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Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft
Metropolregion Rhein-Neckar, setzt bei der Digitalisierung

auf eine noch engere Vernetzung der Akteure
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Wie verwandelt
man gute Ideen in
gute Geschäfte?
Lesen Sie, wie EY-Profis jungen Unter-
nehmern wirksam auf die Sprünge
helfen: www.start-up-initiative.ey.com
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Offene Baustellen

ter anderem den Fragen nach, welche un-
genutzten Potenziale in erneuerbarer
Energie stecken, wenn es um die Versor-
gung mit Wärme geht (Seite 48), oder wie
divergierende Energiekosten zum globa-
len Wettbewerbsfaktor für deutsche Un-
ternehmen werden (Seite 64).

Einer der wesentlichsten Aspekte, die
über zukunftsfähige Geschäftsmodelle
oder aber den Niedergang einer Firma
entscheiden, ist der Faktor Mensch. Und
gerade da hapert es offenbar häufig: Zu-
nehmende Distanzlosigkeit im Berufsall-
tag beschäftigt Reinhard K. Sprenger
ebenso wie das Spannungsfeld zwischen
Konformitätsdruck und der Kreativität des
Einzelnen. Dabei fordert der gefragte Ex-
perte für Managemententwicklung vor al-
lem eines: mündige, unternehmerisch

M it dem Nationalen IT-Gipfel
kommt 2017 eine richtungs-
weisende Veranstaltung in die

Metropolregion Rhein-Neckar. Den Ak-
teuren vor Ort bietet sie nicht zuletzt eine
einzigartige Chance, die Überlegungen
zur Digitalen Modellregion Rhein-Neckar
mit Fachleuten aus ganz Deutschland zu
diskutieren – und sich als attraktiver
Standort zu zeigen. Auf dem Weg dorthin
ist bereits vieles erreicht worden. Wesent-
liche Herausforderungen aber bleiben.
Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender des
Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-
Neckar, spricht im Econo-Interview über
die Potenziale und Risiken der Digitalisie-
rung für die Wertschöpfung in der Region
(Seite 6). Daneben zeigt er auf, wie eine
noch effektivere Vernetzung aller Akteure
die Strahlkraft der Metropolregion Rhein-
Neckar weiter erhöhen kann.

UnterZeitdruck
Welche Möglichkeiten intelligent vernetz-
te Arbeitswelten gerade für die Logistik
bieten, haben Experten bei der zehnten
Auflage der Supply Chain Days in Heidel-
berg beleuchtet (Seite 40). Die Bandbreite
der Themen reichte von der wachsenden
Bedeutung von IT und Kommunikation in
der industriellen Fertigung über das Inter-
net der Dinge bis hin zum Aufbau von
„Smart Factories“. Dank künstlicher Intel-
ligenz, cloudgestützter Datenanalyse in
Echtzeit und der entsprechenden Auswer-
tung soll es etwa möglich werden, Lastwa-
gen so zu bestücken, dass Verkehrsauf-
kommen, Schadstoffausstoß und Lärm-
belastung deutlich sinken. Doch aktuelle
Erfolge und das Streben nach Effizienz-
steigerung bremsten die Offenheit gegen-
über möglichen neuen Geschäftsmodel-
len aus, warnt Dr.-Ing. Gunther Kegel,
stellvertretender Präsident des Verbands
der Elektrotechnik Elektronik Informati-
onstechnik (VDE). Gleichzeitig blieben
nur wenige Jahre Zeit, um die Digitalisie-
rung anzupacken. Für Kegel stellt sich
schon jetzt die Frage: „Werden wir den
Wandel gestalten können – oder werden
wir von anderen gestaltet?“

Auch was Energie und Umwelt angeht,
gibt es derzeit eine Reihe offener Baustel-
len. Unser Themenschwerpunkt geht un-

denkende Mitarbeiter (Themenschwer-
punkt Human Resources ab Seite 80).

Der angemessene Umgang mit Men-
schen ist auch in anderer Hinsicht essen-
ziell: Flüchtlinge zügig in Arbeit zu brin-
gen, gestaltet sich als regelrechte Herku-
lesaufgabe. Erste erfolgreiche Ansätze gibt
es bei Firmen und Hochschulen in der Re-
gion bereits – mit unterschiedlichen Kon-
zepten (Seite 86). Das Gros der Unterneh-
men an Rhein und Neckar steht der Ent-
wicklung positiv gegenüber, nicht wenige
erhoffen sich Entlastung in Zeiten des
Fachkräftemangels. Von der öffentlichen
Hand wünschen sich Entscheider jedoch
deutlich mehr Unterstützung, um die Po-
tenziale voll ausschöpfen zu können.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Econo-Redaktionsteam
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sten Jahrzehnt ihres Bestehens eng zu-
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und Anbindung waren zentrale The-
men beim Frühlingsempfang der Wirt-
schaftsregion Bergstraße.

16 Wandel: Florian Homm, einst als Finanz-
jongleur mit umstrittenen Praktiken er-
folgreich, sprach in Mannheim über
Wirtschaft und Ethik.

18 Mittelstand: Im Südwesten setzen
überdurchschnittlich viele Unterneh-
men auf Digitalisierung. Zu diesem Er-
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26 Vortrag: Wie Unternehmen Personal
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zeigte Dr. Dr. Cay von Fournier beim
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29 Vernetzung: Digitale Transformation
stand im Fokus des Falk Jubiläumsfo-
rums. Die Keynote hilet EU-Kommissar
Günter Oettinger.

DIGITALES & INNOVATION |

40 Logistik: Bei den Supply Chain Days in
Heidelberg haben sich Experten mit
den Umwälzungen im Zuge der Digita-
lisierung insbesondere für die Logistik-
branche beschäftigt.

44 Vernetzung: Die Kommunikation zwi-
schen Mensch und Maschine war das
zentrale Thema beim dritten Netzwerk-
forum des „Netzwerks Smart Producti-
on“.

46 Kooperation: 80 Teilnehmer aus den be-
reichen IT, Wissenschaft, Medizin und
Wirtschaft haben beim „Life Science
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„MüssenPSgemeinsam
auf die Straße bringen“

DieMRN ist im ersten

Jahrzehnt ihres Bestehens

eng zusammengewachsen.

Dochwesentliche

Herausforderungen bleiben.

präsent sind. Diese Branchen bergen ein
überproportional hohes Potenzial mit Blick
auf die Digitalisierung. Entsprechend aufge-
schlossen stehen diese Firmen dem Wandel
gegenüber.

Gleichzeitig sorgen Unternehmen wie die
SAP für eine erstklassige Erstellerkompetenz,
aber auch andere Player, die Lösungen für die
Digitalisierung der Wirtschaft entwickeln.
Ebenso sind wichtige Wissenschaftsinstitu-
tionen im Bereich der Digitalisierung sehr ak-
tiv – die hiesigen Hochschulen, aber auch die
TUs in angrenzenden Regionen, etwa in
Karlsruhe, Darmstadt und Kaiserslautern. So
gewinnen wir Talente, die uns in der Region
weiterbringen können.

Auch die Vernetzung gewinnt zunehmend
anBedeutung.

Mucic: Ein einzelner Player für sich wird für
die Digitalisierung nicht die allein seligma-
chende Lösung liefern. Umso erfreulicher ist
es, was wir in den vergangenen Jahren mit
Blick auf die Vernetzung zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik bereits er-

LukaMucic,VorstandsvorsitzenderdesVer-
eins ZukunftMetropolregionRhein-Neckar,
spricht im Econo-Interview über die Poten-
ziale und Risiken der Digitalisierung für die
Wertschöpfung in der Region. Daneben
zeigt er auf, wie eine effektive Vernetzung
aller Akteure die Strahlkraft der Metropol-
region Rhein-Neckar weiter erhöhen kann.

Die Digitalisierung ist eine der aktuellen
Schicksalsfragen für die deutsche Wirt-
schaft. EineErhebungder IHKRhein-Neckar
bescheinigt unserer Region eine hervorra-
gende Ausgangsposition. Worin liegen mit
Blick auf Vernetzung und Industrie 4.0 die
wesentlichen Stärken der Metropolregion
Rhein-Neckar?

LukaMucic:Grundsätzlich gilt es zu betrach-
ten, wer in der Region Digitalisierungslösun-
gen entwickelt und wer bei sich im Unterneh-
men wie anwendet. Traditionell verfügen wir
in der Region über eine starke verarbeitende
Industrie. Zu dieser Anwenderkompetenz in
der Fertigung kommt hinzu, dass auch Han-
del und Logistik an Rhein und Neckar sehr

REGIONALENTWICKLUNG |
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Glasfasernetzausbau ein vorrangiges Ziel
sein muss – und zwar für ganz Deutschland.
Bei den Bundesministerien nehmen wir Ein-
fluss auf Gesetzesvorhaben. Das hat etwa zu
der Vorgabe geführt, bei Infrastrukturmaß-
nahmen immer gleich auch die Verlegung
von Glasfasernetzen mitzudenken. Gerade
für Mittelständler bietet eine leistungsfähige
Breitbandinfrastruktur eine gute und unab-
dingbare Basis, um rascher voranzukommen.

Welche Rolle spielen Leuchtturmprojekte?

Mucic: Sie sind wichtig, weil sie einerseits
Mehrwerte aufzeigen und andererseits Mög-
lichkeiten zum „Andocken“ bieten. Seit über
fünf Jahren läuft etwa das Modellvorhaben
„Kooperatives E-Government in föderalen
Strukturen“. Mit seinen Angeboten – darun-
ter ein gemeinsames Vergabeportal für Aus-
schreibungen – vereinfacht es den Zugang
zur Verwaltung. Gerade für Mittelständler ist
es sehr effizient, über eine zentrale Plattform
länderübergreifend an Vergabeverfahren teil-
nehmen zu können. 2015 hat die Metropolre-
gion Rhein-Neckar dafür den Innovations-
preis des Deutschen Beamtenbundes erhal-
ten.

Eine riesige Chance ergibt sich, wenn man
die Möglichkeiten der Digitalisierungmit den
hier vorhandenen Kompetenzen der Anwen-
der bündelt. Durch intelligente Vernetzung
können wir die Wettbewerbsfähigkeit stär-
ken. Wenn man diese Chance versäumt,
droht man den Anschluss zu verlieren. Leider
gibt es Anzeichen dafür, dass viele Mittel-
ständler die grundsätzliche Bedeutung der
Industrie 4.0 zwar erkannt haben, aber die
Umsetzung vernachlässigen. Dies ist riskant,
denn auch im Silicon Valley wird längst nicht
mehr nur reine Software und IT-Technologie
erdacht. Wenn man sich beispielsweise an-
sieht, was etwa Google in die Entwicklung ei-
nes Autos steckt, um ein Thema wie autono-
mes Fahren umzusetzen, kann man erahnen,
wie hoch das Tempo ist, das derzeit noch an-
dere vorgeben.

Was unternehmen die Verantwortlichen
der Regionalentwicklung, damit vor allem
die mittelständische Wirtschaft mehr Gas
geben kann?

Mucic: Wir schaffen zum Beispiel ein Be-
wusstsein dafür, dass flächendeckender

reicht haben. Wir können auf gewachsenen
Bindungen aufbauen – aber die vorhande-
nen Potenziale müssen gehoben und auf die
Straße gebracht werden.

Doch das Rennen läuft längst. Und die Kon-
kurrenz startet nicht nur in Hamburg und
München, sondern auch in San Francisco
oder Seoul. Müssen die Akteure in der Regi-
on– insbesondereKMU–nochmehrTempo
aufnehmen, um nicht von anderen überholt
odergarüberrundet zuwerden?

Mucic: Der deutsche Mittelstand ist immer
durch seine Innovationsstärke wettbewerbs-
fähig gewesen und geblieben. Er hat enor-
mes Potenzial, aber mit der Digitalisierung
auch eine Herausforderung, der er sich stel-
len muss. Die erste digitale Revolution haben
wir damals an andere abgegeben – die Ame-
rikaner haben sich einen deutlichen Vor-
sprung herausgearbeitet. Nun beobachten
wir einen zunehmenden Einfluss der Digitali-
sierung quer über alle Bereiche der Industrie
hinweg. Auch auf solche, in denen der deut-
scheMittelstand traditionell stark ist.

econo3/2016 • 15. Juli 2016



EU-Kommissar Günther Oettinger spricht
gerne vom „Rhine Valley“ – und verweist
auf das fruchtbare Neben- und Miteinan-
der von Entwickler- sowie Anwenderbran-
chen. Kanndas ein handfesterVorteil etwa
gegenüber demSiliconValley sein?

Mucic: Günther Oettinger hat es uns beim
Festakt zum zehnjährigen Bestehen der Me-
tropolregion ermunternd ins Stammbuch ge-
schrieben: dass wir eine gute Basis haben –
vor allem vor dem Hintergrund, wie wir hier
eine effektive Vernetzung leben. Das kann in
der Tat ein handfester Vorteil sein. Die Akteu-
re sprechen nicht nur miteinander, sondern
arbeiten gemeinsam an konkreten Projekten.
Nehmen wir das Beispiel des Netzwerks
Smart Production: Anwender wie ABB und
Entwickler wie SAP, aber auch kleinere Un-
ternehmen sind hier gemeinsam unterwegs.
Das ist der richtige Ansatz, wenngleich noch
ein langer Weg vor uns liegt. Denn auch an-
dere wichtige IT-Regionen arbeiten daran, ih-
re Vernetzung voranzutreiben. Dort schläft
man auch nicht. Je intensiver wir hier in
Rhein-Neckar zusammenarbeiten, desto bes-
ser ist es also. Im übertragenen Sinn geht es
darum, die einzelnen guten Zutaten zu einem
stimmigen Rezept zusammenzuführen.

Nach Anfängen in Mannheim hat sich das
Netzwerk Smart Production in Kooperation
mit dem Rhein-Neckar-Kreis formiert. Ein
Modell fürdiegesamteRegion?

sich zugunsten von Dienstleistungen fast
ganz vom produzierenden Gewerbe abge-
wandt haben.
Klar ist aber auch: Chinesische Unterneh-
men etwa sind längst nicht mehr nur verlän-
gerte Werkbänke westlicher Unternehmen.
Ein global tätiges Unternehmen wie die SAP
muss deshalb an diesen Standorten auchmit
eigener Entwicklungskompetenz präsent
sein.

2017kommtderNationale IT-Gipfel.Welche
Bedeutung hat das für die Metropolregion
Rhein-Neckar?

Mucic: Erstmals war die Bewerbung einer
Metropolregion erfolgreich, nicht die einer
einzelnen Stadt. Das ist ein wichtiges Signal
– und eine Anerkennung für die erfolgreiche
Netzwerkarbeit in den vergangenen zehn
Jahren. Schon im Vorfeld hilft das Event, un-
sere Netzwerkpartner bei diesem wichtigen
Zukunftsthema – wir wollen ja auch Digitale
Modellregion werden – zusammenzubrin-
gen. Darauf könnenwir jetzt aufbauen.

Wie könnenUnternehmen,wie kanndie Re-
gion als Ganzes nachhaltig davon profitie-
ren?

Mucic: Es gibt bei demGipfel ja nicht nur den
„Kanzlertag“, sondern auch den Tag davor, an
dem sich die gesamte Region mit dezentra-
len Projekten zeigen kann. Das wird deutsch-
landweit Beachtung finden. Entsprechend

Mucic: Den Initiatoren war von Beginn an
klar, dass ein solches Netzwerk allein auf lo-
kaler Ebene nur begrenzt erfolgreich sein
kann. Deshalb entschied man sich, Player
aus der ganzen Region einzubinden, was ich
sehr begrüße. Wo eine solche Offenheit ge-
lebt wird, steigt die Bereitschaft der Partner,
ihr Wissen im Netzwerk zu teilen. Wir brau-
chen in der Region immer starke Themenfüh-
rer, die Verantwortung übernehmen, ohne
andere auszugrenzen. Genau das ist die Idee
des Netzwerks Smart Production.

Inwiefern profitiert ein global agierender
Konzern wie die SAP von der großen Dichte
anstarkenPartnern inderRegion?
Mucic:Mit Sicherheit habenwir nicht verges-
sen, woher wir kommen. Gerade in den An-
fangsjahren haben wir davon profitiert, unser
Unternehmen in einer prosperierenden Regi-
on aufbauen zu können. Wir waren immer
froh, ein Teil dieser Region zu sein – und sind
es immer noch. Die räumliche Nähe zu unse-
ren zahlreichen Kunden in der Fertigungsin-
dustrie, von der wir in der Metropolregion
profitieren, ist daher sehr wichtig. Gerade in
diesem Segment arbeiten wir im Schulter-
schluss an vielen Innovationen, sowohl mit
Weltkonzernen als auch mit hidden champi-
ons.Wirmüssen uns nicht erst für Stunden in
den Flieger setzen, um vor Ort mit den Kun-
den zu sprechen, wie wir es beispielsweise in
den USA tun. Und es ist hier leichter als bei-
spielsweise in jenen Ländern der Welt, die

Staatsvertrag erweitert: Luka Mucic, Winfried Kretschmann, Malu Dreyer, Volker Bouffier und Eva Lohse (v.l.) betonen beim Festakt zum zehnjährigen
Bestehen derMetropolregion Rhein-Neckar (MRN) die Notwendigkeit, noch enger grenzübergreifend zusammenzuarbeiten. Bild: MRN/Tobias Schwerdt
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schaft und die Politik so gut zusammen“,
hieß es. Solche Erlebnisse bestärken mich in
dieser Einschätzung.

Wo gibt es in puncto Sichtbarkeit weiterhin
Nachholbedarf?
Mucic: In Fachkreisen ist die Metropolregion
Rhein-Neckar bekannt und sehr positiv be-
setzt. Aber in der breiten Masse müssen wir
noch einiges tun. Von München hat jeder ei-
ne konkrete Vorstellung, unsere Metropolre-
gion muss erklärt werden. Sie lebt ja gerade
von ihrer multizentrischen Qualität: verschie-
dene Oberzentrum, Mittelzentren, ländlicher
Raum. Immer mehr Unternehmen werben für
sich schon mit den Standortvorteilen der ge-
samten Region, die Regionalentwicklungsin-
stitutionen zeigen sich national wie interna-
tional auf Messen. Wir können allerdings
noch viel mehr erreichen, wenn sich Unter-
nehmen, Kommunen und Wissenschaftsein-
richtungen stets auch als Botschafter der Re-
gion verstehen.

Voraussetzung dafür, auch vor Ort als Ein-
heit wahrgenommen zu werden, ist das Be-
wusstsein einer regionalen Identität. Ist die-
se zwischen Bensheim und Büchelberg, Bad
Dürkheim und Buchen bereits genug ausge-
prägt?
Mucic: Ein solches Bewusstsein ist durchaus
schon vorhanden. Uns eint ja so manches
aus der Historie, etwa die einstige Kurpfalz.
Auch im Dialekt liegen wir zwischen der Süd-
pfalz und dem Rhein-Neckar-Kreis nicht weit
auseinander. Dennoch wird es immer auch
ausgeprägte Identitäten in der Region geben.
Man kann einem Odenwälder oder Pfälzer
nicht sagen, dass er ab sofort ein Metropoli-
taner sei. Und die meisten Heidelberger wer-
den sich immer zuerst als Heidelberger füh-
len.
Diese lokale Identität muss jedoch nicht im
Widerspruch zu einer Identität als Teil der
Metropolregion Rhein-Neckar stehen. Wenn
wir es schaffen, in der Lebensrealität der
Menschen die Vorteile der Zusammenarbeit
zu verdeutlichen, dann dringen Gemeinsam-
keiten und gemeinsame Vorteile ins Be-
wusstsein, für die es sich lohnt, einzutreten.
Entsteht praktischer Mehrwert, denken die
Menschen in größeren Zusammenhängen.
Der Verkehrsverbund im ÖPNV ist nur ein
Beispiel dafür.

groß ist das Interesse der hiesigen Unterneh-
men, sich zu beteiligen.

Der Nationale IT-Gipfel bedeutet zudem ei-
ne Riesenchance, unsere Überlegungen zur
Digitalen Modellregion Rhein-Neckar mit
Fachleuten aus ganz Deutschland zu disku-
tieren. Als Erprobungsraum wollen wir die
Gesamtstrategie der Bundesregierung zur in-
telligenten Vernetzung konkretisieren. Dafür
braucht es nachhaltige Strukturen, die wir
derzeit aufbauen. Der IT-Gipfel ist auf diesem
Weg ein wichtiger Galvanisierungspunkt, um
die fortlaufende Vernetzung und Projektar-
beit intensiver vorantreiben zu können. Die-
ses Prinzip gilt übrigens auch im Bereich Bil-
dung, wo der „EduAction“-Bildungsgipfel An-
fang Juli den Startpunktmarkierte.

Mit der „Vision 2025“ hat sich die MRN am-
bitionierte Ziele gesteckt. Zumindest an der
überregionalen Wahrnehmung haperte es
zunächst. Inwiefern sind diesbezüglich
schonFortschritte zuverzeichnen?

Mucic: Was die Sichtbarkeit unserer Metro-
polregion angeht, sind wir ein gutes Stück
vorangekommen. Ein Beispiel: Im Februar
war ich in Dubai bei einem Kundentermin.
Meine Gesprächspartner warenManager, die
früher in Hannover gearbeitet hatten. Sie
sagten mir, sie hätten gelesen, mit mir auch
den Vorstandsvorsitzenden einer Metropolre-
gion vor sich zu haben, von der sie nur Positi-
ves gehört hätten. „Da arbeiten die Wirt-

„Der Nationale IT-Gipfel im
kommenden Jahr bedeutet

eine Riesenchance,
unsere Überlegungen

zur DigitalenModellregion
Rhein-Neckarmit

Fachleuten aus ganz
Deutschland zu diskutieren.“

LukaMucic,
Vorstandsvorsitzender des Vereins

ZukunftMetropolregion Rhein-Neckar (ZMRN)
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In Heidelberg geboren, in Walldorf aufge-
wachsen, Studium inMannheim und in Hei-
delberg: Sie sind selbst ein Kind der Region.
FühlenSie sichalsMetropolitaner?

Mucic: Hier habe ich mich immer sehr wohl
gefühlt, genausomeine Familie. In derMetro-
polregion habe ich viele Freunde – nicht nur
in Walldorf, sondern auch in Mannheim, Hei-
delberg, Speyer und Schwetzingen. Die SAP
gibt mir die Möglichkeit, international zu ar-
beiten. Aber ich bin immer wieder froh, wenn
ich Zeit in der Heimat verbringen kann. In die-
semSinne bin ichMetropolitaner.
Durch die Tätigkeit im Verein Zukunft Me-
tropolregion Rhein-Neckar ist mir die Region
noch mehr ans Herz gewachsen. Ich habe
kennengelernt, wie viel Lebens- und Liebens-
wertes hier liegt. Sich dafür einzusetzen, ist
ein bereichernder Ausgleich zu einer Tätig-
keit in einem globalen Unternehmensumfeld.

Was muss geschehen, damit im Zusam-
menspiel von Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik in der Region der gemeinsame
Nutzen aufDauer größer ist als die Summe
der Einzelteile?

Mucic: Wir müssen vom Kirchturmdenken
wegkommen, nach Win-win-Situationen su-
chen und Dinge pragmatisch vorantreiben.
Die Tatsache, dass wir die Metropolregion
über die Grenzen dreier Länder hinweg auf-
gestellt haben, erschwert es bisweilen, einen
klaren „Andockpunkt“ in der Politik zu haben.
Wenn es zum Beispiel um Fördervorhaben
geht, muss den Verantwortlichen in der Lan-
despolitik klar sein, dass es nicht nur um den
Randzipfel ihres eigenen Bundeslandes geht,
sondern um das Potenzial, tatsächlich Mehr-
werte für alle Beteiligten zu schaffen. Dazu
braucht es die Bereitschaft, etwa Fördermit-
tel auch dann bereitzustellen, wenn Teile da-

von jemand anderem zugutekommen. Wenn
wir das erreichen, ist das Multizentrische
eher ein Vorteil: So zeigen wir, was sich auch
grenzübergreifend umsetzen lässt, ohne in
einem langwierigen Bürokratiewust stecken-
zubleiben.

Grundsätzlich scheint der politische Wille
dafürvorhandenzusein.
Mucic: Es war eine sehr positive Entschei-
dung der drei Ministerpräsidenten, im Rah-
men des Festaktes zum zehnjährigen Beste-
hen der Metropolregion nicht nur ihr Be-
kenntnis zu Rhein-Neckar zu bekräftigen,
sondern uns darüber hinaus erstmals feste
Ansprechpartner in den Staatskanzleien zur
Verfügung zu stellen. Mit diesen besteht
längst ein reger operativer Austausch. Sie ha-
ben uns zumBeispiel in der Vorbereitung des
Bildungsgipfels schon stark unterstützt.

UnterwelchenVoraussetzungenwirdesder
Metropolregion Rhein-Neckar gelingen, bis
2025 als eine der attraktivsten und wettbe-
werbsfähigsten Regionen Europas bekannt
undanerkannt zusein?
Mucic: Es spielt uns in die Karten, dass
Deutschland im europäischen Vergleich ins-
gesamt sehr gut dasteht. Dementsprechend
ist auch die Metropolregion Rhein-Neckar im
Vorderfeld zu finden, was wichtige Leistungs-
indikatoren angeht – etwa den Anteil von Be-
schäftigten in Forschung und Entwicklung.
Nun müssen alle Beteiligten den Dialog
weiter intensivieren. Es darf aber nicht beim
Gespräch bleiben, sondern wir müssen die
PS gemeinsam auf die Straße bringen. In den
vergangenen zehn Jahren habenwir gute Vo-
raussetzungen geschaffen. Nun gibt es kon-
krete Themen, für die es sich einzusetzen
lohnt. Gleichzeitig gilt es, immer wieder Pro-
jekte zu identifizieren, an denen wir gemein-
sam wachsen können – momentan sind das
vordringlich Digitalisierung und Bildung.
Wenn das gelingt, bin ich fest davon über-
zeugt, dass wir unser Ziel erreichen können.

Interview: Dennis Christmann

Stolz: Luka Mucic präsentiert beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen der MRN ein Sondertrikot
des Fußball-Bundesligisten aus Hoffenheim. Bild: MRN/Tobias Schwerdt

„Wir müssen vom
Kirchturmdenken
wegkommen, nach

Win-win-Situationen
suchen undDinge

pragmatisch
vorantreiben.“

LukaMucic,
Vorstandsvorsitzender des Vereins

ZukunftMetropolregion Rhein-Neckar (ZMRN)
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Ehrung: Als Mentor des Beratervergleichs gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff persönlich
demGeschäftsführer-EhepaarNicole TruchseßundMarkusBrandl. Bild: KDBusch/compamedia

Vertriebsberater
unter den Besten
Der frühere Bundespräsident ChristianWulff prämiert ein

DielheimerUnternehmen als „TopConsultant 2016“.

Dielheim. Die Truchseß & Brandl Ver-
triebsberatung OHG gehört zu den Bera-
tern in Deutschland, die am besten „mit-
telständisch“ sprechen. Zu diesem Er-
gebnis kommt der Beratervergleich „Top
Consultant“. Das Unternehmen aus Diel-
heim erhält mit dem Siegel „Top Consul-
tant 2016“ eine Auszeichnung als einer
der besten Management-Berater
Deutschlands.

Als Mentor des Beratervergleichs gra-
tulierte Bundespräsident a. D. Christian
Wulff persönlich dem Geschäftsführer-
Ehepaar Nicole Truchseß und Markus
Brandl auf dem 3. Deutschen-Mittel-
stands-Summit in Essen. Für das Ver-
triebsberatungshaus Truchseß & Brandl
eine besondere Premiere: „Wir haben es
als eines von insgesamt 87 Unternehmen
in die Riege der besten Berater 2016 ge-
schafft. Diese Auszeichnung durch unse-
re Kunden und die heutige Veranstaltung
bedeuten uns persönlich sehr viel, da es
eine kleine Anerkennung für die geleiste-
te Arbeit und auch für das eingegangene
unternehmerische Risiko ist“, erklärt Ge-
schäftsführerin Nicole Truchseß.

Der Beratervergleich „Top Consultant“
basiert auf einer wissenschaftlich fun-
dierten Kundenbefragung, die von

AUSZEICHNUNG |

Prof. Dr. Dietmar Fink von der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg und Bianka
Knoblach durchgeführt wurde. „Mittel-
ständische Unternehmen erwarten, dass
Berater mit ihnen auf Augenhöhe kom-
munizieren und individuelle Lösungen
für ihre spezifischen Herausforderungen
erarbeiten“, erläutert Fink. „Mit Freude
und Stolz nehmen wir die Auszeichnung
entgegen“, so Geschäftsführer Markus
Brandl. „Sie zeigt uns, dass wir mit unse-
rem Beratungsansatz auf dem richtigen
Weg sind.“

Portfolio erweitert
Truchseß & Brandl ist als inhabergeführ-
tes Familienunternehmen seit acht Jah-
ren am Markt erfolgreich und hat sich auf
die Themen Beratung, Training und
Coaching im Bereich Vertrieb & Führung
spezialisiert. Das heute 20-köpfige Team
erarbeitet mit seinem Know-how Ver-
triebskonzepte. Mit der Gründung eines
zweiten Unternehmens im Juli 2015, der
„Truchseß & Brandl Dialogmanufaktur
GmbH“, haben Nicole Truchseß und
Markus Brandl ihr Portfolio um die Berei-
che Telefonausbildung von Vertriebsmit-
arbeitern und Dialogmarketing erwei-
tert. red

IN KÜRZE

Konferenz zur Vernetzung
Ludwigshafen.Mit Entwicklungen in den
Bereichen Energie, Verkehr, Gesundheit,
Bildung und Verwaltung sowie mit den
Möglichkeiten des Zusammenwirkens be-
fasst sich am 12. Oktober in Ludwigshafen
die Konferenz „Deutschland intelligent
vernetzt“. Veranstalter sind die Metropolre-
gion Rhein-Neckar, die Fokusgruppe „Intel-
ligente Vernetzung“ des Nationalen IT-Gip-
fels und der Münchner Kreis. Im Zentrum
steht die Frage, wieModellregionen künftig
als Innovations- und Erprobungsräume für
intelligente Infrastrukturen und digitale
Ökosysteme genutzt werden können. Die
Konferenz richtet sich an Entscheider und
Gestalter aus Wirtschaft, Politik und Ver-
waltung.

CropEnergies hebt Prognose
Mannheim.Die CropEnergies AG erwartet
für das laufende Geschäftsjahr einen Um-
satz von 640 bis 700 Millionen Euro und
ein operatives Ergebnis in einer Bandbreite
zwischen 50 und 80 Millionen Euro. Zuvor
war man von 625 bis 700 beziehungsweise
30 bis 70 Millionen Euro ausgegangen.
Trotz eines reduzierten Geschäftsvolumens
konnte CropEnergies die Ertragslage dank
gesunkener Rohstoffpreise sowie niedrige-
rer Aufwendungen für Energie und Instand-
haltung zuletzt deutlich verbessern. Ent-
sprechend stieg das operative Ergebnis um
42 Prozent auf 19 (Vorjahr: 14) Millionen
Euro.

Phoenix-Gruppe auf Kurs
Mannheim. Im ersten Quartal des Ge-
schäftsjahres hat die Phoenix group ihren
Wachstumskurs fortgesetzt. Der Gesund-
heitsdienstleister verzeichnete beim Kon-
zernumsatz einen Zuwachs auf 5,9 Milliar-
den Euro. Das EBITDA mit 99,4 Millionen
Euro und das EBIT mit 71,2 Millionen Euro
lagen leicht unter dem Vorjahresniveau.
Dagegen ist das Ergebnis nach Steuern
bereinigt umWechselkurseffekte auf
45,3 Millionen gestiegen. „Wir werden un-
sere Spitzenposition in Europa durch orga-
nisches Wachstum und gezielte Akquisitio-
nen weiter ausbauen“, so Oliver Windholz,
Vorsitzender der Geschäftsführung. „Durch
unsere jüngste Akquisition der Mediq in
den Niederlanden steigen wir dort zum füh-
renden integrierten Anbieter im Pharma-
handel auf.“
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Partnerschaft gefestigt
Die PfalzKom steigt beim Speyerer IT-SicherheitsunternehmenNetwork Engineering ein. Durch

diesen Schritt wollen die VerantwortlichenneueProdukt- undLeistungssegmente erschließen.

D er Telekommunikationsanbieter
PfalzKom, Gesellschaft für Tele-
kommunikation mbH, beteiligt

sich am Speyerer IT-Sicherheitsunter-
nehmen Network Engineering (nwe). Die
beiden Unternehmen arbeiten bereits
seit 15 Jahren in verschiedenen Kunden-
projekten partnerschaftlich zusammen.
Hauptziele der Beteiligung sind neben
der Verbesserung der lokalen Marktposi-
tion ein forcierter Eintritt in neue Pro-
dukt- und Leistungssegmente sowie ein
optimierter Kundenservice.

Die PfalzKom/MAnet betreibt unter
anderem das Datacenter Rhein-Neckar
und investiert aktuell rund 20 Millionen

BETEILIGUNG |

Euro in den Bau des größten Datacenters
in Rheinland-Pfalz. Durch die Beteili-
gung an der nwe soll vor allem die Weiter-

entwicklung sicherer Cloudlösungen for-
ciert werden.

„Wir konzentrieren uns auf die Verzah-
nung unserer Produktportfolios und wer-
den verstärkt gemeinsam auftreten, um
unseren Kunden das Beste aus zwei Wel-
ten zu bieten“, sagt Uwe Burré, kaufmän-
nischer Geschäftsführer der PfalzKom/
MAnet. „Durch die Bündelung der Kom-
petenzen beider Partner profitieren un-
sere Kunden zukünftig im Projekt- und
Servicegeschäft“, ergänzt Thomas Fried-
rich, Geschäftsführer der nwe. Über die
Höhe des Beteiligungspreises wurde Still-
schweigen vereinbart. zwi/red
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Im Schulterschluss zum
Vorreiter der Digitalisierung
Vernetzung,LageundAnbindung sind die zentralen Themenbeimdiesjährigen Frühlingsempfang

derWirtschaftsregionBergstraße.

Bensheim. „Wir müssen die Digitalisie-
rung der Welt positiv nutzen, um Wirt-
schaft neu zu denken. Das Potenzial dazu
haben wir – und müssen den deutsch-
land- und europaweiten Vergleich nicht
scheuen“, ist Prof. Dr. Kristina Sinemus,
Präsidentin der IHK Darmstadt Rhein
Main Neckar, überzeugt. Mit ihren zahl-
reichen erfolgreichen IT-Unternehmen
bezeichnet sie in ihrer Keynote beim
Frühlingsempfang der Wirtschaftsregion
Bergstraße die Region Rhein-Main-Ne-
ckar als „Silicon Valley Europas“. Der
Schlüssel des gemeinsamen Erfolgs liege
in der Vernetzung der Metropolregionen
Rhein-Neckar und Frankfurt/Rhein-
Main.

Mehr als 350 Entscheider aus den bei-
den Metropolregionen sowie aus der
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik
sind der Einladung der Wirtschaftsregion
Bergstraße/Wirtschaftsförderung Berg-
straße GmbH (WFB) gefolgt und an die-
sem Abend zu der Veranstaltung in die
Bensheimer Karl-Kübel-Schule gekom-
men.

Jedes Jahr aufs Neue bietet die WFB ih-
ren Gästen ein Forum zum Dialog und
Gespräch. Auf ihrem diesjährigen Früh-
lingsempfang hat sie sich den Themen
Vernetzung, Lage sowie Anbindung ver-
schrieben, die Grundlage für den wirt-
schaftlichen Erfolg einer Region und ih-
rer Betriebe sind. Durch ihre optimale La-
ge in der „Metropoleposition“ in der Mit-
te der beiden Metropolregionen Rhein-
Main und Rhein-Neckar verfüge die Wirt-
schaftsregion Bergstraße „diesbezüglich
über die besten Voraussetzungen“, erklä-
ren die Verantwortlichen.

„Die Wirtschaftsregion Bergstraße ist
ein starker Player in Deutschland“, be-
tont Bürgermeister Rolf Richter, Stadt
Bensheim, in seiner Begrüßungsrede.
Schon früh hätten die hiesigen Unter-

NETZWERK |

neuen Herausforderungen“, konstatiert
der Landrat. Der gemeinsame Dialog, der
Meinungsaustausch, der Schulterschluss
von Wirtschaft und Politik sowie die Zu-
sammenarbeit starker Partner sei die Ba-
sis des Erfolgs.

Die Schlussworte des Abends sprechen
Dr. Eric Tjarks, Vorsitzender des Vorstan-
des der Sparkasse Bensheim, Anja Antes,
Gebietsweinkönigin für die Hessische
Bergstraße 2015-2016, sowie Dr. Matthias
Zürker, Geschäftsführer der WFB. Trotz
aller Potenziale der Digitalisierung: „Ver-
netzung“, sagt Tjarks augenzwinkernd
mit Blick auf den darauf folgenden Netz-
werkteil des Frühlingsempfangs, „funk-
tioniert analog noch besser.“ den

nehmer erkannt, „dass der Austausch un-
tereinander die Einzelnen und die Ge-
meinschaft stärkt“. Grundlage dafür sei-
en funktionierende Netzwerke und Ko-
operationen, so der Rathauschef.

Landrat Christian Engelhardt, Auf-
sichtsratsvorsitzender der WFB, unter-
streicht das „enorme Potenzial“ der Wirt-
schaftsregion: „Hier leben tolle Men-
schen, die kreativ, fleißig und heimatver-
bunden sind“. Besonders hebt er die Rol-
le des Handwerks und der mittelständi-
schen Betriebe hervor, die sich durch
„Unternehmergeist sowie ausgeprägte
Verantwortungsbereitschaft“ auszeich-
neten. „Wir leben in bewegten Zeiten mit

B
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Die Hauptakteure des Abends: Dr. Eric Tjarks (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bensheim), Anja
Antes (Gebietsweinkönigin für die Hessische Bergstraße 2015-2016), Bürgermeister Rolf Richter (Stadt
Bensheim), die Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid, Landrat Christian Engelhardt,
Prof. Dr. Kristina Sinemus (Präsidentin IHK Darmstadt Rhein Main Neckar) sowie Dr. Matthias Zürker,
Geschäftsführer derWirtschaftsregionBergstraße/WirtschaftsförderungBergstraßeGmbH (WFB), v.l.
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Zwischen Antichrist
und Samariter
Mit Spekulationenund

Wetten auf denUntergang

vonUnternehmenhat der

FinanzjongleurFlorianHomm

einVermögengemacht.

InMannheim spricht der

umstritteneUnternehmer

überWirtschaft und Ethik

– sowie über seinen

vermeintlichenSinneswandel.

der heute 56-Jährige rückblickend. Seiner-
zeit hält dies Homm jedoch nicht davon
ab, unterzutauchen.

Im Sommer 2007 verschwindet er spur-
los und wird mit Verdacht auf Geldwäsche
international gesucht. Nach mehrjähriger
Flucht wird Homm im Frühjahr 2013 in
Florenz von Interpol festgenommen. Wie-
derholt steht eine Abschiebung in die USA
im Raum, dort drohen ihm zuletzt wegen
Wertpapierbetrugs und anderen Delikten
bis zu 260 Jahre Haft. Während seiner Zeit
im Exil und im italienischen Gefängnis, die
anderthalb Jahre andauert, überkommt
Homm anscheinend ein Sinneswandel hin
zum geläuterten Katholiken.

In offenem, aschgrauem Sakko und wei-
ßem Hemd, dessen oberste Knöpfe offen
stehen, offenbart Homm den Zuhörern in
Mannheim das, was er selbst als „Wunder
von Pisa“ bezeichnet. Vom strahlenden Le-
bemann mit 40-Dollar-Zigarre im Mund
ist augenscheinlich wenig übrig geblieben.
„Irgendwann kam der Zeitpunkt, als ich
überlegte, mir das Leben zu nehmen“,
führt Homm aus. „In meiner Verzweiflung
habe ich zu Gott, Jesus und Maria gebetet,
um die richtige Entscheidung zu fällen.“
Just in dem Augenblick pocht es an die Zel-
lentür. Es ist der Wärter mit einem Schrei-
ben. Ein Brief seiner Tochter: „Verzweifle
nicht! Wir beten für dich! Wir brauchen
dich!“

MehrfachvorGericht
Homm hält durch. Als er freikommt, ver-
teidigt er sich in New York, in Washington
und in der Schweiz. Nie sei er rechtskräftig
verurteilt worden, betont er. „Zwei Prozes-
se habe ich bereits gewonnen, fünf weitere
laufen noch.“ In der Zwischenzeit gelangt
der frühere Spekulant nach eigenem Be-
kunden zu der Ansicht, dass geben seliger
sei denn nehmen – und verweist auf pro-
minente Beispiele wie das von Bill Gates.

„80 Prozent meiner Zeit hatte ich vor
meiner Zeit im Gefängnis mit Mammon
Deals zugebracht, die nur 20 Prozent mei-
nes Glücks ausmachten“, gibt sich Homm
selbstkritisch. Heute habe sich das Verhält-
nis deutlich verändert. Familie und Freun-
de trügen wesentlich dazu bei, dass er viel
glücklicher sei als zu Zeiten seines mate-
riellen Zenits. Täglich bete er den Rosen-

E ine Schule im westafrikanischen Li-
beria aufzubauen, ist schöner, als
21 000 Angestellte zu entlassen. Wer

will das bestreiten? Es klingt plausibel. Flo-
rian Homm aber spricht aus Erfahrung.
Auf Einladung des Mannheim Investment-
Club (MIC) berichtet der berüchtigte Hed-
gefondsmanager und frühere Börsenspe-
kulant in der Quadratestadt über seinen
vermeintlichen Sinneswandel – vom
sprichwörtlichen Saulus zum Paulus.

In über drei Jahrzehnten baut der Har-
vard-Absolvent und zeitweilige Basketball-
Nationalspieler, der mit 22 Jahren seine
erste Dollar-Million macht, mehrere inter-
nationale, börsennotierte Finanzunter-
nehmen auf. Ihr Gesamtwert: umgerech-
net mehr als eine Milliarde Euro. Als 2004
dem Bundesligaverein Borussia Dort-
mund die Insolvenz droht, beteiligt sich
Homm mit 20 Millionen Euro an der Ret-
tung des Clubs. Freilich nicht aus Nächs-
tenliebe, sondern aus ökonomischem Kal-
kül heraus.

Zwar vermehrt sich Homms Geld ir-
gendwann von alleine, doch der Preis da-
für ist hoch: „100-Stunden-Wochen,
183 Reisetage pro Jahr und zehn Jahre oh-
ne Urlaub fordern ihren Tribut“, mahnt
der Mann, der aus Oberursel im Taunus
stammt, die angehenden Firmenlenker im
Auditorium. Eines Tages geschieht es
dann: Am Billardtisch im Arbeitszimmer
seiner 2000-Quadratmeter-Villa bricht er
zusammen.

Mit Wetten auf den Untergang von Un-
ternehmen verschafft Homm sich einen
zweifelhaften Ruf. Leerverkäufe bescheren
dem Finanzjongleur dreistellige Millio-
nengewinne, Zehntausende Menschen
verlieren ihre Jobs. In den 2000ern gilt
Homm als „Plattmacher“, als „Antichrist
der Finanzwelt“; Franz Müntefering sieht
in ihm eine typische „Heuschrecke“.

Sogar Kontakte zur Mafia werden dem
skrupellosen Geschäftsmann nachgesagt.
Das FBI setzt ein Kopfgeld auf Florian Wil-
helm Jürgen Homm aus, wie er mit vollem
bürgerlichem Namen heißt. In der venezo-
lanischen Hauptstadt Caracas wird der
Hasardeur im November 2006 angeschos-
sen. „Mit einer Kugel im zwölften Rücken-
wirbel denkt man schon darüber nach, ob
man nicht etwas falsch gemacht hat“, sagt

VORTRAG |

Mannheim Investment Club

Der Mannheim Investment Club e.V.
(MIC) ist eine akkreditierte studenti-
sche Initiative und wurde im Frühjahr
2015 gegründet.

Der „Student Managed Fund“ (SMF)
macht das durch die Ausbildung und
das Semesterprogramm vermittelte
Wissen in der Praxis anwendbar.

In der internen Ausbildung analysieren
die Mitglieder zunächst die Unterneh-
men nach einerwertorientierten Anla-
gestrategie des Value Investing.

Erzielte Überschüsse aus Investments
führt der Verein nach eigenen Angaben
gemeinnützigen Zwecken zu.

econo 3/2016 • 15. Juli 2016
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ihre Schulden versiebenfacht“, rechnet der
frühere Finanzjongleur vor. „Und das bei
einem durchschnittlichen Wachstum von
1,5 Prozent? Niemand wird das je zurück-
zahlen können.“ Die Hoffnung, so den glo-
balen Konjunkturmotor auf Hochtouren
zu bringen, sei illusorisch. „Ausbaden
muss das die junge Generation.“

Am Ende seines rund einstündigen Vor-
trages zum Thema Wirtschaft und Ethik
fragt ein Zuhörer Homm, ob er etwas be-
reue. „Leider haben wir keine zwei Wo-
chen Zeit“, entgegnet der ergraute Ge-
schäftsmann – und greift nur einen exem-
plarischen Punkt heraus: „Über viele Jahre
hatten meine Kinder ein innigeres Verhält-
nis zu meinem Piloten als zu mir.“

Wie er mit dem Wissen von heute sein
Leben leben würde, wenn er es noch ein-
mal von vorne beginnen könnte, will ein
anderer aus dem Auditorium zum Ab-
schluss wissen. „Zu 100 Prozent würde ich
wieder Vollgas geben und das meiste wie-
der genauso machen“, sprudelt es aus
Homm heraus. Kurz hält er inne und
schiebt noch einen Halbsatz nach: „Nur
ein paar Jahre früher die Kurve kriegen.“

Dennis Christmann

on“, die unter anderem die Bildungssitua-
tion in dem westafrikanischen Land ver-
bessern soll. Die Erlöse aus seinen Buch-
verkäufen stiftet er, wie er sagt.

Gleichzeitig geißelt der anscheinend Ge-
läuterte die Politik etwa der EZB, die Märk-
te mit immer neuem Geld zu fluten. „In-
nerhalb von 20 Jahren haben die Banken
ihre Schulden verzehnfacht, die Staaten

kranz und verbringe ein bis zwei Stunden
im Gebet.

Auch wirtschaftlich setze er andere
Schwerpunkte: etwa mit Clinuvel Pharma-
ceuticals – einem Unternehmen, das zu
Therapien für Hautkrebs und der Lichtal-
lergie forsche, an der einst Kanzlergattin
Hannelore Kohl litt. Daneben gründete
Homm die „Liberia Renaissance Foundati-

Bild:MIC
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„Digitalisierung ist Frage
der Unternehmenskultur“
Im Großraum Mannheim und im Südwesten der Bundesrepublik nutzen überdurchschnittlich

vieleUnternehmendieChancenderDigitalisierung. Zu diesem Ergebnis kommt die neue

Mittelstandsstudie der Commerzbank. Doch gerademit Blick auf die Entwicklung des

Personals gibt es noch einigenHandlungsbedarf.

„Fast die Hälfte der dort befragten Unternehmer rechnet mit ei-
nem Personalzuwachs“, kommentiert Franz-Josef Becker, Nieder-
lassungsleiter bei der Commerzbank in Mannheim und dort zu-
ständig für das Mittelstandsgeschäft. „Das sind sieben Prozent-
punkte mehr als der Bundesdurchschnitt.“ Auch der Anteil der „Di-
gitalen Transformatoren“, das sind qua definitionem „Unterneh-
men, die schon heute in Produktentwicklung, Vernetzung der
Wertschöpfung und Vertrieb besonders stark auf Digitalisierung
setzen“, ist in Baden-Württemberg laut Studie überdurchschnitt-
lich hoch (21 Prozent im Vergleich zu 18 Prozent bundesweit).

„Zwar sehen die Unternehmer auch, dass durch die Digitalisie-
rung und Automatisierung Stellen wegfallen. Aber sie haben inzwi-
schen Ergebnisse vorliegen, die zeigen, was durch die Digitalisie-
rung an zusätzlichem Geschäft möglich ist. Deshalb rechnet der

D ie zunehmende Digitalisierung wird in Baden-Württem-
berg zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen führen. Einer
Studie der Commerzbank-Initiative UnternehmerPer-

spektiven zufolge rechnen 49 Prozent der befragten Firmen hier mit
steigendem, 42 Prozent mit gleichbleibendem Personalbestand
durch den digitalen Wandel in den kommenden fünf Jahren – und
das, obwohl sie die möglichen Personaleinsparungen durch zu-
nehmende Automatisierung durchaus miteinkalkulieren. Nur sie-
ben Prozent der im Südwesten befragten Top-Manager aus dem
Mittelstand erwarten per Saldo eine Verkleinerung des Personalbe-
stands. Für die Studie „Unternehmen Zukunft: Transformation
trifft Tradition“ befragte TNS Infratest im Auftrag der Commerz-
bank 4000 mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland,
547 davon in Baden-Württemberg.

MITTELSTAND |
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Mittelstand mit Wachstum – vor allem in den Bereichen Logistik
und Beratung“, erklärt Becker. Gleichzeitig beklagten Mittelständ-
ler, schon heute gebe es Schwierigkeiten, offene Stellen zu beset-
zen. So melden 69 Prozent der befragten baden-württembergi-
schen Unternehmen Bedarf an qualifizierten Fachkräften mit
mehrjähriger Berufserfahrung. „Mehr als zwei Drittel aller Unter-
nehmen suchen qualifizierte, erfahrene Fachkräfte ohne spezifi-
schen IT-Bezug“, konkretisiert Becker. Das überrasche insofern, als
viele davon ausgegangen seien, dass Unternehmen in Baden-
Württemberg in erster Linie Spezialisten für digitale Technologien
benötigen – „was aber nur zu 17 Prozent der Fall ist“. Doch der
Commerzbank-Experte kann die Verteilung gut nachvollziehen:
„Um neue Geschäftsmodelle oder Anwendungsmöglichkeiten
neuer Technologien auszuprobieren, brauche ich nicht unbedingt
Programmierer, sondern Leute aller Fachrichtungen. Die müssen
vor allen Dingen Fantasie und Ideen haben, um neue Geschäftside-
en zu finden und auszuarbeiten“, so Becker. „Womit natürlich
nicht gesagt sein soll, dass IT-Spezialisten keine Fantasie und Ideen
hätten. Aber es ist eben entscheidend, dass man Digitalisierung
nicht nur als ein Technologie-Thema begreift. Erfolgreiche Digitali-
sierung ist zuallererst eine Frage der Unternehmenskultur, die neue
Ideen zulässt.“

QuereinsteigerkurbelnKreativitätan
Um die Grundlagen für solche Ideen zu schaffen, sollte laut Becker
schon in der Schule mehr Wert auf Kreativität und auf die Selbstver-
ständlichkeit im Umgang mit moderner Technik gelegt werden. Al-
lein über Veränderungen in der Schul- und Hochschulausbildung
könne man den Mangel an Fachkräften aber nicht beseitigen,
warnt Becker. „Ich denke, dass sich auch die Unternehmen weiter
öffnen müssen. Neue Aufgaben verlangen neue Qualifikationspro-
file, die es bislang im Unternehmen vielleicht noch gar nicht gab.
Aber nur eine Minderheit der Befragten setzt auf Quereinsteiger.
Und gerade mal ein Viertel analysiert Altersstruktur und Kompe-
tenzprofile, um die Rekrutierung zu steuern.“ Hilfreich sei es, den
Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand eines Unternehmens
oder einer Branche hinaus zu wagen. Gerade Absolventen der Geis-
teswissenschaften könnten hierbei wichtige Anstöße geben.

Zumindest ein Teil der Unternehmen reagiert der Studie zufolge
auf den Personalmangel mit neuen Wegen in der Rekrutierung:
43 Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg setzen auf
gezielte Ansprache von Quer- und Wiedereinsteigern sowie von
Umschülern, 31 Prozent schaffen, um gefragte Spezialisten zu ge-
winnen und zu halten, gezielt Angebote, beispielsweise in Form
von individuellen Karrierewegen.

„Großes Potenzial liegt noch in der Weiterentwicklung des vor-
handenen Personals“, erklärt Becker. Zwar konstatieren mehr als
die Hälfte der befragten Unternehmenslenker zumindest bei ei-
nem Teil ihrer Belegschaft Veränderungsblockaden in Hinblick auf
den digitalen Wandel, zugleich registrieren aber drei Viertel von ih-
nen generell verstärktes Interesse an Weiterbildung und Qualifizie-
rung bei ihrer Belegschaft. „Zudem sollte man die Technisierung
nicht nur als Ersatz für die menschliche Arbeit sehen, sondern auch
als Ergänzung“, betont Becker. „So können zum Beispiel Erfindun-
gen wie die Datenbrille oder ein sensorisch gesteuerter Hand-
schuh, der Material, Gewicht und Menge erkennt, den Menschen
bei bisher sehr komplexen Vorgängen unterstützen – und diese Ar-
beiten damit auch weniger ausgebildeten Fachkräften zugänglich
machen.“ Eine computergestützte Brille könne zum Beispiel unge-
lernte Arbeitskräfte zum Regal mit dem passenden Produkt führen
– und damit überhaupt in die Lage versetzen, diesen Job zu bekom-
men.

Die Initiative

Seit zehn Jahren bildet die Commerzbank-Mittelstandsinitiative
UnternehmerPerspektivenmit ihren Studien und Veranstaltun-
gen ein Forum für Themen, diemittelständische Unternehmen in
Deutschland bewegen, und artikuliert Positionen des Mittel-
stands in der Öffentlichkeit.

Regelmäßig fragt sie dazu Einschätzungen mittelständischer
Unternehmer aller Größenordnungen und Branchen zu aktuel-
len Themen ab.

Die Datenbasis bilden repräsentative Umfragen mit 4000 Füh-
rungskräften der ersten Ebene.

Die Studienergebnissewerden mit Vertretern aus Wirtschaft,
Verbänden, Politik undWissenschaft – auch auf öffentlichen
Podien – diskutiert, um gegenseitiges Verständnis zu schaffen
und tragfähige Lösungsansätze für die Herausforderungen des
Mittelstands zu entwickeln.
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dieser Spagat meistern? „Natürlich darf ein Unternehmen sein be-
währtes Geschäft nicht aufgeben. Hier wären Fehler und Rück-
schläge fatal“, stellt Becker klar. Für die Entwicklung neuer Ideen
hingegen sei es gerade notwendig, dass etwas nicht funktioniert:
„Es muss erlaubt sein, Fehler zu machen und einen Ansatz auch
mal aufzugeben, wenn er keinen Erfolg bringt.“ Die Entwicklung
neuer Geschäftsmodelle funktioniere deshalb am besten in Pro-
jektstrukturen neben dem Tagesgeschäft. Kooperation, Vernetzung
und gesteuerte Autonomie in Projektteams seien die Schlagworte
einer Unternehmenskultur, in der neue Ideen entstehen, so Becker
weiter. Manchmal müssten zeitweilig externe Berater helfen.

RaumfürExperimentenötig
In dieser Funktion sind auch Banken stärker als bisher gefragt. Laut
Becker erwarten Mittelständler zwar nach wie vor deren Kernkom-
petenz – die Finanzierung. Aber die Unternehmen wünschen sich
auch, dass die Finanzinstitute gezielt Kontakte zu möglichen Ko-
operationspartnern aus dem Mittelstand vermitteln. 53 Prozent
hoffen auf Kontakte zu Start-ups. „Dieses Ergebnis bestätigt uns bei
der Commerzbank in unseren vielfältigen Netzwerk-Aktivitäten.

Wie aber verändern Unternehmen ihre Organisation und Kul-
tur, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu be-
wältigen? „Innovation funktioniert durch Ausprobieren“, sagt
Franz-Josef Becker. „Unsere Studie zeigt: Die meisten Unterneh-
men haben das erkannt.“ 68 Prozent der baden-württembergi-
schen Unternehmen geben demnach Mitarbeitern die Möglichkeit
und auch Ressourcen, eigene Projekte selbstständig zu realisieren.
59 Prozent bringen abteilungsübergreifende Innovations- und Pi-
lotprojekte an den Start, vernetzen also die Ressourcen aus unter-
schiedlichen Ecken des Unternehmens. „Auch das bringt Innovati-
on hervor“, betont der Commerzbank-Experte. Nur fünf Prozent
der Unternehmen haben laut Studie bisher eigenständige Gesell-
schaften zur Entwicklung digitaler Innovationen gegründet. Hier-
bei interessant: Unternehmen mit besonders hoher Digitalisie-
rungs-Affinität ermöglichen ihren Mitarbeitern mehr Flexibilität –
sowohl bei der individuellen Planung des Arbeitstages als auch in
Bezug auf Lebensarbeitszeitmodelle und betriebliche Auszeiten.

Doch die meisten Unternehmen müssen mit bewährten Ge-
schäftsmodellen – und bewährter Belegschaft – Geld verdienen,
um neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Wie lässt sich

econo 3/2016 • 15. Juli 2016

20 UNTERNEHMEN & MÄRKTE



Zutrittskontrolle · Einbruchmeldeanlagen · Videoüberwachung

Thaddenstr. 2 || 69469 Weinheim || www.lohrer.de || info@lohrer.de
Fon 06201. 94 64-0 || Fax 06201. 6 40 09

Mannheim || Heidelberg || Neu-Isenburg || Wachenheim || Hockenheim

Zutrittskontrolle
Spezialisiert auf elektronische Schließsysteme

Dazu gehört zum Beispiel unsere Initiative Unternehmer-Perspek-
tiven, die ja nicht zuletzt dem Austausch im Mittelstand dient“,
kommentiert Becker. „Wir bieten seit Juni eine Peer-to-Peer-Len-
ding-Plattform mit dem Namen Main Funders an. Hierüber kön-
nen Unternehmen ihre zu finanzierenden Projekte vorstellen und
mit Investoren digital direkt in Kontakt treten. Und über unsere
Main Incubator GmbH bringen wir zum Beispiel Unternehmen,
Banken, Investoren, Start-ups und Wissenschaft zusammen.“

Auch die Auswertung der Studienergebnisse auf ihre Bedeutung
für den Großraum Mannheim hin stimmen Becker zuversichtlich:
Die Auswertung für das verarbeitende Gewerbe beispielsweise
zeigt einen leicht überdurchschnittlichen Anteil von Unterneh-
men, die bereits stark auf Digitalisierung setzen. „Gerade das The-
ma Vernetzung in der Wertschöpfungskette, Stichwort Industrie
4.0, ist für diese Branche und damit für die Region Mannheim span-
nend“, führt Becker aus. „Während die Großen der digitalen Welt
wie Google und Apple im B2C-Segment unterwegs sind, können
die mittelständischen Unternehmen viele Felder im B2B-Geschäft
für sich nutzen – und tun das ja auch sehr erfolgreich.“

Nicht zuletzt dank der hervorragenden Universitäten in Richtung
Medizin in Mannheim und Heidelberg sowie für Technik in Karls-
ruhe und Kaiserslautern gibt es Becker zufolge in der Region viele
Unternehmen, die in Sachen Technisierung sehr weit fortgeschrit-
ten sind. Im traditionellen Mittelstand sieht er allerdings noch
Nachholbedarf: Die Digitalisierung laufe neben dem „normalen“
Geschäft und sei nicht auf echte Innovation, sondern eher auf
Adaption von Bestehendem aus. „Hier würde ich mir mehr Engage-
ment wünschen“, betont der Commerzbank-Experte. „Wir in Ba-
den-Württemberg liegen zwar im Bundesvergleich ganz oben. Aber
im internationalen Vergleich hat Deutschland in der Digitalisie-
rung gegenüber Asien und den USA noch starken Nachholbedarf.“
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Erfrischende Impulse
DasMannheimer Start-upOPAL ist darauf spezialisiert, Lebensmittelunternehmen bei der

Analyse undOptimierung vonWarenwegen zuunterstützen. Bei der EYStart-up-Challenge

konnten sich dieGründermit demBiolebensmittel-Anbieter Alnatura praxisnah austauschen.

O bst und Gemüse, Brot, Brötchen,
Milchprodukte oder Salat: Wer
im Supermarkt oder beim Le-

bensmitteleinzelhändler einkauft, erwar-
tet hier stets frische Ware in bester Quali-
tät. Andererseits steigt das Bewusstsein
auf Kunden- wie auch auf Unterneh-
mensseite für einen ressourcenschonen-
den Umgang mit Lebensmitteln. Was
dann am Ende so selbstverständlich im
Einkaufskorb landet, stellt den Handel al-
so vor große logistische und kalkulatori-
sche Herausforderungen. Gerade bei fri-
schen und ultrafrischen, also schnell ver-
derblichen Produkten gilt es, alle Stränge
der Liefer- und Lagerketten sowie mög-
lichst viele Eventualitäten im Blick zu be-
halten, um das Maß an verdorbener oder
überschüssiger Ware – und damit den
Verlust – so gering wie möglich zu halten.

Genau an diesem Punkt setzt das
Mannheimer Start-up OPAL an, das jetzt
bei einem Coaching-Programm der Prü-

SUPPLY CHAINMANAGEMENT |

fungs- und Beratungsgesellschaft EY
(Ernst & Young) teilgenommen hat. Er-
fahrene Unternehmer haben im Rahmen
dieser Start-up-Challenge sieben junge
Unternehmen über einen Zeitraum von
drei Monaten gecoacht, um ihnen die
Weiterentwicklung ihrer Geschäftsidee
zu ermöglichen. „Unsere Intention war
es, die Start-ups mit Mentoren zusam-
menzubringen, deren Unternehmen
zum Angebot passen“, erläutert Rolf-Die-
ter Schiermeyer, Direktor bei EY in
Mannheim.

Nutzen fürAllgemeinheit
Gemäß diesem Prinzip brachte Ernst &
Young das 2013 gegründete Start-up
OPAL mit dem Biolebensmittel-Anbieter
Alnatura an einen Tisch. Aus Sicht der
Initiatoren eine klassische Win-win-Si-
tuation: „Die etablierten Unternehmen
erhielten Anregungen und den Zugang
zu Partnerschaften mit innovativen Köp-

fen aus der sehr agilen Start-up-Szene“,
unterstreicht Andreas Müller, EY-Partner
und Start-up-Challenge-Verantwortli-
cher. „Letztlich profitieren wir alle – die
Gesellschaft – von einem Programm wie
der Start-up-Challenge. Denn es geht da-
rum, junge Unternehmen voranzubrin-
gen, die daran arbeiten, unsere Arbeits-
und Lebenswelten besser und lebens-
werter zu machen.“ Die Jungunterneh-
mer durchliefen in den zwölf Wochen ein
intensives Mentoren-Programm, bei dem
der Fokus auf dem Thema „Internet der
Dinge“ lag.

„Wir standen vorher schon in Verbin-
dung mit EY in Mannheim, da das Unter-
nehmen ja einen Schwerpunkt auf das
Thema Supply Chain legt und wir den
Verantwortlichen im Vorfeld aufgefallen
waren“, berichtet OPAL-Geschäftsführer
Alexander Gossmann. So habe es nahe
gelegen, sich für die Start-up-Challenge
zu bewerben.
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Start-up-Challenge

Mit der Start-up-Challenge will die
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY
(Ernst & Young) Start-ups, die nicht nur ei-
ne Geschäftsidee, sondern schonmarktrei-
fe Produkte haben, zu einem entscheiden-
den Entwicklungsschub verhelfen.

Zu den Mentoren zählten neben Chief Men-
tor Dr. Robert Blackburn, President Informa-
tion Services & Supply Chain Operations
bei der BASF, auch Vertreter von MAN,
Daimler, Alnatura, RWE, ZF und Lidl. Sie
unterstützten die Start-ups unter anderem
darin, ihre Produkte zu verbessern, neue
Marktchancen zu erkennen, Strategien
für weiteres Wachstum zu entwickeln
und Kontakte zu anderen Unternehmen zu
knüpfen.

Nach Angaben der Initiatoren handelt es
sich dabei um das erste Acceleratoren-
Programm dieser Art in Deutschland.

Zum Gewinner des Coaching-Program-
mes wurde bei der Abschlussveranstal-
tung in Berlin „n-Join“ aus Tel Aviv
gewählt. Das Start-up bietet anderen
Unternehmen eine Hard- und Software-
lösung an, die ältere Maschinen intelli-
gent macht und sie untereinander
vernetzt. Für das Jungunternehmen
hat sich das Coaching bereits bezahlt
gemacht: Nach zwölfwöchiger Zusam-
menarbeit ist die Installation von zwei
Piloten in einer deutschen sowie einer
US-amerikanischen BASF-Produktions-
stätte geplant. zwi

Die Idee der OPAL-Gründer Alexan-
der Gossmann und Marc Huber: Durch
gezielte, auf Prognosen basierende
Handlungsempfehlungen sollen die Ver-
fügbarkeit frischer Produkte verbessert
und Verluste aus Verderb minimiert wer-
den. Zu diesem Zweck hat das Unterneh-
men Analysewerkzeuge entwickelt, die

die von seinen Kunden zur Verfügung ge-
stellten Daten in Echtzeit auswerten und
Vorhersagen erstellen, mit deren Hilfe
Bestell- und Absatzplanung optimiert
werden können.

„Wir wollen den Unternehmen dabei
helfen, die Nachfrage der Kunden so gut
wie möglich vorherzusagen“, sagt OPAL-

Geschäftsführer Alexander Gossmann.
Hier ziele man unter anderem auf Fir-
men, deren Endproduktion direkt im
Markt erfolgt, etwa bei Back-Rohlingen.
Gerade in diesem Segment, so Goss-
mann, gebe es etliche Faktoren hinsicht-
lich der Lieferkette bis zum fertigen Pro-
dukt im Markt zusammenzuführen. „Wir

„Es geht darum,
junge Unternehmen

voranzubringen, die daran
arbeiten, unsere Arbeits-
und Lebenswelten besser

und lebenswerter zu
machen.“

AndreasMüller,
EY-Partner und Verantwortlicher

für die Start-up-Challenge

econo 3/2016 • 15. Juli 2016

Austausch: Richard Kneis (Mentor und Mitglied
der Geschäftsleitung Alnatura), Robert Ruttloff
(Senior Consultant bei EY), AlexanderGossmann
(Geschäftsführer OPAL) und Volker Stockrahm
(Mentor und Partner bei EY) bei den
Präsenzwochen im „Betahaus“ in Berlin. Bild: zg

„Wir wollen Unternehmen
helfen, die Nachfrage der

Kunden so gut wiemöglich
vorherzusagen.“
AlexanderGossmann,

Geschäftsführer Operational Analytics GmbH
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können: „Direkt zuordenbare Verluste zu
Selbstkosten machen rund 20 Prozent
des gesamten Einsparpotenzials aus.“
Insbesondere im Hinblick auf einen
nachhaltigen und ressourcenschonen-
den Umgang mit Lebensmitteln könnten
Anbieter von Frischeprodukten nicht zu-
letzt auch einen deutlichen Imagegewinn
beim Endkunden erreichen.

Weitere 20 Prozent Einsparpotenzial
sieht man bei entgangenen Umsätzen,
die ebenso wie Verluste aus Abschreibun-
gen direkt messbar sind. Im Frischebe-
reich der Lebensmitteleinzelhändler sind
Verbundeffekte besonders stark. „Durch-
schnittlich werden mit jedem Euro im
Frischebereich rund 1,26 Euro aus Ver-
bundverkäufen erwirtschaftet. Dieser
Teil macht weitere 25 Prozent des gesam-
ten Einsparpotenzials aus“, rechnen die
Mannheimer vor. Den größten und wich-
tigsten Anteil des Einsparpotenzials aber
stelle mit 35 Prozent die Verhinderung
langfristiger Imageverluste dar. Beide
Optimierungsgrößen – Verminderung
der Kosten aus Abschreibungen und Stei-
gerung der Verfügbarkeit – wirken sich
direkt auf die Kundenzufriedenheit aus.
Jedoch, das wissen auch die Entwickler,
sind diese Effekte letztlich schwierig zu
messen und es bedarf dazu langfristiger
Studien. Andreas Zwingmann

verbinden in Echtzeit externe Daten und
Kernprozessdaten, die uns das Unter-
nehmen übermittelt, und erweitern diese
mit spezifischen Daten, etwa mit Wetter-
vorhersagen und kalendarischen Ereig-
nissen“, erläutert er das Prinzip. „Daraus
entsteht dann eine Prognose, mittels de-
rer das Unternehmen seine Warenströme
gezielter planen kann.“ Kern der Berech-
nungen ist die von OPAL entwickelte
„Demand Forecast Engine“. Die Progno-
se wird in plattformunabhängigen Appli-
kationen visualisiert und steht den An-
wendern stets aktuell zur Verfügung.

Die Frage der Steuerung von Waren-
strömen bei gleichzeitiger Minimierung
der Verluste treibt gerade auch Biole-
bensmittel-Anbieter wie Alnatura um,
deren Kunden besonderen Wert legen auf
Aspekte wie Frische, soziale Verantwor-
tung und ressourcenschonende Wert-
schöpfungsketten. Mit Alnatura und
OPAL brachte EY bei der Start-up-Chal-
lenge somit zwei Unternehmen mit
gleich gelagerten Interessen an einen
Tisch: „Die Problematik des Supply-
Chain-Managements ist bei Alnatura ja
durchaus bekannt, hier kommen bereits
entsprechende Technologien zum Ein-
satz“, sagt Gossmann. Im Rahmen des
Coachings habe es mehrere Präsenzwo-
chen zunächst in Berlin und dann am Al-
natura-Sitz in Bickenbach gegeben, bei
denen sich die Mannheimer mit Volker
Stockrahm, Partner Supply Chain Strate-
gy and Planning bei EY und Mentor Ri-
chard Kneis von Alnatura trafen. „Wir ha-
ben die von Alnatura zur Verfügung ge-
stellten Daten analysiert, die Ergebnisse
besprochen und Optimierungsmöglich-
keiten erörtert“, so Gossmann. Mit nach-
haltigem Erfolg: Die Resonanz seitens des
Unternehmens sei sehr gut gewesen –
und so habe man sich dazu entschieden,
dass OPAL und Alnatura auch in Zukunft
im Bereich des Supply Chain Manage-
ments zusammenarbeiten werden.

Gewinn fürdas Image

Denn Optimierungspotenzial sehen die
Analyse-Spezialisten, die ihren Firmen-
sitz im Mannheimer Mafinex-Technolo-
giezentrum im Stadtteil Lindenhof ha-
ben, reichlich. Nach Angaben der Ent-
wickler sollen mittels Analysetools die
Verluste aus Verderb und Abschreibun-
gen um bis zu 50 Prozent gesenkt werden

OPAL

Das Unternehmen OPAL – die Kurzform
steht für „Operational Analytics“ –
wurde 2013 in Mannheim von Alexander
Gossmann undMarc Huber mit dem Ziel
gegründet, Analysen und Prognosen für
frische Lebensmittel in Echtzeit zu er-
stellen. Mit Roger Gaczkowski schloss
sich wenig später ein Experte aus dem
Bereich desMaschinenlernens dem
Team an.

OPAL wird seit Oktober 2014 durch das
Gründerstipendium EXIST des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie unterstützt. Im November 2014
konnte OPAL auch die StadtMannheim
überzeugen und den Beteiligungsfonds
Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH
als Investor gewinnen.



Leidenschaftliche Fans
sind die „Kunden 4.0“
DieWirtschaft brummt–vor

allemdankdesMittelstandes.

Wie dieser sein Know-how

besser andenKunden

bringen kann,war Thema

eines Vortrags in der BVMW-

Reihe „ForumFührung“ in

Sinsheim.

Im leeren Rund des Stadions macht
der Mäher noch einmal doppelt so
viel Lärm. Rasenpflege steht auf dem

Programm, schließlich endet auch beim
Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim
einmal die Sommerpause, und bis dahin
muss das Grün gehegt und gepflegt wer-
den. Wer dem Dröhnen der Kleintrakto-
ren zum Trotz aufmerksam den Blick von
der VIP-Tribüne durch die Arena schwei-
fen lässt, sieht nicht nur die Wappen der
badischen Städte unter dem Dach flat-
tern, sondern entziffert vielleicht auch
die im Graffitistil gehaltene Aufschrift
„Südtribüne“ – jener Bereich, an dem
sich bei Heimspielen die leidenschaft-
lichsten Fans des Vereins versammeln.

Und mit dieser Erkenntnis hat man,
freilich noch ohne es zu wissen, bereits
grundlegende Thesen erfasst, um die es
Dr. Dr. Cay von Fournier bei seinem Vor-
trag „WERTschöpfung durch WERTschät-
zung“ geht, zu dem der Bundesverband
mittelständische Wirtschaft (BVMW) in
die WIRSOL Rhein-Neckar-Arena nach
Sinsheim eingeladen hat. Zum einen
weiß man nun ungefähr, wo Süden ist,
und kann so bei einer kleinen Gruppen-
übung reüssieren. Denn im Laufe seines
Vortrags bittet Cay von Fournier die Zu-
hörer, aufzustehen, die Augen zu schlie-
ßen und sich dorthin zu drehen, wo sie
Norden vermuten. Nachdem alle die Au-
gen wieder öffnen, überrascht das Ergeb-
nis wenig: Das Auditorium steht kreuz

FORUMFÜHRUNG |

Netzwerken in lockerer Runde: Rund 200 Führungskräfte von Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und der Technologieregion
Karlsruhe waren der Einladung des BundesverbandesmittelständischeWirtschaft (BVMW) in das Stadion der TSG 1899Hoffenheim gefolgt. Bild: BVMW
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InMannheim
daheim.
In derWelt
zuHause.

und quer, jeder hat für sich versucht, ein
klar formuliertes Ziel umzusetzen. Wäre
das Publikum – gut 200 Führungskräfte
kleiner und mittelständischer Unterneh-
men aus der Region waren gekommen –
das Team eines einzelnen Unterneh-
mens, so wäre nun eine enorme Anstren-
gung vonnöten, alle Teamplayer wieder
„auf Linie“ zu bringen. Dabei hatten
doch alle ein gleiches Ziel vor den ge-
schlossenen Augen ...

Diese Korrekturen kosten nicht zuletzt
auch Zeit, wie von Fornier betont. Dabei
sei die Wirtschaft aktuell von schnellen
Veränderungen und labilen Märkten
ebenso geprägt wie von einer steigenden
Zahl an Insolvenzen, dem Kampf um den
Preis und um die Wahrnehmung am
Markt, dem Mangel an Fachkräften und
dem demografischen Wandel. Eine große
Herausforderung sei zudem die steigen-
de Zahl demotivierter Mitarbeiter. Den
Gründen hierfür gelte es entgegen zu wir-
ken, so der Referent: „Denn die Men-
schen per se sind ja durchaus motiviert.
Das zeigt schon, wie viel sie in ihre Frei-
zeit investieren.“

Die Nummer eins: Josef Stumpf, Leiter der BVMW-
Kreisgeschäftsstelle, überreichte Präsident Mario Ohoven
(rechts) ein Trikot mit klarer Ansage. Bild: BVMW
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Werkzeuge wie Unternehmensleitbil-
der seien in einer hoch dynamischen Ar-
beitswelt längst nicht mehr das Allheil-
mittel: „Bei uns steht der Mensch im Mit-
telpunkt – das haben die Kannibalen
schließlich auch schon gesagt“, so von
Fournier. Es spreche überdies Bände,
dass Maschinen buchhalterisch als In-
vestitionen gelten, Personal dagegen als
Kosten. Geschult würden Mitarbeiter zu-
dem in der Regel nur in Bereichen, in de-
nen ihre Schwächen verortet werden.
Statt sein Personal konsequent in Rich-
tung eines breiten Mittelfeldes zu schu-
len, sollten doch eher ihre Stärken unter-
strichen werden – und zwar so, dass da-
bei ihre Schwächen an Bedeutung verlie-
ren, appelliert der Mediziner und Be-
triebswirt.

Ein weiteres Anliegen von Fourniers ist
es, seinen Zuhörern die Erkenntnis zu
vermitteln, dass das traditionelle Bild des
Kunden heutzutage eben genau dies ist:
tradiert. „Der Kunde gibt Ihnen sein Geld,
der Fan dagegen schenkt Ihnen sein
Herz“. Daher sei der Fan auch eher bereit
dazu, einmal einen Fehler zu verzeihen.
Die Frage, wie der Kunde eigentlich zum
Fan wird, nimmt dann auch breiten
Raum in von Fourniers unterhaltsamem,
mit reichlich anschaulichen Beispielen
gespicktem Vortrag ein. Denn wenn der
Kunde etwa bereit ist, bedenkenlos das
Zehnfache für die gleiche Menge Kaffee
zu zahlen, wenn dieser nicht im altbe-
kannten Kilobeutel daherkommt, son-

dern in schicken bunten Aluminiumkap-
seln, dann kann der Faktor Preis längst
nicht mehr das ultimative Kriterium im
Wettbewerb sein. Dies gelte es, so sein
Appell an die Zuhörer, sich im Hinblick
auf eine „Wertschöpfung 4.0“ fortwäh-
rend ins Bewusstsein zu rufen.

Bei Produkten gleicher Qualität mache
eben der „Faktor Mensch“ den Unter-
schied. Die Entscheidung für oder gegen
ein bestimmtes Produkt oder eine Marke
ist demnach beeinflusst von den damit
verbundenen Faktoren wie Emotion, Ser-
vice, Innovation, Kreativität – und eben
Wertschätzung. Das mag eventuell trivial
klingen. Aber, so von Fourniers These, an
der Umsetzung hapert es gerade bei den
KMU noch, obwohl doch die Mittel zum
Zweck – etwas Kreativität vorausgesetzt –
naheliegend und schon mit wenig Auf-
wand zu erreichen seien, von der indivi-
duellen Bespielung der Telefonwarte-
schleife bis zum Dankesschreiben des
Bäckers an seine Geschäftspartner, das in
Kuchenform daherkommt.

VerbindungdurchWerte

All dies sind kleine Schritte, Dinge anders
zu machen und zugleich Elemente, die
ein Unternehmen beim Kunden im Ge-
spräch halten. Mittel, durch die ein Ge-
meinschaftserlebnis entsteht, dessen
verbindendes Element ein bestimmtes
zu vermittelndes Wertesystem ist. Weni-
ge einfache Beispiele reichen von Four-
nier, um diese Werte, die letztlich auch
das Lebensgefühl des Kunden prägen, zu

veranschaulichen: das tätowierte Logo
des Motorradherstellers Harley Davidson
auf dem Oberarm eines Bikers etwa oder
die kleinen Logo-Aufkleber, die Apple sei-
nen Produkten seit langem schon beilegt.
Allesamt Symbole, mit denen Kunden ih-
re Leidenschaft für eine Marke oder ein
Produkt zeigen können – und ein Signal
dafür, dass sie bereit sind, sich die Objek-
te ihrer Begierde auch etwas kosten zu
lassen. „Schon ‚pretium‘, der lateinische
Ursprung des Wortes Preis, bedeutet zu-
gleich ‚Preis‘ und ‚Wert‘“, verdeutlicht
von Fournier.

Schließlich ist das vorhandene Know-
how im Mittelstand zuhauf vorhanden,
woran es mangele, so von Fournier, sei
das Know-why, also das Sich-Bewusst-
machen, warum und auf welchem Wege
das vorhandene Wissen an den Kunden
zu bringen ist. Die Frage sei daher
schließlich nicht, dass man sich verän-
dern muss, sondern ob man schnell ge-
nug ist, diese notwendige Veränderung
hin zur Bewusstseinsarbeit zu bewerk-
stelligen. Dass dazu letztlich zwar Mut
gehört, dieser sich aber bezahlt machen
kann, veranschaulicht von Fournier an
den Marken Lindt und Porsche, die ne-
ben anderen auch aufgrund ihrer loyalen
Kunden selbst in Krisenzeiten eine „No-
price-off“-Strategie fahren – mit Erfolg.
Denn der Kunde, respektive: Fan, bleibt
„seiner“ Marke, mit der er bestimmte ge-
meinsame Werte verbindet, treu. Ob am
hart umkämpften Markt – oder eben auf
der Südtribüne des Fußballstadions.

Andreas Zwingmann

Zur Person

Dr. Dr. Cay von Fournier ist Unterneh-
mer, Arzt, Trainer und Buchautor
und gehört zu den Top-Speakern
in Deutschland. Den promovierten
Betriebswirt und Mediziner treibt
vornehmlich die Frage um, wie man
durch gesunde Unternehmensführung
nachhaltig Werte schafft.

Seit 2002 führt er das SchmidtColleg.
Dort bietet er mit „Unternehmer-Ener-
gie“ ein ganzheitliches Führungssys-
temmit praxiserprobten Werkzeugen.
Zu seinen Kunden zählen neben Konzer-
nen und Geldinstituten auch zahlreiche
mittelständische Unternehmen.

Chirurg, Unternehmer und mitreißender Redner: Dr. Dr. Cay von Fournier
versteht es, die Zuhörer für sein Thema zu begeistern. Bild: BVMW
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„Europa erstmals
in Lebensgefahr“
Das Falk Jubiläumsforum

widmet sich in der PrintMedia

AcademydemThema

DigitaleTransformation.

repräsentiere von der Weltbevölkerung
nur ein Prozent, „das auf Dauer nicht
wahrnehmbar“ sein werde. Ob Klima-
schutz, Flüchtlinge oder Krieg und Frie-
den – bei diesen Fragen komme es auf ein
„europäisches Team“ an. Oettinger dras-
tisch: „Sonst geht Europa im Sandwich
zwischen China und Amerika unter.“ Au-
ßerdem fordert der EU-Kommissar einen
„europäischen digitalen Binnenmarkt“
und kritisiert den „fragmentierten Da-
tenschutz“ in den Mitgliedsländern.

Eine bedeutende Aufgabe für Unter-
nehmer sei es daher, den Mitarbeitern
gemeinsame Werte und damit Orientie-
rung zu vermitteln.

D ie mittelständische Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft Falk & Co hat ihren

80. Geburtstag in der Heidelberger „Print
Media Academy“ gefeiert – und präsen-
tierte Günther Oettinger als Redner. Der
EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft
und Gesellschaft sprach zum Thema „Di-
gitale Revolution – Chancen und Risiken
für Europa“. Das passte zum Motto des
„Falk Jubiläumsforums“, das sich in vie-
len Beiträgen mit der Digitalen Transfor-
mation beschäftigte.

Was ist die Botschaft Oettingers? Am
Tag des Brexits stellt er fest: „Europa ist
erstmals in Lebensgefahr.“ Deutschland

VERNETZUNG |
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Wichtig sei eine umfassende „Cyber
Security“, die auch Sicherheit gegen In-
dustriespionage bietet. „Hier sind wir we-
der sensibel noch investiert“, sagt Oettin-
ger, „der Terroranschlag von morgen fin-
det im Netz statt.“

Zuvor haben mehrere Referenten un-
terschiedliche Aspekte der „Digitalen
Transformation“ beleuchtet. Den Anfang
machen Prof. Dr. Michael Steinbrecher
(TU Dortmund) und Rolf Schumann

(SAP): Sie zeigen in inszenierten Dialo-
gen, wie ambivalent die Folgen von „Big
Data“ zu bewerten sind. „Ich bin Ihr
Chef“, spricht Steinbrecher das Publikum
direkt an, „toll, dass Sie alle zu unserem
Meeting gekommen sind.“ Fitness sei
wichtig für den Erfolg des Unterneh-
mens. „Hier sitzen 250 Laufpartner, wir
sollten uns digital vernetzen.“ Es gehe
um gemeinsame Motivation: Wer den
Berg hinaufgelaufen sei, könne schnell

ein Foto an alle posten. „Dafür bekommt
jetzt jeder eine Smartwatch geschenkt“,
fährt Steinbrecher in seiner Rolle fort,
„um seine Fitness in den Griff zu bekom-
men.“

Soweit die Vision; Schumann zeigt die
Schattenseite davon: totale Transparenz!
Er erzählt die Geschichte eines fiktiven
Pauls, verantwortlich für einen geschei-
terten Deal in seiner Firma. Die Fitness-
Daten dokumentieren zwar, dass er jede

econo 3/2016 • 15. Juli 2016
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Prof. Dr. Frauke Kreuter (Universität
Mannheim) fasst die vier zentralen Ei-
genschaften („vier Vs“) von „Big Data“ ins
Auge, inklusive ihrer Wechselwirkungen:

Volume (Menge): Über den Rückkanal
im Internet werden inzwischen viele
Milliarden Daten erhoben, ihre Menge
übersteigt das Vorstellungsvermögen.

Velocity (Geschwindigkeit): Zur schie-
ren Masse tritt die Geschwindigkeit,
mit der Daten übertragen werden.
Stichwort: Echtzeit, in der sich zum
Beispiel Paketsendungen über Senso-
ren verfolgen lassen.

Variety (Vielfalt): Daten verlieren nicht
mehr an Wert, weil sie sich beliebig
kombinieren lassen – und so völlig
neue Einsichten in das Leben der Men-
schen möglich machen.

Varacity (Unbestimmtheit): Daten
brauchen keine hohe Genauigkeit auf-
zuweisen. Sie können auch so Auf-
schluss über wirtschaftliche Prozesse
und anderes geben.

Vor diesem Hintergrund spricht Prof.
Dr. Claus E. Heinrich über „Erfolgsfakto-
ren“ der Digitalisierung – speziell in der
Region rund um Heidelberg. Dabei ver-
tritt er das „Kuratorium Zukunft Metro-
polregion Rhein-Neckar“. „Mit einer Idee
scheitern können“, sei wichtig, denn
existenzielle Fehler würden selten ein
zweites Mal gemacht. Noch fehle es aber
in Deutschland an einer passenden Feh-
lerkultur, wodurch Scheitern zu wenig als
Lernprozess erkennbar werde. Außerdem
gibt Heinrich den Zuhörern mit auf den
Weg: „Wir brauchen in unserer Region ei-
ne Willkommenskultur, die Menschen
mit neuen Ideen zu uns bringt.“

Ingo Leipner

stein (SAS) im Mittelpunkt: 2003 seien
erst drei Millionen Geräte weltweit ver-
netzt gewesen, heute bereits zehn bis
20 Milliarden – und Schätzungen gingen
2020 von 50 Milliarden Objekten aus. „Ich
rede also nicht von Science-Fiction“, so
Lichtenstein. Dabei sei die Digitalisie-
rung kein Selbstzweck: „Wer einen
schlechten Prozess digitalisiert, der hat
nur einen schlechten, digitalisierten Pro-
zess.“

Lichtenstein sagt, die Landwirtschaft
sei bei der Nutzung des IoT am weitesten
vorne, unter allen Wirtschaftssektoren:
Plattformen steuern den Einsatz von
Traktoren oder Mähdreschern, zum Bei-
spiel abhängig von Wetterdaten. „Die op-
timale Nutzung aller Ressourcen“ sei das
Ziel, wodurch eine drastische Steigerung
der Produktion zu erwarten sei.

Warum gleichzeitig ganze Industrien
durch die Digitalisierung bedroht sind?
Das liege an der „Datenkompetenz“ von
Google und Co, so Lichtenstein. „Jeder
muss heute damit rechnen, dass ein an-
derer das macht, womit man selbst gera-
de noch Geld verdient.“ Beispiel „Uber“:
„Das ist kein Taxiunternehmen mit eige-
nen Fahrzeugen, aber Uber analysiert
Daten von Fahrern und Fahrgästen“, so
der CEO von SAS. Das mache das Unter-
nehmen so stark, was auch für Kurier-
dienste oder Essensauslieferer zur Bedro-
hung werden könne.

Ein weiteres Beispiel: der Betreiber des
Frankfurter Flughafens, die Fraport AG.
Dieses Unternehmen lebe nicht mehr al-
lein von Starts und Landungen, sondern
von der Analyse der Passagierströme auf
dem Gelände. Die Daten hätten gezeigt,
dass Passagiere aus China und Russland
in kurzer Zeit teure Waren kaufen. Ent-
sprechend wurde das Shopping-Angebot
an deren Wegstrecken optimiert – und
die Fraport AG verdient mit.

Nacht bis drei Uhr wach war – ein Signal
für intensive Verhandlungen. Doch beim
Tracking der Ernährung fällt auf: Cham-
pagner, Bier und Caipirinha … Sicher ein
überzogenes Beispiel, aber es wirft die
Frage auf: Wer will wirklich ein Fitness-
Armband vom Chef geschenkt bekom-
men, in dem ein solches Potenzial zur
Überwachung steckt?

Das „Internet der Dinge“ (Internet of
Things, IoT) steht bei CEO Wolf Lichten-

econo3/2016 • 15. Juli 2016
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Automobilbranche
treibt Geschäfte an
Die Röchling-Gruppe stellt

mehrereBestmarken auf.

Nach der Erweiterung auf

dreiUnternehmensbereiche

plant derneueVorstandmit

zusätzlichemWachstum.

Hohe Erwartungen ruhen

auf derMedizintechnik.

mensbereich Medizin. Diesen gliederte
Röchling aus den Hochleistungs-Kunst-
stoffen als nunmehr eigenständigen Be-
reich aus. „Medizintechnik wächst welt-
weit, weil dort Kunststoffe zunehmend die
klassischen Werkstoffe ersetzen“, so Duff-
ner, der 15 Jahre an der Spitze des mit rund
200 Gesellschaftern aus 40 Familien größ-
ten Familienunternehmens in Mannheim
stand. „Zudem verstärkt dieser Bereich
unsere Unabhängigkeit von Konjunktur-
zyklen.“

BremsklotzChina
Insgesamt hat Röchling im Geschäftsjahr
2015 seinen anhaltenden Wachstumskurs
fortgesetzt. „Obwohl Chinas geringerer
Zuwachs das weltweite Wirtschaftswachs-
tum bremste, legten wir gegen diesen
Trend überdurchschnittlich zu“, betont
Duffner. Die weltweite Konjunktur ver-
buchte nach Schätzungen des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) im Jahr 2015
einen Wachstumsrückgang von 3,3 Pro-
zent auf 3,1 Prozent. Das langsamere
Wachstum Chinas – es ging um 0,4 Pro-
zentpunkte auf 6,9 Prozent zurück –
hemmte die Entwicklung vieler asiati-
scher Schwellenländer. Die USA erzielten
hingegen ein leichtes Plus von 0,1 Pro-
zentpunkten auf 2,5 Prozent, während der
Euroraum einen Zuwachs von 1,5 Prozent
gegenüber 0,9 Prozent im Jahr 2014 ver-
buchte.

Mit einem Zuwachs von 14 Prozent auf
1,555 Milliarden Euro (1,364 im Jahr 2014)
verzeichnete die Röchling-Gruppe ein
mehr als doppelt so hohes Umsatzplus als
im Jahr zuvor. Die beiden bisherigen Un-
ternehmensbereiche Hochleistungs-
Kunststoffe und Automobil-Kunststoffe
trugen gleichermaßen zum Geschäftser-
folg bei. Eine neue Bestmarke erreichte die
Gruppe auch beim Auftragseingang. Er er-
höhte sich ebenfalls um 14 Prozent auf
1,567 Milliarden Euro (1,374 im Jahr 2014).
Das EBIT steigerte der Mannheimer
Kunststoffkonzern um 32 Prozent auf den
Rekordwert von 135,9 Millionen Euro
(102,9 im Vorjahr).

E rfolgreich ist die Röchling SE & Co.
KG in das Jahr 2016 gestartet. Insge-
samt steigerte die Gruppe den Um-

satz im ersten Quartal um neun Prozent
auf 412,4 Millionen Euro. Wachstumstrei-
ber war der Unternehmensbereich Auto-
mobil. Der Unternehmensbereich Indus-
trie entwickelte sich ebenfalls positiv. Al-
lerdings herrschte auf seinen Märkten ei-
ne unterschiedlich starke Nachfrage.

Wie bereits im abgelaufenen Geschäfts-
jahr 2015 profitierte der Mannheimer
Kunststoffkonzern von der dynamischen
Konjunktur der weltweiten Automobilin-
dustrie. Die Folge: eine ganze Reihe von
Großaufträgen namhafter Autohersteller
von Ford über GM, Audi und Daimler bis
hin zu Tesla. „Auch der Abgas-Skandal hat
uns geholfen“, sagt der scheidende Vor-
standsvorsitzende Georg Duffner bei der
Bilanzvorlage. Sein Nachfolger Ludger
Bartels rechnet sogar mit einem weiteren
Schub beim Verkauf von sogenannten
SCR-Tanksystemen für Dieselautos. Röch-
ling produziert Tanks und Komponenten
für solche Systeme. Die selektive katalyti-
sche Reduktion (SCR) entgiftet Stickoxide
im Abgas von Dieselautos.

Der Bereich Automobil-Kunststoffe prä-
sentierte sich laut Unternehmensangaben
mit einem Umsatzplus von 13,3 Prozent
auf 777,5 Millionen Euro erneut in Best-
form. Der Auftragseingang wuchs um 13,5
Prozent auf 779,2 Millionen Euro. Auf-
grund der weiter steigenden Nachfrage er-
höhte der Unternehmensbereich seine In-
vestitionen in Sachanlagen um 5,6 Pro-
zent auf 45,9 Millionen Euro. Schwer-
punkt war der Erwerb neuer Spritzgieß-
maschinen für die Fertigungen in Mexiko,
Italien und Deutschland. Weitere Investi-
tionen entfallen auf die Erweiterung der
Werke in Wackersdorf (Bayern)und Tsche-
chien.

Zum Jahreswechsel hat die Röchling-
Gruppe die Zahl ihrer Unternehmensbe-
reiche von zwei auf drei vergrößert. Sie be-
steht jetzt aus den Geschäftsfeldern In-
dustrie (ehemals Hochleistungs-Kunst-
stoffe), Automobil (ehemals Automobil-
Kunststoffe) und dem neuen Unterneh-

BILANZ |

Partikelfrei: Das Schweißen der Behälterhälften
eines SCR-Tanks erfolgt über das Aufheizen der
Fügezonemit anschließendemVerpressen.
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on durch Akquisitionen in den Unterneh-
mensbereichen Industrie und Medizin.“
Bis 2020, so sieht es seine Strategie vor, soll
der Konzernumsatz auf rund 2,5 Milliar-
den Euro zulegen, die Zahl der Mitarbeiter
auf über 10 000 ansteigen.

Wesentliche Voraussetzungen dafür hat
Bartels’ Vorgänger geschaffen, der sich
künftig im Röchling-Beirat engagieren
wird: „Die Ära Georg Duffner“, so der neue
Konzernchef, „steht für die Positionierung
und das Management einer finanziell soli-
den, ertragsstarken Unternehmensgrup-
pe mit internationaler Aufstellung und gu-
ter bis herausragender Marktposition in
den für uns relevanten Industriesegmen-
ten.“ den

Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr
ihre Investitionen in Sachanlagen. Sie leg-
ten um 16,8 Prozent beziehungsweise 12,2
Millionen auf rund 85 Millionen Euro zu.
Die Mitarbeiterzahl (inklusive Leiharbei-
ter) erhöhte sich um 517 auf 8397 (zum
Stichtag 31. Dezember).

ExpansiondurchÜbernahmen
Für das Gesamtjahr 2016 sieht die Röch-
ling-Gruppe gute Wachstumsperspekti-
ven. „Wir sind zuversichtlich, wieder neue
Rekordmarken zu setzen“, unterstreicht
Bartels. „Maßgeblich hierfür ist der Aus-
bau der Produktionskapazitäten in allen
Unternehmensbereichen. Zudem über-
prüfen wir alle Chancen für eine Expansi-

Weitaus größtes Kundensegment war
mit einem Anteil von 50 Prozent die Auto-
mobiltechnik. Es folgen Maschinenbau
und Fördertechnik (14 Prozent), Medizin/
Pharma (sieben Prozent), Chemie/Um-
welt (sieben Prozent) und Elektroindustrie
(fünf Prozent). „Ausschlaggebend sind
unsere hohe Produktqualität, die konse-
quente Internationalisierung und unsere
Innovationsstärke“, führt der neue Röch-
ling-Chef Ludger Bartels aus. „Wir weiten
unser Geschäft in Marktregionen mit gro-
ßem Wachstumspotenzial aus.“ Als aktu-
elles Beispiel nennt er den Bau eines Wer-
kes in Mexiko.

Im Zuge des Expansionskurses und des
steigenden Auftragseingangs erhöhte die

Partner: Röchling Automotive fertigt SCR-Tanks für VW Sharan-Modelle mit Dieselmotor. Mit Hilfe der „Selective Cathalytic Reduction“ (SCR) sinken die
Stickoxid-Emissionen. Bilder: Röchling SE & Co. KG

econo3/2016 • 15. Juli 2016



Ideen für ein
besseres Miteinander
Themen des demografischenWandels greift die siebte Auflage des Europäischen Filmfesti-

vals der Generationen auf – und hinterfragt die alltäglichePraxis.

W enn die Metropolregion auch in kleineren Orten zu
Gast ist, Schauspieler und Regisseure mit dem Publi-
kum diskutieren und unterhaltsame Filme ernsthafte

Botschaften überbringen – dann macht das Europäische Film-
festival der Generationen Station an Rhein und Neckar.

In filmischer Aufbereitung werden Fragen und Themen des
demografischen Wandels aufgezeigt, die jeden Einzelnen wie
auch die Familie, Nachbarn und die Kommune betreffen. Im
Nachgang findet ein vertiefendes Gespräch mit Experten und
Publikum statt, wo auch Ansätze und Lösungen entwickelt wer-
den können, wie sich der Alltag im demografischen Wandel
leichter gestalten lässt, wie aktives Altern gelingen kann und wie
ein Dialog von Angehörigen unterschiedlicher Generationen
funktioniert.

GESELLSCHAFT |
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Spitzen-Innovatoren aus der Metropolregion
Rhein-Neckar. Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel
an mittelständische Unternehmen – für „besondere Innovations-
kraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge“. Auch in die-
sem Jahr sind gleich mehrere Unternehmen aus der Metropolregi-
on Rhein-Neckar ausgezeichnet worden: Abt Print und Medien
GmbH (Weinheim), Berger Gruppe(Grünstadt), Camelot Manage-
ment Consultants AG (Mannheim), DataVard GmbH (Heidelberg),
hawo GmbH (Mosbach), PM-International AG (Speyer), sellxpert
GmbH & Co. KG (Speyer), SERO GmbH & Co. KG (Rohrbach) sowie
Technische Werke Ludwigshafen AG. Mentor von TOP 100 ist der
Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar. Pro-
jektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der an-
gewandten Forschung und der BVMW.

Vorreiter im Kampf gegen Fachkräftemangel
Rhein-Neckar. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) hat herausragende Akteure ausgezeichnet, die sich zuletzt
besonders bei regionalen Fachkräftesicherungsaktivitäten enga-
giert haben. Unter ihnen ist das Netzwerk „Vitaler Arbeitsmarkt –
Fachkräfteallianz Rhein-Neckar“. Gewürdigt wurde unter anderem
die Anfang des Jahres in der Region organisierte Veranstaltungsrei-
he „Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen“.

Mittlerweile hat sich das als Nischenfestival gestartete Event
bundes- und europaweit einen Namen gemacht. Mit dem Deut-
schen Alterspreis 2013 und dem Einstieg des Verbandes Region
Rhein-Neckar (VRRN) ging es deutlich voran. In diesem Jahr ver-
meldet der VRRN einen neuen Rekord: Erstmals nehmen mehr
als 50 lokale Organisationen an dieser dezentralen Veranstal-
tungsreihe teil. Nicht wenige Städte und Gemeinden treten da-
bei selbst als Veranstalter auf.

Die Eröffnung findet im Mannheimer Cinemaxx-Kino statt.
Prominenter Gast bei der Vorführung des Eröffnungsfilms ist der
ehemalige Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm. Er wird ge-
meinsam mit weiteren Experten den Film „Ein Mann namens
Ove“ diskutieren. In der schwedischen Tragikomödie geht es um
die Überwindung von Einsamkeit im Alter und um die Frage, wie
hierzu eine gute nachbarschaftliche Gemeinschaft sich gegen-
seitig unterstützen kann.

Im Vorfeld ist dieses Jahr erstmals ein besonderes Event ge-
plant, mit dem gerade das ehrenamtliche Engagement im Be-
reich der Gestaltung des demografischen Wandels gewürdigt
werden soll. Einem ausgewählten Kreis aus Veranstaltern, Ge-
meinderäten und Engagierten wird der Film „Sputnik Moment“
vorgeführt. In der Dokumentation berichten Wissenschaftler
aus Deutschland und den USA, aber auch ältere Menschen von
ihrer Sicht auf das Älterwerden und machen dabei die Potenziale
des Alters sichtbar. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Re-
gisseurin und ehemaligen saarländischen Sozialministerin Bar-
bara Wackernagel-Jacobs und dem renommierten Heidelberger
Alternsforscher Prof. Andreas Kruse statt, der zugleich Vorsit-
zender der Altenberichtskommission des Deutschen Bundesta-
ges ist und dessen aktueller Bericht „Sorge und Mitverantwor-
tung in der Kommune“ demnächst erscheint.

InkürzesterZeit etabliert

Die Koordination des Festivals in der Rhein-Neckar Region liegt
erneut in den Händen des Netzwerks Regionalstrategie Demo-
grafischer Wandel, das beim VRRN angesiedelt ist. Netzwerkma-
nager Frank Burkard blickt nicht ohne Stolz auf die Entwicklung
der letzten Jahre zurück. „Es ist in kürzester Zeit gelungen, das
Europäische Filmfestival der Generationen in der Region Rhein-
Neckar zu etablieren“, so sein Fazit. Rhein-Neckar sei im bun-
desweiten Vergleich bereits zum dritten Mal hintereinander die
Region mit den meisten lokalen Teilnehmern. „Ein Generatio-
nen übergreifendes Filmfestival – das ist großes Kino für unsere
Region“, kommentiert Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der
BKK Pfalz, die das Festival in diesem Jahr als Sponsor unterstüt-
zen.

Bundesweiter Veranstalter des Festivals ist das Kompetenz-
zentrum Alter der Universität Heidelberg, das mit Dr. Michael
Doh den Festivalleiter stellt. Doh legte in der Vergangenheit gro-
ßen Wert auf den gerontologischen Gehalt der Filme und der an-
schließenden Diskussion. Der Erfolg scheint ihm recht zu geben:
„Das Filmfestival der Generationen ist gerade auch in seiner in-
haltlichen Konzeption innovativ und einmalig.“ Es sei gelungen,
trotz der Ausweitung die Qualität aufrecht zu erhalten. „Dies“, so
der Wissenschaftler, „muss für die Zukunft Ansporn und Maß-
stab sein.“ den/red
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Wieder aufWachstumskurs
Mit ihrer strategischenNeuausrichtung hat dieHeidelbergerDruckmaschinenAG den

Turnaround geschafft. DasUnternehmenplant nun sowohlmittel- als auch langfristigmit einer

Umsatzsteigerung von bis zu vier Prozent.

D ie Heidelberger Druckmaschi-
nen AG hat im Geschäftsjahr
2015/2016 die Weichen auf

Wachstum und nachhaltige Profitabilität
gestellt, wie der Bericht für das Ge-
schäftsjahr 2015/2016 nahelegt: Das
deutliche Umsatzplus, die auf nahezu
acht Prozent verbesserte EBITDA-Marge
und signifikant reduzierte Finanzie-
rungskosten haben zu einem deutlich
positiven Nachsteuergewinn geführt. So
wurde ein Ergebnis-Turnaround von
100 Millionen Euro, von -72 Millionen auf
28 Millionen Euro, erzielt.

Auf Grundlage des neuen Portfolios
und geplanter Zukäufe insbesondere im
Services-Bereich will das Unternehmen
den eingeschlagenen Kurs fortsetzen. So
ist im laufenden Geschäftsjahr erneut ein
Umsatzwachstum von bis zu vier Prozent
avisiert. Auch mittelfristig soll der Kon-
zernumsatz um bis zu vier Prozent pro
Jahr auf rund drei Milliarden Euro gestei-
gert werden. Die Profitabilität soll dabei
bezogen auf die EBITDA-Marge in einer
Spanne von sieben bis zehn Prozent auf
einem hohen Niveau liegen.

Im laufenden Geschäftsjahr geht das
Unternehmen davon aus, dass trotz der
Vorleistungen für den beschleunigten

BILANZ |

Ausbau des Digitalgeschäfts und des Ser-
vicegeschäfts eine EBITDA-Marge auf
dem Niveau des Vorjahres erreicht wer-
den kann. Gleichzeitig soll das Finanzer-
gebnis durch die Senkung der Zinslast
weiter verbessert werden. Damit wird für
das laufende wie auch für folgende Ge-
schäftsjahre ein moderat steigender
Nachsteuergewinn angestrebt. „Die Neu-
ausrichtung zeigt Wirkung“, sagte Vor-
standsvorsitzender Gerold Linzbach.
„Wir wollen mit unseren Investitionen in
Digital und in das Services-Geschäft auch
künftig weiter wachsen.“

SchwerpunktServices
Mit neuen Produkten und Konzepten aus
den Bereichen Equipment, Service und
Verbrauchsmaterialien will Heidelberg
vor allem den wachsenden Markt hoch-
wertiger Verpackungen sowie den hoch-
qualitativen Akzidenzdruck bei indus-
trialisierten Druckereien bedienen. Mit
einer neuen cloudbasierten Serviceplatt-
form will man zudem im Dienstleis-
tungssektor wachsen. Mittelfristig soll
mindestens die Hälfte des Umsatzes mit
Services, zehn bis 20 Prozent mit Digital
und ein gutes Drittel mit dem Equip-
ment-Geschäft realisiert werden.

Heidelberg hat, wie es im Bericht heißt,
„mit den Optimierungsschritten im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr eine breite Di-
versifizierung des Finanzrahmens mit ei-
ner langfristigen Aufstellung erreicht“.
Mit einem Darlehen von 100 Millionen
Euro unterstützt zudem die Europäische
Investitionsbank (EIB) das Unternehmen
dabei, die Digitalisierung der Branche vo-
ranzutreiben und die Wachstumsseg-
mente Verpackung, Digital und Services
weiter auszubauen. Gleichzeitig konnten
Zinskosten reduziert und so der Hand-
lungsspielraum für Investitionen in die
Wachstumsbereiche erweitert werden.
„Die hohe operative Ertragskraft und sin-
kende Zinszahlungen werden für unsere
Aktionäre den Gewinn je Aktie steigern“,
sagte Finanzvorstand Dirk Kaliebe.

Im Berichtsjahr stieg der Umsatz um
7,6 Prozent auf 2,512 Milliarden Euro
(Vorjahr: 2,334 Milliarden). Der Auftrags-
eingang lag nach einem guten Schluss-
quartal mit 2,492 Milliarden Euro über
dem Vorjahreswert (2,434 Milliarden).
Die Sondereinflüsse für Portfoliomaß-
nahmen lagen bei rund -21 (Vorjahr: -99)
Millionen Euro. Das Finanzergebnis ver-
besserte sich im Vergleich zum Vorjahr
von -96 auf -65 Millionen Euro. zwi/red
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Bild: Deutsche Rohstoff AG

Auch Aktionäre
profitieren von
Währungsgewinnen
NacheinemerfolgreichenGeschäftsjahrerhöhtdieDeutscheRohstoffAG

die Dividende. Mit hohen Investitionen in den USA schafft der Konzern

dieGrundlage fürweiteresWachstum.

Heidelberg. Der Deutsche-Rohstoff-Kon-
zern hat das Geschäftsjahr 2015 mit einem
Jahresüberschuss nach Minderheiten in
Höhe von 1,15 Millionen Euro erfolgreich
abgeschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat
schlugen der Hauptversammlung, die am
5. Juli 2016 in Wiesloch stattfand, die Aus-
schüttung einer Dividende in Höhe von
55 Cent pro Aktie vor (Vorjahr: 50 Cent).

Das positive Ergebnis, so geht aus einer
aktuellen Mitteilung hervor, resultiert zu
einem großen Teil aus Währungsgewin-
nen. Der Konzern profitierte aufgrund sei-
ner hohen US-Dollarbestände von der Ab-
wertung des Euro. Im Gesamtjahr beliefen
sich die Währungsgewinne auf 8,5 Millio-
nen Euro. Das operative Geschäft aus Öl-
und Gasverkäufen lief erst im September
2015 wieder an, nachdem 2014 die opera-
tiven Einheiten verkauft worden waren.
Dementsprechend lag der Umsatz bei nur
1,9 Millionen Euro (Vorjahr: 22,9), das Er-
gebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen (EBITDA) betrug 4,9 Millionen
Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) 2,4 Millionen Euro.

BILANZ |

Auch bilanziell weist der Konzern nach
wie vor solide Zahlen auf. Das Eigenkapi-
tal betrug zum 31. Dezember 2015 rund
61,8 Millionen Euro (Vorjahr: 62,6), die Ei-
genkapitalquote 48,3 Prozent (Vorjahr:
46,3). Die Verbindlichkeiten wurden wei-
ter reduziert – auf nunmehr 62,2 Millionen
Euro (Vorjahr: 67,8). Die Deutsche Roh-
stoff AG als Muttergesellschaft erzielte
2015 bei Umsatzerlösen von 0,36 Millio-
nen Euro (Vorjahr: 0,59) einen Jahresüber-
schuss in Höhe von 3,36 Millionen Euro
(Vorjahr: 12,22).

UmfangreichesBohrprogramm

„2015 haben wir unser Geschäft in den
USA neu aufgebaut und die Grundlagen
für Wachstum in den Folgejahren gelegt.
Das Ergebnis ist vor diesem Hintergrund
sehr erfreulich. Die steigende Dividende
dokumentiert unsere Zuversicht“, kom-
mentiert CEO Thomas Gutschlag. „Wir
werden in diesem und in den kommen-
den Jahren auch deutlich höhere Ergeb-
nisse aus dem operativen Geschäft aus-

weisen.“ In den USA hat der Konzern über
seine Tochtergesellschaften Elster Oil &
Gas sowie Cub Creek Energy ein umfang-
reiches Bohrprogramm gestartet. Bereits
Ende März haben sechs Horizontalboh-
rungen begonnen, ab Juni sollen 20 weite-
re Bohrungen folgen. Der Produktionsbe-
ginn wird für alle Bohrungen zwischen Juli
und Oktober erwartet.

Um die Finanzierungskosten zu senken,
plant die Deutsche Rohstoff AG die vorzei-
tige Kündigung der Anleihe 13/18, die mit
acht Prozent verzinst ist und noch bis Juli
2018 läuft. Um den bestehenden Finan-
zierungsspielraum nicht einzuschränken,
ist nach Unternehmensangaben beab-
sichtigt, eine neue Anleihe zu platzieren.

Der im Entry Standard notierte Konzern
baut einen neuen Rohstoffproduzenten
auf. Schwerpunkte sind Öl und Gas sowie
sogenannte Hightech-Metalle wie Wolf-
ram, Zinn und Seltene Erden. Das Ge-
schäftsmodell gründet auf der (Wieder-)
Erschließung von Vorkommen, die bereits
in der Vergangenheit gut erkundet worden
sind. den/red
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Bekenntnis
zur Unabhängigkeit
Gesellschafter derMannheimerDr.Haas-Gruppe

kaufen 29 Prozent der Firmenanteile zurück.

D ie Mediengruppe Dr. Haas und
ihre Gesellschafter um die Fami-
lien Bode, von Schilling und von

Reiswitz haben von der BWK Unterneh-
mensbeteiligungsgesellschaft knapp
29 Prozent der Anteile an der Dr.-Haas-
Gruppe übernommen. Das Unterneh-
men, das unter anderem den „Mannhei-
mer Morgen“, den „Bergsträßer Anzei-
ger“, die „Fränkischen Nachrichten“ und
die „Schwetzinger Zeitung“ herausgibt,
hat mit diesem Schritt „eine wichtige Vo-
raussetzung geschaffen, um auch in den
nächsten Jahren ein selbstständiges und
unabhängiges Unternehmen zu blei-
ben“, wie die Verantwortlichen in einer
Pressemitteilung betonen. Die Familien,
größtenteils Nachfahren der Unterneh-
mensgründer, halten nun mehr als
90 Prozent an der Mediengruppe. Zu
Kaufpreisen wurden keine Angaben ge-
macht.

„Ich danke den Gesellschaftern sehr für
das eindrucksvolle Bekenntnis zum Un-
ternehmen“, sagte Dr. Björn Jansen, ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Dr. Haas-Gruppe. Es sei eine wichtige Vo-
raussetzung dafür, dass die Mediengrup-
pe sich wirtschaftlich stabil weiterentwi-
ckeln könne und eine führende unab-

MEDIEN |

hängige Stimme vor allem in der Region,
aber auch in der deutschen Medienland-
schaft bleibe. Die Übernahme der Anteile
durch die Familiengesellschafter sichere
die Arbeitsplätze der rund 600 Beschäf-
tigten und den Medienstandort Mann-
heim. „Und das in dem Jahr, in dem unser
Flaggschiff, der ‚Mannheimer Morgen‘,
seinen 70. Geburtstag feiert,“ so Jansen.
Dr. Jochen Wolf, Geschäftsführer der
BWK, unterstrich, dass die Gesellschaft
die Mediengruppe Dr. Haas fast 20 Jahre
als stabiler und verlässlicher Gesellschaf-
ter in ihrer Wachstumsentwicklung be-
gleitet habe. „Nun freuen wir uns, dass
die Familiengesellschafter wieder alle
Anteile übernehmen.“

Als führendes regionales Medienunter-
nehmen in der Metropolregion Rhein-
Neckar sind die Zeitungen der Dr. Haas-
Gruppe ein bedeutender Informations-
und Werbeträger, ebenso wie die selbst
produzierten Online-Portale „Morgen-
web.de“, „Mannheim24.de“, „Heidel-
berg24.de“ und „Ludwigshafen24.de“.
Darüber hinaus unterhält das Unterneh-
men zahlreiche Beteiligungen an Radio-
sendern, darunter Radio Regenbogen,
Big FM und Radio Ton sowie Radio An-
tenne 1. red
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Hornbach bestätigt Ausblick
Neustadt. Ungeachtet der zum Teil extre-
menWetterschwankungen in den Früh-
jahrsmonaten ist die Hornbach-Gruppe
nach eigenen Angaben erfolgreich in das
Geschäftsjahr 2016/2017 gestartet. Der Kon-
zernumsatz erhöhte sich in den ersten drei
Monaten um 6,1 Prozent auf knapp 1,12 Milli-
arden Euro. Das Konzernbetriebsergebnis
(EBIT) erreichte mit einemWert von
76,5 Millionen Euro das Niveau des Vorjah-
res. Die Umsatz- und Ertragsprognose für
das Gesamtjahr 2016/2017 wurde bestätigt.

Falk & Co wächst
Heppenheim. Falk & Co expandiert im
80. Jahr seines Bestehens weiter. Die Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft hat zum 1. Juli eine Niederlas-
sung in Heppenheim eröffnet. Dazu wech-
selten Dr. Alexander Wünsche und sein
Team von der PricewaterhouseCoopers AG
(PwC) an die Bergstraße. Mit nunmehr fünf
Standorten in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar ist Falk & Co dort nach eigenen Anga-
ben „die größteWirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft außerhalb der
sogenannten Big-4-Gesellschaften“.

Transportmärkte atmen auf
Mannheim.Die Entwicklung auf den deut-
schen Transportmärkten zeigt nach den
pessimistischen Erwartungen im ersten
Quartal sowohl hinsichtlich des Transport-
aufkommens als auch der Preisentwick-
lung in den kommenden sechsMonaten ein
verändertes Bild: Der starke Rückgang der
Mengenerwartungen scheint gestoppt,
auch die Preisentwicklung stabilisiert sich.
Zu diesem Ergebnis kommt das „Transport-
marktBarometer“ von ZEW und Prognos im
zweiten Quartal 2016. Bei Luft- und See-
fracht sowie im Straßengüterverkehr zeich-
neten sich sogar Preiserhöhungen ab.

econo3/2016 • 15. Juli 2016
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unseren Kunden Lösungen
anbieten, die zu einer
optimalen Auslastung der
Hardwareprodukte führen
und eine ef ziente
Kostentransparenz bieten.



Lieferketten auf dem
Weg in die Cloud
Mit denUmwälzungen imZuge derDigitalisierung undmit

denAuswirkungen insbesondere für dieLogistikhaben sich

Experten bei den SupplyChainDays inHeidelberg beschäftigt.

N ur 300 Meter fehlen. Doch durch
die schmale Gasse, die zur Rück-
seite des Kaufhauses führt, passt

der Lkw nicht. Da senkt sich eine Lade-
rampe auf das Pflaster herab – und ein
schlankes Lieferfahrzeug rollt herunter.
Laut- und mühelos macht sich das elek-
tronisch angetriebene Vehikel mit den
Waren auf den Weg zum Bestimmungs-
ort. Ab September soll dieses Szenario in
den Straßen von Paris zu beobachten
sein.

„Logistik verändert das Gesicht der
Städte nachhaltig“, sagt Jean-Paul Rival
bei der zehnten Auflage der Supply Chain
Days in Heidelberg. Mit „Urbismart“ ha-
ben der Franzose und sein Team eine Me-
ta-Plattform für „smart and green logis-
tics“ geschaffen. Das Ziel: Transporte
vom Schiff bis zur Haustür so zu organi-
sieren, dass Verkehrsaufkommen, Schad-
stoffausstoß und Lärmbelastung sinken.
Dank künstlicher Intelligenz, cloudge-
stützter Datenanalyse in Echtzeit und der
entsprechenden Auswertung soll es laut
Rival möglich werden, dass etwa ein Lkw
gleichzeitig Privat- und Geschäftskunden
beliefert. „Auch die Ladung für die Rück-
fahrt lässt sich sinnvoll steuern.“ Im Ge-
gensatz zu Wettbewerbern wie Amazon,
die versuchten, Zwischenhändler auszu-
schalten, sehe sich „Urbismart“ aber
nicht als Gegenspieler der einzelnen Ak-
teure entlang der Lieferkette, so Rival.
Vielmehr betrachtet er sein Unterneh-
men als „Organisator und Optimierer auf
der Meta-Ebene“.

Dass die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung und des Internets der Dinge auch

FACHKONFERENZ |

Produkte sowie Lieferketten stark verän-
dern werden, ist deutschen Unterneh-
men laut Andreas Müller, Partner (Advi-
sory Services, Supply Chain & Operati-
ons) bei Ernst & Young (EY), durchaus
bewusst. Allerdings, das zeige eine EY-
Studie, konzentrierten sich die Erwar-
tungen stark auf die erhöhte Produk-
tivität und Flexibilität bestehender
Prozesse. „Über neue Geschäfts-
modelle denkt heute nur ein gerin-
ger Prozentsatz ernsthaft nach.“

UngenutztePotenziale

Wie aber genau das funktionie-
ren kann, zeigt an diesem Vor-
mittag im Studio der Villa
Bosch Haim Piratinskiy auf. Sein
Jungunternehmen n-Join aus Tel
Aviv ist unlängst zum Gewinner
der EY Start-up-Challenge gewählt
worden. Es bietet anderen Unterneh-
men eine Hard- und Softwarelösung an,
die ältere Maschinen intelligent machen
soll und sie untereinander vernetzt. „Bis-
her wurden im Durchschnitt nur ein Pro-
zent der Prozessdaten erfasst“, verweist
Piratinskiy auf ungenutzte Potenziale.
„Dank Entwicklungen wie der unseren
lassen sich Ausfallzeiten drastisch redu-
zieren.“ Für das Jungunternehmen aus
Israel hat sich das Coaching bereits be-
zahlt gemacht: Nach zwölfwöchiger Zu-
sammenarbeit ist die Installation von
zwei Piloten in einer deutschen sowie ei-
ner US-amerikanischen BASF-Produkti-
onsstätte geplant.



Bild: vege/Fotolia.com



ta“-Verfahren zur Auswertung der „gigan-
tischen Datenmengen“ ermöglichten
neue Geschäftsprozesse.

Mit die größte Veränderung werde in
der Logistik stattfinden, ist Kegel über-
zeugt – und veranschaulicht das an einem
Beispiel aus Barcelona: Sensoren in Müll-
containern messen den Füllstand und
warnen bei Hitze vor einer drohenden
Selbstentzündung. Eine Software ermit-
telt effiziente Routen zur Leerung. Das Re-
sultat: Die Zahl der Fälle, in denen die
Müllabfuhr die zumeist engen Straßen der
katalanischen Metropole verstopft, ist seit
Beginn des Einsatzes um 40 Prozent zu-
rückgegangen.

„Diese proprietäre Lösung ist ein Bei-
spiel für gelungene Digitalisierung“, sagt
Kegel, „aber noch keine Industrie 4.0.“
Gleiches gelte etwa für Pumpen, die mit
einer Cloud vernetzt sind oder für ein Sys-
tem, welches Schrauben und Nieten an ei-
nem Flugzeug überwacht. Voraussetzung
für Industrie 4.0 sei die Integration von
drei Dimensionen: horizontal entlang der
Wertschöpfung, entlang des Lebenszyklus
und vertikal innerhalb von Produktions-
netzwerken. Vor diesem Hintergrund er-
läutert Kegel das Referenzarchitektur-Mo-
dell Industrie 4.0, kurz: RAMI 4.0 (siehe
Grafik). Dieses führt alle Elemente und IT-
relevanten Komponenten in einem
Schichten- und Lebenszyklusmodell zu-
sammen. Das Ziel: komplexe Abläufe in
überschaubare „Pakete“ aufzuteilen – ein-
schließlich Datenschutz und IT-Sicher-
heit.

Als Voraussetzung für eine erfolgreiche
Umsetzung müssten jedoch Hierarchien
innerhalb der Fabriken aufgelöst und
Funktionen von der Hardware entkoppelt
werden. Die „neue Welt“ der Industrie 4.0
ist Kegel zufolge gekennzeichnet durch ei-
ne flexible Hierarchie. Funktionen werden
im Netzwerk verteilt, alle Teilnehmer sind
über Hierarchieebenen hinweg miteinan-
der vernetzt. Die Kommunikation findet
zwischen allen Beteiligten statt. Schließ-
lich, so das Mitglied des Wissenschaftsbei-
rats der Metropolregion Rhein-Neckar, sei
das Produkt Teil des Netzes – und die Fa-
brik ihrerseits mit dem „Rest der Welt“
vernetzt.

EinheitlicheStandardsnötig
„Dafür brauchen wir einheitliche Stan-
dards“, unterstreicht Kegel in einer späte-
ren Podiumsdiskussion: eine einheitliche
Ontologie, einfache Installation und In-
betriebnahme, etwa via „Plug-and-Play“,
sowie eine einheitliche Sprache für den

Mit der Start-up-Challenge will die
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY
Start-ups, die nicht nur eine Geschäfts-
idee, sondern schon marktreife Produkte
haben, zu einem entscheidenden Ent-
wicklungsschub verhelfen. Davon eben-
falls profitiert hat die OPAL – Operational
Analytics GmbH aus Mannheim. Das
Team um Geschäftsführer Alexander
Gossmann hat eine Analyselösung für den
Lebensmittelhandel entwickelt. Diese er-
möglicht etwa, den Backplan von Auf-
backstationen in Supermärkten aufgrund
von Erfahrungswerten zu optimieren und
abhängig von mehreren Dutzend Ein-
flussfaktoren kurzfristig anzupassen (sie-
he Artikel ab Seite 22).

Erfolg alsHemmschuh

Dr.-Ing. Gunther Kegel, stellvertretender
Präsident des Verbands der Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik
(VDE), unterstreicht in seinem Vortrag
die Wucht, mit der die Digitalisierung alle
Bereiche des Lebens und Arbeitens tref-
fen wird: „Kein einziges global erfolgrei-
ches Unternehmen von heute wird zu
den Gewinnern der Schlacht gehören“,
warnt der Vorsitzende der Geschäftslei-
tung bei Pepperl+Fuchs. „Die Profiteure
werden Garagenfirmen sein, die es noch
gar nicht gibt.“ Gerade aktueller Erfolg
von Firmen und Managern sowie das
Streben nach Effizienzsteigerung brems-
ten die Offenheit gegenüber möglichen
neuen Geschäftsmodellen aus. Gleich-
zeitig blieben nur wenige Jahre Zeit, um
die Digitalisierung anzupacken. Für Ke-
gel stellt sich schon jetzt die entscheiden-
de Frage: „Werden wir den Wandel gestal-
ten können – oder werden wir von ande-
ren gestaltet?“ Doch der Automatisie-
rungsexperte macht dem Auditorium
auch Mut: Im Bereich der embedded sys-
tems sei keine andere Nation so stark auf-
gestellt wie Deutschland. Darauf könne
und müsse man aufbauen, rekurriert er
auf eine Kernkompetenz des hidden
champion aus dem Mannheimer Nor-
den.

Durch sogenannte cyber-physische Sys-
teme respektive das Internet der Dinge
würden Geräte zu „digitalen Entitäten“
und diese untereinander vernetzt. „Die in
Echtzeit verfügbaren Daten werden zur
Optimierung bestehender Geschäftspro-
zesse genutzt“, führt der Vorsitzende des
Fachverbands Automation des Zentralver-
bands der Elektrotechnik- und Elektronik-
industrie (ZVEI) Kegel aus. Neue „Big Da-

Supply Chain Days

Unter demMotto „Digital Supply Chain
– Innovationen, Geschäftsmodelle,
Services“ fanden am 15. und 16. Juni in
Heidelberg die zehnten „Supply Chain
Days“ statt.

Mehr als 120 Supply-Chain-Experten,
Manager undWissenschaftler diskutier-
ten bei der Jubiläumsveranstaltung
darüber, wie die Digitalisierung das
Supply-Chain-Management der Unter-
nehmen verändert. Eingeladen zu der
zweitägigen Fachkonferenz hatte die
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
EY.

Die Vorträge beleuchteten verschiede-
ne Aspekte und Dimensionen der Digita-
lisierung in der Lieferkette: die Vernet-
zung von industrieller Fertigung, IT und
Kommunikation, das Internet der Dinge
und den Aufbau von Smart Factories.
Sie gingen darauf ein, wie die Digitali-
sierung nachhaltig und positiv gestaltet
werden kann und welche serviceorien-
tierten Geschäftsmodelle sich im Be-
reich Supply Chain Management erge-
ben.

Praxisbeispiele steuerten unter ande-
rem die Unternehmen BASF, Bayer, Carl
Zeiss, Fujitsu, Lenze, Lindt & Sprüngli
(International), Pepperl+Fuchs, Kone-
cranes und Voith bei.

„Aus reiner technischer
Begeisterungwird niemand

die Industrie 4.0 vorantreiben.“
Dr.-Ing. Gunther Kegel,

Vorsitzender der Geschäftsleitung
bei Pepperl+Fuchs und

stellvertretender Präsident
des Verbands der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik (VDE),
verspricht sind von der fortschreitenden

Vernetzung auch wirtschaftlichenMehrwert.
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Austausch von Informationen. Unter die-
sen Voraussetzungen ließen sich Daten
überall auswerten, eine spezifische Hard-
ware sei nicht mehr nötig.

„Aus reiner technischer Begeisterung
wird aber niemand die Industrie 4.0 vo-
rantreiben“, gibt Kegel zu bedenken. Es
müsse auch ein wirtschaftlicher Mehrwert
entstehen – etwa indem die Individuali-
sierung von Produkten günstiger oder
technologiegestützte Vorhersagemodelle
im Sinne einer predictive maintenance er-
möglicht werden. Doch Vorsicht: „Wenn
wir dank modernster Technik nichts mehr
von den Prozessen verstehen müssen, ver-
schiebt sich der Blickwinkel von der Kau-
salität hin zur Korrelation“, warnt Kegel.
„Das schafft Raum für Fehleinschätzun-
gen.“ Daher sorgt sich der Pepperl+Fuchs-
Chef vor allem um eine Ressource, die
auch in Zukunft – ob auf IT- oder Inge-
nieursseite – mit über die erfolgreiche Ge-
staltung der vierten industriellen Revolu-
tion oder das Scheitern derselben ent-
scheiden wird: den Faktor Mensch.

Dennis Christmann Virtuelle Landkarte:dasReferenzarchitektur-Modell RAMI4.0 Quelle: Plattform Industrie4.0
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Zwischen Vorreiter
und „lahmer Ente“
DieKommunikation zwischenMensch undMaschine ist das zentrale Thema beim dritten

Netzwerkforum des „Netzwerks Smart Production“.

bunden, sondern jedes entsprechend funktionierende selbst-
lernende System kann intelligent werden. Solche Systeme
können mit komplexen Situationen umgehen. Sie lösen Pro-
bleme, indem sie sich Unmengen von Daten beschaffen, diese
auswerten und sich für eine Lösung entscheiden.“ Solches
„Cognitive Computing“ eröffnet Henning zufolge viele neue
Perspektiven, neben dem automatisierten Fahren etwa zum
Energiesparen, für oder zur Steigerung der Lebensqualität.
„Auch ein elektronisches ,Not-Herz‘ für den Fall eines Infarkts
ist längst keine Utopie mehr.“

DigitaleInformationenerweiternWahrnehmung
Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine sind an die-
sem Vormittag in der Wieslocher Johann-Philipp-Bronner-
Schule das Thema Alexander Lemkens von der ioxp GmbH in
Mannheim, einer Ausgründung des Deutschen Forschungs-
zentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) aus Kaiserslautern.
Er zeigt auf, wie die sogenannte „Cognitive Augmented Reali-
ty“ („um digitale Informationen erweiterte Wirklichkeit“) in
der Produktion und im Service unterstützen kann. Nur ein
Beispiel sind semitransparente, interaktive Erklärfilme. Kon-
kret leiten sie mit Hilfe einer speziellen Datenbrille etwa
Schritt für Schritt den Werksarbeiter eines Landmaschinen-
herstellers an, der Hydraulikschläuche anschließt. Will er ein
Teil an der falschen Stelle fixieren oder nutzt das falsche Werk-
zeug, leuchtet dank Bewegungserkennung der entsprechende
Bereich seines Sichtfeldes rot auf. So wird er sofort auf den
Fehler aufmerksam.

R egen peitscht gegen die Plane. Seit Stunden schon
stürmt es. Beinahe so lange, wie der Mann am Steuer
des Lkw sitzt. Seine linke Hand streicht über die müden

Augen. Die Bremsleuchte des Lastwagens vor ihm in der Ko-
lonne blendet ihn. Ein Augenblick der Unachtsamkeit – und es
kracht. „Tausende Tote und Verletzte auf Deutschlands Stra-
ßen ließen sich Jahr für Jahr vermeiden“, mahnt Professor
Klaus Henning. Der Ingenieur und Politikwissenschaftler lei-
tete über 25 Jahre das Institutscluster für Kybernetik an der
RWTH Aachen. Beim dritten Netzwerkforum des Netzwerks
„Smart Production“ hält er den Impulsvortrag über die
Mensch-Maschine-Interaktion 4.0 und den künftigen Um-
gang mit Technologie. „Die technischen Vorausstetzungen für
das autonome Fahren von Lkw sind doch längst geschaffen“,
betont Henning. „Das Problem in Deutschland ist nicht, Lö-
sungen zu finden, sondern dass es meist zehn Jahre braucht,
sie auf die Straße zu bringen.“

Angesichts der sich wandelnden Anforderungen an die Ar-
beits- und Berufswelt im Zuge der fortschreitenden Digitali-
sierung fordert der Kybernetik-Experte mehr Tempo – sonst
seien die Entwickler hierzulande „keine pioneers oder fast fol-
lowers, sondern bald schon lame ducks“.

Zugleich macht Henning klar, dass die digitale Transforma-
tion in allen Bereichen des Lebens, Arbeitens und Lernens erst
ganz am Anfang steht. In seinem Vortrag entwirft er nicht nur
Szenarien von autonomen Robotern, die es bei der Personal-
führung mit zu berücksichtigen gilt, sondern fordert ein radi-
kales Umdenken: „Intelligenz ist nicht allein an ein Gehirn ge-

VERNETZUNG |
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Das Berufsschulzentrum Wiesloch ist bewusst als Tagungs-
ort gewählt worden: Hier soll noch in diesem Jahr mit Unter-
stützung durch Fördermittel des Landes Baden-Württemberg
eine Lernfabrik entstehen, die Fach- und Führungskräfte
bestmöglich auf die Anforderungen von Industrie 4.0 vorbe-
reitet (Econo berichtete). Die Oberstudiendirektoren Rein-
hard Müller (Johann-Philipp-Bronner-Schule) und Jürgen Be-
cker (Hubert-Sternberg-Schule) stellen das Projekt und die
sechs beteiligten Schulen an fünf Standorten innerhalb des
Rhein-Neckar-Kreises vor.

Professor Julian Reichwald von der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg (DHBW) in Mannheim präsentiert indes
den „Smart Factory Demonstrator“, ein erstes Leuchtturm-
projekt, an dem sich rund 20 Partnerunternehmen und Hoch-
schulen aus dem Netzwerk beteiligen (Econo berichtete). Die-
ser soll mehrere Standorte in der Region integrieren – und vor
allem kleineren und mittleren Unternehmen neue intelligente
Produktionsformen zeigen. den

Netzwerk Smart Production

Das „Netzwerk Smart Production“ wurde von der Wirtschafts-
förderung der Stadt Mannheim2015 ins Leben gerufen. Im
Januar 2016 ging es offiziell an den Start.

Ziel ist es, branchenübergreifend Motor für Innovationen
der Digitalisierung zu sein sowie denWirtschaftsstandort
Mannheim und dieMetropolregion Rhein-Neckar als
Hot Spot für dieses Thema zu positionieren.

Inzwischen arbeiten knapp 40 Netzwerkpartner vom
kleinen Start-up über Hochschulen bis hin zu Weltmarkt-
führernwie ABB, Pepperl+Fuchs, Roche und SAP intensiv
an der Umsetzung dieses Ziels. Dazu bringt das Netzwerk
Produktionsbetriebe, IT- und Beratungsfirmen, Start-ups und
Hochschulen zusammen und bietet ihnen eine Informations-
und Innovations-Plattform.

Das vorhandene Know-how zu Industrie 4.0 soll dabei insbe-
sondere in kleinere und mittlere Produktionsbetriebe getra-
gen werden.Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch
finden in vielen Einzelprojekten statt.
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Chirurgen-Ausbildung
mit der Spielkonsole
80 Teilnehmer aus IT,

Wissenschaft,Medizin und

Wirtschaft arbeiteten beim

„Life Sciencemeets IT

Hackathon“ gemeinsam

an gesundheitsbezogenen

Herausforderungen.

entwickeln. Es wird viel programmiert
und wenig geschlafen. Insgesamt
13 Teams stellten sich den gesundheits-
bezogenen Herausforderungen. Eines
der Gewinnerteams entwickelte etwa ein
Lernsystem für angehende Chirurgen mit
Teilen einer Spielkonsole. Die Bewegun-
gen des Operateurs werden digitalisiert
und mit Bildmaterial echter Operationen
verknüpft. So könnten bereits in naher
Zukunft realistische Übungsbedingun-
gen für endoskopische Eingriffe geschaf-
fen werden.

UngebremsterEnthusiasmus
Organisiert wurde der Hackathon ge-
meinsam von German EIT Health, den
Heidelberg Startup Partners, der Univer-
sität Heidelberg und Hackerstolz. Die
Veranstalter zeigten sich zufrieden: „Der
Spirit dieses Hackathons ist hochmoti-
vierend. Ein ungebremster Enthusiasmus
von jungen Talenten, die innerhalb von
nur zwei Tagen Prototypen für Gesund-
heitslösungen entwickeln“, resümierte
Armin Pscherer, Geschäftsführer der Ger-
man EIT Health GmbH.

Den geeigneten Rahmen für das kreati-
ve Wochenende boten die von der Uni-
versität Heidelberg zur Verfügung gestell-

E ine BWL-Studentin mit Datenbril-
le an einem Tisch mit 3D-Dru-
ckern; daneben ein Chirurg an ei-

nem Endoskop – umringt von Note-
books, Kabeln und dem hektischen Trei-
ben eines Entwicklerteams. Eines von
vielen ungewöhnlichen Bildern, das sich
den Gästen des „Life Science meets IT
Hackathon“ in Heidelberg zeigte. Das ge-
meinsame Ziel: innerhalb von 54 Stun-
den technische Lösungen für medizini-
sche Fragestellungen zu entwickeln.

„Die heutigen Herausforderungen be-
nötigen neue Formen der Zusammenar-
beit und neue Maßnahmen, um Ideen
voranzubringen“, erklärte Theresia Bau-
er, Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kunst in Baden-Württem-
berg. „Das Land setzt sich für die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung ein. Dieser
Hackathon bot hierzu den perfekten
Rahmen.“ Die Ministerin hat es sich nicht
nehmen lassen, die Abschlussfeier mit al-
len Teilnehmern sowie Gästen aus Politik
und Wirtschaft zu eröffnen.

Bei einem Hackathon – einem Kunst-
wort aus Hacking und Marathon – geht es
darum, innerhalb kürzester Zeit Prototy-
pen und passende Geschäftsmodelle zu

KOOPERATION |

Gewinnerteam: iSurgeon konnte sowohl Jury als auch Publikum überzeugen. Bilder: Life Sciencemeets IT Hackathon
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Krankenhaus für Patienten angenehmer
und gleichzeitig effizienter gestalten?

Eine sechsköpfige Jury mit Vertretern
aus Wissenschaft, Gesundheits- und IT-
Branche sowie Investoren prämierte die
drei überzeugendsten Teams in den Kate-
gorien „beste technische Lösung“, „beste
Geschäftsidee“ und „patientenorientier-
teste Lösung“. Zusätzlich wurde ein Pu-
blikumspreis vergeben. Die Gewinner-
Teams durften sich über ein Startgeld von
jeweils 10 000 Euro freuen, um ein Unter-
nehmen zu gründen. Die Gewinner des
Publikumspreises nehmen zudem beim
German EIT Health Business Plan Con-
test teil.

Finanziell wurde die Veranstaltung
durch die Sponsoren Merck, SAP und den
Technologiepark Heidelberg unterstützt.
Aber auch bisher ungelöste medizinische
Probleme, Material und Geräte waren ein
wertvoller Beitrag. So identifizierten Un-
ternehmen wie Janssen oder Microsoft
aktuelle gesundheitsbezogene Fragen,
die es zu „hacken“ galt. Roche gewährte
Zugang zu seinen 3D-Druck-Einrichtun-
gen. Darüber hinaus standen den Teil-
nehmern verschiedene Experten bera-
tend zur Seite. den/red

80 Teilnehmer, sogar aus dem europäi-
schen Ausland und den USA, waren an-
gereist, um sich intensiv mit gesund-
heitsrelevanten Fragen auseinanderzu-
setzen: Wie lässt sich die Kommunikation
zwischen Arzt und Patient durch IT ver-
bessern? Welche digitalen Lösungen kön-
nen Demenz frühzeitig erkennen? Mit
welchen technischen Mitteln kann man
den Aufenthalt und die Behandlung im

ten Marsilius-Arkaden. Thomas Rausch,
Direktor des Marsilius-Kollegs, betonte
in seinem Grußwort das Innovationspo-
tenzial von Universität und Klinikum bei
Fragestellungen eines gesunden Lebens-
stils und aktiven Alterns. Die offene Ar-
chitektur und die unmittelbare Nähe zur
Chirurgie taten ein Übriges, um den Ge-
dankenaustausch zu bisher ungelösten
Problemen zu fördern und die konkrete
Entwicklung und Erprobung von mögli-
chen Produkten und Dienstleistungen zu
ermöglichen. Erfolg versprechende Kon-
zepte sollen dann als Grundstein für Un-
ternehmensgründungen dienen.

„Heidelberg ist ein idealer Standort,
um Lebenswissenschaften und Informa-
tionstechnologie miteinander zu ver-
knüpfen“, erläutert Thomas Prexl, Ge-
schäftsführer der Heidelberg Startup
Partners und Leiter des Gründerbüros im
Technologiepark. „Hier sind nicht nur ex-
zellente Forschungseinrichtungen ansäs-
sig, sondern in unmittelbarer Umgebung
auch wichtige Softwareunternehmen wie
die SAP, die sich mit dem Thema Gesund-
heit intensiv befassen. Ein guter Mix für
Innovation.“

Begehrte Trophäen: gestaltet von 3D-Designer
Ciaran Behan und im 3D-Druck-Verfahren
hergestellt von Roche

DieGewinner

Beste Geschäftsidee
und Publikums-Preis:
iSurgeon – digitalisiertes Assistenz-
Training in der Chirurgie

Beste technische Lösung:
Virtual & Augmented Reality (habilitas)
– Überprüfung der Gehirn-Funktionalität

Patientenorientierteste Lösung:
Transparency in doctor-patient
communication (Med.INION) –
besserer Informationsaustausch
zwischen Arzt und Patient

Microsoft Preis:
LifeSense – gesünderer Lebensstil
durch Sensorenmessung

Prominenter Gast: Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-
Württemberg, eröffnete die Abschlussveranstaltung.
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Der Riese schläft
Beim 2. Energieforum

Rhein-Neckar zeigte sich,

welche ungenutzten

Potenziale in erneuerbarer

Energie stecken,wenn es um

dieVersorgungmitWärme

geht.

her gibt Prof. Peter Heck auf dem 2. Ener-
gieforum Rhein-Neckar seiner Keynote
den Titel: „Wärme – der schlafende Riese
der Energiewende“.

Er weist darauf hin, dass sich die Bun-
desregierung auch bei der Wärmeenergie
Ziele gesetzt hat: In Gebäuden soll gegen-

E in kleiner „Steppke“ tritt im Box-
ring für erneuerbare Energien an.
Sein Gegner ist dreimal so groß

und breit, der Kopf ein dampfender Kühl-
turm – und auf dem roten Shirt steht „fos-
sile Energien“. Kommentar der Politik
zum mutigen Kind: „Höchste Zeit, dass er
sich im offenen Wettbewerb behauptet.“
Soweit eine Karikatur zur Energiewende,
die in diesem Sommer wieder stark um-
kämpft ist. Anlass ist die aktuelle EEG-Re-
form, die einen Systemwechsel bringt:
weg von festen Vergütungssätzen, hin zu
Ausschreibungen, die den Wettbewerb
befeuern sollen. Kritiker fürchten aber ei-
nen schnellen K. o. für kleine Akteure,
weil der finanzielle und bürokratische
Aufwand zu hoch ausfällt. Das könnte
Stadtwerke oder Bürgerenergiegenossen-
schaften treffen, die gegen das Schwerge-
wicht der Energiekonzerne kaum eine
Chance haben.

Auch die MVV Energie AG spricht sich
gegen „das von der Bundesregierung ge-
plante Abbremsen der erneuerbaren
Energien aus“: „Mehrere wissenschaftli-
che Studien haben gezeigt, dass es kei-
neswegs zu signifikant höheren Kosten
für die Endverbraucher führt“, so der
Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Müller,
„wenn die Politik die Ziele für die Erneu-
erbare-Energien-Quote bis 2025 von
45 auf 55 Prozent erhöhen und den Zu-
bau von Windkraft an Land nicht ein-
schränken würde.“ So leiste die Wind-
kraft durch ihre dezentrale Struktur an
Land einen „wertvollen Beitrag“, um das
Stromsystem stabil zu halten und den
Ausbaubedarf der Netze zu verringern.
„Dezentrale Energien müssen auch de-
zentral genutzt werden können“, so Mül-
ler Auch der Süden und die Mitte
Deutschlands wiesen hohe Potenziale für
Windkraft auf, „die nicht durch falsche
Weichenstellungen ungenutzt bleiben“
dürften.

EinseitigerBlick

Was bei dieser Diskussion leicht unter
den Tisch fällt: Die Energiewende muss
nicht nur im Strombereich stattfinden,
sondern auch auf dem Wärmemarkt. Da-

ENERGIE |

Hintergrund

DieMetropolregion Rhein-Neckarwill
bis 2020 zur Vorbildregion auf dem
Gebiet der Energieeffizienz und der
erneuerbaren Energienwerden. Das
Mitte 2012 vorgestellte Regionale Ener-
giekonzept zeigt mit 75 Einzelmaßnah-
men die wichtigsten Schritte auf diesem
Weg auf.

Von zentraler Bedeutung bei der Umset-
zung des Energiekonzepts ist es, die
Akteure zu vernetzen. Während der
Verband Region Rhein-Neckar die Akti-
vitäten im Bereich der Energieversor-
gung auf der Grundlage regionaler Ent-
wicklungskonzepte koordiniert, liegen
die Themen „Erneuerbare Energien“,
„Energieeffizienz“, „E-Mobilität“ und
„Smart Grids“ im Verantwortungsbe-
reich der Metropolregion Rhein-Neckar
GmbH (Fachbereich „Energie und Um-
welt“) und des Vereins „StoREgio Ener-
giespeichersysteme“ (Ludwigshafen).

Beide leisten Aufklärungsarbeit,fördern
den Austausch zwischenWirtschaft,
Wissenschaft sowie öffentlicher Hand
und initiieren eigeneProjekte.
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ten, wobei in deren Kesseln Biomaterial
statt Gas oder Kohle verbrennt.

Auch die Sonnenenergie bietet viele
Möglichkeiten, Strom zu gewinnen oder
Wasser zu erwärmen. Diese regionalen
Ressourcen sind auf dem Weg, günstiger
als fossile Energiequellen zu werden.

Abwasser, Lebensmittel und Abwärme
möglich. Biomasse lässt sich vielfältig
nutzen, etwa Waldholz und Resthölzer,
landwirtschaftliche Reststoffe sowie
Grünschnitt und andere organische Ab-
fälle. Zum Beispiel können Kraftwerke
mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) arbei-

über 2008 der Wärmebedarf bis 2020 um
20 Prozent zurückgehen; bis 2050 hat der
Primärenergiebedarf um 80 Prozent zu
sinken. Dazu ist es notwendig, die Poten-
ziale regionaler Stoff- und Energieströme
zu erkennen: Maßnahmen zur stärkeren
Effizienz sind in den Bereichen Wasser/

Bild: Alexine/Fotolia.com
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2. EnergieforumRhein-Neckar

Der nebenstehende Text baut in großen Tei-
len auf der Keynote auf, die Prof. Dr. Peter
Heck beim 2. Energieforum Rhein-Neckar
gehalten hat, und zwar im John Deere
ForumMannheim.

Außerdem sprachen 24 Referenten in fünf
Fachforen über Strategien und Lösungen,
um Gebäude- und Energiekonzepte opti-
mal zu gestalten. Dabei ging es um die Digi-
talisierung von Energieservices sowie um
den Einsatz alternativer Energiesysteme im
Gebäudesektor.

Rund 200 Vertreter von Unternehmen und
Kommunenwaren gekommen.

„Wir müssen nicht nur unseren Wärme-
bedarf reduzieren und die benötigte
Wärme effizient und umweltfreundlich
aus erneuerbaren Quellen erzeugen,“
betonte Bernd Kappenstein, Leiter des
Fachbereichs „Energie und Umwelt“ der
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH.
„Es gilt auch, neue Geschäftsmodelle,
Innovationen, Energiesparmaßnahmen
und Produkte zu entwickeln, wenn wir
mit dem Umbau unseres Energiesys-
tems langfristig erfolgreich sein wol-
len.“ Das Energieforum Rhein-Neckar
dient dem regionalen Austausch der
Branche sowie als Leistungsschau des
Clusternetzwerks „Energie und Um-
welt“ in der Rhein-Neckar-Region.

Treten sie an die Stelle fossiler Brenn-
stoffe, ergeben sich große Einsparpoten-
ziale: 2012 wurden in Deutschland
94 Milliarden Euro ausgegeben, um Öl,
Gas und Steinkohle zu importieren –
rund 3,5 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP). Schätzungen besagen, dass
2013 bis 2030 über zwei Billionen Euro für
fossile Brennstoffimporte fällig werden.
Ein guter Grund, die Energiewende kon-
sequent fortzusetzen.

Soweit die Vogelperspektive. Wer aber
die Situation in einem heutigen, „fossi-
len“ Dorf mit seiner möglichen Entwick-
lung im Energiebereich vergleicht, stößt
auf einen interessanten Blickwinkel:
400 Einwohner kommen im Moment mit
ihren 150 Häusern auf Heizkosten von
375 000 Euro. Die Stromkosten betragen
125 000 Euro. Unterm Strich ein Verlust
von rund 500 000 Euro. Dabei gibt es kei-
nen Klimaschutz, es finden keine Innova-
tionen statt – und die Ressourcen bleiben
unsicher.

Versorgungssicherheit steigt
Was passiert, wenn das Dorf auf erneuer-
bare Energie umstellt, etwa durch Solar-
thermie, Windstrom oder Biogas? Dann
entsteht statt eines Verlustes regionale
Wertschöpfung, die den Bürgern vor Ort
zufließt. Die Versorgung ist sicherer, und
es ergeben sich viele Möglichkeiten der
Teilhabe für die Einwohner, zum Beispiel
durch Bürgerenergiegenossenschaften.

Wie sinnvoll dieser lokale Umbau der
Wärmeversorgung sein kann, zeigt sich
auch bei einem zweiten Blick aus der Vo-
gelperspektive: Der traditionelle Markt

für Wärme zeichnet sich durch komple-
xe, kleinteilige Strukturen aus – es existie-
ren viele Heizungen in Häusern und Be-
trieben. Dadurch kann die Politik diesen
Markt schwieriger steuern als den Strom-
sektor. Und: Es besteht eine hohe Abhän-
gigkeit von fossilen Rohstoffmärkten.

ErheblicherNachholbedarf
Ganz anders sieht der Wärmemarkt aus,
wenn er durch erneuerbare Energie ge-
prägt ist: Viele Marktteilnehmer treten im
Rahmen eines „Polypols“ in Erschei-
nung; der Einfluss der Verbraucher fällt
größer aus, was die Demokratie stärkt.

Außerdem besteht eine geringere Abhän-
gigkeit von Rahmensetzungen, die von
der Bundespolitik kommen. Unter diesen
Bedingungen kann sich ein großes Po-
tenzial für dezentrale und kommunale
Lösungen entwickeln, die tatsächlich
auch nachhaltig sind.

Trotz dieser Chancen liegt der Wärme-
sektor, verglichen mit dem Stromsektor,
bei den erneuerbaren Energien zurück:
13,2 Prozent der Wärme wurde 2015 aus
Biogas oder Ähnlichem produziert –
beim Strom kamen jedoch schon
32,6 Prozent aus erneuerbaren Quellen.

Ingo Leipner

Besuchermagnet: Rund 200 Vertreter von Unternehmen und Kommunen verfolgten das 2. Energieforum Rhein-Neckar. Vorträge thematisierten etwa die
Digitalisierung vonEnergieservices oder denEinsatz alternativer Energiesysteme imGebäudesektor. Bild:MRNGmbH/Tobias Schwerdt
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„90 Prozent der
Wertschöpfung
bleibt vor Ort“

INTERVIEW |



LokaleWärmenetze in derHand vonGenossenschaften: Prof.

Dr. PeterHeck erläutert dasKonzeptdesBioenergie-Dorfes.

Für diese Gruppe von Investoren müssen
wir lernen, passende Angebote zu entwi-
ckeln. Damit würden wir auch auf der volks-
wirtschaftlichen Ebene Raiffeisen folgen,
der ja forderte: „Das Geld des Dorfes dem
Dorfe“. Außerdem sprechen wir auch bei
kleinen Dörfern nicht über „Peanuts“, weil
es um zweistellige Millionenbeträge geht,
wenn wir die Wertschöpfung über 20 Jahre
ins Auge fassen. Interview: Ingo Leipner

auch Effizienz-Elemente: LED-Straßenlam-
pen, intelligente Umlaufpumpen – alles
Maßnahmen, die Geld sparen. Das Land
wird ebenfalls intelligent genutzt, denn das
Dorf sollte auch sein Umfeld beeinflussen,
so dass zum Beispiel nachhaltig Biomasse
produziert wird. So sieht echte Nachhaltig-
keit aus, die praktisch angewendet wird
und gut funktioniert.

Hinzu kommt Kraft-Wärme-Kopplung:
Überschüssiger Strom lässt sich dann in
umliegendeRegionen „exportieren“.

Heck: Ja, das gibt es auch. Wenn aber kein
Biogas vorhanden oder ein Holzvergaser
nicht gewünscht ist, wird nur Wärme pro-
duziert. Der Strom entsteht durch Photovol-
taik für die Haushalte, mit oder ohne Spei-
cher. So wird weniger Strom „exportiert“.
Die nächste Variante ist ein großes Wind-
kraftrad, mit einer eigenen Stromleitung
ins Dorf. Die Bürger teilen sich auf diese
Weise das Windrad, zum Beispiel im Rah-
men einer Genossenschaft. Je nach Einlage
erhalten die Mitglieder einen Teil des ge-
meinsam produzierten Stroms. Überschüs-
se werden ins übergeordnete Netz geleitet
und verkauft.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht setzten Sie
sich für eine Desinvestition bei fossiler
Energie und für mehr Investitionen in er-
neuerbare Energie ein.Warum?

Heck: Das gibt es ja schon – die Allianz hat
angekündigt, aus fossiler Energie auszu-
steigen. Wir reden auch mit Rentenfonds,
die eigentlich risikoarm und ethischer in-
vestieren wollen. Das gelingt ihnen aber
immer weniger, weil die Zinsen gerade so
niedrig sind. Da wäre es optimal, Geld von
Gemeinden zu bekommen – und es diesen
wieder zurückzugeben, etwa als Darlehen,
zehn Jahre tilgungsfrei. Und schließlich be-
kommen die Rentenfonds Zinsen. Das wäre
kein Problem für einen Pensionsfonds. Wir
versuchen nun, diese Desinvestition anzu-
kurbeln, und zwar bei Leuten, die nur groß-
volumige, edel gestaltete Projekte kennen.

Der alte Slogan von Raiffeisen lautet: „Das
Geld des Dorfes dem Dorfe“. Was hat das
heutemitWärmeenergie zu tun?

Prof. Dr. Peter Heck: Wärmeenergie in
Deutschland heißt heute, dass die Bürger
im Schnitt pro Haushalt 3000 bis 4000 Euro
im Jahr für ihre Heizung bezahlen. Das Geld
ist weg – und schafft hier recht wenig Wert-
schöpfung, da es vorwiegend für importier-
te fossile Energie ausgegeben wird. Der
Spruch von Raiffeisen sagt einfach: Lass
dieses Geld nicht nach draußen abfließen,
sondern zahle es ins eigene System ein, in
Form von Tilgung, Zinsen und Betriebskos-
ten. Dann bleiben 90 Prozent der Wert-
schöpfung in deinem Dorf. Es verfügt so
über mehr Kaufkraft und wird lebendiger.

Geht das nur in Dörfern oder ist dieser Ef-
fekt auch in Städtenmöglich?

Heck: Das Dorf ist erst einmal ein methodi-
scher Schritt. Auch eine Stadt lässt sich in
Bezirke einteilen, in denen dörfliches Den-
ken erlaubt ist. So können auch Stadtquar-
tiere ihren Metabolismus neu organisieren,
um lokale Wärmenetze aufzubauen.

Wärme ist ja auch eine dezentrale Energie-
form.

Heck: Diese Energie fällt bei jedem Einzel-
nen als Bedarf an, und jeder hat auch seine
speziellen Technologien, die er einsetzt, oh-
ne manchmal viel Ahnung davon zu haben.
Es ist ein schwieriger und zerstreuter
Markt, den wir überhaupt nicht leicht mit ei-
ner Gesamtlösung bedienen können.

Wie sieht ein Bioenergie-Dorf aus,wenn es
gut funktioniert?

Heck: 50 Prozent der Wärme und 100 Pro-
zent des Stroms kommen aus erneuerbarer
Energie. Die Beteiligung der Bürger ist sehr
ausgeprägt, es gibt eine Genossenschaft,
in der sich die Bürger engagieren. Sie hat
über Baukostenzuschüsse Anteil an der
Wertschöpfung durch das neue Netz und
die Energieumwandlung. Dazu gehören

Der Experte: Prof. Dr. Peter Heck,
Geschäftsführender Direktor des Instituts für
angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS)

Bild: MRNGmbH
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Wir stecken überall
unsere Nase rein.

Die Innovationskraft ist zentral für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Deshalb arbeiten wir als nachhaltig

ausgerichtetes Energieunternehmen an Lösungen zukunftsfähiger Energieversorgung, insbesondere im Bereich

erneuerbare Energien. Mehr unter www.mvv-energie.de/nachhaltigkeit

Einsparpotenziale im Fokus
NachhaltigesWirtschaften: Roche veranstaltetEnergiemesseund lädt zur Expertenkonferenz.

B eim Rundgang wird schnell klar:
Energie ist Zukunftsthema – und
ein weites Feld. Beispiel Mobili-

tätsmanagement: Dabei geht es um mehr
als Elektroautos für den Firmen-Fuhr-
park. „Uns geht es um Konzepte und Stra-
tegien“, unterstreicht Mobilitätsmanager
Alexander Klauer. „Dabei arbeiten viele
Stellen zusammen.“ Und haben schon ei-
niges auf den Weg gebracht. Für alle Mit-
arbeiter kostenlos nutzbare „Werkräder“
zählen ebenso dazu wie verbesserte
Möglichkeiten für Radfahrer.

Auf grenzenlosen Erfahrungsaus-
tausch setzt ein KVP-Tool (KVP ist eine
Abkürzung für „Kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess“), das über Crowdsour-

KONGRESS |

cing die Möglichkeit bietet, auf das Wis-
sen von Mitarbeitenden aus der ganzen
Welt zuzugreifen – und so verschiedene
Problemstellungen, etwa zum Thema
Energiesparen, zu lösen. Vor kaum einem
Monat gestartet, berichtet Kevin Latusin-
ski vom KVP-Messeteam bereits von ei-
nem ersten Erfolg: „Wir verschickten eine
Anfrage der Penzberger Kollegen an
20 000 Nutzer mit einem Link zum neuen
Tool. Die beste Lösung für den Pharma-
standort kam schon fünf Stunden später
vom Diagnostics-Werk im US-amerikani-
schen Tuscon.“

Auch die Logistik leistet einen gewich-
tigen Beitrag zur Nachhaltigkeit:
90 000 Tonnen Material verschickt Roche

pro Jahr. Transportstrecke insgesamt:
78 Mal die Entfernung zum Mond und
zurück. Etwa ein Drittel der Lieferungen
reist zur See, ein Fünftel geht in die Luft,
47 Prozent per Lkw über Land. Die beste
Umwelt-Bilanz hat dabei die Seefracht
mit nur 15,5 Gramm CO2 pro Tonne und
Kilometer. Grund genug, immer wieder
Frachtwege und Ladekapazitäten zu
überprüfen und zu optimieren.

ZahlreicheStellschrauben
Das Energiemanagement dreht an vielen
Stellschrauben: 1200 Zähler erfassen den
Verbrauch an Energie und Wasser in
176 Gebäuden; er wird monatlich ver-
rechnet und analysiert. Bei Auffälligkei-
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Die Energy Fair war dieses Jahr gepaart
mit dem Energy Summit. Bei diesem Gip-
feltreffen kommen seit einigen Jahren
Energieexperten von Roche zu einer
mehrtägigen Konferenz zusammen. Die-
ses Mal trafen sich rund 50 Fachleute aus
aller Welt in Mannheim. „Der Austausch
mit den internationalen Kollegen sowie
die Einbindung der Kollegen am Standort
ist ein wichtiger Teil, um von den gegen-

seitigen Erfahrungen zu profitieren und
die Energieziele von Roche umzusetzen“,
sagt Organisator Adrian Feyhl. Site Mana-
ger Martin Haag betont: „Für uns als
Hightech-Standort spielt das Nachhaltig-
keitsthema Energie eine Schlüsselrolle.
Diese beiden Events hier auszurichten,
bot uns eine großartige Möglichkeit, un-
sere Ideen und Konzepte vorzustellen
und voranzubringen.“ den/red

ten gehen die Techniker ins Detail: Was
deutet auf Sondereffekte, was auf Fehler
hin? Wo lässt sich eine Anlage noch bes-
ser steuern? Schon bei den Planungen
vor dem Bau setzt das sogenannte Site
Engineering an. Julius Tervoort vom Site
Engineering ist sich sicher: „Unsere Ar-
beit hat großen Einfluss auf den späteren
Verbrauch.“

Moderne Technik hilft im Kampf gegen
Energiefresser wie etwa ein Hybridkühl-
turm mit ausgeklügeltem Wärmetau-
scher für das kühlungsintensive Rechen-
zentrum oder Ultraschallmessungen zur
Ortung von Lecks in Leitungen, durch die
Energie verpufft. Ebenso hat sich die in-
telligente Spültechnik für über 4,7 Millio-
nen Geschirrteile, die pro Jahr im Casino
zu reinigen sind, längst ausgezahlt.

Aufwand und Einsparungen im Einklang: Bei Roche tauschen sich Experten über Konzepte
und Strategien aus, mit denen das Unternehmen Enegie einsparen kann. Bild: pixabay
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Wärmespeicher
mit Weitblick
Das europäische Vorhaben Real Value soll eine intelligent steuerbareNachfrageermöglichen.

InMannheim findet der Feldtest für Deutschland statt. Die Verantwortlichen erhoffen sich eine

EntlastungderNetze – und Aufschluss übermögliche neueGeschäftsmodelle.

ERNEUERBARE ENERGIEN |

immer besser voraussagen – nicht aber
steuern.

Das europäische Vorhaben Real Value,
an dem unter anderem die MVV Energie
AG beteiligt ist, bindet Kunden in Ener-
gienetzwerke ein. Über eine intelligente
Steuerung verbindet es die Stromerzeu-
gung von Solar- und Windstromanlagen
mit einer dezentralen Erzeugung von
Wärme in Haushalten. Am deutschen Teil
von Real Value sind neben der MVV Ener-

E lektrische Speicherheizungen sind
eine bewährte Technologie. In den
Schwachlastphasen in der Nacht

nutzen sie den im Vergleich zum Normal-
tarif günstiger angebotenen Strom, um
den Speicher aufzuheizen. Konventionel-
le Kraftwerke passen ihre Erzeugung an.
Doch mit dem Ausbau der erneuerbaren
Energien ergeben sich neue Herausforde-
rungen. Wann die Sonne scheint, wann
der Wind wie stark weht, lässt sich zwar

Feldtest: Ein Jahr lang soll in Mannheim zunächst nur gemessen werden, dann greift bei den „smarten“ Steuerungen ein weiterer Aspekt: Die Software
hat unter anderem Zugang zu Energiemärkten und Zugriff aufWetterdaten. Bilder: MVV Energie
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Geschäftsmodelle ableiten will – etwa in
Form von Software-Paketen, die das Ser-
viceangebot von Beegy ergänzen sollen.
Ende 2015 haben die Mannheimer dazu
das Gemeinschaftsunternehmen Beegy
(ein Wortspiel aus „better“ und „energy“)
gegründet. Für Privathaushalte mit über-
schüssiger Energie aus Solaranlagen be-
steht zum Beispiel die Möglichkeit, einen
virtuellen Batteriespeicher zu mieten.
Auch Gewerbekunden sollen perspekti-
visch von den Erkenntnissen aus dem
Projekt Real Value profitieren können,
unterstreicht Projektleiterin Wittneben.

Schon heute machen erneuerbare
Energien rund ein Drittel des Unterneh-
mensgewinns und ein gutes Fünftel der
Stromproduktion aus. Innerhalb der
nächsten zehn Jahre wollen die Mannhei-
mer weitere drei Milliarden Euro in neue
Geschäftsfelder investieren – und sich
„konsequent vom Versorger zum Dienst-
leister“ wandeln. den

betont. „Damit schlagen wir die Brücke
in den Wärmebereich.“ Die dritte Gruppe
erhalte lediglich einen „smart meter“, der
an den teilweise bis zu 40 Jahre alten
Nachtspeicherheizungen viertelstünd-
lich Werte ermittle und via Internet über-
trage.

Versorgunggewährleistet
Ein Jahr lang soll zunächst nur gemessen
werden, dann greift bei den „smarten“
Steuerungen ein weiterer Aspekt: „Die
Software hat unter anderem Zugang zu
Energiemärkten und Zugriff auf Wetter-
daten“, erklärt Wittneben. Damit lasse
sich etwa die Raumtemperatur frühzeitig
anpassen. Die Wärmeversorgung sei aber
in jedem Falle auch dann gesichert, wenn
Sonne und Wind keine Energie liefern.

Welche zentralen Erkenntnisse der
Feldversuch hervorbringt, ist freilich
noch nicht abzusehen. Klar ist hingegen,
dass die MVV Energie AG daraus neue

gie die Mannheimer Beegy GmbH und
die Glen Dimplex Deutschland GmbH
beteiligt.

Bis Mitte 2018 will das Konsortium die
Erzeugung aus erneuerbaren Energien
mit der Nutzung moderner Elektro-Spei-
cherheizungen verbinden. „Die Wärme-
speicher sollen bevorzugt dann aufgela-
den werden, wenn gerade viel Strom aus
Wind und Sonne im Netz fließt“, erläutert
Projektleiterin Dr. Doris Wittneben von
MVV Energie. „So stellen wir der schwan-
kenden Stromerzeugung durch erneuer-
bare Energien einen flexiblen Verbrauch
gegenüber.“ Zum einen schaffe dieser
Ansatz eine Voraussetzung für variable
Tarife in der Zukunft, zum anderen ent-
laste eine solche steuerbare Nachfrage
die Netze – und ermögliche es, noch
mehr erneuerbare Energien in das Sys-
tem einzubinden.

FördermittelausEU-Programm
Real Value wird aus dem EU-Programm
für Forschung und Innovation mit insge-
samt zwölf Millionen Euro gefördert.
Praktisch umgesetzt wird das Vorhaben
zeitgleich in Deutschland, Irland und
Lettland. „Das Projekt zeigt, dass die eu-
ropäische Zusammenarbeit funktio-
niert“, lobt Wittneben die Vorgehenswei-
se der Gremien bei den intensiven Ge-
sprächen im Vorfeld. Darüber hinaus
hätten die Beteiligten wertvolle Erfah-
rungen im Einwerben von Fördermitteln
gesammelt.

Herzstück des Projekts in Deutschland
ist ein Feldtest in Mannheim, der im
Frühjahr begonnen hat. Das Gros der ins-
gesamt 400 Teilnehmer sind nach Anga-
ben von MVV Energie Privatkunden mit
einem Jahresverbrauch bis zu 20 000 Ki-
lowattstunden Strom. Große Unterneh-
men seien nicht dabei, dafür einige klei-
nere Betriebe. Voraussetzung für die Teil-
nahme ist eine bereits vorhandene
Nachtspeicherheizung. Daneben müs-
sen Interessenten zum Netzgebiet Mann-
heim gehören (weitere Informationen im
Internet unter www.mvv-energie.de/
realvalue).

Der Versuch gliedert sich in drei Grup-
pen: Einige Teilnehmer erhalten eine
neue Heizung samt intelligentem Mess-
und Steuersystem, bei anderen verbindet
sich das Mess- und Steuersystem mit der
bestehenden Anlage. Die neuen Geräte
sind keine Batterie-, sondern Wärme-
speicher, wie Projektleiterin Wittneben
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Zwischen Zaungast
und Zugpferd
Unternehmer anRhein und

Neckar suchen imDialognach

neuenGeschäftsmodellen im

Energiesektor.

Programm stehen. Es geht um eine Reihe
spannender Themen: alternative Versor-
gungsformen (zum Beispiel Heizen mit
Eis), Möglichkeiten für mehr Energieeffi-
zienz in Unternehmen (etwa das Förder-
programm KEFF), neue Technologien für
eine klimafreundliche Mobilität (bei-
spielsweise induktive Ladung), innovative
Ansätze der intelligenten Quartiersent-
wicklung (unter anderem Flexibilitätsma-
nagement) oder die Beteiligung an euro-
päischen Förderprogrammen.

Eigentlich sollte auf der Regionalkonfe-
renz die Umweltministerin von Rhein-
land-Pfalz, Ulrike Höfken, sprechen, sie
musste aber kurzfristig aus familiären
Gründen absagen. An ihrer Stelle schildert
Staatssekretär Dr. Thomas Griese, wie die
neuen Leitlinien der Energiepolitik seiner
Landesregierung aussehen, die im Koaliti-
onsvertrag vereinbart worden sind. Griese
ist sich sicher, es gebe nur einen richtigen
Weg: die angestoßene Energiewende wei-

Umdenken müsse man, sagt Bernd
Kappenstein, sich neu erfinden:
„Es bedarf neuer Geschäftsmo-

delle, wenn man nicht bald nur noch
Zaungast im Geschäft sein will.“ Diese
deutlichen Worte richtet er an die Energie-
branche, und zwar auf der Regionalkonfe-
renz Energie und Umwelt. Kappenstein ist
Leiter des Fachbereichs Energie und Um-
welt der MRN GmbH, der diese Konferenz
jedes Jahr organisiert. „Einzelkämpfer der
alten Schule haben nur noch geringe
Chancen, sich zu behaupten. Stattdessen
sind Wissenstransfer und Vernetzung ge-
fragt“, betont Kappenstein. Dementspre-
chend sind rund 300 Teilnehmer aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und Verwal-
tung in den Ludwigshafener Pfalzbau ge-
kommen, um sich über wichtige Aspekte
der Energiewende auszutauschen.

So können sich die Teilnehmer in sechs
Fachforen über aktuelle Entwicklungen
informieren, wobei 30 Vorträge auf dem

REGIONALKONFERENZ |
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der Klimaschutz, sondern auch wirt-
schaftliche Wertschöpfung im Mittel-
punkt. Auch auf die anstehende Novellie-
rung des EEG geht Griese ein: Er fordert,
Eigenstromerzeuger und -verbraucher
weiterhin von der EEG-Umlage zu befrei-
en. „Die Energiewende eröffnet riesige
Chancen, die es gemeinsam zu nutzen
gilt“, so der Staatssekretär.

Um neue Geschäftsmodelle dreht sich
dann die Podiumsdiskussion, an der sich
Vertreter regionaler Unternehmen beteili-
gen: GGEW AG, MVV Energie AG, KSB AG,
Pfalzwerke AG, TWL AG und UBP Group.
Die gemeinsame Erkenntnis: Das bislang
profitable Kerngeschäft der Versorger ha-
be sich mit der Energiewende vollständig
gewandelt und werde künftig an Bedeu-
tung verlieren, wozu gerade die Digitali-
sierung beitrage. Deshalb seien neue Ge-
schäftsfelder zu entwickeln, zum Beispiel
im Bereich der Energieberatung, des Effi-
zienzmanagements, der erneuerbaren
Energien in Kombination mit Speicher-
technologien oder Elektromobilität. Intel-
ligente Vernetzung sei das „Gebot der
Stunde“, sowohl bei den technischen
Komponenten und Netzen als auch zwi-
schen den verschiedenen Akteuren.

Ingo Leipner

terzutreiben und sich an den Klima-
schutzzielen zu orientieren, die in Paris
verabschiedet wurden. Das Ziel von
Rheinland-Pfalz sei es, den Stromver-
brauch bilanziell vollständig aus erneuer-
baren Quellen zu decken. Daher werde
der Ausbau der erneuerbaren Energien
weiter gefördert – und die Windkraft spiele
auch in Zukunft eine wichtige Rolle, um
umweltfreundlich Strom zu erzeugen.
Griese kündigt aber an, dass bei der Stand-
ortfrage nachgesteuert werde. So werde
der Abstand von Windkraftanlagen zu
Wohngebieten neu geregelt. Außerdem
werde eine Nutzung der Windkraft in den
Kernzonen der Naturparks ausgeschlos-
sen. Fördern will das Land zudem die Mo-
dernisierung bestehender Windparks (so-
genanntes Repowering), um die Effizienz
der Anlagen zu erhöhen.

Der Staatssekretär macht darauf auf-
merksam, dass in seinem Bundesland
13 000 Menschen im Bereich der erneuer-
baren Energien eine Beschäftigung fin-
den. Daher seien innovative Technologien
auch aus ökonomischen Gründen sehr
wichtig, um die Energieeffizienz zu stei-
gern, erneuerbare Energien zu gewinnen
und zu speichern. Dabei stehe nicht nur

Dr. ThomasGriese,
Staatssekretär imMinisterium für Umwelt,

Energie, Ernährung und Forsten
Rheinland-Pfalz

„Auch aus ökonomischen
Gründen sind innovative

Technologien sehr wichtig,
um die Energieeffizienz
zu steigern, erneuerbare
Energien zu gewinnen

und zu speichern.“
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Erneuerbare Energien
beleben Geschäft
DiePfalzwerkeAGhat ihrenUmsatz im

Vergleich zumVorjahr leichtauf knapp

1,6Milliarden Eurogesteigert. Die Tochter

Pfalzsolar undProjekte rundum regenerative

Ressourcen sollen fürweiteresWachstum

sorgen.

D er Pfalzwerke-Konzern blickt nach eigenen Angaben
„auf ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2015
zurück und behauptet sich in einem herausfordernden

Marktumfeld, das von sich verändernden und zunehmend kom-
plexer gestalteten Rahmenbedingungen und hohem Wettbe-
werbsdruck geprägt ist“.

Die 39 zur Unternehmensgruppe gehörenden Gesellschaften
steigerten den Umsatz um 7,9 Millionen auf 1,579 Milliarden Eu-
ro. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wurde von
70,3 Millionen auf 99,2 Millionen Euro erhöht, das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg um 11,2 Millionen auf
40,6 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss des Konzerns liegt
mit 12,9 Millionen um 2,4 Millionen Euro über dem Vorjahreser-
gebnis. Der Bilanzgewinn stieg um 4,1 Millionen auf 25,9 Millio-
nen Euro.

„Wir konnten unser operatives Ergebnis im Vergleich zum
Vorjahr deutlich steigern, was die gute Positionierung unserer
Produkte und Dienstleistungen im Markt unterstreicht“, erklärt
Vorstandsmitglied Dr. Werner Hitschler. „Durch die Absenkung
des Rechnungszinses ist der Zinsaufwand für Pensionsrückstel-
lungen allerdings nochmals deutlich gestiegen, was unser Jah-
resergebnis stark belastet.“ Die Belegschaft der Pfalzwerke blieb
mit insgesamt 1108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ver-
gleich zum Vorjahr nahezu konstant. Im Geschäftsjahr 2015 ab-
solvierten insgesamt 89 Auszubildende sowie zwei Trainees das
Ausbildungsprogramm des Konzerns.

Einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistete erneut die
Pfalzwerke Netz AG beim Ausbau und der Modernisierung des

BILANZ |

Ob Onshore-Windkraft oder Biomasse-
Heizwerk: Die Pfalzwerke AG setzt verstärkt
auf erneuerbare Energien. Bilder: Pfalzwerke
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chert. Auch das 2014 begründete Geschäft mit Solaranlagen für
Privat- und Gewerbekunden sowie der Bereich technische Be-
triebsführung ist offenbar auf einem guten Weg:: Die Pfalzsolar
hat die Betriebsführung ihrer selbst erstellten Solarparks sowie
für weitere Anlagen in der Region, beispielsweise der Firma Eu-
rosol, übernommen.

Stromnetzes. Insgesamt tätigte die Pfalzwerke Netz AG im Ge-
schäftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 46,9 Millionen Euro
und finanzierte Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von
21,8 Millionen Euro. Die Maßnahmen tragen dazu bei, die wach-
sende Zahl von Photovoltaik-, Windkraft-, Wasserkraft- und Bio-
masseanlagen in das Stromnetz zu integrieren und einen siche-
ren Netzbetrieb zu gewährleisten. Zum Jahresende 2015 verfüg-
ten die regenerativen Anlagen, die an das Netz der Pfalzwerke
Netz AG angeschlossen sind, über eine installierte Leistung von
mehr als 920 Megawatt.

ForschunganSpeichertechnik
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des im Juni 2015 in Kraft ge-
tretenen IT-Sicherheitsgesetzes investierte die Pfalzwerke Netz
AG verstärkt in die Informationssicherheit. „Das Gesetz ver-
pflichtet die Betreiber kritischer Infrastrukturen – und hierzu
zählt die Pfalzwerke Netz AG als Betreiberin eines großen Ener-
gieversorgungsnetzes –, das sensible Energieversorgungsnetz
umfassend vor Hackerangriffen zu schützen“, erklärt Vorstands-
mitglied René Chassein. Mit der Speicherung von überschüssi-
gem, durch regenerative Energien produziertem Strom befass-
ten sich 2015 gleich mehrere Projekte der Pfalzwerke.

Das Unternehmen beteiligte sich in Kooperation mit John
Deere, der TU Kaiserslautern und dem Hofgut Neumühle am
Teilprojekt SESAM-Farm des 2015 angelaufenen Verbundpro-
jekts „Designetz“ des Bundesministeriums für Wirtschaft. Das
Projekt „ThermSpe4EE“ (Thermische Speicher für Erneuerbare
Energien) befasst sich mit der Integration von Photovoltaikanla-
gen in Niederspannungsnetze. In einem dritten Projekt hat die
Tochtergesellschaft Pfalzgas gemeinsam mit den Stadtwerken
Pirmasens und dem Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens im
Juni 2015 eine Power-to-Gas-Pilotanlage in Betrieb genommen,
die als Technologie in dieser Form und Größenordnung laut Un-
ternehmensangaben in Deutschland bisher einzigartig ist.

Die 100-Prozent-Tochter Pfalzsolar GmbH realisierte 2015 drei
Großprojekte in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.
Zudem etablierte sie sich im britischen Solarmarkt: Die Projekte
Hayford Farm und Tiln Farms konnten an international agieren-
de Großinvestoren veräußert werden. Daneben hat sich Pfalzso-
lar zum Jahresende drei neue Projekte in Großbritannien gesi-
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Die Umsatzerlöse der Aktiengesellschaft beliefen sich 2015
auf rund 1,087 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr be-
deutet dies einen Rückgang um 73,0 Millionen Euro, der laut ei-
ner aktuellen Mitteilung „maßgeblich durch ein geringeres Han-
delsvolumen im Stromgeschäft und die Weitergabe von Beschaf-
fungsvorteilen an Kunden bedingt ist“.

Das gestiegene Vertriebsvolumen im Strom- und Gasgeschäft
konnte diesen Effekt nicht vollständig kompensieren. Positiv auf
das Ergebnis wirkten sich hingegen die reduzierten Materialauf-
wendungen für Strom- und Gasbezug, Netznutzungsentgelte
sowie den laufenden Betrieb und Instandhaltungen aus. Das
EBIT liegt mit 67,1 Millionen Euro 50 Prozent über dem Vorjah-
reswert von 44,6 Millionen Euro.

Weiterhin im Aufwind befindet sich die Online-Marke
123energie. „Die Marke hat sich im hart umkämpften Online-
Segment als kundenfreundlicher, fairer Anbieter von Strom und
Gas etabliert und wurde 2015 wieder mehrfach ausgezeichnet,
unter anderem von Focus Money und n-tv“, erklären die Verant-
wortlichen. Noch um einiges positiver war demnach jedoch die
Entwicklung des Gasgeschäfts. Hier konnten die Pfalzwerke den
Marktanteil in allen Segmenten kräftig ausbauen. Insgesamt
stieg der Gasabsatz um fast 31 Prozent und lag damit deutlich
über dem nur fünfprozentigen Anstieg des Gesamtmarktes.

Dienstleistungen imFokus
2015 haben die Pfalzwerke die Aktivitäten im Wachstumsmarkt
Energiedienstleistungen mit dem Schwerpunkt Projektierung
und Bau von Erneuerbare-Energien-Anlagen konsequent weiter
ausgebaut und dabei das bewährte Public-private-Partnership-
Modell mit kommunalen Partnern umgesetzt. So entstanden als
weitere PPP-Gesellschaften die Neue Energie Landkreis Kaisers-
lautern GmbH und die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH.

Weiterhin sind die Pfalzwerke in der Konzeption, Errichtung
und dem Betrieb von dezentralen Energieerzeugungsanlagen,
insbesondere Blockheizkraftwerken, aktiv. 2015 konnten in die-

sem Geschäftsbereich zahlreiche Projekte akquiriert werden,
darunter die komplette Erneuerung der Energieversorgung der
Brauerei Park & Bellheimer.

In der Wohnungswirtschaft wurden Versorgungskonzepte mit
BHKW und Erdgas-Brennwertkessel in den Neubauquartieren
Birkenheide und Dannstadt-Schauernheim realisiert. Positiv
entwickelt sich der Bereich der Sanierung von Heizungsanlagen
in Bestandgebäuden. Die Pfalzwerke erhielten hier mehrere Auf-
träge zur Errichtung von (Mini-)BHKW.

Der Jahresüberschuss fällt mit 6,6 Millionen Euro aufgrund
höherer Steuern und stark gestiegenem Zinsaufwand für Pensi-
onsrückstellungen geringer aus als im Vorjahr. „Obwohl das Di-
videndenvolumen in Höhe von rund 11,1 Millionen Euro nicht
vom Jahresüberschuss gedeckt wird, schüttet die Pfalzwerke Ak-
tiengesellschaft wie im Vorjahr eine Dividende von sechs Euro
pro Stückaktie aus“, erklärt Hitschler. Der fehlende Betrag in Hö-
he von 4,5 Millionen Euro werde durch Entnahmen aus den Ge-
winnrücklagen gedeckt.

Von zentraler Bedeutung für die Unternehmensentwicklung
sind die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen in
Deutschland. „Auch für 2016 ist ein dynamischer Wandel der
Energiewirtschaft zu erwarten, der die Branche vor große He-
rausforderungen stellen wird. Den Pfalzwerken als Multi-Utility-
Anbieter bietet dieser Veränderungsprozess Entwicklungsmög-
lichkeiten in den Wachstumsmärkten Photovoltaik und Wind
Onshore“, führt Hitschler aus. „Unsere Innovationsstärke, eine
verschlankte Kostenstruktur sowie verbesserte Prozesse ermög-
lichen es uns, schnell auf neue Anforderungen zu reagieren und
sie zu unserem strategischen Vorteil zu nutzen“, so die abschlie-
ßende Einschätzung von René Chassein. „Die Pfalzwerke-Grup-
pe arbeitet eng zusammen bei der Entwicklung von neuen Ver-
triebskanälen und innovativen Angeboten, ohne dabei die er-
folgreichen Geschäftsfelder zu vernachlässigen.“ den

Leistungsfähig: ein Blockheizkraftwerk (BHKW) im südpfälzischen Lustadt Bild: Pfalzwerke

„Auch für 2016 ist ein
dynamischerWandel der

Energiewirtschaft zu
erwarten, der die

Branche vor große
Herausforderungen

stellen wird.“
Dr.WernerHitschler,

Vorstandsmitglied Pfalzwerke AG
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Einfacher Einstieg
WassergeführteSolaranlagen können eineAlternative zu denherkömmlichenSystemen sein.

Sie lassen sich kostengünstig undmitgeringemAufwand installieren und erweitern.

E iner aktuellen Umfrage von statis-
ta zufolge sind 75 Prozent der Be-
fragten voll und ganz für die Nut-

zung von Solarenergie in Deutschland.
Weitere 20 Prozent sind „eher dafür“.
Ebenso ergab eine repräsentative Umfra-
ge von TNS Emnid kürzlich, dass 93 Pro-
zent der Befragten den weiteren Ausbau
der erneuerbaren Energien für sehr wich-
tig halten.

Der Wunsch nach Unabhängigkeit von
fossilen Brennstoffen, von unberechen-
baren Energiepreisen und von versiegen-
den Energiequellen sowie nach einer in-
takteren Umwelt ist also eindeutig. Doch
die Frage nach dem „Wie“ stellt manche
vor scheinbar unlösbare Probleme.

REGENERATIVE RESSOURCEN |

Dabei macht die Nutzung der Sonne
nicht zwangsläufig kosten- und arbeits-
intensive Installationsmaßnahmen er-
forderlich. Eine innovative Solaranlage
mit Röhrenkollektoren, die Wasser als
Wärmeträger nutzt, arbeitet wie ein zwei-
ter Heizkessel auf dem Dach. Sie speist
die gewonnene Wärme in den Heizkreis-
lauf ein und entlastet so die Zentralhei-
zung. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Anlagen, bei denen die Solarflüssigkeit
Glykol enthält und die eine Trennung der
Kreisläufe zwischen Solar- und Heizsys-
tem zwingend erfordern, sind bei einer
wassergeführten Solaranlage getrennte
Kreisläufe nicht erforderlich. Der An-

schluss erfolgt direkt am Heizkessel.
Durch die deutlich bessere Fließ- und
Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist die
Energieeffizienz wesentlich höher und
die Anlage weitgehend wartungsfrei.

„Dieses System ist eine geringinvestive
Maßnahme, die sich einfach, schnell und
sicher umsetzen lässt – und ohne Umbau
jederzeit erweitert werden kann“, erklärt
Norbert Schlör, Geschäftsführer der
Speyerer Schlör & Faß GmbH und Ver-
fechter der Energiewende. „Und natür-
lich sollten sich Interessierte über die
möglichen Zuschüsse beraten lassen“,
verweist er auf inzwischen deutlich er-
höhte Fördermittel. red
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Bild: stockWERK/Fotolia.com

Energiekosten als
Wettbewerbsfaktor
Eingutaufgestelltes

Energiedatenmanagement

und -controllingunterstützt

deutscheFirmendabei, sich

gegenüberder internationalen

Konkurrenz zubehaupten.

D as Öko-Institut und das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsfor-
schung haben im Auftrag der

European Climate Foundation (EFC) ei-
nen Energiekostenindikator entwickeln
lassen. Erklärtes Ziel ist es, einen aktuel-
len und konkreten Überblick über die
tatsächliche Energiekostensituation der
deutschen Industrie zu erhalten. Die
Auswertung der Daten zeigt, dass
Deutschlands Industrie im Vergleich zu
2010 monatlich rund 320 Millionen Eu-
ro weniger für Energie bezahlt. Die rela-
tive Energiekostenbelastung hat sich in
Bezug auf die Wirtschaftsleistung um
21 Prozent reduziert.

Hauptgrund für die Senkung der Kos-
ten ist der deutliche Rückgang der Bör-
senstrompreise für Energie. Insbeson-
dere energieintensive Industrien profi-
tieren von dieser Entwicklung, da diese
über optimierte Beschaffungsstrategien
an den Großhandelsmärkten die Preis-
senkung mitnehmen können, erläutern
ECF, Öko-Institut und DIW Berlin. Wei-
terhin könnten diese Privilegien wie
Steuerentlastungen nutzen.

„Die Veröffentlichung des Energiekos-
tenindikators bringt neuen Schwung in
die Energiekostendebatte. Eine isolierte
Betrachtung und Interpretation darf je-
doch nicht das Ergebnis sein“, warnt Isa-
bella Caschetto von der Braun Energie-
dienstleistungen GmbH & Co. KG (Braun
EDL). Ein alleiniger Blick auf die Kosten-

situation in Deutschland sei nicht aussa-
gekräftig: „Viele Unternehmen stehen
im europäischen oder sogar globalen
Wettbewerb mit ausländischen Konkur-
renten – und dort sind die Steuer- und
Abgabenbelastungen teilweise deutlich
geringer.“

Hinzu kommt laut Caschetto ein wei-
terer Faktor: Die Zusammensetzung des
Energiepreises in Deutschland ist längst
zu einem komplizierten Unterfangen
geworden. Vielfältige Steuern, Abgaben
und Umlagen führen dazu, dass der
Preis für die Energielieferung nur noch
einen Bruchteil des Gesamtpreises aus-
macht. Unsere Grafik veranschaulicht
die Zusammensetzung der Strompreise
für Industriekunden im Jahr 2015 mit ei-
nem Verbrauch von 500 bis 2000 Mega-
wattstunden in Deutschland ohne
Mehrwertsteuern.

StarkeBelastung

Es zeigt sich, dass die Steuern und Abga-
ben, also der hoheitlich auferlegte An-
teil, mit 46 Prozent fast die Hälfte des
Strompreises ausmachen. Auf die Netz-
entgelte entfallen 21 Prozent. „Ver-
gleicht man den Anteil der nicht erstat-
tungsfähigen Abgaben und Steuern am
Strompreis mit anderen europäischen
Ländern, wird deutlich, dass Unterneh-
men mit Sitz in Deutschland deutlich
mehr belastet werden als beispielsweise
in Frankreich, England oder Polen“,
analysiert die Expertin.

ENERGIEPOLITIK |



von politischen Entscheidungen beein-
flusst ist, führt dies zu nahezu konstan-
ten Kosten. Denn während die Preise fie-
len, stiegen gleichzeitig die Umlagen.
„Eine Erhöhung der Energiekosten führt
etwa zu steigenden Produktionskosten
und wirkt sich damit gewinnwirksam auf
das Ergebnis des Unternehmens aus“,
sagt Caschetto. Im Vergleich mit Wettbe-
werbern aus anderen Ländern, die mit
einer geringeren Kostenbelastung kon-
frontiert sind, kann daraus ein Wettbe-
werbsnachteil entstehen.“

Doch welche Möglichkeiten hat ein
Unternehmen, die Höhe der Steuern
und Abgaben zu reduzieren? „Um Un-
ternehmen von den genannten Belas-
tungen zu befreien, hat der Gesetzgeber
verschiedene Ausnahmeregelungen ein-
gerichtet, die es diesen ermöglicht, von
Umlagen ganz befreit zu werden oder
nur einen geringen Anteil hiervon zu be-
zahlen“, so die Expertin des Mühlhause-
ner Energiedienstleisters. Dies beziehe
sich überwiegend auf das produzieren-
de Gewerbe. Allerdings seien diese Be-
freiungen immer mit Anforderungen –
beispielsweise eine fristgerechte und
konforme Antragsstellung auf Steuer-
entlastung oder die Implementierung
eines Energiemanagementsystems – ge-
koppelt.

Im folgenden Fallbeispiel zeigt sich,
dass ein Unternehmen durch die Inan-
spruchnahme aller möglichen Privile-
gien bei Steuern und Abgaben den Ge-
samtpreis um mehr als ein Viertel redu-
zieren kann. Die Angaben beziehen sich
auf das Jahr 2015. Im Fall A nimmt das

Damit erhöht sich jedoch nicht nur
der Energiepreis insgesamt, das Pro-
blem zeigt sich auch an anderer Stelle,
wie Caschetto erläutert. Der von Unter-
nehmen respektive durch einen opti-
mierten Energieeinkauf beeinflussbare
Anteil am Energiepreis sinkt – und damit
werden die Ansatzpunkte für die Unter-
nehmen, der Kostenentwicklung entge-
genzuwirken, geringer. Gerade im
Strombereich, dessen Entwicklung stark

Die wohl bekannteste Umlage aus
den vergangenen Jahren ist die EEG-
Umlage. Seit der Einführung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr
2000 zur Förderung des Ausbaus von er-
neuerbaren Energien ist diese Umlage
jährlich gestiegen. Betrug sie 2011 noch
3,53 Cent pro Kilowattstunde, werden
mittlerweile 6,354 Cent je Kilowattstun-
de (2016) fällig. Dies entspricht einer
Steigerung von knapp 80 Prozent.
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Belastung reduzieren: Insbesondere das produzierende Gewerbe kann von Ausnahmeregelungen
des Gesetzgebers profitieren – sofern entsprechende Anforderungen erfüllt sind. Bild: pixabay
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nationalen Konkurrenten zum Wettbe-
werbsfaktor werden“, betont Caschetto.
„Um diesem Trend entgegenzuwirken,
ist ein gut aufgestelltes Energiedaten-
management und -controlling unerläss-
lich.“ den/red

ne Erfassung der Energieverbrauchsda-
ten sowie der zugehörigen Kosten und
eine anschließende detaillierte und zeit-
nahe Analyse dieser Daten können das
Energieverbrauchsverhalten, dessen
Entwicklung und Auffälligkeiten ermit-
telt werden.“ Gemeinsam mit der Beob-
achtung des Marktgeschehens sei somit
ein frühzeitiges Handeln möglich. Ne-
ben der Sicherstellung einer korrekten
Abrechnung der Energiekosten spiele
hier auch die richtige Beschaffungsstra-
tegie eine wesentliche Rolle.

Caschettos Fazit: Die deutsche Indus-
trie wird sich auch in Zukunft mit der
Kostenbelastung durch staatliche Maß-
nahmen auseinandersetzen müssen.
Die zusätzlichen Einflussfaktoren wie
Beschaffungsstrategien, Inanspruch-
nahme von Steuerentlastung, Eigen-
stromerzeugung, Netznutzung et cetera
führen je nach Unternehmen zu ganz
unterschiedlichen und individuellen
Kostenbelastungen. „All diese Faktoren
tragen dazu bei, dass Energiekosten für
Unternehmen nicht mehr zu vernach-
lässigen sind und im Vergleich mit inter-

Unternehmen keine Privilegien in An-
spruch und muss die Steuerlast in voller
Höhe tragen. Fall B stellt einen Minimal-
preis dar, welcher laut Isabella Caschet-
to bei Erhalt aller Vergünstigungen für
die „Muster GmbH“ erzielbar ist. „Die
Höhe der möglichen Vergünstigungen
ist von der Ausgangssituation des spezi-
fischen Unternehmens abhängig und
kann im Einzelfall abweichen. Gerade
Unternehmen mit hohem Energiever-
brauch profitieren teilweise noch stärker
hiervon.“ Die Preisbestandteile wie
Netzentgelte und der Preis für Beschaf-
fung und Vertrieb seien hierbei indivi-
duell und könnten nur durch einen opti-
mierten Energieeinkauf reduziert wer-
den.

Analyse schafft Spielräume
Welche weiteren Ansatzpunkte ein Un-
ternehmen hat, die Energiekosten zu
optimieren und der Entwicklung entge-
genzuwirken? „Abhilfe schafft nur eine
transparente Datenlage durch ein konti-
nuierliches Energiedatenmanagement“,
ist Caschetto überzeugt. „Erst durch ei-
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„Eine Erhöhung der
Energiekosten führt

zu steigenden
Produktionskosten. Im

VergleichmitWettbewerbern
aus anderen Ländern, die

mit einer geringeren
Kostenbelastung
konfrontiert sind,
kann daraus ein

Wettbewerbsnachteil
entstehen.“

Isabella Caschetto,
Braun EnergiedienstleistungenGmbH&Co. KG
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Wohnen am Wasser
AlsWohnort ist Mannheims

Stadtteil Luzenberg bislang

eher ein Geheimtipp. Vor

traditionsreicher Industrie-

Kulisse entsteht entlang

des Ufers nun hochwertiger

Lebensraum: 89 exklusive

Eigentumswohnungen sind

geplant.

BAUPROJEKT |

zuletzt auf die charakteristische blau-ro-
te Diffenébrücke. „Die Mischung aus der
Weite des Altrheins, ausgedehnten Pro-
duktionsanlagen und naturbelassenen
Ufern verleiht Luzenberg sein einzigarti-
ges Flair“, beschreibt Hanreichs Vor-
standskollege Cevdet Celebi wesentliche
Standortvorteile, „gerade in der Kombi-
nation mit dem hohen Grünanteil, den
das Quartier zu bieten hat“. Auch eine
Analyse der Infrastruktur ergibt ein vor-
teilhaftes Bild: die Anbindung durch den
ÖPNV ist sehr gut. Sowohl Bus als auch
Straßenbahn bringen die Luzenberger in
zehn Minuten in die Innenstadt. Außer-
dem führt die Bundesstraße 44 durch den
Stadtteil; sie verbindet den Mannheimer
Norden mit der Innenstadt.

Also entschloss sich die Stadt, Luzen-
bergs Entwicklung gezielt voranzutrei-
ben. Für ein Baugrundstück in der Rhein-
wiesenstraße (Ecke Gerwigstraße), direkt
am Wasser, wurde ein Architekturwettbe-
werb ausgeschrieben. Das Ziel: mit dem
besten Entwurf ein Leuchtturmprojekt

V or allem als Industriestandort
kennen die meisten Menschen in
der Metropolregion Rhein-Ne-

ckar den Mannheimer Stadtteil Luzen-
berg. Sofern sie ihn kennen. Unter ande-
rem haben hier das Mercedes-Benz-Werk
und die Compagnie de Saint Gobain ih-
ren Sitz. Die französische Glashütte Saint
Gobain war es auch, die Luzenberg in
den 1850er Jahren als Wohnort etablierte:
Sie errichtete eine Siedlung für rund
400 Arbeiter ihrer Spiegelmanufaktur. Bis
heute genießen viele Luzenberger kurze
Arbeitswege in das nahe Industriegebiet.
Dennoch ist der Stadtteil als Wohnort
kaum bekannt. Das könnte sich jetzt än-
dern.

„Die Stadt Mannheim hat die Vorzüge
von Luzenberg erkannt“, sagt Jens Han-
reich, Vorstand der ProConcept Holding
AG. „Die Lage ist ausgezeichnet: an ei-
nem Seitenarm des Altrheins, nahe am
Wasser.“ Vom Ufer geht der Blick auf den
Altrhein. Auf alte und neue Industriebau-
ten, Kräne in Aktion, Frachter – und nicht
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mit unverbauter Sicht auf das Wasser und
mit eigenem Bootsanleger entstehen, wie
die Pro Concept Wohnen am Wasser
GmbH mitteilt. Sie ist sowohl der Bauträ-
ger als auch der Verkäufer des Projekts.

Die Wohngebäude sind energieeffi-
zient nach der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) 2016 geplant, mit Zwei- bis
Vier-Zimmer-Wohnungen von 48 bis
173 Quadratmetern Größe. Die Häuser
des Ensembles liegen in einer begrünten
Gartenanlage, einige davon abseits der
Straße. Die Gebäude verfügen über eine
zentrale Tiefgarage, von der aus alle Eta-
gen mit modernen Aufzügen direkt er-
reichbar sind.

Inzwischen hat das Projekt, das nörd-
lich der Diffenébrücke die Umwandlung
ungenutzter Industrieflächen zu Wohn-
und Arbeitsräumen der besonderen Art
einleitet, einen Namen: „JOY am Ufer“.
Jens Hanreich liefert prompt die Erklä-
rung dafür: „Es ist benannt nach der
Freude, welche die neuen Luzenberger
an ihrem Zuhause finden sollen.“ den

forderungen der zukünftigen Bewohner,
der Stadtentwicklung und der Umwelt.
Als Resultat sollen für insgesamt rund
40 Millionen Euro zehn Wohngebäude

für das Wohnen im Stadtteil zu schaffen.
Inzwischen stehen die Gewinner fest: Die
GJL Architekten verbanden die Vorteile
der Lage am Ufer mit den modernen An-

Ausblick:Alle Gebäude besitzen eine unverbaute Sicht auf den Altrhein.
Visualisierungen: Pro ConceptWohnen amWasser GmbH/eilmes & staubGmbH
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Premiere in der Pfalz
für Heidelberger Versorger
Die StadtwerkeHeidelbergUmwelt übernehmen die Versorgung einerWohnanlage in Haßloch

–mit einer klimaschonenden, hocheffizientenHeizzentrale.

I n unmittelbarer Nähe zum Bahnhof
des vorderpfälzischen Haßloch wer-
den zwei Häuser mit 41 barrierefrei-

en Wohnungen für betreutes Wohnen er-
richtet. Ihr Wärmebedarf liegt bei rund
200 000 Kilowattstunden, der Strombe-
darf bei etwa 54 000 Kilowattstunden.

Alle Wohnungen werden künftig durch
die Heizzentrale versorgt, die aus einem
Block-Heizkraftwerk (BHKW) und einem
Erdgas-Brennwertkessel besteht. Das
BHKW erzeugt neben Wärme auch Strom
und nutzt daher die eingesetzte Energie
besonders effizient. Der Bau beginnt im
Sommer 2017 und wurde von der Firma A
+ F Haus Baubetreuungs GmbH in Auf-
trag gegeben.

PROJEKT |

Das Projekt des regionalen baden-
württembergischen Energieversorgers ist
das erste in Rheinland-Pfalz. „Wir freuen
uns sehr über diesen Schritt in ein neues
Bundesland“, sagt Alfred Kappenstein,
technischer Geschäftsführer der Stadt-
werke Heidelberg Umwelt. „Damit erwei-
tern wir unsere Erfahrungen aus rund
150 Projekten.“ Die Stadtwerke Heidel-

berg wollen die Energiewende vor Ort vo-
ranbringen und setzen unter anderem
auf den Ausbau der klimaschonenden
Strom- und Wärmeerzeugung. Mit dem
Produkt „Heidelberg XL Wärmeservices“
übernimmt der Energieversorger Pla-
nung, Finanzierung, Bau, Betrieb und In-
standhaltung von Wärme-Erzeugungs-
anlagen. red

Modell: StadtwerkeHeidelbergGmbH

Ort der Begegnung: Im vorderpfälzischenHaßloch entstehen 41 barrierefreieWohnungen für betreutesWohnen. Bild: Robert Kneschke/Fotolia.com
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Neubau gewinnt
an Kontur
ImRealisierungswettbewerb

für dasNeueTechnische

Rathaus stehendiePreisträger

fest. AbSeptember 2017 soll

derBaubeginnen.DerUmzug

ist fürAnfang2020geplant.

D ie Fachjury des Realisierungs-
wettbewerbs für das Neue Tech-
nische Rathaus hatte 19 Entwürfe

für das neue Verwaltungsgebäude zu be-
werten und ist nun zu einem Ergebnis ge-
kommen. Vergeben wurden ein erster
Preis, ein zweiter und ein dritter Preis so-
wie zwei Anerkennungen. Sieger des
nichtoffenen einphasigen Realisierungs-
wettbewerbs sind nach Angaben der
Stadtverwaltung die Arbeitsgemeinschaf-
ten Schneider+Schumacher aus Frankfurt
am Main (erster Preis), Team GP aus Dres-
den (zweiter Preis) und TRM Bolwin Wulf
mbH aus Berlin (dritter Preis). Der Ar-
beitsgemeinschaft Dierks Blume Nasedy
aus Darmstadt und der msm Planungsge-
sellschaft aus Düsseldorf wurde eine An-
erkennung zuteil. Im September 2017 soll
der Bau beginnen. Der Umzug in das Neue
Technische Rathaus wird für Anfang 2020
angestrebt.

Eines der erklärten Ziele des Wettbe-
werbs war es, geeignete Generalplaner

zu ermitteln. „Das Neue Technische
Rathaus wird einen weiteren wichtigen
Impuls für die Entwicklung des Glücks-
tein-Quartiers setzen“, so Mannheims
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. „Die
Siegerentwürfe zeigen klar, dass das
Neue Technische Rathaus Modernität
und Offenheit der Verwaltung symboli-
siert und auch architektonisch den
selbstgesetzten Ansprüchen der Stadt
bei Neubauten gerecht wird.“ Die Ent-
würfe zeigten, wie sich das Objekt auf
dem Baufeld 5 im Glückstein-Quartier
harmonisch in die Umgebung einfüge.

Die Stadtverwaltung und die Auslo-
berin, die GBG – Mannheimer Woh-
nungsbaugesellschaft mbH, hatten kla-
re Leitplanken in Form des Bebauungs-
plans für das neue Quartier, des Raum-
und Funktionsprogramms sowie der
Energieleitlinien der Stadt Mannheim
gesetzt.

GLÜCKSTEIN-QUARTIER |
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Gartengestaltung Ralf Grothe
Rheintalstr. 45 · 68723 Schwetzingen
Telefon 06202-26175
www.gartengestaltung-grothe.de

MEIN GARTEN. MEIN ZUHAUSE.

Sie gestalten die Zukunft Ihres
Unternehmens – wir gestalten
und pflegen Ihren Garten und Ihre
gewerblichen Außenanlagen.

Wir sind die Partner
für Ihren Garten Eden
Gartenplanung
Gartenneuanlage
Gartenumgestaltung
Gartenpflege
Gartenbeleuchtung
Pflanzen und Rasen
Terrassen, Wege
und Plätze
Naturteiche
Swimmingpools
Wasserspiele
Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!

Besuchen
Sie bitte unseren
Schaugarten

mit „Poolgarden“
Ausstellung!
Pool, Biopool &

Badeteich
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Siegerentwurf: Schneider + Schumacher Architekten
Visualisierung: Stadt Mannheim, Fachbereich Presse
und Kommunikation; Schneider + Schumacher
Architekten

tina Kubanek, Leiterin des Baukompe-
tenzzentrums der Stadt Mannheim und
Fachpreisrichterin des Preisgerichts,
hinzu.

Der Zuschnitt der Büros und Arbeits-
plätze im Technischen Rathaus im Col-
lini Center erfüllt laut Stadtverwaltung
„die Anforderungen an einen moder-
nen Büro- und Verwaltungsbetrieb
nicht mehr im geforderten Maße“. An-
gesichts der Unwirtschaftlichkeit einer
Sanierung, die rund 67 Millionen Euro
gekostet hätte, entschlossen sich die
Verwaltung und der Gemeinderat, die
technischen Dienststellen an einen
neuen Standort zu verlagern. Die Ent-
scheidung fiel zugunsten eines Baufelds
im neu geschaffenen Glückstein-Quar-
tier. Geschätzter Kostenpunkt des Neu-
baus: 57 Millionen Euro.

Es handelt sich dabei nicht um das et-
wa 4400 Quadratmeter große Areal, auf
dem zunächst die neue Konzernzentra-
le für den Bau- und Dienstleistungskon-
zern Bilfinger entstehen sollte, der ak-
tuell mit starken Turbulenzen zu kämp-
fen hat und im März 2015 einen Rück-
zieher machte. Allerdings hatte es für
das Gelände, auf dem die Stadt nun
baut, bereits einen Privatinvestor gege-
ben, der aber wegen des Wegfalls eines
für die Vermarktung wichtigen Anker-
mieters ebenfalls von seinem Vorhaben
abließ.

Das neue Stadt-Quartier liegt südlich
des Hauptbahnhofes in Nachbarschaft

„In Mannheim hat sich seit Jahren
eine sehr gute Wettbewerbskultur ent-

wickelt“, unterstreicht Baubürgermeis-
ter Lothar Quast. „Dies zeigt sich auch
in diesem Wettbewerb. Die abgegebe-
nen Arbeiten zeigen – trotz des eng ge-
steckten bauplanungsrechtlichen Rah-

mens – eine erfreuliche Bandbreite.“
Nun folgen in einem weiteren Ver-
fahrensschritt die Verhandlungen
mit den Siegern des Planungswett-

bewerbs sowie die Vergabe an einen
Generalunternehmer.

Sanierung rechnet sich nicht
„Für den Wettbewerb zum Neubau des
Technischen Rathauses mit rund
700 Büroarbeitsplätzen und rund
26 000 Quadratmeter Bruttogeschoss-
fläche wurden in der Auslobung über
die funktionalen Anforderungen hi-
nausgehend auch kulturelle, soziale
und strukturelle Objektziele definiert“,
erläutert Karl-Heinz Frings, Geschäfts-
führer des Bauherrn GBG. „Zugleich
waren die wirtschaftlichen Ziele der Er-
richtung und des Betriebes zu beach-
ten. Diese werden sich in den Baukos-
ten, aber auch in den laufenden Be-
triebs- und Bewirtschaftungskosten
auswirken. Deshalb wurden auch diese
Kriterien im Wettbewerb intensiv be-
trachtet.“ Das neue Rathaus solle „nicht
nur funktionale Anforderungen erfül-
len, sondern auch ein Beweis für eine
die Stadtgestalt prägende und Identität
stiftende Baukultur sein“, fügt Dr. Mar-

2020
soll der
Umzug
erfolgen.
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Seit Anfang der 1930er Jahre hat die
Stadt Mannheim kein eigenes Verwal-
tungsgebäude als Rathaus errichtet. den

entwickelt werden. Der Neubau hat
nach Angaben der Verantwortlichen ei-
ne geradezu historische Dimension:

des Stadtteils Lindenhof. In den kom-
menden Jahren soll es zu einem hoch-
wertigen Business- und Wohnstandort

„Das Neue Technische
Rathaus wird einen

weiteren wichtigen Impuls
für die Entwicklung des

Glückstein-Quartiers setzen.“

Dr. Peter Kurz,
Oberbürgermeister
der StadtMannheim
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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



Bank beklagt
„draghische Zeiten“
DieNiedrigzinspolitik der

Europäischen Zentralbank

setzt die VRBankRhein-

NeckarunterDruck. Nach

einerpositivenBilanz für das

Geschäftsjahr 2015 blickt der

Vorstandmit Sorge in die

nähere Zukunft.

Millionen Euro. All dies in einer Situati-
on, die es nahezu verunmöglicht, mit
Zinserträgen Gewinne zu erwirtschaf-
ten.

Vor diesem Hintergrund wollen die
Verantwortlichen bei der VR Bank
Rhein-Neckar die eigene Produktpalette
überprüfen und sich von „teuren, weil
hochverzinslichen Produkten“ trennen.
Konkret plant die Bank, manchen Kun-
den alte Verträge zu kündigen.

Wenn die Niedrigzinsphase weiter an-
halte, werde die Lage „noch prekärer“,
so Vorstandsmitglied Dr. Michael Düp-
mann. Negative Zinsen für Privatanleger
– im Juristendeutsch „Verwahrgebühr“ –
lasse sich dann nicht mehr ausschlie-
ßen. Allerdings soll dieses Szenario nach
Möglichkeit vermieden werden, wie
Bank-Chef Thomasberger betont. Auch
ihr Filialnetz will die VR Bank erhalten.

V on „draghischen Zeiten“ spricht
der Vorstandsvorsitzende Dr.
Wolfgang Thomasberger bei der

Vorstellung der Bilanz der VR Bank
Rhein-Neckar. In seinem Wortspiel
schwingt eine gehörige Portion Unmut
über die Strategie des Präsidenten der
Europäischen Zentralbank (EZB) mit,
dessen Name eng mit der anhaltenden
Phase eines historisch niedrigen Leitzin-
ses verknüpft ist.

„Für uns bedeutet das, dass wir ab-
hängig von externen Faktoren sind, auf
die wir wenig Einfluss haben“, moniert
Thomasberger. Schließlich muss die
Bank nicht nur Negativzinsen bezahlen,
wenn sie Geld bei der EZB parkt: Auch
eine Reihe an regulatorischen Maßnah-
men schlägt zu Buche – nach Angaben
von Vorstandsmitglied Michael Mechtel
mit jährlichen Kosten von bis zu drei

GELDPOLITIK |

Skeptisch:dieVorstandsmitgliederDr.MichaelDüpmann,Dr.WolfgangThomasberger (Vorsitzender) undMichaelMechtel, v. l. Bild: VRBankRhein-Neckar eG
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reswert liegen. „Ziel wird es dennoch
sein, die Eigenkapitalbasis weiter zu
stärken und mit Blick auf den zuneh-
menden Wettbewerb Innovationen zu
forcieren und in die gesamte Infrastruk-
tur zu investieren“, so Thomasberger.
„Ein leichter Rückgang wäre bei den an-
haltend schwierigen Rahmenbedingun-
gen immer noch ein Erfolg. Das histo-
risch niedrige Zinsniveau und die über-
bordende Regulatorik werden die Fi-
nanzbranche weiter stark beschäftigen
und vor große Herausforderungen stel-
len.“

Genauere Prognosen scheinen hinge-
gen schwierig: „In meinem Lehrbuch
stand kein Kapitel über Negativzinsen“,
fügt Vorstandskollege Düpmann hinzu.
„Das Bankensystem ist darauf nicht aus-
gerichtet.“ den

berger. Das betreute Kundenvolumen
unter Einbeziehung des Vermittlungsge-
schäfts von Unternehmen der genossen-
schaftlichen Finanzgruppe wie der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall, R+V Versi-
cherung und der Fondsgesellschaft Uni-
on-Investment wuchs um 2,6 Prozent
auf rund 6,9 Milliarden Euro. Die Bilanz-
summe verbesserte sich um 197 Millio-
nen (5,4 Prozent) auf fast 3,9 Milliarden
Euro. Mit 9,77 Millionen Euro lag der Bi-
lanzgewinn zwar etwas niedriger als
2014 (9,87 Millionen), nach Angaben des
Vorstandes aber „immer noch auf einem
guten Niveau“.

Verhaltener Blick nach vorne
Das geplante operative Ergebnis für das
laufende Geschäftsjahr 2016 wird vo-
raussichtlich etwas unter dem Vorjah-

Es zeige sich immer wieder, „dass Bera-
tungen und Anlage-Entscheidungen na-
hezu ausschließlich in den Filialen statt-
finden und lediglich Transaktionen zu-
nehmend online oder am SB-Termi-
nal vorgenommen würden“, führt
Thomasberger aus. „Wir sehen unser
enges Filialnetz daher als Wettbewerbs-
vorteil, und planen nur, es zu optimie-
ren.“ Das bedeute etwa, die Öffnungs-
zeiten zu hinterfragen und besser an die
Kundenströme anzupassen. Auch seien
manche Geschäftsstellen so groß, „dass
wir locker an eine Tanzschule unterver-
mieten könnten, ohne uns in die Quere
zu kommen“, scherzt Düpmann. Ent-
sprechende Umbauten und Verkleine-
rungen seien denkbar. Derzeit ist die VR
Bank Rhein-Neckar mit 42 Filialen sowie
neun SB-Stellen in der Region vertreten.

Das Geschäftsjahr 2015 bezeichnet
der Vorstand als „zufriedenstellend“:
Die VR Bank Rhein-Neckar eG steigerte
sowohl die Summe der Einlagen als auch
die der Kredite. Mitglieder und Kunden
vertrauten der Bank insgesamt 3,2 Milli-
arden Euro an Einlagen an. Das sind 1,7
Prozent mehr als 2014. Die Kreditverga-
be legte um 3,2 Prozent auf 1,9 Milliar-
den Euro zu. Gleichzeitig stieg die Zahl
der Genossenschaftsmitglieder um 885
auf 87 848 Personen. Die Mitglieder
können sich auf eine Dividende in Höhe
von sechs Prozent freuen.

„Die genossenschaftliche Beratung
und die Nähe vor Ort erweisen sich gera-
de in dem vom Niedrigzins geprägten
Marktumfeld als ein positives Alleinstel-
lungsmerkmal der Bank“, so Thomas-

Der Jahresabschluss in Zahlen

■ Eigenkapitalquote: 17,3 Prozent
(Vorjahr: 16,5 Prozent)

■Mitarbeiter einschließlich Azubis 2015: 677
(Vorjahr: 681)

■ Neue Auszubildende im Jahr 2015: 25
(Vorjahr: 25)

■Mitglieder per 31.12.2015: 87 848
(Vorjahr: 86 950)

■ Bilanzsumme: 3,880 Milliarden Euro
(Vorjahr: 3,682 Milliarden Euro)

■ Kredite an Kunden: 1,867 Milliarden Euro
(Vorjahr: 1,810 Milliarden Euro)

■ Kundeneinlagen: 3,220 Milliarden Euro
(Vorjahr: 3,167 Milliarden Euro)

■ Betreutes Kundenvolumen: 6,889 Milliarden Euro
(Vorjahr: 6,718 Milliarden Euro)

42

unterhält dieBank.
Hinzu kommen
9 SB-Stellen
in der Region.

Filialen
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Der Experte: Diplom-Kaufmann Bernhard
Kinzinger istWirtschaftsprüfer, Steuerberater und
Geschäftsführer bei der Kanzlei RTG Revisions-
und Treuhand GmbHDr. Böhmer und Partner. Die
Kanzlei ist Mitglied bei HLB Deutschland, einem
Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften.

Keine Angst vor „Tag X“
WenndasFinanzamteineBetriebsprüfungankündigt, flatternbeivielenUnternehmerndieNerven.

HabeichalleUnterlagenzurHand?Wurdeallessorgfältigdokumentiert?WeistmeineBuchführung

Fehlerauf?Meist istdieSorgeunnötig–dennesgenügtschoneineguteVorbereitung,umsichunschöne

Überraschungenzuersparen.BernhardM.Kinzinger,Wirtschaftsprüfer,SteuerberaterundPartnerbei

derRTGRevisions-undTreuhandGmbHDr.BöhmerundPartner,zeigt,woraufesankommt.

oder Wirtschaftsprüfung) einer kritischen
Würdigung bezüglich deren Erledigungs-
standes zu unterziehen. Hieraus resultier-
ten erfahrungsgemäß umfangreiche Bera-
tungsansätze.

Richtiges Verhalten
während der Prüfung

Während der Prüfung sollte der Unterneh-
mer dem Prüfer zunächst seine Ansprech-
partner vorstellen und ihm ein geeignetes
Zimmer für seine Arbeit zur Verfügung stel-
len. Ferner müsse der Unternehmer dafür
sorgen, dass der Prüfer alle gewünschten
Informationenerhält, soKinzinger. Könneer
während der Prüfung nachgefragte Papiere
nicht oder nicht zeitnah vorlegen, drohe im
Extremfall ein Verzögerungsgeld. Strittige
Sachverhalte sollten noch während der Prü-
fungbesprochenwerden, denn inmanchen
Fällen kannman sich demExperten zufolge
gütlich einigen. Ergibt zumBeispiel die digi-
tale Betriebsprüfung eine Auffälligkeit, ist
dies oft noch kein Grund, die gesamte
Buchhaltung zu verwerfen.
In jedem Fall sollte der Unternehmer auf
einer gemeinsamen Schlussbesprechung
mit dem Steuerberater bestehen, um stritti-
ge Ergebnisse zu erörtern. Er hat Anspruch
auf einen Prüfungsbericht, der alle Feststel-
lungen enthält. Besteht nach der Betriebs-
prüfung der Verdacht auf eine Steuerstraf-
tat, sollte der Unternehmer seinem Steuer-
berater den gesamten Sachverhalt offenle-
gen und bei Unklarheiten eine Aktenein-
sicht beim Finanzamt beantragen. „Wenn
jedoch eine Betriebsprüfung gut geplant
ist, man dem Prüfer positiv begegnet und
mit ihm alle Abläufe abstimmt sowie sich
um die Klärung strittiger Punkte bemüht“,
sagt Kinzinger, „lassen sich fast alle Be-
triebsprüfungen viel problemloser mei-
stern.“

sche Sachverhalte geprüft werden“, rät Kin-
zinger. Wichtig: „Für die digitale Betriebs-
prüfung sollte im Vorfeld ein Test durchge-
führt werden, beispielsweise ein Zeitreihen-
vergleich.“ Dieser stelle Einkäufe und Ver-
käufe wochenweise dar und mache
Schwankungen sichtbar. Werden hier Auf-
fälligkeiten erkannt, können diese vor der
Betriebsprüfung noch analysiert und die
Gründe dafür gefunden werden. Es ist rat-
sam, dem Prüfer einen speziellen Zugang
anzulegen, der ihm zwar Leserechte zusi-
chert, aber Schreib- und Änderungsrechte
verwehrt. Darüber hinaus empfiehlt Kinzin-
ger zur Vorbereitung der Betriebsprüfung,
vorangegangene Prüfungen (Betriebsprü-
fung, Prüfungen durch die interne Revision

„Die meisten Betriebe erwartet regelmäßig
eine Betriebsprüfung. Nur bei Großbetrie-
ben ist eine lückenlose Prüfung jedes Ge-
schäftsjahresmöglich“, erklärt BernhardM.
Kinzinger. Die Klassifizierung erfolge dabei
nach dem Umsatz oder steuerlichen Ge-
winn. Eine Betriebsprüfung muss dem Un-
ternehmen vom Finanzamt in der Regel
zwei, bei Großbetrieben vier Wochen vor
Prüfungsbeginnangekündigtwerden. „Hält
das Finanzamt diese Frist nicht ein, darf der
Unternehmer Einspruch erheben“, sagt Kin-
zinger. Aus wichtigen betrieblichen Grün-
den–etwaUrlaubdesBuchhalters oder ein
dringender Großauftrag – dürfe er eine Ver-
schiebung des Termins beantragen.

Mitwirkungspflicht
desUnternehmers

Nur Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Nach-
schauen dürfen ohne Ankündigung erfol-
gen. „Ersterewird zumBeispiel angeordnet,
wenn die Umsatzsteuer-Voranmeldungen
auffällig sind, etwa wenn die angegebene
Vorsteuer sehrhoch ist“, erläutertKinzinger.
Hierbei habe der Prüfer das Recht, die Ge-
schäftsräume ohne Ankündigung zu betre-
ten und Bücher sowie Aufzeichnungen ein-
zusehen. Bei jeder Betriebsprüfung hat der
Unternehmer immer eine Mitwirkungs-
pflicht, das heißt, er muss alle erforderli-
chen Unterlagen, Bücher und Aufzeichnun-
gen vorlegen – seit 2002 auch in digitaler
Form. Bei einer fristgerecht angekündigten
Prüfung hat er jedoch das Recht, den vorge-
sehenen Prüfer abzulehnen, etwa wenn er
bei diesemeine nicht objektive Prüfung ver-
mutet.
Damit bei der späteren Prüfung keine
Überraschung droht, ist eine gute Vorberei-
tung sinnvoll: „Alle Unterlagen, Jahresab-
schlüsse undSteuererklärungen sollten vor
der Prüfung gemeinsam mit dem steuerli-
chen Berater durchgesehen und auf kriti-
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Geldinstitut erschließt
neue Geschäftsfelder
DieVRBankSüdpfalz verbucht

einendeutlichenZuwachs im

Kreditgeschäftsowieeine

deutlicheSteigerungbeiden

Kundeneinlagen.Daneben

setztdieGenossenschaftsbank

verstärktaufDienstleistungen

vonderGenerationenberatung

bis zurHausverwaltung.

F ür die Zukunft sieht sich die VR
Bank Südpfalz gut aufgestellt. „Wir
blicken auf ein erfolgreiches Jahr

2015 in einem wirtschaftlich schwierigen
Umfeld“, so der Vorstandsvorsitzende
Christoph Ochs auf der Bilanzpressekon-
ferenz in Landau. Die selbst gesteckten
Ziele habe die Genossenschaftsbank er-
reicht und teilweise sogar übertroffen. Die
Bilanzsumme konnte um 7,3 Prozent
(130,5 Millionen Euro) auf 1,91 Milliarden
Euro gesteigert werden. Maßgeblich für
die positive Entwicklung waren, so Ochs,
das kontinuierliche Wachstum des Kun-
denkreditvolumens um drei Prozent auf
1,42 Milliarden Euro (inklusive Avalkredi-
te) sowie der Anstieg des Kundenanlagevo-
lumens um sieben Prozent auf 1,43 Milli-
arden Euro.

Das Neugeschäftsvolumen im Kreditbe-
reich betrug rund 339 Millionen Euro und
wurde in etwa hälftig an Firmen- und Pri-
vatkunden ausgeliehen. 3975 Kreditanfra-
gen wurde zugestimmt, die durchschnittli-
che Größe der Kredite lag bei 85 100 Euro.
Das Kundenanlagevolumen stieg um rund
130 Millionen Euro. Der Fokus werde in
der Niedrigzinsphase zunehmend auf das

Wertpapiergeschäft gerichtet, das um
4,6 Prozent auf 581,4 Millionen Euro
wuchs.

Mit einem haftenden Eigenkapital von
18,2 Prozent der Risikoaktiva übertrifft die
VR Bank Südpfalz die von der Bankenauf-
sicht geforderten acht Prozent um mehr
als das Doppelte. Die erst 2019 geforderten
10,5 Prozent seien heute schon weit über-
schritten, betont Ochs.

Vom Jahresüberschuss in Höhe von
4,83 Millionen Euro sollen nach Angaben
der Genossenschaftsbank vorweg zwei
Millionen Euro den Rücklagen zugewiesen
werden, was einen Bilanzgewinn von
2,83 Millionen Euro ergibt. Weitere
2,13 Millionen Euro sollen in die Rückla-
gen eingestellt werden. Vorstand und Auf-
sichtsrat der Bank schlagen der Vertreter-
versammlung am 30. Mai in der Landauer
Festhalle vor, 700 000 Euro des Jahresüber-
schusses als Gewinn an die Mitglieder aus-
zuschütten – 5,6 Prozent Dividende für die
ersten 15 Geschäftsanteile, 0,75 Prozent für
weitere Anteile. Anlässlich des 150-jähri-
gen Bestehens im Geschäftsjahr 2015
komme eine Sonderdividende von 0,5 Pro-
zent für die ersten 15 Anteile dazu.
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telte Bausparsumme von 116,6 Millionen
Euro sei die höchste in der Geschichte der
Bank, so Ochs. Eine hohe Relevanz für
Bankkunden habe auch die Altersvorsor-
ge. Allein Lebens- und Rentenversiche-
rungen haben im vergangenen Jahr die
Summe von 26,4 Millionen Euro erreicht.
Eine deutliche Steigerung gab es laut Ochs
im Bereich der betrieblichen Altersvorsor-
ge.

Dienstleistungenausgebaut
Als weiteren Baustein im Beratungskon-
zept der Bank stellt Ochs die Generatio-
nenberatung vor. Gemeinsam mit Netz-
werkpartnern werden Lösungen erarbei-
tet, um Bedürfnisse des Kunden wie Nach-
lassregelung, Wohnumgebung im Alter
oder auch Bestattung rechtzeitig zu re-
geln.

Auf ebenfalls neuem Terrain bewegt
sich der Finanzdienstleister mit der „VR-
Hausverwaltung“. Die Bandbreite reiche
von der kaufmännischen Hausverwaltung
bis zum Hausmeisterservice. „Die Idee
kam uns durch unsere vielseitige Arbeit im
Schulze-Delitzsch-Carreé“, erläutert
Ochs. „Was dort hervorragend funktio-
niert, bieten wir jetzt überall an. Unserer
Dienstleistung wird eine große Qualität
unterstellt.“

103 Objekte konnte der Immobilienbe-
reich nach Angaben des Vorstands im Jahr

Einem leicht gestiegenen Zinsüber-
schuss von 45,8 Millionen Euro (plus
1,6 Prozent) und einem Provisionsüber-
schuss von 13,7 Millionen Euro (plus
4,6 Prozent) standen zuletzt Verwaltungs-
kosten von 40,9 Millionen Euro (plus
7,1 Prozent) gegenüber. Verantwortlich
für die erhöhten Verwaltungskosten wa-
ren Ochs zufolge Rückstellungen bei den
Personalaufwendungen sowie die Neu-
ausstattung der Kunden mit Bankkarten
beim Sachaufwand.

Die Zahl der Mitarbeiter ist im vergan-
genen Jahr von 495 auf 510 gestiegen, da-
runter 46 Auszubildende. „Ausbildung ist
für uns ganz ganz wichtig. Wir wollen die
besten Leute haben. Darum bilden wir sie
selber aus“, so der Bankvorstand. Für
Sommer seien bereits neun Ausbildungs-
verträge für Bankkaufleute abgeschlossen
worden, einer mit einem IT-Kaufmann so-
wie für Bachelor-Studiengänge in BWL-
Bank und BWL-Immobilienwirtschaft.
Erstmals bietet das Kreditinstitut einen
Bachelor-Studiengang in BWL-Dienstleis-
tungsmarketing an. „Gerade haben wir
den kompletten Ausbildungsjahrgang
2013 in ein Arbeitsverhältnis übernom-
men“, fügt Ochs hinzu.

Zufrieden blicken die Verantwortlichen
auch auf das Bauspargeschäft, das sich in
der aktuellen Niedrigzinsphase weiter auf
einem hohen Niveau bewegt. Die vermit-

Umdenken: In der Niedrigzinsphase verlagern das Geldinstitut und seine Kunden den Fokus zunehmend auf das Wertpapiergeschäft, das zuletzt um
4,6 Prozent auf 581,4 Millionen Euro wuchs. Bilder: denisismagilov/Fotolia.com (oben); fotomek/Fotolia.com

510
ist die Zahl der
Mitarbeiter
gestiegen.

Auf
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Anzeige

Der Heidelberger Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide von GSK
Stockmann + Kollegen berät Familienunternehmen bei
Sanierungenund steueroptimierter Strukturierung.

Sanierung vor der Insolvenz
Die EU-Kommission plant noch in diesem Jahr eine weitreichende Harmonisierung der europäischen Insolvenzrechte:

Kommtnunein formalisiertes vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren?

können. Debattiert wird auch über spezialisierte
Insolvenzgerichte.

Unternehmer brauchenGärtner,…
keine Gartenbaubehörde. Denn auch Krisenpha-
sen gehören zum Wirtschaftsleben. Unterneh-
mer bewältigen diese mit den bewährten Mitteln
der Restrukturierung – außerhalb eines Insol-
venzverfahrens. Hierzu gehört eine frühzeitige
und transparente Kommunikation mit den finan-
zierenden Banken, aber auch operative Optimie-
rungsmaßnahmen.

Aktuell wird die Diskussion vor allem durch In-
solvenzverwalter geprägt, die sich in komplexen
Spezialverfahren zu Hause fühlen. Diese vertre-
ten überwiegend eine Ausdehnung der insol-
venzrechtlichen Strukturen auf eine vorinsol-
venzliche Krisensituation. Wir brauchen aber
kein zweites Planverfahren. Schon „ESUG“ und
Insolvenzplanverfahren sind hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben. Statt formeller Hürden
wären punktuelle Erleichterungen zielführender
– etwa Kreditvergaben auch ohne umfangreiche
Sanierungsgutachten nach IDW S6 zu ermögli-
chen.

Kontakt: raoul.kreide@gsk.de

sein. Angeleitet durch einen Moderator, sollen
Schuldnerunternehmen und Gläubiger über ei-
nen Sanierungsvergleich verhandeln. Maßnah-
men sollen aber auch gegen die Blockadehal-
tung einzelner Gläubiger durchgesetzt werden

Schon mit den letzten Insolvenzrechtsreformen
gab es einen grundlegenden Strategiewandel.
Die frühere Konkursordnung war rein auf Zer-
schlagung des insolventen Unternehmens aus-
gerichtet. Heute fördert die Insolvenzordnung
ausdrücklich die unternehmenserhaltende Sa-
nierung. Dazu stellt sie mit dem Insolvenzplan-
verfahren ein gerichtliches Verfahren bereit. Die
unter dem Stichwort „ESUG“ bekanntgeworde-
nen Spielarten „Eigenverwaltung“ und „Schutz-
schirm“ sollten darüber hinaus eine möglichst
frühzeitige Antragstellung fördern, um die Chan-
cen der erfolgreichen Sanierung zu erhöhen. Im
Gesetz war vorgesehen, die Effektivität dieser
Maßnahmen im Jahr 2017 zu überprüfen; dieser
Zeitplan ist nun überholt. Bereits im 4. Quartal
2016 soll ein europäischer Gesetzentwurf vorge-
legt werden.

Waswill die EU-Kommission?
Die Kommission will Unternehmenssanierungen
ohne ein Insolvenzverfahren erleichtern. Vorin-
solvenzlich meint dabei, dass die Einleitung ei-
nes solchen Verfahrens schonmöglich sein solle,
wenn nur die Möglichkeit einer Insolvenz be-
steht. Esmuss also kein Insolvenzgrund gegeben

zahlreichen außergewöhnlichen Aktivitä-
ten im Rahmen des Jubiläums zum 150-
jährigen Bestehen hervor. Ab Mai gehe die
Bank zudem mit ihrem Crowdfunding-
Portal online, auf welchem Bürger, Kun-
den und Mitglieder mitbestimmen kön-
nen, wie die Fördergelder des Kreditinsti-
tuts eingesetzt werden. den

menden beiden Jahren stehen Erschlie-
ßungsmaßnahmen in Minfeld, Hochstadt,
Queichheim, Schwegenheim und Nieder-
otterbach an.

343 000 Euro hat die Bank für regionale
Spenden- und Sponsoringmaßnahmen
vergeben. Ganz besonders hebt Ochs die

2015 vermitteln. Um noch kundenorien-
tierter arbeiten zu können, sind die Mak-
ler der Bank im vergangenen Jahr in das
neue VR-Immobiliencenter im Parkhaus
Stadtmitte in der Waffenstraße umgezo-
gen. Dort stehen sie Immobilieninteres-
senten auch samstags zur Verfügung. Ins-
gesamt investierte die Genossenschafts-
bank 2,5 Millionen Euro in ihr Filialnetz,
darunter die Neubauten in Jockgrim und
Weingarten, der Umbau der Filiale Maxi-
miliansau sowie der Erweiterungsbau in
Landau. Die Baumaßnahme in Landau
werde 2017 fertig gestellt. „Die Zusam-
menführung aller unserer internen Abtei-
lungen in einem Hauptgebäude ist ein
lang gehegter Traum, der sich im kom-
menden Jahr erfüllt“, freut sich Ochs. Da-
rüber hinaus werde in Gommersheim,
Nußdorf und Ottersheim gebaut.

Baugebieteerschlossen

Die VR Baulandentwicklungsgesellschaft
Südpfalz, ein Tochterunternehmen des Fi-
nanzdienstleisters, hat 2015 die Erschlie-
ßung der Baugebiete in Knittelsheim und
Erlenbach abgeschlossen. In den kom-

Erweiterung:Der Vorstand der VR Bank Südpfalz (v. l.), Jürgen Büchler, ChristophOchs (Vorsitzender)
und Clifford Jordan, präsentiert ein Modell des künftigen Objektes. Eine verglaste Brücke über die
Queich verbindet das bestehendeGebäude in Landaumit demNeubau. Bild: VRBank Südpfalz
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Verschüttete Freiräume
ZunehmendeDistanzlosigkeit imBerufsalltag beschäftigt Reinhard K. Sprenger ebensowie das

Spannungsfeld zwischenKonformitätsdruck und derKreativität des Einzelnen. Dabei fordert

der gefragte Experte fürManagemententwicklung vor allemeines:mündige, unternehmerisch

denkendeMitarbeiter.

die fürchten, die Kontrolle über ihre Mit-
arbeiter zu verlieren? Was entgegnen Sie
denen?

Sprenger: Kontrolle ist eine Illusion. Und
die Fluchtverhinderungsinstrumente wie
Monitoring-Systeme, Reporting-Struktu-
ren und monetäre Anreizsysteme werden
doch entweder umgangen oder ausgebeu-
tet. Wir müssen endlich aufhören, Mitar-
beiter unter Generalverdacht zu stellen.
Dass sie nicht verantwortungsvoll ihre
Aufgaben erfüllen und sowohl leistungs-
unwillig als auch unfähig sind. Wir brau-
chen deutlich mehr Vertrauen in den Fir-
men. Denn Erfolg heute beruht auf klei-
nen, flexiblen Einheiten, dezentralen
Strukturen und gut informierten Mitarbei-
tern. Bewegung braucht Raum.

Sind Unternehmen heute zu sehr mit sich
selbst beschäftigt?

Sprenger: Ganz eindeutig. Es gibt diesen
running gag: Wenn ein Atomkrieg die gan-
ze Menschheit ausrottet bis auf die Fir-
menzentrale, könnten manche Firmen
noch locker drei Jahre weiterarbeiten, oh-
ne zu merken, dass es gar keine Kunden
mehr hat. Unternehmen eröffnen nämlich
permanent firmen-interne Märkte und er-
sticken förmlich an Erniedrigungsbürokra-
tie. Sie werden dadurch strukturell immer
kundenfeindlicher. Die Regelexzesse wer-
den natürlich von einem dauerhysteri-
schen Gesetzgeber in die Unternehmen
hereingetragen. Aber sie werden auch von
der internen Kontrollwut befeuert. Diese
hausgemachte Bürokratie wird jedoch
nicht thematisiert. Aber was ist mit den ex-
plodierenden SOPs, den Standard Opera-
ting Procedures? Was ist mit den unend-
lich vielen Online-Formularen, die wenig
mehr erzeugen als Kundenablenkungs-
energie? Was ist mit den Unmengen an

Gerade in Konzernen herrscht enormer
Konformitätsdruck. Kann das den Unter-
nehmen schaden?

Sprenger: Jedes Unternehmen braucht ein
gewisses Maß an Anpassungsbereitschaft
der Mitarbeiter. Aber der Konformitäts-
druck wurde in den letzten Jahren massiv
erhöht. Sogar – wie bei Bosch – wenn alle
plötzlich ihre Krawatten ablegen sollen,
man also das Unkonforme konform ma-
chen will. Die Bevormundung wechselt nur
den Gegenstand. Das steht in großer
Spannung zu allem, was ein Unternehmen
zukunftsfähig macht: Individualität, Krea-
tivität, unternehmerische Disposition je-
des einzelnen Mitarbeiters.

Verhalten sich denn KMU weniger unan-
ständig?

Sprenger: Größe an sich hat sich als an-
thropologische Sackgasse erwiesen. Das
zeigt sich besonders deutlich in Konzer-
nen. Das Kontrollbedürfnis des Manage-
ments erzeugt Erniedrigungsbürokratie
und unterdrückt den unternehmerischen
Geist der Mitarbeiter. Mittelständler wis-
sen tendenziell eher um den Wert ihrer
Mitarbeiter und verhalten sich entspre-
chend. Ich beobachte allerdings mit Sor-
ge, dass manche KMU Konzernstrukturen
kopieren. Sie geben Ziele vor, starten
Feedbackrunden und Leistungsbeurteilun-
gen, inszenieren Mitarbeiterbefragungen
– den ganzen Management-Unfug der letz-
ten Jahre. Damit binden sie Energie innen,
die sie beim Kunden draußen keinen Me-
ter weiter bringen. Damit berauben sie
sich ihres wichtigsten Wettbewerbsvor-
teils.

Sie fordern den mündigen, intrinsisch
motivierten Mitarbeiter. Haben Sie als
Berater nicht häufiger mit Chefs zu tun,

„Anstand durch Abstand“ fordern Sie in
Ihrem aktuellen Buch „Das anständige
Unternehmen“. Inwiefern sind Firmen
denn heutzutage unanständig?

Reinhard K. Sprenger: Man versteht das
moderne Unternehmen in moralphiloso-
phischer Hinsicht nur, wenn man seine in-
stitutionelle Zudringlichkeit begreift. Das
klingt zunächst unbedeutend, verrät aber
beim zweiten Hinschauen seine Spreng-
kraft. Im Prozess des modernen Organisie-
rens sind jedenfalls mehr Freiräume ver-
schüttet worden, als sich mit dem Men-
schen als Freiheitswesen vereinbaren
lässt. Da ist unendlich viel Management-
Firlefanz angeschwemmt worden, der nur
einen psychischen Dichtestress erzeugt
und sowohl betriebswirtschaftlich schadet
wie ethisch äußerst fragwürdig ist.

Google beispielsweise hat bis vor einiger
Zeit Mitarbeitern 20 Prozent ihrer wö-
chentlichen Arbeitszeit für eigene Pro-
jekte zur Verfügung gestellt. Ist das nicht
die unternehmerische Freiheit, die Sie
fordern?

Sprenger: Ich sage nicht, dass Google un-
ternehmerisch alles falsch macht. Aber die
Grundregel eines anständigen Unterneh-
mens heißt: „Sei menschlich, nimm Ab-
stand!“ Insofern sind Unternehmen wie
Google oder Facebook nicht-anständige
Unternehmen, weil sie Paradebeispiele für
die Totalinklusion ihrer Mitarbeiter sind.
Sie sind distanzlos, wollen den ganzen
Menschen, heben die Trennung zwischen
Privat- und Berufsleben auf. Die Zentrale
von Facebook schmückt ein Plakat an der
Wand mit dem Spruch: „Unsere Arbeit en-
det nie.“ Das illustriert ein Maximum an
Distanzlosigkeit.
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Sitzungen, Tools, Plänen und Kontrollsys-
temen?

Ob in der Politik oder in der Unterneh-
mensführung: Für nahezu alle Prozesse
gibt es Regelungen und Vorgaben. Täg-
lich kommen neue hinzu. Fördert das Effi-
zienz oder hält es auf?
Sprenger: All die Transaktionskosten-
Schleudern, die Budget-Runden, Control-
ling-Routinen, Dokumentationspflichten,
Performance-Messungen, Feedback-Run-
den, Befragungen, all diese zeitraubenden
Aufgaben, die uns von dem abhalten, was
uns bei der Arbeit Freude macht – das
dient der Angst vor dem Risiko, vor Macht-
und Kontrollverlust, vor dem Fehler. Es ist
Absicherungsaktionismus. Ohne große
Mühe kann man in den Unternehmen gan-
ze Misstrauens-Abteilungen identifizieren,
die ihre Zeit damit verbringen, Leute zu
überwachen und zu überprüfen, ob sie
auch tun, was sie tun sollen. Und sie mit
Formularen und Regularien unter neuroti-
schen Dauerstress setzen. Das wird nur
deshalb akzeptiert, weil es für diese Büro-
kratiekosten keine Kostenstelle gibt.

Wie sensibilisieren Sie Manager dafür,
Mitarbeitern mehr Freiheiten einzuräu-
men?
Sprenger: Ich zeige Alternativen auf. Ich
verschiebe den Fokus von der personen-
zentrischen Ebene auf die institutionelle
Ebene. Ich frage: Welche Strukturen ver-
hindern eine unternehmerische Haltung
der Mitarbeiter? Im Management kommen
ja immer nur Sachen hinzu. Niemand sagt
mal: Das machen wir jetzt nicht mehr, das
schaffen wir ab! Managen heißt aber auch
entrümpeln. Man macht keine Unterneh-
men von morgen mit den Strukturen von
gestern. Wer Höhe gewinnen will, muss
Ballast abwerfen. B

ild
:z
g

„Bewegung braucht Raum.“
ReinhardK. Sprenger,

Führungsexperte
undBuchautor
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Aber sind nicht vieleMitarbeiter schon so
infantilisiert, dass sie ohne äußere Anrei-
ze gar keine eigenen Impulse mehr set-
zen?
Sprenger: Es ist erschreckend zu sehen,
wie erwachsene Leute, die Freundeskreise
organisieren, Kinder erziehen, Häuser bau-
en und Vereine leiten, sich infantilisieren
lassen, sobald sie durch die Pforten des
Unternehmens gehen. Aber diese Beob-
achtung weist auch den Weg aus der
Sackgasse. Wir müssen nicht das Indivi-
duum therapeutisieren, sondern fragen:
Welche Strukturen laden ein zu dieser
Selbstverkindlichung? Welche Institutio-
nen rufen den Mitarbeitern zu: „Höre auf,
selbstverantwortlich zu denken und zu
handeln! Verzichte auf den aufrechten
Gang!“ Hier muss man ansetzen.

Fehlt es Mitarbeitern auch an Anstand,
wie Sie ihn begreifen?
Sprenger: Zweifellos. Nehmen wir das Bei-
spiel Motivation. Es ist würdelos, vom Un-
ternehmen oder vom Chef zu verlangen,
motiviert zu werden. Wenn Mitarbeiter er-
warten, geschoben oder gezogen zu wer-
den. Es ist würdelos, Gehalt dafür zu er-
warten, dass man morgens am Arbeits-
platz erscheint, es aber für bonusrelevant
hält, sich dann auch noch zu bewegen.
Das entspricht zwar einem verbreiteten
Versorgungsdenken. Aber es ist zudring-
lich, nötigend und in letzter Konsequenz
nicht einlösbar. Man kann Menschen das
Paradies vor die Füße legen – wenn die
Bereitschaft nicht da ist, es zu sehen, hat
das Jammern kein Ende. Der Anstand ge-
bietet es also auch, dass jeder Mitarbeiter
selbst die Verantwortung für seine Motiva-
tion übernimmt.

Inwiefern zwingt die fortschreitende Di-
gitalisierung und Vernetzung Entschei-
der dazu, Geschäftsmodelle zu überden-
ken und zu flexibilisieren, offen für Expe-
rimente zu sein?
Sprenger: Dass die Arbeitswelt im Um-
bruch ist, darüber kann es keinen Zweifel
geben. Das gilt sowohl technisch wie auch
kulturell. Aber auch das ganze Konzept
„Führung“ ist in Frage gestellt, zumindest
reif für eine Redefinition. Zweifellos wird
die horizontale Kommunikation zuneh-
men, die vertikale abnehmen. Schon tag-
träumen einige vom „demokratischen Un-
ternehmen“. Aber insgesamt wissen wir
noch wenig. Wir sind die Generation des
Übergangs von der analogen zur digitalen
Welt. Klar erkennbar ist allerdings das

Hauptparadox digitaler Arbeitswelten:
Trotz aller scheinbar „digitaler“ Klarheit
nehmen die Unschärfen zu. Das führt
zwangsläufig zu einer mehr experimentel-
len Einstellung.

Glauben Sie, dass sich Ihre Vorstellung
vom „anständigen Unternehmen“ auch

gegen die Facebooks und Googles dieser
Welt durchsetzt?
Sprenger: Diese Business-Sekten mögen
im Augenblick unternehmerisch erfolg-
reich sein, aber irgendwann wird wieder
eine Gegenbewegung einsetzen. Ich habe
ein tiefes Vertrauen in die Kraft der Frei-
heit. Interview: Dennis Christmann

Zur Person

Dr. Reinhard K. Sprenger (Jahrgang
1953) gilt als einer der profiliertesten
Führungsexperten Deutschlands.

Sprenger ist in seinemDenken und
Handeln derVielfalt, demKontrast
und demMenschen als Freiheitswe-
sen verpflichtet.

Schon in seiner Studienzeitverweiger-
te er sich fachlichen Einbahnstraßen:
Er studierte Philosophie, Psychologie,
Betriebswirtschaft, Geschichte und
Sport.

Nebenbei ist erRockmusiker und
Musikproduzent, der zwei Alben
undmehrere Singles veröffentlicht hat.
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1985 promovierte er zum Doktor der
Philosophie und erhielt den Carl-Diem-
Preis für seine Dissertation „Nationale
Identität und Modernisierung“.

Nach dem Staatsexamen für das Lehr-
amt an Gymnasien folgten Stationen in
Wirtschaft,Wissenschaft und Lehre.
Seit 1990 ist er als selbstständiger Un-
ternehmensberater tätig und zählt
heute zu den gefragtesten Experten für
Managemententwicklung.

Beim 10. Wissenstransfertag der
Metropolregion Rhein-Neckar am
29. September in der SRH Hochschule
Heidelberg hält Sprenger eineKeynote
zu den Gedanken aus seinem aktuellen
Buch „Das anständige Unternehmen“.
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SchlossparkklinikDirmstein
Privatklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik

Herrengasse 45
67246 Dirmstein
Telefon: 06238/983 47-0
E-Mail: info@spk-dirmstein.de
www.schlosspark-klinik-dirmstein.de

Kontakt

Anzeige

DerAufenthalt
DieAnmeldung für einenTherapieplatz
ist jederzeitmöglich.DerAufnahmefolgt
eine rundeinwöchige, voneinemBe-
zugstherapeutenkoordinierteOrientie-
rungsphase.Nebender Eingewöhnung
desPatienten ist die psychologische, psy-
chiatrischeundmedizinischeDiagnostik
möglich. Patient undTherapeut erarbei-
tendie erlebte Symptomatik, derenGe-
neseundVerankerung inderBiografie
desPatienten.AufbauendaufderAnalyse
werdenBehandlungsansätzeundThera-
piebausteine konzipiert, die imweiteren
Verlauf desAufenthaltes regelmäßiger
Evaluationunterliegen.

DieVoraussetzungen
Die Kosten für einen stationären Auf-
enthalt werden von privaten Kranken-
versicherungen und Beihilfestellen
übernommen, sofern eine begründete
medizinische Notwendigkeit vorliegt.
Möglich ist eine Aufnahme bei Akut-
einweisung durch den Facharzt oder
bei vorheriger Kostenzusage durch die
Versicherung beziehungsweise Beihil-
festelle. Auch Selbstzahler haben die
Möglichkeit einer stationären Therapie
auf der Basis finanzieller Eigenleistung.

Die Besonderheiten
Der Therapieansatz ist schulenüber-
greifend. Angebotenwerden auch be-
sondere Therapieformenwie Sand-
spieltherapie, Gong-Therapie oder
Achtsamkeitstraining. Das Haus bietet
4-Sterne Plus Komfort; Rauchern steht
eine Raucherlounge zur Verfügung. Ei-
ne Indoor-Bogenschießanlage rundet
das vielfältige Angebot ab.

Der Chefarzt
Dr. med. Friedrich Straub ist Facharzt
für Psychiatrie, Psychotherapie und
Neurologie.

Oase: Das ehemalige Schloss mit angrenzendem Park beherbergt eine private Akutklinik für Psychotherapie
und Psychosomatik, in der spezielle Programme für Führungskräfte angebotenwerden. Bild: DSK

Ruhe findenund
wieder imLebenankommen

DieDSKbietet in herrschaftlichemAmbienteeinumfassendesTherapieangebot für

Menschen, die unterDepressionen,Ängsten,ZwängenundBurnout leiden sowie

Leistungenaus allenBereichendesbetrieblichenGesundheitsmanagements an.

Sanft plätschert der Springbrunnen inmitten des
kleinen Teiches im Schlosspark der pfälzischen Ge-
meinde Dirmstein. Umgeben von üppigem Grün
fühlt man sich hier wie aus der Zeit gefallen. Ruhe
und Abkehr vom hektischen Alltag bestimmen die
Szenerie. Ein Ort, wie geschaffen als Rückzugsort
für Gestresste. Diese können sich in dem Gebäude,
zu dem der Park teilweise gehört, auch professio-
nelle Hilfe holen.

Denn im ehemaligen Koeth-Wanscheidschen
Schloss, rund 300 Jahre alt und denkmalge-

für Führungskräfte und ausgewählte Kollegen an-
geboten.

„Speziell für den Fall, dass ein Mitarbeiter be-
reits von einem Burnout betroffen ist und vor ei-
nem dadurch bedingten (Langzeit-)Ausfall steht,
haben wir das Kurzzeit-Programm ‚Life Balance’
entwickelt“, sagt Alexander Zimmer, Geschäfts-
führer des Trägers DSK in Worms. Das Programm
stelle die Lebensqualität des Betroffenen wieder
her und versetze „innerhalb von zwölf Tagen in
die Lage, mit seinem Burnout umzugehen und zu-

gramm an. Neben individuellen Leistungen aus
Wellness und Fitness – unter anderem Personal
Training – erhalten die Gäste professionelle Bera-
tung durch das Kompetenzteam um Chefarzt Dr.
Straub. So können berufliche wie auch private
Belange thematisiert und gemeinsam Lösungs-
strategien entwickelt werden. .
Ebenfalls angedacht ist, dass die Klinikgäste
im Rahmen ihres Aufenthaltes die Platzerlaubnis
im Golf absolvieren können. Hier wollen die Ver-
antwortlichen mit ihrem Partner Golf absolute zu-
sammenarbeiten.

künftige Überlastungen
zu vermeiden“.

Losgelöst vom Be-
trieblichen Gesundheits-
management bietet die
DSK in der Dirmsteiner
Klinik auf privater Basis
ein besonderes Pro-

Schlossparkklinik bieten hier Leistungen in allen
Bereichen des Betrieblichen Gesundheitsmana-
gements (BGM) an. Diese teilen sich auf in Prä-
vention, Früherkennung und Intervention. Im Be-
reich Prävention werden Achtsamkeits-Trainings
zur Stressbewältigung für Mitarbeiter angeboten.
Dabei sind Angebote von Tagesseminaren bis
hin zu aufeinander aufbauenden Modulblöcken
möglich. Um frühzeitig Beschwerden eines Burn-
outs bei sich oder bei Kollegen erkennen und die-
sen gensteuern zu können, werden in der modern
und edel eingerichteten Klinik zudem Trainings

schützt, betreibt die
Deutsche Seniorenförde-
rung und Krankenhilfe
(DSK), Regionalverband
Worms, eine private
Akutklinik für Psycho-
therapie und Psychoso-
matik. Die Betreiber der
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„Möchte auf eigenen
Beinen stehen können“
Arbeit als wichtiger Aspekt

der Integration – unter

diesemMotto engagieren

sichRoche-Mitarbeiter seit

mehr als einem Jahr in der

Initiative „AusFremden

werdenFreunde“. Das Ziel:

Flüchtlingen den Start in der

neuenHeimat erleichtern.

Ein Leben ist nicht lebenswert, wenn man
die ganze Zeit zu Hause bleiben muss“,
sagt Mujahid Ahmed. Der 19-Jährige absol-
viert derzeit eine Berufseinstiegsqualifizie-
rung im Ausbildungszentrum von Roche
am Standort Mannheim. An den Standorten
Grenzach, Mannheim und Penzberg be-
schäftigt das Unternehmen Zuwanderer in
Hospitationen/Praktika und Berufsvorbe-
reitungen.

mich und ich konnte die Schule sowie
Sprachkurse besuchen.

Welche Schule haben Sie besucht?
Ahmed: Ich war auf der Hauptschule und
habe auch meinen Abschluss gemacht. Als
nächstes mache ich den Realschulab-
schluss. Mein Ziel ist es, ab September eine
Ausbildung zum Kaufmann für Büromana-
gement zu machen.

AlsMinderjähriger in einem fremden Land
–wie gestaltet sich da Ihr Alltag?
Ahmed: Es ist natürlich schwierig, ohne El-
tern; vor allem in einer ganz anderen Kultur,
einem ganz anderen System und mit feh-
lenden Sprachkenntnissen. Deshalb hatte
ich anfangs schwere Zeiten – aber ich bin
froh, daraus gelernt zu haben. Sie haben
mich im Leben weitergebracht.

Wiemeinen Sie das?
Ahmed: In Deutschland gibt es viele Chan-
cen, etwas zu lernen und weiterzukommen.
Man muss jedoch Gas geben und fleißig
sein, um sein Ziel zu erreichen. Das ist nicht
immer leicht. Wichtig ist außerdem, dass

INTERVIEW |

heim. Ich hatte in meiner Heimat sehr viele
Probleme und konnte dort unmöglich blei-
ben. Hier kümmert sich ein Betreuer um

Herr Ahmed, Sie
sind jetzt 19 Jahre
alt. Sind Sie ganz
alleine nach
Deutschland ge-
kommen?

Mujahid Ahmed:
Ja, ich kam vor drei
Jahren ohne meine
Familie aus Pakis-
tan nach Mann-

Mujahid Ahmed
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Marina Bergbold
betreutMujahid
Ahmed imBetrieb.
Bilder: Roche/T. Kauffelt

der Ausbildungsabteilung. Dort unterstütze
ich meine Betreuerin Marina Bergbold beim
Recruiting.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft in
Deutschland und in der Metropolregion?

Ahmed: Ich möchte auf eigenen Füßen ste-
hen – einen Beruf erlernen, mich in
Deutschland integrieren und vor allem
nicht das Gefühl haben, ich hätte etwas ver-
passt. Dafür kämpfe ich jeden Tag. zwi/red

Fehler machen darf. Das ist sehr wichtig für
mich, denn nur so kann ich mich stetig ver-
bessern. Wenn ich eine Frage habe, darf ich
immer nachfragen – auch 100 Mal. Alle ha-
ben Respekt vor mir und für das, was ich
leiste.

Können Sie mehr von Ihrer Arbeit berich-
ten?

Ahmed: Ich mache bis August ein sechs-
monatiges Einstiegsqualifizierungsjahr in

man viel erlebt. Ein Leben ist nicht lebens-
wert, wenn man die ganze Zeit zu Hause
bleiben muss. In Pakistan war ich sehr ein-
geschränkt in meiner Freiheit. Hier sind die
Leute alle gleich und jeder hat das Recht,
seine Meinung zu sagen.

Ist ihre aktuelle Tätigkeit bei Roche eine
solche Chance?

Ahmed: Ja, ich lerne sehr viel dazu, denn
hier herrscht eine Atmosphäre, in der man

Flüchtlingshilfe bei Roche

An den drei großen deutschen Standor-
ten Mannheim, Penzberg und Grenzach
engagieren sich zahlreiche Roche-Mitar-
beiter in der Initiative „Aus Fremden
werden Freunde“.

Einige Flüchtlinge werden derzeit in
Hospitationen, Praktika und Berufs-
vorbereitungen beschäftigt. Die Ar-
beitsbereiche sind dabei ganz unter-
schiedlich. In Absprache mit ihren Vor-
gesetzten entscheiden sich Mitarbeiter
freiwillig für eine Betreuung in ihrer Ab-
teilung.

Außerdem starten in den nächsten Mo-
naten acht Auszubildende in Penzberg
und Mannheim ihre Lehre innaturwis-
senschaftlichen und in kaufmänni-
schen Berufen.
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Im Rahmen
der Möglichkeiten
Flüchtlinge zügig inArbeit zu

bringen, ist eine regelrechte

Herkulesaufgabe. Erste

erfolgreicheAnsätze gibt es

bei Firmen undHochschulen

in derRegion bereits –mit

unterschiedlichenKonzepten.

W eltweit sind derzeit nach Anga-
ben des UNHCR (United Nati-
ons High Comissioner for Refu-

gees) fast 60 Millionen Menschen auf der
Flucht. So viele wie seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht mehr. Die meisten Asylanträge
werden innerhalb der EU in Deutschland
gestellt. Die Hälfte der Flüchtlinge stammt
dabei aus Syrien, wo seit 2011 ein Bürger-
krieg tobt.

Aber auch auf der Flucht vor Armut und
Verfolgung in anderen Ländern suchen
Menschen in Europa Schutz. Tausende
Flüchtlinge sind in Mannheim, Heidel-
berg, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem
Neckar-Odenwald-Kreis untergebracht.
Ein Großteil davon befindet sich auf Kon-
versionsflächen in den Erstaufnahmestel-
len des Landes und wird auf Kommunen in
ganz Baden-Württemberg verteilt. Viele
Flüchtlinge werden jedoch auch in der Re-

gion bleiben oder hierher zurückkehren.
Angesichts der politischen Lage im Nahen
Osten muss davon ausgegangen werden,
dass sich daran mittelfristig wenig ändern
wird. So wird es langfristig eine der Kern-
aufgaben der Europäischen Union sein,
Flüchtlinge zu integrieren und langfristig
in Arbeit zu bringen. In der Metropolregi-
on Rhein-Neckar versuchen Unterneh-
men mit unterschiedlichen Ansätzen, die-
ses Ziel zu verwirklichen.

Die hohe Zahl an Flüchtlingen bringt
Veränderungen, Risiken und Chancen für
die Region mit sich. Die IHK Rhein-Neckar
hat sich daher jüngst intensiv mit dem
Thema Integration befasst und ein The-
senpapier entwickelt, das die zu ergreifen-
den Maßnahmen aus Sicht der regionalen
Wirtschaft formuliert. Im Mittelpunkt der
Integrationsbemühungen stehen dem-
nach „anerkannte Flüchtlinge und Asylbe-

FLÜCHTLINGE |

Zugang zu Bildung erleichtern:Neben der Kenntnis der Sprache seien auch ausreichende Kenntnisse in Mathematik und technische Grundlagen
erforderlich. Gerade bei Flüchtlingen im Erwachsenenalter fordert dieWirtschaft eine Vereinfachung der Förderstrukturen. Bild: pixabay
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Die Teilnehmer wurden von der Bundes-
agentur für Arbeit und den Jobcentern
Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-
Kreis, Viernheim, Wiesloch und Worms
ausgewählt. Sie stammen aus Afghanistan,
Äthiopien, Eritrea, Iran, Irak, Kamerun, Ni-
geria oder Syrien und sind zwischen 22
und 40 Jahre alt. Neben einem praktischen
Teil in der Motorenproduktion und in der
Logistik besuchen die Praktikanten täglich
einen Deutschkurs.

Sprachkurswirdfinanziert
Erfolgreiche Teilnehmer werden nach dem
Brückenpraktikum an Unternehmen, Zeit-
arbeitsfirmen oder in eine Berufsausbil-
dung weitervermittelt. „Die Menschen, die
hierherkommen und vor Krieg und Zerstö-
rung geflohen sind, möchten sich eine
bessere Zukunft aufbauen. Dazu gibt ih-
nen das Brückenpraktikum eine gute
Chance“, unterstreicht Joachim Horner,
Betriebsratsvorsitzender des Daimler-
Werks Mannheim. „Ich bin froh über und
stolz auf die große Bereitschaft der Beleg-
schaft, sich zu engagieren und den Brü-
ckenpraktikanten den Weg in den deut-
schen Arbeitsmarkt zu ebnen.“ Dreiein-
halb Stunden pro Werktag arbeiten die
Brückenpraktikanten im praktischen Teil,
in jeweils dreieinhalb weiteren Stunden
lernen sie Deutsch. Die Finanzierung der
Deutschkurse übernimmt Daimler für die
komplette Dauer. Die ersten sechs Wochen
des Brückenpraktikums finanziert die
Bundesagentur für Arbeit. In den restli-
chen Wochen vergütet Daimler die Ar-
beitszeit auf Basis des Mindestlohngeset-
zes.

und Begleitangebote, die Flüchtlinge bei
der Integration in die Ausbildungs- und
Arbeitswelt unterstützten, etwa eine geför-
derte überbetriebliche Ausbildung.

Um es Flüchtlingen zu erleichtern, sich
in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sollte
die Liste der sogenannten Mangelberufe
ausgeweitet werden. „Derzeit ist der Be-
darf in Pflege- und technischen Berufen
besonders groß. Es fehlen aber auch Fach-
kräfte aus gastronomischen Berufen“, so
die IHK. Bei Ausgebildeten sollte die Vor-
rangprüfung zumindest in den Berufen
entfallen, in denen die Bewerber heute
schon knapp sind. Bisher muss bei jeder
Neueinstellung eines Zuwanderers nach-
gewiesen werden, dass es keinen anderen
geeigneten Bewerber aus Deutschland
oder der Europäischen Union gibt.

„Beschnuppern“ könnten sich Betriebe
und Flüchtlinge etwa im Rahmen eines
Praktikums, betont die IHK Rhein-Neckar.
Praktisch umgesetzt werden solche Prakti-
ka unter anderem bereits bei Roche Diag-
nostics und Daimler in Mannheim.
„Durch verschiedene Einstiegsmöglich-
keiten wollen wir Flüchtlingen den ersten
Schritt in den deutschen Arbeitsmarkt er-
möglichen“, so Edgar Vieth, Geschäftsfüh-
rer Personal der Roche Diagnostics GmbH
(RDG). „Gerade im Hinblick auf Diversity
& Inclusion ist es für uns ein Gewinn, mit
Menschen aus fremden Kulturen zusam-
menzuarbeiten und uns gemeinsam mit
ihnen zu entwickeln“, ergänzt Carolina

Martínez Echeverría, Personal-
leiterin des Chemieunter-

nehmens am Standort
Grenzach.

Einer dieser Flücht-
linge ist Mujahid Ah-
med (19) aus Pakis-
tan, der zurzeit ein
Praktikum im Rah-
men einer soge-

nannten Einstiegs-
qualifizierung in

Mannheim absolviert.
Ab September möchte

Ahmed eine Ausbildung zum
Kaufmann beginnen. „Wir wuss-

ten am Anfang nicht, was auf uns zu-
kommt – aber wir wurden überrascht, wie
unkompliziert sich der Alltag gestaltet“,
lobt Marina Bergbold, die den jungen
Mann in der Ausbildungsabteilung be-
treut.

Auch seitens der Belegschaft ist in der
Regel ein großes Engagement wahrnehm-
bar, wie auch Joachim Horner, Betriebs-
ratsvorsitzender des Daimler-Werks
Mannheim, bestätigt. Dort haben im April
20 Flüchtlinge und Asylbewerber ein soge-
nanntes Brückenpraktikum begonnen.

werber mit einer hohen Bleibeperspektive,
die die Bereitschaft zeigen, sich in
Deutschland integrieren zu wollen und die
deutsche Sprache zu erlernen“. Neben der
Kenntnis der Sprache seien auch ausrei-
chende Kenntnisse in Mathematik und
technischer Grundlagen erforderlich.
Während Sprachkurse für minderjährige
Flüchtlinge durch die Schulpflicht in Ba-
den-Württemberg flächendeckend ge-
währleistet sind, herrscht bei Deutschkur-
sen für Flüchtlinge über 18 Jahren ein För-
derdschungel. Eine Vernetzung der unter-
schiedlichen Programme und Anbieter ist
ebenso sicherzustellen wie die Finanzie-
rung und Qualität der Sprachkursangebo-
te. Einer Ausbildung könnte etwa ein „Vor-
bereitungsjahr“ vorgeschaltet werden, in
dem die Auszubildenden weiter an ihrer
Sprachkompetenz arbeiten können.

Fachkräfte identifizieren
„Die Betroffenen können den ihnen zuge-
standenen raschen Zugang zum Arbeits-
markt nur dann sinnvoll nutzen, wenn un-
abhängig vom Aufenthaltsstatus bereits
bei der Antragstellung eine systematische
Erfassung ihrer beruflichen Qualifikatio-
nen erfolgt, sie eine möglichst frühzeitige,
bedarfsgerechte Sprachförderung erhalten
sowie Zugang zu ausbildungs- und ar-
beitsfördernden Maßnahmen bekom-
men“, heißt es in dem Positionspapier.
Den Unternehmen in vielen Branchen
fehlten vor allem Fachkräfte. Eine Quali-
fikationserfassung könne helfen,
diese Fachkräfte zu identifi-
zieren und entsprechend
weiterzubilden. Für
Unternehmen von
großer Bedeutung ist
die Klärung des Blei-
bestatus, wenn be-
reits geeignete
Flüchtlinge für ein
Ausbildungs- oder
Arbeitsverhältnis ge-
funden wurden. Des-
halb fordere die regionale
Wirtschaft die Beschleuni-
gung aller Asylverfahren durch
Prozessvereinfachung, die Bereitstellung
zusätzlicher Personalkapazitäten sowie ei-
ne klare Fokussierung auf eine schnelle
Entscheidung über Asylanträge. Dies för-
dere die Integration durch eine frühe Pla-
nungssicherheit – auch für Unternehmen.
Für jugendliche Asylbewerber mit hoher
Bleibeperspektive, die eine berufliche Aus-
bildung beginnen, sollte darüber hinaus
„während der dreijährigen Ausbildung
und für weitere zwei Jahre des Berufsein-
stieges ein Abschiebeschutz bestehen“,
fordert die Kammer. Sicherheit böten den
Unternehmen auch spezielle Beratungs-

„Gerade imHinblick auf
Diversity & Inclusion ist

es für uns ein Gewinn, mit
Menschen aus fremden

Kulturen zusammenzuarbeiten
und uns gemeinsammit
ihnen zu entwickeln.“

330
Unternehmen
engagieren sich
in einem

bundesweiten
Netzwerk

CarolinaMartínez Echeverría,
Personalleiterin bei Roche
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Daimler hatte im November 2015 das
erste Brückenpraktikum mit 40 Teilneh-
mern in Stuttgart begonnnen. Nahezu alle
Teilnehmer wurden an Zeitarbeitsfirmen
weitervermittelt, zweien wird ein Ausbil-
dungsplatz bei Daimler angeboten. Zu-
sätzliche Brückenpraktika an weiteren
Standorten sind geplant. Insgesamt konn-
ten so nach Werksangaben allein im ersten
Halbjahr 2016 rund 300 Flüchtlinge ein
Brückenpraktikum in technischen Funk-
tionen bei Daimler wahrnehmen. In Ab-
stimmung sind zudem Brückenpraktika
für kaufmännische Funktionen. Für das
zweite Halbjahr soll das Angebot erneut
erweitert werden. Darüber hinaus bietet
man 50 weitere Ausbildungsplätze für
Flüchtlinge an. Bei Werken, Niederlassun-
gen und der Konzerntochter EvoBus lau-
fen bereits seit einiger Zeit Praktika, Ein-
stiegsqualifizierungen und die Ausbildung
junger Flüchtlinge.

StudiumanderHdWM
Ebenfalls im April haben an der unterneh-
mensnahen Hochschule der Wirtschaft für
Management (HdWM) in Mannheim die
ersten Flüchtlinge ihr Management-Studi-
um aufgenommen. Formale und studien-
technische Hindernisse auf dem Weg dort-
hin konnte die Hochschulleitung in Ab-
stimmung mit dem Wissenschaftsministe-
rium ausräumen. Außerdem wird die
HdWM durch das Programm „Welcome –
Studierende“ des Deutschen Akademi-
schen Auslandsdienstes (DAAD) gefördert.
„Dieses Projekt zielt darauf ab, studierfähi-
ge Flüchtlinge auf ein wirtschaftswissen-
schaftliches Studium in Deutschland vor-
zubereiten und in den jeweiligen Hoch-
schulort und die Hochschule zu integrie-
ren“, sagt der Präsident der Hochschule,
Prof. Dr. Michael Nagy.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten der
HdWM stehen derzeit Zulassungsbedin-
gungen, Plausibilitätsprüfungen, Zeugnis-
se, Eignungstest (auch in Arabisch), büro-
kratische Hindernisse wie Wohnungssi-
tuation und BAFöG, die Unterstützung
durch Unternehmen und Privatpersonen
sowie die gesellschaftliche Verantwortung.
Rund 60 Flüchtlinge hat man anhand ei-
nes Eignungsverfahrens beraten und be-
gutachtet, zehn Studenten wurden für das
Sommer- beziehungsweise Wintersemes-
ter 2016 im Studiengang IT-Management
zugelassen.

Etliche Unternehmen der Metropolregi-
on, darunter IBM, Hays AG, Softwarekon-
tor GmbH, Lieblang Dienstleistungsgrup-
pe, SCA Hygiene Products GmbH, Spar-
kasse Rhein Neckar Nord und die Marie-
Luise und Normann Stassen-Stiftung,
übernehmen Studiengebühren bezie-
hungsweise beteiligen sich am Lebensun-
terhalt von Studenten. Das Institut für
Deutsche Sprache erforscht zusammen
mit der Hochschule und Sponsoren aus
der Wirtschaft den Verlauf und unterstützt
den Spracherwerb. Den Studiengang IT
Management fördert vornehmlich das
HdWM-Partnerunternehmen IBM. Neben
IBM und SAP waren weitere Mittelständler
in die Entwicklung eingebunden.

Wie sieht es aber praktisch aus, etwa
wenn Zeugnisse und Dokumente aus der
alten Heimat der Flüchtlinge fehlen? Das
lasse sich bisweilen ganz unkonventionell
lösen, betont Nagy. So habe etwa ein
Flüchtling kein Zeugnis vorweisen kön-
nen, da dies sich bei seiner Familie in Sy-
rien befand. Kurzerhand habe man telefo-
nischen Kontakt mit der Familie aufge-
nommen, das Zeugnis wurde mit einem
Smartphone abfotografiert und an die Lei-
tung der HdWM übermittelt. „Hier über-

prüft eine Klärungsstelle für komplizierte
Sachverhalte die mündlichen Angaben so-
wie die vorgelegten Dokumente auf ihre
Korrektheit. Und bei Sprachproblemen
wird stets für die Übersetzung ins Arabi-
sche Sorge getragen“, so Nagy.

Unternehmen, die in Sachen Integration
aktiv werden wollen, bieten sich längst
zahlreiche Möglichkeiten. Bundesweit ga-
ben etwa Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel und DIHK-Präsident Dr. Eric
Schweitzer kürzlich den Startschuss für
das Netzwerk „Unternehmen integrieren
Flüchtlinge“, an dem sich auch die HdWM
beteiligt. Das Netzwerk will Unternehmen,
die sich für Flüchtlinge engagieren oder
engagieren wollen, Informationen zu
Rechtsfragen, Integrationsinitiativen und
ehrenamtlichem Engagement bieten. Zu-
dem liefert es Praxis-Tipps und ermöglicht
Erfahrungsaustausch und Kooperation
zwischen den Unternehmen. Dazu wer-
den bundesweit in verschiedenen Regio-
nen Veranstaltungen stattfinden, bei de-
nen Unternehmen ihre Praxis-Beispiele
und Wissen austauschen können. Das
Bundeswirtschaftsministerium fördert das
auf Initiative des DIHK entstandene Netz-
werk mit rund 2,8 Millionen Euro.

Austausch imNetzwerk
Zum Auftakt sind bundesweit bereits mehr
als 330 Unternehmen dem Netzwerk bei-
getreten. In der MRN bietet etwa der
Wormser Energieversorger EWR Praktika,
Beschäftigung sowie Immobilien und In-
frastruktur an, finanziert Sprachkurse und
unterstützt karitative Initiativen. Mitarbei-
ter, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge
engagieren, können sich temporär freistel-
len lassen – eine Möglichkeit, die etwa
auch Kaufmann Immobilien aus Mühl-
hausen seinen Mitarbeitern bietet. An
Willkommensaktionen und mit der Unter-
stützung karitativer Initiativen beteiligen
sich ferner die HeidelbergCement AG so-
wie die Heberger Hoch-, Tief- und Inge-
nieurbau GmbH aus Schifferstadt an dem
Netzwerk. Andreas Zwingmann

Ausprobieren: Betriebe und Flüchtlinge könnten sich etwa im Rahmen eines
Praktikums „beschnuppern“, betont die IHK Rhein-Neckar. Bild: Pixabay

„Organisatorische Probleme
lassen sich bisweilen

ganz unkonventionell lösen.“

Dr.Michael Nagy,
Präsident der Hochschule

derWirtschaft fürManagement,
Mannheim
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Mehr Chance als Risiko
Der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt stehen diemeisten Unternehmen

eherpositiv gegenüber. Von der öffentlichenHandwünschen sich Personalentscheider jedoch

deutlichmehrUnterstützung. Das geht aus einer aktuell veröffentlichten Studie hervor.

D eutsche Unternehmen sind of-
fen dafür, Flüchtlinge in ihre Or-
ganisation zu integrieren.

19 Prozent tun dies bereits und 59 Pro-
zent können sich dies vorstellen. Das
geht aus einer Umfrage des Instituts für
Beschäftigung und Employability (IBE)
aus Ludwigshafen und des Mannheimer
Personaldienstleisters Hays unter
354 Entscheidern hervor. „Die hohe Be-
reitschaft der Unternehmen, Flüchtlinge
bei sich aufzunehmen, und auch ihre bis-
lang positiven Erfahrungen sind wichtige

FLÜCHTLINGE |

Signale. Gleichzeitig zeigen die Auswer-
tungen, dass die Betriebe eine klare Vor-
stellung von den Herausforderungen ha-
ben, die auf sie zukommen“, sagt Prof. Dr.
Jutta Rump, Leiterin des IBE.

Der Grundtenor der HR-Verantwortli-
chen ist dabei durchaus positiv: Eine
Zweidrittelmehrheit der Befragten sieht
die Flüchtlinge als Chance und nicht als
Risiko für den deutschen Arbeitsmarkt.
Nur für jedes fünfte Unternehmen ist es
dagegen keine Option, Flüchtlinge zu in-
tegrieren. Großunternehmen mit über

1000 Mitarbeitern sowie Industrie und
öffentlicher Bereich sehen hier noch
mehr Möglichkeiten als der Dienstleis-
tungssektor. Unternehmen, in denen be-
reits Flüchtlinge tätig sind, setzen diese
mehrheitlich für Hilfs- und Unterstüt-
zungstätigkeiten (54 Prozent) ein. Hier
wie auch im handwerklichen und techni-
schen Bereich werden auch für weitere
Flüchtlinge die größten Einsatzpotenzia-
le gesehen. Nur ein kleiner Teil von zwölf
Prozent ist dagegen bereits mit an-
spruchsvollen Aufgaben betraut. Be-

Baustelle Integration: Während Unternehmen, die bereits Flüchtlinge beschäftigen, damit überwiegend gute Erfahrungen gemacht haben, sehen
Personalverantwortliche noch zahlreiche Stolpersteine – und damit Handlungsbedarf seitens der Politik. Bild: pixabay
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schäftigt sind die Flüchtlinge entweder
als Praktikanten (49 Prozent) oder befris-
tet (44 Prozent).

Unternehmen, die bereits Flüchtlinge
eingestellt haben, berichten der Studie
zufolge mehrheitlich, positive Erfahrun-
gen mit den neuen Mitarbeitern gemacht
zu haben (71 Prozent). Von negativen Er-
fahrungen sprechen indes nur sechs Pro-
zent. Trotzdem befürchten 72 Prozent der
Befragten, dass ihre Angestellten Angst
vor der Konkurrenz um Arbeitsplätze im
niedrig qualifizierten Bereich haben
könnten. Bei der Rekrutierung sind die
Agentur für Arbeit und die Jobcenter die
ersten Anlaufstellen für die Unterneh-
men (54 Prozent), es folgen private Initia-
tiven (42 Prozent), Flüchtlingseinrich-
tungen sowie kirchliche Institutionen.

StolpersteinSprache
Bei allem Optimismus sehen 87 Prozent
der Entscheider die Sprachkenntnisse als
größten Stolperstein, Flüchtlinge einzu-
stellen. Mangelnde Kenntnisse der deut-
schen Sprache sind auch der Haupt-
grund, weshalb einige der befragten Un-
ternehmen derzeit keine Flüchtlinge be-
schäftigen. Außer der sprachlichen sind
kulturelle Barrieren (60 Prozent) und die
Unsicherheit über die Dauer der Verfüg-
barkeit der Flüchtlinge wichtige Hürden
für ihre Integration. Daher wünschen
sich Unternehmen mit einer eindeutigen
Mehrheit von 90 Prozent vor allem öf-
fentlich geförderte Angebote zur sprach-
lichen Weiterbildung, gefolgt von verein-
fachten Abläufen bei der Beschäftigung
von Flüchtlingen (60 Prozent).

Als Fazit der Studie kommentiert Klaus
Breitschopf, Vorstandsvorsitzender von
Hays: „Die Integration von Flüchtlingen
in die Wirtschaftswelt gelingt nur, wenn
sie umfassend sprachlich, kulturell und
fachlich über einen längeren Zeitraum
gefördert werden. Das gelingt nur, wenn
alle Beteiligten – staatliche Institutionen,
private und öffentliche Bildungseinrich-
tungen sowie Unternehmen – an einem
Strang ziehen.“

An der Online-Umfrage von IBE und
Hays nahmen 354 Personen teil, die brei-
te Mehrheit davon waren Führungskräf-
te. Das Gros der Teilnehmer – 57 Prozent
– stammt aus Dienstleistungsunterneh-
men, 24 Prozent kommen aus der Indus-
trie, gefolgt von 19 Prozent aus dem öf-
fentlichen Sektor. 60 Prozent der Teilneh-
mer gehören Unternehmen mit bis zu
500 Mitarbeitern an, 30 Prozent arbeiten
bei Unternehmen mit mehr als 1000 An-
gestellten. zwi G
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„Ohne Wirkung
keine Wahrnehmung“
VomScheitel bis zur Sohle:

Einblicke in dieMacht

menschlicherKörpersprache

gibt die BeraterinMonika

Matschnig. Dabei verrät sie,

was jeder imAlltag verbessern

kann – undwas nicht.

„Wer die Lippen zusammenpresst, will
nichts aufnehmen“, erläutert Matschnig.
Und wer die Arme verschränke, bei dem
bleiben 38 Prozent weniger Informatio-
nen hängen.

Doch stehen verschränkte Arme
zwangsläufig für Abwehr und Rückzug,
wie in zahlreichen Ratgebern und Inter-
netforen zu lesen ist? „Ganz bestimmt
nicht“, hält die Referentin dagegen – und
imitiert stattdessen Silvio Berlusconi. Der
frühere italienische Ministerpräsident
pflegt demnach die Arme vor der Brust zu
verschränken. Die Daumen drehen sich
nach außen. Berlusconi wippt leicht.
„Damit macht er sich größer, als er ist
und strahlt Macht aus“, analysiert Mat-
schnig. „Seinem Chef im Büro sollte man
so nicht gegenübertreten.“

Und die vielinterpretierte Merkel-Rau-
te? „Sie bedeutet zunächst einmal gar
nichts“, stellt Matschnig klar. Die „Meis-
terin der Nichtinszenierung“ habe
schlicht nach einem Weg gesucht, ihre
Hände unter Kontrolle zu bringen – und
so eine ursprüngliche Schwäche zum
Markenzeichen umgemünzt. Für den Be-
rufsalltag eines Durchschnittsbürgers rät
sie hingegen von dieser „spitzen Geste“
ab. „Das kann übermäßig konzentriert, ja
aggressiv wirken.“

DetailsmachendenUnterschied
Doch nicht bei allen Menschen und in al-
len Situationen wirken Gesten gleich, wie
die Rednerin betont. Wieder sucht Mat-
schnig den Weg ins Publikum. Einige Ma-
le zieht sie eine Augenbraue in die Höhe.
Schnell bemerkt der Mittvierziger vor ihr,
wann sie ihn bedroht – und wann sie flir-
tet. Details machen den Unterschied.

Mehrfach werden die Zuschauer in das
Geschehen einbezogen. Schon vor dem
Beginn des Vortrags als Teil der Reihe
„Profitieren von den Besten“ hat Hoteldi-
rektor Klaus Michael Schindlmeier sie
überrascht: Statt im Staufersaal selbst,
der rund 800 Personen fasst, sollen sie auf
der bestuhlten Bühne Platz nehmen. Ne-

D rei Nächte lang hat die Mitarbei-
terin an dem neuen Konzept ge-
arbeitet. Nun trägt sie es dem

Chef vor. „Super Ansatz“, lobt der Vorge-
setzte, indem er den Arm lässig nach un-
ten schwingt. Dann schaut er auf die Uhr.
„Spätestens jetzt ist klar, wessen Vor-
schlag nicht umgesetzt wird“, sagt Moni-
ka Matschnig. Rund 130 Zuhörer verfol-
gen den Vortrag, den die Diplom-Psycho-
login und Expertin für Körpersprache im
Best Western Plus Palatin Kongresshotel
in Wiesloch hält.

Die Schultern hängen, der linke Arm
verdeckt den Bauch; die rechte Hand hält
den Arm. Der Blick der Mitarbeiterin aus
dem Beispiel fixiert einen Punkt an der
Tapete. Hat es vielleicht auch damit et-
was zu tun, dass der Chef sie offenbar
nicht ernst nimmt? „Wenn ich es nicht
schaffe, gut zu wirken, werde ich nicht
wahrgenommen“, betont Matschnig.
Entscheidend dafür sei meist der erste
Eindruck. Nach nur 150 Millisekunden
sortiere ein Mensch sein Gegenüber be-
reits innerlich in eine Schublade ein. Das
Fatale daran: „Jemanden, der uns sympa-
thisch ist, beurteilen wir auch als kompe-
tenter“, so die Beraterin.

Sogar auf die unterbewusste Selbst-
wahrnehmung hat die Körpersprache
laut Matschnig Auswirkungen: Fehlt
Spannung – etwa in den Schultern oder
in den Handgelenken – sind negative Ge-
fühle die Folge. Dafür sorge das limbische
System, eine Funktionseinheit des Ge-
hirns, die der Verarbeitung von Emotio-
nen und der Entstehung von Triebverhal-
ten dient.

In Sachen Körperspannung hat
Matschnig, die einst in der österrei-
chischen Volleyball-Nationalmannschaft
spielte, auch gleich einen Tipp parat:
Man halte mit dem Gesäß eine imaginäre
Erbse fest. „Mit einem 500-Euro-Schein
funktioniert es auch“, scherzt die Refe-
rentin. Entscheidend sei das Resultat – ei-
ne offene Haltung, die positiv auf andere
wirke. Körperliche Verschlossenheit
schlage sich zudem auch mental nieder:

KOMMUNIKATION |
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bel senkt sich herab und verhüllt die Ver-
anstaltungstechnik am Rand. Dann fällt
der Vorhang. Ab sofort kann die Bühne
des Staufersaals für Veranstaltungen ge-
bucht werden. 50 Personen finden dort in
parlamentarischer Sitzordnung Platz,
100 in Theaterbestuhlung.

Gestenhalten
Szenenwechsel. Monika Matschnig wirft
ein Bild an die Leinwand. Es zeigt einen
ergrauten Herrn, in seiner Hand ruht eine
Zigarette. Pausen, das wisse man nicht
erst seit Altkanzler Helmut Schmidt, sind
wichtig. „Sie erzeugen Spannung und
verschaffen gleichzeitig Zeit, sich seine
Argumente zurechtzulegen“, erklärt die
Referentin. Ein Stück weit gelte das auch
für die Gesten selbst: Am besten greifen
sie der Aussage im wahrsten Wortsinn ei-
nen Sekundenbruchteil vor. „Dann unbe-
dingt kurz stehen lassen, sonst wirken sie
nicht.“ Matschnig hält auf Kopfhöhe den
linken Zeigefinger senkrecht in die Luft,
mehrere Sekunden lang: „Vorsicht, ich
habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen.“

Nur schwer zu kontrollieren sei dage-
gen die Mimik: „Deine Miene spricht aus,
was immer du verheimlichst“, zitiert
Matschnig den römischen Philosophen
Seneca. Konkret wird das abermals an ei-
nem Bild. Der frühere Bundesminister
Karl-Theodor zu Guttenberg wehrt sich
gegen Plagiatsvorwürfe im Zusammen-
hang mit seiner Doktorarbeit: Er habe
sich nichts vorzuwerfen. Die Falten auf
seiner Stirn und die in der Mitte nach un-
ten gezogenen Augenbrauen formen
nicht die Züge eines Erzürnten, der sich
zu Unrecht angegriffen fühlt. Sorge steht
ihm ins Gesicht geschrieben.

Einen eingeschränkt empfehlenswer-
ten Ausweg bringt Matschnig dann aber
doch noch ins Spiel: Gegen Ende des Vor-
trags blickt erneut Silvio Berlusconi von
der Leinwand herab. Alle Deutungsver-
suche der Zuhörer laufen ins Leere.
Matschnig aber fasst ihre Analyse in nur
einem Wort zusammen: „Botox“.

Dennis Christmann

„Jemanden, der
uns sympathisch

ist, beurteilen
wir auch als

kompetenter.“
MonikaMatschnig,

Psychologin und Trainerin,
Expertin für Körpersprache

93HUMAN RESOURCES

econo3/2016 • 15. Juli 2016



Blick über den Tellerrand
Der Film „AUGENHÖHEwege“hinterfragt etablierteFührungsstrukturen inUnternehmen

und zeigt Beispiele aus demBerufsalltag, die auf unterschiedlichen EbenenMehrwert schaffen.

D ie Pumpe streikt. Unverhofft. Ei-
ne Woche bleibt, um sie zu erset-
zen. Der Chef ist in Urlaub. Zu

spät genehmigt er die Investition – die
Produktion gerät ins Stocken. „Bei mei-
nem neuen Arbeitgeber kostet mich das
Ganze eine Minute“, sagt Felix Heck-
mann. „Du bist Mitunternehmer, also
entscheide du“, lautet ein Credo des mit-
telständischen Industriebetriebs. Frei-
heiten für Mitarbeiter – etwa wenn es da-
rum geht, benötigte Teile zu bestellen –
sind Teil der Firmenphilosophie. Wer we-
nig Kontrolle ausgesetzt ist, so die Erfah-
rung Heckmanns, lernt, Verantwortung
zu übernehmen, und fühlt sich stärker
für das eigene Unternehmen verantwort-
lich.

Dies ist nur ein Beispiel aus dem Film
„AUGENHÖHEwege“, der unlängst als
Teil des Designfests UNCOVER in Mann-
heim zu sehen war. Erklärtes Ziel: mutige
Unternehmen vorzustellen, die ein gutes
Stück ihres Weges bereits gegangen und
dazu inspiriert sind, über den Tellerrand
hinaus zu schauen, Utopien nicht nur zu
denken, sondern anzupacken.

„Gerade börsennotierte Unternehmen
haben schon per definitionem signifikant
weniger Spielraum für Demokratisie-
rung, Individualisierung und Souveräni-
tät“, erläutert der frühere Spitzenmana-
ger Thomas Sattelberger, der unter ande-
rem zwischen 2007 und 2012 Personal-

ARBEITSWELT |

chef bei der Deutschen Telekom war, im
Film. Kleinere Unternehmen sind also im
Vorteil, etwa eine Privatklinik im Oden-
wald: Dort gelingt der Umzug einer Ab-
teilung ohne „Masterplan“: „Alles hat
sich so zusammengewürfelt – und trotz-
dem gepasst“, freut sich eine Mitarbeite-
rin über den unbürokratischen Ansatz.
„Wenn jeder seine Ideen einbringen kann
und dafür Wertschätzung erfährt, ist das
unglaublich motivierend.“

RaumfürEigeninitiative
Auf Eigeninitiative setzt auch ein Brand-
schutzspezialist. Da geht schon mal der
Chef mit dem Angestellten und dessen
Vorschlag spontan zum Patentamt, ohne
absehen zu können, was später wirt-
schaftlich für ihn herausspringt. Bei 160
Mitarbeitern braucht es bei aller Offen-
heit aber auch einen festgelegten Rah-
men, innerhalb dessen Experimente
möglich sind: Ein firmeneigenes „Peri-
odensystem“ mit „Stellschrauben“ in un-
terschiedlichen Geschäftsbereichen
schafft Struktur.

Mitarbeiter seien primär „kein Kosten-
faktor, sondern eine Investition in die Zu-
kunft des Unternehmens“, betont ein Ge-
schäftsführer in einer späteren Sequenz.
„Leider wird das viel zu oft übersehen.“
Daher fordert er die respektvolle Begeg-
nung auf Augenhöhe ein, auch zwischen
dem Ingenieur und der Sekretärin. Ähn-

lich verhält es sich in der Privatklinik, wo
die Ärzte den Klienten – nicht etwa Pa-
tienten – vorurteilsfrei und ohne Dünkel
gegenübertreten.

„In der heutigen Zeit verlieren Hierar-
chien an Bedeutung“, ist der „Think
Tank“-Leiter eines namhaften deutschen
Sportartikelherstellers überzeugt. Sein
Unternehmen schaffe – auch im Wort-
sinn – Räume für bewusstes Querdenken,
um Lehren daraus zu ziehen. Anders als
die meisten etablierten Unternehmen ti-
cken die Verantwortlichen einer Geträn-
kemarke. Das Projekt wird von einem In-
ternet-Kollektiv nach dem Prinzip der
Konsensdemokratie gesteuert und nach
eigenen Angaben bis in Details wie „Anti-
Mengenrabatte“, „feste Umsatzanteile in
die Alkoholismusvorsorge“ oder „vega-
ner Etikettenleim“ optimiert. „Außerdem
bremsen wir unser Wachstum“, sagt der
Initiator im Film. „Über 30 Prozent und
wir sind pleite, weil wir sonst zu viel vorfi-
nanzieren müssen.“ Die Lieferanten spä-
ter zu bezahlen oder Kredite aufzuneh-
men, sei keine Option. „Dann sagen wir
neuen Kunden lieber, sie müssen noch
drei Monate warten. Wer unseren Ansatz
ernst nimmt, versteht das.“

Um Authentizität geht es auch einem
Spezialisten für Artikel zur Körperpflege.
„Wir haben das Gefühl, du bist so nicht“,
erinnert sich ein früherer Bewerber an ei-
nen Vorwurf während des Vorstellungs-
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zahlt sich aus
pien.“ Dies habe „Auswirkungen auf un-
ser Leben, auf unsere Gesellschaft und
die Welt; auch auf die Arbeitswelt“.

Um dies zu verdeutlichen, haben sich
Schöler und Martin Müller (PulseShift
GmbH) zusammengetan, um den Film
im Rahmen dieses Designfests zu zeigen
und einen regen Austausch zu ermögli-
chen. „Insbesondere Personaler tun sich
erfahrungsgemäß schwer, den Fokus von
administrativen, compliance-geprägten
Aufgaben zu lösen“, so Schöler. „Wir wol-
len zeigen, wie die Chancen der Digitali-
sierung für eine Neugestaltung der Ar-
beitsumgebung genutzt werden können,
um Mitarbeiter kreativer, motivierter,
produktiver und zufriedener zu machen.
Dabei spielt eine Kultur des Ausprobie-
rens eine entscheidende Rolle – denn es
existiert kein Patentrezept, wie man die
Zukunft der Arbeit gestalten sollte.“ den

works GmbH) live dazu geschaltet und
beteiligte sich an der Diskussionsrunde
mit Experten aus dem Bereich Human
Resources.

Insgesamt drei Wochen lang widmete
sich UNCOVER dem Thema Design in all
seinen Facetten. Events, Workshops, Vor-
träge und Ausstellungen zeigten, wie viel-
seitig, aufregend und wirtschaftlich es-
senziell gutes Design ist. „Eine Facette,
die immer mehr an Beachtung und Wich-
tigkeit gewinnt, ist Social Design – im Sin-
ne von ,gute Ideen für gute Taten‘ wird
Design auf eine ganz neue Ebene ge-
setzt“, sagt Gina Schöler (Ministerium für
Glück und Wohlbefinden und De-
signzentrum Rhein Neckar e.V.). „Design
bedeutet auch die Gestaltung unserer
Umwelt, unserer Lebensformen und der
Gesellschaft – Visualisierung und Umset-
zung von Ideen, Visionen und auch Uto-

gesprächs. „Wenn du so bist, komm’ bitte
nie zu uns. Ansonsten: Hör’ auf dich zu
verstellen!“ Der junge Mann befolgt den
Rat. Heute leitet er ein Team. Doch gera-
de Führungskräfte sind gefordert: „Kei-
ner kann sich hinter Hierarchien verste-
cken“, erklärt die Personalverantwortli-
che. „Wir erwarten, dass jede Führungs-
kraft jeden Einzelnen erreicht: weil sie die
richtigen Argumente hat – nicht, weil sie
Chef ist.“

Vor dem Film gab es im Mafinex-Tech-
nologiezentrum ein Come-together samt
Barbecue. Dominique Stroh von den
business design people stimmte mit dem
Impulsvortrag „Führungskultur als Hebel
der Organisationsentwicklung – Zukünf-
tige Modelle der Arbeitswelt 2030“ ins
Thema ein (siehe Interview Seite 96).
Nach der Filmvorführung wurde der Fil-
memacher Sven Franke (AUGENHÖHE-
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„Wieso einen schlechtenChef,
wenn es auch ohne geht?“
Im Interview spricht Dominique Stroh von der business design people AG über Führungskultur

alsHebel derOrganisationsentwicklung – und überModelle derArbeitswelt im Jahr 2030.

„Design Thinking“. Worum es geht, ist das
„agile Unternehmen“.

Welche Risiken sind mit diesen Entwick-
lungen verknüpft?

Stroh: Die Überforderung mit der Digitali-
sierung, dem gesellschaftlichen Wandel

Welche weiteren zentralen Trends beob-
achten Sie?
Im Zuge der Globalisierung ist natürlich
auch die Steuerung virtueller Teams ein
Zukunftsthema. Ebenso wichtig ist das
Thema Innovation, oft verbunden mit der
Suche nach kreativen Ansätzen etwa zu

Wie sollte moderne Führungskultur aus-
sehen?
Dominique Stroh: Moderne Führungskräf-
te sollten sich nicht zu ernst nehmen.
Wichtiger ist, dass sie nicht der Karriere
wegen, sondern aus ehrlichem Interesse
Mitarbeiter fördern. Daraus entsteht eine
Kultur, die Authentizität aller Personen für
die Ansprüche der heutigen Individuali-
sierung ermöglicht. Menschen wollen –
und vor allem sollen – sich in deren Frei-
räumen entwickeln können. Eine moderne
Führungskultur schafft solche Freiräume,
allerdings auch eine fordernde Umge-
bung, in der man wachsen kann.

Was kann gute und moderne Führungs-
kultur bewirken?
Stroh: Unter dem Gesichtspunkt, dass ak-
tuell nach unterschiedlichen Studien je-
der zweite Mitarbeiter unzufrieden mit
seinem Chef ist? Einiges! Chancen einer
modernen Führungskultur liegen etwa im
Employer Branding, also der Stärkung der
Arbeitgebermarke mit dem Ziel, die aktu-
ell steigende Illoyalität wieder zu mindern,
indem ein Umfeld geschaffen wird, in dem
man gerne arbeitet. Zum anderen ist die
Chef-Mitarbeiter-Beziehung ausschlagge-
bend für gute Ergebnisse. Daraus resultie-
ren wiederum glückliche Kunden. Es ist
also ein Kreislauf, der in erster Linie davon
abhängt, wie gut ein Chef seinen Job
macht.

Lösen sich Hierarchien auf?
Stroh: Aktuell wird gerne vom Mitarbeiter
als Unternehmer gesprochen. Daraus ent-
stehen zum Beispiel Diskussionen zu He-
terarchie – also zum Gegenteil von Hierar-
chie. Oder zur Frage, inwieweit ein Umfeld
ohne Führung geschaffen werden kann.
Interessant ist der Aspekt, dass dieser
Trend wegen schlechter Führungskultur
entsteht. Wieso einen schlechten Chef,
wenn es auch ohne geht?

FÜHRUNG |
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Telefon 0621 - 32887-0
Telefax 0621 - 32887-22

info@dyckerhoff-partner.de
www.dyckerhoff-partner.de

Wilhelmstraße 1d
D-68259 Mannheim

thische

Christoph Dyckerhoff
Geschäftsführender Partner

Ethische Manager (m/w) gesucht?
Wir lösen Ihr Problem.

Verweildauer im Unternehmen zum Chef,
sondern wegen fachlicher Expertise und
dem entscheidenden Grund, dass er in der
Lage ist, Coach zu sein. Denn der klassi-
sche Chef hat ausgedient. Es wird weiter-
hin Verantwortungen geben, diese über-
nehmen aber Leader – Visionäre, die mit
dem Team arbeiten. Nicht zuletzt wird
durch Open-Innovation-Ansätze im Jahr
2030 Kooperation großgeschrieben. Es
geht nicht mehr um Wettbewerb, sondern
darum, miteinander Marktwirtschaft zu
betreiben. den/red

all stattfinden. Der Arbeitsplatz ist dort,
wo ein Laptop steht – ob das zu Hause, im
Café oder im Büro ist. Unternehmen wer-
den in Anbetracht dessen Räume schaf-
fen, in denen ein offener Austausch statt-
findet.
Auch die Form der Arbeit wird flexibler,

es wird unterschiedliche Arbeitsverhält-
nisse vom Freelancer bis hin zur Anstel-
lung geben. Starre Strukturen werden ein-
getauscht gegen agile, wobei es weiter
Leitplanken geben wird. Der Chef wird
nicht mehr wegen Hierarchien und langer

und daraus folgenden Themen wie Indus-
trie 4.0 oder Arbeitswelt 4.0 wird ein ent-
scheidender Faktor sein. Die Menschen
reagieren schnell über, das Schlagwort
„Change“ steht mal wieder groß im Raum.
Natürlich muss sich jedes Unternehmen
bewegen – es sollte aber auch überlegen,
wie. Großkonzerne versuchen, Start-up-
Mentalität in ihr Unternehmen einzubrin-
gen – und viele KMU wissen noch nicht
recht, wie ihnen geschieht.
Führung in der modernen Welt ist Chan-

ce und Risiko zugleich. Es geht darum,
wie geführt wird. Eine klare Chance ist,
dass eine moderne Führungskraft sich mit
der Zukunft auseinandersetzt, offen für
die Veränderung ist, diese aber zugleich
gezielt umsetzt. Daraus entstehen neue
Märkte, Geschäftsmodelle, zufriedene
Mitarbeiter und eine „Fanbase“ bei Kun-
den.

Wie verändert sich das Gesicht der Ar-
beitswelt in den kommenden 15 Jahren?

Stroh: Die Arbeitswelt 2030 wird zu einem
großen Teil virtuell stattfinden, über Konti-
nente hinweg. Zusammenarbeit wird über-

Überblick: Im Zuge der Globalisierung ist auch die Steuerung virtueller Teams ein
Zukunftsthema. Bild: Nmedia/Fotolia.com
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Plakate sind
unauffällig?
Alles relativ –
alles Theorie!

Wir schaffen Raum und Zeit – für Ihre Plakatkampagne.

Tel.: 06206/982040 www.neuwerbung.de

„Personalentwicklung
mussmehrseinalsBildung“
DieFrage,wiegelingendeZusammenarbeit dieFreudeamgemeinsamenErfolgdauerhaftbefeuert,

treibtChristianWißmannundMarioGraff vonACCENTUSan. ImgezieltenWissensmanagement–

auch innerhalbeinesBetriebs– sehendieExpertenenormesPotenzial. Sie fordern,Personal-

Entwicklungnoch stärkerandenkonkretenBedürfnissendesUnternehmensauszurichten.

Gedichtanalysen in vier Sprachen kann sie
schreiben. Von Steuern, Miete und Versi-
cherungen aber hat die Abiturientin offen-
bar keineAhnung, diemit diesem Inhalt ei-
nes „Tweets“ 2015 für Aufsehen sorgt.Was
sagt das über das derzeitige deutsche
Schulsystemaus?

Christian Wißmannn: Das sagt über das
Schulsystem aus, dass es einem Curricu-

INTERVIEW |

den klassischen Bildungsbegriff – in sei-
nem aufklärerischen Verständnis – einstei-
gen. Und ich weiß nicht, ob das hier der
richtige Platz dafür ist.

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstan-
des zu bedienen“, übersetzt Immanuel
Kant das Horazsche „sapere aude“. Stre-
ben nach Erkenntnis – oder, ganz profan:

lum folgt, welches Wissen vermittelt, das
nicht unmittelbar im Leben Anwendung fin-
det. Die Frage nach der Verwendbarkeit von
Wissen steht bei vielen Bildungseinrichtun-
gen nicht direkt im Mittelpunkt. Ich möchte
mir aber kein Urteil darüber erlauben, ob
dies im Bereich Schule und Universität
nicht auch gewollt und richtig ist. Zudem
müssten wir hier in eine Diskussion über
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Die Adresse für Geschäftskunden:

Testen Sie jetzt unsere Filiale:

Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Informationen unterwww.commerzbank.de/geschaeftskunden

Geschäftskunden-Beratungszentrum Mannheim
P2, 12
68161 Mannheim

Torsten Wieland, Tel. 0621 179 28 33

Ihre Commerzbank Filiale
Geschäftskunden-BeratungszentrumMannheim

Ziele in Personalentwicklung investiert. Der
Zweck der Personalentwicklung ergibt sich
primär aus den Zielen und Herausforderun-
gen des Unternehmens. Und diese sind
nicht per se deckungsgleich mit dem indivi-
duellen Bildungsweg des Mitarbeiters.

zial aber nicht zur Entfaltung kommen
kann, solange der Bildungsbegriff unver-
rückbar über allem steht. Wie Sie in Ihrer
Frage zu Recht feststellen, wünscht sich je-
der Chef Mitarbeiter, die das Unternehmen
voranbringen. Dies geschieht aber nicht
nur durch die individuelle Entwicklung der
eigenen Mündigkeit. Mindestens ebenso
wichtig ist die Vermittlung von Wissen, das
unmittelbar bei der Lösung alltäglicher Pro-
bleme zur Anwendung kommt. Hier kann
die Personalentwicklung – gerade in den
Bereichen Führung, Zusammenarbeit und
Kommunikation – noch deutlich zulegen.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir ei-
nen Bruch erzeugen zwischen dem Ange-
bot der Personalentwicklung und der Er-
wartungshaltung der Unternehmen.

Verschiebt sich bei der Personalentwick-
lung, wie Sie sie verstehen, der Zweck des
Handelns – weg vom Individuum, hin zur
Zielsetzung desUnternehmens?

Wißmann: Ich glaube, Unternehmen haben
schon immer zur Erreichung der eigenen

Bildung als Selbstzweck, so scheint das
Postulat. Inwiefern setzt sich dieser Trend
im späteren Berufsleben fort?
Wißmann: Jetzt steigen Sie ja doch bei
Kant ein. Nun gut. Ich denke wir können
stolz sein auf unsere Tradition der Bildung.
Ich denke, Bildung ist nie ein Selbstzweck,
sondern verfolgt ein Ziel, das auf gesell-
schaftlicher Ebene enorm wichtig ist. Und
für das, was Kant gefordert hat – nämlich
die Mündigkeit des Individuums – können
Gedichtanalysen in vier Sprachen tatsäch-
lich von größerem Wert sein als Miete,
Steuern und Versicherungen. Jedoch glau-
be ich, dass diese Sicht aus Unternehmens-
perspektive nicht ausreichend ist.

DenmündigenMitarbeiter, der eigene Im-
pulse setzt, um das Unternehmen voran-
zubringen, wünschen sich viele Chefs.
Trotzdem stehen sie der „klassischen“, bis-
weilen humanistisch inspirierten Fortbil-
dung skeptisch gegenüber. Woran liegt
das?
Wißmann: Das liegt daran, dass Personal-
entwicklung so wichtig ist, ihr volles Poten-

Christian Wißmann: Gründer und Leiter von
ACCENTUS Bild: ACCENTUS
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Nehmenwir ein typisches Beispiel: In allen
größeren Unternehmen gibt es ein Fortbil-
dungsangebot unter der Überschrift „Bespre-
chungsmanagement“. Total wichtig, da Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter unendlich viel
Zeit in Besprechungen verbringen. Im Gegen-
satz dazu gibt es aber verdammt wenige Un-
ternehmen, die von sich behaupten, gute, ef-
fektive und effiziente Besprechungen zu
praktizieren. Dabei sind es immer wieder die
gleichen zentralen Herausforderungen, vor
denen die Mitarbeiter und Führungskräfte
stehen. Etwa, dass Besprechungen zu lange
dauern oder unverbindlich enden. Was wäre
denn nun, wenn Personalentwicklung genau
hier ansetzen würde? Die Theorie zum Be-
sprechungsmanagement bleibt zu Hause,
und wir beschäftigen uns ganz einfach mit
folgender Frage: Unsere Besprechungen
dauern häufig zu lange – was können wir
tun, um diese effizienter zu gestalten?

Wenn ich Sie recht verstehe, fordern Sie Im-
pulse zu konkreten Handlungsfeldern statt
Grundlagenarbeit. Geht dabei nicht der
Blick für das Ganze verloren? Oder braucht
esdengarnicht?

Wißmann: Ich fordere keine radikale Abkehr
von Grundlagenarbeit, und der Blick für das
Ganze ist enormwichtig. Ich plädiere für eine
sinnvolle Ergänzung, denn ich befürchte, vor
lauter Blick auf das Ganze verlieren wir zu
leicht den Blick auf das Pragmatische und
Konkrete.

Braucht es dafür immer ein dreitägiges Se-
minar imTagungshotel?

Wißmann: Ob ich mich mit einer spezifi-
schen Fragestellung im Rahmen eines kur-
zen Trainings, durch Coaching einzelner Mit-
arbeiter, durch kollegiale Beratung oder
sonst irgendwie befasse, ist erst mal völlig
offen. Primär geht es um eine Verschiebung
des Fokus, weg vom Angebot der Wissens-
vermittlung – hin zur Lösung konkreter Pro-
bleme aus dem Arbeitsalltag. Dreitägige Se-
minare im Tagungshotel braucht es auch,
aber nur ganz selten. Sie haben ihre Berechti-
gung nur dann, wenn Mitarbeiter tatsächlich
neues theoretisches Wissen aufbauen müs-
sen. Häufig ist das gerade in technischen Be-
rufen der Fall, wenn neue Techniken, Metho-
den und Werkzeuge geschult werden. An-
sonsten erscheinen mir diese Veranstaltun-
gen meist recht wenig Nutzen zu generieren.

Fehlt es in Unternehmen überhaupt an
Fachwissen – oder ist dieses nur falsch ver-
teilt?

Es geht also darum, konkrete (eigene) Pro-
bleme aus der Praxis zu lösen.Haben Sie ein
Beispiel, wie das – etwa in einemWorkshop
–aussehensollte?

Wißmann: Da gibt es diese berühmte Theo-
rie-Praxis-Lücke. Den Transfer, der so wichtig
und zugleich so schwierig scheint. Ich denke,
dass der Transfer so schwierig ist, weil die
Teilnehmenden damit zu oft alleine gelassen
werden. Die Fortbildung ist zufrieden damit,
ein Lern-Angebot zumachen – und sieht sich
nicht in der Verantwortung, dafür zu sorgen,
dass das Unternehmen auch etwas von die-
sem Angebot hat. Das heißt, dass andere An-
gebote gemacht werden müssen, wenn fest-
gestellt wird, dass der Theorie-Praxis-Trans-
fer ein Problem ist. Angebote, die nicht da-
rauf zielen, theoretisches Wissen aufzubau-
en, sondern die alltagspraktischen Probleme
unmittelbar zu lösen. Angebote, die nicht das
Individuum adressieren, sondern Gruppen,
Teams und Organisationen.

Welcher Schaden kann Unternehmen ent-
stehen, wenn sie Weiterbildung nicht kon-
sequent und strukturiert an den Erforder-
nissen der eigenen Betriebsziele ausrich-
ten?

Wißmann: Der Schaden wird auf lange Sicht
ganz enorm sein, wenn die These stimmt,
dass Wissen und gelingende Zusammenar-
beit in Zukunft noch relevanter werden, als
sie es heute schon sind. Im Hier und Jetzt
glaube ich, dass der Schaden für die Perso-
nalentwicklung selbst noch größer ist als für
die Unternehmen. Es gibt wenige Budgets,
die so starken Schwankungen unterworfen
sind wie das der Personalentwicklung. Nun
könnten wir hergehen und sagen: Ja, die Un-
ternehmen haben es immer noch nicht ver-
standen – und sparen an der falschen Stelle.
Das ist mir aber zu einfach. Dennwarum spa-
ren sie an dieser Stelle? Ich habe noch nie
ein Unternehmen erlebt, das sich wissentlich
das Wasser abgräbt, indem es dringend not-
wendige Investitionen nicht tätigt.
Wir sollten uns also eher die Frage stellen:
Wie kann Personalentwicklung einen so ein-
deutigen Mehrwert generieren, dass die In-
vestition als notwendig erkannt und getätigt
wird? Dazu gehört es, dass Aufwand und
Nutzen klar beziffert werden können. Dazu
gehört es auch, dass Dinge wie „Miete, Steu-
er und Versicherungen“ in den Fokus rücken
– also Dinge, die einen sofortigen Effekt ha-
ben und einen unmittelbaren Nutzen gene-
rieren. Personalentwicklung muss es schaf-
fen, ihren Wertbeitrag greifbar zu machen.
Ansonsten hat kurzfristig die Personalent-
wicklung verloren, langfristig auch unsere In-
stitutionen, Organisationen und Unterneh-
men.

MarioGraff:Gründer undLeiter vonACCENTUS
Bild:ACCENTUS
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In den meisten
Fällen ist das
benötigte Wissen
zur Lösung eines
konkretenProblems

schon
im Unternehmen
vorhanden.
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GOLF CLUB ST. LEON-ROT
Opelstraße 30 | 68789 St. Leon-Rot | Tel. 0 62 27/86 08 - 0 | akademie@gc-slr.de | www.gc-slr.de

WE LOVE THE GAME
m Golfspiel ist es wie im richtigen Leben: Wer selbst gesteckte Ziele hat, so ehrgeizig sie auch sein mögen,

braucht das richtige Umfeld und zuweilen einen guten Ratgeber an seiner Seite. Wir bieten Ihnen eine
individuelle Trainingsplanung und gehen in der Gestaltung des Unterrichts gezielt auf Ihre Wünsche ein.

I
Ihr Team der Golf-Akademie St. Leon-Rot informiert Sie gerne ausführlicher.
Tel. 0 62 27 / 86 08 - 400 | akademie@gc-slr.de

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

GOLF-AKADEMIE

werksbetriebe gehen hier häufig mit gutem
Beispiel voran. Hier gibt es keine großen Ab-
teilungen, die alles verkopfen, sondern Men-
schen, die ganz reale Engpässe erkennen
und einfach handeln. Eine Führungskraft, die
eine Abteilung eines Mittelständlers leitet,
braucht keine zehn Minuten, um alle Tätig-
keiten aufzulisten, die in ihrer Abteilung an-
fallen. Wenn sie sich dann noch 20 Minuten
nimmt, um einzuschätzen, welcher Mitarbei-
ter welche Tätigkeit wie gut ausfüllen kann,
entsteht die Basis für ein alltagsnahes und
wirkungsvolles Wissensmanagement. Die-
ses kann immer dann zum Einsatz kommen,
wenn neue Mitarbeiter eingelernt werden,
wenn alte Hasen das Unternehmen verlas-
sen – oder wenn neue Aufgaben in einer Ab-
teilung hinzukommen und verteilt werden
müssen.

Müssen wir uns also vom Humboldtschen
Bildungsideal verabschieden?
Wißmann: Auf keinen Fall – aber in Bezug
auf Arbeit und Beruf muss Personalentwick-
lungmehr sein als Bildung.

Interview: Dennis Christmann

Mario Graff: Es kommt vor, dass ein Unter-
nehmen neues Fachwissen braucht und
sich dieses beschaffen muss. Das ist aber
verhältnismäßig selten der Fall. In der Regel
wissen alle Beteiligten genau, wo das Pro-
blem liegt und welche Schritte richtig wä-
ren. Ideen zu haben, war aber schon immer
viel einfacher als diese auch umzusetzen.

Welche Voraussetzungen muss eine Firma
erfüllen, um den internen Wissenstransfer
zu fördernundsinnvoll zu steuern?

Graff: Das gelingt am besten dann, wenn
man nicht an abstrakten Qualifikationen an-
setzt, unter denen man alles oder nichts ver-
stehen kann, sondern an den ganz gewöhnli-
chen Tätigkeiten, die es in einem Job, einer
Abteilung oder einem Bereich zu tun gibt.
Und das Schöne ist: Sobald man dies tut, hat
man alle Praktiker auf seiner Seite.

Haben Sie ein Erfolgsbeispiel für ein solches
erfolgreiches „Wissensmanagement“?

Graff: Da gibt es zahlreiche Beispiele. Gera-
de Mittelständler oder auch größere Hand-

ACCENTUS

Das Steinbeis-Beratungszentrum
ACCENTUS wurde im Jahr 2013 in
Tübingen gegründet.

Die Experten befassen sich mit den
Themen Personal- und Organisations-
entwicklung. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt auf Führung und gelingen-
der Zusammenarbeit.

AlleMitarbeiter haben einen dezidierten
sozialwissenschaftlichen Hintergrund,
der sich aus den Bereichen Soziologie,
Pädagogik und Sozialpsychologie
speist. Das Team arbeitet daran, sozial-
wissenschaftliche Erkenntnisse für
wirtschaftliche Zusammenhänge
nutzbar zumachen.
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PERSÖNLICH |

Anerkennung: Prof. Dr. Volker Kreyher (links) hat Hans-Joachim Adler zum Ehrensenator des EC
Europa Campus ernannt. Bild: zg

Hans-JoachimAdler ist Ehrensenator des EC Europa Campus

In Anerkennung besonderer Verdienste
für EC Europa Campus istHans-Joachim
Adler zum Ehrensenator der Hochschul-
einrichtungmit Standorten inMannheim,
Karlsruhe und Frankfurt ernannt worden.
Adler engagiert sich seit vielen Jahren für
die Studenten, indemer Exkursionen und
Praxisdialoge organisiert, Studenten bei
der Suche nach Praktikumsplätzen oder
die Bildungseinrichtungmit seinen Kon-
takten in der Region unterstützt. Der Aka-
demische Leiter des EC Europa Campus,
Prof. Dr. Volker Kreyher, überreichte in
einer FeierstundedieUrkunde. ECEuropa
Campus bietet akkreditierte Studiengän-
gemit dem Ziel des staatlichen Hoch-
schulabschlusses des Bachelor of Arts
und desMaster of Science an. Aktuell stu-
dieren 1000 jungeMenschen in denMa-
nagementbereichen InternationalesMar-
keting, Medien, Sport, Gesundheit sowie
Tourismus, Automobil undMode.

● Für zwei weitere Jahre bleibt Dr. Rainer
Dulger Chef des Arbeitgeberverbandes Ge-
samtmetall. Die Mitgliederversammlung
wählte den 52-Jährigen Mitte Juni in Dres-
den mit großer Mehrheit erneut zum Präsi-
denten. Dulger ist geschäftsführender Ge-
sellschafter des Heidelberger Dosiertechnik-
spezialisten ProMinent und führt das Amt
bereits seit 2012.

●Mit Andres Osselmann und Oliver Fer-
mer, die seit Anfang Juni an Bord sind, ver-
stärkt sich die Werbeagentur Schaller &
Partner mit einem weiteren eingespielten
Kreativteam. Das Duo, das internationale Er-
fahrung und ein breites Spektrum namhafter
Kunden vorweisen kann, kommt vom B2B-
SpezialistenWOBaus Viernheim. Dort waren
Osselmann und Fermer zuletzt als Kreativdi-
rektoren Text und Art tätig.

● Dr. Alexander Horch hat die Leitung der
Entwicklung der HIMA Paul Hildebrandt
GmbH übernommen. Der Neuzugang strebt
unter anderem die Weiterentwicklung der Si-
cherheitsautomatisierung an. Er kommt vom
Energie- und Automatisierungskonzern ABB.

● Zum 1. Juni hat Florian Pavel die Techni-
sche Geschäftsführung der Mannheimer
Netzgesellschaft Netrion GmbH übernom-
men. Gemeinsam mit dem bisherigen Kauf-
männischen Geschäftsführer Volker Glätzer
leitet der 38-jährige Maschinenbau-Inge-
nieur die zur MVV Energie Gruppe gehören-
de Große Netzgesellschaft mit aktuell rund
400 Mitarbeitern. Die Geschäftsführung der
MVV Trading GmbH haben seit dem 1. Juli
Dr. Thies Langmaack undMatthiasWendel
inne. Wendel verantwortet künftig den Ge-
schäftsbereich Markt, Langmaack ist für den
Geschäftsbereich Marktfolge und kaufmän-
nische Angelegenheiten verantwortlich.

● Sinischa Horvat (40) ist zum neuen Vor-
sitzenden des Betriebsrats der BASF SE ge-
wählt worden. Er folgt Robert Oswald (60)
nach, der sein Amt niederlegt, um einen ge-
ordneten Übergang und einen Generations-
wechsel im Betriebsrat zu ermöglichen. Hor-
vat war unter anderem als Verhandlungsfüh-
rer aufseiten des Betriebsrats am Abschluss
der aktuellen Standortvereinbarung 2020 für
die BASF SE beteiligt und ist Mitglied der Ta-
rifkommission der IG BCE.

Namen & Nachrichten
● Die Mitgliederversammlung der Landes-
vereinigung Unternehmerverbände Rhein-
land-Pfalz (LVU) hat Dr. Gerhard F. Braun in
seinem Amt als Präsident für zwei Jahre be-
stätigt. Das Beiratsmitglied der KOB-Gruppe
leitet seit 2002 die Geschicke der LVU. Braun
ist zudem Vizepräsident der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) in Berlin und Vizepräsident des Indus-
trieverbandes Neustadt an der Weinstraße
(IVN). In seiner Funktion als Schatzmeister
wurde Johannes Heger bestätigt. Der ge-
schäftsführende Gesellschafter der Heger-
Gruppe ist Präsident des Verbandes der Pfäl-
zischen Metall- und Elektroindustrie (Pfalz-
Metall). Neu in den Vorstand gewählt wur-
den unter anderen Dr. André Becker (Presi-
dent Human Resources BASF SE, Ludwigs-
hafen) und Frank Dupré (Geschäftsführer C.
Dupré Bau GmbH & Co. KG, Speyer, und Prä-
sident Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz e.V.).
In weiteren Vorstandsämtern wurden bestä-
tigt: Dr. Werner Hitschler (Vorstandsmit-
glied der Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Lud-
wigshafen) und Willi Kuhn (geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Gebr. Kuhn Bau-
stoffhandelsgesellschaft mbH Jockgrim).
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Gestalter
und Optimist
MichaelHeil (53), Gründer und bis vor kurzemGeschäftsführer

des Reha-FachhandelsRehability inHeidelberg, ist bei einem

Verkehrsunfallmit seinemHandbike tödlichverunglückt.

H eil war seit vielen Jahren Mitglied
im Bundesverband mittelständi-
sche Wirtschaft (BVMW) und

wurde auf Vorschlag des Verbands im ver-
gangenen Jahr in die Vollversammlung der
IHK Rhein-Neckar gewählt. Er war zudem
Gründungsmitglied im Heidelberger In-
dustriekreis.

Mit 20 Jahren erlitt Heil bei einem Skiun-
fall eine Querschnittlähmung und musste
seinen Beruf als Polizist aufgeben. Eine
neue berufliche Herausforderung fand er
zunächst bei einem mittelständischen
Rollstuhlhersteller im Vertrieb und später,
nach einem Marketingstudium, beim
Weltkonzern Sunrise Medical als Marke-
tingleiter. Mit 30 Jahren machte er sich mit
dem mittlerweile in der Aktivversorgung
zu den Marktführern zählenden Unter-
nehmen Rehability selbstständig.

Sein Anliegen war es, zu zeigen, dass
man mit Behinderung Spaß am Leben ha-
ben kann. Er bewegte viel, um dafür die
Voraussetzungen zu schaffen und zu ver-
bessern. „Die eigentliche Behinderung ha-
ben wir im Kopf“, sagte er einmal, „wenn

NACHRUF |

wir Situationen, die nicht zu ändern sind,
nicht akzeptieren.“

Erst vor kurzem hatte Heil zugesagt, auf
einer BVMW-Veranstaltung im Herbst zur
Integration von Fachkräften mit Behinde-
rung die Key Speech zu halten zum Thema
„Handicap als Chance“. Im Vorbereitungs-
gespräch betonte er: „Wer einmal eine
Phase durchlebt hat, sich mit einer Behin-
derung abzufinden, der kennt seine Stär-
ken.“

Michael Heil verstand es, in besonderer
Weise unternehmerische Tatkraft und
kreative Gestaltung mit besonnener Nach-
denklichkeit zu verbinden. Man spürte in
seiner Gegenwart: Er hatte Freude am Le-
ben und liebte die Menschen. Heil war Ini-
tiator der Stiftung Brave-Art, die junge be-
hinderte Künstler fördert. Außerdem war
er Mitbegründer und Unterstützer des On-
line-Magazins „Rolling-Planet“. Für sein
jahrelanges Engagement sowie seine eh-
renamtlichen und beruflichen Tätigkeiten
rund um das Thema Barrierefreiheit ehrte
der Verein Alivia Award Association Mi-
chael Heil mit dem Life Award 2015. red
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Hilfe für Mittelständler
Von der Fachkräftegewinnungbis zur nachhaltigenPersonalführung – unternehmensWert:Mensch

bietetFirmenchefs auch inderMetropolregionRhein-NeckarkostenloseBeratung.

D er demografische Wandel verän-
dert die Arbeitswelt und stellt
Unternehmen vor große Heraus-

forderungen. Dies gilt insbesondere für
kleine und mittlere Betriebe, denen häufig
die notwendigen Ressourcen fehlen, um
frühzeitig und umfassend auf Fachkräfte-
mangel oder alternde Belegschaften zu
reagieren. Hilfestellung leistet das bun-
desweite Programm unternehmens-
Wert:Mensch, das mit zwei Beratungsstel-
len in der Metropolregion Rhein-Neckar
vertreten ist. Es richtet sich an mittelstän-
dische Betriebe, die sich mit passgenauen
Personalstrategien fit für die Zukunft ma-
chen möchten.

Das Programm umfasst eine kostenlose
Erstberatung, bei der zunächst die Aus-
gangssituation analysiert wird. Sind die
Voraussetzungen für eine weitere Förde-
rung erfüllt, erhalten die teilnehmenden
Betriebe einen sogenannten Beratungs-

PROGRAMM |

scheck, der bis zu 80 Prozent der Kosten
einer maximal zehntägigen Folgeberatung
deckt. Gemeinsam mit Fachleuten entwi-
ckeln die Betriebe dabei individuelle Kon-
zepte, wie Fachkräfte langfristig im Unter-
nehmen gehalten oder als neue Mitarbei-
ter gewonnen werden können. Schwer-
punkte sind Personalführung, Chancen-
gleichheit und Diversity (Vielfalt), Ge-
sundheit sowie Wissens- und Kompetenz-
vermittlung.

ErsteAnsprechpartner

Interessierte Unternehmen wenden sich
an die Erstberatungsstellen in Mannheim
(Metropolregion Rhein-Neckar GmbH:
meike.stenzel@m-r-n.com, 0621/1 07 08
-125 sowie wilhelmine.roth@m-r-n.com
oder 0621/1 07 08-124) oder Ludwigsha-
fen (Hochschule Ludwigshafen: uwm@

hs-lu.de, 0621/52 03-374). Weitere Infor-
mationen sind abrufbar unter www.unter-
nehmens-wert-mensch.de.

Das Beratungsprogramm unterneh-
mensWert:Mensch ist Bestandteil der
Fachkräfte-Offensive der Bundesregie-
rung. Es wird vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales sowie mit Mitteln aus
dem Europäischen Sozialfonds finanziert.
In der Metropolregion Rhein-Neckar steht
das Programm mittelständischen Betrie-
ben aus allen drei Landesteilen offen, die
vor mindestens zwei Jahren gegründet
wurden und mindestens einen sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten in Voll-
zeit haben. In Baden-Württemberg richtet
sich das Angebot an Unternehmen mit
weniger als zehn Beschäftigten, in Rhein-
land-Pfalz und Hessen können Betriebe
mit bis zu 249 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten teilnehmen. den/red
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Ein Team als Chef
FünfMitarbeiterinnen imServicebereichübernehmengemeinsamdieFührungsrolle für das

Restaurant „Premiere“ imBestWesternPlusPalatinKongresshotel.

für Azubis oder Mitarbeiter müssen wir
uns als Team immer einig sein in unseren
Entscheidungen, damit wir auch konse-
quent arbeiten und unsere Linie verfolgen
können“, so Florian, die vor Beginn dieses
zunächst für ein Jahr angelegten Füh-
rungsmodells stellvertretende Servicelei-
terin war. „Das ist natürlich nicht immer
einfach oder selbstverständlich.“ Ein Hin-
dernis könne etwa sein, wenn die rei-
bungslose Kommunikationskette nicht
gewährleistet sei, was im Alltag schon öf-
ter einmal vorkommen könne: „Vor allem,
wenn schnelle Entscheidungen getroffen
werden müssen und jemandem nicht alle
nötigen Informationen vorliegen, kann
das negative Auswirkungen haben. Aber
wir werden immer besser.“

Auch Hoteldirektor Schindlmeier ist
von den Vorzügen solcher Konzepte über-
zeugt: „Führung durch Kompetenz meh-
rerer Mitarbeiter, Karriereplanung schon
in der Ausbildung, selbstbewusste, neu-
gierige und Fragen stellende Mitarbeiter
ins Führungsteam einbinden, Lust schaf-
fen auf Hotellerie: Das sind unsere Aufga-
ben, jetzt und morgen.“ den

wir gegenseitig voneinander profitieren.“
Zum Beispiel können laut Sandra Florian
die Jüngeren von den Älteren „eine gewis-
se Autorität und Sicherheit im Umgang
mit den Auszubildenden und anderen
Mitarbeitern lernen. Umgekehrt können
die Älteren von den Jüngeren eine größere
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ide-
en wiedererlernen“.

Dass alle gleichermaßen in der Verant-
wortung stehen, wirkt sich offenbar auch
auf die Kommunikation aus. „Jede der
Führungskräfte muss gleichermaßen über
alle Vorgänge Bescheid wissen. Und es ist
immer jemand ansprechbar“, so Florian.
Gleichzeitig sei der Druck auf die Mitar-
beiterinnen geringer: „Wenn eine einmal
nicht da ist, kann eine andere aufkom-
mende Fragen beantworten beziehungs-
weise Entscheidungen treffen.“

Darüber hinaus nutzt das Führungs-
team mit „Beekeeper“ eine App, über die
alle Kollegen miteinander vernetzt sind
und über aktuelle Vorkommnisse oder Ab-
sprachen direkt informiert werden.
„Durch die Vielzahl der Ansprechpartner

W o in der Branche hohe Fluktua-
tion, Fachkräfte- und Bewer-
bermangel vorherrschen,

macht sich die Mitarbeiterpflege bezahlt.
Um die Fluktuation gering und die Anzahl
an Bewerbungen hoch zu halten, be-
schreitet das Best Western Plus Palatin
Kongresshotel in Wiesloch neue Wege.
Hoteldirektor und Geschäftsführer Klaus
Michael Schindlmeier setzt auf die „per-
sönliche Bestärkung“ seiner Mitarbeiter –
und hat dazu unter anderem ein neues
Konzept implementiert: Fünf Mitarbeite-
rinnen aus dem Serviceteam bilden ein
Führungsteam. „Somit werden nicht nur
Hierarchien abgebaut“, unterstreicht
Schindlmeier. „Ziel ist es, dass jede Mitar-
beiterin aus dem Team die Restaurantlei-
tung übernehmen kann. Jede dieser Mit-
arbeiterinnen bringt verschiedene Kennt-
nisse und menschliche Erfahrung ins
Team ein.“ Für die einzelne Mitarbeiterin
bedeute die Aufgabenteilung einen Auf-
stieg auf der Karriereleiter; Ergebnisse aus
der täglichen Arbeit würden jeweils im
Team präsentiert.

UnterschiedlicheStärken
„Die Aufgaben können je nach Stärken
und Schwächen des Serviceteams opti-
mal verteilt werden“, erklärt Sandra Flo-
rian, eine der fünf Service-Leiterinnen.
„Außerdem wird die Teamfähigkeit geför-
dert. Jede arbeitet über ihr Spezialgebiet
hinaus – bei einer ist es zum Beispiel die
Bar, bei einer der Bankettbereich oder bei
mir das Restaurant – und denkt für die
anderen mit.“ Darüber hinaus würden
die Selbstständigkeit und das eigenver-
antwortliche Mitdenken gefördert, sagt
Führungskollegin Freshia Njoroge. Ein
Vorteil sei auch, „dass für jede Schicht
Ansprechpartner für Mitarbeiter und
Azubis zur Verfügung stehen“, ergänzt
Julia Wörner, eine weitere Service-Leite-
rin.

„Was ich als besonders positiv empfin-
de“, so Isabelle Totaro, „ist die Zusam-
mensetzung des Führungsteams aus un-
terschiedlichen Altersstufen – wir sind ak-
tuell zwischen 24 und 38 Jahre alt – und
verschiedenen Charakteren. So können

HOTELLERIE |
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CONTRAPRO

Basis oder Bärendienst?
AusArbeitnehmersichtscheintdieNeuregelungderLeiharbeit ineinigenPunktenmehrSchutz

undKlarheitzubringen.Skeptikerbefürchtenhingegen,dieNovellierungwerdedenBedürfnissender

unternehmerischenPraxisnichtgerecht–undsehen insbesondereMittelständlerbenachteiligt.

In Diskussionen um Industrie 4.0 und die Zukunft der Arbeit ist der Be-
griff der Flexibilität zentral. Werkverträge und Zeitarbeit sind bewährte
Instrumente für flexible und intelligente Arbeitsteilung in Unterneh-
men: Mit Werkverträgen werden Spezialisten eingesetzt, bei Auftrags-
spitzen kommt Zeitarbeit zum Einsatz. Beide Instrumente haben be-
sonders in kleinen und mittelständischen Unternehmen große Bedeu-
tung für eine hohe Produktivität, den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit
und damit sichere Arbeitsplätze. Eltern-, Urlaubs- oder Krankenzeiten
können so überbrückt und Auftragsschwankungen ausgeglichen wer-
den.
Wegen der fortschreitenden Digitalisierung werden Aufgabenteilung
und Spezialisierung in einer sich immer stärker vernetzenden Wirt-
schaft und komplexen Arbeitsbeziehungen weiter zunehmen. Über-
flüssige Einschränkungen vonWerkverträgen und Zeitarbeit sind nicht
im Interesse des Standortes Deutschland undmüssen daher unterblei-
ben, erst Recht in Zeiten der digitalisierten Arbeitswelt.
Die Unternehmen haben ebenso wie die Beschäftigten und auch die
Sozialversicherungsträger ein Interesse daran, klar und eindeutig fest-
zustellen, wann eine abhängige Beschäftigung und ein Arbeitsverhält-
nis vorliegen. Grundsätzlich ist das Anliegen des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS), dies durch eine gesetzliche Regelung
klarstellen zu wollen, daher sinnvoll. Jedoch leistet die nun vorgesehe-
ne Regelung keine positive Klarstellung, was vor dem Hintergrund der
erheblichen Risiken für die Unternehmen problematisch ist.
Die geplanten Änderungen für den Bereich der Zeitarbeit sind durch
das Bestreben gekennzeichnet, die Zeitarbeit einzuschränken und die
Rahmenbedingungen für die hier tätigen Unternehmen zu verschlech-
tern. Aus dieser unbegründet negativen Sicht auf Zeitarbeit entstehen
Regelungen, die in zahlreichen Aspekten den realen Bedürfnissen
nicht gerecht werden – und zwar denen der Unternehmen ebenso we-
nigwie denen der Zeitarbeitnehmer, die vermeintlich geschützt werden
sollen. Darüber hinaus bevorzugen die geplanten Regelungen in nicht
akzeptabler Weise große, tarifgebundene Unternehmen und benach-
teiligen den Mittelstand.
Der BVMW setzt sich dafür ein, dass bei Gesetzen, die denMittelstand
betreffen, auch die kleinen Unternehmen und ihre Beschäftigten eine
Stimme haben.Gleiches gilt für die große Gruppe der Selbständigen,
deren Bedeutung stetig gewachsen ist und die im derzeit praktizierten
Abstimmungsverfahren keine Berücksichtigung findet.

PRO&CONTRA |

GertrudW. Hilser,
BVMW – Bundesverband

mittelständische Wirtschaft e.V.
Kreisgeschäftsstelle

Metropolregion Rhein Neckar /
TechnologieRegion Karlsruhe

Lars-Christian Treusch,
Regionsgeschäftsführer
DGB-Bezirk Baden-Württemberg
Region Nordbaden

Gut, dass die im Koalitionsvertrag angekündigte Neuregelung der
Leiharbeit endlich auf dem Weg ist. Knapp eine Million Menschen ar-
beiten in der Leiharbeit, viele von ihnen nicht freiwillig und unter Be-
dingungen, die eine Schlechterstellung gegenüber Festangestellten
darstellen. Dies soll die Neuregelung des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes ändern – und deshalb war die Novellierung überfällig.
Besonders zu begrüßen aus gewerkschaftlicher Sicht ist das Verbot
des Einsatzes von Leiharbeitern als Streikbrecher, denn dies stellte bis-
lang eine Gefahr für die Tarifautonomie dar. Hier ist mit der Neufas-
sung des Gesetzes eine Klarstellung erfolgt.
Ebenso positiv zu bewerten ist der Grundsatz der gleichen Bezahlung
für gleichwertige Tätigkeiten. Leider konnte sich hier nicht die Einsicht
durchsetzen, dass ein Leiharbeitnehmer auch dann gleiche Bezahlung
verdient hat, wenn er innerhalb der Neun-Monats-Frist den Einsatzbe-
trieb gewechselt hat. Bei mehr als 50 Prozent der Leiharbeitskräfte be-
trägt die Einsatzdauer in einem Betrieb weniger als drei Monate; diese
werden also nicht von der Neuregelung profitieren.
Auch von der Regelung, dass nach 18 Monaten im selben Einsatzbe-
trieb eine Festanstellung Pflicht wird, werden diese Menschen nichts
haben. Die Idee ist zwar gut, die Realität sieht anders aus. Auch künftig
können findige Unternehmen in regelmäßiger Fluktuation neue Leihar-
beiter auf der gleichen Stelle einsetzen und so dauerhaft die Kosten für
eine Festanstellung sparen. Eine wirkliche Verbesserung der Lage für
die Beschäftigten wird nur dann erreicht, wenn diese Regelung an den
Arbeitsplatz geknüpft ist – und nicht an die Person, die diesen besetzt.
Wirklich bitter ist aus meiner Sicht die Regelung zur Bekämpfung des
Missbrauchs von Werkverträgen. Der ursprünglich vorgesehene Krite-
rienkatalog – anhand dessen die Zulässigkeit einesWerkvertrages be-
urteilt werden sollte – ist durch die Formulierung von Oberbegriffen er-
setzt worden. Die Ausgangslage für Beschäftigte in einem miss-
bräuchlichen Werkvertragsverhältnis ändert sich somit nicht. Immer-
hin erhalten Betriebsräte mehr Informationsrechte bei der Beauftra-
gung vonWerkverträgen und können deren Zulässigkeit selbst bewer-
ten.
Fazit: Vieles in dem Gesetz ist gut gemeint, geht jedoch an der Realität
vieler Beschäftigter in der Leiharbeit vorbei und wird deren Situation
nicht nachhaltig verbessern. Es gibt also weiterhin viel zu tun für Ge-
werkschaften.
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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



Auf Großfamilie
programmiert
Lockere Stellenanzeigen,

täglich frischesObst undviel

Mitspracherecht: EinSoftware-

Unternehmen imOdenwald

setzt auf eigeneWegeder

Mitarbeiterbindung.

weiß Markus Meißner. Aber das ist nicht
der einzige Grund, warum die Geschäfts-
führer Aspekte wie Offenheit, Authentizi-
tät und das Zugehörigkeitsgefühl in ih-
rem Unternehmen besonders fördern.

Im Herbst 2000 haben die beiden ihr
Start-up „zu Hause im Keller gegründet“
– mit 1000 DM Startkapital. Damals ver-
kauften sie Computer und bauten Web-
seiten für ihre Auftraggeber, anfangs aus
dem Bekanntenkreis. Mittlerweile ist das
einstige Zwei-Mann-Unternehmen zum
Betrieb mit 30 Mitarbeitern angewach-
sen. Schnell spezialisierte sich das Team
auf Online-Händler und entwickelt nun
die entsprechende Software. „Über uns
können die Händler all das abwickeln,

D ie Kleiderfrage fürs Bewerbungs-
gespräch hat sich schnell erle-
digt: Den Anzug kann man hier

nämlich „getrost im Schrank lassen“. So
steht es schon in der Stellenanzeige der
IT-Firma cateno, die in Fürth im Oden-
wald sitzt. Sie bietet automatisierte Kom-
plettlösungen für den Online-Handel an
– und versteht sich als Arbeitgeber „ohne
aufgesetzte Etikette“.

Die beiden Geschäftsführer – Markus
Meißner und Benjamin Bruno – sehen
sich als Oberhäupter einer Großfamilie,
nicht als unnahbare Firmenchefs. „Was
das Thema Personalfindung angeht, hat
es ein Unternehmen mit Lage im Herzen
Mannheims sicherlich einfacher als wir“,

IT |

Für die Belegschaft gibt es täglich
kostenlos Kaffee, Wasser, Tee und
Obst.
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ber hinaus nicht eingebunden werden
wollen.“ Die passen dann eben nicht zu
cateno. „Sie fühlen sich von uns aber
auch gar nicht erst angesprochen“, so
Meißner.

Wer bei cateno anfängt, bekommt
nicht nur den Firmenschlüssel über-
reicht, sagt Tabea Schalkowsky, Leiterin
des Marketings: Neue Mitarbeiter erhal-
ten ein Willkommenspaket mit kleinen
Geschenken wie einem Kapuzenpullover
oder einer Tasse mit dem Markenlogo.
Täglich gibt es kostenlos Kaffee, Wasser
und Tee für die Belegschaft, außerdem
frisches Obst. Mittwochs bestellt das
Team gemeinsam Pizza. Meißner und
Bruno wollen flexible Arbeitgeber sein:
Wo es machbar und nötig ist, ermögli-
chen sie ihren Angestellten Home Office,
zudem gibt es eine Gleitzeitregel, über
die sie Überstunden abbauen können.

In ihren ersten Arbeitswochen durch-
laufen neue Mitarbeiter alle Abteilungen,
um den Betrieb und die Kollegen ken-
nenzulernen. „Sie sollen einen Blick für
das große Ganze erhalten“, sagt Markus
Meißner. Außerdem ist den Chefs wich-
tig, dass das Team mit den neuen Mitar-
beitern in Kontakt kommt. Denn die Kol-
legen haben durchaus ein Wörtchen mit-
zureden, ob die Neulinge nach der Probe-
zeit bleiben: „Sie haben viel intensiver
mit dem Kollegen oder der Kollegin zu
tun als wir, die zunächst die Entschei-
dungen treffen.“ Dass es zwischen-
menschlich passen muss und cateno da
auch keine Kompromisse macht, steht
schon in der Stellenanzeige. Man sei
schließlich „ein stimmiges Team aus
Gleichgesinnten“. akj

letzt, weil die neuen Mitarbeiter eben
perfekt ins Team passen sollen. Die Stel-
lenanzeigen streut cateno auf diversen
Plattformen im Internet, auch auf Face-
book, um jüngere Zielgruppen zu errei-
chen. Die Verantwortlichen suchen Per-
sonal natürlich über die eigene Webseite,
aber zum Beispiel auch über die der Wirt-
schaftsförderung Bergstraße. In Zukunft
wollen sie sich außerdem direkt an den
Hochschulen der Umgebung und somit
in den einschlägigen Studiengängen be-
kannt machen.

Bei cateno duzt man sich: Nicht nur in
der Stellenanzeige werden die IT-Fach-
leute mit „du“ angesprochen, sondern
auch im Vorstellungsgespräch. „Manche
wirken da zunächst schon leicht überfor-
dert“, beobachtet Markus Meißner. Er
weiß auch, dass die lockere Atmosphäre
und das Zusammengehörigkeitsgefühl,
das über den Arbeitsalltag hinausgeht,
nicht jeden anspricht: „Natürlich gibt es
Leute, die jeden Tag im Anzug zur Arbeit
fahren wollen. Und solche, die Arbeiten
gehen, um Geld zu verdienen, und darü-

was der Kunde nicht sieht“, erklärt Meiß-
ner: von der Bestellung bis zur Übergabe
des Pakets an den Lieferdienst. Rund
400 Kunden aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz nehmen die Dienste von
cateno in Anspruch, darunter kleinere,
die 50 bis 60 Pakete pro Tag versenden,
aber auch solche, die in der Spitze rund
30 000 Sendungen täglich auf den Weg
schicken. Markus Meißner, 38, ist gelern-
ter Industriekaufmann und für den Ver-
trieb, das Marketing sowie für die Verwal-
tung zuständig. Sein sechs Jahre jüngerer
Kollege hat in Mannheim Informatik stu-
diert und übernimmt die technische Lei-
tung.

JüngereZielgruppen imBlick
2004 haben Bruno und Meißner ihren
ersten Mitarbeiter eingestellt. „Damals
genügte es noch, eine Stellenanzeige an
die Arbeitsagentur zu geben“, erinnern
sie sich. Später arbeiteten sie mit einem
Personalvermittler zusammen. Mittler-
weile nehmen sie die Mitarbeitersuche
größtenteils selbst in die Hand, nicht zu-

Das „Du“ ist Standard:Die beidenGeschäftsführer Benjamin Bruno (links) undMarkusMeißner
sehen sich nicht als unnahbare Firmenchefs.

Kleine Geschenke: Neuen Mitarbeitern des
Unternehmens wird ein Willkommenspaket
geschnürt. Bilder: cateno/Fritz Kopetzky
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Digitalisierung als Jobmotor
Die Zahl der Stellenanzeigen für Fachkräfte ist zuletzt deutlich angestiegen. DieNachfrage aus

der ITK-Branche erhöhte sich gar um 36 Index-Punkte. Auch derHandel forciert diesen Trend.

D ie konjunkturellen Eckdaten
zeichnen derzeit ein eher ge-
trübtes Bild. Stattdessen belebt

offenbar die Digitalisierung den Stellen-
markt für Fachkräfte. Die Zahl der Stel-
lenanzeigen erreichte im ersten Quartal
2016 ein deutlich höheres Niveau: Ge-
genüber dem Vorquartal legte der Hays-
Fachkräfte-Index um 18 auf 115 Punkte
zu. Das ist der höchste Wert des Index seit
Mitte 2012.

Aus dem guten Ergebnis ragen die
Nachfrage nach Fachkräften für IT sowie
Sales & Marketing (jeweils plus 23 Punk-
te) heraus. Auch für Finance-Spezialisten
ergab sich bei den Stellenangeboten ein
Plus um 19 Punkte. Vergleichsweise mo-

ARBEITSMARKT |

derat entwickelte sich der Stellenmarkt
für Ingenieure mit einem Plus von acht
Punkten. Viel stärker zahlenmäßig ge-
sucht wurden zuletzt 2016 Anwendungs-
entwickler und hardwarenahe Software-
entwickler sowie IT-Berater.

Den positiven Arbeitsmarkt für IT-
Fachkräfte und Spezialisten an der
Schnittstelle zwischen Software und Ma-
schinen schiebt die Digitalisierung deut-
lich an. Ein Blick auf die zentralen Bran-
chen spiegelt dies wider. Gerade die Stel-
lengesuche aus der ITK-Branche erhöh-
ten sich im letzten Quartal um 36 Punkte.
Im ebenfalls von der Digitalisierung ge-
prägten Handel stieg die Nachfrage auf
dem gleichen Niveau an. Im Maschinen-

bau bewirkten die Aktivitäten einen An-
stieg des Index um 28 Punkte. Um rund
25 Punkte stiegen die Stellenanzeigen
aus Banken und Versicherungen, die ihre
Prozesse und Geschäfte ebenfalls zuneh-
mend digitalisieren.

„Die Digitalisierung unserer Volkswirt-
schaft kommt nun spürbar auf dem Ar-
beitsmarkt für Fachkräfte an. Mehr denn
je wird es wichtig sein, dass das Bildungs-
system diese Entwicklung schnell auf-
greift und die passenden Angebote ent-
wickelt“, kommentiert Dirk Hahn, Vor-
stand der Hays AG mit Sitz in Mannheim,
die Ergebnisse. Unternehmen seien ge-
fragt, „ihre Aus- und Weiterbildung auf
die digitalen Themen einzustellen“. red
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Wir sind stolz darauf, dass wir als erstes Inkassounternehmen dieses Zertifikat von GBB, der führenden
Ratingagentur für Finanzdienstleister, verliehen bekommen haben. Unsere Prozesse sind jedoch nicht nur
zertifiziert, sondern wirklich erfolgreich. Wir erfüllen die höchsten Ansprüche unserer Geschäftspartner und
bieten zudem attraktive Konditionenmodelle an.

Bei Allem achten wir aber besonders auf die Reputation unserer Kunden. Denn wir sind sicher, dass verant
wortungsvolle Kommunikation langfristig erfolgreicher ist.

NUR WER ETWAS RICHTIG GUT MACHT,
IST AUCH AUSGEZEICHNET.

WIR STELLEN UNS JEDEM TEST!
Rufen Sie uns unter 06221-987 654 an und wir beantworten ihre Fragen.

www.altor-group.comForderungsmanagement aus einer Hand.



Netzwerken, chillen, feiern mit den Münchner G‘schichten
- die bayrisch, rockige Partyband bekannt vom Münchner Oktoberfest!

EARLY BIRD 01.07. - 01.08.16: 8 €

IM CONGRESSFORUM FRANKENTHAL

5. FRANKENTHALER
AFTER-WORK-PARTY

18:00 UHR06.10.2016 O´ZAPFT IS

CONGRESSFORUM.DE

NEU: Sichern Sie sich Ihre Tickets im After-Work-Abo zum Vorteilspreis von 32 €
06.10.16O´Zapft is! | 01.12.16ChristmasEdition | 23.02.17HüttenGaudi | 06.04.17 SpringBreak


