögliche
Defizite liegen oder Verletzungen dro-
hen – und tauschen uns dann mit den
Betreuern über die Resultate aus“, er-
läutert der Sportwissenschaftler Christi-
an Faust seine Aufgabe. Doch neben
den Mannheimer Handballprofis und
der Damenmannschaft des Fußball-
Bundesligisten aus Hoffenheim nutzen
auch Freizeitsportler die Analyse. An
diesem Spätsommervormittag ist es ein
Redakteur.

Austauschmit Ärzten

Nach einem Vorgespräch vermisst Tri-
athlet Faust, der unter anderem schon
den „Ironman“ gemeistert hat, mithilfe
modernster digitaler Technik zunächst
die Form der Füße, dann ermittelt er die
Druckverteilung beim Auftreten. Sekun-
den später sind die Visualisierungen auf
einem Monitor zu sehen. Kameras fil-
men den kurzbehosten stämmigen
Mann im blauen Poloshirt beim Gehen,
Springen, Joggen – vom Seitenscheitel
über die Wirbelsäule bis zur Schuhsoh-
le. Markierungen – etwa an den Knö-

ORTHOPÄDIE |

Experte: Sportwissenschaftler Christian Faust (links) zeigt Freizeit- wie Profiathleten auf, welche
Konsequenzen für ihrenAlltag sie aus den Erkenntnissen derMessungen ziehen sollten. Bilder: adViva
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vielen schmerzhaften Erkrankungen
und komplizierten Therapien vorbeu-
gen“, ist Andrä überzeugt. Indes können
die Rhein-Neckar Löwen dank opti-
mierter Bewegungsabläufe im Zuge der
Analyse die Mission Titelverteidigung in
Angriff nehmen. Dennis Christmann

vielen Menschen diese besondere Form
der Bewegungsanalyse empfohlen.

Sportwissenschaftler Faust hat
prompt ein Fallbeispiel parat: In drei
Minuten beginnt das Meeting. Die Füh-
rungskraft hastet die Treppe hinunter –
und verdreht sich das rechte Knie. Der
Orthopäde diagnostiziert einen Kreuz-
bandriss; eine Operation folgt. „Wenn
das Knie wieder belastet werden kann,
machen wir die entsprechenden Tests“,
erklärt Faust. Auf Sprung und Joggen
verzichte man in diesem Fall, beobachte
aber in der Video-Analyse etwa, wie das
Knie und der übrige Bewegungsapparat
auf Belastungen wie Treppensteigen
reagieren. Daraus lassen sich Faust zu-
folge Rückschlüsse über benötigte Ein-
lagen oder Bandagen ziehen, „oder über
Übungen, welche die Genesung fördern
und die Körperregion entlasten“. Falls
der Betroffene es wünsche, tauschten
sich die Spezialisten von adViva auch
mit dem behandelnden Arzt aus.

Ob Sport, Verletzung oder Prävention:
Inwieweit die Krankenkasse die Kosten
der Bewegungsanalyse übernimmt,
müssen die Versicherten individuell klä-
ren, wie Ute Andrä erläutert. Daneben
gebe es zahlreiche Firmen, die ihren
Mitarbeitern die Untersuchung als Teil
des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments (BGM) anböten. „So kann man

adViva

Gegründet wurde das Unternehmen 1997
von den heutigen Geschäftsführern Ger-
hard Biber und Klaus Happes. Inzwischen
ist „adViva Sanitätscenter . Orthopädie-
technik . Rehatechnik“ in der
Metropolregion Rhein-Neckar mit fünf
Standorten und rund 110 Mitarbeitern
vertreten.

Heidelberg-Wieblingen beheimatet die
Verwaltung und die hauseigeneWerkstatt
zur Herstellung von Orthopädischen Ein-
lagen, Orthesen und Prothesen.

Hier führen Sportwissenschaftler und Phy-
siotherapeuten individuelle, videogestütz-
te Bewegungsanalysendurch und beraten
umfassend im Bereich medizinische Pflege-
Hilfsmittel.

In Heidelberg-Zentrum in der Atos-
Klinik berät das Fachpersonal zu den
ThemenKompression, Brustprothetik,
Orthopädische Einlagen, Bandagen
und bequeme Schuhe.

In Neckargemünd im SRH Berufsbil-
dungswerk und in Sinsheim beschäftigt
sich adViva vor allemmit dem Thema
Rehatechnik. Dazu gehören etwa Roll-
stühle.

Am jüngsten Standort inMannheim
können Interessierte ebenfalls das
Know-how der Mitarbeiter nutzen. Sie
haben dort außerdem in themenspezi-
fischen Sprechstunden die Möglich-
keit, ihr Anliegen mit qualifizierten
Fachberatern zu besprechen.

Orientierungshilfe: Farbige Markierungen
erleichtern die Beobachtung relevanter
Körperstellen des Bewegungsapparats.



Griff ins eigene Regal
WenigeMonate nach der

Fusion von Sirona und

Dentsply werden die ersten

Synergie-Effekte greifbar.

tes Präzisionsprodukt: Die Zahnräder
im Inneren der Behandlungsinstru-
mente werden auf zwei bis drei Tau-
sendstel Millimeter genau gearbeitet.

Ähnliche Technik musste Dentsply
für seine Marke Midwest bislang bei ex-
ternen Zulieferern teuer einkaufen.
Jetzt können die Amerikaner in ihrem
Portfolio die deutschen Hightech-Gerä-
te aus dem eigenen Konzern anbieten.
„Wir mussten dazu eigentlich nur ins
Regal greifen“, sagt Siefert, der sein Bü-
ro in Bensheim hat. Seit Mitte August
werden die Instrumente „Made in Ger-
many“, wie das Unternehmen in einer
Pressemitteilung für internationale Me-
dien betont, unter den Markenbezeich-
nungen „Midwest Stylus Plus“ (Luft-
druck) und „Midwest E Plus“ (Elektro-
motor) in den USA vertrieben. Einer der
wenigen Märkte, auf dem die zuvor ei-
genständige Sirona im Segment Be-
handlungsinstrumente nie richtig Fuß
fassen konnte.

D ie „tief hängenden Früchte pflü-
cken wir natürlich als erstes“,
sagt Jan Siefert, Group Vice Pre-

sident Instruments bei DentsplySirona.
Wenige Monate nach der Ende Februar
verwirklichten Fusion von Sirona mit
dem Produktions- und Entwicklungs-
standort in Bensheim und dem US-Un-
ternehmen Dentsply zum weltweit größ-
ten und am breitesten diversifizierten
Hersteller von Dentalprodukten für
Zahnärzte und Zahntechniker werden
erste Synergie-Effekte sichtbar.

So beliefern die Dental-Spezialisten
aus Südhessen seit August das US-
Tochterunternehmen Midwest – vor der
Fusion ein Konkurrent auf dem US-
Markt – mit Titan-Instrumenten, die
Bohrer mittels Elektro-Motoren auf
konstant 200 000 Umdrehungen pro
Minute beschleunigen. Eine Ausfüh-
rung mit Luftdruckturbine schafft es gar
auf 350 000 Umdrehungen. Ein absolu-

DENTALPRODUKTE |

Mit der Software „3D-Endo“ kann der Arzt
anhand der dreidimensionalen Daten und
ihrer Visualisierung die Anforderungen an
die Wurzelbehandlung des Zahnes
erkennen,Wurzelkanalverläufe analysieren
und mit Hilfe der integrierten Datenbank
die adäquaten Feilen zur Reinigung der
Wurzelkanälewählen.

Bild:Dentsply Sirona
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Tageszeitungen: Insgesamt 150 Redakteure
an 13 Standorten arbeiten an den Tages-
zeitungen, die mit einer Gesamtauflage von
fast 135.000 Exemplaren täglich erscheinen.

Mediaberatung: Crossmediale
Werbelösungen für die
Metropolregion Rhein-Neckar.

Verlag und Redaktion: Ob Aktuelles,
Wirtschaftliches, Regionales oder Lifestyle –
der hausinterne Redaktionsdienstleister
überzeugt durch professionelle Vielfalt.

Werbeagentur: Kommunikationsstrategien
und kreative Marketingkonzepte, on- und off-
line, von der Beratung bis zur Mediaplanung.

Briefservice: Rund 130 Zusteller
garantieren die pünktliche Lieferung von
1,7 Millionen Postsendungen monatlich.

Logistik: Immer pünktliche Zustellung regio-
naler wie auch überregionaler Zeitungstitel,
Kundenmagazine sowie Prospekte auf Basis
von intelligentem Logistikmanagement.

Onlineportale: Topaktuelle Nachrichten
für die Metropolregion unter den Adressen
Mannheim24.de, Heidelberg24.de und
Ludwigshafen24.de.

Bei der Mediengruppe Dr. Haas GmbH
eröffnen sich täglich neue, spannende
Perspektiven für den Informations- und
Werbemarkt – auch für Sie.

www.haas-medien.de

EXZELLENTE SPEZIALISTEN.
VERNETZTE IDEEN.
NEUE PERSPEKTIVEN.

HEADLINE



„Unter unserer eigenen Markenbe-
zeichnung konnten wir gerade mal eine
vierstellige Stückzahl absetzen“, sagt
Siefert. Verantwortlich dafür sei insbe-
sondere eine unzureichende Aufstel-
lung im Vertrieb gewesen. Über Mid-
west könne man jetzt auf rund 30 hoch-
motivierte Außendienstmitarbeiter zu-
rückgreifen, die die in Südhessen gefer-
tigten Instrumente – übrigens die ers-
ten unter dem gemeinsamen „DS“-La-
bel – den US-amerikanischen Zahnärz-
ten vorstellen.

Fachwissen gebündelt

Schnell nutzten auch die Imaging-Spe-
zialisten aus Bensheim sich aus der Fu-
sion ergebende Vorteile. So soll noch im
November zunächst in Deutschland ei-
ne Software für „Orthophos“-3D-Rönt-
gengeräte auf den Markt kommen, das
Zahnärzten erstmals die exakte Simula-
tion einer Wurzelbehandlung (Endo-
dontie) ermöglicht.

Während die hochentwickelte Hard-
ware ein ureigenes Sirona-Produkt ist,
wurde die Software von Endo-Spezialis-

ten am Dentsply-Standort in der
Schweiz entwickelt. Mit der Software
„3D-Endo“ kann der Arzt anhand der
dreidimensionalen Daten und ihrer Vi-
sualisierung die Anforderungen an die
Wurzelbehandlung des Zahnes erken-
nen, Wurzelkanalverläufe analysieren
und mit Hilfe der integrierten Daten-
bank die adäquaten Feilen zur Reini-
gung der Wurzelkanäle wählen. Ähnli-
che Vorteile sind nach Unternehmens-
angaben auch in anderen Bereichen zu
erwarten: So biete etwa die Implantolo-
gie eine Vielzahl an Möglichkeiten, den
Behandlungsablauf für den Zahnarzt
noch weiter zu optimieren, in dem
Röntgen- und CAD/CAM-Geräte mit
dem Implantat-Verbrauchsmaterial
eng abgestimmt werden.

„Wir haben uns mit den Kollegen
schnell zusammengesetzt und festge-
stellt: Das passt perfekt“, sagt Jörg
Haist, Leitung Produktmanagement
Bildgebende Systeme in Bensheim, wo
die Orthophos-Einheiten gefertigt wer-
den. Durch die Fusion habe man das
Fachwissen aus zwei Welten zusam-
menführen können. kel

Meilenstein: Mit der Fusion von Sirona mit dem Produktions- und Entwicklungsstandort in Bensheim und dem US-Unternehmen Dentsply Ende Februar
entstandderweltweit größteundambreitestendiversifizierteHersteller vonDentalprodukten fürZahnärzteundZahntechniker. Bilder:DentsplySirona

Bohrer derOberklasse
bringen es auf bis zu

350 000Umdrehungen
proMinute
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„Vertrauen ist
das wichtigste Ziel“
Über die besonderen Herausforderungen einer sensiblen Branche spricht Robert Schäfer im

Interview.

er für zwei Wochen in Urlaub gefahren ist. Oder es gab Debatten
und Gerichtsverfahren darüber, ob Krankenhausärzte im Arztkittel
in einer Broschüre abgebildet werden dürfen. Heute dagegen ste-
hen sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor vielfälti-
ge Marketinginstrumente zur Verfügung. Trotzdem setzt das Heil-
mittelwerbegesetz völlig zu Recht nach wie vor deutliche Grenzen
und verbietet zum Beispiel irreführende Werbung, die unseriöse
Heilsversprechen macht.

Niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser tun sich trotz der an-
gesprochenen größeren FreiheitenmitMarketingmeistens immer
noch schwer.Woran liegt das?
Schäfer: Das hat zum einen mit dem Selbstverständnis von Medizi-
nern zu tun, die sich in erster Linie als Experten dafür betrachten, ih-
re Patienten möglichst schnell wieder gesund zu bekommen. Für ih-
re eigenen Leistungen und Fähigkeiten dann noch die Werbetrom-
mel zu rühren, das mögen viele nicht. Und wenn sie es doch tun,
dann sind ihnen die Spielregeln von Marketing und Öffentlichkeits-
arbeit weitgehend unbekannt. In den Kliniken sieht es so aus, dass
häufig die Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln bei Weitem
nicht ausreicht, das eigene Haus zu einer echten Marke aufzubau-
en.

Gibt es typische Fallstricke im Bereich des Gesundheitsmarke-
tings?
Schäfer: Es ist wie überall: Erst gute Aktionen ermöglichen eine gu-
te Kommunikation hierüber. Wer seinen Patienten zuhört, treffend

Warum ist im Gesundheitsbereich dasMarketing besonders wich-
tig?
Robert Schäfer: Zwei Gründe sind hier ausschlaggebend. Erstens:
Im Gesundheitssektor findet ein regulierter Wettbewerb statt, der
politisch gewollt ist. Und woWettbewerb stattfindet, wird die Orien-
tierung am Patienten, also am Verbraucher, immer wichtiger. Zwei-
tens: Medizinische Leistungen kann der Patient vorab nicht auspro-
bieren und sie bei Nichtgefallen wieder umtauschen. Hier geht es
um das höchste Gut, nämlich die eigene Gesundheit – und hier
spielt Vertrauen eine sehr große Rolle. Den Anbietern muss es also
gelingen, Vertrauen aufzubauen.

AufwelcheArt undWeise kann dies gelingen?
Schäfer:Mediziner können Vertrauen durch gute Leistung und hohe
Fallzahlen sowie eine gelungene persönliche Kommunikation mit
ihren Patienten aufbauen. Ergänzend kommen Weiterempfehlun-
gen durch andere Kollegen und gute Noten von Patienten auf Be-
wertungsplattformen hinzu. All dies ergibt ein positives Image, das
vertrauensbildend wirkt.

Der Gesundheitssektor ist gesetzlich stark reglementiert, gilt das
auch für dasMarketing in diesemBereich?
Schäfer: Es waren vor allem die Ärzte und ihre Standesvertreter
selbst, die sich lange Zeit gegen Werbung in jeglicher Form wehr-
ten. Dies wurde durch höchstrichterliche Urteile in den vergange-
nen Jahren erheblich liberalisiert. Zugespitzt formuliert: Früher
schaltete der Hausarzt höchstens dann einmal eine Anzeige, wenn

GESUNDHEITSMARKETING |

Zur Person

Robert Schäfer ist Experte für Gesund-
heitsmarketing in Viernheim,Hochschul-
dozent für Gesundheitskommunikation
und Gesundheitspolitik am EC Europa
Campus an den Standorten Mannheim,
Karlsruhe und Frankfurt sowie Vortragsred-
ner.

2015 hat der Autor bei Springer Gabler
das Buch „Erfolgreiche PR-Arbeit für
Krankenhäuser. Patienten, Ärzte und
Zuweiser gewinnen“ veröffentlicht.B
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reichen von einer langfristig und nachhaltig ausgerichteten Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit über die Organisation von Patientenveran-
staltungen bis hin zu gut gemachten Websites samt Social-Media-
Ergänzung. Die meisten Menschen, die ins Krankenhaus gehen,
sind älter. Das heißt, mit Print erreicht man diese Zielgruppe nach
wie vor sehr gut. Aber: Der „silver surfer“ informiert sich vor und
nach dem Arztbesuch im Internet bei Dr. Google – auch hier sollten
Anbieter eine gute Figur machen. Nicht zuletzt geben Infoabende
die Möglichkeit, den „Chefarzt zum Anfassen“ zu präsentieren.

Interview: den/red

diagnostiziert und anschließend die Behandlungsalternativen in ei-
ner leicht verständlichen Sprache darstellt, ohne den Patienten in
eine Richtung zu drängen, der macht schon vieles richtig. Und wenn
dann die Therapie oder Operation noch die gewünschten Ergebnis-
se bringt, ist man bereits auf die Zielgerade eingebogen. Man muss
natürlich das Ganze dann noch kommunizieren können.

Aufwas ist hierbei besonders zu achten?
Schäfer: Um seine eigene Leistungsfähigkeit darzustellen und Ver-
trauen aufzubauen, gibt es mehrere bewährte Möglichkeiten: Diese

Bild: megaflopp/Fotolia.com
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... gibt es sowohl unter Kunden als auch unter Inkassopartnern.
Wir bewahren Sie vor Beidem.

Inkasso/Forderungsmanagement Wirtschaftsauskünfte Risikomanagement
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Ansprechpartner: Frau Alexandra Knoll
Telefon: 0621 / 1 80 01-81
E-Mail: info@mannheim.creditreform.de
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Ansprechpartner: Frau Sabrina Rehm
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Leuchtende Gewissheit
DasUS-amerikanische

UnternehmenMediBeacon

hat das Start-upMannheim

Pharma&Diagnostics

übernommen– und setzt

weiter auf das Know-how in

derQuadratestadt. Erfolg

verspricht vor allemein

Diagnostik-Tool zurMessung

derNierenfunktion.

E s hat die Größe einer kleinen Mün-
ze: Befestigt auf dem Körper einer
Maus, ist dieses Gerät in der Lage,

deren Nierenfunktion zu überwachen. Die
Maus läuft weiter in ihrem Käfig herum,
sie muss zur Messung nicht fixiert werden.
Deshalb ist auch keine Narkose nötig. Wie
das geht? In der Münze steckt eine Leucht-
diode, die ein Lichtsignal durch die Haut
der Maus sendet. Zuvor bekam das Nage-
tier eine Spritze; die Forscher injizierten
eine Substanz, die sich zum Leuchten an-
regen lässt. Fluoreszenz lautet der Fachbe-
griff. Nun trifft das Licht auf den fluores-
zierenden Stoff, der zurückleuchtet – und
die Intensität des Lichts lässt sich messen,
um die Qualität der Nierenfunktion zu er-
fassen: Da der Stoff vollständig durch die
Nieren ausgeschieden wird, ist es möglich,
anhand der Dauer der Ausscheidung die
Nierenfunktion zu bestimmen.

Diese Technologie entwickelt hat das
Unternehmen Mannheim Pharma & Di-
agnostics, eine Bio-Tech-Firma mit Sitz in
der Quadratestadt – mit viel Unterstüt-
zung der Freudenberg New Technologies
in Weinheim. Einer ihrer Gründer ist
Dr. Daniel Schock-Kusch, der die Grenzen
der Technik beschreibt: „Unsere fluores-
zierende Substanz war ein Pflanzenex-
trakt, dessen Qualität auch vom Erntezeit-
punkt abhing.“ Für die Forschung ist das
in Ordnung, aber für die Anwendung am
Menschen wäre das für die Zulassung sehr
problematisch gewesen.

Ende der Erfolgsgeschichte? Keines-
wegs. Denn nun trat das amerikanische
Unternehmen MediBeacon (TM) Inc. auf
die Bühne. Die US-Firma hat ihren Sitz in
St. Louis und verfügt über ein breites Port-
folio an Kontrastmitteln. Sie entwickelte
parallel ein ganz ähnliches System. Dabei
setzte MediBeacon ebenfalls auf eine
lichtaktivierte Diagnostik.

„Wir kennen uns schon seit Jahren“, er-
klärt Schock-Kusch, „im November 2015
gab es ein erstes persönliches Treffen.“
Dann ging alles recht schnell – und im Juni
2016 wurde die Fusion der Unternehmen
verkündet. Die Win-win-Situation:
Schock-Kusch und seine Kollegen haben
ein interessantes Diagnose-Instrument
entwickelt, aber ihr Kontrastmittel eignet
sich nur für Tierversuche. MediBeacon
dagegen verfügt über passende Kontrast-
mittel, so dass das Mannheimer Verfahren
perspektivisch auch für Menschen zuläs-
sig sein soll.

Zurzeit befindet sich ein System von
MediBeacon in der klinischen Prüfphase,
es wurde für den Einsatz am Menschen
entwickelt. Das Verfahren arbeitet auch
mit einem optischen Hautsensor und ei-
nem injizierten fluoreszierenden Stoff,
dessen Leuchtkraft von Licht angeregt
wird. Damit können Ärzte die Nierenfunk-
tion in Echtzeit überwachen. „Allerdings“,
so Schock-Kusch, „ist das sich derzeit in
den Studien befindende System auf Kabel
und Lichtleiter angewiesen, die vom Pa-

GRÜNDER |
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die Nierengesundheit positiv zu beein-
flussen und andere diagnostische Anwen-
dungen zu verbessern“, sagt Dr. Johannes
Pill. Der Arzt ist einer der Gründer und
ehemaliger CEO von Mannheim Pharma
& Diagnostics; bei MediBeacon wird er als
Berater an Bord sein.

Auch Dr. Richard Dorshow von Medi-
Beacon blickt optimistisch in die Zukunft:
„Diese Übernahme sichert für das Unter-
nehmen enormes technisches Talent und
wird es MediBeacon ermöglichen, schnell
auf den wichtigen Markt der Forschung
und Tiergesundheit vorzudringen.“ Dor-
show ist ein Mitgründer und Chief Scienti-
fic Officer des amerikanischen Unterneh-
mens. Seine Firma hat einen weiteren Vor-
teil durch die Fusion: Sie bekommt einen
Fuß in den europäischen Markt, und ihre
neuen Mannheimer Mitarbeiter werden
Kontakte und Konferenzen auf dem alten
Kontinent organisieren. So verschwindet
zwar aus der Quadratestadt das alte Fir-
menschild von Mannheim Pharma & Di-
agnostics. Aber: Schock-Kusch und seine
Kollegen starten wieder durch – unter dem
Dach des neuen Unternehmens.

Ingo Leipner

tienten zum Monitor führen.“ Diese wenig
mobile Lösung eignet sich sehr gut für den
stationären Bereich, zum Beispiel für die
Überwachung der Nierenfunktion auf In-
tensivstationen.

MehrMobilitätmöglich
Das System aus Mannheim würde aber für
den ambulanten Einsatz mehr Mobilität
ermöglichen. Ein Arzt könnte in seiner
Praxis dem Patienten das fluoreszierende
Kontrastmittel spritzen. Dann klebt er ihm
das münzgroße Gerät auf die Haut – und
schon wäre nach ein bis zwei Stunden die
Messung fertig. „In der Zwischenzeit
könnte der Patient einen Kaffee trinken
gehen oder Besorgungen machen“, so
Schock-Kusch. „Er wäre nicht mehr ge-
zwungen, ruhig vor einem Messgerät in
der Praxis zu verharren.“

Da MediBeacon die geeigneten Kon-
trastmittel im Angebot hat, ergeben sich
für die Mannheimer Gründer neue Mög-
lichkeiten, Wege auf den Gesundheits-
markt für Menschen zu finden. „Die Ver-
triebs- und Marketingerfahrung von Me-
diBeacon werden uns dabei unterstützen,

„Ein Arzt könnte in seiner
Praxis dem Patienten
das fluoreszierende

Kontrastmittel spritzen.
Dann klebt er ihm das

münzgroßeGerät auf die
Haut – und schonwäre nach

ein bis zwei Stunden die
Messung fertig.“
Dr. Daniel Schock-Kusch,

einer der Gründer der
Mannheim Pharma &Diagnostics,

skizziert ein denkbares Szenario einer
künftigen Anwendung amMenschen
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„Fluch des Gewinners“
BringenAusschreibungen

mehrMarktwirtschaft in die

Branche der erneuerbaren

Energien? Skeptiker fürchten,

gerade kleinereAkteure

könnten insHintertreffen

geraten.

Energiesystem zu konservieren versu-
chen, desto ineffizienter und teurer wird
es“, sagte sie in einem Interview.

Um ihre Sorge zu verstehen, ist es nö-
tig, einen Blick auf die bisherige Förde-
rung erneuerbarer Energien zu werfen:
Der Gesetzgeber gibt im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) genau vor, zu wel-
chen festen Vergütungssätzen Produzen-
ten „grünen“ Strom an die Netzbetreiber
verkaufen. Er fließt dann von Windrä-
dern oder Solaranlagen ins Stromnetz.
Die Netzbetreiber verkaufen diesen
Strom an der Strombörse, wo sie deutlich
weniger Geld erlösen, als sie den Öko-
Produzenten zu bezahlen haben. Der

S ystemveränderer – so wurden frü-
her oft „linke Revoluzzer“ genannt,
die Deutschland auf den Kopf stel-

len wollten. Heute gehört nach dieser De-
finition auch die Bundesregierung dazu,
weil sie mit der aktuellen EEG-Novelle ei-
nen Systemwechsel erreichen will: weg
von der festen Einspeisevergütung, hin
zu Ausschreibungen, die für mehr Markt-
wirtschaft im Energiesektor sorgen sol-
len.

Ob das wirklich klappt, bleibt aber um-
stritten. So fürchtet die Energie-Expertin
Claudia Kemfert, dass vor allem der Sta-
tus quo zementiert wird: „Je länger wir
nun das vergangene konventionelle

HINTERGRUND |
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Mit Klimasystemen von Toshiba haben Sie
immer eine saubere und angenehme Raumluft!

Genießen Sie bestes Klima auch zu Hause!

Informieren Sie sich jetzt!

Gutes Klima.
Gutes Gefühl!

Kälte- & Klimatechnik
Jochen Wegerich
Am Pfaffensee 12 | 67376 Harthausen
Tel.: 06344/508 590 | Fax: 06344/508 588
www.klimatechnik-wegerich.de
info@klimatechnik-wegerich.de

Fachpartner von
Toshiba: Klimageräte
und Wärmepumpen

Wir trageen

Veraantwortung!

Grund: Die EEG-Vergütung liegt im Mo-
ment deutlich höher als der Börsenpreis,
der sich durch Angebot und Nachfrage
ergibt. Wer kauft an der Börse ein? Es sind
die Versorger, die den Strom an die End-

kunden liefern. Dabei kalkulieren sie ei-
nen Preis, der ihre Kosten, Gewinne und
die EEG-Umlage umfasst. Diese Umlage
berechnet sich aus der Differenz zwi-
schen EEG-Einspeisevergütung und Bör-

senpreis. Damit schließt sich der Kreis:
Die Versorger überweisen diese Umlage
an die Netzbetreiber, damit sie nicht auf
den Mehrkosten beim Einkauf des „grü-
nen“ Stroms sitzen bleiben.

Diese Einspeisevergütung garantierte
der Staat für 20 Jahre, was eine hohe Pla-
nungssicherheit für die Investoren be-
deutete – und einen Boom der erneuer-
baren Energien in Deutschland ausgelöst
hat. Die Schattenseite: Staatlich adminis-
trierte Preise entwickeln sich nicht am
Markt. Sie können zu hoch oder zu nied-
rig ausfallen, was eine Über- oder Unter-
förderung bedeutet – und das in einer
Wirtschaft, die den Prinzipien einer
Marktwirtschaft folgen sollte. Zum Bei-
spiel der Prämisse, dass sich Preise aus
dem Wechselspiel von Angebot und
Nachfrage ergeben. Soweit die Theorie …

PrämiedecktDifferenz

Eine Antwort der Politik war, die Förder-
sätze über die Zeit abzusenken. Degressi-
on lautet der Fachterminus. 2014 kam die
Direktvermarktung hinzu: Die Produzen-
ten bekamen die Möglichkeit, ihren „grü-
nen“ Strom direkt an der Börse zu ver-
kaufen. Die Differenz zur festen Vergü-
tung aus dem EEG deckte eine „gleitende
Marktprämie“ ab: Sie berechnete sich, in-
dem von der Einspeisevergütung der
mittlere monatliche Börsenpreis abzu-
ziehen war.

Die Direktvermarktung war ein erster
Schritt in Richtung Ausschreibungen, wie
sie bereits im EEG 2014 vorgesehen sind.
Nun sollen sie zum 1. Januar 2017 in
Deutschland Wirklichkeit werden, aber
nicht für alle Formen der erneuerbaren
Energie.
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Besonders Anlagen mit Wind und
Sonne (ab 750 Kilowatt) und Biomasse
(ab 150 Kilowatt) rücken in den Fokus der
Reform, wobei das Design der Ausschrei-
bung die spezifischen Eigenschaften der
Technologien berücksichtigen wird.
Das Grundprinzip erläutert
unser Info-Element
(Seite 76).

Zum Auktionsme-
chanismus selbst ist
Folgendes zu sa-
gen: Alle Bieter ge-
ben verdeckt An-
gebote ab, die
nicht über einem
„Höchstpreis“ lie-
gen dürfen, der sich
an der bisherigen För-
derhöhe orientiert. Das
bedeutet: Die Produzenten
„grünen“ Stroms müssen An-
nahmen aufstellen, wie sich der Börsen-
preis für Strom entwickelt. Dann kalku-
lieren sie Kosten und Gewinn – und
schlagen diese Beträge auf den spekulati-
ven Marktwert auf, um einen Gesamt-
preis für die Kilowattstunde (kWh) ins

Rennen zu schicken. Er heißt auch „an-
zulegender Wert“, ein Begriff aus dem
EEG 2014.

Anschließend reiht die Bundesnetz-
agentur alle Gebote nach ihrer Höhe auf,

wobei sie mit dem niedrigsten be-
ginnt. Hinzu kommt als wei-

terer Faktor die gebotene
Menge an Strom. Die

Reihe steigt also im
Preis, bis die ver-
knappte Produkti-
onsmenge ausge-
schöpft ist. Dieses
Limit setzen Aus-
baukorridore: „Sie

sollen weder über-
noch unterschritten

werden. Eine Über-
schreitung kann da-

durch ausgeschlossen wer-
den, dass die Ausschreibungs-

mengen richtig festgelegt werden“,
führt das „Fortgeschriebene Eckpunkte-
papier“ aus.

Konkret heißt das zum Beispiel: Photo-
voltaik wird bei 2500 Megawatt (MW) pro
Jahr gedeckelt, bei der Windenergie an

Land liegt dieser Wert bei 2800 MW (2017
bis 2019) und 2900 MW ab 2020. Diese
Korridore basieren auf Fernzielen, aufge-
stellt von der Bundesregierung: „Als zen-
traler Baustein der Energiewende soll der
Anteil der erneuerbaren Energien am
Stromverbrauch von derzeit rund 33 Pro-
zent auf 40 bis 45 Prozent im Jahr 2025
und auf 55 bis 60 Prozent im Jahr 2035
steigen.“ 2050 solle ihr Anteil bei mindes-
tens 80 Prozent liegen.

„Pay forbid“-Verfahren
Einen Zuschlag erhalten also alle Bieter,
deren Produktionsmengen innerhalb des
Korridors liegen – bis zum letzten Bieter
mit dem höchsten Gebot. Die Förderung
erfolgt in Form der „gleitenden Markt-
prämie“, die die Differenz zwischen dem
Marktwert an der Börse und dem gebote-
nen Gesamtpreis pro Kilowattstunde
ausgleicht. Dabei gilt die Regel des „pay
for bid“-Verfahrens, so dass jeder Akteur
eine Förderung im Rahmen seines indivi-
duellen Gebots erhält. Wer bei einem
Börsenpreis von vier Cent pro Kilowatt-
stunde einen Gesamtpreis von 5,6 Cent
bietet, erhält eine Marktprämie von

80%
Bei mindestens

soll 2050 der
Anteil der
erneuerbaren
Energien liegen
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erhofft zu sinken. Und: Die Realisie-
rungsrate der Projekte fällt zu gering aus,
weil sich einzelne Auktionsteilnehmer
verspekulieren.

Außerdem besteht laut BDEW beim ge-
planten Auktionsdesign ein Anreiz, „stra-
tegisch oberhalb der individuellen
Grenzkosten zu bieten und zu versuchen
das Grenzgebot zu erraten“. Das Grenz-
gebot ist genau das höchste Gebot, bei
dem die Bundesnetzagentur keinen Zu-
schlag mehr erteilt. Wer es „errät“, kann
bis an diese Grenze heran bieten und sei-
nen Gewinn maximieren – auf Kosten der
Allgemeinheit. „Dies begünstigt vor al-
lem größere Akteure, die über eine ent-
sprechende Marktkenntnis verfügen
oder die erforderlichen Analysen einkau-
fen können“, so der BDEW.

Vor diesem Hintergrund hält auch
Claudia Kemfert diesen Weg für „das fal-
sche Rezept“: „Ausschreibungen führen
nicht automatisch zu mehr Wettbewerb,
da die Vielfalt der Akteure sinken kann.
Bürgerenergie-Genossenschaften jeden-
falls werden es künftig schwerer haben.
Und gerade sie waren eine tragende Säule
der Energiewende.“ Ingo Leipner

Vergütung erhält, alles auf eine 1/0-Ent-
scheidung hinaus“, so Schäfer. Die Ak-
teure könnten dabei das Risiko nicht auf
mehrere Projekte verteilen.

BDEWsiehtRisiken

Schützenhilfe bekommt er dabei aus ei-
ner ungewohnten Ecke, dem „Bundes-
verband für Energie- und Wasserwirt-
schaft“ (BDEW). Dieser will unnötige Ri-
siken für „unerfahrene Marktakteure“ re-
duzieren, „da sich diese mittelfristig zu
Markteintrittsbarrieren entwickeln kön-
nen“. Warum? Beim geplanten „pay for
bid“-Verfahren droht der „Fluch des Ge-
winners“, ein Begriff aus der Verhaltens-
ökonomik: Die Teilnehmer einer Auktion
verfügen über unterschiedliche Informa-
tionen, zum Beispiel über die Höhe des
künftigen Strompreises an der Börse. Er
lässt sich überschätzen, aber auch unter-
schätzen.

Das kann Gebote verzerren – und die
Gewinner gehen mit zu hohen Geboten
aus dem Rennen, die sich preislich als
nicht effizient herausstellen. Die Kosten
für das Gesamtsystem steigen, statt wie

1,6 Cent. Wer nur ein Gebot von 5,2 Cent
abgibt, kann mit einer Marktprämie von
1,2 Cent rechnen.

Trotzdem spielt das Höchstgebot unter
den akzeptierten Geboten eine wichtige
Rolle: Erhält eine Bürgerenergiegenos-
senschaft einen Zuschlag, berechnet sich
ihre Marktprämie nicht nach dem eige-
nen Gebot, sondern nach dem höchsten
Gebot – allerdings nur bei Windprojekten
auf dem Land. Das ist ein Privileg, mit
dem die Bundesregierung kleine Akteure
fördern will – neben bürokratischen Ver-
einfachungen und geringeren Sicher-
heitsleistungen.

Was meinen aber die Akteure zum EEG
2017? „Wir befürchten eine Verschiebung
zu größeren Marktteilnehmern“, sagt Fe-
lix B. Schäfer, Vorstand bei „Bürgerwer-
ke“, einem Zusammenschluss von
60 Energiegenossenschaften mit Sitz in
Heidelberg. Er verweist auf die hohen
Vorlaufkosten, mehrere 10 000 Euro bei
einem Solarprojekt und mehrere
100 000 Euro bei Windprojekten. Bei Aus-
schreibungen steigt so für kleine Akteure
das wirtschaftliche Risiko: „So läuft bei
der Frage, ob das Projekt überhaupt eine
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Wir kochen auch
nur mit Wasser.

In unseren Kraftwerken nutzen wir als Zukunftsversorger die Kraft-Wärme-Kopplung zur umweltfreundlichen Energie-

erzeugung. Dabei wird Wasser erhitzt, um damit sowohl Strom zu erzeugen als auch die Verbraucher mit Fernwärme

zu versorgen. Mehr unter www.mvv-energie.de/nachhaltigkeit

WiefunktionierendieAuktionen?

❋ Ein Förderanspruch ist künftig davon abhängig, „dass für die Anlage ein Zuschlag in einer
Ausschreibung erteilt wird“. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) organisiert diese Ausschreibung.

❋ Um Gebote abgeben zu dürfen, muss der Bieter eine Sicherheit hinterlegen. Auf diese Weise sollen
unseriöse Gebote ausgeschlossen werden. Je nach Technologie sind das 30 bis 60 Euro pro Kilowatt
installierte Leistung.

❋ Wenn der Zuschlag erteilt wird, ist das Projekt in einer bestimmten Frist durchzuführen. „Um eine
möglichst hohe Realisierungsrate bei den Projekten zu erreichen, wird im Falle einer Nicht-Realisierung
eine Strafzahlung (Pönale) fällig.“ Die vorher geleistete Sicherheit wird einbehalten.

❋ Die Auktion dreht sich um die „gleitende Marktprämie“, wie sie bereits aus der Direktvermarktung
bekannt ist: Sie errechnet sich aus dem gebotenen Gesamtpreis für eine Kilowattstunde (kWh)
und dem aktuellen Marktwert des Stroms an der Börse.

Die wesentlichen Aspekte, wie sie das
„Fortgeschriebene Eckpunktepapier“ zur EEG-Novelle 2016 nennt,

veröffentlicht von der Bundesregierung:
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„Auf erfolgreichem Kurs“
Beim Service-Test der Zeitschrift „TestBild“ haben die Kunden der Pfalzwerke das Unternehmen

unter die besten drei Energieversorger deutschlandweit gewählt.

B eim deutschlandweiten Service-
Test der Zeitschrift „TestBild“ sind
die Pfalzwerke in der Branche

„Geld, Versicherung und Versorgung“
und der Kategorie „Stromversorger bun-
desweit“ mit dem dritten Platz als „Beste
Service-Qualität 2016/17“ ausgezeichnet
worden. Damit rangiert der Regionalver-
sorger in Sachen Servicequalität direkt
hinter den beiden großen Energieversor-
gern EWE und Vattenfall.

Mit dem Ziel, bundesweit die Unter-
nehmen, Dienstleister und Behörden mit
dem besten Online- und Offline-Service-
Angebot zu finden, hat „TestBild“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Statistik-Unter-
nehmen Statista eine Kundenbefragung

RANKING |

durchgeführt. Um eine Bewertungs-
grundlage zu erstellen, wurden zunächst
die 250 wichtigsten Branchen identifi-
ziert. Anschließend ermittelten die Tester
pro Branche bis zu zehn Top-Player. Aus-

schlaggebend für die Auswahl war vor al-
lem die Reichweite der einzelnen Unter-
nehmen. Diese wurde anhand von Um-
satz, Kundenzahlen, aber auch Bekannt-
heit festgelegt. Die so entstandene Liste
von rund 2500 Playern bildete die Grund-
lage für die Kundenbefragung.

„Diese Top-Bewertung unserer Kunden
für unseren Service zu erhalten, ist eine
herausragende Auszeichnung für unser
Team und unser Unternehmen“, so Mar-
cus Tretter, Leiter des Kundenservice bei
den Pfalzwerken. „Dass wir uns in diesem
national hochkarätigen Umfeld behaup-
ten können, zeigt, dass wir mit unserer
stringenten Kundenorientierung auf sehr
erfolgreichem Kurs sind.“ red

Ausgezeichnet: In Sachen Kundenservice
konnte der Versorger punkten. Bild: Pfalzwerke
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Ab die Post
AmMannheimerHauptbahnhof entsteht

auf dem40000Quadratmeter großen

Areal des ehemaligen Briefverteilzentrums

bis 2019 ein neues Stadtquartier. Hotels,

Büro- undWohngebäude sollen das Viertel

aus seinembisherigen Schattendasein

befreien.

STADTENTWICKLUNG |



B ahnhofsviertel – ein Begriff, der
nicht gerade Glamour und Le-
bensart versprüht. Eher das Ge-

genteil. In den meisten Städten gilt die-
ses Quartier als Schmuddelkind, als
Durchgangsstation und Problembe-
reich, vor allem nachts bevölkert von
eher zwielichtigen Gestalten. Frankfurt
kommt einem in den Sinn, Berlin oder
Hamburg.

Auch wer in Mannheim aus dem
Bahnhofsgebäude tritt und den Blick
nach rechts wendet, schaut nicht gerade
auf die beste Lage der Stadt. Genauer
gesagt, blickt er dort hinter dem Omi-
busbahnhof und den Taxiständen der-
zeit ins Nichts. Nur ein Gebäude mit
markantem Portal steht hier noch,
stummer Zeuge einer noch nicht allzu
lange vergangenen Zeit. Es ist die Post-
bank mit dem Eingangsportal des ehe-
maligen Mannheimer Postgebäudes.
Vier ihrer Art gibt es noch. Weil sie unter
Denkmalschutz stehen, blieben sie von
den Abrissbaggern verschont, die das
Briefverteilzentrum für die Stadt Mann-
heim dem Erdboden gleich gemacht ha-
ben – einen Zweckbau, der einst hinter
das historische Gebäude gepfropft wor-
den war. Nachdem die Deutsche Post
das Zentrum aufgegeben hatte, stand es
leer, Teile davon wurden bis vor kurzem
noch als „Drehkreuz“ ankommender
Flüchtlinge für den südwestdeutschen
Raum genutzt.

DreiBaufelder
Eine Fläche von 40 000 Quadratmetern
umfasst das gesamte Areal am Mann-
heimer Hauptbahnhof, das nach langen
Jahren der Beratungen seitens der Stadt
nun komplett erneuert wird. Wie mit
dem Glückstein-Quartier auf der Rück-
seite des Bahnhofes, soll nun auch hier
ein neues Viertel entstehen. Im Frühjahr
2019 soll es fertig sein, drei Baufelder
sind bis dahin zu bestellen. Im nördli-
chen Teil bebaut Diringer & Scheidel
(D&S) das „Kepler-Quartier“, daran an-
schließend wird auf gut 21 000 Quadrat-
metern ein „Postquadrat“ realisiert. Ein
dritter Bereich soll noch konkreter ent-
wickelt werden. Für das „Postquadrat“
hatte zunächst die Firma Ostermayer
Wohnbau aus Altrip drei Hotels, Woh-
nungen, Büro- und Gewerbeeinheiten
geplant. Inzwischen hat Ostermeyer die
Fläche an den Investor Eyemaxx Real

Estate veräußert, einen Projektentwick-
ler mit Hauptsitz in Aschaffenburg.

Die Pläne von D&S für das 15 000 Qua-
dratmeter große Areal und damit für die
dem Willy-Brandt-Platz vor dem Haupt-
bahnhof zugewandten Flächen sehen
ein Drei-Sterne-Hotel, 180 Wohnungen,
ein Studentenwohnheim mit 40 Plätzen,
zwei Bürogebäude und eine Tiefgarage
vor. Das Investitionsvolumen beziffert
D&S auf 140 Millionen Euro. „Als Mann-
heimer Unternehmen möchten wir an
dieser Stelle gerne unseren Beitrag leis-
ten, das Bahnhofsumfeld weiter aufzu-
werten“, erläutert Heinz Scheidel, ge-
schäftsführender Gesellschafter von
D&S, zudem das Unternehmen mit dem
Gebäudekomplex auch Historie verbin-
det – es war vor 30 Jahren auch an der Er-
richtung der Postgebäude beteiligt. „Un-
ser Konzept wird auch in den Abend-
stunden für ein ansprechendes und bür-
gerfreundliches Umfeld sorgen“, ist
Scheidel überzeugt.

„NeueGrößenordnung“

Etwas mehr investiert die Eyemaxx Real
Estate, die mit einem Volumen von
160 Millionen Euro in Mannheim das

nach eigenen Angaben „größte Projekt
der Firmengeschichte“ realisieren will.
Als Joint-Venture-Partner ist der Öster-
reicher Johann Kowar, früher CEO bei
Conwert, dabei. Auf dem Grundstück
entlang der Reichskanzler-Müller-Stra-
ße sollen 180 Miet- und Eigentumswoh-
nungen entstehen, dazu 80 bis
100 Apartments für Studenten sowie ein
Baufeld für 80 bis 100 Einheiten für Be-
treutes Wohnen. Weiterhin sind zwei
Hotels mit zusammen 300 Betten sowie
10 000 Quadratmeter Bruttogeschoss-
fläche für Büronutzungen vorgesehen.
Zudem wird eine Tiefgarage mit
480 Stellplätzen errichtet.

Mit dem neuen Projekt will sich der Ent-
wickler vermehrt auf Wohn- und Gewer-
beimmobilien in Deutschland fokussie-
ren. Laut Dr. Michael Müller, CEO und
Mehrheitsgesellschafter der Eyemaxx
Real Estate AG, stoße man, sowohl was
Projektvolumen und Renditepotenzial
des Mannheimer Vorhabens betrifft, „in
eine neue Größenordnung vor“. Das
Kerngeschäft des börsennotierten Unter-
nehmens ist die Entwicklung von Immo-
bilienprojekten, vornehmlich die Reali-
sierung von Fachmarktzentren in Zen-
traleuropa.

Kann weg: Das Relief „Blühende Stationen“ von Herbert Hajek, das seit 1971 das
Verteilzentrum zierte, wurde abgerissen. Das Regierungspräsidium stufte es –anders als die
Portale – „nicht als Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes“ ein. Archivbild: zwi
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Gestreckt: Entlang der Reichskanzler-Müller-Straße sind im „Kepler-Quartier“ Bürogebäude
vorgesehen. Visualisierung: D&SUnternehmensgruppe

Zwischen Willy-Brandt-Platz, Hein-
rich-Lanz-Straße und der künftigen Ver-
längerung der Keplerstraße realisiert
D&S einen 1,5 Hektar großen Stadtbezirk
für Wohnen und Arbeiten. Letztere wird
dem Viertel dann auch seinen Namen
geben. Das „Kepler-Quartier“ wird im
Norden und Süden durch zwei Bürohäu-
ser entlang der Reichskanzler-Müller-
Straße und der Heinrich-von-Stephan-
Straße begrenzt. „Mit der Namensge-
bung möchten wir nicht nur der Umge-
bung Rechnung tragen, sondern auch
unserer eigenen Tradition als Mannhei-
mer Familienunternehmen. Die Be-
zeichnung ,Kepler-Quartier‘ weist ganz
bewusst auf die vielseitige Geschichte
unserer Heimatstadt hin, in der neben
Industrie, Kunst und Kultur eben auch
die Naturwissenschaften eine große Rol-
le gespielt haben und noch immer spie-
len“, sagt Heinz Scheidel.

Auch der historischen Nutzung des
Areals als Hauptpostamt und Briefver-
teilzentrum für Mannheim und Umge-
bung soll Rechnung getragen werden –
durch die Integration der vier histori-
schen Portale in die neue Architektur
des Kepler-Quartiers. Sie werden künf-
tig zwei Zugangsbereiche des Business
Hotels in der Heinrich-von-Stephan-
Straße und einen Zugang in der Hein-
rich-Lanz-Straße zieren. Das größte
Portal markiert den Zugang zum neuen,
dem Willy-Brandt-Platz zugewandten
Hotel.

Mit dem „Kepler-Quartier“ entwickelt
Diringer & Scheidel am Mannheimer
Hauptbahnhof ein Projekt mit rund

13 000 Quadratmetern Bürofläche,
168 Wohneinheiten, 40 Studentenap-
partements, einem Drei-Sterne-Plus-
Businesshotel mit rund 225 Zimmern
und eine unterirdische, zweigeschossi-
ge Tiefgarage mit 420 Stellplätzen. Die
oberirdische Bruttogeschossfläche be-
trägt knapp 50 000 Quadratmeter, für
die Tiefgarage sind weitere 24 300 Qua-
dratmeter vorgesehen.

Tradition undModerne

Bei der Namensgebung greifen die Ent-
wickler zunächst Bezüge zu den Stra-
ßennamen des Mannheimer Innen-
stadtbezirks Schwetzingerstadt auf, zu
dem das Kepler-Quartier gehört – und
damit auch zum dortigen Planetarium.
Auch architektonisch soll es im Dialog

mit der Bestandsarchitektur der
Schwetzingerstadt stehen: Große Be-
deutung gewann die Naturwissenschaft
und damit auch die Astronomie in
Mannheim zur Zeit der Aufklärung am
Hofe des Kurfürsten Carl-Theodor. So
wurde 1772 mit dem Bau der Sternwarte
begonnen, die in den Folgejahren zur
weit über Mannheim hinaus bekannten
Forschungseinrichtung wurde. Das
heutige Planetarium im Stadtteil
Schwetzingerstadt/Oststadt, dessen
Vorgängerbau 1927 als eines der ersten
seiner Art weltweit eröffnete, kann als
Reminiszenz an diese Zeit verstanden
werden. Nach dem Naturwissenschaft-
ler Johannes Kepler ist seit 1872 im
Stadtteil überdies die Keplerstraße be-
nannt, deren Verlängerung künftig ent-
lang des neuen Postareals führen und
dieses Gebiet städtebaulich mit ein-
schließen wird.

Das „Kepler-Quartier“ des Mannhei-
mer Architektenbüros Schmucker und
Partner ist als Blockrandbebauung mit
grünen Innenhöfen analog zur klassi-
schen Innenstadtarchitektur geplant,
die auch in der Schwetzingerstadt vor-
herrscht. Das Bürohaus entlang der
Reichskanzler-Müller-Straße soll gestal-
terisch in den Dialog treten mit dem
2008 fertiggestellten Bürohaus „Gali-
lei³“, einem schräg gegenüber gelege-
nen markanten Bürogebäude.

Ein Logo hat das neue Postareal be-
reits: Sein Design vereint historische
und architektonische Bezüge in einem
Sternenbild, das den Umrissen des Ge-
bäudeensembles entspricht. Die beiden
Carrés des „Kepler-Quartiers“ machen
übrigens eine historische Wegeführung
wieder sichtbar: Wo einst die Kleine
Merzelstraße verlief, wird nach Anga-
ben von D&S eine neue Spielstraße ent-
stehen. Andreas Zwingmann

econo 4/2016 • 14. Oktober 2016

Johannes Kepler

Der Namensgeber des D&S-Projekts am
Mannheimer Hauptbahnhof, Johannes
Kepler (1571-1630), war ein deutscher Na-
turphilosoph, Mathematiker, Astronom, As-
trologe, Optiker und evangelischer Theolo-
ge.

Er entdeckte die Gesetzmäßigkeiten, nach
denen sich Planeten um die Sonne bewe-
gen. Sie werden nach ihmKeplersche Ge-
setze genannt.

Die Optikmachte Kepler zum Gegen-
stand wissenschaftlicher Untersuchung
und bestätigte die Entdeckungen, die
sein Zeitgenosse
Galileo Galileimit dem Teleskop ge-
macht hatte.

Johannes Kepler zählt damit zu den Be-
gründern dermodernen Naturwissen-
schaften.
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Aufgeräumt: Die Planken werden umfassend
modernisiert. Auch rnv und MVV Energie
nutzen das auf 27 Monate angelegte
Baufenster, um ihre Netze in diesem Bereich
auf den neuesten Stand zu bringen

Visualisierung: StadtMannheim

Operation
am offenen Herzen
Die StadtMannheimwillmit demUmbau der Planken ihre Einkaufsstraße zukunftssicher

machen. Für das auf gut zwei Jahre angelegte, stadtplanerisch derzeit bedeutendste Projekt

nimmt die Verwaltung 29Millionen Euro in dieHand. ImMärz 2017 fällt der Startschuss.

A utos mussten draußen bleiben
oder ausweichen, mitten ins Herz
der Quadratestadt Mannheim

ging es nur noch mit der Straßenbahn. Im
Mittelpunkt sollten nurmehr allein die
Fußgänger stehen, die durch die Pracht-
straße flanieren, das Angebot des Einzel-
handels und der Warenhäuser zwischen
Wasserturm und Paradeplatz begutach-
ten – und einkaufen.

STADTENTWICKLUNG |

1975 wurden die Mannheimer Planken
zur Fußgängerzone umgebaut. Modern,
weitläufig und einladend sowie baulich
ganz dem damaligen Zeitgeist entspre-
chend. Wenige Kilometer Luftlinie ent-
fernt war schließlich erst gute fünf Jahre
zuvor mit dem Ludwigshafener Haupt-
bahnhof der damals laut Deutscher Bahn
„modernste Bahnhof Europas“ fertig ge-
stellt worden. Während dieser heute je-

doch eher verlassen und deutlich ange-
jahrt erscheint, ist die Mannheimer Fuß-
gängerzone mit ihren rund fünf Kilome-
ter langen Schaufensterflächen an Plan-
ken und Breiter Straße nach wie vor ein
pulsierender, sehr gut frequentierter Mit-
telpunkt mit hoher Anziehungskraft.

Dies belegt nicht zuletzt eine Studie
des Kölner Instituts für Handelsfor-
schung (IFH) aus dem Jahr 2015, der zu-
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Dr. Hartmut Holl und Angela Bezzenber-
ger, für den sich der Mannheimer Ge-
meinderat bereits 2008 mehrheitlich ent-
schieden hat und an dem in den Grund-
zügen festgehalten werden soll, sieht ei-
nen Wechsel von Frei- und Grünflächen
sowie von dunklen und hellen Bodenbe-
lägen vor. Ziel des Projekts ist Umwelt-
bürgermeisterin Felicitas Kubala zufolge
auch, „das wertvolle Grün der Innenstadt
und die städtebauliche Aufwertung der
Planken miteinander zu vereinen“. Der
überwiegende Teil des Grünbestands soll
daher soweit als möglich erhalten wer-
den. Für die gesamte Baumaßnahme sei
im Auftrag der Stadt eine ökologische
Baubegleitung sichergestellt, um die
Stämme und Kronen der Bestandsbäume
gegen Schäden zu schützen, so Kubala.

Umgebaut wird aber nicht nur ober-,
sondern auch unterirdisch: Zur Vorberei-
tung stehen noch in diesem Jahr Arbeiten
im Kanal- und Leitungssystem an. Denn
parallel zur 27-monatigen Bauzeit wird
der Versorger MVV Energie sein Leitungs-
netz an die neue Gestaltung der Planken
anpassen.

Kaufkraft mit anderen Zentren nachle-
gen. Bereits zum Stadtjubiläum 2007 war
die Breite Straße modernisiert worden
und nach der Fertigstellung des Stadt-
quartiers Q6/Q7 in unmittelbarer Nähe
werden ab März 2017 nun die Planken
umfassend stadtgestalterisch und funk-
tional erneuert. In das Großprojekt, das
bis zum Frühjahr 2019 realisiert werden
soll, investiert die Stadtverwaltung rund
29 Millionen Euro.

Zentrenfunktion stärken

Ein städtebaulicher Realisierungswettbe-
werb definierte als Ziele neue Aufent-
halts- und Flaniermöglichkeiten, die Ver-
besserung der Einkaufslagen und der an-
grenzenden Wohnumfelder sowie die
umfassende Aufwertung der Straßen und
Plätze, um so die Zentrenfunktionen der
City zu stärken. Der Arbeits-, Einkaufs-,
Freizeit-, Kultur- und Wirtschaftsstand-
ort Innenstadt soll dadurch nachhaltig
aufgewertet werden und sich als „Herz
der Metropolregion Rhein-Neckar“ prä-
sentieren. Der Siegerentwurf von

folge 83,2 Prozent der Befragten sich
„sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“
mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Ci-
ty zeigten. Die Besucher der Innenstadt
sind demnach häufiger im Zentrum un-
terwegs, halten sich deutlich länger auf
und shoppen in wesentlich mehr Ge-
schäften als im Ortsgrößendurchschnitt
anderer Städte der Kategorie zwischen
200 000 und 500 000 Einwohner. So ste-
hen in Mannheim bei 18,2 Prozent der
Besucher bei einem Einkaufsbummel
sechs und mehr Läden auf der Liste – ein
Indiz dafür, wie sehr die Vielfalt des La-
denangebots geschätzt wird – im Orts-
größendurchschnitt sind es knapp 13
Prozent. Über 23 Prozent (Schnitt: knapp
18 Prozent) der Passanten kommen zu-
dem täglich in die City. Mit 46,5 Prozent
kommt überdies fast die Hälfte der Besu-
cher aus dem Umland nach Mannheim.
In den vergleichbaren Städten sind dies
nur knapp 36 Prozent, so ein weiteres Er-
gebnis der Untersuchung.

Auf dem Status quo will sich Mann-
heim aber nicht ausruhen, sondern im
täglichen Wettstreit um Wirtschafts- und
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Neben gut 400 Metern Fernwärme-
rohren müssen dabei knapp 700 Meter
Wasserrohre und 50 Meter Gasrohre so-
wie etwa 9000 Meter Stromleitungen in
ihrem Verlauf geändert werden. Dadurch
muss zudem eine Reihe von Hausan-
schlüssen angepasst werden. Auch der
Stadtentwässerung stehen in den Plan-
ken wichtige Sanierungsmaßnahmen an
den vorhandenen Abwasserkanälen be-
vor. Bei einer turnusmäßigen Überprü-
fung des Kanalnetzes wurden in vier Ab-
schnitten erhebliche Schäden an den
zum Teil noch aus dem Jahr 1895 stam-
menden Kanälen festgestellt. Insgesamt
müssen rund 420 Meter Kanäle erneuert
werden.

Damit alle Arbeiten wie geplant 2017
starten können, werden bereits in diesem
Jahr einige Vorarbeiten erledigt. Die
Stadtentwässerung saniert im Stollenver-
fahren die Kanäle. „Die Arbeiten finden
unter Tage statt. Somit wird der Bürger
bei seinem Einkauf nicht gestört“, versi-
chert Christa Backhaus-Schlegel, Fach-

bereichsleiterin Tiefbau der Stadt. Aus
Gründen der Betriebssicherheit bringt
die rnv noch in diesem Jahr die Gleise auf
Vordermann.

„Mit der Umgestaltung verbessern wir
die Aufenthaltsqualität für Bürger, Besu-
cher und Touristen und steigern zudem
die Attraktivität Mannheims als Einkaufs-
stadt“, gibt Baubürgermeister Lothar
Quast die Ziele der Neugestaltung vor. Er-
neuert werden neben rund 20 000 Qua-
dratmetern Verkehrsflächen und rund
6800 Quadratmetern Gleisanlagen auch
das Pflaster, das Mobiliar, die Beleuch-
tung und die allgemeine Ausstattung der
Fußgängerzone – und das alles möglichst
im laufenden Betrieb, auch unter Beibe-
haltung der Sicherheit im Rettungsfall.

Eine Operation am offenen Herzen der
Stadt quasi: „Der Plankenumbau ist ein
komplexer und logistisch sehr aufwendi-
ger sowie bautechnisch anspruchsvoller
Prozess“, sagt Quast. Neben den städti-
schen Maßnahmen werden schließlich
auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

(rnv) und die MVV Energie AG (MVV
Energie) ihre Arbeiten vornehmen. „Da-
her wurde die Maßnahme in einzelne
Baufelder und kleinere Bauabschnitte
aufgeteilt. Zudem mussten die Zu- und
Abfahrten für den Lieferverkehr berück-
sichtigt werden“, erläutert Christa Back-
haus-Schlegel vom Fachbereich Tiefbau.

LeitsystemfürFußgänger
Damit das komplexe Baustellenmanage-
ment reibungslos funktioniert, sitzen alle
Beteiligten an einem Tisch. Die rnv wird
ab dem ersten Quartal 2017 ihren Stadt-
bahnbetrieb zwischen Wasserturm und
Paradeplatz einstellen und rund acht
Monate die Gleisanlagen austauschen.
Zudem wird die rnv die Haltestellen
„Wasserturm“, „Strohmarkt“ und „Para-
deplatz“ erneuern und barrierefrei aus-
bauen. „Wir werden neben der Neuaus-
richtung der beiden Gleise in Lage und
Höhe zwischen Paradeplatz und Wasser-
turm auch die Bahnsteige der drei Stadt-
bahnhaltestellen auf einer Länge von
mindestens 30 Metern auf 30 Zentimeter
anheben“, sagt Martin in der Beek, Tech-
nischer Geschäftsführer der rnv.

„Damit ermöglichen wir unseren Kun-
den nicht nur den ebenerdigen Zugang,
sondern erfüllen auch den Anspruch der
Barrierefreiheit auf größtmöglicher
Bahnsteiglänge“, so in der Beek. Zu den
neuen, barrierefreien Haltestellen wird
die Stadt ein taktiles Leitsystem installie-
ren. Über geriffelte Rippen- und Noppen-
pflastersteine werden Blinde und Sehbe-
hinderte durch die Planken und entlang
des Kaiserrings geführt. Fußgänger wer-
den über Infostelen eines Leitsystems
über wichtige Anlaufpunkte in der In-
nenstadt informiert.

Zu den baulichen Aufwertungen sollen
durch eine neue Gestaltrichtlinie „stadt-
bildwirksame private und sonstige Son-
dernutzungen in ihrer Qualität in den
Fußgängerzonen und der gesamten In-
nenstadt gehalten oder verbessert wer-
den“, sagt Kerstin Ruppenthal vom Fach-
bereich Stadtplanung. Die neue Richtli-

Sichtlich in die Jahre gekommen: Durch den
groß angelegten Umbau soll die Mannheimer
Flaniermeile ein deutlich moderneres,
zeitgemäßeres Antlitz bekommen.
Dementsprechend haben die Planer auch die
Barrierefreiheit der Fußgängerzone im Blick.
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Ram, Leiterin der Mannheimer Wirt-
schaftsförderung. Lutz Pauels, Vorsitzen-
der der Werbegemeinschaft Mannheim
City, bekräftigt in diesem Zusammen-
hang nochmals die Wichtigkeit des Pro-
jektes: „Der Planken-Umbau ist für uns
von besonderer Bedeutung, um die wich-

tigste Einkaufsstraße der Metropolregion
Rhein-Neckar auf einen modernen Stand
zu bringen. Damit soll die Aufenthalts-
qualität für die Besucher weiter gesteigert
werden.“ Und das soll ja letztlich auch die
Kauflust auf der Flaniermeile im Herzen
Mannheims ankurbeln. zwi

nie soll Ende 2016 dem Gemeinderat zum
Beschluss vorgelegt werden. Der Fachbe-
reich Stadtplanung hatte daher betroffe-
ne Einzelhändler und Gastronomen im
Vorfeld zu einem Gespräch über Sonder-
nutzungen eingeladen.

„Die Gestaltrichtlinie soll einen Rah-
men setzen, innerhalb dessen Gestal-
tungsspielräume gelebt werden können.
Über das Stadtbild und ein harmoni-
sches, ansprechendes, sauberes Erschei-
nungsbild des öffentlichen Raums soll
die herausgehobene Bedeutung der
Mannheimer City als Wirtschafts-,
Wohn- und Aufenthaltsraum weiter ge-
stärkt werden“, heißt es dazu aus dem
Rathaus.

Über die logistische Komplexität des
Projekts hinaus müssen die Verantwortli-
chen aber auch die Interessen der Händ-
ler in der Innenstadt fest im Blick behal-
ten: „Es ist uns wichtig, vertrauensvoll
mit dem Handel zusammenzuarbeiten
und frühzeitig über anstehende Maßnah-
men zu informieren“, sagt Christiane

Testlauf: Für die neue Pflasterung der Planken war ein Testfeld mit diversen infrage kommenden
Belägen angelegt worden. Bilder: StadtMannheim
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„Eine Stärkung für
den Einkaufsstandort“
Nach vier JahrenBauzeitwurde jetzt das StadtquartierQ6Q7 imHerzenMannheims eröffnet. Die

Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe will künftig weitere vergleichbare Projekte realisieren.

M it einem „Grand Opening“
wurde eine der nach Angaben
der Verantwortlichen größten

Immobilien-Entwicklungen der vergan-
genen Jahre in Deutschland mit einer Mi-
schung aus Shopping, Wellness, Wohnen,
Hotel und Arbeiten übergeben.

Heinz Scheidel, geschäftsführender
Gesellschafter der Diringer & Scheidel
(D&S) Unternehmensgruppe, die als
Bauherr und Projektentwickler des Quar-
tiers verantwortlich zeichnet, zeigte sich
zufrieden, „dass wir die Mall sowie die
Gastronomie- und Wellnessbereiche im
Stadtquartier Q 6 Q 7 wie von Bauseite ge-
plant übergeben können“. Betreiben
wird das Stadtquartier künftig die D&S-
Tochter CRM – Center- und Retail-Ma-
nagement GmbH. Erworben wurde das
Projekt noch während der Realisierungs-
phase von BMO Real Estate Partners
Deutschland im Rahmen eines Club
Deals für institutionelle Anleger. „Dieses
Bauprojekt startete als die größte Einzel-
baumaßnahme in der Stadt. Entstanden
ist nach einer nicht immer einfachen

HANDEL |

Bauzeit ein neues, attraktives Quartier
mitten in Mannheim. Q 6 Q 7 wird den
Einkaufsstandort und den Wohnstandort
Mannheim stärken – und das gerade in
Zeiten des zunehmenden Online-Han-
dels“, ist Mannheims Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz überzeugt. Als „Stadt in der
Stadt“ sieht Bürgermeister und Bau-De-
zernent Lothar Quast das Projekt. „Die
funktionale Verflechtung der öffentli-
chen Räume Fressgasse, Münzplatz,
Münzgasse und Planken zollt der histori-
schen Mannheimer Quadratestruktur
Respekt und zeitigt zugleich eine moder-
ne Form der städtebaulichen Struktur“,
so Quast. Achim Ihrig, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Diringer & Scheidel
Unternehmensgruppe und verantwort-
lich für den Dienstleistungsbereich, er-
läuterte: „Mit der neuen Bezeichnung
,Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier‘ wol-
len wir deutlich machen, dass es sich bei
Q 6 Q 7 um mehr als ein innerstädtisches
Shopping-Angebot handelt.“ Neben Ho-
tel und Gastronomie-Angebot bietet das
neue Stadtquartier in Sachen Shopping

mehr als 60 bekannte Marken. Eine Tief-
garage mit modernem LED-Leitsystem
bietet 1376 Stellplätze.

„Ein Großprojekt wie das Stadtquartier
Q 6 Q 7, immerhin eine der großen inner-
städtischen Projekt-Entwicklungen der
letzten Jahre in Deutschland, erfordert
gerade auch auf der Finanzierungsseite
individuelle Lösungsansätze“, sagt Tobi-
as Volckmann, Mitglied der Geschäftslei-
tung der D&S Unternehmensgruppe und
zuständig für den Bereich Finanzen: „In
vielen Gesprächen haben wir trotz der
schwierigen Rahmenbedingungen der
zurückliegenden Finanzmarktkrise ein
Konsortium aus drei Banken zusammen-
schmieden und einen Private Equity
Partner begeistern können. Basis dafür
war zudem ein außerordentliches finan-
zielles Engagement unserer Firmengrup-
pe. Diese Expertise verschafft uns heute
auch bei ähnlich komplexen Projekt-Ent-
wicklungen eine verbesserte Ausgangs-
position bei der Begeisterung von Fi-
nanzpartnern und Investoren.“ Alexan-
der Langendörfer, Geschäftsführer der
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D&S Wohn- und Gewerbebau GmbH und
verantwortlich für Projektentwicklungen
wie das Stadtquartier: „Bei einem Groß-
projekt wie Q 6 Q 7, dessen Entwicklung
ja bereits vor zehn Jahren begonnen hat,
waren im Lauf der Zeit zahlreiche He-

rausforderungen zu meistern. Diese Er-
fahrung wollen wir jetzt auch bei Projek-
ten in anderen Städten einbringen und
auf andere, gemischt-genutzte inner-
städtische Projektentwicklungen in Ba-
den-Württemberg, aber auch in Hessen,

Bayern und Rheinland-Pfalz übertragen
– auch in kleinerer und mittlerer Größen-
ordnung mit deutlich geringerem Pro-
jektvolumen. Wir sind auf der Suche nach
weiteren Standorten mit ähnlichen Mög-
lichkeiten.“ red
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Eine Frage der Positionierung: Der Standort Bahnstadt für das geplante
Tagungszentrums hat sowohl Kritiker als auch Befürworter. Ehe 2017 ein
Architekturwettbewerb ausgelobt wird, prüft man derzeit ein mögliches
Betreiber- und Finanzierungskonzept. Grafik: Stadt Heidelberg

I n der Bahnstadt liegt die Lösung. Hier in Heidelbergs
jüngstem Viertel soll spätestens im Jahr 2021 das neue Kon-
ferenzzentrum der Stadt stehen. Das hat der Gemeinderat

im Frühjahr beschlossen und damit möglicherweise den letz-
ten Akt einer schier unendlich erscheinenden Geschichte ein-
geleitet. Ab 2019, so der Plan, sollen die Bagger rollen.

Dass einige der Kommunalpolitiker ihr Votum nach der Ab-
stimmung als „Kopf- und nicht als Herzensentscheidung“ be-
zeichneten, kann Mathias Schiemer bis heute nicht nachvoll-
ziehen. „Für mich war die Bahnstadt noch nie eine Notlösung“,
sagt der Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH, die
seit 2013 gemeinsam mit der Stadtverwaltung und einem Koor-
dinationsbeirat das Bürgerbeteiligungsverfahren zum neuen
Konferenzzentrum koordiniert und entwickelt. Schiemer ist
seit November 2015 im Amt. Das Projekt Konferenzzentrum,
dessen Anfänge über 20 Jahre zurückliegen, hat er „geerbt“ –
und er gibt sich entschlossen, es zu Ende zu bringen.

Ein Desaster wie 2010, als die Heidelberger per Bürgerent-
scheid den Beschluss des Gemeinderats zum Ausbau der Stadt-

Tagen mit Aha-Effekt
Mit demneuenKonferenzzentrum in der

Bahnstadtwill Heidelberg architektonisch

und veranstaltungstechnischAkzente setzen.

Schon bald startet der Architektenwettbewerb

für denNeubau.

STADTPLANUNG |
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Bahnstadt. Im Viertel stehe man dem Projekt positiv gegen-
über, sagt er. Ein Tagungszentrum, gibt er außerdem zu beden-
ken, müsse auch für die Veranstalter gut bespielbar sein. Schie-
mer: „Da rollen täglich 40-Tonner an, die brauchen Zufahrten.“
Die Voraussetzungen dafür sind in der Bahnstadt kostengüns-
tiger zu schaffen als etwa am Altklinikum im engen Bergheim.
Zudem bleiben so die LKW außerhalb der Innenstadt.

halle wieder kippten, soll es nicht noch einmal geben. Deshalb
ist der Prozess dieses Mal akribisch geplant und in verschiede-
ne Phasen unterteilt: Braucht Heidelberg überhaupt ein eige-
nes Konferenzzentrum? Diese Frage stand ganz am Anfang.
Man prüfte, analysierte den Bedarf, 2013 schließlich entschied
der Gemeinderat: Ja, ein neues Tagungshaus muss her. Es folg-
te die Standortsuche, an der sich die Heidelbergerinnen und
Heidelberger rege beteiligten.

Knapp 90 Vorschläge gingen ein, die in der Folge eingegrenzt
wurden. Eine von der Bau- und Servicegesellschaft Heidelberg
erstellte Machbarkeitsstudie definierte schließlich fünf Stand-
orte, die für das künftige Konferenzzentrum infrage kamen: das
Altklinikum in Bergheim, die Bahnstadt sowie die Flächen
Stadtwerke West, Alte Hauptpost und Heidelberger Druckma-
schinen – alle ebenfalls in unmittelbarer Bahnhofsnähe.

Mit geschätzten Baukosten von 65 Millionen Euro gilt die
Bahnstadt als die günstigste der fünf Varianten. Ein positives
Betriebsergebnis von 800 000 Euro pro Jahr vorausgesetzt,
müsste die Stadt nach eigenen Berechnungen an diesem
Standort jährlich zwischen 3,1 und 3,5 Millionen Euro zuschie-
ßen, anderswo deutlich mehr.

Das Grundstück, das sogenannte Baufeld T1 (siehe Grafik),
am südöstlichen Ende des Zollhofgartens gelegen, steht laut
Mathias Schiemer ab sofort zur Verfügung. Für den gebürtigen
Heidelberger, der lange in der Event-Branche tätig war, spre-
chen jedoch nicht nur diese Zahlen für den Neubau in der

„Fürmich war die Bahnstadt noch nie
eine Notlösung.“

Matthias Schiemer,
Geschäftsführer

HeidelbergMarketing GmbH



tektenwettbewerb, der Anfang 2017 beginnen soll. Zu der Ex-
pertenrunde gehören unter anderem Veranstaltungs- und Ca-
teringspezialisten, Technikfirmen, Architekten sowie Vertreter
der Stadt, der Universität, der Industrie, der Bürgerschaft und
des Stadtviertels. Ihr Ziel: Alles bedenken und die künftigen
Entwicklungen in Technik und Kongresswesen in die Planung
miteinbeziehen. Auch das ehrgeizige Energiekonzept der
Bahnstadt will bedacht sein. Angestrebt ist außerdem ein Prä-
dikat für Green Events.

Auch internationaleArchitekturbüros imBlick
„Die Einrichtungen müssen multifunktional sein“, sagt der Ge-
schäftsführer des Stadtmarketings. „Der Tagungscharakter
wird sich wandeln, ebenso die Art zu kommunizieren.“ Mit
dem neuen Tagungshaus solle Heidelberg ein Alleinstellungs-
merkmal bekommen. „Wir wollen nicht nur ein funktionstüch-
tiges und inhaltlich stimmiges Kongresszentrum haben, son-
dern auch ein wunderschönes – eines mit Aha-Charakter“, so
Schiemer, der mit der Ausschreibung auch internationale Ar-
chitekturbüros ansprechen will. Ihre Kreativität dürfte der
Standort Bahnstadt ebenfalls beflügeln, sind hier doch andere
architektonische Höhenflüge denkbar als in der dicht bebau-
ten Innenstadt. Nicole Pollakowsky

Kritiker befürchten allerdings, dass nicht nur der Schwer-
lastverkehr aus der City ferngehalten werde, sondern auch die
Kongressteilnehmer. Die Sorge: Die Bahnstadt mit ihrem „eher
sterilen Flair“ würde nicht dem Image gerecht, mit dem Besu-
cher Heidelberg gemeinhin verknüpften. Die Leute kämen der
Romantik wegen nach Heidelberg, auch bei Tagungen.

Mathias Schiemer ist anzumerken, dass ihn diese Argumen-
tation ärgert. „Viele wollen sich nicht damit anfreunden, dass
in Heidelberg auch mal ein modernes Haus gebaut wird, und
versperren sich der Bahnstadt. Ich finde das traurig“, so der
Marketing-Chef. Seine Meinung: „Die Leute wollen in einem
modernen Konferenzzentrum tagen und abends gehen sie in
die Romantik zum Feiern.“ Prädestiniert für die Abendveran-
staltungen ist für Schiemer die Stadthalle, die er gerne als Gala-
und Konzerthaus auf den neuesten Stand bringen möchte.

Wie das Betreiber- und Finanzierungskonzept für das künfti-
ge Konferenzzentrum aussehen könnte, wird momentan ge-
prüft. Denkbar ist, dass Heidelberg Marketing den Betrieb
übernimmt. Alternativ könnte zum Beispiel ein Hotel oder ein
Caterer das Haus betreiben. Bis Ende des Jahres sollen dem Ge-
meinderat dazu zwei Vorschläge präsentiert werden.

Parallel zur Ausarbeitung des Betreiberkonzepts definiert ein
Expertenteam derzeit die inhaltlichen Vorgaben für den Archi-
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Unternehmer und Investoren aufgepasst:
Wir verkaufen eine attraktive Gewerbeeinheit
in Heidelberg-Rohrbach. 109 m2, Neubau.

Weitere Infos unter bonava.de/heidelberg

Kostenloses Infotelefon: 0800 670 80 80

Gewerberäume in Heidelberg

Kräfte gebündelt
Die Immobilienbereiche von zehnVolksbanken haben sich zusammengeschlossen.

O b als Investition oder als Eigen-
heim: Attraktive Immobilien ste-
hen weiter hoch im Kurs. Vor die-

sem Hintergrund haben Matthias Heitz
und Heribert Hofmann den Immobilien-
verbund Rhein-Neckar-Pfalz ins Leben
gerufen. Die Immobilienbereiche von
zehn Volksbanken der Metropolregion
Rhein-Neckar haben sich zusammenge-
schlossen, um „den Interessenten eine
größere Plattform zur Vermarktung ihrer
Immobilien anzubieten“. Durch die er-

NETZWERK |

folgte Bündelung der Kräfte sei es gelun-
gen, „das Angebot zu vervielfachen und
die Gebietsabdeckung über fast die ge-
samte Metropolregion zu erweitern“, be-
tont Heitz.

Ansprüche steigen
„Die Ansprüche unserer Kunden steigen,
mit dem Verbund reagieren wir hierauf“,
kommentiert Hofmann. Durch das Filial-
netz der Volksbanken und Raiffeisenban-
ken in der Region erreiche man die Kun-

den vor Ort. „Wir sind gerne ihr An-
sprechpartner, wenn sie eine Immobilie
verkaufen oder kaufen wollen“, sagt Hof-
mann, „egal, ob es sich um ein gebrauch-
tes Haus oder eine Wohnung handelt, um
Grundstücke für die Neubebauung, um
Neubauprojekte von Eigentumswohnun-
gen oder auch Gewerbeimmobilien.“ In
solchen Fällen sei der Immobilienver-
bund Rhein-Neckar-Pfalz „sehr gerne ein
kompetenter Ansprechpartner in der Me-
tropolregion“. red

B
ild

:P
ix
ab

ay

91IMMOBILIEN & BAUEN

econo4/2016 • 14. Oktober 2016



B
ild

:S
-I
m
m
ob

ili
en

H
ei
de

lb
er
g

Neues Quartier
DieEntwicklungderfrüheren

ZentralederHeidelberger

DruckmaschinenAGbeginnt.

FürmindestensdreiJahrestehen

knapp24 000Quadratmeter

FlächezurZwischenmiete

zurVerfügung–alsgrößte

GewerbeflächederStadtam

Neckar indenvergangenen

Jahren.

„Uns liegt daran, eine Projektentwick-
lung auf höchstem Niveau aufzulegen,
bei der auch die städtebaulichen Interes-
sen der Stadt in besonderer Weise kon-
struktiv berücksichtigt werden“, erklärt
Geschäftsführer Andreas Epple. „Das
braucht seine Zeit.“

Georg Breithecker, Geschäftsführer der
Sparkassen Immobilien, bezeichnet Lage
und Zuschnitt der Gebäudeflächen als
„ideal für Zwischennutzung und Start-
ups“. Die SRH nutzt dieses Angebot be-
reits. Aufgrund von Sanierungsarbeiten
auf dem Campus in Wieblingen haben
die SRH Shared Services GmbH, die SRH
IT Solutions GmbH und das Gründer-In-
stitut der SRH Hochschule Heidelberg
über 3000 Quadratmeter in der ehemali-
gen Hauptverwaltung der Heidelberger
Druckmaschinen bezogen. Die Flächen
am Hauptbahnhof können auf jeden Fall
für drei Jahre gemietet werden, denn so-
lange wird die Projektentwicklung dau-
ern. Die Mietverträge haben nach Anga-
ben der Verantwortlichen zudem eine
Verlängerungsoption. 2017 soll ein
städtebaulicher Wettbewerb für das Areal
gestartet werden.

Nur einen Steinwurf entfernt könnte
zeitgleich ebenfalls gebaut werden: Bei
den Stadtwerken Heidelberg, die ihren
Sitz auch an der Kurfürsten-Anlage ha-
ben, gibt es Überlegungen, umzuziehen,
statt das Bestandsgebäude zu sanieren.
Frühestens 2018 wird darüber entschie-
den. Sollte dieses direkt angrenzende
Grundstück frei werden, entstehen in
Summe sogar 35 000 Quadratmeter Flä-
che – Raum für ein ganzes neues Quar-
tier. den

I n der Bahnstadt soll das neue Konfe-
renzzentrum Heidelbergs entstehen,
die Überlegungen für die Kurfürsten-

Anlage sind damit vom Tisch (siehe Sei-
te 88). Nun soll das Areal, auf dem sich in
einer der prominentesten und teuersten
Lagen der Stadt am Neckar die ehemalige
Hauptverwaltung der Heidelberger
Druckmaschinen AG befindet, neu ent-
wickelt werden. Doch bis Konkretes ge-
schieht, werden mindestens drei Jahre
ins Land gehen. Die Sparkassen Immobi-
lien GmbH bietet daher im Auftrag des
neuen Eigentümers, der Epple Projekt
GmbH, die ehemalige Konzernzentrale
zur Zwischennutzung an.

Über drei Gebäude verteilt, stehen ins-
gesamt rund 23 600 Quadratmeter Büro-,
Ausstellungs- und Schulungsräume zur
Verfügung. Dies sei „die größte Gewerbe-
fläche, die in den vergangenen Jahren in
Heidelberg vermietet wurde“, teilt Her-
bert Rabl von Epple mit. Hinzu kommen
470 Tiefgaragenplätze unmittelbar am
Hauptbahnhof. Vermietet werden Büro-
flächen ab 800 Quadratmeter für eine
Warmmiete von zehn Euro netto pro
Quadratmeter, der Strom ist inbegriffen.
Zum Vergleich: Rund um den Haupt-
bahnhof, in „City-Randlage“, beträgt die
Kaltmiete für Gewerbefläche in der Spitze
um 15 Euro.

Die Epple Projekt GmbH, die das über
15 000 Quadratmeter große Grundstück
nach dem Umzug der Zentrale von Hei-
delberger Druckmaschinen nach Wies-
loch/Walldorf im Herbst 2015 erworben
hatte, musste zunächst abwarten, ob sich
der Gemeinderat für ein Kongresszen-
trum am Bahnhof entscheiden würde.

PROJEKT |
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Der große Wurf
Heidelberg erhält eineneue

Großsporthalle – eine reizvolle

Perspektive auch für die

MLPAcademics.Gleichzeitig

stärkendieBasketballer ihre

PartnerschaftmitHeidelberg

iT.Der IT-Dienstleisterwächst

ebenfalls.

südwestlichen Teil der Konversionsfläche
Patton Barracks eine Multifunktionshalle
in den Himmel wachsen – an der Speyerer
Straße, direkt am Stadteingang aus Rich-
tung A5 und Schwetzingen kommend, un-
weit der Bahnstadt. Verantwortlich für die
Fertigstellung, mit der wohl frühestens En-
de 2018 zu rechnen sein wird, ist die Bau-
und Servicegesellschaft (BSG), eine Toch-
ter der städtischen Gesellschaft für Grund-
und Hausbesitz (GGH).

Von der Stadt Heidelberg wird sie dann
für voraussichtlich rund 250 Tage im Jahr
für die Hauptnutzung, den Vereins- und
Schulsport, angemietet. Die Großsport-
halle soll daneben auch für Profisport-Ver-
anstaltungen mit Fernsehübertragungen
geeignet sein. Die geplante Kapazität soll
je nach Nutzung bis zu 5000 Zuschauer be-
tragen. 4500 Sportfans können dort ein
Basketballspiel verfolgen.

Z ehn Sekunden verbleiben auf der
Spieluhr. Ein letzter Wurf, knapp
außerhalb der Drei-Punkte-Linie.

Der Korb zittert, als der Basketball ihn
trifft. Dann fällt er durch das Netz. Schluss-
sirene. Die Halle tobt. Seit zehn Jahren feu-
ern die Anhänger der MLP Academics ihr
Team bei den Pro-A-Spielen an. Doch die
Halle des Olympiastützpunkts Rhein-Ne-
ckar in Heidelberg fasst bei Basketballspie-
len nur 1512 Zuschauer. „1500 sind für die
zweite Bundesliga vorgeschrieben“, sagt
Manager Matthias Lautenschläger. Bei
diesem Gedanken legt der 36-Jährige die
Stirn in Falten.

In diesem Sommer aber hat der Ge-
meinderat dem seit vielen Jahren anvisier-
ten Bau einer Großsporthalle zugestimmt.
Ab dem zweiten Halbjahr 2017 soll für vo-
raussichtlich rund 24 Millionen Euro im

PROJEKT |

econo4/2016 • 14. Oktober 2016

93IMMOBILIEN & BAUEN

Wo das Leben am Ufer zum r(h)einenWohnvergnügen wird.
Eingebettet in die grüne Uferlandschaft, entsteht ein modernes Ensemble aus 10 Ein-
zelgebäudenmit direktem Zugang zum Altrheinbogen und voraussichtlich ca. 30 zum
Objekt gehörenden Bootsliegeplätzen. Die 89 exklusiven Eigentumswohnungen zeich-
nen sich durch großzügigeGrundrisse, lichtdurchflutete Räume sowie eigene Tiefgara-
genstellplätze aus und sind nach den neuesten baulichen Standards geplant.
Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten hochwertigen Wohnraum auf 48 bis 173 m²
mit Preisen zwischen 203.100,- EUR und 848.600,- EUR.

Mehr Informationen unterwww.joy-am-ufer.de oder telefonisch 0621-12 80 52 30.

Pro Concept Wohnen amWasser GmbH | Friedrichsplatz 1 | 68165 Mannheim

BAUBEGINN BEREITS ERFOLG



chenzentrums“ der Heidelberg iT. „Eine
hochverfügbare Internetanbindung, um-
fassender Zutrittsschutz und redundante
Systeme – ob Strom, Klima, Zutritt, oder
Brandschutz – sorgen für höchste IT-Si-
cherheit“, unterstreicht Bauherr Matthias
Blatz.

PrämiertesKonzept
Redundanz lautet eines der wesentlichen
Schlagworte: Fällt trotz aller Sicherungs-
systeme eines der Rechenzentren aus, er-
halten weitere den Betrieb aufrecht. Da die
drei bisherigen Standorte alle in Heidel-
berg liegen, lassen sie sich problemlos über
Glasfaser untereinander vernetzen. So
können unterschiedliche Dienste nicht
nur über das Internet angeboten werden.

Schließlich müsse das Budget deutlich er-
höht werden, um perspektivisch auch in
die erste Basketball-Bundesliga aufsteigen
und dort mithalten zu können.

Bereits seit Jahren ein wichtiger Partner
der MLP Academics ist Heidelberg iT. Im
neuen Firmensitz des IT-Dienstleisters am
Kurpfalzring bezieht auch Lautenschläger
mit der Geschäftsstelle des Basketball-
Clubs Büroräume. 90 Tonnen Stahl und
630 Kubikmeter Beton wurden in weniger
als zwölf Monaten verbaut und eine Sum-
me von rund drei Millionen Euro inves-
tiert. Mit 466 Quadratmetern nimmt ein
„Serverhotel“ rund ein Drittel der Gesamt-
fläche des Objekts ein. Es ist eine Erweite-
rung des Cloud-Rechenzentrums als Teil
des im Aufbau befindlichen „Verteilten Re-

„Die Vision, Heidelberg wieder in der
ersten Bundesliga zu etablieren, wird greif-
bar“, ist Lautenschläger überzeugt. „Es
liegt jetzt an uns, die Menschen und Un-
ternehmen der Region für dieses Ziel zu
begeistern. Der Bau der Halle garantiert
für nichts, ist aber die Grundvorausset-
zung für Fortschritt.“

Um sich auch abseits des Spielfelds wei-
terzuentwickeln, feilt die Geschäftsfüh-
rung an einem neuen Vermarktungskon-
zept, das nicht zuletzt ab 2017 auch LED-
Banden vorsieht. Zwar ist der Finanz-
dienstleister und Namensgeber MLP noch
immer der größte Einzelsponsor, doch
Matthias Lautenschläger sieht seitens der
Wirtschaft in der Metropolregion „noch
erhebliches Potenzial für Kooperationen“.

Redundanz lauteteinesder
wesentlichenSchlagworte: Fällt trotzaller

SicherungssystemeeinesderRechenzentrenaus, erhalten
weitere den Betrieb aufrecht. Da alle bisherigen Standorte in

Heidelberg liegen, lassensie sichüberGlasfaseruntereinandervernetzen.
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sere Netzwerke noch enger miteinander zu
verknüpfen.“

Mit dem nun anstehenden Bau der
Großsporthalle in der Stadt am Neckar
könnte es zu einer erneuten Zusammenar-
beit kommen: Werden die Pläne von Hei-
delberg iT abgesegnet, will der IT-Dienst-
leister in unmittelbarer Nachbarschaft der
Multifunktionshalle ein weiteres „Server-
hotel“ errichten, um in drei Kilometern
Entfernung zu den bisherigen Rechenzen-
tren sowohl die Kapazitäten als auch die
Redundanz zu erhöhen.

Zwar soll das Areal mit Fernwärme er-
schlossen werden, doch für die Heizung
der Halle, so Blatz, könnte „die Serverab-
wärme unterstützend wirken“. Der nächs-
te große Wurf? Dennis Christmann

Sportmarketing-Agentur Speters.pro und
der SAP-Ableger Quanto Solutions. „Als
Mieter haben wir uns bewusst für Unter-
nehmen entschieden, die zu uns passen“,
betont Blatz, der ein rund 30-köpfiges
Team führt.

„ModellhaftePartnerschaft“

Die konkrete Partnerschaft mit den MLP
Academics besteht seit 2013. Damals über-
zeugte der „leidenschaftliche Netzwerker“
Blatz Matthias Lautenschläger, die Ge-
schäftsstelle von der Heidelberger Altstadt
in den verkehrsgünstig gelegenen Stadtteil
Pfaffengrund zu verlegen, wie sich das
MLP-Aufsichtsratsmitglied erinnert. „Seit-
dem arbeiten wir daran, in einer modell-
haften Partnerschaft auf vielen Ebenen un-

„Serverhotel“ nennt Geschäftsführer Blatz
– wie schon den ersten aus dem Jahr 2001 –
den nunmehr vierten Standort, weil dort
„genau die Dienstleistungen geboten wer-
den, die der jeweilige Kunde wünscht“. Ein
solches Konzept sei vor allem für mittel-
ständische Unternehmen aus der Region
interessant, für die sich Aufbau und Unter-
halt eines eigenen Rechenzentrums oft
nicht rechneten.

Mit dem Neubau, bei dem das Rechen-
zentrumsgebäude in den Bürokomplex in-
tegriert ist, hat Matthias Blatz ein eigenes
nachhaltiges Wärme- und Energiekonzept
entwickelt und umgesetzt. Dabei wird die
Serverabwärme direkt zum Heizen in die
benachbarten Büroräume eingeblasen.
Von der Initiative Mittelstand wurde das
Konzept in der Kategorie „Green IT“ mit
dem Prädikat „Best of 2016“ prämiert (Eco-
no berichtete).

Vor dem Hintergrund steigender Nach-
frage und Datenmengen zusätzliche Kapa-
zitäten zu schaffen, war laut Blatz nur einer
der Gründe für den schlicht und funktional
gehaltenen Neubau. „Energiekosten sind
für uns als IT-Dienstleister einer der wich-
tigsten Wettbewerbsfaktoren. An unserem
neuen Firmensitz können wir viel Energie
einsparen.“ Darüber hinaus steigere ein
nachhaltiges Konzept die Attraktivität des
Unternehmens für bestehende wie poten-
zielle Auftraggeber. Derzeit liege die Aus-
lastung des jüngsten „Serverhotels“ bei
75 Prozent, bis zum Jahresende strebe man
die 90-Prozent-Marke an.

Auf Nachhaltigkeit setzt Heidelberg iT
auch mit Blick auf seine Mieter – neben
den MLP Academics sind das der USC Hei-
delberg, die Marketingagentur nju:biz, die

Ambitioniert: MLP-Academics-Manager Matthias Lautenschläger (links) und der US-Basketballer
Devin White (bei der Eröffnung des Serverhotels von Heidelberg iT mit einer Video-Botschaft auf der
Leinwand) peilen perspektivisch denAufstieg in die erste Bundesliga an. Bilder: Heidelberg iT
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Valentin Noll GmbH
Bauunternehmen

Horchheimer Straße 19
67547 Worms
Tel.: (0 62 41) 93 14 30
Fax: 3 77 99
kontakt@noll-worms.de
www.noll-worms.de

Hochbau | Industriebau
Ingenieurbau | Umbau und Renovierung

Wir bauen nicht nur aus Stahl und Beton.

BELETAGE BESTE INNENSTADTLAGE IN SPEYER

In generalsaniertem Baudenk-
mal mit interessanter Historie
von Privat zu verkaufen.
Originaler Kassettenparket,
Flügeltüren, Hohe Räume,
Wandkassetten, Weißer Mar-
morkamin und unverbaubare
Südlage geben der 150 qm
großzügigen Wohnung, ggf.
um 100 qm erweiterbar, ein
besonderes Ambiente.
Das 1800 qm große Parkgrundstück, mit alten Baumbestand,
grenzt unmittelbar an einen Park und ergeben einen besonderen
Charme der Weite. Die reizvolle Fußgängerzone ist in 3 Minuten
zu Fuß erreichbar.



Visualisierung: Gerchgroup

Symbiose aus
Alt und Neu

Für rund70MillionenEuro

soll aufdemfrüherenBilfinger-

Grundstück einBüro- und

Hotelgebäudeentstehen.

Gleichzeitig schreitet in

MannheimderUmbaudes

denkmalgeschützten

Lokschuppen-Ensembles

voran.

Unter dem Projektnamen „No.1“ sind ein
14-geschossiger Turm und ein sechsge-
schossiger Sockelbau mit insgesamt rund
21 000 Quadratmetern Bruttogrundflä-
che geplant. Für das Gebäude streben die
Verantwortlichen 14 000 Quadratmeter
Bürofläche im höchsten Qualitätsseg-
ment an. „Damit wird Raum für etwa
400 Arbeitsplätze geschaffen“, teilen die
Planer mit.

Außerdem soll ein Holiday-Inn-Hotel
mit modernsten Standards im De-
signkonzept entstehen. Für das Vier-Ster-
ne-Hotel mit 150 Zimmern, Gastronomie
und Konferenzräumen hat Gerchgroup
mit dem Franchisenehmer GS Star einen
Pachtvertrag mit einer Laufzeit von
25 Jahren abgeschlossen. Mit diesem
Pachtvertrag ist laut Mathias Düsterdick,
CEO der Gerchgroup, ein Vorvermie-
tungsstand von 35 Prozent für das Ge-
samtprojekt erreicht. Die restlichen Flä-
chen würden aufgrund der ausgezeich-
neten Marktlage ohne einen weiteren An-
kermieter erstellt. Bereits zum jetzigen

D er Düsseldorfer Projektentwick-
ler Gerchgroup hat am Südein-
gang zum Mannheimer Haupt-

bahnhof am künftigen Lindenhofplatz
ein 4456 Quadratmeter großes Grund-
stück erworben. Ursprünglich hatte das
Bau- und Dienstleistungsunternehmen
Bilfinger das Grundstück für den Bau ei-
ner neuen Konzernzentrale gekauft,
konnte das Vorhaben aber aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht verwirkli-
chen – und verkaufte an Gerchgroup wei-
ter. Die Stadt Mannheim war an den Ver-
tragsverhandlungen für den Weiterver-
kauf beteiligt, der Gemeinderat hat dem
Abschluss zugestimmt.

„Ich bin sehr froh, dass Bilfinger einen
Nachfolger für das Projekt gefunden hat“,
sagt Baubürgermeister Lothar Quast. „Es
ist ein wichtiges Projekt für das Glück-
stein-Quartier und für den gesamten Lin-
denhof. Aufgrund seiner zentralen und
exponierten Lage wird es eine prägende
Wirkung für das Quartier haben.“

Gerchgroup will auf dem Grundstück
ein Büro- und Hotelgebäude errichten.

STADTENTWICKLUNG |
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lichen Parkplätze soll unter dem Platz ei-
ne Tiefgarage gebaut werden.

Nach Angaben der städtischen Planer
handelt es sich um „ein wichtiges Projekt
für das Glückstein-Quartier und den ge-
samten Lindenhof“. Die fast 150 Jahre al-
ten Gebäude seien der älteste Teil des
Lindenhofs und prägten das Areal um
den Hauptbahnhof. „Mit der Verwirkli-
chung der Pläne wird das neue Viertel be-
lebt und bleibt auch nach Büroschluss at-
traktiv.“ den/red

turbüro Jarcke hat ein Bürokonzept ent-
wickelt, das sich mit dem offenen Hallen-
charakter des Lokschuppens auseinan-
dersetzt und die historische Dachkon-
struktion sichtbar lässt.

Das Werkstattgebäude, das dem Lin-
denhof und dem Hanns-Glückstein-Park
zugewandt ist, soll für die Öffentlichkeit
zugänglich werden. Vorgesehen ist Gas-
tronomie, die bei gutem Wetter ihre Gäs-
te auch auf dem Platz zwischen den Ge-
bäuden bewirten kann. Für die erforder-

Zeitpunkt gebe es zahlreiche Anfragen
und Interessenten für die Flächen.

Rund 70 Millionen Euro wird Gerch-
group in das Projekt investieren. Das Ent-
wurfskonzept für das Gebäude stammt
von dem Mannheimer Architekturbüro
Schmucker und Partner, das als Preisträ-
ger aus einem Architekturwettbewerb
hervorging. Ottmar Schmitt, Projektleiter
des Glückstein-Quartiers, ist sich sicher,
dass sich diese Entscheidung positiv auf
die weitere Entwicklung des Quartiers
auswirken wird: „Damit bekommen die
Bewohner des Lindenhofs und die künf-
tigen Mieter der neuen Büro- und Wohn-
gebäude eine klare Perspektive für die
Fertigstellung des wichtigen Quartierszu-
gangs vom Hauptbahnhof und von der
Innenstadt.“

Derzeit befindet sich nebenan noch die
Feuerwache Mitte. Die Feuerwehr nutzt
bei ihren Einsätzen eine Ausfahrt, die das
Grundstück der Gerchgroup überquert.
Mitte 2017 wird die Feuerwehr das
Glückstein-Quartier verlassen und in ih-
ren Neubau nach Neckarau umziehen.
Dann können die Arbeiten an dem Büro-
und Hotelgebäude beginnen. Bis Mitte
2019 soll das Projekt fertig sein.

Hallencharakterbewahrt
Bereits Mitte 2017 soll indes ein weiteres
ambitioniertes Vorhaben abgeschlossen
sein: Der Umbau des denkmalgeschütz-
ten Lokschuppen-Ensembles im Mann-
heimer Glückstein-Quartier hat begon-
nen. Die Investoren Matthias Jarcke, Dirk
Kuchenbuch und Martin Köster erwe-
cken das Ensemble zu neuem Leben. Sie
haben die beiden ehemaligen Bahnge-
bäude aus rotem Sandstein im vergange-
nen Jahr von der Stadt erworben.

Zunächst wurde der nachträglich an
den Lokschuppen angebaute, nicht
denkmalgeschützte Flachdachanbau an
der Südseite des Gebäudes abgebrochen,
die zugemauerten Fensteröffnungen
wieder geöffnet und die Fassade in An-
lehnung an ihre ursprüngliche Form wie-
derhergestellt. Die Sanierungsarbeiten
erfolgen in enger Abstimmung mit der
Denkmalschutzbehörde. Das filigrane
Holztragwerk und die großen grünen Me-
talltore bleiben erhalten.

Im Lokschuppen wollen die Käufer Bü-
ros für ihre Unternehmen einrichten.
Matthias Jarcke betreibt in Mannheim
ein Architekturbüro. Dirk Kuchenbuch ist
Gesellschafter und Martin Köster Ge-
schäftsführer der Mannheimer Firma
Krücken Organic GmbH. Das Architek-

Vergangenheit:Die InvestorenMatthias Jarcke,DirkKuchenbuchundMartinKöster habendie beiden
ehemaligen Bahngebäude aus rotemSandstein 2015 von der Stadt erworben. Bild: StadtMannheim

Erinnerung:Das Architekturbüro Jarcke hat ein Konzept entwickelt, das sich mit demHallencharakter
des Lokschuppens auseinandersetzt und die historischeDachkonstruktion sichtbar lässt.

Bild: StadtMannheim–ProjektkoordinationGlückstein-Quartier/Daniel Lukac
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Bauantrag in Bits undBytes
DieMetropolregion

Rhein-NeckarGmbHhat ein

Feinkonzept für das „Virtuelle

BauamtMRN“ erstellt.

Ab demdrittenQuartal 2017

soll dasAngebot in den

Testbetrieb gehen.

B ei einem Baugenehmigungsver-
fahren für eine Windkraftanlage
können „schon mal locker 30 Kar-

tons mit Ordnern anfallen“, sagt Boris
Schmitt. Als Projektleiter bei der Metro-
polregion Rhein-Neckar GmbH ist er für
die Planung und Umsetzung des „Virtu-
ellen Bauamts MRN“ verantwortlich, das
im Rahmen des E-Goverment-Modell-
vorhabens eingerichtet werden soll.
Nach der Realisierung soll Schluss sein
mit Bergen von Papier in den zuständi-
gen Amtsstuben.

Bauanträge sollen künftig über eine
webbasierte Anwendung in elektroni-
scher Form eingereicht werden können.
Und mehr noch: Auch der Beteiligungs-
prozess der Unteren Bauaufsichtsbehör-
de (in Baden-Württemberg: Baurechts-
behörde) soll komplett über die Plattform

abgewickelt werden. Das Genehmi-
gungsverfahren werde dadurch prakti-
scher, schneller und ressourcenschonen-
der. „Wir gehen von einem Optimie-
rungspotenzial von 25 Prozent aus“, sagt
Boris Schmitt.

Derzeit laufen bei sogenannten Ent-
wurfsverfassern wie Architekten und In-
genieuren die Drucker heiß, um die am
PC erstellten Pläne und ausgefüllten An-
tragsformulare auf Papier zu bannen. Auf
dem Postweg oder persönlich über-
bracht, landen die Unterlagen zunächst
bei der zuständigen Kommune und im
Anschluss zur weiteren Bearbeitung bei
der jeweiligen Unteren Bauaufsichtsbe-
hörde. Diese wiederum leitet Kopien an
die im Beteiligungsverfahren anzuhören-
den Träger öffentlicher Belange wie bei-
spielsweise Umweltbehörden und Stra-
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technischen Aspekte für das Virtuelle
Bauamt MRN wurden in Zusammenar-
beit mit den Kommunal- und Kreisbe-
hörden, den Oberen Bauaufsichtsbe-
hörden und dem Land Baden-
Württemberg als Pate des
Projekts sowie im Dialog
mit Architekten und
Ingenieuren in ei-
nem Feinkonzept
festgeschrieben.
„Alle Prozesse
wurden bis zum
Sommer doku-
mentiert“, sagt Bo-
ris Schmitt. In die-
sem Herbst soll unter
Einbeziehung von vor-
handenen IT-Strukturen
der Kommunalverwaltun-
gen die technische Architektur
der Plattform erstellt werden. „Die Vor-
prüfungen laufen. Da gibt es keine unlös-
baren Probleme“, ist der Projektleiter zu-
versichtlich. Ab dem dritten Quartal 2017
soll das Virtuelle Bauamt MRN bei eini-
gen Kommunen in den Testbetrieb ge-
hen.

Im letzten Schritt sollen alle Städte, Ge-
meinden und Kreise der Metropolregion
den Service nutzen können. Zu den ent-
stehenden Kosten kann Boris Schmitt
derzeit noch keine konkreten Aussagen
machen. „Es wird den Kommunen nicht
wehtun“, prognostiziert er. Auf die Bau-
herren und Entwurfsverfasser sollen oh-
nehin keine zusätzlichen Gebühren zu-
kommen.

Zugang zum Virtuellen Bauamt MRN
werden die Beteiligten über eine noch zu
erstellende Webseite, aber insbesondere

über die Internetauftritte der Kom-
munen und Kreise erhalten.

Ein Online-Formularma-
nager soll Nutzer intel-

ligent durch den Fra-
genkatalog bis zum
fertig ausgefüllten
Bauantrag führen.
Pläne und Unter-
lagen sollen als
PDF und in gängi-

gen CAD-Formaten
auf die Plattform

hochgeladen werden.
Um mit den digitalen

Materialien sinnvoll arbeiten
zu können, wird im einen oder an-

deren Rathaus dann aber doch noch in-
vestiert werden müssen. Bislang auf Pa-
pier vorliegende DIN-A0-Grundrisse
(84,1 auf 118,9 Zentimeter) lassen sich
auf 13 Zoll eben nur schlecht darstellen.
„Die entsprechenden Arbeitsplätze soll-
ten mit großen und eventuell mehreren
Monitoren ausgestattet werden“, sagt Bo-
ris Schmitt. Sinnvoll seien auch flexiblere
Raumkonzepte in den Behörden, damit
ein Plan auch mal per Beamer auf eine
Leinwand projiziert werden kann. Sparen
können die Ämter im Gegenzug an Papier
und Ordnern. 30 Kartons voller Wind-
kraft-Dokumente sollten dann nämlich
nicht mehr anfallen. Jörg Keller

ßenbauämter weiter, die ihre Stellung-
nahmen – selbstredend wieder in schrift-
licher Form – verfassen und zurücksen-
den. Bei rund 7000 Baugenehmigungs-
verfahren, die die 290 Kommunen und
26 Unteren Bauaufsichts- beziehungs-
weise Baurechtsbehörden der Metropol-
region Rhein-Neckar jährlich zu bewälti-
gen haben, wachsen Berge an Papier in
die Höhe. Nach Einführung des „Virtuel-
len Bauamts MRN“ sollen alle Beteiligten
über gesicherte Verbindungen im Netz
auf die erforderlichen Unterlagen elek-
tronisch zugreifen können.

Bis zu einer Verwirklichung müssen je-
doch noch einige Fragen geklärt werden.
So verlangen die drei in der Metropolregi-
on vertretenen Bundesländer Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hes-
sen zwingend eine Originalunterschrift
des Antragstellers unter einem Bauan-
trag. „In allen drei Ländern wird derzeit
über das Thema diskutiert. Letztlich
müssen aber die Landtage entscheiden“,
sagt Boris Schmitt. Als Alternative zum
handschriftlichen Autogramm biete sich
die elektronische Signatur an. Für profes-
sionelle Architekten- und Ingenieurbü-
ros sollte sich seines Erachtens die über-
schaubare Investition in ein entspre-
chendes Lesegerät lohnen. Private Häus-
lebauer könnten auf das Mantelbogen-
verfahren zurückgreifen. Dabei werden
die Unterlagen digital übermittelt. Nur
das letzte Blatt muss mit Unterschrift im
Original eingereicht werden.

Die vielfältigen Anforderungen, die
rechtlichen Rahmenbedingungen und

7000
Pro Jahr haben die
Behörden rund

Genehmigungs-
verfahren auf dem

Tisch
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Konstant im Wandel
ObPioniere, Global Player oderHiddenChampions: Frankenthal

war und ist ein attraktiverWirtschaftsstandort. Die erste deutsche

Kartoffelchips-Marke stammt ebenso aus der Stadtwie derwohl

bekannteste Schulranzen. Allmählich verlagert sich indes der

Schwerpunkt von der produzierenden Industrie hin zum

Dienstleistungsgewerbe.

STANDORT FRANKENTHAL |



D er Krieg ließ vieles verstummen, auch die „Gloriosa“.
Als im Juni 1918 die Kaiserglocke des Kölner Doms ab-
gebaut und zerlegt wurde, um daraus Waffenmaterial

zu gewinnen, verstummte damit auch ein klangvolles Stück
Pfalz in der Domstadt. Denn die bis dahin größte Glocke des
Bauwerks mit einem Durchmesser von 3,4 Metern und einem
stattlichen Gewicht von mehr als 26 Tonnen stammte aus Fran-
kenthal – und zwar aus einer der Keimzellen der industriellen
Entwicklung der Stadt. Von seinem Entstehungsort, der Glo-
ckengießerei Hamm, aus, war das musikalische Trumm in der
Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts rheinaufwärts ver-
schifft worden. Eben jener geschäftstüchtige Glockengießer An-
dreas Hamm schuf mit diversen Kooperationen und Partner-
schaften die Grundlage für Unternehmen, die teils Weltruhm er-
reichen sollten wie Kühnle, Kopp & Kausch, Hamm & Albert so-
wie die Heidelberger Druckmaschinen AG.

Ein früher Gründer also und zugleich ein Hidden Champion,
von denen der Wirtschaftsstandort Frankenthal bis heute etliche
zu bieten hat. Denn das Mittelzentrum im Herzen der Metropol-
region Rhein-Neckar mag vielleicht namentlich nicht über die
Landesgrenzen hinweg übermäßig bekannt sein. Die Produkte,
die seine traditionell vom verarbeitenden Gewerbe geprägte In-
dustrie erzeugt, indes schon. Welches Kind ist noch nicht zu-
mindest eine gewisse Zeit lang mit einem Scout-Ranzen zur
Schule gegangen? Wer hat nach einem gemütlichen Fernseh-
abend noch nicht mit einem schlechten Gewissen auf die wieder
einmal zu rasch geleerte CHIO-Chipstüte geschaut? Und der
Printkrise zum Trotz rattern weltweit tagtäglich tausende Zei-
tungen über KBA-Rotationsmaschinen. Allesamt Produkte, die
ihre Wurzeln in Frankenthal haben – wie auch Kronkorken, Spe-
zialwerkzeuge Bodenbeläge und vieles mehr.

Standfest imWettbewerb

Der Wirtschaftsstandort Frankenthal hat einen außergewöhnli-
chen Ruf und kann mit infrastrukturellen Pfunden wuchern, die
die Stadt zu einem gefragten Wirtschaftsstandort machen – und
das im direkten Wettbewerb mit Konkurrenten in der unmittel-
baren Nähe wie Worms, Mannheim, Heidelberg und Ludwigsha-
fen. Global Player wie die KSB AG mit Pumpen und Armaturen
oder GE Jenbacher, die Gasmotorensparte von General Electrics
haben ihren Sitz ebenso in der Stadt, wie hier auch weltweit agie-
rende Unternehmen wie Siemens Turbomachinery Equipment
GmbH, der Druckmaschinenkonzern, der Folienspezialist Re-
nolit, Crown Bender, Tarkett-Sommer, eine Top-Marke für Bo-
denbeläge mit Niederlassungen vertreten sind. Zu ihnen gesel-
len sich moderne mittelständische Unternehmen der Kommu-
nikations- und Computertechnik wie Axit oder Vescon und EX-
CO, im Bereich der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung wie die
Rohmann GmbH und D. Schmitt GmbH Co. KG oder im Werk-
zeugbau wie die Firmen Huissel Werkzeugbau und GBZ haben
sich in jüngster Zeit hier angesiedelt.

Die wirtschaftliche Prägung Frankenthals ist indes auch stark
historisch bedingt. So hat es etwa einen Grund, dass Sammler
wertvollen Porzellans mit der Zunge schnalzen, wenn sie den
Namen Frankenthal hören. Gebrauchs- wie Schmuckporzellan,
also Teller, Schüsseln, Standuhren, Broschen und Dosen glei-
chermaßen, haben die erste Phase einer prosperierenden Stadt
mitgeprägt. Im 18. Jahrhundert, zu Zeiten des Kurfürsten Carl
Theodor war Frankenthal eines der Zentren der Kurpfalz.
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VON TOR ZU TOR
DIE STADT DER KURZEN WEGE

Frankenthal (Pfalz) floriert als
sympathisches Mittelzentrum in
der Metropolregion Rhein-Neckar –
Shoppen, Wohnen, Leben …

… ein attraktiver Standort mit
einer hohen Lebensqualität!

ATTRAKTIVER STANDORT MIT HOHER LEBENSQUALITÄT



econo 4/2016 • 14. Oktober 2016

102 STANDORT FRANKENTHAL

Dank merkantilistischer Wirtschafts-
förderung siedelten sich dort mehr als
zwanzig Manufakturen an – neben der
bereits eingangs erwähnten Glockengie-
ßerei unter anderem auch die 1755 eröff-
nete Porzellanmanufaktur. Auf das Erbe
ist die Stadt noch heute zu Recht stolz,
wenn auch das produzierende Gewerbe
zunehmend an Bedeutung und damit
auch an Wirtschaftskraft in Frankenthal
verliert.

Ob KBA, KSB, Tarkett (ehemals Pegu-
lan) oder Siemens – sie alle haben in den
vergangenen Jahren Personal abbauen
und Produktionsprozesse neu bezie-
hungsweise ausgegliedert. Im vergange-
nen Jahr waren nach Angaben der Bun-
desagentur für Arbeit von den insgesamt
15738 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Frankenthal noch 5947 im
Bereich des produzierenden Gewerbes
beschäftigt (2011: 6887), 3411 im Bereich
Handel, Verkehr und Gastgewerbe sowie
64 in Land- und Forstwirtschaft und Fi-
scherei. 6289 Beschäftigte waren im Be-
reich sonstige Dienstleistungen tätig.

LogistikundDienstleistungen
Für die relative Zunahme im Dienstleis-
tungsbereich ist strukturpolitisch gese-
hen unter anderem der Unternehmens-
park Nord (siehe dazu den Artikel ab Seite
112) mitverantwortlich. Mit Speditionen
und Transportdienstleistern wie Koppen-
höfer und Wedig hat auch der Bereich Lo-
gistik im Strukturgefüge der Frankentha-
ler Wirtschaft ein starkes Standbein. Hin-
zu kommen in diesem Bereich Unterneh-
men wie die AXIT AG, die cloud-basierte
IT-Lösungen zum Management unter-
nehmensübergreifender Logistikprozes-
se entwickelt und betreibt. Mit der von
Axit entwickelten Logistikplattform AX4
steuern heute nach Angaben des Unter-
nehmens in 92 Ländern mehr als 200 000
Nutzer aus Handel und Industrie sowie
bei Logistikdienstleistern ihre Supply
Chain. Basis für die Performance der IT-
Lösungen von AXIT ist das Cloud Com-
puting.

„Die Logistik ist mit ihren unterneh-
mensübergreifenden Prozessen prädesti-
niert für die Cloud“, ist man in Franken-
thal überzeugt: Jederzeit und überall auf
der Welt zugänglich, ermögliche die ex-
terne „Rechenwolke“ ihren Nutzern, auf
benötigte Informationen zuzugreifen
und diese mit anderen zu teilen. Für die
Plattform AX4 wurde AXIT 2015 zum Lan-
dessieger Rheinland-Pfalz beim Innova-
tionspreis-IT Mittelstand gekürt. Das
System liegt mittlerweile auch als App für

mobile Endgeräte vor. „Jeder Kunde kann
selbst bestimmen, für welche Funktio-
nen oder Prozesse er einen mobilen Zu-
griff wünscht“, erläutert Uwe Schuma-
cher, Head of Product Line Management
bei AXIT, das multifunktionale Anwen-
dungskonzept der neuen Logistik-App.
Eingesetzt zur Steuerung von Lieferket-
ten reicht die App über Smartphone und
Tablet damit bis in den operativen Be-
reich der lokalen Sendungssteuerung hi-
nein. So kann beispielsweise der Leiter
einer Versandabteilung über Zusatzkos-
ten für Sonderfahrten informiert werden.
Er erhält per App die notwendigen Infor-
mationen und kann die anfallenden Son-
derkosten bestätigen oder abweisen.
Aufgrund der mobilen Erreichbarkeit per
App ist es nicht notwendig, dass Ent-
scheidungsträger im Büro anwesend
sind.

Gut aufgestellt sieht sich das Mittel-
zentrum mit seinen aktuell gut 51 600
Einwohnern auch hinsichtlich der Ange-
botsbreite in den Bereichen Handel und
Dienstleistung, und das sowohl in der In-
nenstadtlage als auch in den Vororten. So
hat in der Hammstraße die Marvida
GmbH & Co. KG ihren Sitz.

Das junge Unternehmen ist seit vier
Jahren am Markt und hat sich auf den

Vertrieb von Wellnessprodukten unter
anderem unter der Marke Welliebellies
für den Fachhandel spezialisiert. Marvida
fertigt und vertreibt überdies hochquali-
tative Medizinprodukte rund um Wärme
und Kälte. Bereits seit dem Jahr 1990 ge-
hört die 1934 in Pirmasens gegründete
und wenig später nach Frankenthal um-
gezogene Alfred Sternjakob GmbH zwar
bereits zur Nürnberger Steinmann
Group, doch das Produkt, das wie kein
zweites für den Wandel vom Tornister
zum modernen, ergonomisch geformten
Schulranzen steht, ist nach wie vor mit
Frankenthal verbunden: der „Scout“.

PionierevonderPetersau

Und auch ein weiterer Chronist des Wan-
dels ist mit der Stadt assoziiert, wenn
auch eher im Bereich der Essgewohnhei-
ten. Rund 90 Prozent der Deutschen ist
die Marke Chio-Chips ein Begriff. Nach-
dem sich der erste Geschäftsführer des
Unternehmens, Carlo von Opel, 1961 auf
dem amerikanischen Markt über die Her-
stellung von Kartoffel-Chips informiert
hatte, begann man kurz darauf mit der
Produktion in der Pfalz – und startete ei-
ne Erfolgsgeschichte, die bis in die 70er
Jahre des 20. Jahrhunderts anhielt.
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Anzeige

Der Firmensitz im Unternehmenspark Nord in
Frankenthal

Schlenotronic
ComputervertriebsGmbH
Adam-Opel-Straße 1
67227 Frankenthal
Telefon: 06203/77 06-0
E-Mail: info@schlenotronic.de
Internet: www.schlenotronic.de

Kontakt

IT-Systeme aus einer Hand
Seit 20 Jahren konzipiert, realisiert und betreut das SystemhausSchlenotronic
für seineKundenmaßgeschneiderte IT-Lösungen.

stamm auch Behörden, Praxen und Schulen.
Für etliche betreut das Unternehmen bereits
die dritte oder vierte IT-Generation, mit ande-
ren arbeiten die Frankenthaler seit Jahren ver-
trauensvoll als Servicepartner zusammen.

Rund 20 Mitarbeiter sind heute bei Schleno-
tronic für die Kunden da – in Beratung, Ver-
kauf, Systeminstallation und -integration, für
Wartung, Reparatur und Service. Und dabei
beschränkt sich ihr Aktionsradius nicht nur
auf die Metropolregion Rhein-Neckar: Für sei-
ne Kunden ist das Schlenotronic-Team in ganz
Deutschland und Europa unterwegs.

gion Rhein-Neckar (MRN) erarbeitet Schleno-
tronic gemeinsam mit seinen Kunden eine
maßgeschneiderte IT-Lösung.

Neben Firmen, etwa aus den Bereichen
Chemie, Pharma, Transport, Vertrieb und Lo-
gistik gehören zum Schlenotronic-Kunden-

IT-Investitionen wollen gut überlegt sein: Ein
klares Anforderungsprofil, eine durchdachte
Planung und die sorgfältige Umsetzung sind
mitentscheidend dafür, dass sich finanzieller
Einsatz und Aufwand lohnen. Das Frankentha-
ler Systemhaus Schlenotronic kennt die Anfor-
derungen an eine moderne, leistungsfähige IT
sehr genau. Seit gut 20 Jahren konzipiert und
realisiert das Systemhaus herstellerunabhän-
gig maßgeschneiderte IT-Lösungen für jede
Branche und jede Firmengröße – vom Home-
Office über kleinere und mittlere Unterneh-
men bis hin zu Großbetrieben.

Netzwerk- und IT-Lösungen jeglicher Kom-
plexitätsstufe liefert Schlenotronic aus einer
Hand – von der Bedarfsanalyse über die Um-
setzung bis hin zur Betreuung. Mittelständi-
sche Unternehmen und die öffentliche Verwal-
tung unterstützt das Systemhaus mit umfas-
senden Serviceleistungen im Rahmen der IT-
Betreuung sowie bei IT-Leasing und -Beschaf-
fung. Als eines der führenden herstellerunab-
hängigen IT-Systemhäuser in der Metropolre-

Zeugnis: Von der ehemaligen Zuckerfabrik stehen
nurmehr wenige Überbleibsel wie das
denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude, das
heute die städtische Musikschule und die VHS
beherbergt. Bild: Stadt/Strotmann
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„Grumbeere“, also Kartoffeln, und
damit den Rohstoff für die einst erste
Chipsmarke Deutschlands gibt es in der
Region ja zuhauf. Seit 1977 gehört Chio
zur Intersnack GmbH, produziert wird
nach wie vor in Frankenthal.

Die Chips-Pioniere haben sich ohne-
hin im Produktnamen, gebildet aus den
Initialen von Carlo, Heinz und Irmgard
von Opel, verewigt. Der Familiensitz auf
dem Hofgut Petersau steht heute dage-
gen eher für hochklassigen und erfolgrei-

chen Reitsport. Hier trainiert unter ande-
rem die mehrfache Paralympics-Teilneh-
merin Hanne Brenner.

Neben den infrastrukturellen Voraus-
setzungen – direkte Anbindung an die
umliegenden Autobahnen A6, A61 und
A5, die unmittelbare Nähe zu mehreren
Binnenhäfen sowie Regionalflughäfen
und dem internationalen Flughafen
Frankfurt – kann Frankenthal auch mit
„weichen“ Standortfaktoren punkten.
Ausgebaute Straßen, ein gutes innerstäd-

tisches Radwegenetz, neue Wohngebiete,
ein ausreichendes Wohnungsangebot so-
wie innerstädtische Park- und Grünzo-
nen sind Grundlage einer hohen Wohn-
und Lebensqualität. Mit dem um ein Ta-
gungszentrum erweiterten CongressFo-
rum Frankenthal (CFF, siehe Seite 120)
bietet die Stadt ein modernes Veranstal-
tungs- und Tagungszentrum.

Die von Hauptbahnhof sowie zwei his-
torischen Stadttoren eingerahmte Innen-
stadt bietet einen gesunden Branchen-
mix und für die Einkäufer ein Prinzip der
kurzen Wege. Alteingesessene Familien-
betriebe, lange Jahre ein Charakteristi-
kum der Einkaufsstadt Frankenthal, sind
allerdings stark auf dem Rückzug zu-
gunsten größerer Filialisten.

Ihre Belastbarkeit hat die Frankentha-
ler Innenstadt indes schon oftmals be-
wiesen und wird dies wohl auch noch oft
müssen. Denn als Heimat des größten
Straßenfests der Pfalz, des Strohhutfests,
wird Jahr für Jahr zur Eröffnung musika-
lisch von der Hauptbühne auf dem Rat-
hausplatz der „Innenstadtbelastungs-
test“ ausgerufen. Dann schwebt über den
Straßen der Frankenthaler City wieder
der überdimensionale Strohhut als weit-
hin sichtbares Zeichen, dass in der Stadt
nicht nur gerne gelebt und gearbeitet,
sondern eben auch sehr gerne gefeiert
wird. zwi

Lebendige Mitte: Am Rathausplatz mit dem Erkenbert-Museum treffen die Achsen
der Fußgängerzone aufeinander. Bild: Stadt/Strotmann
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Frankenthal in Zahlen

Einwohnerzahl zum 31.08.2016

Gesamt: 51 647
davon mit Hauptwohnsitz: 48 791
mit Nebenwohnsitz: 2856

männlich: 25 403 (49,19 %)
weiblich: 26 244 (50,81%)

Steuern

Grundsteuer A: 330 v.H.
Grundsteuer B: 410 v.H.
Gewerbesteuer: 410 v.H.

Arbeitsmarkt (08/2016)

Arbeitslose insgesamt 1821
Arbeitslosenquote insgesamt 7,7 %
Gemeldete Arbeitsstellen 31 657

Unterbeschäftigung (ohne KA) 2453
Unterbeschäftigungsquote 10,21

Kennzahlen zur Kaufkraft (2016)

Einzelhandelsrelevant: 309,21 Mio. Euro
pro Kopf/Einwohner: 6380 Euro

Kaufkraftindex (Basis=100): 98,4

Einzelhandelsumsatz: 261,85 Mio. Euro
pro Kopf/Einwohner: 5403 Euro

Wohnungsbestand (31.12.2014)

Wohngebäude: 8776
Wohnungen: 23 199

Tourismus (2015)

Betriebe: 6
Angebotene Betten: 654
Gäste: 45 597
Übernachtungen: 82 119
Durchschnittliche Verweildauer: 2 Tage

Flächennutzung

Bodenfläche insgesamt: 43,76 km²
davon
Landwirtschaftsfläche: 60,2 %
Waldfläche: 1,9 %
Wasserfläche: 2,1 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche: 35,4 %
Sonstige Flächen: 0,4 %

• Unterstützung und
Beratung von Unter-
nehmen

• Unternehmens-
ansiedlung und
-umsiedlung

• Flächen- und Objekt-
management

• Existenzgründung

• Standortmarketing

Ihre Service- und
Koordinierungs-
stelle vor Ort:

Kontakt:
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Frankenthal (Pfalz) mbH
Speyerer Straße 6
67227 Frankenthal (Pfalz)
Telefon: 06233 3558084
daniel.strotmann@
wfg-frankenthal.de
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„Unser Branchen-Mix
ist sehr gesund“
Gut vernetzt imHerzen derMetropolregion Rhein-Neckar gelegen punktet Frankenthal aktuellen

Prognosen zumTrotzmit steigendemWachstum.WarumdasMittelzentrumalsWohn- und

Arbeitsort so beliebt ist, erläutertOberbürgermeisterMartinHebich (CDU) imGespräch.

Herr Hebich, wie sehen Sie aktuell den
Wirtschaftsstandort Frankenthal aufge-
stellt, sprich: Wo sehen Sie konkrete
Standortvorteile, mit denen die Stadt im
Wettbewerb der Mittelzentren punkten
kann?

Martin Hebich: Frankenthal hat eine gute
Lage in der Metropolregion Rhein-Neckar,
besonders ist die gute Erreichbarkeit im
überörtlichen Straßennetz anzusprechen.
Mit Rhein, Bundes- und Autobahnen sowie
dem S-Bahnhaltepunkt ist Frankenthal
großflächig vernetzt. Als Stadt der kurzen
Wege ist Frankenthal ein lebendiges, auf-
strebendes Mittelzentrum. Auch wenn hier
und da temporäre Leerstände in der Innen-
stadt zu verzeichnen sind, floriert sie mit ei-
nem gut funktionierenden Einzelhandel,
gastronomischen Einrichtungen und dem
Wochenmarkt.
Frankenthal hat einen Schwerpunkt an
Arbeitsplätzen im Maschinenbau. Diese gilt
es zu halten, um der Bevölkerung qualifi-

INTERVIEW |

zierte Arbeitsstellen bieten zu können. Als
Ansatzpunkt könnte hier Industrie 4.0 ge-
nannt werden. Zudem haben sich im Indus-
triepark Nord innovative Betriebe angesie-

delt, im Bereich Römig entwickelt sich ein
Bereich, unmittelbar an der Autobahn, mit
logistischen Betrieben. Frankenthal zeich-
net sich aber auch durch gute mittelständi-
sche Unternehmen aus.

Als Wohnstandort ist Frankenthal sehr
begehrt. Wir sind mit weichen Standortfak-
toren wie weiterführenden Schulen, Kinder-
gärten, Freizeiteinrichtungen wie dem
Strandbad, vielen Sportstätten, kulturellen
Einrichtungen und mit Gesundheitseinrich-
tungen gut ausgestattet. Unsere demogra-
fische Entwicklung nimmt entgegen den
Prognosen zu. Das Statistische Landesamt
prognostizierte uns für das Jahr 2015
45 744 Einwohner, tatsächlich sind es
48 458. In der aktuell vorliegenden BBSR-
Untersuchung wird Frankenthal mit dem
Trend „überdurchschnittlich wachsend“
ausgewiesen, mit einer jährlichen Bevölke-
rungsentwicklung von 0,51 Prozent, Ten-
denz weiterhin steigend.

MartinHebich Bild: Stadt
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KSBAktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Telefon: 06233/86-0
E-Mail: info@ksb.com

Kontakt

Anzeige

„Innovation
des Jahres“
Der im vergangenen Jahr von KSB vor-
gestellte und als „Innovation das Jah-
res“ ausgezeichnete Sonolyzer unter-
stützt Anlagenbetreiber dabei, ihre
Produktivität zu steigern und dieWett-
bewerbsfähigkeit über den gesamten
Lebenszyklus zu erhöhen.Mit derApp
fürSmartphonesundTablets lässt
sich die Effizienz ungeregelter Pumpen
ermitteln. Die Analyse-App ermittelt
den Auslastungszustand jeder Kreisel-
pumpe, die von einem ungeregelten
Asynchronmotor angetriebenwird.

Nach Starten derMessung nimmtman
etwa 20Sekundenmit dem im
Smartphone oder Tablet eingebauten
Mikrofondie emittierendenGeräusche
am Lüfter des Elektromotors auf. Aus
demGeräuschspektrum filtert die An-
wendung die genaue Drehzahl des Ag-
gregats. Die App zeigt demAnwender
auf, obman durchOptimierung der
Hydraulik oder der Antriebstechnik
Energie einsparen kann.

Alle Daten, die bei den Analysen in ei-
ner sicherenCloudgesammeltwerden,
sind nicht personenbezogen. Sie die-
nen statistischen Zwecken undwerden
ausschließlich für dieWeiterentwick-
lung der Analyselogarithmen in der
Cloud verwendet, auf die die App zu-
greift. Sollte ein AnwenderUnterstüt-
zungwünschen, muss er aktiv Kontakt
mit diesem aufnehmen. Den Sonolyzer
gibt es für iOS- und Android-Betriebs-
systeme.

Technik, die Zeichen setzt
Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB steht für innovative und
energieeffiziente Produkte auf der Grundlage eigener Forschung und Entwicklung.

Pumpen, Armaturen und die zugehörigen Serviceleis-
tungen – mit diesem Industriebereich ist der Name
KSB fest verbunden. Die Produkte des Unternehmens
kommen in einem breiten Anwendungsspektrum von
der Gebäude- und Industrietechnik über den Wasser-
transport und die Abwasserreinigung bis hin zu kraft-
werkstechnischen Prozessen zum Einsatz.

Das 1871 in Frankenthal gegründete Unternehmen
ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungs-
stätten und Servicebetrieben auf allen Kontinenten
vertreten. Weltweit beschäftigt KSB mehr als
16 000 Mitarbeiter. Mit 170 Servicestätten und über
3000 Servicemitarbeitern stellt KSB außerdem welt-
weit Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungs-
dienste zur Verfügung.

Basis des Unternehmenserfolges ist eine innovati-
ve Technik, die auf eigener Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit beruht. Die Aktivitäten der KSB-For-
schungszentren konzentrieren sich auf Hydraulik,
Werkstoffe und die Automatisierung von Pumpen
und Armaturen. Für eine hohe Energieeffizienz stehen
exzellente Wirkungsgrade, stromsparende Motoren
sowie Geräte zur Steuerung, Regelung und Überwa-
chung von Anlagenkomponenten.

Das Traditionsunternehmen engagiert sich nicht
nur für seine Kunden und Mitarbeiter, sondern auch
für gesellschaftliche Belange. Als Mitglied des Global

Compact bekennt sich KSB zu den zehn Prinzipien,
mit denen die Vereinten Nationen Nachhaltigkeit und
Gerechtigkeit in der Wirtschaft fördern.

Die Produkte und Technologien von KSB leisten ei-
nen Beitrag zu Energieeffizienz und Umweltschutz.
Zusätzlich sind die Arbeitsprozesse und die Arbeits-
umgebung darauf ausgerichtet, so wenig Energie
und Rohstoffe wie möglich zu benötigen.

Bildung für junge Menschen ist ein zentrales The-
ma im gesellschaftlichen Engagement und im Be-
reich Corporate Social Responsibility (CSR) des Un-
ternehmens. Damit hilft KSB, die Weichen zu stellen,
dass Jugendliche ihre Fähigkeiten rechtzeitig entwi-
ckeln und später einen Beruf entsprechend ihren Ta-
lenten und Möglichkeiten ergreifen.

Innovative Produkte und Geschäftsideen sind das
Ergebnis weltweiter Forschung und Entwicklung der
KSB-Gruppe. Neben einem internationalen Netzwerk
konzerneigener Forschungs- und Entwicklungs-Ein-
richtungen kooperiert das Unternehmen mit Hoch-
schulen, Forschungs-Instituten und Partnerfirmen,
um neue Geschäftsideen zügig in Produkte umzuset-
zen. So entstehen leistungsstarke und effiziente Kom-
ponenten und Systeme zum Flüssigkeitstransport.

Anwendung finden die Produkte in den Bereichen
Gebäudetechnik, Verfahrenstechnik, Abwasserbe-
handlung, Wassertransport, Energieumwandlung
und Feststofftransport.

Global aufgestellt:Weltweit beschäftigt KSBmehr als 16 000Mitarbeiter an über 100 Standorten. Sie entwickeln,
bauen undwarten leistungsstarke Komponenten und Systeme zum Flüssigkeitstransport. Bilder: KSB

Der Firmensitz in Frankenthal

econo4/2016 • 14. Oktober 2016

107STANDORT FRANKENTHAL



Ihr Spezialist
für Büroeinrichtung
Am Lausböhl 1
67227 Frankenthal
Tel. 06233-34550
Fax 06233-345540
Montag – Freitag 8–17 Uhr

info@montag-buerosysteme.de
www.montag-buerosysteme.de
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Zentrum: Blick nach Westen über die Kirche St. Dreifaltigkeit und den
Rathausplatz in Richtung der KSB-Werkshallen. Bild: Stadt/Strotmann

Von Logistik und Transportwesen über
Maschinenbau, Automobilzulieferer und
IT-Spezialisten bis hin zum innovativen
Speiseeishersteller – wie beurteilen Sie
den Branchenmix in Ihrer Stadt und inwie-
weit ist Frankenthal etwa als Standort für
Start-up-Unternehmen attraktiv?

Hebich: Unser Branchenmix ist sehr ge-
sund. Ein einziges Standbein zu forcieren,
wie etwa den Maschinenbau, ist kritisch zu
beurteilen, denn durch Weltmarkteinbrü-
che oder Umstrukturierungsprozesse kann
eine große Anzahl an Arbeitsplätzen weg-
fallen. Hier gilt es, sich breit aufzustellen
und ungesunden Entwicklungen weiterhin
entgegenzuwirken. Gerade mit der Erschlie-
ßung des Unternehmensparks Frankenthal-
Nord hat die Stadt an Branchenmix durch
zahlreiche mittelständische Betriebe ge-
wonnen, die zum Teil höchst innovative Pro-
dukte herstellen. Für Start-ups ist Franken-
thal sicherlich interessant, da auf bereits
bestehende Netzwerke zurückgegriffen
werden kann. Ich denke zum Beispiel an
Gewerbegebietstreffen. Wir fördern die Si-
cherung des Standortes und wollen auch
räumliche Entwicklungsmöglichkeiten ge-
ben, wenn Unternehmen wachsen. Für
Start-ups sowie auch generell für alle Un-
ternehmen gibt es Möglichkeiten sich im
aktiven Stadtleben, bei Veranstaltungen
undMessen sowie in der Metropolregion zu
präsentieren.

Ihr Vorgänger Theo Wieder hat während
seiner Amtszeit in Sachen Ansiedlungspo-
litik eine recht hohe Schlagzahl vorgelegt.
Wollen Sie mittelfristig hieran anknüpfen
– oder steht nun eher eine Konsolidie-
rungsphase an?

Hebich: Nein, Ansiedlungsinteressenten
sind jederzeit willkommen. Projektentwick-
lungen benötigen manchmal Zeit, aber wir

Industriestraße 36 · 67227 Frankenthal · 06233 77083-0 FON
DASBESTE@GUERTLER-GMBH.DE · www.gürtler.de

AUS LIEBE ZUM BESTEN.
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weisen regelmäßig, derzeit im Römig, Ge-
werbeflächen aus und haben mit der Um-
strukturierung im KBA-Gelände, künftiges
Albert-Frankenthal-Quartier, die Möglich-
keit, im gewerblich industriellen Bereich ei-
ne Nachnutzung vorzunehmen. Zugleich
werden weitere gewerbliche Erweiterungs-
möglichkeiten in der Stadt untersucht.
Wichtig ist mir aber natürlich auch, die be-
stehenden Betriebe an den Standort Fran-
kenthal zu binden und bei Bedarf Hilfestel-

lung bei Verlagerung, Vergrößerung, Ver-
kleinerung oder bei Veränderung der Be-
triebe zu geben.

Porzellan und Zuckerfabrik, KKK, Sternja-
kob, Chio, und Albert – die wirtschaftliche
Entwicklung Frankenthals hat in der Ver-
gangenheit etliche Hochs erlebt und
musste ebenso etliche Niedergänge be-
wältigen – wie krisenfest sehen Sie ihre
Stadt derzeit positioniert?

Hebich: In der gewerblichen Entwicklung
gibt es immer Hochs und Tiefs. Die Kunst
liegt darin, Unternehmen auch in Tiefs zu
begleiten, mögliche Nachnutzungspoten-
ziale zu eruieren und Möglichkeiten aufzu-
zeigen. Mein Ziel ist es, einen gesunden
Branchenmix beizubehalten und dadurch
annähernd krisenfest zu sein. Hierzu wollen
wir, wie gesagt, weitere Flächen ausweisen,
aber auch aktiv Betriebe bei Bedarf in der
Umstrukturierung begleiten.

Planerisches Potenzial: Weil der Druckmaschinenhersteller KBA Teile seines Frankenthaler Werksgeländes nicht mehr benötigt, soll dort ein neues
Stadtquartier entstehen. EineMöglichkeit, wie sie sich laut OBMartin Hebich „nur selten bietet“. Bild: KBA
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Gerade die globalen Player haben über
die Jahre zahlreiche Arbeitsplätze am
Standort Frankenthal abgebaut oder zum
Teil gar mit Abzug gedroht. Wie groß ist
Ihr Handlungsspielraum als Oberbürger-
meister, was den Erhalt von Arbeitsplät-
zen betrifft?
Hebich: Ich kann Betriebe unterstützen.
Wenn ein Abzug anstünde oder Umstruktu-
rierungen vorgenommen werden müssen,
kann ich Hilfe auf planerischer Ebene und
bei Nachnutzungsüberlegungen anbieten.
Unsere sinkenden Arbeitslosenzahlen ste-
hen für gute Wiedereingliederungsmög-
lichkeiten.

Neben dem Industriepark Nord haben
Frankenthal und seine Vororte noch eine
stattliche Zahl kleinerer Gewerbegebiete
aufzuweisen. Wie hoch ist hier die Auslas-
tung und wo sehen Sie im Stadtgebiet
noch konkretesWachstumspotenzial?
Hebich: Im Unternehmenspark Nord ist die
Verfügbarkeit von unverbaubaren Grund-

stücken nahezu vollständig erschöpft. Je-
doch gibt es natürlich aufgrund von Stand-
ortverlagerungen und Betriebsaufgaben
immer wieder verfügbare, auch mit Hallen,
Büros oder sonstigen Ausstattungsmerk-
malen belegte Grundstücke, die potenziel-
len Interessenten schnelle Ansiedlungs-
möglichkeiten bieten. Überwiegend be-
steht eine große Nachfrage für Flächen bis
zu 2000 Quadratmetern. Hier werden wir
uns durch Neuausweisungen verstärkt auf-
stellen.
Ein konkretes Entwicklungspotenzial im
Stadtgebiet sehe ich hier beispielsweise
beim Rot-Weiß-Sportplatz, in der Schrader-
straße, in der Eisenbahnstraße und in dem
Gebiet westlich der Bahn im Bereich der
Stadtumbaumaßnahme. Eine weitere Idee
ist in diesem Zusammenhang der Aufbau
einer Gewerbeimmobiliendatei, um Umnut-
zungspotenziale von Privaten zu eruieren
und bei Nachnutzungen zu unterstützen.

Am jüngsten Areal „Am Römig“ hat sich
nach langen Jahren des Stillstands nun ei-
niges getan. Mit Kartoffel Kuhn hat vor ei-
niger Zeit ein weiteres Unternehmen die
Rheinseite gewechselt und sich hier ange-
siedelt. Was glauben Sie, macht Franken-
thal diesbezüglich besonders attraktiv?
Hebich: Für großflächige Logistikbetriebe
ist die schnelle Erreichbarkeit der Kunden
ein wichtiger Faktor. Mit dem Industriege-
biet „Am Römig“ wurde ein Areal geschaf-
fen, was diese Kriterien erfüllt. Es liegt di-
rekt an den Autobahnen A650 und A61 so-
wie A6, so dass alle Richtungen bedient
werden können. Die Nähe zu einer großen
Wasserstraße wie dem Rhein kann für eini-
ge ein Kriterium sein. Verkehrsplanungen
wurden hier so realisiert, dass das Ver-
kehrsaufkommen geschickt gesteuert wird.

Machen wir einen Sprung in die Innen-
stadt: Etliche angestammte Familienun-
ternehmen wie Sport Beck, Trumpler oder
Schiffer haben in den vergangenen Jahren
ihre Geschäfte aufgegeben oder wie im
Falle Birkenmeier ihre Flächen deutlich
verkleinert. Droht die City ihre individuel-
le Prägung langfristig zu verlieren?
Hebich: Nein, das glaube ich nicht. Mein
Ziel ist es, in der Innenstadt die Vielfalt bei-
zubehalten. Durch ein Innenstadtentwick-
lungskonzept wollen wir die einzelnen
Standbeine stärken. Innenstadt besteht
nicht nur aus Einzelhandel, auch andere
Funktionen sind wichtig. Auch hier gilt es,
einen vernünftigen Branchenmix herbeizu-
führen beziehungsweise zu halten, um auf
relativ kleinem Raum alle wichtigen Versor-
gungsbereiche und Dienstleistungen abzu-
decken. Dies erreichen wir durch die Fort-
schreibung unseres Einzelhandelskonzep-
tes. Eine Teilfortschreibung im Bereich Nah-
rungs- und Genussmittel liegt ganz aktuell
vor und wird zeitnah in den Gremien behan-
delt. Aber auch für die anderen Sortimente
ist eine Teilfortschreibung erforderlich und
geplant. Inhabergeführte Geschäfte kön-
nen auch in Zukunft bestehen, wenn sie
sich dem Wandel anpassen und eine Über-
gabe an nachfolgende Generationen aktiv
angehen. Mit ihrer individuellen Prägung
ziehen auch kleine Geschäfte noch immer.
Wichtig ist einfach, den Markt und die Ver-
änderungen beziehungsweise das sich ver-
ändernde Kundenverhalten im Blick zu ha-
ben, um hier dann schnell reagieren und
wettbewerbsfähig bleiben zu können.

Die Leerstandsquote in den Citylagen
scheint indes recht gering. Inwiefern ha-

Kurze Wege: Nahe der Innenstadt liegt das Werksgelände der KSB. Im
Vordergrund ist der Haupteingang zu sehen. Bild: KSB Aktiengesellschaft
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DerBetrieb ist Servicepartner des führendenNutzfahrzeugherstellers undder führendenAufbauhersteller.

Karl SutterGmbH&Co.KG
Industriestraße 30, 41 und 43
67227 Frankenthal
Telefon: 06233/ 7 79-0
Fax: 06233 /7 79-140
E-Mail: info@sutter-nutzfahrzeuge.de
Internet: www.sutter-nutzfahrzeuge.de

Kontakt

Die Nutzfahrzeug-Spezialisten
VomAnhänger bis zurZugmaschinebietet dieKarl SutterGmbH&Co.KG in FrankenthalNutzfahrzeug-Kundeneinen

Komplettservice inhöchsterQualität. Zuletzt hat der Traditionsbetrieb kräftig expandiert.

steht dem Betrieb nun eine Fläche von insge-
samt über 40 000 Quadratmetern zur Verfü-
gung – genügend Raum für flexiblen individu-
ellen Service, der höchsten Ansprüchen ge-
nügt.

hen unter anderem mit Schmitz Cargobull,
Palfinger, Meiller Kipper sowie BärCargolift.

Sowohl Spediteure und Transportunterneh-
men, als auch Firmen aus der Bau- und Ent-
sorgungsbranche, Handwerker und Unterneh-
men mit eigenem Fuhrpark vertrauen dem
Know-how der Karl Sutter GmbH & Co. KG seit
vielen Jahren.

Angesichts der immensen Nachfrage, gera-
de von gewerblichen Kunden, beschäftigt die
Karl Sutter GmbH & Co. KG inzwischen
58 Mitarbeiter, darunter neun Auszubildende.
Auch räumlich hat sich das Nutzfahrzeug-Zen-
trum deutlich vergrößert: Nach dem Umzug in
den 14 000 Quadratmeter Fläche umfassen-
den Neubau der Abteilung Mercedes-Benz
Service und der Verwaltung im Jahr 2013

Manches hat sich weiterentwickelt seit der
Gründung des traditionsreichen Familienun-
ternehmens im Jahr 1927, welches bereits in
dritter Generation durch die Inhaberfamilien
Sutter, Kohl und Doppler geführt wird. Heute
profitieren die Kunden der Karl Sutter GmbH
& Co. KG von Fachwissen in folgenden Spar-
ten: Der Nutzfahrzeug-Service bietet Wartung
und Reparatur an Nutzfahrzeugen aller Mar-
ken, hauptsächlich für Fahrzeuge des Ver-
tragspartners Mercedes-Benz. Im Fahrzeug-
bau umfasst das Leistungsspektrum neben
dem Verkauf und der Herstellung von Nutz-
fahrzeuganhängern und -aufbauten auch
Wartung und Reparatur, Teilehandel, Unfallin-
standsetzung sowie Nutzfahrzeug-Lackierun-
gen. Ein kompetenter Reifenservice für Nutz-
fahrzeuge, aber auch für PKW, komplettiert
das Angebot.

Die profunde Fachkompetenz der Experten
zeigt sich auch darin, dass die Karl Sutter
GmbH & Co. KG Servicepartner des führen-
den Nutzfahrzeugherstellers und der führen-
den Aufbauhersteller ist – allen voran als „Au-
torisierter Mercedes-Benz Transporter und
LKW Service“. Weitere Kooperationen beste-
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Arbeiten ermöglicht. Ich erhoffe mir hier Im-
pulse, die über das Gebiet hinaus entste-
hen. Nur selten hat man die Möglichkeit,
ein so zentral gelegenes Areal komplett
neu zu entwickeln. Wir wollen hier zeigen,
dass auch ein Umbruch eines Unterneh-
mens Chancen bietet. Mein Ziel ist es, Un-
ternehmen hier im Zuge der Stadtentwick-
lung zu sensibilisieren und zu begleiten,
damit sowohl für den Eigentümer als auch
für die Stadt ein zusätzlicher visueller Wert
und entsteht. Andreas Zwingmann

Während andere Kommunen in der Umge-
bung vor der Herausforderung stehen,
ehemaligen Militärflächen neues Leben
einzuhauchen, soll in Frankenthal nicht
mehr benötigte Industriefläche neu ge-
nutzt werden. Was erwarten Sie sich mit-
tel- und langfristig vom Großprojekt „Al-
bert-Frankenthal-Quartier“?

Hebich: Für das KBA-Gelände haben wir
mit dem Eigentümer zusammen einen Mas-
terplan entwickelt. Die Zusammenarbeit
mit KBA ist äußerst konstruktiv. Die Nach-
nutzung wird sich im Bereich Gewerbe, Ein-
zelhandel, Kultur/Gastronomie, Dienstleis-
tung und Wohnen bewegen. Durch die Nä-
he zum Hauptbahnhof bietet das Gelände
eine höchst attraktive Lage in allen Belan-
gen. Wir haben auch hier bewusst auf ei-
nen breiten Branchenmix geachtet, damit
ein lebendiges Quartier entsteht, gleichzei-
tig aber auch die Nachbarnutzungen bei
der Nachnutzung berücksichtigt.
Durch einen Mix aus Neubau und Erhalt
von alter Bausubstanz wird hier ein Quar-
tier mit einem eigenen Gesicht entstehen,
das wir in Frankenthal so nicht noch einmal
haben und wunderbar Wohnen, Leben und

ben Sie zusammen mit dem Stadtmarke-
ting die qualitative Auslastung der Laden-
flächen im Auge? Etwas provokativer for-
muliert: Sehen Sie Möglichkeiten, einer
Entwicklung wie in anderen Städten vor-
zubeugen oder wird die Innenstadt lang-
fristig auch durch Handyshops und Bäcke-
reiketten geprägt sein?

Hebich: Es ist richtig und wichtig für die
Stadt, dass wir wenig Leerstände in der In-
nenstadt haben. Zu den Eigentümern von
Schlüsselimmobilien oder solchen, die in
der Vergangenheit eine hohe Fluktuation zu
verzeichnen hatten, besteht regelmäßiger
Kontakt, um hier auch Hilfestellungen bei
einer Vermietung zu geben und verschie-
denste Möglichkeiten der Nutzung aufzu-
zeigen. Die direkte Akquise von Schlüssel-
nutzungen habe ich mir zum Ziel gesetzt.
Wichtig ist, eine Vielfalt in der Nachnut-
zung zu bekommen, so dass es eben nicht
nur Handyshops und Bäckereifilialen gibt.
Denn wichtig für die Eigentümer ist doch,
dass die Innenstadt funktioniert und das
Umfeld im öffentlichen Raum attraktiv
bleibt.

„Mein Ziel ist es, in der
Innenstadt die Vielfalt

beizubehalten. Durch ein
Innenstadtentwicklungs-

konzept wollen wir die
einzelnen Standbeine

stärken“
MartinHebich,

Oberbürgermeister
der Stadt Frankenthal
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Südlich der Pumpe
pulsiert der Norden
Hoch verdichtet und doch diversifiziert –

in nicht einmal 15 Jahren hat sich der

UnternehmensparkNord zu einemder

beliebtestenAnsiedlungsflächen für

Unternehmen unterschiedlichster Branchen

entwickelt. Eine Standortbegehung.

D ie schweren Lastzüge winden sich langsam um das
enge Verkehrsbauwerk, verteilen sich an den Ab-
fahrten entweder in den Betriebshof einer Spediti-

on, zur nahe gelegenen Autobahn oder Bundesstraße hin
oder in östlicher Richtung hin zur Stadtmitte. Das Zentrum
des Verkehrskreisels, den sie dabei umfahren, ziert nicht wie
andernorts üblich verspielte „Kunst am Bau“, sondern ein
leuchtend blau lackiertes Teil einer Industriepumpe.
Schlicht, sachlich, klar. Alles andere wäre an dieser Stelle
auch eher unpassend.

Denn der Kreisel an der Frankenthaler Industriestraße ist
gewissermaßen die Verteilerstation im Filetstück des Wirt-
schaftsstandorts Frankenthal: Der im Jahr 2002 erschlosse-
ne Unternehmenspark Nord bietet auf einer Nettobaufläche
von rund 235 000 Quadratmetern Unternehmen unter-
schiedlichster Branchen vielseitig nutzbare gewerbliche
Flächen.

GEWERBEGEBIETE |
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Der Unternehmenspark grenzt damit unmittelbar an das alte
Industriegebiet im Frankenthaler Norden, das Areal an der In-
dustriestraße, das in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts entwickelt wurde und inzwischen eine Vielzahl von Indus-
trie-, Gewerbe- und Handwerksbetrieben beherbergt, darunter
Speditionsunternehmen wie Wedig und Koppenhöfer – beides
traditionelle Familienunternehmen die sich zu international
agierenden Transport-, Logistik- und Dienstleistungsunterneh-
men entwickelt haben. Auch zahlreiche weitere kleine und mit-
telständische Unternehmen haben sich hier angesiedelt wie
Hofstätter Stahl- und Maschinenbau, der Reisedienstleister Graf
Busreisen, die Karl Sutter Nutzfahrzeuge KG, oder die 1981 in
Frankenthal gegründete Materialprüfungsgesellschaft D.
Schmitt, die hier noch ihren Stammsitz hat. Neben zahlreichen
KMU hat hier aber auch der Zeppelin-Konzern eine große Bau-
maschinenvertretung.

Kaumfreie Flächen
Aufgrund der infrastrukturellen Vorteile war das Gewerbegebiet
Industriestraße indes rasch an seine Kapazitätsgrenzen gesto-
ßen. Wie gut, dass sich direkt daran angrenzend noch reichlich
Flächen befanden, auf denen schließlich der heutige Gewerbe-
park Nord ins Leben gerufen wurde, der sich quasi wie an einer
Perlenschnur entlang der Carl-Benz-Straße aufreiht und bis fast
an die Wohnbebauung der Stadtgebiete Heßheimer Viertel und
Lauterecken heranreicht. Aktuell, so betonte der scheidende
Oberbürgermeister Theo Wieder (CDU) in seiner letzten Haus-
haltsrede vor dem Gemeinderat, ist das Areal „weitgehend be-
legt; freie Flächen sind nur noch für einige wenige Interessenten
verfügbar“.

Gefragt: Auf rund 235 000 Quadratmetern haben sich Unternehmen und
Dienstleister angesiedelt. Bild: Stadt/Strotmann

Ihre leistungsstarke
Pharma-

Fachspedition

Siemensstr. 44
D-67227 Frankenthal

Tel. 06233 / 77057 - 0
Fax. 06233 / 77057 - 29

24h-Service 0172 / 7 38 00 57

www.kammann-thermologistik.de

Member of Group

qualifizierte, abgenommene
Läger, alle G P/AMG qual.

29 Thermo-Sattelzüge, davon
24 Mega-Sattelzüge

alle Fahrzeuge in Doppelstock-
technik und Bi-thermofähig

Fuhrpark GPRS überwacht

in Frankenthal 2.250m²
Lager/Umschlagfläche

in G nk ca. 40.000m², GMP
zertifiziert

regelmäßige Verkehre inner-
halb der EU, in Asien, Arabien
und in vielen nord
Staaten
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Lässt man das Stadtgebiet hinter sich,
die Stadtklinik Frankenthal im Wortsinne
links liegen und folgt dem Verlauf der
Carl-Benz-Straße in nördlicher Richtung
zieht nach einer leichten Rechtskurve
hinter der Anlage des Tankcenters Ziehl
ein schwarzgrauer monolithischer Bau
mit vorgelagertem, hell verklinkertem
Verwaltungsgebäude den Blick auf sich.
Es ist das deutsche Zentrallager der Fir-
ma Keskin-Tuning, die in ihren Standort
in Frankenthal rund zehn Millionen Euro
investiert hat. Die Ausmaße sind beein-
druckend – auf einer Lagergrundfläche
von rund 10 000 Quadratmetern finden
hier bis zu 750 000 Aluminiumfelgen so-
wie Sommer- und Winterreifen Platz –
unter anderem auch Pneus der Keskin-
Eigenmarke Syron Tires. Dazu fasst der
der Bürokomplex des Unternehmens
noch einmal eine Fläche von 3500 Qua-
dratmetern.

Gegenüber des Keskin-Lagers flattern
etliche blaue Fahnen mit dem weißen
GE-Logo im Wind. Hier hat die Jenbacher
Gasmotorensparte von GE seit Juli 2010
ihre Deutschlandzentrale für den Ver-
trieb sowie ihr Kompetenzzentrum für
die Fernwartung der Anlagen. GE Jenba-
cher, das seinen Sitz wie einige weitere
Unternehmen zuvor auf der anderen
Rheinseite hatte, in diesem Fall in Mann-
heim, fertigt Gasmotoren, Gen-Sets in
Containerbauweise sowie Blockheiz-
kraftwerke zur Energieversorgung. Von
Frankenthal aus wird auch der nordeuro-
päische Raum betreut. Am Standort sind
rund 70 der deutschlandweit gut 150 Mit-
arbeiter beschäftigt. Das Unternehmen
macht nach eigenen Angaben einen Jah-
resumsatz von über 100 Millionen Euro.

PioniereamStandort

Vorbei an der Rohmann GmbH, einem
weltweit tätigen Mittelständler mit rund
70 Mitarbeitern, der sich auf die zerstö-
rungsfreie Werkstoffprüfung mittels Wir-
belstrom spezialisiert hat, und dem La-
ckier- und Karosseriefachbetrieb Atase-
ver, der Ende 2008 seinen Neubau in der
Carl-Benz-Straße bezogen hat, geht es
weiter zu einem zu einem der ersten Un-
ternehmen, das den Unternehmenspark
Nord als neuen Firmensitz für sich ent-
deckt hat.

Bereits seit gut 20 Jahren konzipiert die
Schlenotronic Computervertriebs GmbH
hier mit ihren 20 Mitarbeitern maßge-
schneiderte IT-Lösungen für jeden Be-

Vielfalt: An den Zufahrten zum Unternehmenspark weisen Tafeln auf die
hier angesiedelten Firmen hin. Bild: zwi
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darf, jede Branche und jede Firmengröße
– vom Home Office über kleine und mitt-
lere Unternehmen bis hin zu Großbetrie-
ben. „Allein schon die prominentere Lage
an einer der meist befahrenen Straßen
der Stadt war einer der Gründe, unseren
Standort hierher zu verlegen“, erinnert
sich Firmengründer Wolfgang Schlen-
stedt.

Etwas abseits der Hauptachse, an der
Adam-Opel-Straße, residiert im Gewer-
bepark ein Hidden Champion: Die Exco
GmbH ist ein weltweit tätiger technischer
Dienstleister für Consulting, Projektar-
beit und schlüsselfertige Lösungen im
Produkt-, Labor- und Produktionsum-
feld. Rund 300 Mitarbeiter – Techniker,
Ingenieure, Informatiker und Naturwis-
senschaftler – sind als Experten für Quali-
fizierung, Validierung, Softwareentwick-
lung und Prozessautomatisierung auf
komplexe Aufgabenstellungen und hohe
regulatorische Anforderungen speziali-
siert, 90 von ihnen sind am Standort
Frankenthal im Einsatz. Der Gesamtum-
satz des Unternehmens in Deutschland
und der Schweiz lag im vergangenen Jahr
bei 24,9 Millionen Euro.

Präzision: Exco entwickelt in Frankenthal Prüfplätze fürMedizinprodukte. Hier im Bild
ein Prüfplatz für Blutzuckermessgeräte. Bild: Exco/Nikola Haubner
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Zu den Kunden zählen namhafte Kon-
zerne wie mittelständische Unterneh-
men aus den Branchen MedTech, Phar-
ma- und Biotechnologie sowie der che-
mischen Industrie und anderen techno-
logieorientierten Wirtschaftszweigen mit
hoher Innovationsintensität. Bereits 2013
nutzte Exco die Platzressourcen im Ge-
werbepark und vergrößerte seinen zwei-
einhalb Jahre zuvor bezogenen Neubau
in Frankenthal.„Als wir das neue Ge-
schäftsgebäude 2010 bezogen, sind wir
davon ausgegangen, dass es für mindes-
tens acht Jahre ausreichend Platz für Ge-
schäftsleitung, hochqualifizierte Inge-
nieure, Informatiker und Naturwissen-
schaftler sowie Verwaltungsmitarbeiter
bieten würde, doch die gute Auftragslage
und unser stetiges Wachstum ließen uns
schon bald an unsere räumlichen Gren-
zen stoßen“, sagt Jürgen Spielberger, Ge-
schäftsführer der Exco GmbH. Und der
Technikdienstleister ist weiter auf
Wachstumskurs: „Wir sind ständig auf
der Suche nach hochqualifizierten Mitar-
beitern, die fit im Ingenieurwesen, in der
Informatik oder in Naturwissenschaften
kombiniert mit Technik sind. Zurzeit ha-
ben wir rund 30 offene Stellen im Umfeld
von Automatisierung, Softwareentwick-
lung und Qualitätssicherung“, so Spiel-
berger.

Am hinteren Ende der Adam-Opel-
Straße liegen sich schließlich mit Huissel
und der GBZ Mannheim zwei Werkzeug-
bauer gegenüber. Seit 2008 sitzt das 1906
gegründete Unternehmen Huissel im Ge-

werbepark Nord, wo mit rund 40 Mitar-
beitern Stanz-, Biege-, Folgeverbund-
und Transferwerkzeuge bis 20 Tonnen
produziert werden.

Zu den Kunden von GBZ Precision
Tools gehören unter anderem Hersteller
und Zulieferer aus der Automobilbran-
che, die mit den Werkzeugen aus Fran-
kenthal beispielsweise Hochdruckrohre
für hydraulische Bremsleitungen, Ein-
spritzsysteme, Kurbelwellen, Turbolader
und Lenksysteme herstellen und bear-
beiten. Auf dem Energiesektor liefert GBZ
Werkzeuge zur Bearbeitung von Energie-
und Datenkabeln als auch für die Präpa-
ration von Rohren für die Gas- und Trink-
wasserversorgung.

UnmittelbareAnbindung
Neben einem klassischen Abhollager für
Produkte der Gebäudetechnik ist der
Fachhändler Deinzer + Weyland mit einer
großzügigen Badausstellung seit 2010 im
Gewerbepark vertreten. Ausschließlich
für den Fachhandel werden indes die sta-
bilen Aluminium-Haustüren der ALU-
Norm GmbH vertrieben wie auch die im
Abhollager aufbewahrten Produkte des
Sanitärgroßhändlers Wilhelm Gienger
Mannheim.

Wo es auf Zuverlässigkeit und Sicher-
heit ankommt, sind auch die Produkte
und Dienstleistungen von Eagle Burg-
man vertreten, einem der nach Unter-
nehmensangaben „international führen-
den Anbieter industrieller Dichtungs-

technik“. Das Unternehmen hat sein
technisches Servicecenter für den Be-
reich Rhein-Main im Jahr 2006 an den
Standort Frankenthal verlegt.

Führende Anbieter in den Bereichen
Chemie, Petrochemie sowie Energie- und
Umwelttechnik gehören zu den Kunden
des Industrieanlagenbauers Schwarz &
Schmidhofer, der mit seinen rund 40 Mit-
arbeitern vor allem im Bereich des Rohr-
leitungs-, Stahlbaus und der Industrie-
montage tätig ist.

Wer zuvor sein Fahrzeug bei einer der
vorhandenen Waschanlagen optisch auf
Vordermann gebracht hat – eine spezielle
Waschanlage steht sogar für LKW zur Ver-
fügung – kann schließlich vor Ort noch
prüfen lassen, ob technisch am Fahrzeug
alles in einwandfreiem Zustand ist. Die
KFZ-Prüfstelle Zoller bietet seit 2010 im
Gewerbepark Nord Untersuchungen, Be-
gutachtungen und Bewertungen von
Kraftfahrzeugen aller Art an.

Nach einer weiteren leichten Rechts-
kurve taucht schließlich das blaue KSB-
Pumpenstück auf, das auf dem Verkehrs-
kreisel thront, und von dem nun noch gut
anderthalb Kilometer und eine Ampel-
kreuzung entfernt der Anschluss an die
Autobahn 6 und damit an die A61 und A5
erfolgt. Diese außergewöhnlich straffe
Anbindung an das Autobahnnetz ist si-
cherlich mit ein Grund, warum sich der
Gewerbepark Nord in recht kurzer Zeit zu
einem starken Anziehungspunkt für ein
diversifiziertes Angebot an Unternehmen
und Dienstleistern entwickelt hat. zwi

Stolzes Zeichen: Den Kreisel, der das Gewerbegebiet Industriestraße mit dem Unternehmenspark Nord verbindet, ziert ein leuchtend blaues Teil einer
von KSB gefertigten Pumpe. Bilder: zwi



J.Wedig Internationale Spedition
und TransportgesellschaftmbH
Beindersheimer Straße 102
67227 Frankenthal
Telefon: 06233/37 67-0
E-Mail: info@wedig.eu
Internet: www.wedig.eu

Kontakt

Anzeige

Meilensteine

1924 erste Transporte durch den

Firmengründer Johann Wedig

1969GründungderheutigenGmbHmit

Sitz in Frankenthal

1971 Beginn der Zusammenarbeit mit

der Chemiebranche

1981 Übernahme der Tätigkeit als

Hausspedition für zwei Kunden

1997 Auszeichnung zum Spediteur des

Jahres durch BASF AG

2003 Umbau und Neubau der Büros.

2006 Ausbau der logistischen

Dienstleistungen u. a. europaweite

Beschaffungslogistik, Dokumenten-

management, Stauung von Übersee-

containern und Lagerhaltung

2007 intensive Investitionen für LKW

Euro 5. Kauf der Firma Meyer & Klos

(Silo).

2008NeubaueinerUmschlagshallemit

4000 m², sowie 200 m² Büroneubau.

2012 Ausbau der ökologischen

Nachhaltigkeit: GreenConcepts

2010 AEO F-Status

2013 intensive Investitionen für LKW
Euro6.NeuerActros und IvecoStralis.

Maßgeschneiderte
Logistik

Die Frankenthaler Spedition und Transportgesellschaft Wedig liefert europaweit

zeitkritische, termingebundene und geschützte Sendungen.

Ob für die Automobil- oder Chemieindustrie, für die
Lebensmittelbranche oder Handelsgesellschaften –
individuelle Logistiklösungen inklusive aller vor- und
nachgelagerten Prozesse sind das Metier der Interna-
tionalen Spedition und Transportgesellschaft Wedig.

Das 1924 gegründete Unternehmen mit Sitz in
Frankenthal steht für professionelles Warehousing,
warengerechte Verpackung und sicheren Transport
von Gütern europaweit und rund um die Uhr. 120 ge-
schulte Mitarbeiter und spezialisierte Partner agieren
auf dem neusten Wissensstand der Branche. Qualifi-
zierte Fachleute begleiten und informieren die Kun-
den von der Übernahme der Ware bis zur Zustellung
und erarbeiten die bestmögliche Transportlösung.
Die Fahrer des mehrfach zertifizierten Unternehmens
verfügen über langjährige Erfahrung und werden re-
gelmäßig in Bezug auf Sicherheit und korrektes Fahr-
verhalten geschult. Schließlich liegt die Kernkompe-
tenz des Dienstleisters bei Gefahrguttransporten mit
Spezialfahrzeugen.

Für die zuverlässige und pünktliche Abfertigung
kann Wedig auf einen modernen, auf die Bedürfnisse
der chemischen Industrie ausgerichteten und um-
weltfreundlichen Fuhrpark von 83 Einheiten zurück-
greifen. Seinen Kunden nimmt der Logistiker alle
Dienstleistungen ab, die sie nicht selbst organisieren
oder ausführen möchten, darunter Verpackung, Stau-
ung und Versendung von Überseecontainern, Lage-
rung, Mitarbeiterüberlassung im Bereich Logistik, bis

zur Übernahme aller organisatorischen Tätigkeiten
der Logistik vor Ort.

AusbildungmitPerspektive
Größten Wert legt Wedig auf eine faire Aus- und Wei-
terbildung mit echten Perspektiven sowie auf die ge-
nerelle Förderung der Fähigkeiten seiner Mitarbeiter.
Durchschnittlich 25 Auszubildende qualifiziert das
Traditionsunternehmen zu Speditionskaufleuten mit
perspektivischer Weiterbildung zum Verkehrsfach-
wirt. BA-Studenten werden in Kooperation mit der
Fachhochschule Ludwigshafen ausgebildet. Auch Be-
rufskraftfahrern und Fachkräften für Lagerlogistik
soll nach der Ausbildung ein attraktives Berufsleben
in der Logistikbranche offenstehen.

Mit einer firmeninternen Unternehmenspolitik und
kultur über gesundes Führen werden nicht nur den
den Mitarbeitern in Kooperation mit Pfitzenmeier Fir-
menfitness über das Jahr mehrere Workshops und
Betriebssport zur Gesundheitserhaltung angeboten,
sondern auch speziell den Führungskräften. Auch auf
die Arbeitsumgebung und -sicherheit, auf die im Un-
ternehmen sehr viel Wert gelegt wird, werden stetig
verbessert und mitarbeiterorientiert umgesetzt.

Neben der ökonomischen und sozialen Nachhaltig-
keit nimmt bei Wedig die ökologische einen besonde-
ren Stellenwert ein. Mit der nach Umweltrichtlinien
optimierten Fahrzeugflotte des Unternehmens sowie
der Fahrtenauslastung unterstreicht Wedig sein Be-
streben, ökologisch zu Handeln.

Für denWarentransport steht demUnternehmen ein Fuhrpark von 83 Einheiten zur Verfügung.

4000Quadratmeter bietet die
im Jahr 2008 neu gebaute
Umschlaghalle. Bilder:Wedig
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Spagat zwischen
Tradition und Zukunft
Auf demWerksgelände der König&Bauer AG in Frankenthal werden durch Konzentration

vonMontage und Entwicklung sowie durchAufgabe eines Firmenparkplatzes rund achtHektar

Flächen frei. Hier soll ein neues Stadtviertel entstehen – das „Albert FrankenthalQuartier“.

N icht nur der gesellschaftspolitische Wandel stellt Kom-
munen vor Herausforderungen, etwa durch die Frage,
wie ehemals militärisch genutzte Areale einer neuen

Verwendung zugeführt werden können. Auch der industrielle
Wandel bringt besondere Aufgaben mit sich: In Frankenthal soll
auf Flächen, die KBA nicht mehr für den Betrieb benötigt, ein
neues Stadtviertel entstehen. „Hier sind wir aktuell in der Fin-
dungsphase“, sagt Wirtschaftsförderer Daniel Strotmann.

Konkrete Pläne, wie das Areal einmal bebaut sein könnte, gebe
es derzeit noch nicht. Einen Namen hat das Kind indes bereits.
„Albert Frankenthal Quartier“ soll das kommende Viertel an der
Lambsheimer Straße heißen. Auf eine Städtebauliche Rahmen-

STADTPLANUNG |

vereinbarung haben sich die Stadt Frankenthal und die Koenig &
Bauer AG (KBA) als Eigentümer des Industrieareals geeinigt, in
der auch eine paritätische Kostenteilung für das Projekt zumin-
dest in seiner ersten Phase geregelt ist. Auf der Grundlage dieser
Rahmenvereinbarung soll ein „Masterplan“ für das neue Quar-
tier südlich der Innenstadt entstehen.

Denn es geht bei diesem Projekt auch ein großes Stück weit um
ein wichtiges Kapitel der Frankenthaler Industriegeschichte. Die
KBA benötigt längst nicht mehr das gesamte Firmenareal – und
so sind nun insgesamt rund 80 000 Quadratmeter Fläche frei für
eine neue Nutzung, entstanden durch die Konzentration der
Druckwalzenfertigung sowie verschiedener Montage- und Ent-

B
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i
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wicklungsprojekte der beiden KBA-Töchter Albert Frankenthal
(AFT) und KBA FT Engineering (FTE) – siehe Infokasten – auf
rund einem Drittel der bisherigen Fläche. Das so frei gewordene
Areal umfasst zudem einen rund 12 000 Quadratmeter großen
Parkplatz. „Gemeinsames Anliegen der Stadt und der Koenig &
Bauer AG (KBA) ist es, die nicht mehr für den Betrieb benötigten
Flächen städtebaulich neu zu ordnen und einer neuen, qualita-
tiv hochwertigen wie auch an den Bedarfen des Standorts Fran-
kenthal ausgerichteten nachhaltigen Nutzung zuzuführen“, for-
mulieren die Beteiligten in der Präambel des Rahmenvertrags
die grundsätzliche Orientierung.

Plan soll bis Ende2016 stehen
Im Zuge des mehrstufigen Entwicklungsprozesses soll zunächst
der „Masterplan“ grundsätzliche Fragen klären, etwa zur Er-
schließung, zum städtebaulichen Immissionsschutz, zu Nach-
nutzung und Rückbau des Gebäudebestandes, zu Funktionen
und Nutzungen, zu Altlasten und weiteren städtebaulich rele-
vanten Fachthemen. In diesen Prozess, der bis Ende 2016 abge-
schlossen sein soll, will man nach Angaben der Stadtverwaltung
auch die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Da sich daran dann die
notwendige Bauleitplanung anschließen soll, seien bereits ex-
terne Planungs- und Fachbüros eingebunden, die wichtige
Grundlagen zu den Themen Städtebau, Verkehr, Lärmschutz
und Einzelhandel erarbeiten sollen. Mit der Erstellung des
„Masterplans“ und der Prozesssteuerung ist die FIRU mbH aus
Kaiserslautern beauftragt. Der Entwurf soll noch in diesem
Herbst vorliegen und nach Beratung in den städtischen Gremien
in eine Bürgerpartizipation gehen. Dazu ist ein „Tag des offenen
Geländes“ auf dem Areal geplant. Die Bürger und alle interes-
sierten Akteure sollen dann mittels einer eigens entwickelten
Projekt-Website über Inhalte und Sachstände des Prozesses in-
formiert werden. Denn, so betont Wirtschaftsförderer Daniel
Strotmann, „uns ist von Anfang an daran gelegen, bei einem
städteplanerisch derart bedeutenden Projekt auch die Bürger
und alle interessierten Akteure mit einzubeziehen.“

Der Spagat, den die Stadt hier zu bewältigen hat, ist kein klei-
ner – gilt es doch, ein Stadtquartier zu entwickeln, das einerseits
seinem historischen Erbe der Firma Albert in Frankenthal und
deren Wahrnehmung in der Bevölkerung gerecht wird und an-
dererseits den Ansprüchen einer nachhaltigen, zukunftsweisen-
den Innenentwicklung mit hochwertigen Dienstleistungs-, Ver-
sorgungs- und Wohnfunktionen in unmittelbarer Nähe zum
Bahnhof und zur Fußgängerzone genügt. Andreas Zwingmann

Die KBA-Töchter AFT und FTE

Im November 2011 wurden dieAlbert-Frankenthal GmbH (AFT)
und die KBA-FT Engineering GmbH (FTE) am Standort Franken-
thal als eigenständige Tochtergesellschaften ausgegliedert.

Die Albert-Frankenthal GmbH fertigt insbesondere rotations-
symmetrische Teile wie Druckwalzen für die KBA-Gruppe. Die
KBA-FT Engineering GmbHversteht sich neben der Entwicklung
und Servicebetreuung von Hochleistungs-Falzwerken als Tech-
nologie-Gesellschaft für anspruchsvolle Engineering-Leistun-
gen. Beide Unternehmen bieten ihr Know-how in Produktent-
wicklung, Projektmanagement, Montage und Service auch an-
deren Maschinenbauern an.
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...wir haben das,
was Sie brauchen.

Ob Weihnachtsfeier
oder Firmenevent...

3.500 qm für Ihre Ideen
• • •

20Räume&Sälebiszu1.000Personen,
Kfz-befahrbar, barrierefrei

• • •
Variables Raumkonzept durch
mobile & schalldichteWände

• • •
Optimale Verkehrsanbindung
und 300 eigene Parkplätze

• • •
Highend-Tagungs-

und Veranstaltungstechnik
• • •

Individuelle Tagungspauschalen
• • •

Hotels in direkter Nachbarschaft

Gewinnen Sie
einen limitierten
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Da steckt
nicht nur Musik drin
Seit 25 Jahren bietet das

CongressforumFrankenthal

(CFF) denRahmen für Events,

Tagungen, Konzerte,Messen

undVorträge. EineGrundlage

des Erfolgs ist die Flexibilität,

mit der dieMacher ihre Res-

sourcen auf unterschiedliche

Ansprüche ausrichten können.

R epräsentativ ist es nach wie vor,
das Areal südlich der Frankentha-
ler Innenstadt. Sowohl das ehe-

malige Verwaltungsgebäude zur Mahla-
straße hin als auch das Pförtnerhaus, das
den Stephan-Cosacchi-Platz öffnet, ver-
sprühen noch den Charme und Glanz in-
dustrieller Kultur vergangener Jahrhun-
derte. Zu Bescheidenheit ist schließlich
auch kein Anlass, stand an dieser Stelle
nichts weniger als die einst größte Zu-
ckerproduktionsstätte in Deutschland,
die „Zuckerfabrik Franz und Carl Kar-
cher“. Die in unmittelbarer Nähe eben-
falls noch erhaltene ehemalige Direkto-
renvilla mit dem Charakter eines kleinen
Stadtschlösschens wurde 1898 nach Plä-
nen von Albert Speer senior erbaut und
gibt beredt Zeugnis vom Wohlstand, den
die Zuckerproduktion als Vorreiter der
Industrialisierung der Stadt Frankenthal
brachte.

Längst jedoch ist der Rhythmus der
Maschinen jenem der Musikinstrumente

gewichen. Im einstigen Verwaltungsge-
bäude haben sich die Volkshochschule
und die Musikschule der Stadt einquar-
tiert, das einstige Pförtnerhaus ist unter
dem Namen „Zuckerfabrik“ zum Veran-
staltungsraum für Nachwuchsbands und
Jugendzentrum geworden und beher-
bergt das Kinder- und Jugendbüro der
Stadt. Flankiert von diesen beiden neu
genutzten Überbleibseln historischer In-
dustriearchitektur, nimmt sich der ei-
gentliche Kern des Cosacchi-Platzes – der
Namensgeber, ein Komponist und Mu-
sikpädagoge aus Budapest, wirkte lange
Jahre in der Stadt – fast bescheiden aus
und scheint sich nachgerade wegzudu-
cken, als wolle es sich nicht allzu sehr in
den Vordergrund drängen. Dabei hat dies
das Congressforum Frankenthal keines-
falls nötig. 1991 wurde das Veranstal-
tungszentrum nach den Plänen des Ar-
chitekten Alexander Raimund Freiherr
von Branca auf dem Areal der ehemali-
gen Zuckerfabrik erbaut, 2005 wurde es

MICE |

Bild: CongressforumFrankenthal
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3500 Quadratmeter erweitert. Mobile
und schalldichte Wände ermöglichen ei-
ne flexible Nutzung für separate oder
kombinierte Konferenzräume einer Grö-
ßenordnung zwischen 100 und 680 Qua-
dratmetern – etwa für Auto- und Pro-
duktpräsentationen, Industrieausstel-
lungen, Messen oder Schulungen. Das
lichtdurchflutete Konferenzfoyer wurde
speziell für ein großzügiges Catering und
eine komfortable Registrierung konzi-
piert. Für Veranstaltungen stehen vier
Künstlerzimmer zur Verfügung, die teil-
weise kombiniert werden können.

Weil Messe-, Kongress- und Tagungs-
besucher aber nicht nur von Luft und Lie-
be leben können, bietet das „Culinari-
um“ auf rund 200 Quadratmetern Platz
für die Verköstigung von bis zu 140 Gäs-
ten. Mit einem großen Hauptraum mit
Bar und Tageslicht, zwei kleineren Ne-
benzimmern sowie der eigenen, profes-
sionellen Küche eignet sich das „Culina-
rium“ auch für Feiern und Events. Ein Ca-
tering ist auf Wunsch zubuchbar. Dass ei-
ne Veranstaltung am Ende möglichst rei-
bungslos über die Bühne geht, dafür sor-
gen jeweils bis zu 24 Mitarbeiter. zwi

durch ein modernes Konferenzzentrum
erweitert. Alexander Freiherr von Branca
(1919 bis 2011) ist Träger des Großen
Bundesverdienstkreuzes des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland
und wurde mehrfach für seine Werke
ausgezeichnet. Zu seinen bekanntesten
Entwürfen zählen die Neue Pinakothek in
München und die Deutsche Botschaft
beim Heiligen Stuhl in Rom. Für die äu-
ßere Gestaltung des Congressforums
Frankenthal griff der Architekt antike
Bauelemente auf und übersetzte diese in
eine moderne, abstrahierte Form mit
dem Ergebnis einer zeitlos wirkenden
Kolonnadenarchitektur. Der große, mul-
tifunktionale Saal bietet mit seiner Em-
pore und einer Akustik eine Bühne für
Theater, Konzerte, Bälle und vieles mehr,
Konzertsaal und Orchestergraben lassen
sich durch hydraulische Hubpodien
leicht verwandeln. Der kleinere Spiegel-
saal bietet mit rund 300 Quadratmetern
Platz für intimere Anlässe wie Konzerte,
Präsentationen oder Vorträge. Die Kom-
bination repräsentativer Erlebnisräume
in klassisch-moderner Architektur bietet
einen Rahmen für Veranstaltungen aller
Art und begeistert sowohl Kongress- und
Tagungsveranstalter als auch Besucher
von Kulturveranstaltungen. Sieben mo-
derne Tagungsräume sowie das Konfe-
renzzentrum ergänzen die Veranstal-
tungssäle und bieten so für nahezu jeden
Anlass einen passenden Rahmen.

Durch die Vielzahl der unterschiedli-
chen Räume bietet sich das CFF auch für
Workshops und Seminare von zehn bis
110 Personen an. Mit dem modernen
Konferenzzentrum wurde 2005 die
Raumkapazität um 1000 auf insgesamt

Variabel: Durch die Vielzahl unterschiedlicher Räume bietet sich das CFF auch für Workshops
und Seminare von zehn bis 110 Personen an. Bild: Congressforum Frankenthal
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9000 neue Nachbarn
als Chance
Mit der Bebauung der Konversionsfläche Benjamin Franklin Village rückt Mannheim direkt an

Viernheim heran. Bürgermeister Baaß sieht Potenzial für denHandel.

D ie große Zahl an Flüchtlingen, die
im Herbst 2015 in Deutschland
ankam, stellte Viernheim vor ei-

ne besondere Herausforderung. Bis zu
500 Menschen wohnten plötzlich in zwei
zur Notunterkunft umfunktionierten leer-
stehenden Industriehallen in der Wiesen-
straße – mitten im Gewerbegebiet. Ein
Straßenabschnitt wurde aus Sicherheits-
gründen gesperrt. „Für die umliegenden
Betriebe bedeutete das natürlich eine He-
rausforderung“, sagt Bürgermeister Mat-
thias Baaß im Rückblick auf die bis Mitte
Mai andauernde Umwidmung der Immo-
bilien. Während dieser Phase kümmerte
sich eine große Zahl an haupt- und ehren-
amtlichen Helfern darum, die Lebenssi-
tuation der Flüchtlinge so gut wie möglich
zu gestalten.

Gleichzeitig sei man im Rathaus be-
müht gewesen, negative Auswirkungen
auf die benachbarten Unternehmen auf
ein Mindestmaß zu begrenzen, sagt Baaß.
Unter anderem wurden Umleitungen ein-
gerichtet, um den Lieferverkehr nicht zu
behindern. „Letztlich war die Notunter-
kunft unproblematisch. Auch, weil wir auf
Probleme schnell reagiert haben“, ist sich
der Bürgermeister sicher. Möglichst gute
Bedingungen für die ansässigen Gewerbe-
betriebe zu schaffen, sei das Hauptaugen-
merk der von Alexander Schwarz geleite-
ten örtlichen Wirtschaftsförderung.

Über Jahre hinweg bemühte man sich
etwa, die Breitbandanbindung der Betrie-
be zu verbessern – häufig mit individuell
gestrickten Lösungen. Denn während vie-
le Viernheimer Privathaushalte über ihren
Kabelfernsehanbieter bereits mit Höchst-
geschwindigkeit surften, führten in die
Gewerbegebiete eher digitale Feldwege als
Datenautobahnen. „Die Investition der
Telekom in ihr Netz hat eine deutliche Ver-
besserung gebracht. Das ist ein Quanten-

dehnen könnte. So hat die Kommune
selbst keine Areale im Angebot, die sie Un-
ternehmen anbieten könnte.

Gleichzeitig gilt das Mittelzentrum mit
seiner zentralen Lage innerhalb der Me-
tropolregion Rhein-Neckar und der exzel-
lenten Verkehrsanbindung über die Auto-
bahnen A 6, A 67 und A 659/A 5 als attrak-
tiver Wirtschaftsstandort. Mannheim mit
dem zweitgrößten Binnenhafen Deutsch-
lands, seinem Rangierbahnhof, dem In-
tercity-Knotenpunkt und den Business-
Linienflugverbindungen nach Hamburg
und Berlin liegt den sprichwörtlichen
Steinwurf entfernt und ist außer mit dem
Auto auch per Straßenbahn zu erreichen.
Und der große Nachbar rückt noch ein
Stück näher heran. Im Südwesten Viern-
heims entsteht auf der Konversionsfläche
Benjamin Franklin Village ein komplett
neuer Mannheimer Stadtteil. Rund 9000
Menschen sollen hier einmal leben. Ent-
lang der Bundesstraße B38 ist im Colum-
bus-Quartier ein Dienstleistungs- und Ge-
werbegebiet geplant.

sprung“, sagt Matthias Baaß. Seit Ende
2015 ist die Stadt jetzt flächendeckend mit
Breitbandanschlüssen versorgt, die Über-
tragungsraten von bis zu 100 Mbit pro Se-
kunde auch in den Gewerbegebieten er-
möglichen. Mit Hinblick auf die weiterhin
steigenden IT-Anforderungen der Betrie-
be will man im Rathaus weiter am Ball
bleiben, um den Unternehmen eine mög-
lichst schnelle Anbindung an das weltwei-
te Datennetz zu ermöglichen.

ExzellenteVerkehrsanbindung

Eine aktive Ansiedlungspolitik ist hinge-
gen nur in sehr begrenztem Rahmen mög-
lich, denn auch die Stadt selbst ist räum-
lich begrenzt. Westlich und nördlich endet
das Stadtgebiet am Waldrand, südlich an
der Zubringerautobahn A 659. An der Lan-
desgrenze zu Baden-Württemberg gele-
gen, verfügt die mit rund 33 300 Einwoh-
nern zweitgrößte Kommune des Kreises
Bergstraße über keine sie umgebenden
Stadtteile und somit auch über wenig Flä-
chen, auf denen sie sich zusätzlich aus-

STADTENTWICKLUNG |

Stimmungsvoll: Auch kulturell – hier ein Bild vom Stadtfest – hat die mit rund 33 300 Einwohnern
zweitgrößte Kommune des Kreises Bergstraße viel zu bieten. Bilder: Stadt Viernheim
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FLÄCHEUNDBEVÖLKERUNG

Fläche: 48,4 Quadratkilometer
Bevölkerung 2014: 33 276 Einwohner
Bevölkerung 2004: 32 737 Einwohner
Veränderung: + 1,6 Prozent

EINZELHANDELSRELEVANTEKAUFKRAFT 2015

insgesamt: 220,2 Millionen Euro
je Einwohner: 6597 Euro
Kaufkraftkennziffer: 102,1

VIERNHEIM
IN ZAHLEN

Viernheims Rathauschef sieht die Ent-
wicklung positiv: „Das sind 9000 poten-
zielle Kunden für das Rhein-Neckar-Zen-
trum.“ Das Einzelhandelsangebot des Ein-
kaufszentrums der ECE am südlichen
Rand der Stadt und die umliegend ange-
siedelten Märkte – vom Baumarkt bis zu
Schuhdiscountern – prägen das Bild
Viernheims bei vielen Bürgern der umlie-
genden Kommunen. Hier wird immer wie-
der kräftig investiert. So zieht der Möbel-
fachmarkt Skanhaus aus seinen beengten
Räumlichkeiten an der Heidelberger Stra-
ße in die Brundtlandstadt – ein paar Meter
weiter in die ehemalige Möbel-Boss-Filia-
le. Bürgermeister Baaß freut sich insbe-
sondere über die angekündigte optische
Aufwertung der bislang tristen Fassade.

Die Innenstadt mit ihren kleineren Lä-
den und Geschäften steht in der öffentli-
chen Wahrnehmung seit jeher etwas im

Schatten. Dabei wird einiges unternom-
men, um die Attraktivität zu steigern. Im
Rahmen des mittlerweile für Viernheim
abgeschlossenen EU-Förderprogramms
„Lokale Ökonomie“ wurden in den beste-
henden Geschäften Investitionen von
mehr als 750 000 Euro angestoßen. Zu-
schüsse gab es auch für zehn Existenz-
gründer. Die Fußgängerzone wird zudem
in drei Bauabschnitten modernisiert. Den-
noch gibt es immer wieder Leerstände. An
anderer Stelle werden allerdings auch Ge-
schäfte neu eröffnet. So hat im Frühjahr
das für neun Monate geschlossene ehe-
malige Bistro „Drehscheibe“ unter dem
Namen „Townhall“ wieder den Betrieb
aufgenommen. Für den Rathauschef eine
wichtige Entwicklung, trage der zentral ge-
legene Gastronomiebetrieb doch stark zu
Belebung der Innenstadt bei.

Überhaupt ist man in Viernheim froh
über die breitgefächerte Gewerbestruktur
in der Kommune. Die Bandbreite der ins-
gesamt über 2400 ansässigen Unterneh-
men erstreckt sich laut Baaß von zahlrei-
chen kleinen Handwerks-, Dienstleis-
tungs- und Einzelhandelsbetrieben bis zu
mittelständischen Firmen. Größter Arbeit-
geber ist die Erdt-Gruppe mit rund 500 Be-
schäftigten. Dennoch: „Es gibt bei uns kei-
ne Abhängigkeit von einzelnen Großen“,
sagt der Rathauschef.

Zahlreiche Auspendler
Beliebt ist Viernheim ob seiner Lage und
Infrastruktur zudem als Wohnstandort.
Familie und Beruf lassen sich aufgrund der
günstigen Verkehrsanbindung gut verein-
baren. Rund 9000 Bürger verdienen laut
einer Statistik aus dem Jahr 2014 außer-
halb der Stadtgrenzen ihr Geld. Die Ein-
wohnerzahl ist leicht steigend. Im Entste-
hen ist aktuell das Neubaugebiet
Schmittsberg II, in dem einmal 200 Famili-
en leben sollen.

Politisch umstritten ist hingegen die ge-
plante Ausweisung eines Baugebiets im
Osten der Kommune. Der Bund für Um-
welt- und Naturschutz bemängelt, dass
das Areal direkt an ein bestehendes Biotop
angrenzt. Eine potenzielle Erweiterungs-
fläche für Wohnbebauung gibt es außer-
dem noch angrenzend an die bestehende
Nordweststadt. Doch dann stößt die Kom-
mune auch hier an ihre Grenzen.

Jörg Keller
Beliebter Wohnort: Die Einwohnerzahl ist leicht steigend. Im Entstehen ist aktuell etwa das
Neubaugebiet Schmittsberg II, in dem einmal 200 Familien leben sollen. Bilder: Stadt Viernheim

Mehr als
240oBetriebe
haben ihren Sitz
in Viernheim
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wobAG
Werner-Heisenberg-Straße 6-10
68519 Viernheim
Telefon: 06204/9 70-0
E-Mail: info@wob.ag
Internet: www.wob.ag

Kontakt

Anzeige

Unternehmen
wob ist die inhabergeführte, internatio-
nale Agentur für die Definition und
Führung vonMarken in einer digitali-
siertenWelt. Im Fokus stehenmittel-
ständische Unternehmenmit erklä-
rungsbedürftigen Produkten und
Dienstleistungen. Gegründet wurde
wob 1973.

Leistungsangebot
Markenentwicklung
Employer Branding
Crossmedia-Kampagnen
Dialog und Lead-Management
Digitale Kommunikationslösungen
PR &ContentMarketing
Media & Research

Kunden
ABB
Carglass
ebm-papst
LeicaMicrosystems
Losberger
Messe Frankfurt
MesseMünchen
Pfalzwerke
Sto
Wacker Neuson

Technologie und Gefühle
für erfolgreiche Marken

Die wob AG festigt ihre Positionierung als ganzheitlicher Kommunikationspartner

für den Mittelstand.

Gerade im Kreuzfeuer neuer Technologien und nahe-
zu unüberschaubarer Angebote für Marketing im di-
gitalen Zeitalter bietet die Viernheimer wob AG ihren
mittelständischen Kunden ganzheitliche Kommuni-
kationslösungen. Damit garantiert wob die Integrität
der Markenkommunikation über alle Kanäle hinweg.

Als eine der führenden Kommunikationsagenturen
der Metropolregion Rhein-Neckar hat die wob AG
nicht nur die digitale Transformation der Kommunika-
tionsbranche mitvollzogen, sondern mit eigenen Ar-
beitsmodellen und Lösungen Ausrufezeichen gesetzt.
Als Partner und Gründungsmitglied des internationa-
len Agenturnetzwerks BBN ist wob dabei auch in der
Lage, die Marke ihrer Kunden weltweit zu begleiten.

Die Schwerpunkte der Agentur liegen auf den aktu-
ellen Kommunikationsthemen: Die Experten von wob
definieren und positionieren Unternehmens- und Ar-
beitgebermarken, entwickeln kreative Plattformen in
Form von Ideen und Erscheinungsbildern und erar-
beiten die dazu passenden Kommunikationsstrate-
gien. Dazu gehört es auch, die Customer Journey po-
tenzieller Kunden zu untersuchen und zu definieren –
über welche Kanäle, mit welchen Botschaften rele-
vante Ansprechpartner erreicht werden können.

Schließlich hilft wob auch bei der Umsetzung der
Strategie und aktiviert interne wie externe Zielgrup-
pen, managt Leads und unterstützt damit die ver-
trieblichen Ziele ihrer Kunden. Natürlich werden alle
Aktivitäten permanent begleitet von Analysen und
Optimierungen.

DasABCdesneuenMarketing
Die Antworten, die wob hier geben kann, sind in der
einfachen Formel „ABC“ zusammengefasst. A wie Au-
tomation, B wie Branding und C wie Content: die Au-
tomatisierung von Marketing-Aktivitäten zur effekti-
ven und effizienten Gewinnung und Qualifizierung
von Leads, die Nutzung dieses dialogischen Prozes-
ses zum Aufbau der eigenen Marke und schließlich
die Herstellung interessanter und relevanter Inhalte,
um zukünftige Kunden zu überzeugen, zu begeistern
und in einen Dialog mit ihnen zu treten.

In diesem Sinne entwickelt wob Strategien, Ideen
und Kampagnen für inspirierende Begegnungen zwi-
schen Unternehmen und ihren Kunden. wob-Konzep-
te verbinden Technologie und Gefühle, um wirksam
den Vertrieb zu unterstützen und so mitzuhelfen, Er-
folg zu erzielen und nachhaltig Markenwert zu schaf-
fen.

Kampagnen-Keyvisual fürMDCPowerGmbH, einUnternehmen derDaimler AG

Keyvisual für dieBENEOGmbH
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„Strenge Vorgaben“
Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß nimmt Stellung zu gestiegenen Steuersätzen und zur

Entwicklung derGewerbeflächen.

Herr Baaß, laut Ihrer Aussage möchte die
Stadt den ansässigen Unternehmen in
Viernheim möglichst gute Bedingungen
bieten. Dennoch wurde die Gewerbesteu-
er zuletzt auf 370 Punkte erhöht.Wie passt
das zusammen?

Matthias Baaß: Aufgrund der strengen Vor-
gaben der hessischen Landesregierung
mussten wir die Gewerbesteuer in den ver-
gangenen fünf Jahren in zwei Schritten an-
heben. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht,
um die Sicherung unseres kommunalen
Haushaltes zu gewährleisten. In der Region
liegen wir vergleichsweise in der Mitte.
Mannheim ist teurer (430 Punkte; Anm. d.
Red.). Wir haben ähnliche Werte wie Bens-
heim (355) und Heppenheim (380).

FürViernheimals nachteilig bewertetwer-
den immer wieder die fehlenden Flächen
zur Ansiedlung neuer oder zur Erweite-
rung bestehenderUnternehmen. Anderer-
seits gibt es in den bestehenden Gewerbe-
gebieten freie Flächen von bis zu

INTERVIEW |

6500 Quadratmetern, die seit Jahren nicht
genutztwerden.
Baaß: Da sich diese Areale in Privatbesitz
befinden, haben wir nur beschränkt Ein-
fluss darauf. Letztlich muss für die Unter-
nehmen auch der Preis stimmen. Teilberei-
che werden ja auch nach und nach bebaut.

Gerade ist ein weiteres Unternehmen auf
das ehemalige Rübelmann-Areal umgezo-
gen.

ImOsten der Gemeinde steht unterdessen
die stillgelegte Eissporthalle amBannholz-
graben leer. Wäre hier eine Gewerbean-
siedlung denkbar?

Baaß: Das Areal ist für die Sportnutzung
vorgesehen. Da müsste es eine Bebauungs-
planänderung geben. Zudem müsste eine
Gewerbeansiedlung auch in die Umgebung
passen. Bekanntlich entsteht hier das Büro-
gebäude Ellipse. Nebenan befindet sich die
Metropolitan International School.

Einweiterer prominenter Leerstand ist das
ehemalige Scheck-In Center zwischenHei-
delberger undBürgermeister-Neff-Straße,
das Anfang 2014 geschlossen wurde. Ist
hier eine neueNutzung in Sicht?

Baaß: Derzeit ist nicht erkennbar, dass sich
hier viel tun wird. Der Eigentümer der Im-
mobilie hat einen langfristigen Mietvertrag.
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KOMMUNALE STEUERNUNDGEBÜHREN

Gewerbesteuer: 370 Prozent
Grundsteuer A: 450 Prozent
Grundsteuer B: 600 Prozent
Realsteueraufbringungskraft je Einwohner 2014: 584 Euro
Steuereinnahmekraft je Einwohner 2014: 1 016 Euro

BESCHÄFTIGUNG

Beschäftigte 2014: 8876
Einpendler 2014: 5327
Auspendler 2014: 9050
Anzahl der Unternehmen 2016: 2412

VIERNHEIM
IN ZAHLEN
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Anzeige

Relikt: Ein Universal-
Werkzeuggerät (UWG)
erinnertanfrühereEpochen
derFirmenhistorie.

HommelHercules
WerkzeughandelGmbH&Co.KG
Heidelberger Straße 52
68519 Viernheim
Telefon: 06204/73 90
Internet: www.hhw.de / www.combee.de

Kontakt

DER Werkzeughandel aus

der Metropolregion ...
www.hhw.de

Bereits 1972 gab es erste Schritte in Richtung
Online-System mit EDV basierter Bestandsfüh-
rung, die bis Anfang der 1980er Jahre erweitert
und verfeinert wurden. Heute setzt HHW auf

ein Höchstmaß automatisierter
Bestellprozesse und elektroni-

scher Anbindung vieler
Kunden – zur reibungslo-
sen Auftragsabwicklung.

Längst hat sich HHW zu
einem modernen Groß-
händler im Werkzeug-
sektor und bei Ar-
beitsschutzausstat-

tungen gewandelt. Die
Viernheimer konzen-
trieren sich auf die lü-
ckenlose Belieferung
von Industrieunterneh-
men aller Branchen in
Deutschland und welt-
weit. Erfahrene Prakti-
ker beraten individuell

und geben ihr Fachwissen täglich an eine breite
Kundenklientel weiter. Eine TÜV-Zertifizierung
nach DIN EN ISO 9001:2008 und die Erteilung
eines AEO-F Zertifikats als Zugelassener Wirt-
schaftsbeteiligter unterstreichen dies.

Service aus Überzeugung
Seit 140 Jahren steht Hommel Hercules Handwerk und Industrie als Partner

zurSeite–obalsWerkzeuglieferantodermit individuellenDienstleistungen.

Dienstleistung ist bei Hommel Hercules Kern
der Firmenphilosophie. Schon früh hat es HHW
verstanden, dass die Anforderungen an einen
Lieferanten weit über die klassische Werkzeug-
beschaffung hinausgehen. Die Experten erar-
beiten für ihre Kunden individuell passende Ge-
samtkonzepte – zum Beispiel für ein optimier-
tes C-Teile-Management.

Mit dem neuen „WERKSHOP“ im Internet
(www.hhw.de) bietet HHW seinen Kunden eine
hochmoderne Plattform zur effektiven Werk-
zeugbestellung mit vielen Hintergrundinforma-
tionen, Produktvideos oder attraktiven Sonder-
aktionen zum 140-jährigen Bestehen. Daneben
lohnt sich nicht nur im Jubiläumsjahr der Be-
such des Firmensitzes in Viernheim. Dort wer-
den Werkzeugbeschaffer nicht nur kompetent
beraten, sondern können die meisten Artikel di-
rekt mitnehmen. Gerade erst ist der aktuelle
Werkzeug-Printkatalog 2016/17 erschienen.

Eigene Wege hat Hommel Hercules schon seit
den Anfängen beschritten: 1876 wurde die Fir-
ma in Mainz als Agenturgeschäft gegründet,
spezialisiert auf den Verkauf von technischen
Werkzeugen für Handwerk und Industrie. Zur
damaligen Zeit war diese Handelsform ein
ganz neuer Geschäftstypus. 1893 kam eine
eigene Produktion für Präzisionswerkzeu-
ge in Idar-Oberstein hinzu. In den Folgejah-
ren wuchs das Unternehmen durch zahlreiche
Beteiligungen an Werkzeugfabriken und durch
die Eröffnung mehrerer Niederlassungen und
Außenstellen im Ausland. 1904 wurde
Hommel in eine GmbH umgewandelt.

Der wohl wichtigste Meilenstein in der
Geschichte des Unternehmens ist jedoch
die Gründung der Hommelwerke GmbH in
Mannheim-Käfertal im Jahre 1911. Hier wur-
den bis 1975 die bekannten Hommel-Mess-
werkzeuge hergestellt. Doch Wirtschafts- und
Ölkrise 1974 wurden der Produktionsstätte in
der Quadratestadt zum Verhängnis und führten
zur Aufgabe der Produktion in Käfertal. Nach
der Schließung folgte der Neubau der Zentrale
der Hommel-Handel GmbH, einem Unterneh-
men der Otto-Wolff-Gruppe, in Viernheim – am
heutigen Standort der Hommel Hercules Werk-
zeughandel GmbH&Co. KG (HHW).
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Bild: StadtViernheim
Begehrtes Oval
Das Bauprojekt „Ellipse“ steht

vor demAbschluss. Fast das

gesamte Büro-, Praxis- und

Gewerbezentrum ist schon

vermietet.

Mieter zunächst auf das Viernheimer Pro-
jekt reagiert, räumt Hotz ein. „Wahrschein-
lich konnten sich viele nichts darunter vor-
stellen. Doch in gleichem Maße, wie die ,El-
lipse‘ an Kontur gewann, stieg das Interes-
se.“

Einer der Hauptmieter ist die Gesink
Group. Knapp 400 Quadratmeter nehmen
die Räumlichkeiten der Penthäuser auf
dem Dach ein. Ein eigenes Büro hat Uwe
Gesink, der nicht nur eine Messe- und Wer-

F ür die Verantwortlichen der „Ellip-
se“ läuft es rund: Noch in diesem
Herbst sollen die letzten Arbeiten

am viergeschossigen Neubau an der Wal-
ter-Gropius-Allee abgeschlossen sein. Die
ersten Mieter sind bereits eingezogen. „90
Prozent der Flächen sind vermietet“, zeigt
sich Uwe Hotz zufrieden, dessen Immobi-
lienunternehmen das Objekt vermarktet.
„Zudem laufen vielversprechende Ver-
handlungen.“ Zögerlich hätten potenzielle
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setzt mit seiner starken Architektur-Glas-
fassade in Ellipsenform neue Maßstäbe.“
In Rot und Orange gehaltene Sonnen-
schutz-Elemente setzen nicht nur farbliche
Akzente, sie sind auch ein Markenzeichen
von Metallbau Mura. Eine Reihe energeti-
scher Vorzüge zeichnet Bauherr Marco
Mura zufolge das Objekt aus, dessen Inves-
titionsvolumen bei rund vier Millionen
liegt: Der kompakte Raumkörper sorge für
ein „günstiges Verhältnis von Oberfläche
zu umbautem Volumen“.

Wer in der „Ellipse“ sein Domizil gefun-
den hat, den möchten die Verantwortli-
chen auch hier halten. Die Verträge der
Mieter, die in Summe zunächst rund 30 Ar-
beitsplätze am Standort schaffen, sind in
der Regel auf fünf Jahre angelegt, wie Uwe
Hotz erläutert – jeweils mit der Option, zu
verlängern: „Wir planen langfristig.“ den

gesamte Erdgeschoss des Neubaus ange-
mietet hat. Das erste Stockwerk teilen sich
das Fitness-Studio Mrs. Sporty und die
Podstawski Group, ein Bauträger und Pro-
jektentwickler. Im November bezieht die
Lichtzentrale Lichtgroßhandel GmbH die
zweite Etage. Eine Vermögensverwaltungs-
gesellschaft und eine Handelsvertretungs-
gesellschaft für Schuhe haben Räumlich-
keiten im dritten Obergeschoss angemie-
tet. Im gesamten Gebäude stehen gut
2100 Quadratmeter vermietbarer Fläche
zur Verfügung.

Während sich das Gebäude von der Nut-
zung her nahtlos in die Umgebung einfügt,
sticht es optisch umso mehr hervor. Als
„Solitär“ soll der weithin sichtbare Neubau
wirken, wie Architekt Roland Träger aus-
führt. „Das viergeschossige Bürohaus mit
Penthäusern und großen Dachterrassen

beagentur betreibt, sondern sich seit Fe-
bruar auch dem Thema Positionierung ver-
schrieben hat, nicht. „Wir stehen für Kom-
munikation im Raum“, erläutert der Ge-
schäftsführer. „Daher war es uns wichtig,
einen Loft-Charakter zu schaffen.“ Nur
durch gläserne Wände ist ein Bespre-
chungsraum abgetrennt, hinzu kommt ein
Seminarraum. „Positionierungswerkstatt“
nennt ihn Gesink. Innerhalb einer Woche
arbeiteten er und seine Mitarbeiter die Al-
leinstellungsmerkmale eines Unterneh-
mens heraus und erschlössen entspre-
chende Marktnischen. Das bislang sieben-
köpfige Team dürfte sich bald vergrößern:
Gesink strebt für 2016 ein Umsatzwachs-
tum von 20 bis 30 Prozent an.

Warum aber zog es ihn von Lampert-
heim nach Viernheim, genauer: in die „El-
lipse“? Die Infrastruktur sei „nahezu ideal“,
sagt Gesink. „Mehrere Autobahnen liegen
fast vor der Haustür, mit Staus in der nähe-
ren Umgebung haben weder Kunden noch
Mitarbeiter zu kämpfen.“ Das Gebäude sei
überdies sehr repräsentativ, Viernheim
„ein wirtschaftlich sehr attraktiver Stand-
ort“.

MISerweitertKapazitäten
Auch für Uwe Hotz liegen die Vorteile des
Büro-, Praxis- und Gewerbezentrums auf
der Hand. Nur zwei Minuten ist die „El-
lipse“ von den Autobahnen 5 und 6 ent-
fernt, direkt vor dem Gebäude hält ein
Bus. In direkter Nachbarschaft befindet
sich das Fachmarktzentrum Bannholz-
graben. Kindertagesstätten und Schulen
sind nicht weit.

So verwundert es nicht, dass die private
Metropolitan International School (MIS)
ihre Kapazitäten erweitert, indem sie das

Lichtdurchflutet: Loftcharakter kennzeichnet dieRäumlichkeitenderGesinkGroup. Bild:GesinkGroup
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Flexible Modelle bei
der Mitarbeiterfindung
Im Rhein-Neckar-Zentrum haben die Agentur für Arbeit und das Jobcenter NeueWege Kreis

Bergstraße erstmals eine Zeitarbeitsbörse organisiert.

spektivisch vom „Entleiher“ fest ange-
stellt.

Center Manager Steidl kann das nur
bestätigen. Häufig werde im Rhein-Ne-
ckar-Zentrum eine kompetente Kraft ge-
sucht, um zunächst nur vorübergehend
personelle Engpässe zu kompensieren.
Bewähre sich der Mitarbeiter, verschaffe
ihm das in der Regel reizvolle Optionen –
im Geschäft, in dem er eingesetzt sei,
oder anderswo. „Darin“, so ist Steidl
überzeugt, „liegt noch ein weiterer Reiz
der Leiharbeit: Auch als Arbeitnehmer
muss man sich nicht zwangsläufig auf
lange Zeit festlegen, sondern kann sich
auf abwechslungsreiche, neue Heraus-
forderungen freuen.“ den

Integration des Arbeitnehmers: Vor dem
Hintergrund solcher negativer Klischees
war es ihm ein Anliegen, „den Markt po-
sitiv rüberzubringen“. Zwar gebe es
schwarze Schafe unter den Leiharbeits-
firmen – jedoch freilich nicht unter de-
nen, die sich an der Veranstaltung im
Rhein-Neckar-Zentrum beteiligt haben –,
aber auch auch „gute Dinge, die für das
Konzept sprechen“. Zum Beispiel ver-
weist Schmiedel darauf, dass – wie für an-
dere Branchen – ebenso im Bereich der
Zeitarbeit ein Mindestlohn eingeführt
worden sei. Auch der „Klebeeffekt“ sei
nicht zu unterschätzen. Einige Angestell-
te einer Zeitarbeitsfirma würden per-

D emografischer Wandel und
Fachkräftemangel treffen auch
den Handel hart. Das gilt zum

Beispiel für viele Geschäfte im Viernhei-
mer Rhein-Neckar-Zentrum. Immer wie-
der gebe es Rückmeldungen von Mietern,
es sei „schwer, gute Leute zu finden“, er-
läutert Center Manager Patrick Steidl.
Nicht zuletzt aus diesem Grund stieß Pe-
ter Schmiedel, Geschäftsstellenleiter der
Agentur für Arbeit in Lampertheim, mit
seinem Vorschlag bei Steidl auf offene
Ohren: Bei einer Zeitarbeitsbörse in dem
Einkaufszentrum präsentierten sich am
24. September zehn Zeitarbeitsfirmen,
um Interessierten konkrete Stellenange-
bote in der Metropolregion Rhein-Neckar
zu unterbreiten. Arbeitgeber konnten
sich derweil zur Personalsuche, zu För-
dermöglichkeiten oder in Qualifizie-
rungsfragen beraten lassen. Organisiert
wurde die Veranstaltung in Kooperation
mit dem Jobcenter Neue Wege Kreis
Bergstraße in Viernheim.

PerspektivenauchvorOrt
„Der Weg in die Räumlichkeiten einer Be-
hörde ist nicht immer der angenehmste“,
sagt Steidl. „Deshalb haben wir auf die
ungezwungene Atmosphäre des Rhein-
Neckar-Zentrums gesetzt.“ Offenbar mit
Erfolg: Zahlreiche Besucher hätten sich
an den Ständen informiert, zeigt sich der
Center Manager zufrieden mit der Reso-
nanz. „Für manchen von ihnen ergeben
sich nun neue Perspektiven – vielleicht
sogar in einem der hiesigen Shops.“

Dass die Zeitarbeitsbranche in der öf-
fentlichen Wahrnehmung nicht allzu po-
sitiv beleumundet ist, hat Peter Schmie-
del geradezu motiviert, nach vergleich-
baren Angeboten in Ludwigshafen nun
auch in Viernheim die Zeitarbeit in den
Fokus zu rücken. Oft geringe Bezahlung,
Hire-and-fire-Mentalität oder schlechte

FACHKRÄFTESICHERUNG |

Sprungbrett: Viele Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen hoffen darauf, perspektivisch vom „Entleiher“
fest angestellt zu werden. Bild: Niko Endres/Fotolia.com
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Neben einem großen Portfolio an Serienteilen liefert
Busalt auch komplexe Blechbaugruppen aus einer
Hand – wie zum Beispiel dieses doppelwandige
Edelstahlgehäuse .

Busalt&CoGmbH
Blechwarenfabrik
Industriestr. 26
68519 Viernheim
Telefon: 06204/96 23-0
Fax: 06204/96 23-40
E-Mail: info@busalt.de
Internet: www.busalt.de

Kontakt

Komplettpaket aus einer Hand
Dank individueller Beratung und flexibler Fertigung nach Maß hat sich die Busalt & Co GmbH zu einem der

renommiertesten Zulieferbetriebe für Blechteile in der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelt.

Blechzuschnitte anschließend in Form. In der
großen Schweißabteilung mit zehn Arbeitsplät-
zen werden die Blechteile dann bei Bedarf ver-
schweißt und verschliffen. „Auf Kundenwunsch
liefert Busalt selbstverständlich auch montierte
Baugruppen“, unterstreicht Geschäftsführer
Wilhelm Lamberth. „Ebenso sind unterschiedli-
che Oberflächenbehandlungen wie Pulverbe-
schichtungen oder galvanische Beschichtun-
genmöglich.“

größten Wert auf eine fundierte fachliche Aus-
bildung seiner Mitarbeiter.

Verarbeitet werden vorwiegend Bleche aus
Stahl, Edelstahl und Aluminium im Dickenbe-
reich von 0,1 bis 20 Millimetern. Zwei Laser-
schneidmaschinen verarbeiten mit höchster
Präzison über 200 unterschiedliche Blechsor-
ten und -güten, die immer vorrätig sind. Eine La-
ser-Stanz-Kombimaschine erlaubt es, Umfor-
mungenwie Lüftungskiemen oder Sicken direkt
beim Zuschnitt ins Blech einzubringen. Abkant-
pressen und Rundbiegemaschinen bringen die

Vom einfachen Laserteil bis hin zu komple-
xen Komponenten, Baugruppen und Gehäu-
sen: Busalt & Co liefert Komplettlösungen
aus Blech. Mit hochqualifizierten Mitarbei-
tern und einem hochmodernen Maschinen-
park fertigt das Viernheimer Dienstleistungs-
unternehmen auf mehr als 4000 Quadramte-
tern Produktionsfläche kundenspezifische
Blechteile für verschiedenste Anwendungen.
Maschinenverkleidungen, Auffangwannen, ele-
krotechnische Blechbaugruppen oder Halterun-
gen sind nur einige Beispiele für das breite Pro-
duktspektrum.

Die Kunden kommen vorwiegend aus Ma-
schinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Medi-
zintechnik, Elektrotechnik und Handwerk. „Vie-
le von ihnen vertrauen schon seit Jahren unse-
rer Expertise“, betont Peter Lamberth, einer der
beiden Geschäftsführer. Das verdankt der Be-
trieb nicht zuletzt seiner individuellen Betreu-
ung über alle Schritte hinweg: Bereits in der Pla-
nungsphase unterstützen die Experten von Bu-
salt & Co ihre Kunden, indem sie mit Hilfe mo-
derner CAD-Systeme fertigungs- und funktions-
gerechte Lösungen entwickeln. Das Unterneh-
men ist zertifiziert nach DIN ISO 9001 und legt

Wertvolle Kontakte
ViernheimsWirtschaft

kommtbeimAfter-Work-

Unternehmertreffen ins

Gespräch–undunterstützt

Projekte inBurkinaFaso.

Winkler KG, die zwischen Kisten und
Kanistern, Paletten und Petroleum In-
dustriecharme versprühte. Wolfgang
Hofmann begrüßte die „sehr zahlrei-
chen Gäste“ nicht zuletzt in der Hoff-
nung, die bisher erzielte Gesamtspen-
densumme von über 16 000 Euro aus
den vergangenen fünf Jahren noch ein-
mal deutlich nach oben anzuheben. Er-
klärtes Ziel der Initiative ist nämlich von
Anbeginn an nicht nur das gegenseitige
Kennenlernen und Vernetzen der Viern-
heimer Unternehmerschaft, sondern
vor allem die Unterstützung sozialer
Projekte. So waren auch die Viernhei-
mer Lions mit einem eigenen Stand in
der Halle vertreten, um für ihre diesjäh-
rige Adventskalender-Aktion zu werben.
Am Ende des Abends konnten insge-
samt rund 6000 Euro an Spenden ver-
bucht werden.

G utgelaunte Gäste, viele gute Ge-
spräche und vor allem eine pral-
le Spendentrommel für den Afri-

kaverein Focus – alle Erwartungen wur-
den erfüllt beim After-Work-Unterneh-
mertreffen der Initiative „Wir unterneh-
men für Viernheim (WUFV)“. Zum mitt-
lerweile sechsten Mal hatten die Organi-
satoren um Wolfgang Hofmann (Johann
Franz Hofmann KG) alle Viernheimer
Gewerbetreibenden, Freiberufler,
Dienstleister und Handwerksbetriebe
zum zwanglosen Beisammensein einge-
laden. Rund 200 Gäste waren dieser Ein-
ladung gerne gefolgt und sorgten damit
für einen Besucherrekord.

Eine besondere Atmosphäre schuf in
diesem Jahr der Veranstaltungsort: Ein
breiter roter Teppich wies den Weg in
die Lagerhalle der Firma Brennstoff

NETZWERK |
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Fox&Habbit
Werner-Heisenberg-Straße 8-10
68519 Viernheim
Telefon: 06204/9 70-0
E-Mail: team@fox-habbit.de
Internet: www.fox-habbit.de

Kontakt

Von Fox&Habbit: CorporateWebsite fürGüdel undmobileMessewebsite für ebm-papst

Anzeige

Pfalzwerkzeug & responsive
Website 123energie by Fox
&Habbit

Leistungen
Strategie, Content, Kreation und Technologie für die digitale
Kommunikation, Out-of-the-Box-Websitelösungen für effiziente
Internetauftritte, Marketing Automation,Website-Leasing

Kunden
ebm-papst, Güdel, MDC Power, Metropolregion Rhein-Neckar,
Pfalzwerke, T-Systems

Erfolg auf die Straße bringen
Effiziente digitale Kommunikation mit Fox &Habbit

Richtig geplant und angewendet, steckt in der neuenMarketingtechnolo-
gie ein erhebliches Potenzial. Diesen Schatz zu bergen, ist aber kein Selbst-
läufer. Die Fox & Habbit-Spezialisten wissen eben auch, dass selbst die cle-
verste Software vor allem ein Team benötigt, das in der Lage ist, die Konzep-
te, Prozesse, Daten und Analysen kompetent zu durchdringen und einzuset-
zen. Die Software löst keine Probleme – das können weiterhin nur Men-
schen, die gut ausgebildet und eingebettet in die richtige Organisation sind.

Der Auftrag dabei ist klar: Am Ende gilt es, Erlebnisse zu schaffen, die
Marken verändern, Unternehmen wachsen lassen und Entscheidungen von
Kunden vereinfachen. Deshalb muss die dahinterliegende Marketingtech-
nologie sorgfältig und intelligent gewählt werden. Fox & Habbit beschäftigt
sich auf der Basis bewährter Lösungen und mit viel Erfahrung mit dem
Wandel von Marketing-Vertriebsstrategien, Customer Experience Design
und digitalen Kontaktpunkten – für hochwertige, wirksame Internetauftritte
undmehr Erfolg.

Fox & Habbit ist die Agentur für digitale Markeninfrastrukturen. Mit ihr
schafft die wob AG aus Viernheim eine Kompetenzmarke für die effizien-
te Erstellung von Internetauftritten und digitaler Kommunikation, die
sich insbesondere an den Mittelstand richtet. Das Ziel: Marken verän-
dern, Unternehmen wachsen lassen, Kaufentscheidungen vereinfachen.

Der Name ist Programm: Fox & Habbit ist die auf schnelle und effiziente
digitale Kommunikation spezialisierte Marke der Viernheimer B2B-Spezia-
listen von wob. „Fox“ steht dabei für die alten und jungen digitalen Füchse,
die sich unter diesemDach vereint haben, und dasmit „Rabbit“ kombinierte
„Habit“ für die schnelle Veränderung von Gewohnheiten. Denn die Experten
von Fox &Habbit glauben daran, dass gerade imMittelstand in den wenigs-
ten Fällen Technologie der Knackpunkt beimWandel ist, sondern eher Orga-
nisation, Kultur und Prozesse – „changing habits“, Gewohnheiten verän-
dern.

In der Tat machen die Allgegenwärtigkeit von Informationen und das So-
cial-Web 2.0 alles anders: Die Digitalisierung hat Informationsverhalten und
Entscheidungsprozesse nicht nur ein bisschen, sondern grundlegend ver-
ändert – und dieser Prozess findet noch lange kein Ende. Das Gute ist: Fox&
Habbit versteht die diesbezüglichen Probleme des Mittelstands aus jahre-
langer Erfahrung und kann solche Unternehmen deshalb mit standardisier-
ten Produkten und Out-of-the-Box-Websitelösungen verlässlich begleiten,
ihre zukünftige Marketing- und Vertriebswelt zu bauen und erfolgreich zu
implementieren. Einzigartig dabei: Fox & Habbit bietet mit Partnern auch
Website-Leasing als Finanzierungslösung an.
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Life
inspires.

Jakob Adler KG
Einsteinstraße 15
68519 Viernheim
Telefon 0 62 04 / 7 90 07
Telefax 0 62 04 / 7 59 84
www.adler-buerobedarf.de

Man spricht mit Computern und f indet
das ganz normal. Man liegt beim Arbeiten
und keiner denkt sich etwas dabei.
Drehsessel open up. Design: Mathias Seiler

Frühstücken im Stehen.
Arbeiten im Liegen.

FOCUS und die Städtepartnerschaft

FOCUS ist der Name eines Vereins zur Förderung der Partner-
schaft zwischen Viernheim, Satonévri und der GemeindeSilly
in Burkina Faso.

Seinem Selbstverständnis nach fördert er Freundschaft,
Offenheit, Cooperation sowie Unterstützung für
Satonévri und Silly – kurz FOCUS.

Projektschwerpunkte des Vereins sind Schul- und Berufsbil-
dung, Gesundheitswesen, Wasserversorgung und Städtepart-
nerschaft.

Zum Hintergrund der Partnerschaft: 1989 traf der damalige
Viernheimer Bürgermeister zufällig auf seinen Amtskollegen
aus Ladenburg. Der erzählte ihm von einer Städtepartnerschaft,
die er gerade im afrikanischen Burkina Faso begonnen hatte.
Die Bewohner von Satonévri, das 150 Kilometer südlich der
Hauptstadt Ouagadougou liegt, suchten schon länger nach
einer deutschen Partnerstadt.

1990 machte sich der damalige Stadtjugendpfleger Bernhard
Finkbeiner auf nach Satonévri, um die Situation vor Ort zu
erkunden. Nach seiner Rückkehr gründete er denAfrikaclub,
der später in FOCUS umbenanntwurde.

1994wurde die Städtepartnerschaftmit einer offiziellen
Urkunde besiegelt.

Partnergemeinde Silly in Burkina Faso –
gleiche Einwohnerzahl, aber „drastisch
andere Lebensumstände“. Umso wich-
tiger sei die Arbeit des Vereins Focus, der
direkt vor Ort nachhaltige Hilfe in den
Bereichen Gesundheit, Wasserversor-
gung und Bildung leistet und – wie Fo-
cus-Vorsitzender Klaus Hofmann er-
klärte – unter anderem mit der WUFV-
Spende vor allem den Jugendlichen eine
Zukunftsperspektive gibt, die es ihnen
ermöglicht, in ihrer Heimat zu bleiben.
Über dieses „einzigartige Projekt“ freute
sich auch Berufsschullehrer Bouma Ba-
zie aus Koudougou in Burkina Faso, der
gerade Viernheim besuchte.

Zum Abendprogramm der Unterneh-
mertreffen gehört seit jeher ein ziel-
gruppengerichteter Vortrag, zu dem
diesmal der Wirtschaftsexperte und
Bestseller-Autor Peter Sawtschenko ge-
wonnen werden konnte. Uwe Gesink
(gesink group), Inhaber der gleichnami-
gen Messebaufirma, Werbeagentur und
seit neuestem auch Kommunikations-
und Positionierungsfachmann, hatte
seinen Mentor Sawtschenko eingela-
den, der seine Zuhörer mit zahlreichen

Bürgermeister Baaß spannte in seinen
Begrüßungsworten den Bogen von
Viernheim und seiner günstigen Lage in
der Metropolregion zur afrikanischen

Zahlreich hatte lokale Prominenz
aus Wirtschaft und Politik den Weg über
den blitzsauber gefegten Hallenboden
gefunden, darunter neben Bürgermeis-
ter Matthias Baaß auch Stadtverordne-
tenvorsteher Norbert Schübeler, Martin
Proba (IHK Darmstadt), Karl-Heinz
Neumann (Sparkasse Starkenburg) und
Matthias Martiné (Volksbank Darm-
stadt-Südhessen eG). Ein Grußwort gab
es von der Bertelsmann Stiftung Berlin,
die die Viernheimer Initiative seit ihrer
Gründung im Jahre 2011 unterstützend
begleitet. Der Dank Hofmanns galt ne-
ben seinem Team den zahlreichen
Sponsoren, die wie immer von der Anla-
gen- und Beleuchtungstechnik über den
Blumenschmuck bis zum Catering ei-
nen ganz wesentlichen Teil zum Gelin-
gen des Abends beitrugen.

Die diesjährigen Gastgeber, vertreten
durch Bernd und Volker Winkler, ließen
die Gelegenheit nicht ungenutzt, ihr Fa-
milienunternehmen, die Brennstoff
Winkler KG, in einem Kurzportrait vor-
zustellen: 50 Mitarbeiter, zehn Tanklast-
züge, 15 Tankstellen und überregional
im Verbund mit 500 Tankstellen.

Gastredner: Bestseller-Autor Peter Sawtschenko
stellte sein Konzept der sogenannten Energie-
Resonanz-Positionierung vor.
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Teamspieler: Dieter Schollmeier setzt auf
erfahrene und hochqualifizierteMitarbeiter.

SchollmeierAssekuranze.K.
Subdirektion der EBV AG
Frankenthaler Straße 2
68519 Viernheim
Telefon: 06204/96 40-0
Internet: www.schollmeier.com

Kontakt

Verlässlicher Partner in allen Phasen
Märkte im Wandel verändern auch die Risikosituationen von Mensch und Unternehmen. Dieter Schollmeier bietet mit

seinemVersicherungsbüro jeweilsdie richtigenAbsicherungskonzepte.

Gründung im Jahr 1987 ist es kontinuierlich ge-
wachsen – insbesondere, was die gewerbliche
Absicherung angeht. Hier reicht die Spannweite
von kleineren Gewerbe- und Handelsbetrieben
über alle Kammerberufe hinweg bis hin zu mit-
telständischen Firmen und Institutionen. Auf-
grund steigender Empfehlungen durch Kunden
verteilt sich die Klientel über ganz Deutschland.

Alleine kann er die fortlaufende individuelle
Kundenbetreuung auf höchstem Niveau längst
nicht mehr leisten. Daher baut der Viernheimer
auf ein starkes, hochqualifiziertes und motivier-
tes Team. Alle Mitarbeiter sind ausgebildete
Fachkräfte, die sich kontinuierlich weiterbilden
– vor allem auch zumNutzen des Kunden.

Das aber ist nur eine der zahlreichen Funktio-
nen und Mandate, die Dieter Schollmeier inne-
hat. Daneben ist er Vorsitzender des Verbands
der selbstständigen Versicherungskaufleute
der ERGO Gesellschaften (VVE), Mitglied im
Aufsichtsrat der ERGO Beratung und Vertrieb
AG, Mitglied des Präsidialrates des berufsspezi-
fischen Bundesverbandes BVK sowie Dozent an
der dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) in Heidenheim.

Dank seiner profunden Fachkenntnis und sei-
nes praktischen Know-hows hat Schollmeier
sein Versicherungsbüro zu einem der bedeu-
tendsten in der Region aufgebaut. Seit der

Wie die Lebensumstände ändert sich auch der
Bedarf einesMenschen,mit denMärkten der ei-
nes Unternehmens. Daher ist es wichtig, nicht
zuletzt die jeweiligen Versicherungslösungen
danach auszurichten. „Im Fokus unserer Arbeit
steht die lebensphasenbegleitende Kundenbe-
treuung“, betont Dieter Schollmeier. „Wir ver-
mitteln nicht einfach nur Versicherungsproduk-
te. Wir versuchen gemeinsammit unseren Kun-
den, deren Bedarf zu ermitteln, und bieten da-
für entsprechende Versicherungslösungen an.
Da sich der Bedarf an die sich verändernden
Markt- und Lebensphasen anpassen muss, ist
uns eine fortlaufende Kundenbetreuung wich-
tig. Aktuell beschäftigt unter anderem das The-
ma Cyber uns und unsere Kunden.“

„Versichern heißt verstehen“, lautet das Cre-
do des Viernheimers wie der ERGO-Gruppe. Für
Schollmeier bedeutet das in erster Linie: Dem
Kunden zuhören, sich in seine Lage versetzen.
Wo ist das Problem? Wo ist die Versorgungslü-
cke? Und daraus abgeleitet: Welche individuel-
le Lösung ist passend? „Der Nutzen ist wichtig“,
unterstreicht Schollmeier. „Gleichzeitig baut
meine Unternehmensphilosophie auf den Tu-
genden des Ehrbaren Kaufmanns auf.“ Daher
war Schollmeier auch Mitinitiator des Vereins
Ehrbare Versicherungskaufleute in Hamburg,
dessen Beirat er heute angehört.

„Viernheimer Weihnachtsbaum 2016“.
Sie findet in diesem Jahr zum 5. Mal
statt. Bisher wurden mit Hilfe Viernhei-
mer Bürger und Firmen durch diese Ak-
tion für über 750 Kinder aus sozial-
schwachen Familien Weihnachtsge-
schenke im Gesamtwert von mehr als
22 000 Euro ermöglicht. red

Denkens, basierend auf dem Prinzip
von Ursache und Wirkung unter dem
Motto „von der Mittelmäßigkeit zur
Spitze“ durch bedarfsorientierte Inno-
vationen.

Geworben wurde im Rahmen des Un-
ternehmertreffens auch für die nächste
Spendenaktion der Initiative WUFV, den

anschaulichen Beispielen aus seiner
langjährigen Praxis als Unternehmens-
berater und als Gründer des
„Sawtschenko Instituts für Positionie-
rungs- und Marktnischen-Strategien“
über sein Konzept der sogenannten
Energie-Resonanz-Positionierung in-
formierte – eine neue Art des Business-

Begeistert: Zahlreich hatte sich lokale Prominenz ausWirtschaft und Politik auf denWeg in die Lagerhalle der Firma Brennstoff Winkler begeben. Zwischen
Kisten undKanistern, Paletten und Petroleumversprühte der Veranstaltungsort industriellen Charme. Bilder: Stadt Viernheim
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Jungunternehmen
profitieren stärker
Gibt es für Start-ups gute Finanzierungsalternativen, kann das Fehlen von

Wagnis-Kapital zum Teil ausgeglichenwerden. Eine ZEW-Studie analysiert

erstmals umfangreich das Venture-Capital-Angebot in Baden-Württemberg

undwirft einen Blick auf Hintergründe.

zige Bundesland, in dem im Zeitraum 2011 bis 2014
das Niveau der VC-Investitionen vor der Krise 2009/
2010 übertroffen werden konnte“, resümiert Licht.
„Das lag insbesondere am Segment mittelgroßer VC-
Beteiligungen, einem Marktsegment, in dem auch
die L-Bank stark engagiert ist.“ Die absolute Anzahl
aller Transaktionen sei im Studienzeitraum hingegen
rückläufig.

Die zunehmend größeren Engagements führen
laut Licht dazu, dass Ko-Investitionen an Bedeutung
gewinnen. Die Transaktionen würden häufiger von
mehreren Investorentypen durchgeführt. Zu beob-
achten seien neue Anbieter jenseits des harten Kerns
von öffentlichen und privaten Risikokapitalinvesto-
ren. Zu den neuen Spielern, die wesentliche Teile von
VC-Transaktionen bestreiten, zählen Business An-
gels, Corporate-Venture-Capital-Geber, Vermögens-
verwaltungen oder Unternehmen, die bislang nur im
Marktsegment des nicht-börsennotierten Mittel-
stands unterwegs waren. Durch die Studie wurden
573 am Markt aktive Wagniskapitalanbieter identifi-
ziert, davon 60 aus Baden-Württemberg. Damit diese
sich vernetzen können, schaffen regionale Plattfor-
men wie VC-BW und Veranstaltungen wie der VC-
Pitch BW die notwendige Transparenz. Sie dienen als
Kontaktforen zur Anbahnung von partnerschaftli-
chen Engagements.

VentureCredit stattCapital
Gemessen an der Zahl der neuen Unternehmen, ist
beispielsweise in der Hightech-Industrie und im
Softwarebereich der Anteil der VC-finanzierten Un-
ternehmen in Berlin sechsmal so hoch wie in Baden-
Württemberg. In Bayern kommt VC in diesem Feld
knapp viermal so häufig und bei den Softwareanbie-
tern doppelt so oft zum Einsatz wie in Baden-Würt-
temberg. Im Südwesten wird dies vielfach auf eine
Angebotslücke gerade an niederschwelligem Früh-
Phasen-VC zurückgeführt. Auch die Studie zeigt die-
se Lücke für die vergangenen Jahre. Allerdings sind
bei der Gründungsintensität durchaus positive Ten-
denzen erkennbar – und die Überlebensrate der
Gründungen in Baden-Württemberg ist deutlich
überdurchschnittlich. Das deutet auf Besonderhei-
ten des baden-württembergischen Finanzierungs-
marktes hin.

B aden-Württembergs Markt für Venture Capi-
tal wächst wieder – vor allem die größeren
Deals für Wachstumsunternehmen entwi-

ckeln sich gut. Eine aktuelle ZEW-Studie im Auftrag
der L-Bank stellt der derzeitigen Entwicklung im
Südwesten der Bundesrepublik ein gutes Zeugnis
aus. Die L-Bank als Förderbank des Landes hat sich
auf dieses Wachstums-Venture-Capital ausgerichtet
und bereits im vergangenen Jahr den Investitions-
rahmen ihres dafür vorgesehenen VC-Portfolios von
50 auf 100 Millionen Euro verdoppelt. „Mit der grö-
ßeren Schlagkraft können wir die Unternehmen in
der erfolgskritischen Wachstumsphase noch effekti-
ver unterstützen“, sagt Dr. Axel Nawrath, Vorsitzen-
der des Vorstands der L-Bank. Alleine 2015 habe man
rund 15 Millionen Euro Venture Capital neu verge-
ben.

Die Sicherung der Finanzierung stellt für junge
Unternehmen eine der bedeutsamsten Unwägbar-
keiten auf dem Weg in den Markt dar. Ist die Hürde
„Gründung“ übersprungen, kann die überwiegende
Anzahl bereits sehr schnell nach dem Markteintritt
Erlöse erzielen. Zusammen mit den privaten Mitteln
der Gründer ist so die Finanzierung der ersten Le-
bensphase des neu gegründeten Unternehmens ge-
sichert.

„Rund 93 Prozent des gesamten Finanzierungsvo-
lumens der Unternehmen der Gründungsjahrgänge
2011 bis 2014 wurden so bestritten. Eine Finanzie-
rung über Beteiligungs- oder Risikokapital oder
durch Business Angels wird nur von einer sehr klei-
nen Anzahl von jungen Unternehmen in Anspruch
genommen“, führt Dr. Georg Licht, wissenschaftli-
cher Leiter der ZEW-Studie zum Wagniskapitalange-
bot in Baden-Württemberg, aus. „Im Jahr 2014 waren
dies etwa drei Prozent der in den Jahren 2011 bis
2014 gegründeten Unternehmen.“ Die entsprechen-
den Finanzierungen machten nach den Angaben der
am Mannheimer Gründungspanel teilnehmenden
Unternehmen knapp ein Prozent des gesamten Fi-
nanzierungsbedarfs dieser Unternehmen im Jahr
2014 aus.

Für die zurückliegenden fünf Jahre ist ein deutli-
cher Anstieg des Volumens der Wagniskapitalinvesti-
tionen in deutsche Unternehmen zu verzeichnen.
„Dabei ist Baden-Württemberg neben Berlin das ein-
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„Das Förderdarlehenssystem in Ba-
den-Württemberg, getragen durch die L-
Bank und die Bürgschaftsbank, ist so
stark wie in keinem anderen Bundes-
land“, unterstreicht Nawrath. Der hohe
Bürgschaftsanteil, der an die Förderdar-
lehen gekoppelt sei, wirke im kleinvolu-

migen Bereich wie eine Art „Venture Cre-
dit“. Die öffentlichen Banken trügen hier
„in erheblichem Maße Gründungsrisi-
ken“. Damit, so Nawrath, könne ein im
Vergleich zu anderen Ländern geringeres
Angebot an Venture Capital mehr als
kompensiert werden.

Bei Wagniskapitalinvestitionen geht es
primär darum, qualitativ hochwertige
Gründungen mit hohem Wachstumspo-
tenzial zu unterstützen und diese im
Wachstumsprozess zu begleiten. In den
Experteninterviews wurde nach ZEW-
Angaben deutlich, „dass in Baden-Würt-
temberg hierbei die Richtung stimmt“.
Dennoch wünschen sich viele Experten
eine weitere Ausweitung des VC-Ange-
bots. Dieses wird im Vergleich besonders
zu den Vereinigten Staaten immer noch
als zu gering eingeschätzt. Um zusätzli-
che Anreize zu setzen, verwiesen die
meisten Experten zudem auf ein breites
Spektrum steuerlicher Instrumente, von
denen sie sich Wirkungen für das Ange-
bot an großen Beteiligungen erhofften.

Nicht zuletzt zeigt die Studie laut Naw-
rath aber auch: Mit Ad-hoc-Maßnahmen
ist beim Thema Venture Capital wenig zu
erreichen. „Der notwendige gesellschaft-
liche und individuelle Wertewandel hin
zu einer stärkeren, produktiven Risiko-
kultur ist keine Kurzzeitveranstaltung,
sondern bedarf eines langen Atems.“ den

Neue Spieler:Die zunehmend größeren Engagements führen laut Studie dazu, dass Ko-Investitionen an
Bedeutunggewinnen.Die Transaktionenwürdenhäufiger vonmehreren Investorentypendurchgeführt.

Bild: Pixabay
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DerHeidelberger Rechtsanwalt Andreas Grammling vonGSK
Stockmann + Kollegen berät im Bereich des
Immobilienwirtschaftsrechts. Ein besonderer Fokus seiner
Tätigkeit liegtaufderBegleitungvonImmobilientransaktionen
sowieaufdemgewerblichenMietrecht.

Mietrechtsreform Teil 2
Der Koalitionsvertrag sieht eine grundlegende Reform des Mietrechts vor. Die erste Stufe trat bereits am 1. Juni 2015 in

Kraft.Nun steht die zweite Stufe indenStartlöchern.

den müssen. Auch der altersgerechte Umbau ei-
ner Wohnung soll künftig als Modernisierung ge-
wertetwerden.
Da das Gesetzgebungsverfahren erst am An-
fang steht, ist ein genauer Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens noch nicht bestimmbar. Die Umsetzung der
Reform könnte durchaus erst im Jahr 2017 erfol-
gen. Es ist auch möglich, dass im Laufe des Ge-
setzgebungsverfahrens nochÄnderungen an dem
Entwurf erfolgen.

Interessen kollidieren
Der Entwurf ist in der Immobilienwirtschaft auf
harte Kritik gestoßen. Bemängeltwird eine zu star-
keFokussierungaufdieMieterinteressen. ZumTeil
wird infolge der angedachten Verlängerung des
Bezugszeitraumes beim Mietspiegel und der hie-
raus resultierenden Absenkung der Vergleichs-
miete eine Entwertung von Immobilien befürchtet.
Der deutsche Mieterbund bewertet die Reform
hingegen grundsätzlich positiv, sieht aber vor al-
lem wegen der Mieterhöhungen nach altersge-
rechtem Umbau, die zur Debatte stehen, noch
Nachbesserungsbedarf.

Kontakt: Andreas.Grammling@gsk.de

innerhalb von acht Jahren zu begrenzen. Eine
Härtefallklausel soll zudem gewährleisten, dass
Mieter nicht mehr als 40 Prozent ihres Haushalts-
einkommens für Miete und Heizkosten aufwen-

Den Gesetzesentwurf für die nächste Mietrechts-
reform hat Bundesjustizminister Maas bereits vor-
gelegt. Die geplanten Änderungen betreffen ins-
besondere Änderungen im Zusammenhang mit
Mieterhöhungen sowie der Umlage von Moderni-
sierungskosten auf den Mieter. So soll bei Mieter-
höhungen künftig unabhängig von anderweitigen
Angaben im Mietvertrag stets die tatsächliche
Wohnfläche relevant sein. Damit wird letztlich die
aktuelle Rechtsprechung des BGH umgesetzt, der
im vergangenen Jahr bereits von seiner eigenen,
bis dahin üblichen Toleranzgrenze von zehn Pro-
zent abgerückt ist (Urteil vom 18.11.2015, Az. VIII ZR
266/14). Des Weiteren soll bei den örtlichen Miet-
spiegelnderBezugszeitraum für die Erfassungder
Vergleichsmieten von vier auf acht Jahre erweitert
werden. Der sogenannte qualifizierte Mietspiegel
soll erheblich aufgewertet und die diesbezügli-
chenAnforderungen konkretisiertwerden.

BeiModernisierungen soll der Eigentümer stär-
ker in die Pflicht genommen werden. So sollen
jährlich nur noch acht Prozent – und nicht mehr
wie bisher elf Prozent – der Kosten auf denMieter
umgelegt werden können. Daneben ist vorgese-
hen, die Umlage auf drei Euro pro Quadratmeter

App statt Aktenordner
DasHeidelbergerStart-up

GetSafeist inwenigenMonaten

auf70Mitarbeitergewachsen.

DasTeamumdieGründer

ChristianWiensundMarius

Blaesinghateinendigitalen

Versicherungsmanager

entwickelt.

Mit ihrer – ebenfalls digitalen – Unter-
schrift erlauben Kunden den Heidelber-
gern, Informationen über Verträge bei
Versicherern einzuholen, die Policen zu
digitalisieren und somit eine Übersicht
zu erstellen. In der App gibt es unter an-
derem einen „Schaden melden“-Button,
und auf Wunsch der Kunden übernimmt
GetSafe die komplette Kommunikation
mit einem Versicherer.

Es geht aber nicht nur darum, dass
Nutzer eine bessere Übersicht über ihre
Policen bekommen: Das Start-up be-
schäftigt auch festangestellte Berater.
„Wir arbeiten dabei unabhängig von Ver-
sicherungsgesellschaften“, betont Unter-
nehmenssprecherin Sabrina Scheer.

E s waren ihre eigenen Erfahrungen,
die Christian Wiens und Marius
Blaesing auf die Geschäftsidee ge-

bracht haben – in der Zeit, als sie Abi
machten, es ums Studium ging, dann um
den Berufseinstieg: Welche Versicherun-
gen hatten die Eltern für sie abgeschlos-
sen? Welche wären darüber hinaus jetzt
wichtig? Sind überflüssige dabei? Und: In
welchem Ordner befinden sich welche
Unterlagen? Als Wiens und Blaesing in
Gesprächen mit Familie und Freunden
feststellten, dass sie nicht die einzigen
waren, die sich einen besseren Überblick
über ihre Policen wünschten, machten
sich die beiden an die Arbeit: Sie entwi-
ckelten die App GetSafe, einen digitalen
Versicherungsmanager.

START-UP |
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Firmengründer:Marius Blaesing (links) undChristianWiens sitzen heute im Landfriedkomplex, der alten Tabakfabrik in Bergheim, und beschäftigen rund
70Mitarbeiter. Bilder: GetSafe

ginn zunächst eine ihrer Wohnungen
zum Büro umfunktioniert hatten, sitzen
sie heute im Landfriedkomplex, der al-
ten Tabakfabrik in Bergheim, und be-
schäftigen rund 70 Mitarbeiter. Dazu
zählen Vollzeitkräfte und studentische
Aushilfen. Sie sind in ganz unterschied-
lichen Bereichen tätig: etwa in der Ent-
wicklung, als Berater, im Vertrieb oder
der Personalabteilung. Auf dem Markt
ist die App, die es sowohl für iOS als
auch für Android gibt, seit April 2015.
Das Herunterladen ist kostenlos, genau
wie die Beratung.

Konkrete Nutzerzahlen nennt GetSafe
zwar nicht, aber Sprecherin Sabrina
Scheer verrät, dass bislang rund
80 000 Verträge digitalisiert seien. „Sta-
tistisch gesehen haben unsere Kunden

Boni nach Kundenzufriedenheit: je
nachdem, wie die App-Nutzer die Bera-
tung bewerten. Nicht, weil sie eine be-
stimmte Versicherung verkauft haben.
Nach Angaben des Unternehmens sind
die Berater „mindestens ausgebildete,
IHK-zertifizierte Versicherungskaufleu-
te“.

BoninachKundenzufriedenheit
Im November 2013 haben Wiens und
Blaesing – heute 32 und 26 Jahre alt –
GetSafe gegründet. Wiens, der die allge-
meine Geschäftsführung übernimmt,
studierte Wirtschaftsingenieurwesen in
Darmstadt. Sein Partner Blaesing ist für
die Technik und das Marketing verant-
wortlich. Er hat Physik an der Uni in
Heidelberg studiert. Während sie zu Be-

Es gehe darum, das beste Angebot
für den Kunden – eines, das auf seine
aktuelle Lebenssituation zugeschnitten
sei – herauszusuchen, egal von wel-
chem Anbieter. „Wir wollen auch be-
wusst keine Wohnzimmertermine zu
Hause, bei Kaffee und Kuchen“, betont
sie. Die Berater arbeiten stattdessen
über Telefon, E-Mail oder Chat.

Nach Angaben Scheers gibt es
deutschlandweit bis zu 300 000 Versi-
cherungsvertreter und -makler, die als
selbstständige Vermittler arbeiten. „Sie
haben natürlich einen enormen Ver-
kaufsdruck“, sagt sie. „Das sind aus
Kundensicht keine optimalen Voraus-
setzungen.“ Bei GetSafe funktioniere es
deswegen anders. Die Versicherungsbe-
rater bekommen ihr festes Gehalt – und

econo 4/2016 • 14. Oktober 2016
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Noch macht das Heidelberger Start-
up keine Gewinne. Es bekommt Provi-
sionen von den Versicherungsgesell-
schaften für die Betreuung der beste-
henden Policen und für neue Geschäfte.
Wiens und Blaesing haben allerdings
auch früh Investoren ins Boot geholt.
Aktuell bereitet das Team die Expansion
in weitere Länder vor. akj

dig kommen neue hinzu. „Wir decken
den Markt zu 95 Prozent ab“, sagt
Scheer. Die meisten Anbieter in der
Branche bemerkten, dass sie sich dem
Trend zur Digitalisierung nicht entzie-
hen könnten. Auch einige Versicherer
gehen mit Apps auf den Markt, die dann
jedoch in der Regel nur die eigenen An-
gebote abdecken.

4,5 Verträge.“ Der durchschnittliche
Nutzer der App ist 38,5 Jahre alt – und
86 Prozent der Kunden sind Männer. Sie
leben nach Unternehmensangaben
zwar verteilt auf ganz Deutschland, ein
„klarer Schwerpunkt“ liege aber auf
Berlin, Hamburg, Frankfurt und Mün-
chen.

Die jüngste Nutzerin ist 18, der älteste
Nutzer 87. Die App-Betreiber stellen
fest, dass viele ihrer Kunden „eher
falsch als überversichert“ sind. „Das
wollen wir mit der ganzheitlichen Sicht
auf alle Policen optimieren“, betont Sa-
brina Scheer. Laut GetSafe müsste sta-
tistisch gesehen jeder Nutzer für die op-
timale Absicherung im Schnitt sechs
Policen haben. „Nur sieben Prozent ha-
ben aber zum Beispiel eine Arbeitskraft-
absicherung.“

GetSafe kooperiert inzwischen mit
180 Versicherungsgesellschaften, stän-

Mit inzwischen
180

Versicherungs-
gesellschaften
kooperiert
GetSafe
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„Das Wir ist entscheidend“
DemografischerWandel, krankheitsbedingte Engpässe oder Nachwuchsmangel stellen gerade

KMUmit geringen Ressourcen vor großeHerausforderungen. Ihnenwill das Förderprogramm

„unternehmensWert:Mensch“ dabei helfen, nachhaltig individuelle Strategien zu entwickeln.

W ie kann ein Unternehmen eine
moderne, zukunftsfähige Per-
sonalpolitik entwickeln? Ist es

entsprechend aufgestellt, um zukünfti-
gen personellen Herausforderungen be-
gegnen zu können, oder besteht Hand-

HUMANRESOURCES |

lungsbedarf? Und wenn ja, welche kon-
kreten Lösungen passen zum jeweiligen
Unternehmen?

Bei der Beantwortung derartiger Fra-
gen will das bundesweite Förderpro-
gramm „unternehmensWert:Mensch“

helfen. Kleine und mittlere Unterneh-
men sollen dabei unterstützt werden, ei-
ne zukunftsfähige und mitarbeiterorien-
tierte Personalpolitik zu entwickeln. Es
fördert Beratungen in den vier Hand-
lungsfeldern Personalführung, Chancen-

econo 4/2016 • 14. Oktober 2016



ben. Wir wollten vielmehr nachhaltig
und zukunftsorientiert unsere Mitarbei-
ter stärken und unser Profil nach innen
hin schärfen“, ergänzt Ulrike Häussler,
die in der Kanzlei den Bereich Personal
verantwortet.

Der Wunsch sei gewesen, das derzeit
zwölf Mitarbeiter zählende Unterneh-
men eher partizipativ als hierarchisch zu
führen. Das habe auch beinhaltet, auf
Führungsebene Aufgaben mehr zu dele-
gieren und den Mitarbeitern damit auch
ein gesteigertes Gefühl von Vertrauen zu
vermitteln, erläutert Hans-Peter Hein-
rich. Damit steige auch die Identifikation
mit dem Arbeitgeber. „Wir konnten so die
Kommunikation mehr auf Augenhöhe
heben, indem auch Aufgaben klarer ver-
teilt und für verschiedene Fachbereiche
Ansprechpartner etabliert wurden“, so
der Diplom-Kaufmann.

nannte Prozessberatung, eingelöst wer-
den kann. „In Mannheim haben aktuell
45 Unternehmen eine solche Erstbera-
tung in Anspruch genommen“, sagt Mei-
ke Stenzel, Projektmanagerin der Metro-
polregion Rhein-Neckar GmbH. Allein in
Baden-Württemberg, so Stenzel weiter,
gebe es rund 150 Ansprechpartner.

TeamaufAugenhöhe
Ein Unternehmen, das das Programm ak-
tuell nutzt, ist die Kanzlei Heinrich Steu-
erberatung und Wirtschaftsprüfung aus
Mannheim-Neckarau. „Wir hatten die
Absicht, das Verhältnis mit und unter un-
seren Mitarbeitern zu stärken“, erläutert
Hans-Peter Heinrich die Motivation, am
Förderprogramm teilzunehmen. „Ein
schönes Leitbild mit hehren Zielen kann
sich im Prinzip jedes Unternehmen ge-

gleichheit & Diversity, Gesundheit sowie
Wissen & Kompetenz. In diesen Berei-
chen erarbeiten Berater mit der Unter-
nehmensführung und Beschäftigten
maßgeschneiderte Konzepte und Maß-
nahmen für die Personalpolitik. Die Bera-
tungen bei unternehmensWert:Mensch
sind gefördert. Je nach Unternehmens-
größe können 50 bis 80 Prozent der Bera-
tungskosten übernommen werden.

Vor Ort findet jeweils eine kostenlose
Erstberatung statt, bei der die Förderfä-
higkeit geklärt und gemeinsam der kon-
krete betriebliche Veränderungsbedarf
entlang der vier personalpolitischen
Handlungsfelder ermittelt wird. Erfüllt
das Unternehmen die Förderkonditio-
nen, erhalten die Interessenten in der
Erstberatungsstelle einen Beratungs-
scheck, der für die zweite Stufe, die soge-

Bild: Pixabay
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Wissensvermittlung: Caroline Fischer erläutert Hans-Peter Heinrich,
Regina Schubert, Gwenise Brandt, Ulrike Häussler und Meike Stenzel
(v.l.) Neuerungen in der EDV. Bild: red

Schließlich, ergänzt Ulrike Häussler,
sei doch „das Wir im Unternehmen ent-
scheidend“. Diesem Ziel entsprechend
wurden bei der Prozessberatung vor Ort
sowohl Führungsebene als auch Mitar-
beiter in die Überlegungen einbezogen.
Für die Prozessberatung stehen den Un-
ternehmen insgesamt bis zu zehn Bera-
tungstage zur Verfügung, die in einem
Zeitraum von neun Monaten genutzt
werden können. Unternehmen mit weni-
ger als zehn Beschäftigten erhalten bis zu
80 Prozent Zuschuss zu den Kosten der
Prozessberatung.

In Baden-Württemberg ist dies wie
auch in Brandenburg, Sachsen-Anhalt
und Nordrhein-Westfalen der Regelfall.
In anderen Bundesländern wird überdies
die Teilnahme von Unternehmen mit
zehn bis 249 Beschäftigten am Programm
„unternehmensWert:Mensch“ mit bis zu
50 Prozent gefördert. Die Restkosten tra-
gen die Unternehmen selbst. „Die Bera-
tung kann maximal zehn Tage dauern
und maximal 1000 Euro pro Beratungstag

kosten“, erläutert Meike Stenzel den fi-
nanziellen Aspekt. Die administrative
Umsetzung des Projekts in diesem Be-
reich trägt das Bundesverwaltungsamt.
Gespeist wird „unternehmens-
Wert:Mwensch“, das im Kontext der
Fachkräfte-Offensive der Bundesregie-
rung steht, aus dem Expertenwissen der
Initiative Neue Qualität der Arbeit. Fi-
nanziert wird das Programm aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds (ESF) und
des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS).

Gelerntesweitergeben
Von den vier angebotenen Handlungsfel-
dern hat sich die Mannheimer Kanzlei
drei Beratertage lang auf den Bereich Per-
sonalführung sowie einen Tag auf den
Bereich Wissen und Kompetenz konzen-
triert. Eines der Ergebnisse: „Pro Mitar-
beiter stehen bei uns auf das Jahr gerech-
net zehn Tage Schulung an. Wir haben in
Zuge der Beratung dann unter anderem
überlegt, ob wir nicht die Mitarbeiter da-
zu ermutigen können, etwa bei unserem

„InMannheim haben
aktuell 45 Unternehmen

eine Erstberatung
in Anspruch genommen.“

Meike Stenzel,
Projektmanagerin der

Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH
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Bernd Koch (rechts), Leiter der Arbeitssicherheit,
nimmt den Responsible Care Award von Thomas
Mayer, Hauptgeschäftsführer des baden-
württembergischenVCI, entgegen. Bild: VCI

Ausgezeichnete Arbeitssicherheit bei ICL
in Ladenburg und Ludwigshafen

Seit vielen Jahren engagiert sich ICL stark im Bereich Arbeitssicherheit – und hat dafür viele Preise erhalten.

Doch warum ist das Unternehmen dabei so erfolgreich? Bernd Koch, Leiter der Arbeitssicherheit, berichtet.

zum Beispiel eines Gabelstapler-Geschicklich-
keitstests, nichts mit Arbeitssicherheit zu tun.
Sie schafft aber eine ungezwungene Gelegen-
heit, immer wieder ins Gespräch zu kommen
und dabei ohne formellen Anlass das Thema
Sicherheit in den Fokus zu rücken.

Außerdem erstellen wir monatliche Poster,
auf denen mit Hilfe von Fotos und erläutern-
den Texten Ereignisse analysiert werden, die
sich zu einem Unfall aufschaukeln können.
Oder wir weisen durch die visuelle Rekon-
struktion von Unfällen aus der Vergangenheit
auf Gefahrenquellen hin – und schützen unse-
re Mitarbeiter so vor Verletzungen.

Weitere Tipps finden Interessierte im Buch
„Die Giulini Maxime“, das im Heidelberger
Jedermann-Verlag erschienen ist.

Um einer Vision wie „Null Arbeitsunfälle“ na-
hezukommen, müssen wir Wege der Vermitt-
lung finden, die es allen ermöglichen, aus ei-
gener Motivation heraus die Regeln des Ar-
beitsschutzes zu leben. Wir haben es dabei
mit einem Lernprozess zu tun, der Kontinuität,
Wiederholung und aktive Einbindung der Mit-
arbeiter voraussetzt.

Eine strukturierte und vorausschauende
Kommunikationsplanung ist unser Schlüssel
zum Erfolg. Dazu gehören Schulungen,
Events, visuelle Kommunikationsformen und
aktivierende Methoden. Wir planen sowohl
übergreifende Zweijahreskampagnen als
auch wiederkehrende saisonale Aktionen, re-
gelmäßige Schulungen, Sonderaktionen und
monatliche Informationen, die zum Teil mit
Give-Aways verbunden sind.

Auf den ersten Blick hat die Einführung von
spielerischen oder symbolischen Elementen,

Hintergrund

Das Programm „unternehmensWert:Mensch“ des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) wurde zwischen Oktober 2012 und
Dezember 2014 vom Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales als Modellprojekt aufgelegt. Bundesweit haben sich
bereits rund 3000 kleine und mittlere Unternehmen mit
insgesamt etwa 100 000 Beschäftigten für eine Beratung ent-
schieden.

Die Erstberatung ist kostenlos. Wird dabei ein Beratungs-
scheck ausgestellt, kann die folgende Prozessberatung fi-
nanziell gefördert werden. Förderberechtigt sind Unterneh-
men, die ihren Sitz und Arbeitsstätte in Deutschland haben
und deren Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro oder de-
ren Jahresbilanzsumme unter 43 Millionen Euro liegt.

Ferner muss das Unternehmenmindestens zwei Jahre beste-
hen und mindestens einen sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Vollzeit haben. Die Obergrenze liegt bundes-
weit bei 250 Beschäftigten – in Baden-Württemberg, Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen sind nur
Förderungen für Unternehmen mit weniger als zehn Mitar-
beitern möglich.

Jour fixe das dabei Gelernte an die Kolle-
gen weiterzugeben“, schildert Heinrich.
Bei einem solchen festen Termin könn-
ten ferner offene Fragen und Anliegen
angesprochen werden.

Sechs Monate nach dem Ende der Pro-
zessberatung erörtern die Erstberatungs-
stelle, die Unternehmensführung und die
Mitarbeiter dann in einem dritten Schritt
des Programms gemeinsam das Erreich-
te. Damit die angestoßenen Veränderun-
gen langfristig ihre Wirkung entfalten
können, werden schließlich mögliche
weiterführende Unterstützungsangebote
besprochen. Sich „der Herausforderung
gestellt“ zu haben, bereut Diplom-Kauf-
mann Hans-Peter Heinrich nicht. Sowohl
er als auch seine Mitarbeiter sind mit den
bisherigen Entwicklungen zufrieden. Si-
cher hätte man diesen Prozess vielleicht
auch intern vorantreiben können, doch
seien „alleine schon der neutrale und
sachliche Blick des externen Prozessbe-
raters und dessen Betreuung bei der Um-
setzung der Ziele ein enormer Vorteil“,
den das Förderprogramm biete. zwi
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Bewegung

Der Name Pfitzenmeier ist in der Metropolregion Rhein-Neckar als Betreiber
zahlreicher Fitnessstudios ein Begriff. Doch die Unternehmensgruppe hält
wesentlich mehr in petto: Zum Beispiel hilft die Abteilung für betriebliche
Gesundheitsförderung Arbeitgebern dabei, ihre Mitarbeiter fit und gesund
zu halten. Zu den betreuten Unternehmen zählt auch die VR Bank Rhein-Neckar eG,
die seit einem Jahr ihre Mitarbeiter mit Angeboten der betrieblichen
Gesundheitsförderung unterstützt.

Klaudia Bilic: Für die VR Bank haben wir ein maßgeschneidertes und
ganzheitliches Konzept zusammengestellt, das das ganze Jahr umfasst.

Zu Beginn lag der Schwerpunk auf Bewegung und Haltung. Begonnen ha-

ben wir mit „Bewegten Pausen“, Workshops, Präventions- und Gesund-

heitskursen sowie Vorträgen zum Thema „Gesunder Rücken“. In Einzel-

sprechstunden konnten sich die Mitarbeiter verschiedenen Diagnostiken

unterziehen, die z. B. Aufschluss über Körperhaltung und Motorik gaben.

Aus den Ergebnissen haben wir persönliche Handlungsempfehlungen

und Trainingsvorschläge generiert. Im zweiten Halbjahr stand die Ernäh-

rung imMittelpunkt. Hier reichten unsere Maßnahmen vom Stoffwechsel-

coaching und der InBody-Messung bis hin zu Rezepttipps für gesunde

Weihnachtsplätzchen.

Wasgenau istdie InBody-Messung?

KlaudiaBilic:Mit der InBody-Körperanalyse analysieren wir die Körperzu-
sammensetzung. Jedes Körpersegment, wie Arme, Beine und Rumpf,

messen wir einzeln via Strom über die nackten Hände und Füße. Doch kei-

ne Angst: Der Strom, der durch den Körper geleitet wird, ist sehr schwach

und nicht spürbar. Die Messung zeigt die Anteile von Muskulatur, Flüssig-

keit, Körperfett auf und ermöglicht uns individuelle Empfehlungen in

puncto Ernährung.

Herr Teucke, seitwann ist dieUnternehmensgruppePfitzenmeier
inderbetrieblichenGesundheitsförderungaktiv?
Christian Teucke: Bereits im Jahr 2009 hat die Unternehmensgruppe
Pfitzenmeier mit „FirmenFitness“ eine eigene Abteilung für die betriebli-
che Gesundheitsförderung gegründet. Damals erlangte das Thema auch
vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und dem demografischen
Wandel mehr undmehr an Bedeutung.

SpürenSie seit datoeinenBewusstseinswandel indiesemBereich?
Christian Teucke: Ja! Zum einen wurde das Renteneintrittsalter erhöht,
was für Arbeitgeber bedeutet, sie müssen dafür sorgen, dass ihre Mitar-
beiter länger gesund undmotiviert sind. Zum anderen sehen sich viele Be-
triebe weiterhin mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. Mitarbeiter-
freundliche Angebote, wie z. B. betriebliche Gesundheitsförderung, sind
enorme Wettbewerbsvorteile beim Kampf um die besten Köpfe – und das
wissen die meisten Entscheider mittlerweile. Der Bedarf an sinnvollen
Maßnahmen, die sich langfristig auszahlen, steigt – heute betreuen wir
mehr als 350 Firmenkunden aus verschiedenen Branchen und unter-
schiedlicher Größe.

Frau Bilic, zu diesenKunden zählt seitMärz 2015 auch die VRBank
Rhein-NeckareG.WasbeinhaltetdieZusammenarbeit?

VRBank in

Pfitzenmeier hält die Mitarbeiter
der VR Bank Rhein-Neckar eG fit
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Frau Striebinger, woher kam die Initiative, Ihren Beschäftigten
verschiedene Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung
anzubieten, undwaserhoffenSie sichdavon?
Claudia Striebinger: Im Rahmen des Projektes „Erfolgsfaktor Personal:
Mitarbeiterbindung“ kam das Thema „Gesundheit“ auf den Tisch. Schnell
war dann klar, dass die VR Bank Rhein-Neckar noch mehr für die Gesund-
heit ihrer Mitarbeiter tun möchte. Von den Maßnahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung profitieren beide Seiten: Die Beschäftigten fühlen
sich wertgeschätzt und können sich noch stärker mit ihrem Arbeitgeber
identifizieren. Und die Bank als Arbeitgeber selbst freut sich über gesun-
de undmotivierte Mitarbeiter. Langfristig sehen wir die Gesundheitsförde-
rung entsprechend als Instrument der Mitarbeiterbindung.

Das Wohl der Mitarbeiter liegt der VR Bank Rhein-Neckar eG am
Herzen.WaszeichnetdieBankalsArbeitgebernochaus?

Claudia Striebinger: Das stimmt, es ist uns sehr wichtig, dass sich unse-
re Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen – der Mensch steht bei
uns im Mittelpunkt. Neben der Gesundheitsförderung setzen wir auf eine
gute Personalentwicklung. Ein Baustein ist die Ausbildung, die seit jeher
einen sehr hohen Stellenwert bei der VR Bank genießt. Wir bilden für den
eigenen Bedarf aus und sind ein sicherer Arbeitgeber. Auch Mitarbeiter,
die bereits eine Weile bei der Bank beschäftigt sind, fördern wir mit einer
eigenen „VR Akademie“ und bieten ihnen so Karriereperspektiven.

Zum FirmenFitness-Team gehört Dipl. Fitness-
ökonomin (BA) Klaudia Bilic. Die Fachkraft für
Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK) berät
und betreut Unternehmen der Vertriebsregion
Schwetzingen, Viernheim, Weinheim, Heppenheim,
Bensheim und Bergstraße.

Christian Teucke leitet seit 2009 die Abteilung
FirmenFitness bei Pfitzenmeier. Zusammen mit
seinem sechsköpfigen Team hat der Betriebswirt und
Bankkaufmann diesen Bereich aufgebaut. Sein Beruf
ist zugleich seine Leidenschaft: Sport und die
Motivation, Menschen zu bewegen.

Als Bereichsleiterin Personal bei der VR Bank Rhein-
Neckar eG ist Claudia Striebinger für rund
700 Beschäftigte in 42 Filialen zuständig. In der
Personalarbeit legt sie Wert auf echtes Interesse an
denWünschen und Zielen derMitarbeiter.
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Wiewirdesweitergehen?
Klaudia Bilic: Nachdem wir uns in der Anlaufphase auf die körperliche
Fitness konzentriert haben, befassen wir uns nun mit der mentalen Ge-
sundheit. Im Fokus stehen Entspannungstechniken, Achtsamkeit oder
z. B. auch „Mentales Gesundheitstraining“ und das wichtige Thema „Ge-
sunder Schlaf“. Ich bin gespannt, wie diese Punkte ankommen.

Claudia Striebinger:Wir werden weiterhin zweigleisig vorgehen: Zum ei-
nen möchten wir den verschiedenen Zielgruppen unter unseren Mitarbei-
tern Interessantes bieten. Zum anderen wollen wir allgemein Bewusstsein
schaffen für die häufigsten Erkrankungen des Bewegungsapparates oder
des Herz-Kreislauf-Systems und diesen mit präventiven Maßnahmen ge-
gensteuern. In diesem Sinne freuen wir uns auf die weitere Zusammenar-
beit!

Wie werden die Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung
von IhrenMitarbeiternangenommen?
Claudia Striebinger: Die Angebote kommen sehr gut an. Ein Grund dafür
ist sicher das breite Programm. Da ist für jeden – auf allen Hierarchieebe-
nen – etwas dabei und wir haben viele „Wiederholungstäter“. Ein zweiter
Grund ist die gute interne Kommunikation der Angebote. Zum Beispiel ha-
ben wir gemeinsammit dem FirmenFitness-Team den Slogan „VR Bank in
Bewegung“ entwickelt, wozu uns die Grafiker von Pfitzenmeier ein eige-
nes Logo entworfen haben. Das schafft selbstverständlich einen Wieder-
erkennungswert. An den Tagen, an denen der Pfitzenmeier-Newsletter die
neuen Programmpunkte ankündigt, hängen wir ein Schild mit dem Logo
an allen Aufzügen aus, regen so Gespräche darüber an und machen das
Thema wieder bewusst.

WelchenVorteil bietetPfitzenmeier alsPartner?
Claudia Striebinger: Dank der langjährigen Erfahrung ist die Beratung
durch das Pfitzenmeier-Team sehr professionell und das Konzept umfas-
send. Gut gefällt uns, dass die Mitarbeiter von Pfitzenmeier kein starres
Programm abspulen, sondern völlig unkompliziert und flexibel auf die
Wünsche und Bedarfe unserer Beschäftigten eingehen. Ein Vorteil ist
auch, dass Pfitzenmeier ein Anbieter aus der Region ist, der hier flächen-
deckend Fitness-Studios unterhält, in denen unsere Mitarbeiter zu ver-
günstigten Konditionen trainieren können.

Frau Bilic, wie nehmen Sie die Zusammenarbeit mit der VR Bank
wahr?
Klaudia Bilic: Die Zusammenarbeit empfinde ich als durchweg positiv.
Toll finde ich, dass die VR Bank die Angebote der betrieblichen Gesund-
heitsförderung allen Mitarbeitern filialübergreifend zur Verfügung stellt.
Auch nehmen viele Führungskräfte an den einzelnenMaßnahmen teil und
gehen so mit gutem Beispiel voran, das motiviert ungemein. Die Mitarbei-
ter haben sich von Anfang an rege an unserem Programm beteiligt und
nahmen es mit großem Enthusiasmus an.

FirmenFitness /
BetrieblicheGesundheitsförderung
Pfitzenmeier
firmenfitness@pfitzenmeier.de
Tel.: 0 62 02 – 978 38 244
www.firmenfitness-pfitzenmeier.de

TEXT: Nadine Freude // BILD: Shutterstock / VR Bank
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Praktikumskiller Mindestlohn
Die aktuelle Regelung hindert Studenten daran, in Unternehmen wichtige berufliche Erfahrungen zu

sammeln,wie JanSeeberger in seinemGastbeitragbeklagt.DasbringtNachteile fürbeideSeiten.

STANDPUNKT |

Jan Seeberger,
Vorsitzender des Rings

Christlich-Demokratischer Studenten
(RCDS) Mannheim

den. Dies ist nicht nur ein Problem, da es die
individuelle Orientierung einschränkt. Jeder
sollte wissen, dass hinter einem Menschen
mehr steckt als sein Schnitt. Doch werden
heutzutage von Firmen oft absolvierte Prak-
tika verlangt. Dadurch, dass primär von den
Noten her gute Studenten solche vorzuwei-
sen haben, wird hier schon ein Grundstein
für eine spätere Ungleichheit gelegt, welche
doch eigentlich bekämpft werden sollte.

Ebenfalls ist zu beachten: Aufgrund des de-
mografischen Wandels sinkt die Zahl der Ar-
beitskräfte. Gleichzeitig steigt die Wirt-
schaftsleistung unseres Landes kontinuier-
lich, weshalb auch Unternehmen in Konkur-
renz um die am besten geeigneten Prakti-
kanten stehen. Daher ist es auch für diese
wichtig, sich selbst und ihre Plätze mög-
lichst attraktiv zu machen. Unternehmen,
die einen Studenten nur ausbeuten, werden
sich dadurch sicherlich nicht als späterer Ar-
beitgeber empfehlen.

Nicht zuletzt sollten wir bei dieser Debatte
daran denken, weshalb Studenten Praktika
absolvieren wollen und Unternehmen Plätze
dafür bieten. Die aktuelle Regelung ist für
beide Seiten unverkennbar problematisch.

niger angeboten. Somit wird es für jeden
Studenten schwerer, den richtigen Prakti-
kumsplatz zu finden.

Wir sollten uns auch Gedanken über jene
machen, die keinen überragenden Noten-
durchschnitt vorzuweisen und es daher be-
sonders schwer haben, einen Platz zu fin-

Um es gleich zu sagen: Wir wollen nicht,
dass die Generation Praktikum weiter aus-
gebeutet wird oder dass Möglichkeiten ge-
schaffen werden, das Mindestlohngesetz
auszuhöhlen.

In der Zeit nach der Bologna-Reform ist es
für Studenten schlicht unabdingbar, Prakti-
ka zu absolvieren, um unterschiedliche Ein-
blicke zu erlangen. Es ist nicht mehr so, dass
mit einem abgeschlossen Studium ein vor-
bestimmter Job einhergeht. Studiengänge
sind oft so ausgelegt, dass eine Vielzahl von
Wegen möglich ist.

Das eine Pflichtpraktikum ist von der Rege-
lung ausgenommen. Gut. Doch was ist mit
Studenten, in deren Studiengang kein
Pflichtpraktikum vorgesehen ist? Oder Stu-
denten, die im diesem Praktikum merken,
dass der zunächst angestrebte Job in Zu-
kunft nicht der richtige ist?

Es ist wichtig, dass jeder Student die Chance
hat, hinter möglichst viele Türen zu blicken.
Doch die Zahl derer, die freiwillige Praktika
anbieten, ist seit der Einführung des Min-
destlohns rapide gesunken, ebenso wie die
durchschnittliche Dauer eines Praktikums.
Und auch Pflichtpraktika werden immer we-
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Bild: georgerudy/Fotolia.com

Eine gute Kantine
allein reicht nicht
Wissenschaftler eines Kompetenzzentrums derUniversitätHeidelberg beratenUnternehmen

imBetrieblichenGesundheitsmanagement (BGM). UmdenBedarf individuell zu bestimmen,

haben sie einen Fragebogen entwickelt.

Z ehn Minuten Rückenübungen –
am Gerät, am Arbeitsplatz, unter
Aufsicht einer Trainerin. Eine „ak-

tive Pause“ mit Ausgleichsgymnastik
während der Dienstzeit. Workshops, in
denen Mitarbeiter lernen, mit belasten-
den Alltagssituationen umzugehen: Nur
einige Beispiele für Bestandteile eines
Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM). Das Kompetenzzentrum BGM
am Institut für Sport und Sportwissen-
schaft (ISSW) der Universität Heidelberg
entwickelt Programme, die sich gezielt
mit der Wirklichkeit in Unternehmen
oder Institutionen auseinandersetzen –
und wissenschaftliche Erkenntnisse über
die Wirksamkeit von Angeboten berück-
sichtigen.

Um den Bedarf eines Betriebs indivi-
duell zu erheben, haben die Sportwissen-
schaftler einen Fragebogen entwickelt:
den Heidelberger Health Score (HSS 3.0).
Denn erfolgreiches Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement brauche, das be-

GESUNDHEIT |

tont Klaus Weiß vom ISSW, eine Bedarfs-
und Ist-Analyse: „Ich muss wissen: Wie
arbeiten, wie leben die Menschen? Wo
liegen konkret die Probleme?“ Damit be-
schäftigen sich Weiß und seine Kollegen:
Professor Gerhard Huber, Leiter des Ar-
beitsbereichs Prävention und Rehabilita-
tion am Institut, sowie Sportwissen-
schaftlerin Saskia Ziesche. Die Uni be-
gleitet über ihre Arbeitsgruppe seit mehr
als 20 Jahren BGM-Projekte, das Kompe-
tenzzentrum gibt es seit sechs Jahren.

BesichtigungderArbeitsplätze
Der Heidelberger Health Score ist ein Fra-
gebogen auf zwei Seiten, der online aus-
gefüllt werden kann. Dabei geht es um
Themen wie allgemeine Gesundheit,
Sitzverhalten oder psychische Wider-
standskraft. Zum einen bekommen Teil-
nehmer sofort eine Rückmeldung, da ih-
re Antworten je nach Geschlecht mit de-
nen anderer Frauen oder Männer im glei-
chen Alter verglichen werden. Zum ande-

ren nutzen die Mitarbeiter des Kompe-
tenzzentrums den Health Score, um zu
ermitteln, welchen Handlungsbedarf es
gibt – und um darauf zugeschnittene Pro-
gramme zu erarbeiten. Dafür bleiben ih-
nen auch weitere Erhebungsmethoden:
Zum Beispiel besichtigen sie Arbeitsplät-
ze oder werten anonymisierte Daten von
Krankenkassen für einen Gesundheitsbe-
richt des Unternehmens aus.

In einem wissenschaftlichen Beitrag
(Betriebliche Gesundheitsförderung
Trends und Forschungsupdate 2014) kri-
tisierten Gerhard Huber und Klaus Weiß,
dass sich im Bereich BGM „noch eine er-
schreckend geringe konkrete Nutzung“
finde: „Obwohl nahezu alle gesetzlichen
Krankenkassen dieses Thema mit Vor-
rang auf der Agenda haben, wurden im
Jahr 2012 nur 0,3 Prozent der Betriebe
und nur 2,1 Prozent der Mitarbeiter
durch diese Programme erreicht.“ Dass
es in den Unternehmen angekommen ist,
sehen Weiß und seine Kollegin Saskia
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zerne. Weil sie und die Kollegen nicht alle
Projekte allein umsetzen können, holen
sie in Absprache mit ihren Auftraggebern
externe Dienstleister ins Boot. Die Wis-
senschaftler legen Wert darauf, dass Pro-
gramme evaluiert werden. Auch dabei
hilft der Heidelberger Health Score, mit
dem das Team prüfen kann, ob das BGM-
Programm etwas verändert hat und an
welchen Stellen es möglicherweise Ver-
besserungsbedarf gibt.

Für Ziesche, Weiß und Huber stehen
übrigens bei weitem nicht nur sportliche
Themen auf der Agenda: Immer wieder
geht es auch um das Thema Führung, um
die Unternehmenskultur. Darum, wie
Mitarbeiter den Kopf frei bekommen und
Stress abbauen können. akj

toren ab, ob ein Mensch krank werde.
Aber: „Rund 30 Prozent davon können
wir steuern oder zumindest beeinflus-
sen.“

„Wie effektiv ein Betriebliches Gesund-
heitsmanagement ist, hängt davon ab,
wie strukturiert das Unternehmen vor-
geht und wie nachhaltig Projekte initiiert
werden“, betont Weiß: Deswegen emp-
fiehlt das Kompetenzzentrum Betrieben
in einer gewissen Größe, einen Arbeits-
kreis Gesundheit zu gründen, eine Steue-
rungsgruppe zu beauftragen und sich auf
Schwerpunktthemen zu konzentrieren.
Die Beratung der Sportwissenschaftler
richtet sich an alle Branchen, betont Sas-
kia Ziesche. An kleine und mittelständi-
sche Unternehmen genauso wie an Kon-

Ziesche heute eindeutig. Dafür sorgten
der demografische Wandel und der Fach-
kräftebedarf. Alternde Mitarbeiter, zu-
gleich auch junge Bewerber, die BGM-
Angebote als attraktives Plus wahrneh-
men. Aber: „Die Irritation, was sinnvoll
ist und was nicht, ist noch groß“, sagt
Weiß.

Auch hier setzt das Kompetenzzen-
trum mit seiner Beratung an: „Ein Ange-
bot, über das Mitarbeiter günstiger im
Fitnessstudio trainieren können, bringt
zum Beispiel wenig“, erklärt Weiß: „Denn
diesen Bonus nutzen in der Regel nur die
Mitarbeiter, die ohnehin dort hingehen
würden.“ Es gehe aber vor allem darum,
diejenigen abzuholen, die besonders för-
derungsbedürftig sind. Bei einem hohen
Anteil an übergewichtigen Mitarbeitern
genüge es nicht allein, das Essen in der
Kantine gesünder zu machen. Und auch
ein Sportkurs nach Feierabend habe mit
BGM relativ wenig zu tun: „BGM endet
am Ausgangstor der Firma“, sagt Weiß.
„Und auch mit dem Feierabend.“

Stattdessen erarbeitet das Team Pro-
gramme, die Unternehmen in die Ar-
beitsabläufe integrieren können – etwa
Entspannungs- oder Ausgleichsübun-
gen. Oder das Rückentraining, das Mitar-
beiter der Heidelberger Druckmaschinen
AG am Produktionsstandort Wiesloch
wahrnehmen können. Auch wenn jedem
Teilnehmer nur zweimal zehn Minuten
pro Woche für Übungen bleiben: Es zeige
sich in diesen Projekten, die das Zentrum
zum Beispiel auch bei Fraport, dem
Frankfurter Flughafenbetreiber, beglei-
tet, dass die Krankheitstage wegen Rü-
ckenleiden weniger würden. Natürlich,
räumt Weiß ein, hänge es von vielen Fak-

Haben den Heidelberger Health Score mitentwickelt: Saskia Ziesche und Klaus Weiß vom
Kompetenzzentrum Betriebliches Gesundheitsmanagement. Bild: akj
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Durststrecke im Sommer
Der Stellenmarkt für Fachkräfte zeichnete sich zuletzt durch eine niedrigere Nachfrage aus.

Insgesamt liegt die Beschäftigungsquoteweiter auf einem sehr hohenNiveau.

T rotz der stabilen volkswirtschaftli-
chen Gesamtlage in Deutschland
hat sich die Zahl der Stellenange-

bote für Fachkräfte zuletzt deutlich ver-
ringert: Im Vergleich zum Vorquartal
sank der Hays-Fachkräfte-Index um
13 auf 102 Punkte. Im ersten Quartal 2016
hatte der Index noch um 18 Punkte ange-
zogen.

Der schwächere Stellenmarkt zieht sich
durch alle Spezialisten-Gruppen hin-
durch. Am stärksten eingebrochen ist der
Stellenmarkt für IT-Experten, der um
16 Punkte auf 113 gesunken ist. Die
Nachfrage nach Vertriebs- und Marke-
ting-Spezialisten verringerte sich um
13 auf 110 Punkte und für Finance-Ex-

ARBEITSMARKT |

perten um 14 Punkte auf 79. Um neun
Punkte ging der Stellenmarkt für Inge-
nieure nach unten. Auf Branchen bezo-
gen, ist der Stellenmarkt für Fachkräfte in
der ITK-Industrie der große Verlierer. Er
brach um 29 Punkte auf 142 ein. Im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal ist dies aber
immer noch ein Plus von 31 Punkten. Ge-
sunken ist in dieser Branche vor allem die
Zahl der Stellenangebote für IT- und SAP-
Berater.

Auch im Maschinenbau und im Handel
sank die Nachfrage nach Spezialisten um
17 beziehungsweise 15 Punkte. Zu den
Verlierern zählen weiterhin Banken und
Versicherungen. In dieser Branche sank

der Stellenmarkt um 14 Punkte. Nur die
Automobilbranche verzeichnete zuletzt
einen leichten Anstieg der Stellenanzei-
gen um einen Punkt.

„Die Beschäftigungsquote bewegt sich
in Deutschland auf einem sehr hohen Ni-
veau. Viele Unternehmen haben in den
letzten Jahren trotz der schwachen Kon-
junktur kontinuierlich Mitarbeiter einge-
stellt. Daher kann sich der Index nicht
ständig nach oben bewegen“, kommen-
tiert Dirk Hahn, Vorstand der Hays AG.

Der Fachkräfte-Index basiert auf einer
quartalsweisen Auswertung aller Stellen-
anzeigen in regionalen und überregiona-
len Tageszeitungen sowie der meistfre-
quentierten Online-Jobbörsen. red
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Namen und Nachrichten
als Co-CEO und Chief Financial Officer
(CFO) agieren wird.

● Seit dem 1. September verstärkt Wolf-
gang Wenzel den Vorstand der Pfalzmarkt
für Obst und Gemüse eG in Mutterstadt.
Zeitgleich wurde der Vertrag mit Vorstand
Hans Trauth bis zum 31. Dezember 2017
verlängert. In diesem Zeitraum soll die Ver-
triebsverantwortung sukzessive von Trauth
auf Wenzel übergehen. Der kaufmännische
Vorstand Johannes Eiken komplettiert die
dreiköpfige Führungsspitze.

● Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW
AG, repräsentiert künftig den südhessi-
schen Energiedienstleister im Vorstand des
Bundesverbands Erneuerbare Energie
(BEE). Als Dachverband der Erneuerbare-
Energien-Branche in Deutschland bündelt
der BEE die Interessen von 39 Verbänden
und mehr als 5000 Unternehmen.

● Der Personalchef der MVV Energie AG,
Udo Bekker, hat zum 30. September den
Vorstand des Mannheimer Energieunter-
nehmens verlassen. Nach MVV-Angaben
hat man sich darauf in gutem Einverneh-
men verständigt. Der 57 Jahre alte Jurist
war seit Januar 2013 verantwortlich für den
Bereich Personal und Soziales sowie für die
Shared-Services-Gesellschaften der Unter-
nehmensgruppe. Die bisherigen Zuständig-
keiten werden bis auf Weiteres auf die drei
weiteren Vorstandsmitglieder Dr. Georg
Müller (Vorsitzender), Ralf Klöpfer und
Dr. Hansjörg Roll verteilt.

● Einen neuen Vorstandschef muss sich
die Heidelberger Druckmaschinen AG su-
chen. Dr. Gerold Linzbach (60) verlängert
seinen im August 2017 auslaufenden Ver-
trag nicht. Nach dem erfolgreichen Turna-
round will er sich anschließend neuen un-
ternehmerischen Zielen widmen.

● Die Sygnis AG hat Dr. Heikki Lanckriet,
derzeit Chief Executive Officer (CEO) von
Expedeon Holdings Ltd., zum Co-CEO und
Chief Scientific Officer (CSO) ernannt. Die
Rolle des CSO ist eine im Unternehmen neu
geschaffene Position. Neben Lanckriet ge-
hört auch Pilar de la Huerta dem Vorstand
an, die nach der Übernahme der Expedeon

● Der Aufsichtsrat der m:con-mannheim:
congress GmbH hat den bis 2017 laufenden
Vertrag von Geschäftsführer Johann W.
Wagner (62) bis Ende 2019 verlängert.
Dann erreicht Wagner die Altersgrenze. Bis
dahin gibt es ab 1. Januar 2017 mit dem bis-
herigen Prokuristen Bastian Fiedler einen
zweiten Geschäftsführer, um einen Genera-
tionswechsel im sanften Übergang zu er-
möglichen.

● Im Zuge des weiteren Wachstums und
einer kontinuierlichen Nachfolgeplanung
hat die mittelständische Wirtschaftsprü-
fungs-, Steuer- und Unternehmensbera-
tungsgesellschaft FALK & Co seine Ge-
schäftsführung erweitert. Zum 1. September
wurden Stephan Hilbig, Gerhard Müller
undMichael Pleßke als neue Geschäftsfüh-
rer bestellt.

● Mit Guido Jouret hat ABB einen Pionier
des Internets der Dinge zum 1. Oktober 2016
zum Chief Digital Officer ernannt. Er soll die
Entwicklung und Bereitstellung von digita-
len Konzepten weltweit und in allen Ge-
schäftsbereichen vorantreiben. Jouret ver-
fügt über langjährige Erfahrung im Silicon
Valley. Nach seiner Promotion im Fachbe-
reich Informatik war er 20 Jahre bei Cisco
tätig. Zuletzt übernahm er dort als General
Manager den Geschäftsbereich Internet der
Dinge, dessen Aufgabe es ist, Milliarden
von Geräten aus nahezu allen Industrien
mit dem Internet zu verbinden.

Abgang: Konzern-Chef Gerold Linzbach verlässt
dieHeidelbergerDruckmaschinenAG.

Bild: HeidelbergerDruckmaschinenAG

Unternehmer erhältmedizinische Auszeichnungen

Für seinen Beitrag zur Verbesserung der
Diagnostik von Augenerkrankungen hat
Dr. Gerhard Zinser, Mitgründer und Ge-
schäftsführer der Heidelberg Enginee-
ring GmbH, zwei international renom-
mierte Auszeichnungen erhalten, die
normalerweise an Ärzte und nur in weni-
gen Ausnahmen an Unternehmer verlie-
hen werden. Mit dem „Founder’s
Award“ wurde Zinser von der Optome-
tric Glaucoma Society, der optometri-
schen Fachgesellschaft der USA, ge-
ehrt. Bereits zum zweiten Mal in Folge
wählten zudem die Leser der Fachzeit-
schrift TheOphthalmologist Zinser unter
die weltweit 100 Persönlichkeiten der
„Power List“, die das Gebiet der Augen-
heilkunde am stärksten beeinflussen.

Anerkennung: Gleich doppelt ist Dr. Gerhard
Zinser ausgezeichnet worden. Bild: zg
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Bilder (2): Braun EDL

DER SCHREIBTISCH VON MONIKA BRAUN |

PersonundUnternehmen

Weitere Geschäftsfelder sindAbfallwirt-
schaft und Umwelt.

Das 2012 gegründete Unternehmen ist
von Anfang an gewachsen und zog vor
kurzem in sein neues Firmengebäude.
In Mühlhausen setzt das nunmehr
14-köpfige Team um die Diplom Wirt-
schaftsingenieurinMonika Braun (37),
insgesamt mehr als 130 Jahre Berufser-
fahrung und Expertenwissen für die indi-
viduellen Interessen der Kunden ein.

Die Braun Energiedienstleistungen
GmbH & Co. KG ist eigenständig und
berät Unternehmen anbieterneutral.

Die Mitarbeiter von Braun EDL optimie-
ren bundesweit die Energiekosten und
den -verbrauch von Unternehmen für
sämtliche Energiearten. Durch umfang-
reicheAnalysenund individuell erstellte
Maßnahmenkataloge zeigen sie Energie-
effizienzpotentiale und Kostenoptimie-
rungen auf.

Raum für unkonventionelle Denkanstöße
die rund 60 Prozent ihrer Bürozeit an ih-
rem Schreibtisch arbeitet, in den kurzen
Augenblicken der Ruhe zu den Fotogra-
fien auf der Fensterbank hinüber. Eines
zeigt ihre inzwischen zweieinhalb Jahre
alte Tochter Aria als Baby, das zweite Ehe-
mann Mitja Buhmann-Braun mit zwei
Hunden. Der mittlerweile elf Jahre alte Ca-
maro lebt noch heute – und sorgt im Team
wie bei Kunden für gute Laune.

„Ein kreatives Umfeld ist uns sehr wich-
tigt“, unterstreicht Braun, „deshalb auch
die großen Fenster und die vielen Grün-
pflanzen.“ Besprechungen finden häufig
auf der weitläufigen Terrasse statt. An der
frischen Luft, ist die 37-Jährige überzeugt,
denkt es sich besser. Und wer weiß: Viel-
leicht kommt der eine oder andere überra-
schende Anstoß von den Ziegen. den

biet – da ist es nützlich, wenn man sich
ohne weite Wege fachlich austauschen
kann.“ Auf Brauns Schreibtisch – wie an al-
len anderen auch – sorgen zwei Monitore
dafür, dass die Geschäftsführerin alles auf
einmal überblicken kann, von der kom-
plexen Excel-Tabelle mit individuellen
Verbrauchsdaten von Kunden bis zur eige-
nen Datenbank. Papier wird kaum benö-
tigt, fast alle Informationen werden elek-
tronisch verarbeitet. Für die Koordinie-
rung ihrer Termine und für Notizen nutzt
Braun zwar auch ihr Smartphone, von ih-
rem in Leder eingebunden Planer aber will
sie sich gleichwohl nicht trennen: „Wenn
ich mir handschriftliche Anmerkungen
mache, habe ich die besten Einfälle.“

Noch fehlen so kurz nach dem Umzug
Bilder an den Wänden. Dafür sieht Braun,

Ein Blick in die Natur bringt meist die be-
sten Ideen und gibt neue Inspiration. „Un-
sere Ziegen zum Beispiel haben die besten
Einfälle und lassen sich auf dem Weg zu
etwas Essbarem von nichts aufhalten. Ihre
Ausdauer und ihr Einfallsreichtum sind
bemerkenswert“, sagt Monika Braun, Ge-
schäftsführerin der Braun Energiedienst-
leistungen GmbH & Co. KG. Vor kurzem
erst ist das Unternehmen nach Mühlhau-
sen gezogen. Von den neuen Geschäfts-
räumen aus hat das Team nun die drei Zie-
gen und zwei Enten Brauns im Blick.
Gleich nebenan liegt ein Kindergarten.

Der Gemeinschaftsgedanke und flache
Hierarchien sind der Diplom-Wirtschafts-
ingenieurin wichtig. Doch nicht nur des-
halb teilt sie ihr modernes Büro mit gleich
sieben Kollegen. „Jeder hat sein Spezialge-
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FORDERUNGSMANAGEMENT –
FIT FÜR DIE ZUKUNFT?
ALTOR HEIDELBERGER FACHTAGUNG

Die Herausforderungen im Forderungsmanagement haben sich rasant weiterentwickelt. Diskutieren Sie mit!

• Versuchslabor Europa: Nullzinsen – Brexit – Währungsunion
Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank

• Datenschutz-Grundverordnung – Was nun?
Prof. Dr. Ralf B. Abel, Rechtsanwalt Informations- und Datenschutzrecht

• Innovationswellen im Zahlungsverhalten – und die Folgen für das Forderungsmanagement
Prof. Dr. Hans-Gert Penzel, Geschäftsführer ibi research an der Universität Regensburg GmbH

• Podiumsdiskussion u.a. mit barzahlen.de

ALTOR HEIDELBERGER FACHTAGUNG 2016 AM 9./10. NOVEMBER 2016
Sie möchten gerne teilnehmen oder im Nachgang Unterlagen zur Veranstaltung erhalten? Senden Sie uns eine kurze E-Mail

mit Ihren vollständigen Kontaktdaten an kommunikation@altor-group.com und wir halten Sie auf dem Laufenden.

www.altor-group.comForderungsmanagement aus einer Hand.
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Ob Weihnachtsfeier oder Firmenevent. Bei uns bekommen sie alles.
Ihr Eventpartner in der Metropolregion Rhein-Neckar.

OFFEN FÜR IHRE IDEEN:
24 STUNDEN AM TAG,
12 MONATE IM JAHR.

24*12

CONGRESSFORUM.DE

2. Frankenthaler After-Work-Party | Christmas Edition im Konferenzzentrum des Congressforums


