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Getestet wurde die Beratung für Unternehmen und Existenzgründer der vier größten, bundesweit aktiven Filialbanken 
sowie die jeweils ortsansässige Sparkasse und Volksbank. Commerzbank ist Testsieger in der Gesamtwertung. Produkte 
wurden nicht getestet.

Mit dem GeschäftskundenKompass erleben Sie eine ausgezeichnete Beratung, von der 
Sie und Ihr Unternehmen direkt profitieren können. Mehr Informationen finden Sie unter  
www.commerzbank.de/geschaeftskundenkompass
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Herr Torsten Wieland, Telefon 0621 179 28 33
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EDITORIAL |

Zeit des Aufbruchs

Mit veränderter Aufstellung präsen-
tiert sich fortan auch das Econo-Team.
Seit Februar verstärkt Andreas Zwing-
mann die Redaktion. Zusammen mit
Dennis Christmann hält er Entscheider
in der Metropolregion Rhein-Neckar
über wichtige Entwicklungen in Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft auf dem
Laufenden. Aktuelle Studien, Features,
Berichte sowie spannende Interviews
und Reportagen sorgen dafür, dass da-
bei auch in Zukunft das Lesevergnügen
keineswegs zu kurz kommt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Econo-Redaktionsteam

und Prozesse sind ein reizvolles Ziel für
Hacker-Angriffe. Was es mit Blick auf
Cyber-Security zu beachten gilt, aber
auch, was Experten in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar in puncto physischer
Sicherheit für Unternehmen bieten, be-
leuchtet ein Themenschwerpunkt ab
Seite 52.

Mit scharfem Blick und Weitsicht
stellt sich der SV Waldhof Mannheim 07
neu auf: Geschäftsstellenleiter Stephan
Pfitzenmeier drückt dem Club seinen
Stempel auf – und will den Traditions-
verein zurück in den Profifußball führen
(Seite 14).

Als Meilenstein und historisches Ereig-
nis feiert die Politik die Einigung von Pa-
ris. Nach mehr als 20 Jahren der Ver-
handlungen haben sich knapp 200 Staa-
ten auf konkrete Klimaziele verständigt.
Wohlgemerkt auf freiwilliger Basis.
Sanktionen sind nicht vorgesehen.
Doch reicht das, um die Zwei-Grad-
Marke zu halten? Und was bedeutet das
für die Energiewende in Deutschland?
„Das Zeitfenster für den Umbau bleibt
sehr eng“, warnt Dr. Oliver Schenker,
kommissarischer Leiter des ZEW-For-
schungsbereichs „Umwelt- und Res-
sourcenökonomik, Umweltmanage-
ment“ in Mannheim beim Parlamenta-
rischen Abend. Wie Unternehmer, Poli-
tiker und Wissenschaftler aus der Me-
tropolregion Rhein-Neckar den richti-
gen Weg einschlagen wollen – und wel-
che Hürden es dafür zu beseitigen gilt –
erfahren Sie ab Seite 40.

In einem anderen Feld haben Akteure
aus der Region ebenfalls einen bedeu-
tenden Schritt gemacht: Auf dem Weg
zu einer intelligenten, vernetzten Pro-
duktion haben die Stadt Mannheim, der
Rhein-Neckar-Kreis und 26 Partner An-
fang des Jahres das „Netzwerk Smart
Production“ aus der Taufe gehoben
(Seite 36). Vielversprechende Projekte
laufen bereits an.

Doch die enormen Potenziale der
vierten industriellen Revolution bergen
auch Gefahren: Vernetzte Maschinen

Das neue Econo-Redaktionsteam:Dennis Christmann (l.) und Andreas Zwingmann Bild: mgw
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6 Regionalentwicklung: Die Metropolre-
gion Rhein-Neckar und die Technolo-
gieregion Karlsruhe wollen ihre Zu-
sammenarbeit intensivieren.

12 Bildungsgipfel: In der Metropolregion
Rhein-Neckar feiert am 1. und 2. Juli
„EduAction“ Premiere. Thema sind wich-
tige Fragen zur Zukunft der Bildung.

14 Engagement: Stephan Pfitzenmeier will
den Traditionsklub SV Waldhof Mann-
heim zurück in den Profifußball führen.

20 Unternehmensnachfolge: In den näch-
sten zehn Jahren müssen 28 Prozent der
Familienbetriebe ihre Nachfolge regeln.

22 IT: Der Softwarekonzern SAP treibt in-
telligente Konzepte für das „Internet
der Dinge“ voran – und investiert am
Firmensitz in Walldorf.

DIGITALES & INNOVATION |

28 Medtech: Experten fordern mehr Tem-
po bei der Digitalisierung der Gesund-
heitswirtschaft in Deutschland, um in-
ternational bestehen zu können.

32 Netzwerk:EIT Health will die europäische
Gesundheitsbranche wettbewerbsfähiger
machen. Die deutschen Aktivitäten wer-
den von Mannheim und Heidelberg aus
koordiniert.

36 Smart Production: Die Stadt Mannheim,
der Rhein-Neckar-Kreis und 26 weitere
Partner haben eine Kooperationsverein-
barung für zukunftsweisende Konzepte
unterzeichnet.
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40 Energiewende: Die Auswirkungen der
aktuellen Energiepolitik auf deutsche
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„Keine Grenzen,
nur viele Chancen“
Nicht nur auf demGebiet derDigitalisierung birgt eine stärkere

Zusammenarbeit vonMetropolregionRhein-Neckarund der

TechnologieRegionKarlsruheenormePotenziale.Wie diese

künftig noch besser auszuschöpfen sind, beschäftigt auch die

Teilnehmer der BVMW-Jahresauftaktveranstaltung.

Festungsstadt in Feststimmung: In
Germersheim wird im Juni 2008 ei-
ne Kooperationsvereinbarung zwi-

schen der Metropolregion Rhein-Neckar
(MRN) und der TechnologieRegion Karls-
ruhe unterzeichnet. Ihr Ziel: die interre-
gionale Zusammenarbeit zu intensivie-
ren und in konkreten Projekten die Stär-
ken beider Regionen nutzbringend zu
bündeln. „Die MRN und die Technologie-
Region Karlsruhe vollziehen damit auf
der institutionellen Ebene, was für die
Menschen der beiden Teilräume längst
Alltag ist: Leben, Wohnen und Arbeiten
sind eng miteinander verbunden – täg-
lich pendeln Tausende von Menschen
zwischen den beiden Regionen, ob im Ar-
beitsalltag oder in ihrer Freizeit“, erklären
Wolf-Rainer Lowack, Geschäftsführer des
Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-
Neckar (ZMRN) sowie der MRN GmbH,
und die damalige ZMRN-Geschäftsfüh-
rerin Regina Pfriem.

„In einigen Bereichen, zum Beispiel in
der Nanotechnologie, wurde mit der Ver-
netzung der jeweiligen Organisationen

bereits begonnen“, heißt es weiter. Es
biete sich an, „die komplementären
Kompetenzen der beiden Regionen in
Wirtschaft und Wissenschaft noch stär-
ker zusammen zu führen“. In vielen Be-
reichen ergänzten sich die Leistungspro-
file auf hervorragende Weise.

„Die Kooperationsvereinbarung zeigt
sehr deutlich: Regionalentwicklung
macht an den Grenzen unserer Metro-
polregion nicht halt. Es wäre geradezu
unverantwortlich, Kooperationsmöglich-
keiten nicht zu nutzen, die dabei helfen
können, unsere Region noch zukunftsfä-
higer zu machen“, zitiert der Verbands-
beauftragte Josef Stumpf im Februar 2016
bei der Jahresauftaktveranstaltung der
für beide Regionen zuständigen Ge-
schäftsstelle des Bundesverbands mittel-
ständische Wirtschaft (BVMW) in den re-
präsentativen Räumlichkeiten der Vol-
lack Gruppe in Karlsruhe. Diese Aussage
unterstützt auch Thorsten von Killisch-
Horn, Partner und Geschäftsführer Vol-
lack Karlsruhe, in seiner Begrüßung.

REGIONALENTWICKLUNG |
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lernden Zentren wie München oder
Hamburg. Auch Ehlgötz gibt sich selbst-
kritisch: „Wir haben in der TRK ein Wahr-
nehmungsproblem. In den vergangenen
Jahren haben wir zu wenig auf internatio-
nale Sichtbarkeit Wert gelegt.“

Also gemeinsam für mehr Aufmerk-
samkeit sorgen? „Wir bewegen uns da in
einem Spannungsfeld“, konstatiert Wolf-
gang Krenke in der anschließenden Podi-
umsdiskussion. Defizite auszugleichen,
sei nur ein Aspekt: „Vor allem müssen wir
uns auf das konzentrieren, was wir kön-
nen. Es geht darum, Stärken zu stärken.“
Durch optimierte Leistung steige auch
die Attraktivität der Regionen. „Und auf
die sind wir nicht zuletzt aufgrund des
drohenden Fachkräfteengpasses ange-
wiesen“, so der Präsident der IHK Karls-
ruhe. „Jetzt heißt es: Felder definieren,
Ärmel hochkrempeln und loslegen.“

Perspektive „RhineValley“
In der Erschließung gemeinsamer, viel-
versprechender Themen sieht ebenso
Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Ne-
ckar-Kreises, einen Schlüssel zu erfolgrei-
chen Kooperationen. „Dabei liegt der Ball
aber auch im Feld der Unternehmen“,
unterstreicht der frühere Verbandsdirek-
tor des Verbandes Region Rhein-Neckar
(VRRN) und ehemalige Geschäftsführer
der Marketinggesellschaft Metropolregi-
on Rhein-Neckar GmbH.

Besagten Ball nimmt Martin Hub-
schneider, der ebenfalls in der Runde
sitzt, gerne auf. „Entlang des Rheins gibt
es ein enormes Potenzial“, erläutert der
Vorstandsvorsitzende der Karlsruher CAS
Software AG, die nach eigenen Angaben
Deutschlands Marktführer auf dem Ge-
biet des Customer Relationship Manage-
ments (CRM) ist. „Alle Welt spricht vom
Silicon Valley. Doch dem gegenüber ha-
ben wir einen klaren Vorteil: Anwender-
branchen sind hier vor Ort – von florie-
renden Mittelständlern des produzieren-
den Gewerbes bis hin zu Großkonzer-
nen.“

Doch was ist von den Vereinbarungen
in der Zwischenzeit konkret umgesetzt
worden? Nachdenkliche Mienen im Au-
ditorium; etliche der rund 170 Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft neigen den Kopf zur Seite.
Zielstrebig steuert Stumpf die erste Reihe
an, wo Wolf-Rainer Lowack und Jochen
Ehlgötz, Geschäftsführer der Technolo-
gieRegion Karlsruhe (TRK), sitzen.

„Wir haben gemeinsam schon einiges
erreicht“, betont Lowack. Als Beispiel
nennt er die wechselseitige Anerkennung
der Handwerkerparkausweise. Allein in
der Metropolregion Rhein-Neckar seien
2015 rund 3000 neue ausgegeben wor-
den. „Das brummt“, freut sich Lowack.
Der Handwerkerparkausweis gilt in allen
Kommunen der Metropolregion für Fahr-
zeuge von Handwerksbetrieben während
des Arbeitseinsatzes in genau definierten
Sonderzonen. Zudem, so Lowack, stün-
den unter anderem Wirtschaftsförderer
und Kulturverantwortliche regelmäßig in
regem Austausch.

Wahrnehmungsteigern
Ehlgötz denkt etwa an ein Wissenschaft-
lerteam des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT), das 2015 den Innovations-
preis „Neo“ der TRK gewonnen hat. Die
Versuche für die Entwicklung einer neu-
en Methode zur Brustkrebsfrüherken-
nung wurden mit Unterstützung von
Mannheimer Medizinern an der dortigen
Universitätsklinik Mannheim durchge-
führt. Darüber hinaus gebe es gemeinsa-
me Interessen, die die Regionen im
wahrsten Wortsinn verbinden, beispiels-
weise eine zweite Rheinquerung bei
Karlsruhe.

Gleichzeitig eint beide Gebiete ein Pro-
blem: Um bis 2025 als eine der attraktivs-
ten und wettbewerbsfähigsten Regionen
Europas anerkannt zu sein, fehlt es der
MRN nach Einschätzung von Lowack bis-
lang ein Stück weit an überregionaler
Strahlkraft, gerade im Vergleich mit schil-



daraufhin das Augenmerk auf ein poten-
zielles Bindeglied – die Südpfalz, zu der
neben der Stadt Landau die Landkreise
Südliche Weinstraße und Germersheim
gehören. Per definitionem ist sie Teil so-
wohl der MRN als auch der TRK. „Beide
sind starke Absatzmärkte für uns“, gibt
Silvia Strack einen Einblick in die Sicht ei-
nes Landauer Mittelständlers. Strack ist
Geschäftsführerin des Großhandelsun-
ternehmens Chr. Ufer GmbH, dessen
Wurzeln in der Festungsstadt 225 Jahre
zurück reichen und das sich heute unter
anderem auf die Geschäftsfelder Stahl
und Haustechnik (etwa Heizung und Sa-
nitär) spezialisiert hat. „Im Alltag haben
wir mit den beiden Regionen aber wenig
Berührungspunkte.“

Sonderfall Südpfalz
Der frühere Funktionär mehrerer MRN-
Gremien Stefan Dallinger hält dagegen:
„Die Südpfalz ist voll integriert und stark
vertreten.“ Unter anderem verweist er auf
den ehemaligen ZMRN-Vorstandsvorsit-
zenden Albrecht Hornbach, nunmehr
Präsident der IHK für die Pfalz, sowie auf
Theresia Riedmaier, die als Landrätin des
Kreises Südliche Weinstraße zugleich
Mitglied im VRRN-Verwaltungsrat ist.
Aber auch aus der gelebten Praxis führt
Dallinger ein Erfolgsbeispiel an: den
Übergangstarif zwischen dem Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar (VRN) und dem
Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in der
Südpfalz. „Es kann nicht sein, dass Pend-

Hubschneider verweist etwa auf das
„CyberForum“, eine Initiative von rund
1000 Partnern im Großraum Karlsruhe,
die sich auf den Wissenstransfer und Er-
fahrungsaustausch zwischen Gründern,
Wachstumsunternehmen und erfahre-
nen Unternehmern, Hochschul- und
Forschungseinrichtungen sowie Städten
und Gemeinden konzentriert. Mit Blick
auf das Verhältnis spricht der CAS-Chef
gerne von „Coopetition“: Die gleichzeiti-
ge Zusammenarbeit und Konkurrenz
schaffe ein Klima, das alle Beteiligten an-
stachele und ihnen so zu neuen Höchst-
leistungen verhelfe.

Landrat Dallinger erinnert an die be-
reits erfolgte gemeinsame Ausschreibung
für den Ausbau leistungsfähiger Glasfa-
sernetze. „Damit haben wir europaweit
für Aufsehen gesorgt“, erklärt Dallinger,
der den Begriff „Rhine Valley“ des zustän-
digen EU-Kommissars Günther Oettin-
ger ins Spiel bringt. Mit der „Lernfa-
brik 4.0“ forciere man in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar bereits die digitale
Bildung der Fachkräfte von morgen, da-
neben strebe man eine Art „Digitalisie-
rungsakademie“ für kleine und mittlere
Unternehmen an. „Unsere Türen“, so
Dallinger, „stehen offen.“

Die Verflechtung der Wirtschaft zwi-
schen den beiden Regionen sei bereits
sehr stark, attestiert der Karlsruher IHK-
Präsident Grenke. „Auf diesem erfolgrei-
chen Weg müssen nun die nächsten
Schritte folgen.“ Moderator Stumpf lenkt

ler dafür bestraft werden, dass sie in der
Nachbarregion arbeiten“, so Dallinger.
„Hier ist die Südpfalz Vorbild für eine ge-
lingende Kooperation.“

Auch musikalisch wird schnell klar, wo-
hin der Weg führen soll. Nadia Ayche –
Sängerin, Moderatorin und Komponistin
sowie musikalische Botschafterin der
Stadt Bruchsal – präsentiert den Refrain
des einstigen ABBA-Hits „Thank You for
the Music“ in veränderter Gestalt, mit
neuem Text: „Es gibt keine Grenzen, nur
viele Chancen.“ Dennis Christmann

Austausch: Wolfgang Grenke (Präsident IHK Karlsruhe, links), Martin Hubschneider (CAS Software AG, Karlsruhe), Moderator Josef Stumpf (BVMW),
Silvia Strack (Chr. Ufer GmbH, Landau) und Stefan Dallinger (Landrat Rhein-Neckar-Kreis) diskutierten über den aktuellen Stand der gelebten
Kooperation – sowie über Potenziale, die Zusammenarbeit zielführend zu intensivieren. Bild: BVMW

„AlleWelt spricht vom
Silicon Valley. Doch dem

gegenüber habenwir
einen klaren Vorteil:

Anwenderbranchen sind
hier vor Ort – von

florierendenMittelständlern
des produzierenden

Gewerbes bis hin
zu Großkonzernen.“

MartinHubschneider,
Vorstandsvorsitzender
der CAS Software AG
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Dämpfer
für die Festlaune
VorallemderPreisverfallbeiRohölundGashatdemChemieriesen

BASF imGeschäftsjahr2015dieBilanzverhagelt. Für2016wirdein

weitererGewinneinbrucherwartet.

A usgerechnet in seinem Jubiläums-
jahr hat der Ludwigshafener Che-
miekonzern BASF kaum Grund

zum Jubeln: Ein Gewinneinbruch um gut
18 Prozent von 7,6 auf nunmehr 6,2 Milli-
arden Euro vor Zinsen und Steuern (Ebit)
trübt die Feierlaune im Jahr des 150. Un-
ternehmensgeburtstags doch beträcht-
lich. Maßgeblich hierfür waren vor allem
Wertminderungen von Vermögenswerten
im Segment Öl und Gas in Höhe von rund
600 Millionen Euro aufgrund der starken
Rückgänge der Öl- und Gaspreise in den
vergangenen Monaten.

„Im Jahresverlauf ließ die Dynamik der
Weltwirtschaft spürbar nach. In diesem
Umfeld haben wir entschiedene Maßnah-

BILANZ |

men ergriffen: unsere Vorräte deutlich
verringert, unser Kostenmanagement ver-
stärkt und unser Portfolio gestrafft“, sagte
Dr. Kurt Bock, Vorstandsvorsitzender der
BASF SE, bei der Bilanzpressekonferenz in
Ludwigshafen.

Der Gesamtumsatz nahm 2015 um fünf
Prozent auf 70,4 Milliarden Euro ab. Die
Verkaufspreise sanken in nahezu allen Be-
reichen (minus neun Prozent) und waren
nach Angaben des Unternehmens maß-
geblich von den stark gesunkenen Roh-
stoffpreisen beeinflusst. Mit einem Plus
von drei Prozent nahm der Absatz 2015
insgesamt leicht zu, vor allem infolge hö-
herer Mengen bei der Sparte Öl und Gas.
Währungseffekte beeinflussten den Um-

Banger Blick ins neue Geschäftsjahr: Angesichts der Entwicklung bei den Rohstoffpreisen auf
demWeltmarkt, erwartet dieBASF für 2016 einenweiterenUmsatzrückgang. Bild: BASFSE

IN KÜRZE

650 000 Euro für Headline24
Mannheim.Headline24 – ein Unterneh-
men der Mediengruppe Dr. Haas – erhält
innerhalb der vonGoogle und europäischen
Verlagen ausgerufenen Digital News Initia-
tive (DNI) eine Förderung in Höhe von
650 000 Euro. Umdie Gesamtfördersumme
von mehr als 27 Millionen Euro für innovati-
ve Projekte europäischer Nachrichtenan-
bieter hatten sich 1200 Projekte beworben.
Davon werden nun 128 gefördert, davon
19 aus Deutschland, wovon nur sieben in
der Kategorie „große Projekte“ mehr als
300 000 Euro erhalten. Headline24 hatte
eine Projektidee eingereicht, bei der es um
die Verknüpfung von menschlichem Jour-
nalismus mit Künstlicher Intelligenz geht.
Das Unternehmen betreibt die regionalen
Nachrichtenangebote Mannheim24, Hei-
delberg24 und Ludwigshafen24.

AbbVie unter Top-Arbeitgebern
Ludwigshafen. Das BioPharma-Unterneh-
men AbbVie Deutschland wird erneut für
seine vorbildliche Mitarbeiterorientierung
zertifiziert und ist unter den zwei „Top Ar-
beitgebern“ in Deutschland 2016. Die jährli-
che Auszeichnung des Top Employers Insti-
tute zertifiziert nach eigenen Angaben „Ar-
beitgeber, die exzellente Bedingungen für
Arbeitnehmer bieten, Talente in allen Berei-
chen des Unternehmens fördern und sich
stetig in der Mitarbeiterorientierung weiter-
entwickeln“. Bewertungskriterien sind un-
ter anderem die Talentstrategie, Trainings-
und Entwicklungsprogramme, Perfor-
mance Management, Arbeitgeberleistun-
gen sowie die Unternehmenskultur. Bereits
im November wurde AbbVie Deutschland
mit dem „Corporate Health Award 2015“ als
Unternehmenmit dembesten betrieblichen
Gesundheitsmanagement in der Chemie-
und Pharma-Branche ausgezeichnet.

Optimistisch in zweiteHälfte
Wachenheim. Angesichts einer Absatzstei-
gerung um 4,2 Prozent und eines leichten
Zuwachses beimNettoumsatz in den ersten
sechs Monaten geht die Schloss Wachen-
heim AG optimistisch in die zweite Hälfte
des Geschäftsjahres 2015/16. Auch wenn
das Ebit mit 15,3 Millionen Euro unter dem
Ergebnis im vergleichbaren Vorjahreszeit-
raum (minus 12,9 Prozent) lag, erwartet
man durch das steigende Konsumklima in
den relevanten Absatzländern eine positive
Wirkung auf den weiteren Geschäftsverlauf.
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Heidelberg
Hauptstraße 48
www.heisel.com

satz in allen Segmenten positiv (plus sechs
Prozent). Das im September vollzogene
Tauschgeschäft mit dem russischen Gas-
riesen Gazprom – die BASF gab die Hälfte
des gemeinsamen Gashandelsgeschäfts
ab und erhielt im Gegenzug Anteile an
Gasfeldern in Sibirien – minderte indes
den Umsatz, da die Felder erst in den
kommenden Jahren für Umsatz und Ge-
winn sorgen werden.

In der Öl- und Gassparte ist der Umsatz
im Gesamtjahr 2015 um 13,5 Prozent auf
rund 13 Milliarden Euro zurückgegangen,
zu dem nach Unternehmensangaben ne-
ben den maßgeblichen Veränderungen im
Portfolio der drastische Rückgang des Öl-
preises beitrug. Das Ebit vor Sonderein-
flüssen nahm um 429 Millionen auf
1,4 Milliarden Euro ab.

Fixkosten steigen
Ebenfalls gesunken ist der Umsatz in der
Sparte Petrochemicals – um 14 Prozent
auf 14,7 Milliarden Euro. Das Ebit vor Son-
dereinflüssen lag mit 2,2 Milliarden um
211 Millionen Euro unter dem Vorjahres-
wert. Zurückzuführen sei dies unter ande-
rem auf gestiegene Fixkosten durch die In-
betriebnahme neuer Produktionsanlagen
in Brasilien oder China, so die Ludwigsha-
fener.

Der Jahresüberschuss nach Anteilen an-
derer Gesellschafter lag mit vier Milliarden
Euro unter dem Vorjahreswert von 5,2 Mil-

liarden. Das Ergebnis je Aktie sank von
5,61 auf 4,34 Euro. Das bereinigte Ergebnis
je Aktie betrug nach 5,44 Euro im Vorjahr
nurmehr fünf Euro. Die BASF plant, der
Hauptversammlung eine Dividende von
2,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr
2015 vorzuschlagen (Vorjahr: 2,80 Euro).
Somit würden rund 2,7 Milliarden an die
Aktionäre ausgeschüttet.

Bei einem erwarteten Ölpreis von
40 US-Dollar pro Barrel der Marke Brent
im Jahresdurchschnitt rechnet das Unter-
nehmen für 2016 mit einem erheblichen
Ergebnisrückgang bei Öl und Gas. Auch in
der Sparte Chemicals geht man von einem
deutlich niedrigeren Beitrag aus. „Das Jahr
hat verhalten begonnen, vor allem infolge
einer schwachen Mengenkonjunktur in
China“, so Bock. „Dennoch erwarten wir,
dass die Weltwirtschaft 2016 voraussicht-
lich etwa so wachsen wird wie 2015.“ Die
globale Chemieproduktion, so die Prog-
nose, werde 2016 voraussichtlich leicht
schwächer wachsen.

„Die Risiken für die Weltwirtschaft stei-
gen weiter. Insbesondere infolge der De-
vestition des Gashandels- und Gasspei-
chergeschäfts wird der Umsatz der BASF-
Gruppe deutlich sinken“, sagte Bock. „Wir
erwarten ein Ebit vor Sondereinflüssen,
das leicht unter 2015 liegt. Dies ist in dem
derzeitigen volatilen und herausfordern-
den Umfeld ein anspruchsvolles Ziel und
insbesondere von der Entwicklung des Öl-
preises abhängig.“ zwi
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Nationaler Bildungsgipfel
in der Metropolregion

InMannheim,Heidelberg undweiterenOrten in derMRN

findetam1.und2. Juli derersteEduActionBildungsgipfel

statt.DieVeranstaltungunterderSchirmherrschaft von

Bundesministerin Johanna Wanka versteht sich als

bundesweiteLeitkonferenz für diewichtigstenFragen

zurZukunft derBildung.Organisatoren sinddasBerliner

Genisis InstitutunddieMRNGmbH.

U nter dem Motto „Bildung ge-
meinsam gestalten“ bringt der
EduAction Bildungsgipfel erst-

mals alle zentralen Akteure einer le-
benslangen Lernkultur zusammen –
von frühkindlicher und schulischer bis
zu universitärer und beruflicher Bil-
dung, von Lehrenden und Lernenden
bis zu Bildungsinnovatoren und -initia-
tiven, von Stiftungen und Unternehmen
bis zu Wissenschaft, Politik und Kom-
munen. Im Zentrum stehen sieben zen-
trale Herausforderungsfelder einer Bil-
dung für das 21. Jahrhundert. So lauten
die Fragestellungen der Konferenz un-
ter anderem: Wie kann die Wirksamkeit
von Lernen verbessert werden? Wie sind
aktuelle gesellschaftliche Herausforde-
rungen zu meistern, zum Beispiel die
Flüchtlingsintegration? Wie lassen sich

PREMIERE |

digitales und analoges Lernen sinnvoll
verknüpfen? Wie bleibt Deutschland ein
Innovationsland und ein Land der qua-
lifizierten Fachkräfte? Von der Zusam-
menschau und Vernetzung dieser The-
men und Zielgruppen versprechen sich
die Veranstalter eine neue Qualität ge-
meinsamen Lernens.

Interaktives Programm
Mehr als 150 Pioniere innovativer Bil-
dungsprojekte und führende Impulsge-
ber gestalten ein interaktives Pro-
gramm. Mit dabei sind der Transforma-
tionsexperte Fredmund Malik, die Poli-
tikberaterin Gesine Schwan, der Ge-
hirnforscher Gerald Hüther, der Bertels-
mann-Stiftungsvorstand Jörg Dräger
und der Personalexperte Thomas Sattel-
berger. Der 1. Juli ist als „Tag der Impul-

se“ konzipiert und findet im Congress
Center Rosengarten in Mannheim statt,
der 2. Juli als „Tag der Erfahrungen“ an
unterschiedlichen Orten in der Region
mit Tagesseminaren, Kreativworkshops
und Exkursionen.

„Die Fachkräftesicherung und die ge-
zielte Anwerbung von Talenten prägt seit
vielen Jahren unsere Arbeit“, erläutert
Kirsten Korte, Geschäftsführerin des Ver-
eins Zukunft Metropolregion Rhein-
Neckar (ZMRN), beim After Work Busi-
ness Treff MERITO. „Mit dieser Konferenz
wollen wir einen Schwerpunkt setzen –
und zeigen, welches enorme Potenzial
wir in der Region zu bieten haben.“ Die
Verantwortlichen rechnen mit über
1000 Teilnehmern. Nach dem „Start-
schuss“ im Juli soll der Bildungsgipfel
künftig alle zwei Jahre stattfinden. den
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Wahler&Co.GmbH
Jakob-Bensheimer-Straße22
68167Mannheim
Telefon:0621 /4 19 10 -0
E-Mail: kontakt@wahler-co.de
Internet:www.wahler-co.de

Kontakt

Fakten
• 1921 inHamburggegründet
• seit 1928 inMannheim
• inhabergeführteGmbH
• 21Mitarbeiter
• Klienten:mehr als 2000Unternehmen
im In- undAusland

Expertise
• Versicherungsmakler fürGewerbe
und Industrie

• unabhängige, sehr praxisorientierte
Beratung

• langjährige Erfahrung
• profundes Fachwissen

Zertifizierung
ISO 9001:2008

Credo
Das Unternehmen beschäftigt hoch-
qualifizierteMitarbeiter aus allen Ver-
sicherungsbereichen (Versicherungs-
kaufleute, Juristen etc.), die Klienten
bei allen Fragen des Risiko- und Versi-
cherungsmanagements einschließlich
Schadenabwicklung zur Seite stehen.
Die Risikomanager vonWahler & Co.
verfolgen denGrundsatz, dass nur Risi-
ken, die der Versicherungsnehmer
nicht selbst tragen kann, versichert
werden sollten. Gemeinsammit dem
Kundenwerden diese Risiken ermittelt
und bewertet.

Spezialisten: Die beiden Geschäftsführer von Wahler & Co., Steffen Rein (l.) und Ralf Bender, investieren viel
Herzblut, umUnternehmermit denbestmöglichenVersicherungsleistungen zu versorgen.

Risikomanager fürUnternehmer:
mit Sicherheit gut.
DieWahler&Co.GmbHhat sichaufdieBeratungzuVersicherungsleistungen für

GewerbeundIndustriespezialisiert.DieFirmazählt inderMetropolregionRhein-Neckar

zudenBesten ihrerZunftundhilftUnternehmern, aufder sicherenSeite zu sein.

Die Wahler & Co. GmbH aus Mannheim bietet indivi-
duelle Konzepte bereits seit über 80 Jahren. Das Ziel
der Beraterfirma war von Anfang an, die Risiken bei
mittelständischen Unternehmen kalkulierbar zu ma-
chen. Heute sind die Versicherungsprofis vonWahler
& Co. der größte Gewerbe- und Industriemakler im
Rhein-Neckar-Raum – kleine Handwerker, aber auch
internationale Konzerne zählen zu den Klienten.

Unternehmer sind grundsätzlich ganz anderen Ri-
siken ausgesetzt als Privatpersonen. Die Experten
von Wahler & Co. wissen aufgrund jahrzehntelanger
Erfahrung sehr genau, was für den einzelnen Unter-
nehmer wichtig ist, welchen Versicherungsschutz er
tatsächlich braucht und welchen nicht. „Wir erstellen
am Anfang der Beratung eine genaue Analyse über
den Versicherungsstatus des Klienten, dadurch kön-
nen wir mögliche Lücken sehr schnell aufdecken.
Und die gibt es fast immer“, erklärt Ralf Bender, einer
der beiden Geschäftsführer bei Wahler & Co., die
Vorgehensweise.

Steffen Rein, die andere Hälfte des Führungs-Du-
os, drückt es so aus: „Wir sind Risikomanager. Und
wir lieben, was wir tun. Jeder unserer Mitarbeiter hat
die Motivation, den Markt genau zu beobachten und
die besten Möglichkeiten für den Kunden herauszu-
kitzeln. Wir wollen unseren Klienten nicht irgendet-

was verkaufen, sondern die beste Lösung für die indi-
viduelle Unternehmenssituation!“

UnabhängigeBeratungnachMaß
Klienten bekommen bei Wahler & Co. also keine „08-
15-Lösungen“, sondern individuelle Lösungen. Auf-
grund der guten Kontakte zu allen führenden Versi-
cherungsgesellschaften ist Wahler & Co. außerdem
in der Lage, bestehende Versicherungsverträge je-
derzeit zu modifizieren. In vielen Fällen werden auch
scheinbar unbedeutende Versicherungslücken ge-
schlossen – ein aktuelles Thema ist zum Beispiel der
Einsatz einer Drohne. Nutzt ein Unternehmer eine
Drohne, um seine Firma von oben zu filmen, dann be-
steht in 95 Prozent aller Fälle kein Versicherungs-
schutz über die Betriebshaftpflicht. „Auf so etwas
weisen wir hin – wir kümmern uns und finden für al-
les eine Lösung. Keiner unserer Klienten läuft Gefahr,
unbemerkt ein Risiko einzugehen“, betont Ralf Ben-
der. Genau dieses „We care for you“ ist eine Arbeits-
einstellung, die bei Wahler & Co. überall spürbar
wird, wenn man dort durchs Haus geht. Ein inoffiziel-
les Gütesiegel sozusagen. Wobei es um offizielle
Auszeichnungen ebenfalls nicht schlecht bestellt ist:
Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001 und
Mitglied im Verband Deutscher Versicherungsmakler
e.V. (VDVM), was die hohe Qualifikation des Unter-
nehmens schwarz auf weiß belegt.

Anzeige

Bild: lassedesignen/Fotolia.com
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„Der Region
etwas zurückgeben“
StephanPfitzenmeiermacht keine halben Sachen. Das kann er sich auch gar nicht leisten –

weder bei einer der größten Fitness-Studio-Ketten Deutschlands, noch alsneuesGesicht des

Fußball-Traditionsklubs SVWaldhofMannheim.

Zunächst einmal sei er schon vor vielen Jahren zu einem im
positiven Sinne „Fußballverrückten“ geworden, habe viele Sta-
dien dieser Welt gesehen und sich mehr und mehr für den Sport
begeistert. Und dann seien da die Kooperationen über die Pfit-
zenmeier-Studios gewesen: mit den Zweitliga-Basketballern der
MLP Academics aus Heidelberg, mit dem Handball-Bundesliga-
Spitzenteam Rhein-Neckar Löwen, mit dem Fußball-Zweitligis-
ten SV Sandhausen, mit dem aktuellen deutschen Eishockey-
Meister Adler Mannheim. Der Kontakt zum Sport war also schon
lange da, als es im Sommer 2014 zu dem wohl entscheidenden
Gespräch kam.

Mit Stefan Kleiber, heute Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Rhein-Neckar-Nord, saß Pfitzenmeier vor einem Café auf dem
Mannheimer Paradeplatz. Kleiber war schon damals die trei-
bende Kraft der sogenannten Mannheimer Runde, einem Zu-
sammenschluss aus in der Stadt verwurzelten Unternehmen,
die sich für den SV Waldhof engagierten. Kleiber und Pfitzen-

Im Leben von Stephan Pfitzenmeier hat sich seit vergangenem
Sommer einiges geändert. Zum Beispiel nach dem Aufstehen.
Da führt ihn der erste Weg des Tages schnurstracks zum Brief-

kasten und zum „Mannheimer Morgen“. Was schreibt die wich-
tigste Tageszeitung der Stadt über den SV Waldhof Mannheim?
Seit Sommer 2015 ist Pfitzenmeier als Geschäftsstellenleiter für
den Fußball-Traditionsklub tätig und als solcher naturgemäß am
Echo in der Presse interessiert. „Das ist so etwas, an das man sich
erst einmal gewöhnen muss“, sagt der 46-Jährige. Mittlerweile sei
das aber Gewohnheit geworden – zumal die Berichterstattung
über den SV Waldhof aufgrund des aktuellen sportlichen Auf-
schwungs ohnehin kein Kopfzerbrechen bereite.

Wie aber kommt ein erfolgreicher Fitness-Studio-Manager zu
einem Fußballverein? Pfitzenmeier, der als 17-Jähriger in den
Betrieb von Cousin Werner einstieg und dort den kompletten
Weg vom Empfang über die Kundenbetreuung bis zur Ge-
schäftsführung absolvierte, muss da ein wenig ausholen.

SPORT |

Erfolgsorientiert: Seit August 2015 widmet sich Stephan Pfitzenmeier den Geschicken des SV Waldhof Mannheim. Der Geschäftsstellenleiter, der den
persönlichen Kontakt schätzt, ist überzeugt: Ein Fußballklub lässt sich durchaus wie ein Unternehmen führen. Bild: zg
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Dabei lässt Pfitzenmeier keinen Stein auf dem anderen. In den
vergangenen Monaten hat er sich alles genau angeschaut. „Was
meine Arbeit anbelangt, bin ich Perfektionist“, sagt der 46-Jähri-
ge, „und das erwarte ich natürlich auch von meinem Team.“ Das
könne manchmal durchaus anstrengend sein, wie er selbst ein-
räumt. Aber wie anders solle er denn sonst das Optimum aus
dem Verein herausholen? „Ich musste wissen, wie jeder im Ver-
ein arbeitet, um so zu sehen, wo man vielleicht noch etwas ver-
bessern kann.“

Dem Zufall will Pfitzenmeier dabei keinen Raum überlassen.
Seine beiden Leitsätze, die er auch auf seine Arbeit beim SV
Waldhof anwendet, lauten: erstens: Erfolg ist zu großen Teilen
planbar. Und zweitens: auch ein Fußballklub lässt sich durchaus
wie ein Unternehmen führen – inklusive der wichtigen Traditi-
onspflege.

So nahm er auch in Sachen Personal in der Geschäftsstelle al-
les genau unter die Lupe und kam zu dem Ergebnis, mit allen
bisherigen Mitarbeitern weitermachen zu wollen. Die einzige
Änderung ergab sich beim Pressesprecher, denn diese Stelle
wurde mit dem Mannheimer Domenico Marinese neu besetzt,
nachdem sich der Vorgänger beruflich veränderte.

Am Ende musste er das bestehende Team der Geschäftsstelle
also lediglich punktuell ergänzen und brachte dafür seine lang-
jährige frühere Assistentin Petra Seitz mit zum SV Waldhof. „Ei-
ne Entscheidung, die zu 100 Prozent richtig war, denn sie passt
hier perfekt rein“, resümiert Pfitzenmeier. Mit Dirk Rittmüller
wurde ein weiterer Mitarbeiter für den Verein gewonnen, der
rund um das Thema Sportadministration und -organisation sei-
ne vielfältigen Erfahrungen aus dem Profifußball mit einbringen
soll.

meier unterhielten sich über die Situation beim SV Waldhof
Mannheim – und über die Möglichkeit, den mittlerweile in der
Regionalliga kickenden Kultklub zu neuem Leben zu erwecken.
Die Idee, Profi-Fußball zurück nach Mannheim zu bringen, ge-
fiel Pfitzenmeier. Und so sei er „immer tiefer reingerutscht“, wie
er heute im Zurückschauen sagt.

Letztlich sei es vor allem darum gegangen, einen kompletten
Neuanfang einzuleiten und verloren gegangenes Vertrauen in
den Verein zurückzuholen. „Das ging nur mit neuem Personal“,
sagt Pfitzenmeier, der am Ende gar nicht lange überlegen muss-
te, als ihm die Position des Geschäftsführers nahegelegt wurde.
„Ich hatte bis dahin in meinem Leben immer eine Sache nach
der anderen konsequent verfolgt und mich immer voll und ganz
darauf konzentriert. Zudem hatte ich 25 Jahre in einem einzigen
Unternehmen gearbeitet, im Gegensatz dazu aber nie ein Ehren-
amt übernommen“, erklärt Pfitzenmeier den Hintergrund sei-
ner Entscheidung pro Waldhof.

„Wir haben uns als Unternehmensgruppe gesagt: Das ist jetzt
eine Chance, etwas an die Stadt und an die Region zurückzuge-
ben, meine Kompetenz, mein Netzwerk und meine Erfahrung
für etwas einzubringen, von dem die Menschen hier profitie-
ren“, erläutert Pfitzenmeier. So widmet er sich seit August 2015
tagsüber zu 100 Prozent den Geschicken des SV Waldhof.
Abends nimmt er seine Verpflichtungen für die Unternehmens-
gruppe unter anderem in Sachen Netzwerkpflege (After Work
Business Treff MERITO, Sportkooperationen, Vorträge) wahr,
was sich sehr gut miteinander verbinden lässt. Im Fokus seiner
Tätigkeit beim SV Waldhof steht dabei vor allem die Professiona-
lisierung der Strukturen im Verein, insbesondere auch mit Blick
auf das allen gemeinsame Ziel: die Rückkehr in den Profi-Fuß-
ball.
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Damit sieht Pfitzenmeier die Geschäftsstelle des Vereins auch
für die anstehenden vielfältigen Aufgaben als gut aufgestellt und
gerüstet an. Konkret bedeutet die Neuausrichtung zudem, dass
sich Pfitzenmeier auch anderen Strukturen widmete. Damit habe
man schon einiges erreicht: „Der Imagewandel beim SV Waldhof
hat schon eingesetzt. Es kommen wieder Fans und Sponsoren, die
sich lange abgewendet hatten.“

Die Unternehmen der Stadt und der Region haben wieder Ver-
trauen in die im Verein handelnden Personen, sagt Pfitzenmeier –
in die Wirtschaftlichkeit des Vereins und in die Ziele, die man sich
dort steckt. „Es geht darum, sich genauso auf Augenhöhe mit dem
Hauptsponsor wie mit dem Fan zu bewegen“, betont Pfitzenmeier,
und definiert damit auch seinen Anspruch, seine Berufsauffas-
sung, seinen Weg beim SV Waldhof Mannheim.

Der hätte erfolgreicher kaum beginnen können: Nach etwas
mehr als der ersten Saisonhälfte steht der Verein auf Platz zwei der
Regionalliga Südwest und damit aktuell auf jener Position, die zur
Teilnahme an den Aufstiegsspielen für die Dritte Liga berechtigen
würde. Die Zuschauerzahlen haben sich im Vergleich zur vergan-
genen Saison mehr als verdoppelt, genauso wie das Merchandi-
sing. Zugleich konnten Schulden abgebaut werden, beim Sponso-
ring liege man über dem Plan. Und was Pfitzenmeier mindestens
genauso wichtig ist: „Die Mannschaft zieht bei allem voll mit. Das
sind Spieler, die überwiegend aus der Region stammen und sich
mit ihr identifizieren.“

Es läuft also beim SV Waldhof Mannheim und bei Stephan Pfit-
zenmeier. Dabei kann er in dem Fußballverein auch einiges zur
Anwendung bringen, was er vorher in der Welt von Fitness und

Wegweisend:Auchmit demMannheimer Traditionsverein kennt Stephan
Pfitzenmeier nur eine Richtung – nach oben. Bild: zg

DIENSTAG 26. APRIL 2016
10 UHR - 16 UHR

JOBMESSE DER HOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

ERSTMALS MIT ZWEITEM STANDORT

im Fachbereich Sozial- & Gesundheitswesen

Maxstr. 29, 67059 Ludw
igshafen



Creditreform Mannheim Dangmann KG
Ansprechpartner: Frau Alexandra Knoll
Telefon: 06 21 / 1 80 01-81
E-Mail: info@mannheim.creditreform.de
www.creditreform-mannheim.de

Creditreform Heidelberg Dangmann & Polyak KG
Ansprechpartner: Frau Sabrina Rehm
Telefon: 0 62 21 / 73 89-26
E-Mail: info@heidelberg.creditreform.de
www.creditreform-heidelberg.de

OH LÀ LÀ
ANSTATT MON DIEU!

Inkasso/Forderungsmanagement • Wirtschaftsauskünfte • Risikomanagement

Böse Überraschungen adieu: FundierteWirtschaftsinformationen für
bessere Entscheidungen.Nicht nur in Frankreich, sondern weltweit.

Wellness gelernt hat. Beispielsweise beim Thema Personal. Schon
im Familienunternehmen interessierte sich Pfitzenmeier früh für
diesen Bereich, in dem es vor allem auch auf Menschenkenntnis
und -führung ankommt: „Es geht darum, die Menschen genau
kennenzulernen, ihre Gedanken und ihre Arbeitsweise zu verste-
hen. Und erst dann zu beurteilen und zu entscheiden, wer den ein-
zuschlagenden Weg mitgehen kann.“

Ein zentraler Punkt ist für Pfitzenmeier die Mitarbeiter-Motivati-
on. Nachlässigkeit duldet der Manager nicht. Wenn er etwas über-
haupt nicht leiden kann, dann ist das Routine: „Routine birgt das
Risiko, nachzulassen – und damit auch das Risiko, Fehler zu bege-
hen.“ Vielmehr gehe es darum, sich immer wieder von Neuem an-
zuspornen und zu Höchstleistungen anzutreiben: „Ich gebe im-
mer 100 Prozent, und das erwarte ich auch von meinen Mitarbei-
tern.“

Das übertrage er so ebenfalls auf die Arbeit beim SV Waldhof.
Stillstand oder gar Rückschritt könne er dort nicht ertragen. Des-
halb holt er sich immer wieder Fachleute dazu, die auf ihren jewei-
ligen Gebieten einfach mehr wissen als er. Schließlich könne und
wolle er es sich als Fußball-Quereinsteiger nicht erlauben, Fehler
zu begehen. Gerade jetzt, wo es darum gehe, den Verein fit für die
Dritte Liga zu machen. „Da gibt es so viele Dinge zu beachten, das
kann niemand alleine“, sagt Pfitzenmeier.

Wenn alles gut geht, ist er im Sommer nicht nur ein Jahr im Amt
beim SV Waldhof, sondern dann auch Geschäftsführer eines Dritt-
ligisten beziehungsweise der bis dahin ausgegliederten Profi-Ab-
teilung. Das würde dann auch in ein weiteres Erfolgskonzept von
Stephan Pfitzenmeier passen: Kontinuität. Rüdiger Ofenloch

Zur Person

Stephan Pfitzenmeier wurde am 28. April 1969 in Karlsruhe geboren
und wuchs in Philippsburg auf, woher seine Mutter stammt. Sein
Vater ist gebürtiger Schwetzinger.

Zusammen mit seiner Frau und seiner 15-jährigen Tochter lebt Ste-
phan Pfitzenmeier seit über 25 Jahren in Edingen.

Mit 17 stieg er in das Unternehmen seines CousinsWerner Pfitzen-
meier ein, der gerade dabei war, seine Fitnessstudio-Kette in der
Rhein-Neckar-Region zu etablieren.

Stephan Pfitzenmeier arbeitete zunächst überall mit, wo er ge-
braucht wurde, machte dann dieAusbildung zum Physiotherapeu-
ten und stieg in der Hierarchie des Unternehmens bis in dieGe-
schäftsführung auf, wo er unter anderem fürMarketing, Verwal-
tung und die Ausbildungsakademie verantwortlich war.

Von 2006 bis 2009 absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium
an der schweizerischen Universität St. Gallen und darf sich nach
dessen AbschlussMaster of Management nennen.

Seit Sommer 2015 ist Pfitzenmeier Geschäftsstellenleiter beim
SVWaldhofMannheim und hat sich zum Ziel gesetzt, die Fußballer
des Traditionsvereins von der Regionalliga zurück in den Profi-
Fußball zu führen.

econo1/2016 • 18. März 2016
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IN KÜRZE

Plattform für IT-Verantwortliche
Heidelberg. Langjährige IT-Experten haben
in Heidelberg einen CIO Roundtable ins Le-
ben gerufen. Dessen Ziel ist es, „IT-Verant-
wortlichen in der Metropolregion Rhein-
Neckar eine Plattform zum fachlichen und
persönlichen Erfahrungsaustausch in dis-
kreter Umgebung zu bieten“. DasHerzstück
bilden Veranstaltungen, bei denen sich die
CIOs über aktuelle Themen und Herausfor-
derungen in ihrem Fachbereich informie-
ren, gegenseitig Hilfestellung geben und
ihr Kontaktnetzwerk ausbauen können.
Adressiert werden sollen IT-Verantwortli-
che in Unternehmen aller Branchen und
Größen in der MRN. Das erste CIO Roundta-
ble-Treffen findet amMittwoch, 13. April, ab
18.30 Uhr im Hotel „Europäischer Hof Hei-
delberg“ statt. Anmeldung unter:
info@cio-roundtable.com

„Top Job“-Siegel für Hotel
Wiesloch. Das Best Western Plus Palatin
Kongresshotel erhält das „Top Job“-Siegel
für herausragende Arbeitgeberqualitäten.
Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister
Wolfgang Clement überreichte die begehr-
te Trophäe in Berlin. Für das Haus ist es die
zweite Auszeichnung als Top-Arbeitgeber.
Mit dem Qualitätssiegel zeichnet das Zen-
trum für Arbeitgeberattraktivität, zeag
GmbH, Unternehmen aus, die sich für eine
gesunde Arbeitsplatzkultur stark machen.
Diese zeigt sich in der Qualität der Füh-
rungsarbeit und, damit verbunden, einer
hohen Arbeitszufriedenheit und niedrigen
Erschöpfungswerten innerhalb der Beleg-
schaft. In dem seit 2002 durchgeführten
bundesweiten Arbeitgebervergleich hat
das Palatin vor allem in der Kategorie Ho-
tel/Gastronomie überzeugt.

Designstudio ausgezeichnet
Mannheim. Der Kommunikationsdesigner
Simon Daubermann wurde mit seinem De-
signstudio Daubermann gleich doppelt
ausgezeichnet: sowohl mit dem Red Dot
Award – einer der weltweit wichtigsten
Branchenauszeichnungen – sowie dem
Preis für Gute Gestaltung des Deutschen
Designer Clubs. Wiederholt wird somit die
Qualität seiner Arbeit im Bereich Corporate
Design und visueller Kommunikation ge-
würdigt. Daubermann hat seinen Unterneh-
menssitz in einem der Mannheimer Grün-
derzentren.

Mehrgleisig
zum Erfolg
FürdenstationärenEinzelhandelbedeutetdieDigitalisierung

HerausforderungundChancezugleich.MitdenPerspektiven–

insbesondere fürdieMetropolregionRhein-Neckar–befasst sich

eineDiskussionsveranstaltungvonEconoundCommerzbank.

Um zwölf Prozent ist der Online-
Handel in Deutschland 2015 ge-
genüber dem Vorjahr gewachsen

– und damit viermal so stark wie der Ein-
zelhandelsdurchschnitt. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine aktuelle Studie des
Bundesverbands E-Commerce und Ver-
sandhandel Deutschland (bevh). Freilich
sind Filialen kein Auslaufmodell. Doch
auch in der Metropolregion Rhein-Neckar
beschreiten Unternehmen neue Wege,
um sich nachhaltig am Markt zu behaup-
ten.

Spannende Einblicke in zukunftsfähige
Strategien gewährt eine Veranstaltung von
Econo Rhein-Neckar und der Commerz-
bank am Donnerstag, 14. April, ab 18 Uhr
in den Räumlichkeiten der Commerzbank
Mannheim (P2 12). Auf dem Podium dis-
kutiert Moderator Dennis Christmann
(Econo-Redakteur) mit Manfred Schnabel
(Präsident Handelsverband Nordbaden
und Vizepräsident Handelsverband Ba-
den-Württemberg) und Fabian Engelhorn
(Verantwortlicher Geschäftsführer engel-
horn KGAA). Sabine Schmittroth (Be-
reichsvorstand Marktregion Mitte im Pri-
vatkundengeschäft der Commerzbank)
sowie Christiane Ram (Leiterin des Fach-
bereichs für Wirtschafts- und Strukturför-
derung der Stadt Mannheim) nehmen
ebenfalls an der Gesprächsrunde teil.

HANDEL |

Unter anderem widmen sich die Disku-
tanten der Frage verschiedener Zugangs-
wege – von der Information über die Bera-
tung bis zum Kauf. Ein wichtiges Schlag-
wort hierbei ist das „Multichanneling“. In-
dem sie digitale und „klassische“ Kommu-
nikationskanäle zielgerichtet orchestrie-
ren, wollen Einzelhändler Amazon und
Co. Paroli bieten. Aber was heißt das in der
Praxis? Welche Zugangswege haben sich
in den vergangenen Jahren etabliert?

Käuferverhaltenändert sich
Daneben blickt das Podium auf den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Kunden-
informationen, die sich insbesondere
dank digitaler Verkaufsplattformen ag-
gregieren lassen. Big Data lautet ein zen-
trales Schlagwort. Droht im Internetzeit-
alter der gläserne Kunde?

Nicht zuletzt verändert sich das Zah-
lungsverhalten der Kunden. Welche Be-
zahlverfahren sind in der Metropolregion
Rhein-Neckar besonders beliebt? Wie stel-
len Unternehmen die Sicherheit beim Be-
zahlen im Internet sicher? Auch das pro-
fessionelle Management des Zahlungsver-
kehrs und die Zukunft des Bargelds be-
schäftigen die Diskussionsteilnehmer.

Da die Anzahl der Teilnehmer an der
Veranstaltung begrenzt ist, bitten die Or-
ganisatoren um eine zeitnahe Anmel-
dung. Anfragen nimmt Econo per E-Mail
an msuesslin@mamo.de entgegen. den
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Fördernde Unternehmen & Stiftungen

„Wie lernen wir gesellschaftliche
Problemlösungskompetenz?“

GESELLSCHAFTLICHE
HERAUSFORDERUNGEN

Prof. Dr. Dr. h.c. Gesine Schwan
Mit-Gründerin und Präsidentin der Humbold-Viadrina
Governance Plattform

„Wie können wir den radikalen
Wandel des Lernens gestalten?“

HERAUSFORDERUNG
DIGITALISIERUNG

Dr. Jörg Dräger
Vorstand Bertelsmann-Stiftung,
Autor „Die digitale Bildungsrevolution“

„Wie schaffen wir eine lebendige
Vernetzung aller Bildungsakteure?“

HERAUSFORDERUNG
VERNETZUNG

Roman R. Rüdiger
Vorstand des buddy e.V. und des Bundes-
verbandes innovativer Bildungsinitiativen

„Wie gelingt Transformation in
allen Bereichen des Lernens?“

HERAUSFORDERUNG
TRANSFORMATION

Margret Rasfeld
Schulleiterin, Initiatorin Schule im Aufbruch

„Wie kann der Fachkräftemangel
überwunden werden?“

HERAUSFORDERUNG
FACHKRÄFTE

Dr. Rainer Dulger
Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall

„Wie re-vitalisieren wir unsere
Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit?“

HERAUSFORDERUNG
INNOVATIONSLAND

Thomas Sattelberger
Sprecher nationales MINT Forum, vorm.
Personalvorstand Deutsche Telekom

1. –2. JULI 2016

ZukunftsBildung
gemeinsam
gestalten

BILDUNGSGIPFEL
RHEIN-NECKAR 2016

d
E uAction

Jetzt Freikarten gewinnen!*
www.edu-action.de

„Was soll Bildung im
21. Jahrhundert bewirken?“

HERAUSFORDERUNG
WIRKSAMKEIT

Prof. Dr. Gerald Hüther
Neurobiologe, Autor „Jedes Kind ist hochbegabt“

KEYNOTES



Unternehmensnachfolge
mit Weitblick gestalten
DieFirmenlenker im

deutschenMittelstandaltern.

Innerhalbder nächsten zehn

Jahremüssen28Prozentder

FamilienbetriebedieNachfolge

regeln.Zeit ist dabei ein

entscheidenderFaktor.

M ehr als jedes vierte mittelstän-
dische Unternehmen in
Deutschland muss innerhalb

der nächsten zehn Jahre die Unterneh-
mensführung neu regeln, weil der Eigen-
tümer aus dem Betrieb ausscheidet. Und
bei 28 Prozent dieser Unternehmen ist die
Nachfolge noch ungelöst. Damit haben
hochgerechnet etwa 46 000 Mittelständler
die Nachfolge an der Unternehmensspitze
noch nicht geregelt. Diese Unternehmen
stehen für 292 Milliarden Euro Umsatz
und beschäftigen etwa 1,49 Millionen
Mitarbeiter.

„Die Nachfolgeregelung ist ein kriti-
scher und entscheidender Moment in der
Entwicklung eines Familienunterneh-
mens. Es geht um die künftige Führungs-
und Eigentümerstruktur sowie um den Er-
halt des Lebenswerks“, resümiert Rolf-
Dieter Schiermeyer, Direktor bei der Prü-
fungs- und Beratungsgesellschaft Ernst &

Young (EY) in Mannheim. „Deswegen tun
sich viele Familienunternehmer auch so
schwer damit, den Übergabeprozess ein-
zuleiten“, fügt Schiermeyer hinzu. Das sei
zwar verständlich, aber die Unternehmen
täten damit sich und den Mitarbeitern in
ihrem Betrieb keinen Gefallen. Denn der
Zeitpunkt einer Geschäftsübernahme
kann nicht immer auf den Punkt genau
geplant werden. Und in der Unterneh-
mensnachfolge führt ein zu kurzfristiges
Denken jedes Jahr bei über 80 0000 Unter-
nehmen zum Scheitern.

Dabei sind die Gründe für eine geschei-
terte Geschäftsübernahme bekannt, so
dass es viel häufiger zu einem positiven
Ausgang kommen könnte. Zeit ist hierbei
ein entscheidender Faktor. Beantwortet
müssen Fragen werden wie: Welche An-
forderungen sind an den Nachfolger zu
stellen? Gibt es in der Familie einen geeig-
neten Nachfolger? Falls nein: Gibt es viel-

MITTELSTAND |
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INDUSTRIE- UND
GEWERBEBAU NACH MASS

D-67122 Altrip, Tel: 06236 - 2026, Fax: 06236 - 30622

„Bei vielen Familienunternehmern be-
steht der verständliche Wunsch, dass das
Unternehmen auch von einem Familien-
mitglied weitergelenkt wird. Diese Option
sollte natürlich immer auch mitgedacht
werden, muss aber nicht immer die best-
mögliche Lösung sein“, so Schiermeyer.
„Eine ergebnisoffene Nachfolgesuche
zeigt oft andere Optionen auf, die sich po-
sitiv auf das Unternehmen auswirken
würden. Die Mitsprache der Familie ließe
sich beispielsweise über Treuhand- oder
Beirat-Modelle in jedem Fall sicherstel-
len.“

Innerhalb Deutschlands müssen sich
vor allem kleinere Mittelständler und Un-
ternehmen aus der Dienstleistungsbran-
che nach einem Nachfolger für den Fir-
menlenker umsehen. Jedes dritte Unter-
nehmen mit einem Umsatz von zehn bis
30 Millionen Euro muss die Unterneh-
mensnachfolge in den nächsten zehn Jah-
ren regeln – zwölf Prozent haben es noch
nicht getan. In dieser Größenklasse ist der
Wunsch nach einer familieninternen Lö-
sung am größten. Elf Prozent geben das
Zepter an einen Verwandten weiter. In der
Umsatzklasse 30 bis 100 Millionen Euro
steht bei jedem fünften Unternehmen die
Nachfolgeregelung an, bei den großen
Mittelständlern mit über 100 Millionen
Euro Umsatz nur bei jedem sechsten.

„Gerade Deutschland profitiert enorm
von seiner historisch gewachsenen Struk-
tur aus wettbewerbsstarken Familienun-
ternehmen“, stellt Schiermeyer fest. „Vor
dem Hintergrund der Neuregelung der
Erbschaftssteuer ist es aus unserer Sicht
deshalb wichtig, diese für die Betriebe so
auszulegen, dass die Übergabe verlässlich
geplant und ohne negative Auswirkungen
auf das Unternehmen finanziert werden
kann.“ Dirk Mewis

Für gut jedes achte Unternehmen
(13 Prozent) wird die Nachfolgeregelung
bereits in den nächsten fünf Jahren akut,
bei weiteren 15 Prozent steht die Überga-
be der Unternehmensführung in jüngere
Hände im Zeitraum 2020 bis 2025 an. Bei
der Unternehmensübergabe setzen die
meisten Unternehmer auf eine familien-
interne Lösung: Wo bereits eine Lösung
gefunden wurde, wird der Nachfolger in
zwei von drei Unternehmen aus der Fami-
lie kommen. In 31 Prozent der Fälle wird
ein leitender Mitarbeiter den Chefsessel
einnehmen, nur bei sechs Prozent der Un-
ternehmen wurde eine externe Lösung ge-
funden. Das sind Ergebnisse des aktuellen
EY-Mittelstandsbarometers. Die Studie
wird halbjährlich durchgeführt. Befragt
werden dafür rund 650 Firmen in
Deutschland.

FrischerWind indenSegeln
Schiermeyer wirbt dafür, die Nachfolge-
frage positiv anzugehen: „Eine gelungene
Nachfolge bietet die Chance, mit frischem
Wind in den Segeln die Wettbewerbsfähig-
keit zu erhöhen und die Ertragskraft nach-
haltig zu steigern. Im Idealfall wird der
Prozess begleitet von einer Familienver-
fassung zur Festlegung der gemeinsamen
Ziele, Aufgaben und Verantwortungen der
Familienmitglieder sowie externem
Know-how.“ Das helfe, eine individuelle
Lösung zu gestalten. „Hierbei spielen
auch rechtliche, steuerliche und finanziel-
le Fragen eine wichtige Rolle. Diese sind
von Fall zu Fall verschieden und können
nicht eins zu eins auf jedes Unternehmen
übertragen werden“, betont Schiermeyer.
„Gleichzeitig sollten alle relevanten Perso-
nen frühzeitig eingebunden werden.“
Würden alle diese Punkte beachtet, seien
die Aussichten auf ein Gelingen der Nach-
folge gut.

leicht im Unternehmen Führungskräfte,
die das Potenzial haben, die Nachfolge an-
zutreten? Oder kann alternativ ein exter-
ner Geschäftsführer die Unternehmens-
leitung übernehmen? Welche Entschei-
dungen sind zu treffen, um ein wirtschaft-
lich gesundes und zukunftsfähiges Unter-
nehmen zu übergeben? Wie müssen die
Weichen gestellt werden, damit die nächs-
te Generation es marktfähig weiterführen
kann? Ernst & Young, einer der Marktfüh-
rer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerbera-
tung und Transaktionsberatung, hat des-
halb ein Sieben-Schritte-Modell entwi-
ckelt, um den Generationenwechsel im
Unternehmen erfolgreich zu gestalten.

Bild: Jürgen Fälchle / Fotolia.com
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„Daten sind der neue
TreibstoffderWirtschaft“
VomKompressor bis zur Ladestation für Elektroautos: Der Softwarekonzernmit Sitz in

Walldorf treibt intelligente Konzepte für das InternetderDinge voran. Dafür braucht es auch

Investitionen in diebestenKöpfevonmorgen.

D ie Fokussierung auf das Cloud-Geschäft trägt Früchte:
Hatten vor allem Mittelständler zunächst ihre Sorge ge-
äußert, dass die eigenen Daten im Internet möglicher-

weise nicht sicher genug seien, sind diese Sorgen nun offenbar
weitgehend zerstreut. Der Erfolg gibt SAP-Chef Bill McDermott
und seinen forcierten Plänen zur Neuausrichtung des Konzerns
recht: So schoss der Umsatz bei der Mietsoftware 2015 im Ver-
gleich zum Vorjahr um satte 82 Prozent nach oben – auf 2,3 Milli-
arden Euro. Der Gesamtumsatz des Softwareriesen mit Sitz in
Walldorf stieg im gleichen Zeitraum um 18 Prozent auf 20,8 Mil-
liarden Euro.

Um auch künftig kräftig von Wachstumspotenzialen profitie-
ren zu können, treibt der Softwarekonzern vielversprechende
Geschäftsfelder voran – und hat nun etwa den neuen Entwick-
lungsbereich „Internet of Things (IoT) & Customer Innovation“
etabliert. „Daten sind der neue Treibstoff der Wirtschaft“, unter-
streicht Nils Herzberg. Er verantwortet bei SAP die Markteinfüh-
rung von Konzepten für das Internet der Dinge. „Viele dieser Da-
ten werden durch Sensoren, Geräte oder Maschinen generiert“,
führt Herzberg aus. SAP entwickle schon seit vielen Jahren „rele-
vante Lösungen im Bereich Internet der Dinge beziehungsweise
Industrie 4.0“. Die Entscheidung zum Bündeln dieser Aktivitä-
ten in einem organisatorischen Bereich sei bereits 2014 gefallen.

Doch was versteht man in Walldorf unter der Industrie 4.0?
„Der Begriff steht für die durchgängige Digitalisierung insbeson-
dere der produzierenden Unternehmen durch Vernetzung von
Objekten mit dem Internet. Sie bezeichnet eine neue Stufe der
Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungsket-
te über den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Produk-
tionssystemen – von der Idee über die Entwicklung und Ferti-
gung, die Auslieferung und den Service bis hin zum Recycling“,
erläutert Herzberg.

Kooperationen rundumdenGlobus
Beim Begriff Internet der Dinge gehe es im Allgemeinen „um die
Verbindung von Dingen über das Internet mit Datenbanken“.
Ziel sei es, diese Massendaten für ein besseres Verständnis einer
wirklichen Situation – zum Beispiel eines Maschinenzustands –,
leistungsfähigere Geschäftsprozesse (etwa in der Logistik) oder
zur Unterstützung neuer Geschäftsmodelle (etwa nutzungsab-
hängige Fakturierung) zu nutzen.

SAP arbeitet nach eigenen Angaben mit vielen Unternehmen
in diesem Bereich zusammen und entwickelt Konzepte zur Nut-
zung von Massendaten aus Maschinen, Autos oder Sensoren. So
im Hamburger Hafen: Hier geht es um die optimierte Ressour-
cennutzung – unter anderem von Hafenflächen und Transport-

SAP |

Investition: Rund eine Million Euro floss unlängst am Stammsitz Walldorf
in die Neugestaltung des Ausbildungszentrums. Bild: SAP AG / Reto Klar
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kühlen · heizen
filtern · entfeuchten
AUS TRADITION COOL

Telefon 0621 / 87 96 0
vertrieb@ruetgers.com
www.ruetgers.com

Eine preiswerte Lösung zur
Kühlung Ihrer Büro-, Verkaufs-,
Arbeits- und Wohnräume.

Geringer Schalldruckpegel,
daher besonders geeignet für
geräuschsensible Wohn- und
Arbeitsräume.

Energieeffizienzklasse A+++
durch Invertertechnologie.

Anti-Allergen-Filter optional
erhältlich.

Split- und Multisplit-
klimaanlagen

ausgebildet sein und für die Verschmelzung von Produktion und
IT fit gemacht werden“, betont Herzberg. Unternehmen im
Rhein-Neckar-Kreis sieht er bereits gut gerüstet für die Industrie
4.0 beziehungsweise das Internet der Dinge.

fahrzeugen. Die Entwicklung, skizziert Herzberg, verarbeitet
Datenströme aus unterschiedlichsten Quellen beinahe in Echt-
zeit und hilft bei der täglichen Steuerung und Optimierung der
Abläufe, indem sie Echtzeitdaten wie die Verkehrssituation oder
Verspätungen der Schiffe berücksichtigt.

VirtuellerUmschlagplatz
Daten aus Maschinen auszuwerten, ist Herzberg zufolge ein
Schlüssel zur vorausschauenden Wartung. „Daraus können Al-
gorithmen den Verschleiß und die Ausfallwahrscheinlichkeit ei-
nes Bauteils ableiten und eine Reparatur veranlassen, noch be-
vor die Produktion still steht. Wir bei SAP befriedigen mit der
SAP HANA Cloud Plattform (HCP) – eine Art virtueller Um-
schlagplatz für Daten – genau diesen Bedarf.“ Konkret wird das
am Beispiel Kaeser. Bei dem Kompressorenhersteller sind Pro-
dukte mittlerweile mit intelligenten Sensoren ausgestattet. Ba-
sierend auf den Daten der Kompressoren, ließen sich neue Ab-
rechnungssysteme und wiederkehrende Umsatzströme realisie-
ren, so Herzberg. Durch die Kombination von Sensoren mit Soft-
ware könne Kaeser heute den umfassenden Service „kompri-
mierte Luft“ verkaufen, anstatt nur die eigentlichen Kompresso-
ren.

Auch in Sachen Elektromobilität zählen die Walldorfer zu den
Vorreitern: SAP und ein von Tech Mahindra (Indien) finanziertes
Start-up-Unternehmen haben im Rahmen eines Pilotprojekts
eine auf HANA basierende Anwendung entwickelt. Sie über-
wacht Ladestationen, die Nutzung von Elektroautos, die Bewe-
gungsmuster der Fahrzeuge sowie die Transformatoren und die
gesamte Leistung des Stromnetzes. So kann sie nicht nur die
elektrische Last der verteilten Transformatoren in Echtzeit über-
wachen und analysieren, sie plant zudem das Aufladen der Fahr-
zeuge anhand der Verwendungsmuster – und vermeidet so Eng-
pässe. „Nicht zuletzt lässt sich mit der Lösung die Zuverlässig-
keit des Stromnetzes präventiv überwachen“, betont Nils Herz-
berg. Um für die Herausforderungen der vierten Industriellen
Revolution gewappnet zu sein, braucht es Vernetzung – inner-
halb eines Unternehmens wie zwischen den Firmen der Region
und darüber hinaus. „In einer intelligenten Fabrik, in der Men-
schen, Maschinen und Ressourcen wie in einem sozialen Netz-
werk zusammenarbeiten, müssen Mitarbeiter interdisziplinär

Neue Bereiche:Umweiterhin kräftig vonWachstumspotenzialen profitieren zu können, treibt der Walldorfer Softwarekonzern vielversprechende
Geschäftsfelder voran. Bild: SAP
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Unter anderem verweist er dabei auf
das Netzwerk Smart Production (Sei-
te 36). „Zudem stammen einige der
Schlüsseltechnologien aus der Metro-
polregion Rhein-Neckar – darunter ABB-
Roboter aus Ladenburg, SAP-Software
aus Walldorf, Sensoren von Pep-
perl+Fuchs aus Mannheim oder KSB-
Pumpen aus Frankenthal.“

Beste Voraussetzungen also. Konkrete
Umsatzerwartungen vermeidet SAP,
zeigt sich aber zuversichtlich: „Die zu-
nehmende Digitalisierung und datenge-
triebene Geschäftsmodelle sind Fakt.
Somit beeinflusst das Internet der Dinge
mittelbar und unmittelbar einen signifi-
kanten Teil des gesamten Lösungsport-
folios – und damit auch des Umsatzes
von SAP.“

Talente fördern

Doch bringen die Fachkräfte von mor-
gen die nötigen Voraussetzungen mit?
Laut einer Erhebung des Hightech-Ver-
bands Bitkom fehlen derzeit bundesweit

rund 40 000 IT-Spezialisten. „Die heuti-
ge Schülergeneration wächst zwar als
Digital Native auf, erlangt aber nicht al-
lein vom privaten Gebrauch beispiels-
weise ihres Smartphones die benötig-
ten Kompetenzen“, warnt Dr. Wolfgang
Fassnacht, Personalleiter SAP Deutsch-
land.

Der Grundstein für ein Verständnis der
digitalisierten Welt müsse jedoch schon
im Kindesalter gelegt werden. „Pro-
grammieren sollte heute als wichtige
Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts die
nötige Beachtung als Schulfach erlan-
gen. Daher muss im Bereich der Schul-
bildung sichergestellt werden, dass
bundesweit Informatik als Schulfach
etabliert wird“, fordert Fassnacht. An-
dernfalls bestehe die Gefahr, in
Deutschland „nur noch Technologie-
nutzer auszubilden, keine Gestalter“.
Die heutigen Lehrpläne folgten immer
noch veralteten Strukturen, deren An-
passung wünschenswert sei.

Die SAP legt sich indes ins Zeug, um
attraktive Rahmenbedingungen für den

Dr.Wolfgang Fassnacht,
Personalleiter

SAPDeutschland

„Programmieren sollte heute
als wichtige Kulturtechnik
des 21. Jahrhunderts die

nötige Beachtung als
Schulfach erlangen.

Ansonsten besteht die
Gefahr, in Deutschland nur

noch Technologienutzer
auszubilden, keine

Gestalter.“

IN KÜRZE

C-HUB voll ausgelastet und Preisträger
Mannheim. Das Kreativwirtschaftszentrum C-HUB im Jungbusch
ist acht Monate nach der Eröffnung nun voll besetzt. Mehr als
50 Unternehmungen rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft ha-
ben sich mittlerweile dort niedergelassen. Das Spektrum der Unter-
nehmen reicht von Design, Film undWerbung über Kommunikati-
on, Architektur und Kunstvermittlung bis zur Software- und App-
Entwicklung.

„Das C-HUB ist einer der Hotspots der Kreativwirtschaft in
Deutschland und hat sich weit über die Grenzen der Region hinaus
einen hervorragenden Namen als das Zentrum für kreative Start-
ups gemacht“, so der Geschäftsführer der mg:gmbh Mannheimer
Gründerzentren, Christian Sommer, zu deren Verbund das C-HUB
gehört. Auch das Gebäude habe dem Jungbusch seinen Stempel
aufgedrückt. Unlängst wurde es mit dem Staatspreis Baukultur des
Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Zu den Mietern zählen
neben anderen die Social Media Academie, die Filmunternehmen
Gallion und Projekt Gold oder die App-Entwickler Stocard.

Zentrumsleiter Frank Zumbruch wünscht sich „konstante Verän-
derung“ in seinem Haus, um die kreative und innovative Kraft hoch-
zuhalten. „Wir sind ein Inkubator“, so Zumbruch. „Da gehören
Wechsel zum Erfolgsmodell.“ So werden in den Showrooms ab
März die Produkte von „Schumm& Rösch – the working spirit“ zu
sehen sein. Die Innenraumgestalter aus Wiesbaden haben auf Tur-
ley ihre Büros bezogen und zeigen im Jungbusch, wie die Büros der
Zukunft und zeitgemäßes Arbeiten schon heute aussieht. Sie rü-
cken nach für die Sockenmacher „Von Jungfeld“, die mit ihrem
Showroom ins Modehaus engelhorn gezogen sind.
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unternehmerisches Handeln
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lung von Technologie (HANA, Cloud)
oder Büroflächen, Finanzierung und
Mentoring. Zudem erhalten die IT-Pio-
niere Zugang zum geschäftlichen Netz-
werk der SAP.

Experten von morgen und übermor-
gen will der Software-Konzern nicht zu-
letzt unter den Flüchtlingen ausmachen,
die in den Rhein-Neckar-Kreis und in die
Metropolregion Rhein-Neckar kommen.
„Als Unternehmen mit Mitarbeitern aus
80 Ländern sind wir stets offen für Ta-
lente, die unsere kulturelle Vielfalt berei-
chern“, sagt Fassnacht. „Unser Ziel ist
es, durch einen Hochschulabschluss be-
ziehungsweise vergleichbaren Erfah-
rungswert grundqualifizierten Flücht-
lingen die Teilnahme an Ausbildungs-,
Weiterbildungs- und Einstellungspro-
grammen gewährleisten zu können.
Konkret werden wir in den kommenden
zwölf Monaten mindestens 100 Flücht-
lingen, die über ein technisches Grund-
wissen verfügen, einen Praktikumsplatz
in unserem Unternehmen vermit-
teln.“

soll Spaß machen, hier zu arbeiten – und
zur Zusammenarbeit anregen.“ An
Standorten im Ausland gebe es ähnliche
Projekte, um dort ebenfalls ein innovati-
ves Arbeitsumfeld zu schaffen.

Auch die Zahl der angebote-
nen Ausbildungsplätze soll

2016 auf 190 Plätze wach-
sen (2014: 150; 2015:

170). „Darüber hinaus
haben wir auch die
Ausbildungsstandor-
te 2015 ausgeweitet
und bieten nun auch
am Standort Dresden

zehn Plätze für den
dualen Studiengang

Wirtschaftsinformatik
an“, führt Fassnacht aus.

2016 soll ein weiterer Studien-
gang im Bereich Digitale Medien mit
zehn Plätzen jährlich folgen.

Daneben baut SAP auf die Förderung
von IT-Start-ups und IT-Absolventen:
Dies geschieht etwa durch die Bereitstel-

Nachwuchs zu schaffen. Rund eine Mil-
lion Euro floss unlängst in die Neuge-
staltung des Ausbildungszentrums am
Stammsitz Walldorf. Auf rund 900 Qua-
dratmetern finden sich hier unter ande-
rem verschiedene Schulungsräu-
me, in denen sich die Auszu-
bildenden, die bei SAP
hauptsächlich duale
Studiengänge absol-
vieren, über große
Monitore auch mit
ihren Kollegen welt-
weit austauschen
können.

Azubis haben bei
der Neugestaltung mit-
gearbeitet, wie Fassnacht
betont. Ihre Vorstellungen
und Ideen sind in die Konzeption
mit eingeflossen: Viel Licht und peppi-
ges Design sowie die Themen Netzwerk
und Globalisierung wurden aufgegrif-
fen. „Das neue Umfeld soll kreative Ar-
beit erleichtern“, erklärt Fassnacht. „Es

40 000
Rund

IT-Spezialisten
fehlen derzeit
bundesweit
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„DasWissen und die Expertise
derWalldorfer Ingenieure

sind die Basis für die
Kern-Produkte und viele
Innovationen der SAP.“

Dr.Wolfgang Fassnacht,
Personalleiter

SAPDeutschland

Des Weiteren schaffe SAP zusätzli-
che duale Studienplätze im Bereich der
Wirtschaftsinformatik für Flüchtlinge,
die ab 2016 besetzt werden können.
„Derzeit klären wir die rechtlichen Rah-
menbedingungen und Zulassungsvo-
raussetzungen für das duale Studium
mit den zuständigen Behörden und der
kooperierenden Hochschule“, fügt Fass-
nacht hinzu. Geplant ist, die Flüchtlinge
vorher mit entsprechenden Kursen – un-
ter anderem Deutschunterricht – auf das
Studium vorzubereiten.

Zuletzt erhöhte sich nicht nur die Zahl
der Auszubildenden, sondern auch die
der Mitarbeiter: Nach Konzernangaben
arbeiteten 2015 im Vorjahresvergleich
weltweit 2500 Menschen mehr für SAP.
Ende Dezember waren es knapp 77 000
(plus drei Prozent). Auch in Deutschland
wuchs die Zahl der Beschäftigten um
380 auf rund 18 000 an. Im Zuge der Um-
strukturierung hatte SAP ein umfangrei-
ches Vorruhestands- und Abfindungs-

programm gestartet, das laut Finanzvor-
stand Luka Mucic weltweit rund
3000 Mitarbeiter angenommen haben.
In Deutschland sollen es etwa 1300 ge-
wesen sein. Da sich der Umbau „besser
und schneller als gedacht“ entwickelt
habe, werde es für 2016 kein vergleich-
bares Programm geben.

„Walldorf bleibtHauptsitz“

Vor allem mit Blick auf das florierende
Cloud-Geschäft hat SAP die Prognose
für das Geschäftsjahr um bis zu andert-
halb Milliarden auf 23 bis 23,5 Milliar-
den Euro angehoben. Das Ziel für den
operativen Gewinn erhöhte SAP jedoch
nicht, um weiter wachsen zu können.
Zwar verlagern sich die Schwerpunkte
des Wachstums zunehmend in andere
Erdteile, doch Walldorf, so Fassnacht „ist
und bleibt unser Hauptsitz und behält
seine strategische zentrale Bedeu-
tung“. Die Expertise für das Kernge-

schäft liege hier, auch HANA sei im We-
sentlichen im Rhein-Neckar-Kreis ent-
wickelt worden. „Innovationen brau-
chen einen stabilen Kern“, betont Fass-
nacht. „Das Wissen und die Expertise
der Walldorfer Ingenieure sind die Basis
für die Kern-Produkte und viele Innova-
tionen der SAP.“ Dennis Christmann

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

Kontakt

Anzeige

NNNeeeuuueeeWWWeeegggeee
Nach 18 Jahren in der Finanzbranche
geht derMannheimer Unternehmer
Marco Berardi neueWege in der Be-
ratung. Kerngeschäft der Berardi
FinanzplanungGmbH sind die
ganzheitliche Finanzplanung auf
Honorarbasis und die Vermittlung
sachwertebasierter Vermögensanla-
gen, Finanzierungen sowie versiche-
rungsfreier Lösungen zur Betriebli-
chen Altersversorgung für kleine
undmittelständische Unternehmen.

Transparentes
Geschäftsmodell
„Die Honorarberatung ist die fairste
Art der Beratung für beide Parteien“,
sagt GeschäftsführerMarco Berardi.
Hierbei setzt der Unternehmer auf
ein transparentes und von der
Produktvermittlung unabhängiges
Vergütungssystem auf Basis eines
echten Beratungshonorars. Im
Gegensatz zu dem in der Branche
immer noch üblichen Provisionsmo-
dell, bei dem der Berater erst nach
erfolgreicher Vermittlung von
Finanzprodukten eine Provision
bezieht, ist die Beratung auf Hono-
rarbasis vomAbschluss unabhängig.
Nach einem vorab definierten Stun-
densatz wird nur der tatsächliche
Zeitaufwand berechnet.

Unabhängig
Marco Berardi überlässt nach abge-
schlossener Beratung ausschließlich
seinemKunden die Entscheidung,
ob er ihn auchmit der Vermittlung
passgenauer Finanzprodukte separat
beauftragt. Die reine Vermittlungs-
tätigkeit erfolgt dann nachWunsch
des Kunden entweder auf Provisi-
ons- oder ebenfalls auf Honorarba-
sis.

IntelligenteLösungen
fürdenMittelstand

Liquidität steigern, Haftungminimieren und Eigenkapital stärken:

HonorarberaterMarco Berardi erläutert die Vorteile derUnternehmenskasse.

Springen wir kurz zurück in die preußische Ge-
schichte. Erste Unternehmen wie beispielsweise
Siemens oder Krupp schufen eigene, versiche-
rungsfreie Versorgungseinrichtungen zur finanziel-
len Absicherung ihrer Mitarbeiter. Die pauschaldo-
tierte Unterstützungskasse, auch Unternehmens-
kasse genannt, war geboren und ist somit die ältes-
te Form der betrieblichen Altersversorgung.

Das Interesse an diesem freien Konzept der Mitar-
beiterversorgung steigt zunehmend nun auch imMit-
telstand. Die anhaltende Niedrigzinsphase, die Rah-
menbedingungen von Basel II und Basel III sowie die
Tatsache, sich in der Vergangenheit in diesemBereich
überwiegend auf Versicherungslösungen verlassen
zu haben, sorgen für einen ganz konkreten Hand-
lungsbedarf. Denn ungeachtet der Haftungsfrage,
welche sich gerade bei Direktversicherungen, Pensi-
onskassen und Pensionsfonds zwangsläufig ergibt,
ist es vor allem der Liquiditätsabfluss in Milliardenhö-
he zugunsten der Versicherungsgesellschaften, wel-
cher denMittelstand zunehmend belastet.

BetriebswirtschaftlicheBedeutung

Wirtschaftlich betrachtet ist die Unternehmenskas-
se für den Arbeitgeber ein langfristig zinsgünstiges
Darlehen, welches ihm vom Mitarbeiter im Rahmen
der sog. Entgeltumwandlung (Bruttolohnumwand-
lung) zur Verfügung gestellt wird. Anders als bei der
Versicherung verbleibt das Geld hierbei aber im ei-
genen Unternehmen und der Arbeitgeber verzinst
die ihm anvertrauten Gelder ohne Abzug von Kosten
und Gebühren vom ersten Euro an auf Basis einer
festen Zusage zum Arbeitsvertrag. Durch diese sog.
„wertgleiche“ Anlage ergeben sich im Vergleich zur
Versicherungslösung deutlich höhere Leistungen
für den Arbeitnehmer bei gleichzeitig deutlich ver-
besserter Haftungssituation für den Arbeitgeber!
Die Höhe des Zinssatzes (in der Regel 1,75 bis 3 Pro-
zent p. a.) wird hierbei vom Arbeitgeber nach eige-
nem Ermessen festgelegt. Das Unternehmen kann
mit der gewonnenen Liquidität zum Beispiel Konto-
korrentkredite und Bankdarlehen tilgen, Unterneh-
mensinvestitionen bankenunabhängig finanzieren
oder langfristig in substanzstarke, sachwertebasier-
te Anlageformen investieren.

Die Unternehmenskasse ist betriebswirtschaftlich
betrachtet also ein echtes Innenfinanzierungsinstru-
ment mit zahlreichen positiven Liquiditätseffekten
langfristig. Die eigene Liquiditätssteuerung sowie die
freie Ausfinanzierung der Versorgungsansprüche bei

deutlich minimierter Haftung stellen hierbei das wohl
stärkste Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zur
Versicherungslösung dar.

KonzeptionundUmsetzung
Die maßgeschneiderte Konzeption einer Unterneh-
menskasse ist anspruchsvoll und vielseitig, wes-
halb die honorarbasierte Zusammenarbeit mit ei-
nem hierauf spezialisierten, freien Finanzberater
sinnvoll ist. Neben der Analyse im Vorfeld zu allen
betriebswirtschaftlichen Aspekten und den damit
verbundenen finanziellen Auswirkungen für das Un-
ternehmen ist der Honorarberater eine wichtige
Schnittstelle. Er koordiniert und steuert in enger Ab-
sprache mit allen internen und externen Beteiligten
alle wichtigen Schritte auf dem Weg zur erfolgrei-
chen Umsetzung im Unternehmen. Hierbei verfügt
er über ein exzellentes, eigenes Netzwerk an Steu-
erberatern und Rechtsanwälten, die im Bedarfsfall
begleitend konsultiert werden können.

Auch kann er das Unternehmen langfristig beglei-
ten bei Fragen zur freien Kapitalanlage.

Beratung auf Honorarbasis: Marco Berardi ist
Geschäftsführer der Berardi Finanzplanung GmbH
ausMannheim. Bild: Privat
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Digitaler Doktor
rettet Menschenleben

MEDTECHDIALOG |



DieDigitalisierungderGesundheitswirttrtschaftbirgtenormes

Potenzial– für diePatienten, aber auch fürUnternehmender

E-Health-Branche.DochExperttrtenfordernmehrTempobei der

Umsetzung. Sonst droheDeutschland, imglobalenVergleich ins

Hintertreffen zugeraten.

S chockdiagnose Schlaganfall. Jetzt
zählt jede Sekunde. Welch eine
Chance bietet es da, wenn ein

Schlaganfallexperte noch in der Notauf-
nahme über eine Videokonferenz für die
Behandlung zugeschaltet wird und di-
rekt überspielte Computertomogra-
phie-Bilder des Patienten innerhalb we-
niger Sekunden zur Verfügung stehen –
so dass der Experte zusammen mit dem
Arzt vor Ort dem Patienten schnell und
wirksam helfen kann? Mit diesem bei-
spielhaften Szenario hat Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe unlängst
dargelegt, wie die Telemedizin räumli-

che Barrieren überwinden kann.
Grundsätzlich. Denn in der Praxxaxiixxis

ist es bis dahin noch ein weiter
Weg.

Große Hoffnungen ruhen
auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte. Seit dem
1. Januar 2015 gilt sie al-
lein als Berechtigungs-
nachweis, um Leistun-
gen der gesetzlichen
Krankenversicherung
in Anspruch nehmen zu
können. Bislang sind
nur sogenannte
Stammdaten auf der
Karte gespeichert,
weitere Daten sollen
aber in den kom-
menden Jahren hin-
zukommen. Rechtli-
che Grundlage dafür
ist das E-Health-Ge-
setz, das der Bun-
destag im Dezem-
ber beschlossen
hat.

Perspektivisch
sollen Notärzte und
medizinisches Per-
sonal unter ande-
rem auf „Notfallda-
ten“ des Patienten
wie bestehende
Arzneimittelun-
verträglichkeiten

oder Allergien zugreifen können. Zudem
könnten über die Karte auch digitalisier-
te Impfpässe, Arztbriefe, Röntgenbilder
oder ganze Patientenakten ausgetauscht
werden.

„Im internationalen Vergleich ist
Deutschland derzeit ziemlich abge-
hängt“, kritisiert Marcus Bauer, Ge-
schäftsführer von Strategy& (Teil des
PwC-Netzwerks). Seit mehr als einem
Jahrzehnt werde zum Beispiel an der
elektronischen Gesundheitskarte gear-
beitet, „und noch immer hat sich das
Konzept nicht gesellschaftlich durchge-
setzt“. Anders etwa in Schweden, Däne-
mark oder Österreich, wo es vergleich-
bare Modelle bereits seit Jahren gibt.
Bauer befürchtet, die zähe Entwicklung
in der Bundesrepublik hinsichtlich der
Digitalisierung – bereits ab Herbst 2011
gaben die Krankenkassen schrittweise
die elektronische Chipkarte heraus –
schlage sich auch in der aktuellen Ent-
wicklung der Digitalen Gesundheits-
wirtschaft nieder.

BislangmoderatesWachstum
„Viele Studien haben die Dynamik über-
schätzt“, resümiert Bauer eines der Er-
gebnisse einer Strategy&-Erhebung.
Demnach wächst die Bruttowertschöp-
fung seit 2004 deutschlandweit im
Durchschnitt um 2,2 Prozent pro Jahr.
2014 belief sie sich bei einem Umsatz
von rund 8,7 Milliarden Euro auf 4,3 Mil-
liarden Euro. Gemessen an der der ge-
samten Gesundheitswirtschaft, ent-
spricht das einem Anteil von circa
1,4 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten
stieg zwischen 2004 und 2014 moderat –
um insgesamt rund sechs Prozent auf
53 500.

Welcher Stellenwert den E-Health-Ge-
schäftsfeldern auch in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar zukommt, erläutert
Dr. Elmar Bourdon, Clustermanager
Medizintechnologie der Stadt Mann-
heim, der zusammen mit Yasmin Pavlo-
vic (PwC) die mehr als 60 Gäste bei der
neunten Auflage des MedTech Dialogs
begrüßt.



E-Health

Unter E-Health fasst man nach der De-
finition des Bundesministeriums für
Gesundheit Anwendungen zusammen,
„die für die Behandlung und Betreu-
ung von Patientinnen und Patienten
dieMöglichkeiten nutzen, die moder-
ne Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (IKT) bieten“.

E-Health ist demnach ein Oberbegriff
für ein breites Spektrum von IKT-ge-
stützten Anwendungen, wie zum Bei-
spiel Anwendungen der Telemedizin,
in denen Informationen elektronisch
erfasst, verarbeitet, über sichere
Datenverbindungen ausgetauscht
und Behandlungs- und Betreuungspro-
zesse unterstützt werden können.

anderem eine „Infrastruktur schaffen,
um eine schnelle, sichere und zuverläs-
sige teleradiologische Anbindung von
unfallchirurgischen und neurochirurgi-
schen Zentren sowie Schlaganfallstatio-
nen der Region zu ermöglichen“.

Schon 2010 fiel der Entschluss, die
Medizintechnologie als Schwerpunkt in
die wirtschaftspolitische Strategie der
Stadt Mannheim aufzunehmen. „2000
neue Arbeitsplätze und 136 Millionen
Euro zusätzliche Bruttowertschöpfung
waren das Ziel“, erläuterte Bourdon, der
2011 nach 15 Jahren Praxiserfahrung in
Medizintechnik-Unternehmen die Stelle
als Clustermanager bei der städtischen
Wirtschaftsförderung angetreten hatte,
in einem früheren Econo-Interview.

Einblicke in die Praxis gewährt an die-
sem Nachmittag in Friedrichsfeld Nor-
bert Niedworok, Geschäftsführer der vi-
taphone GmbH. Seit 1999 entwickeln
die Mannheimer Konzepte zum Monito-
ring von Vitaldaten. „Doch Daten zu er-
heben, reicht nicht“, unterstreicht der
Gastgeber des neunten MedTech Dia-
logs. „Man muss sie analysieren und ge-
zielt nutzen.“ Deshalb würden die Ge-
schäftsfelder der Dienstleistungen und

e.V.“ sei es, „Strukturen und Prozesse zu
etablieren, welche eine integrierte und
sektorenübergreifende Versorgung von
chronisch kranken Menschen ermögli-
chen“. Das „Gesundheitsnetz Rhein-Ne-
ckar-Dreieck“ arbeitet an der Definition
und Einführung eines elektronischen
Patientenpasses mit Verlaufsdokumen-
tation. Krankenakten sollen elektro-
nisch archiviert und zwischen behan-
delnden Ärzten eines Patienten ausge-
tauscht werden. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt auf Telematik-Anwendungen
– darunter die Fernbefundung durch Ex-
perten.

Derweil möchte die Koordinierungs-
stelle „Telemedizin BW Mannheim“ eine
„sektorübegreifende enge Zusammen-
arbeit von Forschung und Lehre, Medi-
zin, Technik und Industrie im Bereich
der Telemedizin erwirken“, wie der
Clustermanager weiter ausführt. Dem-
nach sollen entsprechende Technolo-
gien langfristig in medizinische Arbeits-
abläufe integriert werden können, er-
folgreiche Projekte den Sprung in die Re-
gelversorgung schaffen. Ein weiteres
Beispiel ist laut Bourdon das „Teleradio-
logie-Projekt Rhein-Neckar-Dreieck“.
Die Universitätskliniken Mannheim und
Heidelberg sowie das Städtische Klini-
kum Karlsruhe wollen demnach unter

Im Umkreis einer Autostunde um
Mannheim zählt Bourdon mehrere Dut-
zend Akteure, die in diesem Bereich ak-
tiv sind – viele davon in regionalen Netz-
werken engagiert. Ziel von „Gesund-
heitsregion Rhein-Neckar – INFOPAT

Perspektivisch
könntenüberdie
elektronische

Gesundheitskarte
auchdigitalisierte

Impfpässe,Arztbriefe,
Röntgenbilderoder
ganzePatientenakten
ausgetauschtwerden.

econo 1/2016 • 18. März 2016



Fasihi GmbH
Donnersbergweg 4
D-67059 Ludwigshafen
Tel.: +49 (0)621 520078-0
Fax: +49 (0)621 520078-20
info@fasihi.net
www.webinfactory.de

Mensch-zu-Mensch-Kommunikation in der Industrie 4.0 –
MitmyEHS zu mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb
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die ärztliche Versorgungsassistentin
Hausbesuche und schaltet den Hausarzt
Dr. Thomas Aßmann per Tablet zu.

Um flächendeckend solche Methoden
anwenden und das Potenzial der elek-
tronischen Gesundheitskarte voll aus-
schöpfen zu können, braucht es aber ei-
ne verlässliche Infrastruktur. Doch die
„sichere Datenautobahn“ befindet sich
noch im Aufbau. Nach Angaben der da-
für zuständigen Gesellschaft für Telema-
tikanwendungen der Gesundheitskarte
(Gematik) sollen Ärzte, Kassen und Apo-
theken Mitte 2016 in der Lage sein, die
Stammdaten von Patienten über eine si-
chere Netzverbindung miteinander ab-
zugleichen. Und bis Anfang 2018 sollen
Notfalldaten auf die Karten aufgespielt
werden können.

Auch Bundesgesundheitsminister
Gröhe warnt in der FAZ: die Gesund-
heitskarte sei vorerst „wie ein Sportwa-
gen, der in der Garage auf seinen Einsatz
lauert. Wir brauchen endlich Datenau-
tobahnen, damit die elektronische Ge-
sundheitskarte zeigen kann, was in ihr
steckt.“

Paradox: Fast alle Praxen und Kran-
kenhäuser nutzen Gröhe zufolge digitale
Daten auf hohem Niveau. „Aber beim
Transfer dieser Daten stecken wir viel-
fach noch im analogen Zeitalter. Die Di-
gitalisierung muss und wird kommen.
Wenn wir sie jetzt nicht entschlossen an-
packen, werden wir später der Entwick-
lung hinterherlaufen. Jetzt weiter Zeit zu
verlieren, ist ein kostspieliges Unterfan-
gen und schadet allen – in jeder Hin-
sicht.“ Dennis Christmann

und herzkrank. Täglich misst er seinen
Blutdruck, stellt sich auf die Waage,
nimmt ein EKG auf, beantwortet Fragen
zu seinem Allgemeinzustand. Der be-
handelnde Arzt, so Niedworok, könne
jederzeit auf diese sogenannten Vitalda-
ten zugreifen. Parallel dazu überwache
ein Mitarbeiter im telemedizinischen
Service Center diese Daten. Ist alles in
Ordnung, geschieht nichts. Weichen die
Werte aber ab, warnt er. Zudem erhält
Manfred regelmäßig ein Coaching, das
ihm – etwa via Videoübertragung – den
richtigen Umgang mit seiner Erkran-
kung vermittelt. Nicht zuletzt erhält
Manfreds Sohn Horst per Smartphone-
App regelmäßig Informationen über den
Gesundheitszustand seines Vaters.

Ländlicher Raumprofitiert

Mit Blick auf den Datenschutz ist Nied-
worok nicht besorgt: „Der Patient ent-
scheidet, wer welche Informationen ein-
sehen kann.“ Ohne seine Einwilligung
gelangten keine sensiblen Daten an Un-
befugte. Darüber hinaus werde alles pe-
nibel dokumentiert. „Nur dank solcher
Mittel, die helfen können, Leben zu ret-
ten, wird es vor dem Hintergrund der de-
mografischen Veränderung eine ange-
messene Versorgung geben – gerade im
ländlichen Raum“, unterstreicht Nied-
worok. „Da kann es nicht sein, dass ein
Facharzt einen Radius von bis zu 150 Ki-
lometern abdecken muss.“ Ein Erfolgs-
beispiel sei das Projekt „TeleArzt“, das
im oberbergischen Lindlar gestartet ist.
Bei diesem neuen Modell übernimmt

Beratung für die vitagroup-Unterneh-
mensgruppe immer wichtiger.

Was bereits heute möglich ist, zeigt
unter anderem das Beispiel des fiktiven
Patienten Manfred, dessen Behandlung
durch Entwicklungen von vitaphone un-
terstützt wird: Manfred ist 80 Jahre alt

Bild: vege/Fotolia.com
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Fäden laufen in der
MRN zusammen
Das grenzübergreifende

Netzwerk EITHealth bringt

Wirtschaft undWissenschaft

zusammen.DurchFördermittel

und konkrete Projekte soll die

GesundheitsbrancheEuropas

wettbewerbsfähigerwerden.

Die deutschenAktivitäten

werden vonMannheimund

Heidelberg aus koordiniert.

F ast 30 Millionen: So viele Men-
schen weltweit leiden derzeit an
Alzheimer. „Bis 2050 wird sich

diese Zahl aufgrund des demografi-
schen Wandels vervierfachen“, betont
Dr. Ursula Redeker, Sprecherin der Ge-
schäftsführung von Roche Diagnostics.
Eine steigende Lebenserwartung be-
deute auch deutlich mehr Herz-Kreis-
lauf- und Diabetes-Patienten. „Die Kos-
ten für die Gesundheitssysteme drohen
zu explodieren“, so Redeker bei der Er-
öffnung des German EIT Health Busi-
ness Office auf dem Roche-Campus in
Mannheim. Die Wirtschaftskraft des
Gesundheitssektors in Europa stärken,
ein gesundes Leben und Altern ermögli-
chen – und dies auch durch eine effi-
ziente Gestaltung des Gesundheitssys-
tems bis ans Lebensende bezahlbar ma-
chen: Das sind die erklärten Ziele von
EIT Health, dem neuen EU-geförderten,
pan-europäischen Gesundheits-Kon-
sortium.

InnoLife, ein Antrags-Konsortium aus
mehr als 50 Forschungseinrichtungen,
Hochschulen und Unternehmen sowie
90 assoziierten Einrichtungen in
14 Ländern der EU, ist im Dezember
2014 vom Europäischen Institut für In-
novation und Technologie (EIT) zur

Wissens- und Innovationsgemeinschaft
für „Gesundes Leben und Aktives Al-
tern“ (EIT Health) ernannt worden. Ro-
che Diagnostics hatte beim Antrags-
Konsortium eine führende Rolle über-
nommen. Konkret geht es darum, über
sieben Jahre hinweg innovative Produk-
te und Dienstleistungen zu fördern und
zur Marktreife zu führen. Unterstützung
kommt auch von bayerischen und ba-
den-württembergischen Ministerien.
Baden-Württemberg stellt 3,5 Millionen
Euro für das Projekt zur Verfügung.

Personalisierte Medizin ist eines der
Schlagworte, das Redeker in ihrem Vor-
trag umtreibt. „Gute Diagnostik ist die
Voraussetzung für gute Therapie“, un-
terstreicht die Sprecherin der Ge-
schäftsführung. Die Beschäftigung
müsse bei der Behandlung von Men-
schen ansetzen, nicht bei der von
Krankheiten. Ein Aspekt sei die Redu-
zierung von Nebenwirkungen. „Allein in
den USA waren 2012 rund 45 000 Todes-
fälle darauf zurückzuführen“, so Rede-
ker. Wie große Teile der Gesundheitsin-
dustrie setzt sie auf die Potenziale der
Digitalisierung. Etwa die eines Diabe-
tes-Onlinetagebuchs, auf das der be-
handelnde Arzt zugreifen und so geziel-
te Ernährungstipps geben kann. „Eine

MEDIZIN |
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pest. Auch Kooperationen mit anderen
„Knowledge and Innovation Communi-
ties“ (KICs), zum Beispiel mit EIT Digi-
tal, seien denkbar. Die EU fördert EIT
Health über sieben Jahre mit bis zu
80 Millionen Euro jährlich.

schen Nationen, Grenzen zwischen
Branchen. Es gehe um Exzellenz und
um langfristige strategische Partner-
schaften, betont Martin Kern, Interim
Director des European Institute of Inno-
vation and Technology mit Sitz in Buda-

besondere Herausforderung besteht da-
rin, gute Ideen aus der Forschung
schnell in gute Geschäftsmodelle umzu-
setzen.“

Dazu will das EIT-Health-Netzwerk
Grenzen überwinden: Grenzen zwi-

econo1/2016 • 18. März 2016
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Das EITHealth

Das Europäische Institut für Innovation
und Technologie (EIT) wurde 2009 als Kör-
perschaft der EU gegründet und hat seinen
Sitz im ungarischenBudapest.

Um dieWettbewerbsfähigkeit Europas
auf verschiedenenSektoren zuverbessern,
gründet das EIT sogenannteWissens- und
Informationsgemeinschaften (KICs). Im
Jahr 2010 fiel die Entscheidung, eine sol-
che Gemeinschaft im Gesundheitsbereich
einzurichten.

Sitz des internationalen Hauptquartiers
ist inMünchen. Daneben gibt es sechs na-
tionale beziehungsweise regionale Koordi-
nierungsstellen, sogenannte Co-Location
Centers: in Stockholm für Skandinavien, in
Barcelona für Spanien, in London für das
Vereinigte Königreich, in Paris für Frank-
reich, in Rotterdam für Belgien und die Nie-
derlande sowie inMannheim und Heidel-
berg für Deutschland und die Schweiz.

Zu den insgesamtmehr als 140 Part-
nern des pan-europäischen Gesund-
heits-Konsortiums gehören
einige der renommiertesten Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen Euro-
pas ebenso wie mittelständische und
Großunternehmen aus den Bereichen
Prävention, Pflege, Diagnostik, Medizin-
technik, Biotechnologie und Pharma.

In Deutschland sind neben derUniversi-
tät Heidelberg unter anderem die Tech-
nische Universität München, die Max-
Planck Gesellschaft und die Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule
Aachen beteiligt sowie dieAbbVie
Deutschland GmbH, die Siemens
Healthcare GmbH und die Roche Diag-
nostics GmbH .

Zu den assoziierten Einrichtungen ge-
hört beispielsweise dasDeutsche
Krebsforschungszentrum.

Zugleich macht Kern, der in Heidel-
berg studiert hat, bei seinem „Heimspiel“
klar, dass es sich lediglich um eine An-
schubfinanzierung handelt: 25 Prozent
kommen aus dem europäischen Topf, die
übrigen 75 Prozent werden von den Part-
nern getragen.

Ziel ist es Kern zufolge, „tragfähige und
ökonomisch nachhaltige Geschäftsmo-
delle zu etablieren“. Auch konkrete Ansät-
ze gibt es schon: Allein 2016 will das Netz-
werk in interdisziplinären Teams unter
anderem 19 Produkte und Dienstleistun-
gen auf den Markt bringen, 23 Innovati-
onsprojekte umsetzen und rund 70 Ge-
schäftsideen vorantreiben.

Davon profitieren könnte auch die Me-
tropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt
Mannheim beispielsweise hat die Medi-
zintechnologie als Schwerpunkt in ihre
wirtschaftspolitische Strategie aufgenom-
men. Seit dem Frühjahr 2015 bietet nicht
zuletzt das Gründungs- und Kompetenz-
zentrum CUBEX41 hervorragende Rah-
menbedingungen für Start-ups. Mit der
Expertise von verschiedenen akademi-
schen Fachrichtungen stellt die Universi-
tät Heidelberg in Zusammenarbeit mit
dem Universitäts-Klinikum einen vielver-
sprechenden Nährboden für Innovatio-
nen in den Bereichen des gesunden Le-
bens und aktiven Alterns dar.

„Region sehrgut aufgestellt“
Dass die Region mit Blick auf die Gesund-
heitsökonomie sehr gut aufgestellt ist,
weiß auch Dr. Armin Pscherer. Der Ge-
schäftsführer der German EIT Health
GmbH hat unter anderem das BioRN-
Netzwerk mit aufgebaut, das sich 2008
beim Spitzencluster-Wettbewerb des
Bundesforschungsministeriums durch-
gesetzt hatte. Die bereits im Februar 2015
gegründete GmbH, an deren Spitze

Pscherer steht, wird die deutschen und
schweizerischen EIT-Health-Aktivitäten
koordinieren. Dem Geschäftsführer geht
es dabei um weit mehr als um Finanzie-
rungsfragen. „Funding ist bloß eine Sei-
te“, so Pscherer. „Nicht nur das Geld,
auch das Wissen und die Infrastruktur
multiplizieren sich – durch die unter-
schiedlichen exzellenten Partner.“ Gelin-
gen soll dies durch ein effizientes „Wis-
sensdreieck“ aus Wirtschaft, Bildung und
Wissenschaft. Dabei, so die Forderung
von Martin Kern, müsse unternehmeri-
sches Denken stärker als bisher in den

Hörsälen und im Denken der Hochschul-
Verantwortlichen verankert werden.

In ihren Räumlichkeiten auf dem
Mannheimer Roche-Campus steuert das
siebenköpfige Team der German EIT He-
alth GmbH nun die Business-Aktivitäten
des Clusters, auf Spitzenforschung und
Lehre liegt das Hauptaugenmerk in Hei-
delberg. Noch im Frühjahr 2016 soll der
Umzug innerhalb des Neuenheimer Felds
vom Technologiepark in den Neubau der
Marsilius-Arkaden erfolgen.

Dennis Christmann

Demografischer Wandel: Eine steigende
Lebenserwartung bedeute auch deutlich
mehr Herz-Kreislauf- und Diabetes-
Patienten, warnt Dr. Ursula Redeker,
Sprecherin der Geschäftsführung von Roche
Diagnostics. Bild: hriana/Fotolia.com
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„Riesenchance für
die gesamte Region“
Auf demWeg zu einer intelligenten, vernetztenProduktion unterzeichnen die StadtMannheim,

der Rhein-Neckar-Kreis und 26 Partner eineKooperationsvereinbarung. Schon jetzt gibt es erste

Projekte.ZukunftsweisendeGeschäftsmodelle sollen folgen.

sich seit dem Frühjahr 2015 ein Netzwerk.
Im März 2015 hatte die Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Mannheim die Initiative mit
dem Ziel angestoßen, die Unternehmen
der Wirtschaftsregion beim Wettrennen
der Digitalisierung bestmöglich zu unter-
stützen und dazu die Potenziale der Metro-
polregion zu aktivieren und zu bündeln.
Mit der Unterzeichnung einer Kooperati-
onsvereinbarung haben im Januar 28 Part-
ner das „Netzwerk Smart Production“ auch
formell aus der Taufe gehoben – und damit
ein bedeutendes Etappenziel erreicht.

VomStart-upbiszumGlobalPlayer
Vom Start-up über den produzierenden
Mittelstand und drei Hochschulen bis hin
zu Global Playern aus der Region ist die ge-
samte Bandbreite an möglichen Partnern
vertreten. Viele weitere sollen folgen. Zu-
dem schloss der Fachbereich für Wirt-
schafts- und Strukturförderung der Stadt
Mannheim mit den Kollegen des Rhein-
Neckar-Kreises vom Amt für Nahverkehr
und Wirtschaftsförderung eine enge Ko-
operation. Die Wirtschaftsstandorte
Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis sind
als produktionsaffine Industrie- und IT-
Standorte herausragenden Ranges glei-
chermaßen stark von der Digitalisierung
der Wirtschaft betroffen. Daher werden die
Kräfte der öffentlichen Hand gebündelt,
um das Netzwerk Smart Production noch
besser managen zu können. Seit dem
1. März ist Danyel Atalay im Rhein-Neckar-

H erausforderungen, Risiken oder
die Angst vor den Veränderungen
der Arbeitswelt von morgen: Das

bekommt Dr. Tanja Rückert immer wieder
zu hören, wenn es um Digitalisierung, Ver-
netzung und die sogenannte Industrie 4.0
geht. „Davon habe ich genug“, unter-
streicht der Executive Vice President Inter-
net of Things und Customer Innovation bei
SAP. „Die Industrie 4.0 bedeutet eine Rie-
senchance für die gesamte Region. Darauf
müssen wir unser Augenmerk richten“, so
Rückert.

Und Experten geben ihr recht: Einschät-
zungen von Fachleuten aus der Wissen-
schaft – etwa vom wissenschaftlichen Spre-
cher der Plattform Industrie 4.0, Prof. Dr.-
Ing. Reiner Anderl (TU Darmstadt) und der
Unternehmensberatung Roland Berger –
bestätigen die herausragenden Standort-
voraussetzungen in der Metropolregion
Rhein-Neckar als Hotspot für Industrie 4.0.
Starke Unternehmen aus Automation, Pro-
duktionstechnik und IKT, gepaart mit wis-
senschaftlicher Kompetenz, träfen hier in
unmittelbarer räumlicher Nähe auf einen
produktionsaffinen Standort internationa-
ler Bedeutung, lautet ihre Einschätzung.
Die im November 2015 veröffentlichte
IHK-Studie „Industrie 4.0 – Chancen und
Perspektiven für Unternehmen der Metro-
polregion Rhein-Neckar“ teilt diese Sicht.

Um diese wohl einmalige Gelegenheit
zur Etablierung neuer und nachhaltiger
Geschäftsmodelle zu ergreifen, formiert

Kreis Ansprechpartner. Valerie-Siobhán
Grona und Georg Pins sind bereits seit der
ersten Stunde bei der Stadt Mannheim
Treiber des Netzwerks.

Landrat Stefan Dallinger begrüßt bei der
Unterzeichnung des Kooperationsvertrags
die Allianz: „Vom Ausbau der Breitbandin-
frastruktur über die digitale Bildung bis zur
starken Gründungsförderung und der Un-
terstützung ansässiger Unternehmen sind
Stadt und Kreis bereits aktiv. Da ist es nur
zielgerichtet und konsequent, die Aktivitä-
ten im Bereich der Digitalisierung zu bün-
deln und gemeinsam die industrie- und
standortentwicklungspolitischen Ziele ei-
ner Smart City beziehungsweise einer
Smart County anzugehen.“ Mit weiteren
Gebietskörperschaften gibt es konkrete
Kooperationsabsichten.

„Die Zukunft von Industrie 4.0 und da-
mit auch Arbeit 4.0 wird dort liegen, wo
Produktion und geballte IT- und Automati-
sierungskompetenz vor Ort sind – also hier
in Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis
und der gesamten Metropolregion Rhein-
Neckar“, erklärt Mannheims Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz beim offiziellen Auf-
takt im Mafinex-Technologiezentrum.
„Mit dem Netzwerk Smart Production ge-
hören wir – so selbstbewusst dürfen wir
sein – im Vergleich der Regionen in
Deutschland zu den Vorreitern.“ Nun gelte
es, „diesen Vorsprung und die guten Start-

NETZWERK SMART PRODUCTION |
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Das Netzwerk sieht auch eine wichtige
Aufgabe darin, reale Anwendungsfälle von
Schlüsseltechnologien wie dem Cloud-Ge-
schäft und der Big Data-Analysis zu erzeu-
gen. „Entscheidend ist es nun, wie schnell
es den Unternehmen gelingt, sie auch in
der Welt der Produktionswirtschaft so ein-
zusetzen, dass sich neue Geschäftsmodelle
für die Anbieter und neue Wertschöp-
fungspotenziale für die Anwender glei-
chermaßen ergeben“, so Tanja Rückert
(SAP). „Die Schlüsseltechnologien sind be-
reits vorhanden. Die Herausforderung liegt
darin, diese in der Breite zu implementie-
ren.“

be, wirft den Blick auf die Chancen der Di-
gitalisierung: „Die Integration der Wert-
schöpfungsketten ist für den Standort
Deutschland – und damit auch für den In-
dustriestandort Mannheim – eine einzigar-
tige Chance. Wir erwarten wichtige Impul-
se für mehr Wettbewerbsfähigkeit.“ Der Ar-
beitsplatz der Zukunft, ist Krabbe über-
zeugt, werde anspruchsvoll und attraktiv
zugleich sein: „Je intelligenter die Produk-
te, Maschinen und Anlagen werden, desto
mehr müssen Mitarbeiter in der Lage sein,
diese Technik zu beherrschen, zu steuern
und zu lenken. Deshalb müssen wir die
Menschen auf diesem Weg mitnehmen.“
Martin Haag, Werksleiter von Roche Diag-
nostics am Standort Mannheim, betont,
die Teilnahme am Netzwerk Smart Pro-
duction sei „ein Baustein in der Hightech-
Strategie von Roche in Mannheim“ und
stärke den Standort innerhalb des Kon-
zerns.

KonkreteAnwendungenausloten
Andreas Müller, Senior Partner des sowohl
weltweit als auch in der Region stark vertre-
tenen Netzwerkpartners EY Advisory, fasst
die Motivation zum Engagement vieler
Partner im Netzwerk Smart Production zu-
sammen: „Die Digitalisierung wird in den
nächsten Jahren unsere gesamte Lebens-
und Arbeitswelt verändern. Diesen Prozess
sichtbar zu machen und aktiv zu gestalten,
dazu haben wir uns hier zusammengefun-
den.“

voraussetzungen des Netzwerks Smart
Production zu nutzen“.

So soll für Unternehmen eine Basis ge-
schaffen werden, um die wertschöpfenden
Potenziale dieser Entwicklung bestmög-
lich zu heben – unter anderem durch Wis-
sensallianzen und optimale Vernetzung
von Produktions- und Handwerksunter-
nehmen, der IKT- und Dienstleistungs-
branche sowie der Wissenschaft. Die Leite-
rin der Wirtschaftsförderung Mannheim,
Christiane Ram, konkretisiert: „Neben der
Technologieförderung ist uns als Wirt-
schaftsförderung insbesondere auch die
Unterstützung des produzierenden Mittel-
stands und der Logistik mit geeigneten An-
geboten sehr wichtig. Eine weitere wichtige
Aufgabe wird es sein, die Betriebe zu akti-
vieren, die bislang noch nicht auf die enor-
men Herausforderungen reagiert haben,
um sie für die Zukunft zu rüsten.“ Prof. Dr.
Julian Reichwald von der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg verspricht
sich von dem Netzwerk – unter anderem
durch kooperative Forschungsprojekte –
einen Wissenstransfer, der sich wiederum
in die Ausbildung der Experten von mor-
gen integrieren lässt.

Doch nicht nur die Wissenschaft und der
Mittelstand werden vom Netzwerk adres-
siert. Auch große Player und Weltmarkt-
führer wie ABB, Roche, SAP und EY sind im
Netzwerk aktiv. Der Vorstandsvorsitzende
von ABB Deutschland, Hans-Georg Krab-

„DieZukunft von Industrie4.0
unddamit auchArbeit 4.0

wirddort liegen,wo
Produktionundgeballte IT- und
Automatisierungskompetenz

vorOrt sind–also inMannheim,
demRhein-Neckar-Kreis undder

gesamtenMetropolregion
Rhein-Neckar.“

Dr. Peter Kurz,
Oberbürgermeister
der StadtMannheim
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Dass das Thema IT-Sicherheit in der
öffentlichen Diskussion als das Hemmnis
schlechthin gesehen wird, beunruhigt
Dr. Ali Mabrouk von der Firma SAMA Part-
ners nicht: „Wir als mittelständischer IT-
Sicherheitsspezialist kennen diese Sorge
unserer Kunden. Aber letztlich sind Safety
und Security keine unlösbaren Herausfor-
derungen. Es sind Rahmenbedingungen,
die frühzeitig von IT-Spezialisten berück-
sichtigt werden müssen. Dann wird es
auch keine bösen Überraschungen ge-
ben.“

Bundesweiteinmalig
Auch wenn der offizielle Auftakt erst mit
der Gründungsveranstaltung erfolgt ist:
Das Netzwerk und seine Partner sind
längst in konkreten Projekten aktiv. Stell-
vertretend für knapp 20 Projektpartner aus
dem Netzwerk stellt Stefan Bley (Partner
EY Mannheim) das Projekt „Smart Factory
Demonstrator“ vor (Econo berichtete). In

diesem Projekt werden die Prinzipien von
Smart Production beziehungsweise der In-
dustrie 4.0 in einem realen Produktions-
prozess dargestellt und Schlüsselheraus-
forderungen adressiert. So wird im Gegen-
satz zu anderen Demonstrator-Projekten
in der Bundesrepublik ein Produktions-
prozess dargestellt, der sich an dem realen
Umstand orientiert, dass viele Produkte an
mehreren Standorten von unabhängigen
Partnern hergestellt werden. Es gibt also
nicht „den Demonstrator“, sondern meh-
rere dezentrale Teile des Demonstrators,
die zukünftig internetbasiert vom Mafi-
nex-Technologiezentrum aus integriert
gesteuert werden sollen.

Der Demonstrator richtet sich an Pro-
duktionsunternehmen entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette sowie der zuge-
hörigen Logistik und bildet die Neuheiten
des Produktionsprozesses auf dem Weg zu
Industrie 4.0 ab. „Mit der dezentralen Auf-
stellung hat das Projekt bereits ein Allein-

stellungsmerkmal, das gezielt auf die Pra-
xisnähe zu Produktionsunternehmen ab-
zielt“, führt Projektmanager Bley aus. „Be-
sonderes Qualitätsmerkmal des Demons-
trators ist, dass für jeden Teil einer Indus-
trie-4.0-Fertigung kompetente Ansprech-
partner bereitstehen, welche die interes-
sierten Produktionsunternehmen vom
ersten Schritt im eigenen Betrieb bis hin zu
einer Smart Production begleiten kön-
nen.“ Doch es wird nicht nur ein „smarter“
Produktionsprozess gezeigt: Das eigentli-
che Produkt, so der Plan, wird ein kleiner
Sensor-Würfel sein, der wiederum alle An-
forderungen erfüllt, um selbst als Kompo-
nente in Industrie-4.0-Produktionsanla-
gen eingesetzt zu werden. Nicht nur mes-
sen und regeln wird der Würfel können,
sondern ebenfalls eine Vielzahl von Daten
an die Cloud senden. Deren gezielte Aus-
wertung soll perspektivisch helfen, Abläu-
fe zu verbessern und Wertschöpfung zu
steigern. Dennis Christmann

Kräfte bündeln: 28 Partner haben das „Netzwerk Smart Production“ Anfang des Jahres gemeinsam
aus der Taufe gehoben. Bild: StadtMannheim/Dietrich Bechtel

DIENETZWERKPARTNER

■ ABBAseaBrownBoveri Ltd
■ business design people AG
■ DualeHochschule Baden-Württemberg
Mannheim

■ Ernst&YoungGmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

■ Fritz&Macziol Software und
ComputervertriebGmbH

■ Graduate School Rhein-Neckar gGmbH
■ Hilger u. KernGmbH Industrietechnik
■ HochschuleMannheim
■ IASMexis GmbH
■ JobRouter AG
■ Kairos Partners on time consultingGmbH
■ KönigswegGmbH
■Mafinex TechnologiezentrumGmbH
■MCG,Management Consulting
GesellschaftmbH

■Metropolregion Rhein-Neckar GmbH
■MMAutomationGmbH
■MVVEnergie AG
■ neogrammGmbH&Co. KG
■ OnwerkGmbH
■ Pepperl+FuchsGmbH
■ Rhein-Neckar-Kreis
■ RocheDiagnostics GmbH
■ SamaPartners Business Solutions GmbH
■ SAPDeutschland SE&Co. KG
■ Schweickert Netzwerktechnik GmbH
■ StadtMannheim
■ UniversitätMannheim
■ yoptinoGmbH
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„Zeitfenster für den
Umbau bleibt sehr eng“
Mit denAuswirkungender aktuellenEnergiepolitikunddesKlimagipfelsvonParis–nicht zuletzt

fürdeutscheFirmen–habensichExpertenausWirtschaft,WissenschaftundausdemBundestagbei

der viertenAuflage desParlamentarischenAbends imZEWbefasst.

tende Vorsitzende des CDU-Bezirksver-
bands Rheinhessen-Pfalz überzeugt.

Ein Meilenstein im Kampf gegen die Er-
derwärmung? Zumindest ein „Start-
punkt“, wie Dr. Oliver Schenker, kommis-
sarischer Leiter des ZEW-Forschungsbe-
reichs „Umwelt- und Ressourcenökono-
mik, Umweltmanagement“ beim Parla-
mentarischen Abend erläutert. Aktuellen
Berechnungen zufolge reichten die Ver-
sprechen nicht aus, um das Klimaziel von
maximal zwei Grad Celsius mehr im Ver-
gleich zum Niveau vor Beginn der Indus-
trialisierung zu erreichen. „Im Durch-
schnitt prognostizieren die Experten eine
Erwärmung um 2,7 Grad Celsius.“ Auf den
ersten Blick zu wenig.

Doch Schenker macht Mut: „Nicht-bin-
dende Versprechen können Kooperations-
bereitschaft signalisieren und helfen,
Emissionsreduktionen zu koordinieren.“

E in Samstagabend im Dezember.
Kurz vor halb sieben. Euphorie
herrscht in den Hallen von Le Bour-

get. Mittendrin: der Bundestagsabgeord-
nete Dr. Thomas Gebhart (CDU), Mitglied
im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit. „Die Einigung
von Paris war ein historisches Ereignis, da
es nach mehr als 20 Jahren der Verhand-
lungen gelungen ist, ein weltweites Kli-
maabkommen zu verabschieden“, betont
der Politiker aus dem südpfälzischen Kan-
del wenige Wochen später bei der vierten
Auflage des Parlamentarischen Abends, zu
dem die Metropolregion Rhein-Neckar
und das ZEW nach Mannheim eingeladen
haben. Gebhart verweist auf die unter-
schiedlichen Interessen der 196 Staaten
am Verhandlungstisch – und auf das dabei
herrschende Einstimmigkeitsprinzip.
„Mehr war nicht drin“, ist der stellvertre-

Häufig würden solche Zusagen umgesetzt
– vorausgesetzt, die Verhandlungen wer-
den als fair empfunden. „Reichere Spieler
müssen mehr beitragen, damit ärmere
Spieler auch beitragen.“ Genau das ist laut
Schenker beim Gipfel von Paris gelungen:
Die Dichotomie zwischen den Industrie-
nationen auf der einen und den Entwick-
lungs- sowie Schwellenländern auf der an-
deren Seite scheint überwunden. Damit
aufstrebende Staaten ihr Wirtschafts-
wachstum vom CO2-Ausstoß entkoppeln
und das fossile Zeitalter so weit als mög-
lich überspringen, ist Wissens- und Tech-
nologietransfer notwendig. Vor allem be-
nötigen sie finanzielle Unterstützung. Da-
her beinhaltet die Vereinbarung aus dem
Dezember 2015 (COP21), dass bis 2020
rund 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr in
einen dafür vorgesehenen Topf fließen,
danach mitunter sogar noch mehr.

ENERGIEWENDE |

Divergierende Ansichten: Gespannt verfolgt das Auditorium im ZEW wissenschaftliche Ausführungen und die anschließende Podiumsdiskussion.
Kritische Nachfragen bleiben nicht aus. Bild: MRN/Tobias Schwerdt
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Bild: ferkelraggae/Fotolia.com

higkeit von Unternehmen im deutschen
verarbeitenden Gewerbe. Allerdings seien
Ausgleichsregelungen und Anreizsysteme
„in ihrer jetzigen Form oft nicht zielgerich-
tet“. Ein Beispiel: „Stilllegungsprämien für
alte Braunkohlemeiler sind höchst ineffi-
zient. Eine Stilllegung von EU-EHS-Zertifi-
katen wäre substanziell billiger und hätte
eine tatsächliche Wirkung aufs Klima.“

Bernd Kappenstein, Leiter des Fachbe-
reichs Energie & Umwelt der Metropolre-
gion Rhein-Neckar GmbH, zeigt sich posi-
tiv überrascht über das Zustandekommen
konkreter Ergebnisse bei COP21. Gleich-
wohl verblieben zentrale Herausforderun-
gen: „Für Deutschland stehen nach Paris
weiterhin der schnellere Ausbau der er-
neuerbaren Energien und ein rascher Aus-
stieg aus der Kohleverstromung auf der Ta-
gesordnung.“

Starthilfe statt Subvention

Wer denn auf dem Fundament der Eini-
gung von Paris das Gebäude errichten
solle, will Moderator Gerhard Augstein
(SWR) zu Beginn der anschließenden Po-
diumsdiskussion wissen. „Deutschland
kann das Klima nicht alleine retten“, un-
terstreicht die Bundestagsabgeordnete
Gabriele Katzmarek. „Einige andere Län-
der müssen weitaus höhere Beiträge leis-
ten.“

Dr. Wolfgang Niopek, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar,
richtet seinen Fokus jedoch zunächst auf
Deutschland. „Wir haben eigene, sehr
ambitionierte Ziele – wie den Atomaus-
stieg, die Steigerung der Energieeffizienz
und den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien“, so Niopek. All diese Maßnahmen
seien mit Kosten und Gebühren verbun-
den, die Signale im Markt setzten.

Grundsätzlich sei das Abkommen von
Paris mit Blick auf die deutsche Klimapo-
litik positiv zu bewerten, führt Schenker
später aus. Mittel- und langfristig würden
„politik-indizierte Unterschiede in Ener-
giekosten geringer“. Insbesondere in der
Elektroindustrie und im Maschinen- und
Anlagenbau herrsche mit Blick auf die
Vereinbarung ein positives Investitions-
klima, zitiert Schenker das „ZEW Ener-
giemarktbarometer“. Rund 200 Fachleute
aus Energiewirtschaft und Wissenschaft
werden hierfür regelmäßig befragt. Dass
sich die deutsche Klimapolitik nach Paris
verändern wird, glauben sie nicht.

Ob EEG, Stromsteuern oder Zertifikate-
handel: Statistische Analysen finden
Schenker zufolge im Durchschnitt keine
Effekte von politik-induzierten Energie-
preisänderungen auf die Wettbewerbsfä-

Der Erfolg, so Schenker, wird nicht zu-
letzt davon abhängen, ob die Verspre-
chungen überprüfbar sind. „Das Zeitfens-
ter für den nötigen Umbau des globalen
Energiesystems bleibt sehr eng. Ambitio-
nierte Klimaziele können nur erreicht wer-
den, wenn Kosten möglichst gering gehal-
ten werden.“

Positives Investitionsklima

Welche Folgen die Anpassungsprozesse
für Unternehmen in Deutschland sowie
für die Bürger als Steuerzahler und Kon-
sumenten haben, stellt Thomas Kohl, Ge-
schäftsführer des ZEW, bei seiner Begrü-
ßung eine zentrale Frage in den Raum.
„Energie- und Klimapolitik – ihre Auswir-
kungen auf die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands“ lautet das Motto des Par-
lamentarischen Abends.

Energiemix: Struktur des Primärenergieverbrauchs in Deutschland 2015, Anteile in Prozent (Vorjahr
in Klammern) Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen
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nommen werden, betont der Unterneh-
mer – und erntet den Applaus weiter Teile
des Auditoriums im ZEW. An der Förde-
rung erneuerbarer Energien will Katzma-
rek nicht grundsätzlich rütteln. Es gehe
jedoch nicht um Subventionen, sondern
um eine Anschubfinanzierung. „Allmäh-
lich müssen die Konzepte sich zu Markt-
bedingungen behaupten können.“

Insbesondere aufgrund der Förderpro-
gramme ist der Anteil der erneuerbaren
Energien in den vergangenen fünf Jahren
deutlich gestiegen. Nach Angaben des
Bundesumweltamtes und der Arbeits-
gruppe Erneuerbare Energien-Statistik
(AGEE-Stat) stieg er bezogen auf den
Brutto-Endenergieverbrauch von zehn
auf 2015 gut 13 Prozent. Die Arbeitsge-
meinschaft Energiebilanzen e.V. beziffer-
te den anteiligen Primärenergiever-
brauch mit 12,6 Prozent (siehe Grafik).
Nach Schätzungen des Zentrums für
Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW) und
des Bundesverbands der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) deckten rege-
nerative Ressourcen zuletzt rund 33 Pro-
zent des Bruttostromverbrauchs in
Deutschland.

Als konkretes Beispiel führt Joachim
Goldbeck die EEG-Umlage an: Sie sei
noch immer notwendig, um eine günsti-
ge Finanzierung für erneuerbare Energie-
Projekte zu ermöglichen, erklärt der Ge-
schäftsführer der Goldbeck Solar GmbH.
Die Erzeugung für den Eigenverbrauch
müsse jedoch von der Umlage ausge-

Von den Folgen dieser Entwicklung
massiv betroffen ist Adolf Roesch: „Die
konventionelle Kraftwerkstechnik leidet
seit Jahren“, betont der Managing Di-
rector der Sub-Region Central Europe der
Sparte Power Services beim US-amerika-
nischen Mischkonzern General Electric
(GE). Das betreffe auch Mannheim als
„Hochburg für Turbinentechnik“. Un-
längst war bekanntgeworden, dass GE
sich nach der Alstom-Übernahme ge-
zwungen sieht, 1066 Arbeitsplätze in der
Quadratestadt zu streichen.

Firmen fordernPlanbarkeit

Roesch fordert, die Politik solle sich stär-
ker aus dem Strommarkt zurückziehen.
Diese Haltung begrüßt Niopek, der ohne
eine langfristige Unterstützung durch
konventionelle Anlagen – und entspre-
chende Investitionen – um die Versor-
gungssicherheit fürchtet. „Gerade in ei-
ner Industrieregion wie der unseren ist
für die Unternehmen Planbarkeit wich-
tig.“ Und die habe angesichts des radika-
len Kurswechsels nach Fukushima in der
jüngeren Vergangenheit gefehlt. Derweil
gibt Solarunternehmer Goldbeck zu be-
denken: „Solange die konventionellen

Diskussionsteilnehmer (v. r. n. l.): Dr. Thomas Gebhart (CDU, MdB), Gabriele Katzmarek (SPD, MdB), Moderator Gerhard Augstein (SWR), Joachim
Goldbeck (Geschäftsführer Goldbeck Solar GmbH), Adolf Roesch (Managing Director der Sub-Region Central Europe der Sparte Power Services bei GE)
und Dr.WolfgangNiopek (stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar) Bild: MRN/Tobias Schwerdt

„Ambitionierte Klimaziele
können nur erreicht

werden, wenn Kosten
möglichst gering

gehalten werden.“

Dr.Oliver Schenker,
kommissarischer Leiter

des ZEW-Forschungsbereichs
„Umwelt- und Ressourcenökonomik,

Umweltmanagement“
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Kraftwerke die Atmosphäre als kosten-
freie Deponie benutzen können, gibt es
Marktverzerrungen.“

Für eine Balance zwischen Klima-
schutz und internationaler Konkurrenz-
fähigkeit plädiert CDU-Politiker Gebhart:
„Ich bin überzeugt, dass die Marktwirt-
schaft die adäquaten Instrumente dafür
bietet.“ Die SPD-Bundestagsabgeordnete
Katzmarek verweist auf weitere „Baustel-
len“ der Energiewende – etwa Einsparpo-
tenziale durch Elektromobilität und eine
Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs.
Ebenso gebe es beim Verbrauch der Pri-
vathaushalte, die gemessen am gesamten
Endenergieverbrauch mehr als 30 Pro-
zent ausmachten, deutlichen Spielraum
für Optimierungen. Mit Blick auf den
Strommarkt sieht Katzmarek im konse-
quenten Netzausbau die zentrale He-
rausforderung, um die Marktintegration
der erneuerbaren Energien bewältigen zu
können. In zwei Punkten aber sind sich
an diesem Abend alle Diskussionsteil-
nehmer einig: Dass die Energiewende
noch langfristiger als bisher gedacht wer-
den müsse, ist der eine. Den anderen
fasst Moderator Augstein zusammen: „Es
bleibt das Problem der Speicherung.“

Dennis Christmann
Primärenergieverbrauch inDeutschland 2015:Veränderungen gegenüber Vorjahr in Prozent

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen
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Ergebnisdelle
überwunden
Auch dieMannheimerMVVEnergie kämpftmit den

FolgenderEnergiewende. Renditenwie einst gehören

der Vergangenheit an. Doch die Jahresbilanz fällt

grundsätzlich positiv aus – nicht zuletzt,

weil die früheAusrichtung auf

erneuerbareEnergien Früchte trägt.

BILANZ |



Gleichzeitig verringerten sich allerdings die flüssigen Mittel
um 108 Millionen Euro – auf 263 Millionen Euro. Die Nettofi-
nanzschulden stiegen um rund 280 Millionen – auf 1,34 Milliar-
den Euro. Und nach Steuern und Abschreibungen machte MVV
Energie sogar gut eine Million Euro weniger Gewinn (92 Millio-
nen) als im Vorjahr. Einer der Hauptgründe für die Kratzer in
der Bilanz: die Ökotochter Juwi.

G rüner, flexibler, effizienter: So beschreibt das Mannhei-
mer Energieunternehmen die Energiewelt der Zukunft.
„Das Stromnetz ist keine Einbahnstraße mehr“, skiz-

ziert Dr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV AG, die
neue, durch die Energiewende hervorgerufene Situation, an
die sich die Energieversorger anpassen müssen. Während Kun-
den früher nur Abnehmer waren, erläutert Müller, werden sie
in Zukunft mehr und mehr auch Strom anbieten. Gleichzeitig
werden viele Privathaushalte zu groß dimensionierte Anlagen
auf dem Dach haben, wenn in den nächsten Jahren die Förde-
rung von Photovoltaik-Anlagen weiter abnimmt, blickt Müllers
Vorstandskollege Ralf Klöpfer in die Zukunft. „Für die über-
schüssige Energie brauchen die Haushalte dann einen Ver-
markter“, glaubt der für den Vertrieb zuständige Manager, ein
neues Geschäftsfeld identifiziert zu haben. Der gesamte Markt
wird in Zukunft seiner Meinung nach kleinteiliger und bunter –
das sei sowohl eine Chance als auch eine Gefahr für das klassi-
sche Geschäftsmodell der Energieanbieter.

Mit dem amerikanischen Hersteller von Elektroautos Tesla
hat die MVV vor wenigen Monaten eine Kooperation verein-
bart. Die Aufladestationen für die Fahrzeuge in ganz Deutsch-
land werden in Zukunft mit grünem Strom versorgt. Dieses
Projekt sei jedoch erst der Anfang der Zusammenarbeit, meint
Klöpfer. Nachdem die MVV schon früh auf erneuerbare Ener-
gien gesetzt hat, will der Konzern nun Vorreiter bei dem Mega-
trend „Vernetzung“ sein, eine Art Energieversorger 2.0. Mit sol-
chen neuen Geschäftsfeldern, die erst langsam Gestalt anneh-
men, will das Mannheimer Unternehmen Gewinnrückgänge
aus der klassischen Stromerzeugung ausgleichen. Dazu hat der
Energieversorger Ende 2015 das Gemeinschaftsunternehmen
Beegy (ein Wortspiel aus „better“ und „energy“) gegründet. Für
Privathaushalte mit überschüssiger Energie aus Solaranlagen
soll es zum Beispiel jetzt die Möglichkeit geben, einen virtuel-
len Batteriespeicher zu mieten. Bei Überkapazitäten, etwa an
sonnigen Tagen, kann dieser Speicher befüllt werden. An dunk-
len Tagen steht die gespeicherte Energie dann zur Verfügung.
Ähnlich wie bei Cloud-Modellen in der IT-Branche gibt es aller-
dings keine Batterie im eigenen Keller, sondern zentral an ei-
nem mehr oder weniger weit entfernten Ort.

Milliarden fließen inneueGeschäftsfelder
Erneuerbare Energien (bei der MVV zu einem großen Teil Wind-
räder an Land) machen schon heute ein Drittel des Unterneh-
mensgewinns und ein gutes Fünftel der Stromproduktion aus.
Und innerhalb der nächsten zehn Jahre wollen die Mannheimer
weitere drei Milliarden Euro in neue Geschäftsfelder investieren
– und sich „konsequent vom Versorger zum Dienstleister“ wan-
deln.

Denn flächendeckend rechnet sich das einstige Kerngeschäft
der Stromkonzerne, der Betrieb großer Atom-, Kohle- und Gas-
kraftwerke, nicht mehr. Der Verfall der Großhandelspreise für
Strom sorgt im konventionellen Energiegeschäft für massiv
schrumpfende Gewinne.

Auch deshalb musste Müller die vergangenen Jahre immer
wieder rückläufige operative Ergebnisse verkünden. Dieses
Jahr war es jedoch anders. „Wir haben die Ergebnisdelle über-
wunden“, freut sich der MVV-Chef bei der Präsentation der Bi-
lanz in Frankfurt. Die frohe Kunde an die versammelte Presse
im Auditorium gleich neben dem Commerzbank-Tower: drei
Prozent über Vorjahr. Ein Gewinn vor Steuern und Abschrei-
bungen in Höhe von 175 Millionen Euro.

„Jetzt gilt es, den rund laufendenMotor
des Ausbaus der erneuerbaren Energien

nicht abzuwürgen, sondern
die Dynamik zu halten.“

Dr. GeorgMüller,
Vorstandsvorsitzender
derMVV Energie AG,

appelliert an die Politik,
insbesondere den Ausbau

derWindkraft an Land
bundesweit voranzutreiben.

45ENERGIE & UMWELT

econo1/2016 • 18. März 2016



terschiedlichen Abschlusstermine, werden in dem Zwölf-Mo-
natsergebnis von MVV Energie nur die ersten neun Monate von
Juwi eingerechnet. „Perspektivisch“, prognostiziert Müller,
werde die Mehrheitsbeteiligung an Juwi, ein „Asset“ für MVV
Energie sein, „an dem wir noch viel Freude haben werden“.
Denn wenn es weltweit einen Megatrend gebe, dann sei das der
Siegeszug der erneuerbaren Energien. Die Energiewelt der Zu-
kunft werde grüner, flexibler und effizienter sein.

Kapazitäten erweitert
In den vergangenen Jahren hat die MVV auch deshalb neue
Biogasanlagen in Sachsen-Anhalt, eine Anlage zur energeti-
schen Abfallverwertung sowie ein Biomassekraftwerk in Groß-
britannien gebaut und die Fernwärmekapazitäten am Groß-
kraftwerk Mannheim erweitert. Zweistellige Margen wie früher
wird es aber in absehbarer Zukunft nicht geben. „Wann wir
dort wieder sind“, orakelt Müller, „steht in den Sternen.“

Fest steht dagegen: In das Geschäftsjahr 2015/2016 ist die
MVV mit einem Gewinnplus von 61 Prozent gestartet. Wie das
Energieunternehmen mitteilt, stieg das operative Ergebnis
(Adjusted EBIT) im Vorjahresvergleich von 64 auf 103 Millio-
nen Euro. Vor allem die beiden neuen Kraftwerke in England
und die Juwi-Zahlen sorgten demnach für das gute Resultat.
Daneben lieferten auch im Laufe des vergangen Jahres in Be-
trieb genommene Erneuerbare-Energien-Anlagen – neue
Windparks und die beiden neuen Biomethananlagen in Staß-
furt und Barby – sowie ein gegenüber dem Vorjahr gestiegenes
Windaufkommen der eigenen Windparks positive Ergebnis-
beiträge. In der Umsatzentwicklung macht sich dies noch nicht
bemerkbar, da die Juwi-Beteiligung erst ab Mitte Dezember
vollkonsolidiert wird. Entsprechend liegt der Umsatz von MVV
Energie im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2015/16 mit
940 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Mit Blick auf das Ge-
samtgeschäftsjahr gehen die Verantwortlichen beim Umsatz
weiter von einem Anstieg auf über vier Milliarden Euro aus.

An die Politik appelliert Müller, „den rund laufenden Motor
des Ausbaus der erneuerbaren Energien jetzt nicht abzuwür-
gen, sondern die Dynamik zu halten“. So müsse gerade die
Windkraft an Land mit ihren Vorteilen bei Wirtschaftlichkeit

Ende 2014 hatte MVV Energie für rund 100 Millionen Euro
50,1 Prozent an Deutschlands führendem Projektentwickler
von Wind- und Solarparks erworben und die Firma vor der
Pleite gerettet. Im August 2015 mussten die Mannheimer noch
einmal 70 Millionen Euro durch eine Kapitalerhöhung nach-
schießen. Denn die Geschäfte bei Juwi liefen schlecht. Von Ja-
nuar bis Ende September häufte Juwi einen Verlust von fast
32 Millionen Euro an. „Ein einmaliger Sondereffekt“, resümiert
Georg Müller und zeigt sich unbeeindruckt. Das negative Er-
gebnis von Juwi sei „keine Überraschung“. Schließlich seien
die ersten drei Quartale bei Projektentwicklern naturgemäß die
Zeit für Planung, Bau und Entwicklung von Solar- und Wind-
parks. „Abgerechnet werden die Projekte erst im vierten Quar-
tal“, so Müller.

Nach einem Verlust von 112 Millionen Euro 2014 werde Juwi
dieses Jahr den Turnaround schaffen und schwarze Zahlen
schreiben. Dieser „Ergebnisbeitrag von Juwi“, der im zweistel-
ligen Millionenbereich liegen soll, werde aber erst in die nächs-
te Bilanz von MVV Energie einfließen. Denn aufgrund der un-

PositivePrognose:
NacheinemVerlust

von 112MillionenEuro
2014 soll Juwidieses Jahr
denTurnaroundschaffen
undschwarzeZahlen

schreiben
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2,0 Gigawatt brutto auf 2,5 Gigawatt netto. „Damit“, so Müller,
„können wir die Ausbaugeschwindigkeit verstetigen und das
seit 2010 nicht angepasste Ziel, mit den erneuerbaren Energien
bis 2025 einen Anteil von 45 Prozent an der Stromerzeugung in
Deutschland zu erreichen, auf 55 Prozent erhöhen.“ Dirk Mewis

und Netzsicherheit weiterhin bundesweit ausgebaut werden.
Dazu forderte er bei der Novelle des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes eine Verringerung der Einstiegsschwelle des Referenzer-
trages von 70 auf 65 Prozent sowie eine Erhöhung des jährli-
chen Ausschreibungsvolumens von den bisher vorgesehenen

Ob Solarenergie, Windparks oder Biomassekraftwerke (unten
links): DieMVVEnergie setzt zur Stromgewinnung erfolgreich auf
regenerative Ressourcen. Bilder: MVV-Pressebild

Jeder Mensch ist anders – auch genetisch. Deshalb setzen wir auf
Personalisierte Medizin: Unsere Bereiche Pharma und Diagnostics
arbeiten gemeinsam an Tests und Wirkstoffen, um Therapien besser
auf die Bedürfnisse von Patienten abzustimmen.

Unsere Innovationen helfen Millionen Menschen, indem sie Leid
lindern und Lebensqualität verbessern.
Wir geben Hoffnung.

www.roche.de

Weniger Neben.
Mehr Wirkung.



Innovationsgeist in
ehrwürdigem Ambiente

BigDataundBarockschloss,

KonferenzenundKohlenkeller

– auf denerstenBlick sind

beideBegriffspaarenurschwer

vereinbar.DochdieMannheim

BusinessSchoolwillmit einem

spektakulärenBauprojektdas

Gegenteil beweisen.

A ls im Mai vergangenen Jahres die
Financial Times die weltweit
besten Anbieter von Firmen-

Weiterbildungsprogrammen kürte, war
es nicht zuletzt die Mannheim Business
School (MBS), das organisatorische
Dach für Management-Weiterbildung
an der Universität Mannheim, die mit
einem fünften Platz in der Gesamtwer-
tung für Aufsehen sorgte. In zahlreichen
Kategorien, beispielsweise bei der Qua-
lität der Fakultät, gehörte sie sogar zu
den international Top Drei.

Doch es gab auch einen Schönheits-
fehler: Die Räumlichkeiten und Infra-
struktur der Mannheimer Manager-
schmiede wurden unterdurchschnitt-
lich bewertet. Das soll sich ab dem Früh-
jahr 2017 grundlegend ändern. Denn bis
zu diesem Zeitpunkt entsteht im ehema-
ligen Kohlenkeller des Mannheimer
Schlosses im westlichen Ehrenhofflügel
ein Studien- und Konferenzzentrum,
das nach den Plänen der Verantwortli-
chen „nicht nur architektonisch
Maßstäbe setzen wird, sondern auch ei-

ne Lernumgebung schafft, in der Ma-
nagement-Nachwuchs und gestandene
Führungskräfte gleichermaßen auf zu-
künftige Herausforderungen vorbereitet
werden“. Die Gesamtkosten für das
neue Studien- und Konferenzzentrum
sind mit 8,5 Millionen Euro veran-
schlagt. Bauherr ist das Land Baden-
Württemberg, finanziert wird das Pro-
jekt aber ausschließlich von der MBS,
die ein mindestens 20-jähriges Nut-
zungsrecht (plus zehn Jahre optional)
erhält. Anschließend gehen die Räume
an die Universität Mannheim.

Erneuerung aus demBestand
Bereits im Sommer 2015 sind die Bagger
angerollt. Seither zwingt eine Großbau-
stelle manchen Studierenden der
Schlosshochschule auf dem Weg zur
Mensa zu einem kleinen Umweg. „Ein
Aufwand, der sich allerdings für alle loh-
nen wird“, ist Professor Dr. Jens Wüste-
mann, Präsident der Mannheim Busi-
ness School, überzeugt. Für den Inhaber
eines Lehrstuhls für Allgemeine Be-
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Times, The Economist) ist sie mit jeder
Programmgattung unter den internatio-
nalen Top 30 notiert.

„Wir sehen gerade im Bereich der Fir-
menprogramme noch erhebliches
Wachstumspotenzial – und hierfür

schaffen wir nun die adäquate In-
frastruktur“, erklärt Wüste-

mann. Tatsächlich ist die
MBS für viele Unter-

nehmen inzwischen
zu einem Partner bei
der Rekrutierung
und Entwicklung
von Führungskräf-
ten geworden. „Nur

durchschnittlich ein
Drittel einer Kohorte

unseres einjährigen
Vollzeit-MBA-Programms

hat vor Studienbeginn in
Deutschland gelebt, aber fast drei

Viertel setzen nach Abschluss ihre Kar-
riere hierzulande fort. „Und in unseren
berufsbegleitenden MBA-Program-
men“, betont Wüstemann, „kommen
über ein Drittel der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus der Metropolregion
Rhein-Neckar.“ den/red

macht werden. „Hier werden wir die
Teilnehmer interaktiv und in Echtzeit
einbinden“, verspricht Wüstemann.

Für die Mannheim Business School ist
der Bau des Studien- und Konferenzzen-
trums ein weiterer Schritt auf dem Weg
zu einem der europa- und auch
weltweit profiliertesten An-
bieter von Management-
Weiterbildung. Derzeit
gehören mehrere MBA-
Programme (MBA =
Master of Business
Administration) für
Absolventen aller
Fachrichtungen mit
mehrjähriger Berufs-
erfahrung, ein Master-
studiengang für den Füh-
rungsnachwuchs in Wirt-
schaftsprüfung und Steuerbe-
ratung sowie maßgeschneiderte Fir-
menprogramme und offene Manage-
mentkurse zu ihrem Portfolio. Binnen
einer Dekade hat die MBS seit ihrer
Gründung ihre Teilnehmerzahl von 50
auf 500 verzehnfacht und in mindestens
einem der weltweit führenden Rankings
(Bloomberg Businessweek, Financial

triebswirtschaftslehre und Wirtschafts-
prüfung ist das Projekt „ein gelungenes
Beispiel für nicht-disruptive Innovati-
on“, also für eine Erneuerung aus be-
währtem Bestand heraus. „Aufbauend
auf der Substanz eines der schönsten
Barockschlösser, werden wir einen
hochmodernen Campus schaffen“, be-
tont Wüstemann. Dieser Spagat macht
auch für Professor Michael Schumacher,
Geschäftsführer des mit der Planung be-
auftragten Frankfurter Architekturbüros
schneider+schumacher, den besonde-
ren Reiz des Projekts aus. „Das Spannen-
de war, ein Barockschloss noch besser
zu machen, als es ohnehin schon ist“, so
Schumacher, dessen Büro mit der Kon-
zeption der unterirdischen Erweiterung
des Frankfurter Städel Museums ein
ähnliches Projekt bereits erfolgreich
umgesetzt hat.

DigitalisierungalsSchwerpunkt
Das Besondere an dem Mannheimer
Neubau: Obgleich ein stillgelegter Heiz-
raum mit dazugehörigem Kohlenkeller
seine Basis bilden, werden die Führungs-
kräfte von morgen keineswegs unterir-
disch und vom universitären Leben iso-
liert lernen und arbeiten. Im Gegenteil:
Mit einer großflächigen Glasfront öffnet
sich das Studien- und Konferenzzen-
trum, das zwei halbrunde Hörsäle, einen
weiteren, flexibel nutzbaren Konferenz-
bereich, zehn Gruppenarbeitsräume so-
wie ein großzügiges Foyer umfassen wird,
in den Schlossgarten hinter dem Westflü-
gel des Schlosses. „So wird ein alter Koh-
lenkeller zum Land-Art-Projekt im Gar-
ten des Mannheimer Schlosses“, betont
Schumacher. „Die in den bestehenden
Garten eingeschnittene Anlage bildet zu-
sammen mit dem historischen Schloss
eine markante neue Einheit, die symbo-
lisch sowohl für die Bewahrung und Ach-
tung der Tradition steht, als auch für die
Bedeutung von Innovation und Forscher-
drang.“

Innovationsgeist soll auch das Innen-
leben des Studien- und Konferenzzen-
trums prägen. „Digitalisierung ist das
Zukunftsthema in Forschung und Leh-
re“, ist sich MBS-Präsident Wüstemann
sicher. Und daher legte er bei den Pla-
nungen großen Wert darauf, dass „nicht
nur neue Steine in ein altes Schloss ge-
tragen werden, sondern dass wir dort
auch eine Didaktik entwickeln werden,
die sich den Herausforderungen der Di-
gitalisierung stellt“. So soll beispielswei-
se „Big Data“ in den neuen Räumlichkei-
ten kein abstraktes Management-Mode-
wort bleiben, sondern dank der techni-
schen Gegebenheiten auch greifbar ge-

Blick in die Zukunft: Im ehemaligen Kohlenkeller des Mannheimer Schlosses entsteht ein Studien-
und Konferenzzentrum. Visualisierungen: schneider+schumacher

8,5
Mit

Millionen Euro
sind die Kosten
des Projekts
veranschlagt
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DieBündelungvonKompetenzenwarKernthemabeimgemeinsamenEmpfangdes

ImmobiliennetzwerksRheinNeckar undvonGSKStockmann+Kollegen.Denndie

MetropolregionRhein-Neckar, so istmanüberzeugt, bietet dazu reichlichPotenzial.

International attraktiver
Investitionsstandort

IMMOBILIEN |

Bild: BilderBox.com
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D ie Vernetzung von Architekten, Bauunternehmern,
Bauträgern, Projektentwicklern, Investoren, Maklern
sowie Vertretern von Banken, Versicherungen und

Kommunen aus der Metropolregion Rhein-Neckar war das
Hauptthema beim diesjährigen Neujahrsempfang des Immo-
biliennetzwerks Rhein-Neckar und von GSK Stockmann + Kolle-
gen in der Print Media Academy in Heidelberg.

Zur Begrüßung informierten Britta Martensen und Dr. Rainer
Stockmann die rund 150 Gäste über den international attrakti-
ven Investitionsstandort Rhein-Neckar sowie seine Potenziale,
die es gemeinsam zu heben gelte. Einblicke hinter die Kulissen
einer der vielseitigsten Top-Adressen für Veranstaltungen in
Deutschland gab Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP-Arena.
Über Nacht wird aus der Handball-Arena ein Eishockeystadion
oder eine Location für TV-Shows und Konzerte, in der bereits
Madonna oder Herbert Grönemeyer aufgetreten sind. Einblicke
in ihre Olympiavorbereitung gaben in einer von Frank Schuh-
macher moderierten Gesprächsrunde Stabhochspringerin Lisa
Ryzih und Rennrollstuhlfahrer Marc Schuh vom Team RIO der
Metropolregion Rhein-Neckar. Frank Mantek, der Gewichtheber
Matthias Steiner für dessen Olympiasieg trainierte, und Daniel
Hopp ergänzten die Gesprächsrunde. Im Anschluss genossen
die Gäste beim Flying Buffet angeregte Gespräche.

Büromärkte imAufwind
Das Immobiliennetzwerk Rhein-Neckar, das von der Wirt-
schaftsförderung der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH ko-
ordiniert wird, ist regionaler Partner der Gesellschaft für Immo-
bilienwirtschaftliche Forschung (gif), die jüngst ihre Büromarkt-
erhebung 2015 vorgelegt hat. Demnach haben sich die Büro-
märkte in der Metropolregion Rhein-Neckar im vergangenen
Jahr positiv entwickelt. Rund 110 000 Quadratmeter neue Büro-
flächen wurden 2015 in den Kernmärkten Heidelberg, Ludwigs-
hafen und Mannheim fertiggestellt. Das Vermarktungsvolumen
stieg um 21,2 Prozent auf insgesamt 120 000 Quadratmeter. Die

Leerstandsquoten in den drei Oberzentren gingen weiter zurück
und liegen wie bereits in den Vorjahren unter dem bundeswei-
ten Durchschnitt von 5,8 Prozent. Weitere Zuwächse gab es bei
den Spitzen- und Durchschnittsmieten, die nach wie vor zu den
günstigsten im Marktumfeld zählen. Die Zahlen beruhen auf
den Einschätzungen von 110 Marktexperten, die in den vergan-
genen Wochen unter Moderation der gif-Gutachter Vertragsab-
schlüsse, Mieten, Leerstände und Baufertigstellungen abgli-
chen.

„Mit der Kombination aus geringen Leerständen, günstigen
Mieten und stabilen Renditen konnten sich die regionalen Büro-
märkte erneut sehr gut im Marktumfeld behaupten“, sagt Stefan
Orschiedt, Leiter Wirtschaftsförderung/Innovation und Stand-
ortmarketing der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Die
vollständige „Büromarkterhebung 2015“ ist kostenlos online ab-
rufbar unter www.gif-ev.de. zwi

Vielseitig:Dass die Region nicht nur in der Immobilienbranche viel Substanz bietet, sondern sich auch als Heimat des Sports sehen lassen kann, erfuhren
die Gäste des Empfangs in der PrintMedia Academy. Bild: zg/Location-Shoot-Design
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Vernetzten
Maschinen drohen
Cyber-Attacken
Risiken inder„Industrie4.0“:

einGesprächmitProf.

Dr. FrederikArmknecht,

Kryptographie-Expertean

derUniversitätMannheim

DIGITALISIERUNG |





selbst bekommen RFID-Chips, sie können selbst sagen: „Ich bin an
der Stelle X im Produktionsprozess, holt mich hier ab!“ Für diese Art
von Kommunikation haben sich RFID-Chips schon in anderen Berei-
chen etabliert. Daher spielen sie im Rahmen der „Industrie 4.0“ eine
wichtige Rolle.

Öffnet sich da ein Tor für Industrie-Spionage?
Armknecht: Diese Gefahr sehe ich auch. Im Prinzip verlängert sich
die Kette, vom Anfang der Produktion bis zum Kunden. Jedes Gerät
dazwischen verlängert sie – und eine Kette ist bekanntlich so stark
wie ihr schwächstes Glied. Es gibt jetzt mehr Punkte, an denen ein
Angriff ansetzen kann.
In der „Industrie 4.0“ sollen alle Produkte und Geräte autonom
miteinander kommunizieren, was sich natürlich abhören lässt. Und:
Diese Kommunikation hat nur einen Sinn, wenn sie bestimmte Ak-
tionen auslösen kann. Diese zwei Aspekte der „Industrie 4.0“ stel-
len ein gewisses Risiko dar. Selbst das reine „Mithören“ in der Pro-
duktion kann gegen geistige Eigentumsrechte verstoßen. Beispiel:
Eine Maschine fordert die Zutaten für Coca Cola an – und schon ist
jemand von außen in der Lage, das geheime Rezept für Coca Cola
auszuspähen. Überall wo mehr geredet wird, kann auch mehr be-
lauscht werden.

Das Schlagwort der „Industrie 4.0“ taucht ständig in den Medien
auf.Was ist unter diesemBegriff zu verstehen?

Prof. Dr. Frederik Armknecht: Gemeint ist vor allem die zunehmen-
de Vernetzung in der Produktion und den Wertschöpfungsketten. In
der Produktion wollen Unternehmen, dass einzelne Elemente in
größerer Autonomie zusammenarbeiten und kommunizieren. Dazu
statten sie Maschinen mit Sensoren aus, wodurch autonom schnel-
lere Reaktionen möglich sind. Zwei Dinge versprechen sich die Un-
ternehmen: zum einen sinkende Produktionskosten, weil zum Bei-
spiel eine Maschine merkt, dass ihr ein bestimmtes Material aus-
geht und dann selbstständig beim Lager Nachschub bestellt. Ein
zweiter Vorteil könnte sein, individueller zu produzieren. Immer
mehr Kunden äußern spezielle Wünsche, die sich aber in großen
Chargen nicht realisieren lassen. Eine „Smart Factory“ wäre dazu
aber in der Lage.

Woher stammt der Begriff „Industrie 4.0“?

Armknecht: Dieses Wort ist in Deutschland entstanden, wo es 2011
das Bundesforschungsministerium geprägt hat. Es ist nicht überall
im Ausland bekannt, am nächsten kommt ihm die Formulierung „In-
ternet of Things“ – „Internet der Dinge“. Allerdings bezeichnet der
Begriff „Internet of Things“ allgemein ein Netzwerk von Geräten,
während „Industrie 4.0“ dies in erster Linie im Kontext von Produkti-
on undWertschöpfung sieht.
Dieser Begriff ist eigentlich ein doppeltes Wortspiel: Einerseits
soll es die vierte industrielle Revolution bezeichnen. In der ersten
ging es Ende des 18. Jahrhunderts umWasser- und Dampfkraft; die
zweite stand für die Massenproduktion durch Elektrifizierung, die
Anfang des 20.Jahrhunderts aufgekommen ist, und die dritte gab
es ab 1970, angetrieben durch die Verbreitung von Computern.
Jetzt sehen wir uns an der Schwelle zur vierten industriellen Revo-
lution – der Vernetzung aller Systeme. Die Zählweise „4.0“ kennen
wir von neuen Software-Versionen.

Diese Entwicklung kostet möglicherweise eine Menge Arbeits-
plätze.

Armknecht: Das lässt sich an unserem Beispiel zeigen, der autono-
men Maschine: Wer bisher bei ihr nach dem Material geschaut hat,
wird wahrscheinlich nicht mehr gebraucht werden. Nötig sind Fach-
leute, die solche Systeme warten können.

Dochwenige Arbeitskräfte erreichen diesesQualifikationsniveau.

Armknecht: Das ist ein gesellschaftliches Problem, das nicht nur
im Zusammenhang mit der „Industrie 4.0“ auftritt. Ähnliche Effekte
hatten wir, als sich in der Industrie Fließbänder durchgesetzt haben.
Auch als die Kassen im Supermarkt automatisiert wurden, war die-
ses Phänomen zu beobachten. Es kann sein, dass sich für bestimm-
te Bildungsschichten neue Möglichkeiten ergeben, gleichzeitig
aber weniger Chancen bleiben für Menschen mit geringer Bildung.

Welche Rolle spielen RFID-Chips in der „Industrie 4.0“?

Armknecht: Die Abkürzung RFID steht für „Radio Frequency Identi-
fication“. Das ist eine etablierte Technologie, die es Geräten kosten-
günstig erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Das Ziel der „In-
dustrie 4.0“ ist eine voll automatisierte Fabrik, in der viele Maschi-
nen miteinander „reden“. Und nicht nur Maschinen: Die Produkte

Weitblick: Prof. Dr. Frederik Armknecht plädiert dafür, Sicherheitsaspekte
gleich amAnfang in die Entwicklungneuer Produkte undProzesse einfließen
zu lassen. Bild: zg
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Damit aber nicht genug: Es werden ja auch Viren und Trojaner auf
die Reise geschickt, um in industrielle Prozesse einzugreifen.

Armknecht: Das ist sicher eine Gefahr, die wir im Auge behalten
müssen. Denn ich kann die Geräte ja nicht nur belauschen, sondern
auch versuchen, ihre Kommunikation zu stören, etwa um Produkti-
onsprozesse zu beeinflussen. Der Computerwurm „Stuxnet“ ist ein
Beispiel dafür: Er wurde scheinbar programmiert, um das iranische
Atomprogramm zu sabotieren. „Stuxnet“ griff die Leittechnik der
Urananreicherungsanlagen an. So etwas lässt sich auch für die Au-
tomobil-Industrie vorstellen: Was passiert, wenn jemand die Pro-
duktion von Bremsen manipuliert? Etwa ein Mitbewerber, der der
Konkurrenz schaden will?

Ein Paradies fürHacker, umCyber-Attacken zu starten?

Armknecht: Das sind alles Sicherheitsrisiken, derer wir uns be-
wusst sind. Viele dieser Gefahren existieren auch für normale Rech-
ner auf dem Schreibtisch. Doch der große Unterschied ist: Die ver-
netzten Geräte der „Industrie 4.0“ sind viel schwächer geschützt.
Dadurch ist es nicht möglich, Schutzmaßnahmen für PCs einfach
auf die Geräte einer smarten Fabrik zu übertragen. Hinzu kommt: Es
entsteht gerade eine neue Infrastruktur mit Milliarden Geräten, die
alle leicht angreifbar sind. Das ist der Preis für eine Technik, die im-
mer kleiner und billiger wird.

Inwieweit sind dieseGeräte stärker gefährdet?

Armknecht:Wenn ich mit jemandem verschlüsselt kommunizieren
will, brauche ich einen Schlüssel, der geheim zu halten ist. Kennt
ihn ein Angreifer, kann er mithören. Wenn Gerät A mit Gerät B reden
will, müssen beide diesen Schlüssel haben. Sobald ein Angreifer
physikalisch Zugriff auf das Gerät hat, wird er versuchen diesen
Schlüssel auszulesen. Ganz klar: Dieses Problem gibt es auch auf
normalen Rechnern, wo aber eine Hardware existiert, die das zu ver-
hindern versucht. Bei den kleinen Geräten ist diese Hardware nicht
eingebaut, weil sich das nicht lohnt. Eine große Herausforderung!

Und umgekehrt sind hochvernetze Strukturen ein Einfallstor für
Angriffe auf ganze Gesellschaften, zum Beispiel bei Attacken auf
die Stromversorgung.Wie schätzen Sie dieses Risiko ein?

Armknecht: Dieses Risiko existiert mit Sicherheit – und der nächste
Krieg könnte ein „Cyberwar“ sein. So habe ich gehört, dass die Not-
abschalter in deutschen Kernkraftwerken alle mechanisch sein sol-
len, weil niemand der Elektronik vertraut.

Ein kleiner Angriff an der richtigen Stelle – und ganze Versor-
gungssysteme sind lahmgelegt.

Armknecht: Wenn sie nicht genug gesichert sind. Solche Angriffe
sind möglich, weshalb die IT-Sicherheit immer wichtiger wird. Denn
der Trend zur Vernetzung lässt sich nicht umkehren. Hinsichtlich
des „Internet of Things“ wird immer wieder gesagt, Deutschland
hinke Amerika hinterher. Bei uns wird aber versucht, erst einmal
Standards zu setzen, während Amerika das lockerer sieht. Im Nach-
hinein ein System sicherer zu machen, ist allerdings wesentlich
komplizierter oder unmöglich. Da ist es viel einfacher, Sicherheits-
aspekte gleich am Anfang einfließen zu lassen. Eine gewisse Zöger-
lichkeit ist nicht völlig verkehrt.

Interview: Ingo Leipner

„Es entsteht gerade eine neue

Infrastruktur mitMilliardenGeräten,

die alle leicht angreifbar sind.

Das ist der Preis für eine Technik,

die immer kleiner und billiger wird.“

Dr. Frederik Armknecht,
Professor für Kryptographie

an der UniversitätMannheim
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Dämme gegen die Flut
ExplodierendeDatenmengenwerden fürUnternehmen zu einemernsthaften Problem.

Wer dieKontrollebehalten undmöglichst viel Nutzen aus den Informationen ziehenwill,

muss die gesamte IT-Infrastrukturhinterfragen.

Diese Anforderung und „die Entwicklung immer neuer Mög-
lichkeiten zur Evaluierung und Optimierung von Geschäftspro-
zessen lässt die Menge an wertvollen und auch überflüssigen
Daten kontinuierlich anwachsen“, umreißt Gregor Stöckler das
entscheidende damit zusammenhängende Problem. „Die Da-
tenflut in Data-Warehouse-Systemen nimmt stetig zu“, analy-
siert der Geschäftsführer der DataVard GmbH. Notwendig sei
deshalb eine intelligente, umfassende Datenmanagement-Stra-
tegie, die dieses Wachstum bremst und in die richtigen Bahnen
lenkt.

Die Datenmanagement-Spezialisten unterstützen Unterneh-
men bei der Optimierung ihrer IT-Systeme und entwickeln und
vertreiben SAP-Lösungen in den Bereichen Testautomatisie-
rung, Systemmanagement und System Landscape Optimization
(SLO) sowie Security und Compliance. Wollen Firmen ihr SAP
Business Warehouse (SAP BW) analysieren, optimieren und mit
anderen Systemen vergleichen, können sie dafür den BW Fitness
Test des Softwareunternehmens nutzen.

G laubt man den Marktforschern, wird sich in den kom-
menden Jahren eine heute kaum vorstellbare Flut an
Daten und Informationen auf die Unternehmen in aller

Welt zuwälzen. 2010 durchbrach das globale digitale Universum
erstmals die Zettabyte-Barriere (eine Eins mit 21 Nullen). IBM
zufolge produzieren wir derzeit weltweit täglich 2,5 Trillionen
Byte Daten (eine Eins mit 18 Nullen). 90 Prozent des derzeitigen
globalen Datenbestands seien in den beiden zurückliegenden
Jahren entstanden, schätzt das IT-Unternehmen.

Big Data beschreibt Stefan Gross-Selbeck, der ehemalige CEO
des Business-Netzwerkes Xing, als den Rohstoff der neuen in-
dustriellen Revolution. „Daten sind das Öl des 21. Jahrhun-
derts“, meint Gross-Selbeck. Dabei werden unter Big Data nor-
malerweise nicht nur die Daten selbst, sondern auch deren Ei-
genschaften und sämtliche Technologien zur Analyse verstan-
den. Eine der wichtigsten Aufgaben für Unternehmen werde es
in Zukunft sein, den Rohstoff Information aus gewaltigen Da-
tenmengen zu extrahieren und zu verarbeiten.

DATENMANAGEMENTUNDSICHERHEIT |
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walls, Antivirensoftware und gute Passwörter. „Das ist fahrlässig.
Passwörter und Antivirensoftware können von Hackern heute
mitunter minutenschnell umgangen werden. Ein Sicherheits-
system, das lediglich auf diese herkömmlichen Schutzmaßnah-
men setzt, öffnet Hackern bereitwillig die Tore“, warnt Meseke.
Wer sensible Firmen- oder Kundendaten auf seinen Servern ha-
be, solle unbedingt strengere Sicherheitsvorkehrungen einfüh-
ren. „Umfassende Schutzvorkehrungen sind in den Unterneh-
men aber Mangelware.“ Ein Intrusion-Detection- beziehungs-
weise Prevention-System, das Hinweise auf die Aktivitäten von
Eindringlingen geben kann, leisteten sich nur 30 Prozent der
Unternehmen. Dirk Mewis

Der Test analysiert nach Anbieterangaben über 70 Kennzah-
len von SAP-Systemen, zeigt deren Stärken und Schwächen auf
und vergleicht die Ergebnisse mit weltweit über 100 SAP-Syste-
men. „Die Lösung bietet eine detaillierte Analyse unserer Sys-
temdaten, spart Zeit und vereinfacht die Vorbereitung der Archi-
vierung und von Datenbereinigungs-Prozessen“, bestätigt Dani-
jela Kalmeta, IT-Projektmanager bei Croatia Airlines, diese Ein-
schätzung. „Wir waren dadurch in der Lage, unser Datenvolu-
men um bis zu 20 Prozent zu reduzieren.“

DataVard zählt laut der Unternehmensberatung Deloitte zu
den am schnellsten wachsenden und innovativsten Technolo-
gieunternehmen Deutschlands. Die Datenmanager wurden für
die Software KATE zur Automatisierung von SAP-Tests mit dem
dritten Platz des renommierten Deloitte Technology Fast 50
Awards 2015 ausgezeichnet. Technologische Innovationen sowie
ein Wachstum von insgesamt knapp 1020 Prozent während der
jüngsten vier Geschäftsjahre machten diese Entscheidung
leicht.

„Kalte“Datenbelegen reichlichPlatz
„Eine Analyse in über 250 Kundensystemen zeigt, dass produktiv
genutzte und berichtsfertige Daten in InfoCubes nur rund sie-
ben bis elf Prozent der Systemgröße ausmachen“, analysiert
Stöckler einen Grund für die Notwendigkeit von Datenmanage-
ment-Systemen. Der Rest seien Stammdaten (vier bis zehn Pro-
zent), temporäre Daten (20 bis 31 Prozent), Daten im Forde-
rungsmanagement (30 bis 48 Prozent) und Daten in Cubes, die
älter als zwei Jahre sind (drei bis sieben Prozent).

Denn mit zunehmendem Datenvolumen nehme der Anteil
der aktiv genutzten Daten rapide ab. Gerade ältere historische
(kalte) Daten würden oftmals nur noch für eventuelle Prüfungen
vorgehalten. Kalte Daten würden jedoch weiterhin in gleicher
Weise wie die aktiv genutzten (warmen und heißen) Daten ver-
waltet. Und viele Untersuchungen belegen, dass ein Terabyte ak-
tiv genutzter Daten die gleichen Kosten wie ein Terabyte unre-
gelmäßig genutzter oder sogar ungenutzter temporärer Daten
verursacht.

Und auch die Sicherstellung der Hochverfügbarkeit der Daten
verschlingt viel Speicherkapazität. So benötigen ein Terabyte
strukturierte Daten zehn- bis zwanzigmal so viel Speicherplatz,
bedingt durch Spiegelung, Hochverfügbarkeit, Test- sowie Qua-
litätssicherungssysteme und Backups. Datenwachstum sei der
Hauptgrund für Leistungsverlust und steigende Betriebskosten.
Notwendig sei daher eine sinnvolle Speicherung beziehungs-
weise Archivierung der Daten gemäß ihrer Nutzung und Aussa-
gekraft. „Das führt zu enormen Einsparungen in Zeit, Kosten
und Aufwand“, bilanziert Stöckler.

Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an die Datensicher-
heit zu. Durch Datenklau und Cyberkriminalität erleidet die
deutsche Wirtschaft einen jährlichen Schaden von 51 Milliarden
Euro, ergab eine Bitkom-Studie. 14 Prozent der deutschen Un-
ternehmen haben in den vergangenen drei Jahren konkrete Hin-
weise auf Spionageattacken entdeckt, ermittelte auch eine Ernst
& Young-Hochrechnung. Die Antworten von 450 deutschen Ge-
schäftsführern und Führungskräften aus den Bereichen IT-Si-
cherheit und Datenschutz wurden für die Umfrage ausgewertet.
Bodo Meseke, Leiter Forensic Technology & Discovery Services
bei Ernst & Young, überrascht in diesem Zusammenhang die an-
haltende Sorglosigkeit vieler Unternehmen: „Sie denken, sie sei-
en ausreichend geschützt oder würden nicht Ziel von Datenklau
und Cyberangriffen werden.“

Dabei seien die Sicherheitsvorkehrungen in der Regel eher
konventionell: Mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen
setzen zur Vorbeugung von Spionageakten weiter nur auf Fire-

„Ein Sicherheitssystem, das
lediglich auf herkömmliche

Schutzmaßnahmen setzt, öffnet
Hackern bereitwillig die Tore.“

BodoMeseke,
Leiter Forensic Technology &

Discovery Services bei Ernst & Young
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Datenschutzabkommen
mit den USA ungültig
Der EuropäischeGerichtshof

hat eineVereinbarung

zwischen Europaundden

USA für ungültig erklärt.

Die Auswirkungen betreffen

auchdeutscheUnternehmen.

Auch die angedachte

Nachfolgevereinbarung

könnte gekipptwerden.

F ür viele mittelständische Firmen
gehört das Speichern von perso-
nenbezogenen Daten in Clouds

mittlerweile zum Tagesgeschäft – Tendenz
steigend. Seit dem 6. Oktober 2015 müs-
sen Unternehmen jedoch umdenken.
Denn an diesem Tag hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) mit seinem „Safe
Harbor“-Grundsatzurteil die Speicherung
personenbezogener Daten in den USA auf
Basis der gleichnamigen Entscheidung
der EU-Kommission für ungültig erklärt.
Als wichtigsten Urteilsgrund nannten die
Richter die umfassenden Zugriffsmög-
lichkeiten der US-Sicherheitsbehörden
auf Daten und den mangelnden Rechts-
schutz für EU-Bürger.

Mit der „Safe Harbor“-Entscheidung
schuf die EU-Kommission im Jahr 2000
die Möglichkeit, personenbezogene Da-
ten in Länder zu übermitteln, deren Da-
tenschutzrichtlinien als nicht adäquat zu
denen innerhalb der EU eingeschätzt wer-

den. Dafür mussten sich die Datenemp-
fänger freiwillig den Safe-Harbor-Grund-
sätzen unterwerfen, die die EU-Kommis-
sion gemeinsam mit dem US-Handelsmi-
nisterium entwickelt hatte. Dieses Vorge-
hen ist nach dem jüngsten EuGH-Urteil
nun nicht mehr zulässig und ist für alle
Unternehmen von wesentlicher Bedeu-
tung, die beispielsweise US-amerikani-
sche IT-Ressourcen nutzen. Die persönli-
chen Daten europäischer Internetnutzer
seien in den USA nicht ausreichend vor
dem Zugriff der Behörden geschützt. Das
Gericht schloss sich damit der Einschät-
zung des EuGH-Generalanwalts an. Yves
Bot hatte Ende September erklärt, er halte
die Safe-Harbor-Regelung mit den USA
vor dem Hintergrund der Aktivitäten von
US-Geheimdiensten für ungültig.

Was vor allem mittelständische Unter-
nehmen jetzt beachten müssen und wel-
che Vorteile und Chancen regional veran-
kerte Hosting-Lösungen bieten, be-

„SAFEHARBOR“ |
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schreibt jetzt unter anderem der regionale
ITK-Provider Pfalzkom – Gesellschaft für
Telekommunikation (Ludwigshafen) in
seinem zweiseitigen Factsheet „Safe Har-
bor – was ist zu beachten?“, das unter dem
Kurzlink bit.ly/1lpvrSZ kostenlos herun-
tergeladen werden kann. Die Pfalzkom
betreibt in ihrem Datacenter Rhein-Ne-
ckar (DCRN) eine regionale Cloud-Platt-
form, die hohe Datensicherheit mit Flexi-
bilität und persönlichem Service vor Ort
kombiniert. Die Rhein-Neckar-Cloud bil-
det die technische Plattform für maßge-
schneiderte Managed-Services für den
Mittelstand wie das neue „Backup-as-a-
Service“-Modell, mit dem der Anbieter
Standards für die Sicherheit und Verfüg-
barkeit hochsensibler Daten setzen will.

„Grundrechtewerdenverletzt“
Die Entscheidung über das Datenschutz-
abkommen könnte weitreichende Folgen
nicht nur für US-Unternehmen haben.
Zwar ging es in der Rechtssache um Be-
schwerden des Österreichers Max
Schrems über die Datenschutzpraxis von
Facebook, doch die Entscheidung eröff-
net nun auch Einspruchsmöglichkeiten
gegen die Aktivitäten anderer Unterneh-
men. Betroffen sind davon beispielsweise
deutsche Firmen, die mit personenbezo-
genen Daten arbeiten und diese etwa an
Dienstleister in den USA weiterreichen.
Schrems selbst begrüßte die Entschei-
dung erwartungsgemäß. Das Gericht ha-

be klargestellt, dass „Massenüberwa-
chung Grundrechte verletzt“. Das Urteil
sei „mit Blick auf Online-Privatsphäre
hoffentlich ein Meilenstein“.

Die Safe-Harbor-Vereinbarung legt fest,
unter welchen Bedingungen Internetun-
ternehmen Nutzerdaten aus Europa in
den USA verarbeiten dürfen. Dabei
geht es um personenbezogene
Daten. Nach den Regeln
der Vereinbarung müs-
sen Internetunterneh-
men zusichern, dass
sie die Daten ihrer
europäischen Nutzer
angemessen schüt-
zen. Treten sie dem
Abkommen bei, dür-
fen sie die Daten in
den USA weiterverar-
beiten.

Die EU-Kommission hat
nach eigenen Angaben festge-
stellt, dass US-Behörden Daten aus Eu-
ropa „in einer Weise verarbeiten konnten,
die namentlich mit den Zielsetzungen ih-
rer Übermittlung unvereinbar war und
über das hinausging, was nach Ansicht der
Kommission zum Schutz der nationalen
Sicherheit absolut notwendig und verhält-
nismäßig gewesen wäre“.

Deutsche Datenschützer kritisieren die
Praxis schon seit einiger Zeit. Seit den Ent-
hüllungen von Edward Snowden sei kaum

anzunehmen, dass personenbezogene
Daten in den USA ausreichend vor den
dortigen Behörden geschützt seien, erklä-
ren Datenschutzbeauftragte.

Bereits seit Ende 2013 verhandelt die
EU-Kommission mit den USA über eine

Neufassung des Abkommens. Die soge-
nannte Artikel-29-Datenschutz-

gruppe (WP29) hatte im Ok-
tober 2015 eine Frist bis

Ende Januar gesetzt, um
eine Lösung zur Um-
setzung der daten-
schutzrechtlichen
Vorgaben des EuGH-
Urteils zu Safe Har-
bor zu finden.

Zwar wurde mit
dem „EU-US Privacy

Shield“ in sprichwörtlich
letzter Sekunde eine Nach-

folgevereinbarung präsentiert.
Doch auch die könnte vom EuGH ge-

kippt werden. Isabell Falque-Pierrotin,
Vorsitzende der WP29, teilte mit, dass die
Gruppe die Bemühungen der USA und
der EU, eine Einigung zu finden, begrüße.
Allerdings benötige man für ein Urteil die
entsprechenden Dokumente. Bislang ba-
sierten alle Angaben lediglich auf den
Worten der EU-Kommission. Europas Da-
tenschützer wollen die Dokumente bis
April prüfen. Erst dann soll eine endgülti-
ge Entscheidung fallen. Dirk Mewis

Bild:Weissbild/Fotolia.com

2013
Seit Ende

wird über die
Neufassung
verhandelt
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Weichen stehen
auf Wachstum
Für viele Unternehmen derProzess- undBahnindustrie ist HIMAAnsprechpartner, wenn es um

Sicherheit geht. Den Bereich Rail will der Safety-Spezialist gezielt ausbauen. Gleichzeitig ist das

Unternehmen an einem der größten Energieprojekte weltweit beteiligt.

Verantwortlich für die Umsetzung
zeichnet der neue Leiter der Sparte, Se-
dat Sezgün. Seit mehr als 13 Jahren ist er
für HIMA tätig. Neun Jahre arbeitete er
im Vertrieb und war maßgeblich an der
Weiterentwicklung des Rail-Business
beteiligt. Seit September 2015 führt er
den Bereich bei HIMA als Head of Rail.
„In der Prozessindustrie sind wir bereits
europäischer Marktführer“, sagt Sezgün.
„Nun wollen wir im Bahnbereich die
Weichen auf Wachstum stellen.“

Flexible Systeme
Speziell für die Bahnindustrie entwi-
ckelte Systeme waren und sind immer
noch sehr teuer, beispielsweise Stellwer-
ke und Bahnübergänge. Eine Alternative
hierzu sind die sogenannten Commerci-
al-off-the-shelf (COTS)-Systeme, die – in
hohen Stückzahlen produziert – in un-
terschiedlichen Industrie-Anwendun-

V on Bahnübergängen in Portugal
und Australien über Türsteue-
rungen für Metrozüge in Groß-

britannien bis hin zu Stellwerken in
Finnland, den Niederlanden und der
Türkei: Die Liste von Rail-Projekten
wächst bei HIMA stetig. Ingenieurs- und
Planungsbüros für Infrastrukturprojek-
te, Verkehrsbetriebe sowie Hersteller
von Lokomotiven und anderen Schie-
nenfahrzeugen gehören zum Kunden-
stamm. Darunter Unternehmen wie Mo-
vares, Mipro, Efacec, Reuschling und
VRS.

„HIMA hat sich vor Jahren sehr deut-
lich für den Sektor Bahn als vielverspre-
chenden Geschäftsbereich ausgespro-
chen“, erklärt CEO Sankar Rama-
krishnan. „Nun wollen wir unser Know-
how aus der Prozesstechnik besser nut-
zen, um höhere Synergie-Effekte zu er-
zielen.“

gen eingesetzt werden und somit kos-
tengünstiger als spezielle (proprietäre)
Bahnsysteme sind. Für das niederländi-
sche Beratungs- und Ingenieursbüro
Movares beispielsweise hat HIMA ein
Stellwerk auf Basis industrieller COTS-
Hardware realisiert und konnte nach ei-
genen Angaben die Lebenszykluskosten
um rund 30 Prozent senken. Die Reali-
sierung führte zu mehreren Folgeaufträ-
gen, darunter von der Westfälischen Lo-
komotivfabrik Reuschling (Bild).

Zusätzliche Kostenvorteile entstehen
HIMA zufolge, indem der Verkabelungs-
aufwand deutlich reduziert wird – weil
die Steuerungen zentral und dezentral
eingesetzt werden können, beispiels-
weise am Bahnübergang selbst oder an
den entfernten Stellen, wo sich Sensorik
und Zugsignalisierung befinden.

Bei der Abwicklung internationaler
Projekte kann HIMA auf sein Netzwerk

SAFETY |
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Wir kochen auch
nur mit Wasser.

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

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

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

lein die Sicherheitstechnik verteilt sich
auf 430 Schaltschränke. Für das Brühler
Unternehmen ist es das größte Auftrags-
volumen der über 100-jährigen Firmen-
geschichte. den

der größten Verarbeitungsanlagen rund
um den Globus.

HIMA wurde als Lieferant für die
Schutzeinrichtungen sowie die Brand-
und Gasschutzsysteme ausgewählt. Al-

von lokalen Gruppenunternehmen und
Büros an mehr als 50 Standorten zurück-
greifen. Die Brühler realisieren Projekte
für weltweit führende Unternehmen der
Öl- und Gas-, chemischen, pharmazeu-
tischen und energieerzeugenden Indus-
trie. Das unabhängige Familienunter-
nehmen beschäftigt weltweit rund
850 Mitarbeiter und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von
121 Millionen Euro.

Positiv auf die aktuelle Geschäftsent-
wicklung dürfte sich eines der bedeu-
tendsten Energieprojekte der Welt aus-
wirken, das mit Safety-Systemen aus
Deutschland ausgestattet wird: Das Ich-
thys-Projekt (INPEX) umfasst riesige
Onshore-Verarbeitungsanlagen im
Nordterritorium Australiens, mit CPF
und FPSO die größten Offshore-Anlagen
der Welt sowie eine 890 Kilometer lange
Pipeline, die die beiden Anlagen verbin-
det. Einmal in Betrieb, soll die Anlage
Ichthys 8,9 Millionen Tonnen Flüssig-
Erdgas (LNG) und 1,6 Millionen Tonnen
Autogas (LPG) jährlich und zusätzlich zu
Spitzenzeiten 100 000 Barrel Kondensat
täglich produzieren. Damit wird sie eine

LNG-Projekt Ichthys: Unter anderem Onshore-Anlagen im Nordterritorium Australiens
werdenmit Sicherheitstechnik ausDeutschland ausgestattet. Bild: INPEX
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Bild: Pixabay

Dienstleister
stellt sich neu auf

Nach demNeustart der in die Insolvenz geratenen Firma KPS

als Teil der ToppHoldings GmbH hat sich die Führungsebene

nun formiert. RomanNeuner verstärkt die Chefetage.

D ie KPS Prüfservice GmbH, eine
neu gegründete Tochter der
Topp Holdings GmbH, hat den

Geschäftsbetrieb der in die Insolvenz ge-
ratenen KPS AG übernommen. Als bran-
chenunabhängiger Dienstleister führt
die Gesellschaft bundesweit elektrische
Sicherheitsprüfungen in Unternehmen
und Kommunen durch.

„Nach intensiven Gesprächen ist es
uns erfreulicherweise gelungen, eine zu-
kunftsträchtige Lösung für die Beleg-
schaft und den Betrieb der KPS zu finden,
die auch zur strategischen Ausrichtung
der Topp Holdings passt. Es freut uns,
dass wir knapp 170 Arbeitsplätze sichern
und neue Kollegen und Kolleginnen hin-
zugewinnen konnten“, erklärt Birger
Topp, Geschäftsführender Gesellschafter
der Topp Holdings GmbH. Man sei auch
künftig „offen für weitere interessante

SICHERHEITSPRÜFUNGEN |

Akquisitionen“, so Christopher Topp,
ebenfalls Geschäftsführender Gesell-
schafter.

Um die KPS Prüfservice GmbH nach-
haltig auf Wachstumskurs zu bringen,
wurde zum 1. September 2015 die Ge-
schäftsführung um Roman Neuner er-
weitert. „Damit wurden die eingeleiteten
Restrukturierungsmaßnahmen konse-
quent zu Ende geführt und bereits mit
dem Ausbau der Vertriebs- und Service-
tätigkeiten begonnen“, teilt das Unter-
nehmen mit. Der Sitz der Gesellschaft
wurde nach Hirschberg verlegt.

ZusätzlicheStellenentstehen
„Die ersten vier Monate haben unsere
Annahme hinsichtlich des großen Markt-
potenzials bestätigt. Unsere Mitarbeiter
sind wieder hochmotiviert und bereit,
das Unternehmen nachhaltig zu stär-

ken“, erklärt Roman Neuner, nunmehr
Geschäftsführer der KPS Prüfservice
GmbH. Für das laufende Kalenderjahr
seien rund 30 bis 50 zusätzliche Stellen
geplant.

KPS Prüfservice GmbH ist ein führen-
des Unternehmen für elektrische Sicher-
heitsprüfungen in Deutschland. Haupt-
aufgabe der zum überwiegenden Teil
hoch qualifizierten Belegschaft, beste-
hend aus Ingenieuren und Technikern,
ist die Prüfung von elektrischen Einrich-
tungen und Geräten in Unternehmen
und Kommunen entsprechend aktueller
Gesetze und Verordnungen. Das Spek-
trum reicht nach Firmenangaben vom
PC-Monitor bis zu Verteilungsanlagen,
der Kundenstamm vom Autobauer bis
zur Apotheke. Die meisten Auftraggeber
von KPS sind mittelständische Unterneh-
men oder Konzerne. den

econo 1/2016 • 18. März 2016



Markt im Wandel
InzwischengehörenAlarmanlagenweitgehendzurStandardausstattungvonWohnungenundHäusern.

DieseröffnetnichtnurgroßeMärkte, sondernbringtauchneueHerausforderungenmit sich.

D iesen Herausforderungen stellt
sich AVS Electronics seit mehr
als 40 Jahren. Das Unternehmen

ist bereits seit Jahrzehnten in Italien und
Europa erfolgreich. Der deutsche Markt
mit seinen speziellen Normen warf in
der Vergangenheit allerdings große Fra-
gen auf. Fragen, die nur ein deutsches
Unternehmen beantworten kann, das
den Markt und seine Eigenheiten kennt.
So entstand die Partnerschaft zwischen
AVS aus Italien und BKH aus Ludwigsha-
fen. Innerhalb von zwei Jahren hat BKH
das komplette AVS-Lieferprogramm be-
wertet, Produkte evaluiert und an die
Besonderheiten des Marktes angepasst.

Schnell wurde klar, dass der hiesige
Markt auch etwas von seinen europäi-
schen Nachbarn lernen kann. Während
in Deutschland der Fokus auf der Detek-
tion im Innenraum liegt, sehen das Her-
steller, Errichter und Kunden im Aus-
land ganz anders: Außenüberwachung
und Perimeterschutz – also der Detekti-
on schon während der Anbahnung des
Einbruchs – widmet man viel Aufmerk-
samkeit. Wind, Regen, Schnee, Hagel,
Nebel, Hitze, Kälte oder die Präsenz von
Tieren: „Sogar unter schlechten Bedin-
gungen funktionieren unsere Produkte
störungsfrei und ohne Fehlalarme“, sagt
der Geschäftsführende Gesellschafter
Patrick Kane.

ModularerAufbau
Die Systeme sind modular und erweiter-
bar aufgebaut: Alarmzentrale, verschie-
dene Bedienteile mit diversen Schlüssel-
medien, Meldern, Sirenen und Wählge-
räten. Errichter und Kunden können die
Anlagen nach Bedarf zusammenstellen.
Komponenten können neben Verkabe-
lung auch per Funk angebunden werden
– nicht nur Melder, sondern auch abge-
setzte Technik, etwa die Außensirene.
Auch eine Smartphone-App ist bereits
verfügbar.

Besonders im Bereich der Bewegungs-
melder findet man innovative Technik –
Fehldetektionen gehören damit der Ver-

SICHERHEITSSYSTEME |

gangenheit an. Ebenso kompensieren
die Melder Störungen durch Haustiere.
Hochleistungsmelder können per Soft-
ware programmiert, Störquellen ausge-
blendet und die Detektion am Bild-
schirm visualisiert werden. Sie können

sogar so eingestellt werden, dass nur de-
tektiert wird, wenn Personen in eine be-
stimmte Richtung laufen – also einen
Ausgang als Eingang nutzen wollen oder
in Richtung eines gesicherten Bereiches
laufen. red

Risiko: Oft liegt der Fokus auf der Detektierung im Innenraum. Mit professioneller Außenüberwachung
könnenUnternehmenEinbrüchen leichter vorbeugen. Bild: BilderBox.com
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„Der Schlüsselbund
hat ausgedient“
EinWeinheimerUnternehmen

plant und projektiert umfang-

reiche Sicherheitssysteme

und erstellt komplexe

Sicherheitskonzepte –

auch für sensible Branchen

wie Juweliere oder Banken.

Am Anfang war ein Inserat. 1972
suchte ein Unternehmen Men-
schen, die ein neues Produkt auf

den Markt bringen sollten: Alarmanlagen.
Helmut Lohrer erkannte seine Chance –
und gründete die Firma „Alarmanlagen
Lohrer“. Eigentlich war er technischer
Zeichner, doch sein unternehmerisches
Risiko sollte sich auszahlen. 1989 wurde
die Einzelfirma in die „Alarm- und Sicher-
heitstechnik Lohrer GmbH“ umgewan-
delt; 1991 bezog das Unternehmen größe-
re Geschäftsräume im Gewerbegebiet
Mult/Weinheim. Damals wurde es zu ei-
nem Komplettanbieter in Sachen Sicher-
heit; heute hat die GmbH 40 Mitarbeiter,
die 2015 einen Umsatz von 5,3 Millionen
Euro erwirtschafteten. Sohn Heiko Lohrer
führt seit 2002 die Geschäfte.

Auf welchen Geschäftsfeldern sind die
Weinheimer Sicherheitsexperten tätig?

Heiko Lohrer: „Es geht um elektronische
Zutrittskontroll- und Schließsysteme so-
wie Netzwerk-Videotechnik, ergänzt
durch das traditionelle Einbruchmeldege-
schäft.“ Hinzu kommt: Das Unternehmen
plant und projektiert umfangreiche Si-
cherheitssysteme und erstellt komplexe
Sicherheitskonzepte. Es hat sich nämlich
die höchsten Prüfsiegel der Branche erar-
beitet, was bedeutet: Lohrer und seine
Kollegen sind in der Lage, sehr sensible
Auftraggeber zu schützen, etwa Juweliere
oder Banken.

Aber auch Industrie- und Gewerbekun-
den haben ein großes Bedürfnis nach Si-
cherheit, wobei neben der Einbruchssi-
cherheit „organisationskritische Fragen“
im Vordergrund stehen. Lohrer: „Wer darf
wann in welchen Teil des Gebäudes?“

Das Stichwort lautet Zutrittskontrollsys-
teme. Wer sie installieren lassen will, muss

GEBÄUDESICHERHEIT |
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Bild: ras-slava/Fotolia.com

onsnetzwerk zugreift. „Es ist deutlich
mehr möglich durch Kooperation und
Partnerschaft“, betont Lohrer.

Diese Haltung ist ein Teil der Unterneh-
menskultur, die Lohrer bewusst pflegt.
„Die größte Säule sind unsere Mitarbei-
ter“, sagt der Geschäftsführer, „ein tolles
Team mit tollen Leuten.“ Er verweist dabei
auf drei zentrale Unternehmenswerte:
„Spaß, Erfolg und Stabilität.“

Diese Grundsätze stehen nicht nur auf
Papier; Heiko Lohrer versucht, sie im tägli-
chen Geschäft zu leben. Er schätzt den
langjährigen Erfahrungsschatz seiner Mit-
arbeiter, was sich auch in einer Fluktuati-
onsquote niederschlägt, die nach seinen
Angaben gegen Null geht. „Im Durch-
schnitt sind die Menschen 14 Jahre für uns
tätig“, erzählt Lohrer, „mehrere sind
schon über 20 Jahre dabei.“ Ingo Leipner

für die Zugangskontrolle nutzen. Der Kun-
de schlägt also sprichwörtlich zwei Flie-
gen mit einer Klappe. Bei Lohrer heißt es
dazu: „Viele Hersteller haben erkannt,
dass die Zukunft in einem Medium für alle
Anwendungen liegt.“ Der elektronische
Schlüssel kann weitere Aufgaben über-
nehmen, zum Beispiel die Erfassung von
Arbeitszeiten oder die Abrechnung von
Kantinenbesuchen. „Der Schlüsselbund
hat ausgedient“, stellt das Unternehmen
fest.

BundesweitePartner
Bei solchen Großprojekten übernimmt
die GmbH die Federführung, sie plant
und steuert das Vorhaben von ihrem
Hauptsitz in Weinheim aus. Die Sicher-
heitssysteme lässt sie aber teilweise bun-
desweit von Partnern betreuen, auf die
das Unternehmen in einem Kooperati-

viele Aspekte beachten: Oft muss das Sys-
tem Tag und Nacht arbeiten, und es sind
nicht nur Türen zu berücksichtigen. Auch
die Kombination mit einer Einbruchmel-
deanlage spielt eine wichtige Rolle. Mitar-
beiter sind mit unterschiedlichen Rechten
auszustatten, manche brauchen Zutritt zu
allen Räumen, manchen wird nur ein be-
schränkter Zugang gewährt. „Die mecha-
nische Schließanlage, die nach wie vor in
den meisten Objekten zum Einsatz
kommt, ist zwar immer noch die kosten-
günstigste Variante, hat aber gegenüber
den mechatronischen Schließsystemen
klare Nachteile“, schreibt die Sicherheits-
firma auf ihrer Internetseite.

Was sind die Vorteile mechatronischer
Schließsysteme? Sie werden geöffnet mit
einem elektronischen Schlüssel oder ei-
nem Transponder. Diese Medien lassen
sich sowohl für ein Schließsystem als auch
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Gerüstet für
den Wandel
Als Spitzenstandort in der IT-Branchewill der Rhein-Neckar-Kreis zu denVorreitern

derDigitalisierung gehören. Dabei setzen die Verantwortlichen auf dieVernetzung

mit exzellenten Partnern innerhalb derMetropolregion Rhein-Neckar. Um fit für

anstehendeHerausforderungen zu sein, kommt der praxisorientiertenBildungwie

dem flächendeckendenBreitbandausbaueine Schlüsselrolle zu.

STANDORTPORTRAIT |
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Wertschöpfung neu: Bislang un-
denkbare Geschäftsmodelle und

Berufsbilder entstehen, Produktions-
und Arbeitsprozesse verändern sich. Für
diese Herausforderungen sieht sich der
Rhein-Neckar-Kreis gut gerüstet. Insbe-
sondere dank des Software-Konzerns
SAP, aber auch wegen eines Netzwerks
erstklassiger Mittelständler und IT-Start-
ups zählt der bevölkerungsstärkste Land-
kreis der Metropolregion Rhein-Neckar
sowie Baden-Württembergs in dieser
Branche zu den Top-3-Standorten Euro-
pas. „IT is here“ werben die Verantwortli-
chen selbstbewusst für das „Smart Coun-
ty Rhein-Neckar-Kreis“.

Landrat Stefan Dallinger verweist im
Econo-Interview (S. 68) auf eine aktuelle
Studie zum Thema Industrie 4.0. Diese
bescheinige der Region „eine gute Aus-
gangslage und exzellente Perspektiven“.
In nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg
lässt sich dies jedoch nur transformieren,
wenn Akteure sich von Silodenken verab-
schieden und zu grenzübergreifender
Zusammenarbeit bereit sind. Als Vorrei-
ter haben der Rhein-Neckar-Kreis und
die Stadt Mannheim Anfang des Jahres
mit einer Kooperationsvereinbarung das
Netzwerk Smart Production aus der
Taufe gehoben.

Voraussetzung einer
intelligent vernetzten
Produktion ist eine flä-
chendeckende Breit-
bandversorgung mit
hoher Geschwindig-
keit. Schon Ende 2014
gründete der Rhein-
Neckar-Kreis im
Schulterschluss mit
seinen 54 Städten und
Gemeinden den Zweck-
verband High-Speed-Netz
Rhein-Neckar (Seite 76). Im März
2015 wurde mit der Feinplanung des so-
genannten Kern-Backbones sowie mit der
Planung einzelner kommunaler Zufüh-
rungstrassen der erste Meilenstein ge-
setzt. Unter dem Kern-Backbone versteht
man die kreisweite Glasfaser-Zubringe-
rinfrastruktur, die mit ihren 320 Kilome-
tern Trassenlänge jeder Mitgliedskommu-
ne den Anschluss an das schnelle Internet
garantieren soll.

Gleichzeitig müssen die Fachkräfte von
morgen die neuen Technologien beherr-
schen. Eine Gruppe beruflicher Schulen
des Rhein-Neckar-Kreises hat bei einem
Wettbewerb des baden-württembergi-
schen Finanz- und Wirtschaftsministeri-
ums gewonnen – und ist nun Teil des Pro-

jekts „Lernfabrik 4.0“ (Seite 79). Schüler
würden „an die Bedienung von Anlagen
auf der Basis realer Industriestandards he-
rangeführt – in interdisziplinären Teams
vom Kaufmann über den Informatiker bis
zum Werkzeugmacher“, erläutert Landrat
Dallinger. „Vernetzt denken, vernetzt ar-
beiten: Auf diese Anforderung der Arbeits-
welt von morgen bereiten wir die Heran-
wachsenden gezielt vor.“

Gerade für die Softwarebranche planen
die Verantwortlichen, hochqualifizierte
Spezialisten in den Rhein-Neckar-Kreis zu
holen – und dort zu halten. Das Welcome
Center Rhein-Neckar etwa unterstützt
kleine und mittlere Unternehmen, die in-
ternationale Fachkräfte ins Team holen
(Seite 81) – und erleichtert ausländischen
Mitarbeitern ihren Start in Deutschland.
Mit Blick auf die zahlreichen Flüchtlinge,
die im Kreis untergebracht sind, setzt man
auf Deutschkurse und Qualifizierungs-
programme, um auch möglichst viele von
ihnen in den regionalen Arbeitsmarkt in-
tegrieren zu können.

Attraktiv ist der Standort ebenso für Un-
ternehmen, die sich ansiedeln oder vor
Ort expandieren wollen. Mehr als eine
Million Quadratmeter an freien Gewerbe-
flächen bietet der Rhein-Neckar-Kreis

derzeit für Firmen unterschiedlicher
Branchen und Größe. Das Amt

für Nahverkehr und Wirt-
schaftsförderung hilft

potenziellen Investo-
ren bei der zielgerich-
teten Suche.

Nachhaltigkeit ist
den Verantwortli-
chen des Kreises
auch in ökologischer

Hinsicht wichtig. „Ei-
ne erhebliche Klima-

schutzwirkung konnten
wir bereits durch den Be-

trieb des Biomasseheizkraft-
werks der AVR Energie GmbH erzie-

len“, unterstreicht Landrat Dallinger. Seit
Inbetriebnahme im Jahr 2011 sei es gelun-
gen, jährlich rund 20 000 Megawattstun-
den Wärme und 7700 Megawattstunden
Strom dezentral auf Basis nachwachsen-
der Rohstoffe zu erzeugen. Wie das in der
Praxis aussieht, zeigt unsere Reportage
(Seite 86).

Nicht zuletzt ist der Rhein-Neckar-Kreis
Teil der attraktiven Metropolregion Rhein-
Neckar. „Neben dynamischer Wirtschaft,
gut ausgebauter Infrastruktur, leistungsfä-
higer Forschung und Bildung“, so Dallin-
ger, „bietet er Einwohnern und Besuchern
alles, was das Leben abwechslungsreich
und lebenswert macht.“ Dennis Christmann

25 400
Mehr als

Betriebe
haben ihren Sitz
im Rhein-Neckar-

Kreis
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Kraftzentrum:54Kommunen–darunterLeimen–zählt
derRhein-Neckar-Kreis. Bild: Rhein-Neckar-Kreis

Optimale Vernetzung
Schlüssel zur Innovation

men der Branche im gesamten Kreisge-
biet. Übrigens gilt dies auch global – unse-
re gesamte Region Rhein-Neckar zählt zu
den Top-3-Standorten im Softwarebereich
in Europa.

Das birgt enormes Potenzial mit Blick auf
die Digitalisierung von Arbeits- und Pro-
duktionsprozessen. Wie beurteilen Sie
die Wertschöpfungsaussichten des Krei-
ses, aber auch der gesamten Metropolre-
gion Rhein-Neckar, mit Blick auf das
Schlagwort Industrie 4.0?

Dallinger: Die kürzlich erschienene Studie
unserer IHK zu Industrie 4.0 hat belegt,
dass unsere gesamte Region eine gute
Ausgangslage und exzellente Perspekti-
ven beim Thema Industrie 4.0 hat. Es sind

„IT is here“ – so lautet das selbstbewusste
Motto der aktuellen Kampagne „Smart
County Rhein-Neckar-Kreis“. Was macht
den Kreis zum IT-Standort Nummer eins
in Deutschland?

Stefan Dallinger: Ganz einfach: Diese Aus-
sagen belegen harte Fakten. Ermittelt hat
dies das Fraunhofer-Institut in einem Soft-
wareatlas, beispielsweise anhand der Kon-
zentration der Arbeitsplätze und der Wert-
schöpfung. Hier belegt der Rhein-Neckar-
Kreis vor München, Darmstadt und Karls-
ruhe mit Abstand Platz eins des deutsch-
landweiten Rankings. Zu verdanken ist
dies in erster Linie der SAP SE mit Sitz in
Walldorf und Sankt Leon-Rot, aber auch
vielen anderen erfolgreichen Unterneh-

die gute Mischung aus den hier ansässi-
gen Anbietern und Anwendern aller Grö-
ßenklassen und der breite Branchenmix,
die uns diesen positiven Blick in die Zu-
kunft ermöglichen. Wir müssen beachten,
dass sich unsere Arbeitswelt durch die Di-
gitalisierung tiefgreifend verändern wird.
Neue Berufsbilder und Geschäftsmodelle
entstehen, die Produktivität des Einzelnen
wird sich weiter erhöhen. Die Digitalisie-
rung ordnet die Entstehung der Wert-
schöpfung neu.
Als Landrat will ich durch die Verbesse-

rung von Standortfaktoren dazu beitragen,
dass der Rhein-Neckar-Kreis die sich hier
bietenden Chancen optimal nutzen kann.
Wichtige Faktoren sind für mich in erster
Linie der Ausbau der schnellen Glasfase-

INTERVIEW |
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Umdie Potenziale derDigitalisierung von Arbeits- und Produktionsprozessen voll ausschöpfen

zu können, müssen alle Akteure an einem Strang ziehen. Davon ist Stefan Dallinger überzeugt.

Im Interview spricht der Landrat über den IT-StandortRhein-Neckar-Kreis,Fachkräftesicherung

sowie über nachhaltigeBildung und den verantwortungsvollen Umgangmit derUmwelt.

men, die von Ihnen angesprochene Fach-
kräfte-Lücke schließen können. Wann die
Menschen hier Arbeit finden, können wir
aktuell noch nicht sagen, denn wir wissen
noch nicht genug über ihre Qualifikation
und Fertigkeiten. Bei den Zuwanderern,
die sich bei uns arbeitslos melden, scheint
die große Mehrheit keine abgeschlossene
Berufsausbildung nach unserem Ver-
ständnis zu haben. Wir brauchen deshalb
neue Verfahren, um Talente und Kompe-
tenzen von Flüchtlingen für den Arbeits-
markt sichtbar und verwertbar zu machen.
Nach meiner Ansicht sind die meisten
Menschen, die heute zu uns kommen, oft
nicht die Fachkräfte von morgen, sondern
eher von übermorgen.

das gemeinsame Netzwerk Smart Pro-
duction unterschrieben. Ziele dieses ge-
meinsamen Netzwerks sind unter ande-
rem die optimale Unterstützung unserer
Unternehmen zur Erhaltung ihrer globalen
Wettbewerbsfähigkeit und entsprechend
eine enge Kooperation mit Wissenschaft
und Forschung.

Eine weitere große Herausforderung, die
den Rhein-Neckar-Kreis derzeit bewegt,
ist die Unterbringung einer Vielzahl von
Flüchtlingen. Inwiefern sehen Sie in ih-
nen auch Potenzial, demMangel an Fach-
kräften entgegenzutreten?

Dallinger: Angesichts der vielen offenen
Stellen am Arbeitsmarkt fragen sich viele,
ob die Flüchtlinge, die aktuell zu uns kom-

rinfrastruktur bis in die Unternehmen, ent-
sprechend qualifizierte Nachwuchskräfte
durch unsere Lernfabrik 4.0 und die Ge-
winnung von hochqualifizierten internatio-
nalen Fachkräften, auch für die Software-
branche.

Welche Rolle spielt dabei die Vernetzung
der Akteure untereinander?

Dallinger: Eine optimale Vernetzung von
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ist
der Schlüssel für Wachstum und Innova-
tionen und seit nun zehn Jahren die Kern-
kompetenz unserer Region. Diese Vernet-
zung wird uns auch beim Thema Industrie
4.0 gelingen. Im Januar habe ich eine Ko-
operationsvereinbarung des Rhein-Ne-
ckar-Kreises mit der Stadt Mannheim für

econo1/2016 • 18. März 2016



Welche Voraussetzungen müssen
dafür geschaffenwerden?

Dallinger: Deutschkurse sind das Wichtigs-
te. Ohne angemessene Sprachkenntnisse
wird es in vielen Fällen schwer sein, die Zu-
wanderer auf ein fachliches Niveau zu brin-
gen, das unsere Unternehmen benötigen.
Zuvor müssen wir jedoch sicherstellen,
dass Angaben zu Ausbildungen in den Hei-
matländern, Fähigkeiten und Neigungen
umgehend einheitlich erfasst werden – und
allen betroffenen Behörden durchgängig
zur Verfügung stehen. Ein Paradebeispiel
hierfür ist das Registrierungszentrum Pa-
trick-Henry-Village. Das wird uns helfen,
den Menschen, die zu uns kommen und zu-
nächst Betreuung bei der Integration in den
Arbeitsmarkt benötigen, Praktika zu vermit-
teln. Ein zusätzlicher Ansatz könnte sein,
den Mindestlohn für eine Anlaufphase von
fünf bis sechs Monaten auszusetzen.
Um die vielfältigen Aufgaben sinnvoll
steuern zu können, haben wir im Rhein-Ne-
ckar-Kreis einen Runden Tisch zur Integrati-
on etabliert. Neben den Kommunen beteili-
gen sich auch die IHK, die Handwerkskam-
mer oder das Jobcenter. Nicht zuletzt hat
der Kreis künftig einen hauptamtlichen In-
tegrationsbeauftragten.

Damit die mehr als 25 000 Betriebe im ein-
wohnerstärksten Landkreis Baden-Würt-
tembergs auch künftig im globalen Wett-
bewerb bestehen können, braucht es quali-
fizierten Nachwuchs. Welche Rolle kommt
der Bildung zu, und wie hebt sich der Kreis
in dieserHinsicht von anderen ab?

Dallinger: Bildung ist für uns ein sehr wich-
tiger Standortfaktor. Das Lernen und For-

schen konzentriert sich hier in der Rhein-
Neckar-Region auf 22 staatliche und staat-
lich anerkannte Hochschulen mit rund
90 000 Studierenden – alle in unmittelba-
rer Nähe zu den kreisangehörigen Städten
und Gemeinden. Nationale und internatio-
nale Ranglisten belegen seit Jahren deren
exzellenten Ruf, insbesondere in den Le-

bens-, Natur-, Geistes- und Sozialwissen-
schaften. Der Rhein-Neckar-Kreis selbst ist
Träger der Beruflichen Schulen – mit ver-
schiedenen gymnasialen Profilen – und
bietet damit ein gelungenes Portfolio für
junge Menschen. Was uns auszeichnet, ist
eine bunte Mischung vielfältiger Ausbil-
dungszweige, Schulformen und Profile so-
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ABUS Werksvertretung Schifferdecker

Tel. 06226 990452 · Fax 06226 990447

www.hebetechnik.schifferdecker.biz

Laufkrane

Schwenkkrane

HB-System

Hebezeuge

Leichtportalkrane

Halbportalkrane

Krankomponenten

Kran-Service



TAUTZ Druckluft- und
Sandstrahltechnik GmbH
Markircher Straße 17 · 68229 Mannheim
Telefon 0621 / 47090-0 · Fax 47090-40
info@tautz-druckluft.de · www.tautz-druckluft.de

• Kompressoren, fahrbar und
stationär: ölgeschmiert,
öleingespritzt, ölfrei

• Generatoren, fahrbar und
stationär, Lichtmasten

autorisierter Händler

• Mietstation: Kompressoren,
Generatoren, Sandstrahlgeräte,
Druckluftwerkzeuge

• PSA-Stickstoff-und
Sauerstoffgeneratoren

TAU TZ
Druckluftfachhändler seit 1993

D r u c k l u f t

• SMC Pneumatik

• Zubehör: Druckluftbehälter,
Armaturen, Schläuche

• Vakuumpumpen

• Druckluft- und Kondensat-
aufbereitung: Kältetrockner,
Adsorptionstrockner,
ÖI/Wassertrenner, Filter

StefanDallinger,
Landrat Rhein-Neckar-Kreis

den verschiedenen Schulformen und zahl-
reichen Profilen sehr gut aufgestellt. Sie
sorgen mit ihren pädagogischen Konzepten
und neuen Berufsbildern dafür, dass Auszu-
bildende bestens auf die Produktionswelt
der Zukunft vorbereitet werden. Denn In-
dustrie 4.0 wird vor allem die Arbeitsbedin-
gungen nachhaltig verändern.
Wegen der komplexen Abläufe bei Indus-
trie-4.0-Prozessen ist es deshalb wichtig,
die Fachkräfte in möglichst praxisnahen
Lernumgebungen aus- und weiterzubilden.
In der sogenannten Lernfabrik 4.0 werden
die Schülerinnen und Schüler an die Bedie-
nung von Anlagen auf der Basis realer In-
dustriestandards herangeführt – in inter-
disziplinären Teams vom Kaufmann über
den Informatiker bis zumWerkzeugmacher.
Vernetzt denken, vernetzt arbeiten: Auf die-
se Anforderung der Arbeitswelt von morgen
bereiten wir die Heranwachsenden gezielt
vor. Darüber hinaus bietet dieses neuartige
Labor künftig gerade auch kleineren und
mittleren Unternehmen im Landkreis Anre-
gungen, typische Prozesse von Industrie
4.0 umzusetzen und modernste Technolo-
gie an den Schulen für unternehmenseige-
ne Präsentationen und Weiterbildungen zu
nutzen.
Ich freue mich sehr darüber, dass mit der
Lernfabrik 4.0 die bereits enge Zusammen-
arbeit mit der Wirtschaft bei der dualen
Ausbildung weiter verbessert wird. Außer-
dem gewinnen unsere beruflichen Schulen
ein Alleinstellungsmerkmal im internatio-
nalen Wettbewerb hinzu und werden fit für
die Zukunft gemacht. Die Umsetzung der
Lernfabrik ist deshalb für mich eines der
bedeutendsten Projekte des Rhein-Neckar-
Kreises im Jahr 2016.

wie die enge Zusammenarbeit mit der re-
gionalen Wirtschaft.

Inwiefern trägt die schulische Bildung den
veränderten Anforderungen der Wirt-
schaft Rechnung?

Dallinger: Unsere beruflichen Schulen sind
mit ihrem umfassenden dualen Angebot,
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„Wichtige Standortfaktoren
sind fürmich in erster Linie
der Ausbau der schnellen

Glasfaserinfrastruktur bis in
die Unternehmen,

entsprechend qualifizierte
Nachwuchskräfte durch

unsere Lernfabrik 4.0
und die Gewinnung von

hochqualifizierten
internationalen Fachkräften,

auch für die Softwarebranche.“
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Auf Nachhaltigkeit setzt der Rhein-
Neckar-Kreis auch in ökologischer Hin-
sicht.Was heißt das konkret?
Dallinger: Wir beim Kreis und allen unse-
ren Gesellschaften legen seit vielen Jah-
ren großen Wert auf ein stimmiges Ener-
giekonzept unserer Gebäude. Innovative
Heizungsanlagen, Dämmmaßnahmen, in-
telligente Kühlungs- und Lüftungssysteme
sowie ein sinnvolles Energiemanagement
senken wirkungsvoll den Energiever-
brauch. Das ist ein Ergebnis unseres Kli-
maschutzkonzeptes. Zudem stärken die
Kreisverwaltung und die Unternehmen des
Kreises die regionalen Wirtschaftskreis-
läufe. Und wir bieten in Zusammenarbeit
mit der KliBa – der Klimaschutz- und Ener-
gieberatungsagentur Heidelberg – eine
gemeinsame Beratungsstelle, die von al-
len Bürgern der 54 Städte und Gemeinden
nachgefragt werden kann.
Erhebliche Klimaschutzwirkung konn-

ten wir bereits durch den Betrieb des Bio-
masseheizkraftwerks der AVR Energie
GmbH erzielen. Seit Inbetriebnahme im
Jahr 2011 ist es gelungen, jährlich rund

2012 direkt die Möglichkeit, diesen Stoff-
strom separiert einer hochwertigen Ver-
wertung zuzuführen. Gleichzeitig können
sie ihren Biomüll aus dem häuslichen Be-
reich gebührenfrei entsorgen. Und dieses
Angebot wird sehr gut angenommen. Wa-
ren es im Jahr 2012 noch 6000 Tonnen Bio-
müll, so sammelte unsere AVR Kommunal
GmbH im vergangenen Jahr 47 000 Ton-
nen.
Zudem betreibt unsere AVR Energie

GmbH vier Fotovoltaikanlagen mit einer
Jahresproduktion von acht Millionen Kilo-
wattstunden Strom – ausreichend, um
2500 Drei-Personen-Haushalte zu versor-
gen. Unser neues Projekt, eine eigene Bio-
vergärungsanlage, ist derzeit in Planung.
Diese Anlage vergärt den biogenen Abfall
und gewinnt daraus Methan; die Gärreste
werden anschließend zu gütegesichertem
Kompost aufbereitet, das Biomethan zu
Erdgas und anschließend in das öffentli-
che Erdgasnetz eingespeist. Mit diesem
Verfahren ist es möglich, fossiles Erdgas
in der Größenordnung von 35 Millionen Ki-

20 000 Megawattstunden Wärme und
7700 Megawattstunden Strom dezentral
auf Basis nachwachsender Rohstoffe zu
erzeugen. Einen großen Schritt weiter ge-
bracht hat uns die Einführung der BioEner-
gieTonne. Damit haben die Bürger seit

Kultur trifftNatur:ObBurgSteinsbergbei Sinsheim (unten)oderderMathaisemarkt
Schriesheim – der Rhein-Neckar-Kreis bietet neben enormer Wirtschaftskraft auch
einhohesMaßanLebensqualität. Bilder: Rhein-Neckar-Kreis
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Dienstleistungen, wie die Online-Termin-
vereinbarung oder Online-Zulassung.

Welche Rolle kommt dabei der Wirt-
schaftsförderung zu?
Dallinger: Aus Sicht unserer Wirtschafts-
förderung ist es wichtig, den Kreis als er-
folgreichen Teil unserer Region Rhein-Ne-
ckar darzustellen. Unsere Unternehmen im
Kreis sind sehr zufrieden mit unserem
Standort, das belegen zahlreiche Umfra-
gen. Mit der Wirtschaftsförderung, die im
Bereich des Unternehmens- und Investo-
renservice wertvolle Unterstützungsarbeit
leistet und auch auf internationalen Mes-
sen vertreten ist, werden die Standortvor-
teile des Rhein-Neckar-Kreises auch für
potenzielle Investoren sichtbar gemacht.

Für Ansiedlungen sowie für die Wahl des
Arbeitsplatzes spielen immer stärker
auch weiche Standortfaktoren eine be-
deutende Rolle. Was macht den Rhein-
Neckar-Kreis besonders lebenswert?
Dallinger: Der Rhein-Neckar-Kreis ist Teil
der attraktiven Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. Neben dynamischer Wirtschaft, gut
ausgebauter Infrastruktur, leistungsfähi-
ger Forschung und Bildung bietet der ein-
wohnerstärkste Landkreis in Baden-Würt-
temberg Einwohnern und Besuchern alles,
was das Leben abwechslungsreich und le-
benswert macht. Mehr als 100 Burgen und
Schlösser – darunter das sehenswerte
Schloss Schwetzingen – sind Zeugen einer
bewegten Vergangenheit. Für kulturelle
Höhepunkte sorgen verschiedene Top-Fes-
tivals, Theater-, Kleinkunst- und andere
Bühnen sowie über 100 Museen. Auch Na-
turliebhaber kommen in der Rheinebene,
im Kraichgau und im südlichen Odenwald
auf ihre Kosten. Eine vielfältige regionale
Küche, Spitzengastronomie und preisge-
krönte „edle Tröpfchen“ aus Baden, dem
Kraichgau und von der Bergstraße lassen
nicht nur mein Herz, sondern die Herzen
vieler Feinschmecker höher schlagen.
Darüber hinaus sind die sportlichen

Highlights eine Wucht. Ich selbst gehe
gerne zu Spielen des Handball-Bundesli-
gavereins Rhein-Neckar-Löwen oder des
Fußballbundesligisten 1899 Hoffenheim.
Ebenso gibt es spannende Begegnungen
des deutschen Eishockey-Rekordmeisters
Adler Mannheim sowie Motorsport auf
höchstem Niveau hier in der Region zu se-
hen. Diese außergewöhnliche Vielfalt
macht den Rhein-Neckar-Kreis und die
ganze Metropolregion Rhein-Neckar be-
sonders. Interview: Dennis Christmann

lowattstunden zu erzeugen, das ausreicht,
um jährlich 2000 Einfamilienhäuser mit
Wärme zu versorgen. Daneben treten
künftig noch Angebote zum Beispiel für
Strom aus Wasserkraft und Wärmecon-
tracting.

Wie wollen Sie die „Marke Rhein-Neckar-
Kreis“ stärker im Bewusstsein verankern -
in der Region, aber auch weit darüber hi-
naus?

Dallinger: Für mich als Landrat ist es wich-
tig, auf das Erscheinungsbild meiner Be-
hörde zu achten. Ich möchte, dass der
Rhein-Neckar-Kreis in seiner vollen Leis-
tungsstärke als moderner Dienstleister
wahrgenommen wird. Daher haben wir ein
einheitliches Design für den Kreis entwi-
ckelt und gestalten aktuell einen moder-
nen mobilen Internetauftritt. Es gibt aber
auch Bereiche, in denen wir direkt für un-
sere Angebote werben. Beispielsweise das
Ausbildungsmarketing, für die einheitli-
che Behördenrufnummer 115 oder neue



Kompetente
Beratung ist kein
Kinderspiel...

HESS ROGGEL LANG PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
Kleines Feldlein 4 : 74889 Sinsheim . Telefon +49 7261 9141 0 : Telefax +49 7261 9141 130

E-Mail info@hess-roggel-lang.de . www. hess-rogel-lang.de

Wir fühlen uns weder zu groß um kleine Aufgaben zu erfüllen,
noch zu klein um mit großen Aufgaben betraut zu werden.

Als Steuerberater mit einer Kanzlei in
Sinsheim betreuen wir unsere Mandant-
schaft in steuerlichen und wirtschaftlichen
Angelegenheiten, speziell bei Fragen zur
Existenzgründung und Unternehmens-
nachfolge

Unbenannt-2 1 08 03 2016 09:55:21

Personal Trainer
in der Hosentasche
DasWalldorfer Start-up

„Full Control“ entwickelt

Sport-Apps – für einen

besseren Trainingserfolg.

W er jemals einen Marathon be-
obachtet hat, weiß genau: Zwi-
schen Start und Zieleinlauf

bleiben die Läufer „unsichtbar“. Sie ver-
schwinden auf den 42,2 Kilometern – und
tauchen am Ende wieder auf, wenn sie
die Ziellinie überqueren. Wollen Zu-
schauer den Wettbewerb punktuell ver-
folgen, müssen sie immer wieder neue
Orte aufsuchen.

Mit dieser Situation waren Frederic Gi-
loy, Reza Mehmansefat und Eduardo Zi-
ma nicht zufrieden. Sie gründeten 2014
das Start-up „Full Control“, das seit 2015
als GmbH firmiert. Der Name ist Pro-
gramm, was am Beispiel des Marathons
deutlich wird: Die IT-Tüftler entwickelten
eine App, um ein „Live-Tracking“ der
Läufer möglich zu machen. Anlass war
der SAP Arena Marathon in Mannheim,
bei dem alle Läufer Chips in den Lauf-
schuhen hatten. So sendete jeder Starter
ein GPS-Signal – und mit Hilfe der App
ließ sich die Position im Feld der Wettbe-
werber ermitteln.

„Wir konnten bei einzelnen Läufern so-
gar ihre Platzierung voraussagen“, erklärt
Produkt-Manager Frederic Giloy. Das sei
aber nur realistisch gewesen, „wenn er
mit der Geschwindigkeit weitergelaufen
ist, mit der er zum Beispiel bei Kilometer
32 angekommen war“. So habe die App
die ganze Veranstaltung transparent ge-
macht – plus Informationen zum Stre-
ckenverlauf und Zeitplan.

VonDatenströmenprofitieren
Doch die Ambitionen des Start-ups aus
Walldorf reichen viel weiter: „Wir sehen
uns als Sporttechnologie-Experten mit
Fokus auf dem so genannten Sports-In-
ternet-of-Things“, erläutert Geschäfts-
führer Mehmansefat.

„Sports-Internet-of-Things“? Da steckt
der englische Begriff „Internet of Things“
drin, das „Internet der Dinge“. Das defi-
niert Mark Schulte auf Silicon.de in dieser
Weise: „Lösungen, die auf dem Internet
der Dinge basieren, verbinden üblicher-
weise ‚Dinge‘ (Autos, Geräte, Gebäude,
etc.). Sie ermöglichen somit den Aus-
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stimmte Probleme jedes Mal erneut auf-
tauchen.“ Immer geht es um Gesund-
heitsdaten, Trainingspläne oder das Ein-
binden von Sensoren. Das brachte die
App-Entwickler auf eine neue Idee: Sie
wollen eine Full Control-Plattform auf
den Markt bringen, „damit Leute ihre ei-
gene Sport-App auf unserer Basis entwi-
ckeln können“. Geld verdienen ließe sich
mit Gebühren, die für eine Nutzung der
Plattform anfallen.

Diese Pläne finden einen starken Un-
terstützer in der Region: Der Walldorfer
Software-Konzern SAP hatte sich an der
Entwicklung der ersten zwei Sport-Apps
beteiligt. Ingo Leipner

schließlich ein optimales Training gestal-
ten.

Dabei zeigt sich noch ein sozialer
Aspekt, den Mehmansefat betont: „Wir
wollen alle Menschen technologisch op-
timal unterstützen – egal, ob Anfänger,
Profi oder Hobbysportler“. Das erklärt
der Geschäftsführer am Beispiel Tennis:
„Ein Tennisspieler hat keine Chance,
wenn er sich keine Einzelstunden für
40 Euro leisten kann.“ Die App sei dage-
gen ein „Personal Trainer in der Hosenta-
sche“, sagt Giloy.

Die Pläne von Full Control gehen aber
noch weiter: „Wir haben festgestellt“, so
Giloy, „dass bei jeder neuen App be-

tausch und die Analyse von Daten mit
dem Ziel, Maßnahmen abzuleiten und ei-
nen Mehrwert zu generieren.“

Der Datenaustausch findet direkt zwi-
schen den „Dingen“ statt, die Schnittstel-
le „Mensch“ fällt weg. Die erste Stufe war
erreicht, als sich Computer vernetzten.
Daraufhin wurden Smartphones inter-
netfähig, und jetzt folgen intelligente
Kühlschränke oder Thermostate sowie
smarte Stromzähler – bis hin zu Autos,
die eines Tages selbst fahren. Das Unter-
nehmen Ericsson schätzt: 50 Milliarden
Geräte werden 2050 online vernetzt sein.

Im „Sports-Internet-of-Things“ dreht
sich alles um die Frage: Wie können
Sportler von den vielfältigen Datenströ-
men profitieren, die sie in Wettbewerb
und Training erzeugen? „Gegenstände
wie Uhren, Schuhe oder Tennisschläger
kommunizieren miteinander“, so Meh-
mansefat, „um Leistungen zu optimieren
und darauf basierend ein Training zu ge-
stalten.“

Ein weiterer Schritt auf diesem Weg
war eine „Golf Trainer App“. Sie kam 2015
auf den Markt und hilft dem Spieler, ei-
nen individuellen Trainingsplan zusam-
menzustellen. Die App greift auf
68 Übungen zurück – in den Kategorien
„Putten“, „Pitchen“, „Chippen“ oder
„Bunkerspiel“. Dazu muss aber der Spie-
ler per Hand Daten in seinem Smartpho-
ne eintragen. „Das soll sich in Zukunft
ändern“, sagt Giloy. Ein Sensor am Golf-
schläger werde in der Lage sein, die Da-
ten vom Abschlag in eine Datenbank zu
senden. Mit diesen Angaben lässt sich

Kontrolle: Um sportliche Leistungen optimieren und das Training entsprechend zu planen, können
Gegenstände wie Uhren, Schuhe oder Tennisschläger miteinander kommunizieren. Bild: Pixabay



High-Speed-Netz
nimmt Fahrt auf
DieVerantwortlichen imRhein-Neckar-Kreis rüstendiedigitale Infrastruktur für dieZukunft.

EinePilotstreckedesRückgrats desGlasfasernetzes ist realisiert, der ersteAnschluss aktiv.

DieneueTechnologie bereitet auchderWirtschaft denWeg für datenintensiveAnwendungen.

E s ist ein emotionaler Augenblick, als der symbolische rote
Knopf nach unten gedrückt wird. Blitzschnell baut sich auf
dem Notebook-Bildschirm die Startseite der fibernet.rn-

Homepage auf. Mit dieser Präsentation fällt der Startschuss für
den Betrieb des High-Speed-Netzes der Zukunft: Das Anwesen
der Familie Puschmann in Schönbrunn ist der erste Haushalt, der
einen Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz des Rhein-
Neckar-Kreises bekommt. Die digitale Infrastruktur für zuver-
lässige und schnelle Download- und Upload-Geschwindig-
keiten ist damit auf den Weg gebracht. Für den Wirtschafts-

standort elementare Voraussetzungen für Mobile Office,
Home Office, Cloud Computing (Virtuelles Rechenzentrum,
Übertragung zu Terminalsystemen), Social Web, Telemedizin,
IP-TV, TV-Streaming oder Voice over IP werden nunmehr Zug
um Zug geschaffen.

Auch für den Geschäftsführer des künftigen Netzbetreibers
ist es ein besonderer Tag. Im Namen der NetCom BW betont
Bernhard Palm, er freue sich, „den Privat-, Gewerbe- und In-
dustriekunden die vielfältigen Dienste und Leistungen des

BREITBANDAUSBAU |
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Bild: fibernet.rn

schnellen Internets anbieten zu können. Dabei tragen wir au-
ßerdem dem erklärten Wunsch des Zweckverbandes Rech-
nung, anderen Dienstleistern den Zugang zum Netz zu ge-
währen“, erläutert Palm.

Nur ein Jahr, nachdem die zuständigen Gremien die opera-
tiven Geschäfte aufgenommen haben, wurde der erste Breit-
bandkunde an das neue Glasfasernetz angeschlossen. Im
März 2015 wurde mit der Feinplanung des sogenannten Kern-
Backbones sowie mit der Planung einzelner kommunaler Zu-
führungstrassen der erste Meilenstein gesetzt.

High-Speed-NetzRhein-Neckar

Am 29. November 2014 gründete derRhein-Neckar-Kreis im
Schulterschlussmit seinen 54 Städten und Gemeinden den
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, um zeitnah eine
technisch ausgereifte und zukunftsfähige Breitbandversorgung
zu gewährleisten.

Im Bundesvergleich ist der Zweckverband damit der
einwohnerstärkste interkommunale Zusammenschluss
im Bereich des flächendeckenden Glasfasernetzausbaus.

Das Verbandsgebiet umfasst, neben einer Vielzahl von
öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen, mehr als
530 000 Einwohner.

Vorsitzender des Zweckverbandes ist der Landrat des
Rhein-Neckar-Kreises,Stefan Dallinger, die kaufmännische
und operative Geschäftsführung obliegt einer Tochtergesell-
schaft des Rhein-Neckar-Kreises, derAVR UmweltService
GmbH in Sinsheim.

econo1/2016 • 18. März 2016
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Unter dem Kern-Backbone versteht
man die kreisweite Glasfaser-Zubringe-
rinfrastruktur, die mit ihren 320 Kilome-
tern Trassenlänge jeder Mitgliedskom-
mune den Anschluss an das schnelle In-
ternet garantiert. Weitere 200 Kilometer
Trassenlänge sind notwendig, um über
kommunale Zuführungstrassen die Ver-
sorgung flächendeckend in alle Orts- und
Stadtteile weiterzuführen.

KurzeWege

„Die Förderanträge haben wir Mitte Au-
gust gestellt, bereits am darauffolgenden
Tag lag die erforderliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung für die rund 1,7 Mil-
lionen Euro teure Investition zur Errich-
tung der ersten Backbone-Leitung vor.
Das unterstreicht einmal mehr die enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
des Zweckverbandes mit dem zuständi-
gen Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz“, freut sich David
Kern, zuständig für den Bereich Förder-
mittel, über die kurzen Wege und die
schnellen Reaktionszeiten.

So ist nur knapp zwei Monate nach Ver-
gabe der Tiefbauarbeiten im Oktober
2015 für die 22 Kilometer lange Pilotstre-
cke von Lobbach nach Eberbach der erste
Teil des Kern-Backbones realisiert. Der
ausgewählten Pilotstrecke hatte man im
Vorfeld den höchsten Bedarf zugemes-
sen, da sich die aktuellen Versorgungska-
pazitäten kreisweit gesehen hier als be-
sonders niedrig erwiesen. „Häuser und

Liegenschaften, die sich in direkter Nähe
zur Backbone-Leitung befinden, konnten
ebenfalls gleich mit Hausanschlüssen
versehen werden. Entlang des Strecken-
verlaufes haben wir in einzelnen Ortstei-
len – zum Beispiel Pleutersbach – fantas-
tische Anschlussquoten von bis zu 90
Prozent erreicht“, bilanziert Kern. „Das
Interesse war in der Tat riesengroß – und
so können wir im Laufe der nächsten Mo-
nate und Jahre die sukzessive Attraktivi-
tätssteigerung des ländlichen Raumes
durch die digitale Versorgung Stück für
Stück weiter voranbringen.“

Die Pilotstrecke Lobbach-Eberbach
war von den Planern im Vorfeld in sechs
Lose aufgeteilt und demzufolge an sechs
verschiedene Baufirmen vergeben wor-
den. „Wir haben diese Vorgehensweise
ganz bewusst gewählt. Sie sollte unter an-
derem dazu dienen, gegebenenfalls auch
einmal unorthodoxe Dinge auszuprobie-

ren“, erklärt der Technische Leiter, Wer-
ner Riek. „So wurde beispielsweise eine
Teilstrecke der Backbone-Leitung in an-
spruchsvollem Sandsteinfels-Gelände
gepflügt. Außerdem haben wir das Pro-
jekt als praktische Testphase für die be-
teiligten Baufirmen gesehen. Sie haben
untereinander zielgerichtet und profes-
sionell kommuniziert, die permanente
Abstimmung mit dem Zweckverband
verlief ebenfalls reibungslos.“

Bedeutendster Standort
Der erste Schritt ist also getan und der
Zweckverband seiner Zielsetzung ein ers-
tes Stück näher gekommen: Jede Bürge-
rin und jeder Bürger, jede Kommune, je-
des Unternehmen und jeder Gewerbebe-
trieb soll die Möglichkeit bekommen, das
Glasfasernetz der Zukunft zu nutzen.
Denn eine schnelle Internetverbindung
ist heute wesentlicher Bestandteil einer
modernen Infrastruktur und für die Ent-
wicklung einer Region von entscheiden-
der Bedeutung. Besonders im Rhein-Ne-
ckar-Kreis spielt die flächendeckende
Versorgung mit leistungsfähigen Breit-
bandanschlüssen eine zentrale Rolle,
denn laut Softwareatlas 2013 des Fraun-
hofer-Institutes für System- und Innova-
tionsforschung ist er einer aktuellen Mit-
teilung zufolge „Deutschlands bedeu-
tendster Standort im Bereich Software-
und IT-Dienstleistungen“. Rund jeder
zehnte Arbeitsplatz (11,4 Prozent) ist hier
im Wirtschaftszweig „Information und
Kommunikation“ angesiedelt. den

„Entlang des Streckenverlaufs
habenwir in einzelnen

Ortsteilen Anschlussquoten
von bis zu 90 Prozent

erreicht“
David Kern,

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Bild: fibernet.rn
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Fit für die Arbeit in
der Fabrik von morgen
Zentrenberuflicher Schulen

desRhein-Neckar-Kreises

habenbei einemWettbewerb

desbaden-württembergischen

Finanz- undWirtschafts-

ministeriumsgewonnen.

D er Rhein-Neckar-Kreis ist einer
von 15 Kreisen, der den Landes-
wettbewerb Lernfabrik 4.0 ge-

wonnen hat. Unter Federführung der
Hubert-Sternberg-Schule am Zentrum
beruflicher Schulen in Wiesloch und un-
ter Beteiligung aller weiteren berufli-
chen Schulen in seiner Trägerschaft so-
wie des Amtes für Nahverkehr und Wirt-
schaftsförderung im Landratsamt hatte
sich der einwohnerstärkste Landkreis im
Südwesten um diesen Wettbewerb des
baden-württembergischen Finanz- und
Wirtschaftsministeriums beworben.

Das Besondere im Rhein-Neckar-
Kreis: Alle fünf Zentren beruflicher

Schulen traten mit einem gemeinsamen
Konzept an. Jede Schule hat dabei ihre
standortspezifischen Stärken und
Schwerpunkte eingebracht. „Alle beruf-
lichen Schulen und die Kreiswirtschafts-
förderung haben an einem Strang gezo-
gen“, lobt Klaus Heeger, Fachleiter an
der Hubert-Sternberg-Schule und ver-
antwortlich für die Bewerbung, die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit.

„Mit der Lernfabrik 4.0 gewinnen un-
sere beruflichen Schulen ein weiteres Al-
leinstellungsmerkmal im internationa-
len Wettbewerb und werden fit für die
Zukunft gemacht.“

INDUSTRIE 4.0 |
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Lernfabrik 4.0

Lernfabrik 4.0 ist ein Labor, das im
Aufbau und in der Ausstattung
industriellen Automatisierungslösun-
gen gleicht – und in dem Grundlagen
für anwendungsnahe Prozesse erlernt
werden können.Maschinenbau und
Elektrotechnik werden dabei durch
professionelle Produktionssteue-
rungssysteme verknüpft.

Zielgruppe der Lernfabrik 4.0 sind
Auszubildende in dualen Ausbil-
dungsgängen der Fachbereiche
Metall- und Elektrotechnik sowie
Teilnehmer an Technikerschulen oder
anWeiterbildungslehrgängen aus
mittelständischen Unternehmen im
Rahmen von Angeboten der Förderver-
eine der beruflichen Schulen und von
Kooperationen mit Wirtschaftsorgani-
sationen, angewandten Hochschulen
und der Allianz Industrie 4.0 Baden-
Württemberg.

Die Industrie 4.0 wird vor allem die
Arbeitsbedingungen nachhaltig verän-
dern, ist Heeger überzeugt. „Auf diese
Entwicklungen müssen die verantwortli-
chen Lehrer und Schulträger die Fach-
kräfte von morgen und die Beschäftigen
vorbereiten.“ Wegen der komplexen Ab-
läufe bei Industrie-4.0-Prozessen sei es
wichtig, die Fachkräfte in möglichst pra-
xisnahen Lernumgebungen aus- und
weiterzubilden. „Die Lernfabrik ist hier-
für ein ideales Instrument“, unterstreicht
der Leiter der Hubert-Sternberg-Schule,
Jürgen Becker. Dort würden die Schüler
an die Bedienung von Anlagen auf der
Basis realer Industriestandards herange-
führt.

Die Lernfabrik soll auch kleineren und
mittleren Unternehmen im Landkreis
Anregungen zur Umsetzung für typische
Prozesse von Industrie 4.0 bieten. Sie soll
so das Thema und seine Bedeutung noch

bekannter machen und vor allem dem
Mittelstand die damit verbundenen
Chancen näher bringen. „Die Lernfa-
brik 4.0 ist für die Schulen hier in der Re-
gion die Chance, bei einer neuen Techno-
logie vorne mit dabei zu sein“, ergänzt
Heeger. Sie werde im Rhein-Neckar-Kreis
als Konzern oiL4.0 – offene integrierte
Lernfabrik 4.0 – abgebildet.

Zentrale inWiesloch
Die Zentrale stellt die Hubert-Sternberg-
Schule Wiesloch; die gewerblichen Schu-
len Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim
und Weinheim zeichnen sich als einzelne
Produktionsstandorte aus. Die Johann-
Philipp-Bronner-Schule Wiesloch über-
nimmt die kaufmännischen Aufgaben.

Auch das Amt für Nahverkehr und
Wirtschaftsförderung war in den Prozess
intensiv eingebunden. „Wir haben die
Bewerbung um eine Lernfabrik 4.0 der
fünf beruflichen Schulen seitens der

Wirtschaftsförderung intensiv im Rah-
men unseres ,Smart County‘-Projekts un-
terstützt“, erläutert der Leiter der Wirt-
schaftsförderung, Nils Drescher. „Durch
den Gewinn der Förderung besteht nun
die Möglichkeit für unsere Unterneh-
men, modernste Technologie an den
Schulen auch für unternehmenseigene
Präsentationen und Weiterbildungen
nutzen zu können.“

Das Ministerium fördert dieses Projekt
mit 500 000 Euro – davon 400 000 Euro
für Sachleistungen und 100 000 Euro
Weiterbildungsmittel für die Lehrkräfte.
Der Schulträger Rhein-Neckar-Kreis
steuert 770 000 Euro bei. Zudem sei es
gelungen, auch die regionale Wirtschaft
für das Projekt zu gewinnen, so Amtslei-
ter Drescher: „Die Verantwortlichen aus
den Unternehmen im Rhein-Neckar-
Kreis verdeutlichen durch eine sehr groß-
zügige finanzielle Unterstützung, dass sie
hinter dem Konzept der beruflichen
Schulen stehen.“ den
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Volkshochschule
Südliche Bergstraße e.V.

Die vhs - Ihr Bildungspartner
Wir bieten maßgeschneiderte Inhouse-Seminare für
Ihre Mitarbeiter.
Wenden Sie sich gerne an Dr. Annette Feuchter.

vhs-sb.de
facebook.de/vhssb

E-Mail: feuchter@vhs-sb.de
Tel.: 06222 / 9296-20

Gut ankommen
DasWelcomeCenterRhein-Neckar unterstützt

kleineundmittlereUnternehmen, die

internationale Fachkräfte ins Teamholen–

underleichtert ausländischenMitarbeitern

ihrenStart inDeutschland.

I nternational besetzte Teams – in Großunternehmen sind
sie längst eine Selbstverständlichkeit. Nach geeignetem
Personal halten die Konzerne weltweit Ausschau. Kleine

und mittlere Betriebe sind da zurückhaltender. Selbst in Bran-
chen, in denen Fachkräfte fehlen, ist der Blick über die Grenze
eher selten eine Option. Das Problem: Ausländische Fachkräfte
müssen in Deutschland nicht nur in einem neuen Job, sondern
meist in einem ganz neuen Leben ankommen – dabei brau-
chen sie Unterstützung: Es gilt Sprachbarrieren zu überwin-
den, Behördengänge zu erledigen, Fragen von der Aufenthalts-
erlaubnis bis zum Versicherungsschutz zu klären. Herausfor-
derungen, die kleinere Betriebe zusätzlich zum Tagesgeschäft
kaum leisten können. „Für viele Firmen ist das ein Hemmnis,
sich international aufzustellen“, sagt Danyel Atalay vom Wel-
come Center Rhein-Neckar. Seine Aufgabe ist es, genau diese
Hindernisse zu beseitigen und die Integration von internatio-
nalen Fachkräften in kleinen und mittelständischen Unterneh-
men zu erleichtern.
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Als deutschlandweiter Vorreiter unter-
stützt der gemeinnützige Verein Anpfiff
ins Leben e.V. junge Sportler dabei, sich
bestmögliche Perspektiven für ihre pri-
vate und berufliche Zukunft zu schaffen.
Gegründet von Dietmar Hopp und Anton
Nagl, verfolgt die Jugendförderung in der
Metropolregion Rhein-Neckar seit 2001
einen ganzheitlichen Förderansatz, der
die Bereiche Sport, Schule, Beruf und
Soziales umfasst. Aktuell führt Dietmar
Pfähler als 1. Vorsitzender den Verein.
Anpfiff ins Leben e.V. hat seine Wurzeln
im Mannschaftssport Fußball. Heute
ist das Förderkonzept allen jungen und
jugendlichen Mitgliedern unserer Part-
nervereine aus den Bereichen Fußball,
Handball, Eishockey und Golf zugänglich.
Rund 3.200 Jungen und Mädchen im Al-
ter von fünf bis 19 Jahren können durch
die Mitgliedschaft in einem der Partner-

vereine alle Förderprogramme von „An-
pfiff ins Leben“ wahrnehmen.
An mehreren Standorten in der Metro-
polregion Rhein-Neckar bietet Anpfiff
ins Leben e.V. den Sportlern moderne
Infrastrukturen. Der Verein pflegt da-
bei eine enge Zusammenarbeit mit der
achtzehn99 AKADEMIE und verantwor-
tet dort die schulische, berufliche und
soziale Förderung der jungen Sportler.
Mit dem „Anpfiff ins Leben“-Pavillon in
Hoffenheim öffnete sich der Verein 2015
einer noch breiteren Zielgruppe. Der
offene Charakter der Bewegungs- und
Begegnungsstätte lädt junge Sportler,
Kinder und Jugendliche mit und ohne
Handicap sowie Senioren zu vielseitigen
Aktivitäten in der Gemeinschaft ein. Des
Weiteren ist der PavillonHeimat desneu-
en Förderbereiches Bewegungsförde-
rung für Amputierte. Hier können Betrof-

fene unter fachlich geschulter Anlei-
tung die positive Wirkung von Sport er-
fahren und zurück in ein aktives Leben
finden.
Anpfiff ins Leben e.V. benötigt für sein
Jugendförderkonzept private wie ge-
werbliche Sponsoren. Dabei reicht die
Partnerschaft mit Unternehmen von
einzelnen, individuell ausgerichteten
Projekten in der Jugendsportförde-
rung bis hin zu gemeinsamen Angebo-
ten für Menschen mit Amputationen.
Wer sich engagieren oder informieren
möchte: www.anpfiff-ins-leben.de

WIR SCHAFFEN
PERSPEKTIVEN!

Insgesamt elf Welcome Center gibt es
seit 2014 in Baden-Württemberg – das
Ländle nimmt damit deutschlandweit ei-
ne Vorreiterrolle ein. Besonderheit des
Welcome Centers Rhein-Neckar ist, dass
es drei Träger hat und auch räumlich
„dreigeteilt“ ist. Während die Kollegen
Nadine Amann und Christian Krohne für
die Städte Mannheim beziehungsweise
Heidelberg zuständig sind, umfasst das
Aufgabengebiet von Danyel Atalay und
seiner Kollegin Julia Krebs den Rhein-Ne-
ckar-Kreis. Die „Kunden“ sind einerseits
die Firme, andererseits die ausländi-
schen Fachkräfte. Die Rolle der Berater
beschreibt Atalay als die von Lotsen.

WelcomeCenterRhein-Neckar

DasWelcome Center Rhein-Neckar ist eines von elf Welcome Centern in Baden-Würt-
temberg. Gefördertwerden die Einrichtungendurch dasMinisterium für Finanzen
undWirtschaft Baden-Württemberg. Träger des Welcome Centers Rhein-Neckar sind
die Stadt Mannheim, die Heidelberger Dienste gGmbH sowie das Landratsamt
Rhein-Neckar-Kreis.

Neue Ansprechpartnerin für Firmen aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist Julia Krebs. Der
bisherige Ansprechpartner, Danyel Atalay, ist zum 1. März als Leiter des Bereichs Fach-
kräftesicherung und Standortkoordinator des Welcome Centers ins Amt für Nahverkehr
undWirtschaftsförderung des Rhein-Neckar- Kreises gewechselt. npo

Lotse: Danyel Atalay (rechts) informiert, gibt Tipps, verweist weiter an die passenden Fachberatungsstellen. Häufig geht es um Fragen zur Anerkennung
von Berufsqualifikationen. Bild: Rhein-Neckar-Kreis
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Flüchtlinge alsMitarbeiter

Flüchtlinge beschäftigen, wie geht das?
Antworten auf diese Frage bekommen
Unternehmen aus der Region bei einer
Veranstaltungsreihe des Welcome
Centers Rhein-Neckar inKooperation
mit der Fachkräfteallianz Rhein-Neckar,
der Agentur für Arbeit Heidelberg, sechs
Städten des Rhein-Neckar-Kreises und
lokalen Wirtschaftsinitiativen.

Bei den Terminen in Schwetzingen, Lei-
men, Hockenheim,Weinheim, Eberbach
und Sinsheim informieren die örtlichen
Ausländerbehörden sowie die Agentur
für Arbeit Heidelberg in Fachvorträgen,
anschließend besteht Gelegenheit,mit
den zentralen Ansprechpartnern zur
Beschäftigung von Flüchtlingen insGe-
spräch zu kommen.

Weitere Informationen im Internet un-
ter www.welcomecenter-rn.de npo

„Das Welcome Center ist eine Art
Schnittstelle zu den zahlreichen Ange-
boten und Leistungen, die es in der Regi-
on gibt: Wir bringen Transparenz in Pro-
zesse, bieten Hilfe zur Selbsthilfe.“

Tipps undVermittlung

Gut 200 internationale Fachkräfte hat
Danyel Atalay 2015 beraten, knapp die
Hälfte davon kam aus dem EU-Ausland.
Den Weg in sein Büro im Landratsamt in
Heidelberg oder in die Sprechstunden,
die er in verschiedenen Städten im Kreis
angeboten hatte, haben allerdings nur
wenige gefunden. Atalay entschied sich
daher für einen anderen Weg: Die Bera-
tung bietet er nun in Volkshochschulen
an, derzeit in Weinheim und in Schwet-
zingen – in Verbindung mit den dortigen
Integrationskursen. „Die meisten Teil-
nehmer haben eine gute bis sehr gute
Qualifizierung und sind arbeitssu-
chend“, so Atalay. Er informiert, gibt
Tipps, verweist weiter an die passenden
Fachberatungsstellen – häufig geht es
um Fragen zur Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen.

Stärker in den Fokus rücken soll künf-
tig die Beratung der Unternehmen. Da-
bei steht vor allem die soziale Integrati-
on der Mitarbeiter im Vordergrund.

„Von mehreren Unternehmern wissen
wir, dass die ausländischen Fachkräfte
schon gut in den Arbeitsalltag integriert
sind, es gibt Paten und Mentorenkon-
zepte. Was fehlt, sind Angebote für die
Zeit nach 17 Uhr“, so Atalay. Zusammen

mit externen Kooperationspartnern hat
das Welcome Center deshalb im Jahr
2015 das Projekt „Die Region entde-
cken“ ins Leben gerufen. Es richtet sich
gleichermaßen an deutsche wie interna-
tionale Teilnehmer und setzt auf Inte-
gration durch eine gemeinsame Freizeit-
gestaltung.

Doch auch ganz Grundsätzliches re-
gelt das Welcome Center für die Unter-
nehmen: Es bahnt für internationale Be-
schäftigte den Weg durch den Antrags-
Dschungel, klärt Fragen zur Wohngeld-
Unterstützung ebenso wie zur Finanzie-
rung von Sprachkursen und kennt auch
das eine oder andere entscheidende
Formular, das ein Visumsverfahren be-
schleunigen kann. „Wir haben kein Pau-
schalangebot, wir orientieren uns am je-
weiligen Bedarf des Unternehmens“,
sagt Danyel Atalay.

„Arbeitssuchende mit Fluchtge-
schichte“ wenden sich mittlerweile auch
immer häufiger an das Welcome Center.
Ebenso Unternehmen, die bereit sind,
so genannte Flüchtlinge einzustellen.
Allerdings halten sich die Anfragen von
Unternehmensseite noch in Grenzen.
Der Anspruch lautet daher: Hemm-
schwellen in den Unternehmen abbau-
en und zeigen, welche Möglichkeiten es
gibt, Flüchtlinge zu beschäftigen (Info-
veranstaltung siehe Info-Element). „In-
tegration“, sagt Atalay, „gelingt nur,
wenn wir die Unternehmen mitnehmen
– und wenn wir es schaffen, dass sie sich
öffnen.“ Nicole Pollakowsky

„Diemeisten Teilnehmer
haben eine gute bis sehr
guteQualifizierung und
sind arbeitssuchend.“

Danyel Atalay,
Welcome Center Rhein-Neckar
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Reichlich Raum
für Ansiedlungen
Für Firmenunterschiedlicher

Branchen undGröße bietet

der Rhein-Neckar-Kreismehr

als eineMillionQuadratmeter

an freienGewerbeflächen.

DasAmt fürNahverkehr und

Wirtschaftsförderunghilft

potenziellen Investoren bei

der zielgerichteten Suche.

In welchen Teilen des Rhein-Neckar-
Kreises sind derzeit besonders viele Ge-
werbeflächen verfügbar?

Nils Drescher: In einer so hoch verdichte-
ten Region ist es grundsätzlich nicht ein-
fach, genügend Gewerbeflächen für jede
Ansiedlung im Angebot zu haben. Doch im
Rhein-Neckar-Kreis gibt es ausreichend
Möglichkeiten für Investoren, die wir be-
ständig in unserer Gewerbeimmobilienda-
tenbank und in unserer Gewerbeflächen-
karte darstellen. Insgesamt sind dies über
1 000 000 Quadratmeter, die sich gut über
das gesamte Kreisgebiet verteilen. Beson-
ders große Flächen über 30 000 Quadrat-
meter gibt es aktuell in Leimen, Sinsheim,
Plankstadt/Schwetzingen, Waibstadt und
in Neulußheim. Interessante Flächen sind
sicherlich auch das Schütte-Lanz-Areal in
Brühl sowie der Industrie- und Gewerbe-
park von Freudenberg in Weinheim.

Wie hilft das Amt für Nahverkehr und
Wirtschaftsförderung Unternehmen bei
der Suche nach geeigneten Grundstücken
oder Räumlichkeiten im Rhein-Neckar-
Kreis?

Drescher: Wir schaffen Transparenz über
die vorhandenen Angebote, suchen alle re-
levanten Daten und begleiten den Investor
von der ersten Überlegung bis zum Einzug.
Wichtig ist hier, frühzeitig den Kontakt zu
den Entscheidern vor Ort herzustellen. In
unserer Gewerbeimmobiliendatenbank
sind auf unserer Internetseite zahlreiche
Angebote abrufbar, gerne recherchieren wir
aber auch im Einzelfall nach den Vorgaben
unserer Kunden.
Dabei legen wir immer auch ein Augen-
merk auf eine mögliche Nachnutzung be-
stehender Immobilien. Bei größeren An-
siedlungsvorhaben stellt der Kreis einen
Verfahrensmanager als einheitlichen An-
sprechpartner für eine optimale Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Genehmi-
gungsbehörden und dem Investor. So konn-
ten in der Vergangenheit auch sehr große
Bauvorhaben im Rhein-Neckar-Kreis in kür-
zester Zeit errichtet werden.

Inwiefern gibt es bei der Ansiedlungspoli-
tik branchenspezifische Präferenzen?
Drescher: Wir suchen für jeden Investor –
egal aus welcher Branche – das bestmögli-
che Angebot und vermitteln den Kontakt
vor Ort. Die Entscheidung fällt dann erst im
Rathaus. Natürlich kennen wir dabei die
Präferenzen unserer Gemeinden und Städ-
te. An erster Stelle stehen sicherlich Dienst-
leistungsunternehmen, beispielsweise aus
dem IT-Umfeld. Aber auch produzierendes
Gewerbe und Unternehmen aus dem Be-
reich Life Science sind sehr gern gesehen.
Besonders wichtig für die Gremien vor Ort
ist ein ausgewogenes Verhältnis von Ar-
beitsplätzen zu verbrauchter Fläche, aber
nicht die Branche.

Welche Herausforderungen ergeben sich
– etwa mit Blick auf die Breitband-Infra-
struktur – für Ansiedlungen im ländlichen
Raum? Und wie begegnet die Wirtschafts-
förderung diesen?
Drescher: Eigentlich sehe ich für Investitio-
nen im Neckartal, Kraichgau oder Oden-
wald kaum mehr Herausforderungen.
Wichtigster Standortnachteil war sicherlich
die mangelnde Breitbandversorgung, aber
hier baut unser Zweckverband High-Speed-
Netz Rhein-Neckar bereits die Glasfaserin-
frastruktur aus. Noch in diesem Jahr soll
das über 300 Kilometer lange Netz des
Kreises fertiggestellt werden. In Zusam-
menarbeit mit der Netcom BW wurde be-
reits in Lobbach das erste Gewerbegebiet
mit Glasfaser bis in die Gebäude erschlos-
sen. Dabei werden überaus attraktive Kon-
ditionen für die Gewerbetreibenden und die
Möglichkeit von nahezu unbegrenzten
Übertragungsraten angeboten.
Zusätzlich bestehen bei Ansiedlungen im
Ländlichen Raum ebenfalls erhebliche För-
dermöglichkeiten bis zu 20 Prozent der ge-
tätigten Investition für kleinere und mittlere
Unternehmen – über Förderprogramme wie
das „Entwicklungsprogramm Ländlicher
Raum“, „Spitze auf dem Land“ oder EU-Mit-
tel wie „LEADER“. Hier beraten wir gerne
und unterstützen kompetent bei der An-
tragstellung. Interview: Dennis Christmann

GEWERBEFLÄCHEN |

Koordinator: Nils Drescher leitet das Amt für
Nahverkehr und Wirtschaftsförderung des
Rhein-Neckar-Kreises. Bild: zg

Weitere Informationen:

Rhein-Neckar-Kreis
Amt fürNahverkehr undWirtschaftsförderung
Kurfürsten-Anlage 38-40
69115 Heidelberg
Telefon: 06221/5 22-13 21
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@rhein-neckar-
kreis.de
Internet: www.rhein-neckar-kreis.de
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in Organischer Elektronik, Biotechnologie und Software sowie
22 Hochschulenmit über 89 000 Studenten in nächster Nähe.

Mehr als eineMillion Quadratmeter an freienGewerbeflächen
stehen im Rhein-Neckar-Kreis derzeitzur Verfügung.

Weitere harte Fakten im Überblick:
■ Von 200 v.H. bis maximal 485 v.H. Hebesatz
für Grundsteuer A (Stand 2013)

■ Von 265 v.H. bis maximal 380 v.H. Hebesatz
für Gewerbesteuer (Stand 2013)

54 Städte und Gemeinden gehören zum Rhein-Neckar-Kreis.

Insgesamt gut 534 000 Einwohner zählt der einwohnerstärks-
te Landkreis Baden-Württembergs sowie der Metropolregion
Rhein-Neckar.

Mehr als 25 400 Betriebe haben hier ihren Sitz – Tendenz stei-
gend.

Der Rhein-Neckar-Kreis bietet eine gute Plattform für qualifizier-
te Mitarbeiter. Dafür sorgen unter anderemdrei Spitzencluster

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Daten und Fakten zumRhein-Neckar-Kreis
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MehrfacherNutzenaus
natürlichem Rohstoff
UnsereReportage zeigt,wie

dasBiomasseheizkraftwerk in

Sinsheimarbeitet, umWärme

undStrom zuproduzieren. Für

die nächstenTeile des effizien-

tenPuzzles stehenMillionen-

Investitionenan.

E s reicht ein Streichholz: „Wir klet-
tern damit rein und zünden das
Brennmaterial an“, erklärt Jo-

chen Schütz, Betriebsleiter des Biomas-
seheizkraftwerks der AVR Energie in
Sinsheim. Reinklettern? „Ja, das ist ein-
fach und robust“, erklärt der Diplom-
Ingenieur, „je weniger Schnickschnack
wir in einer solchen Anlage haben, des-
to weniger klingelt nachts das Telefon.“

Jetzt brennen die Hackschnitzel
schon eine Weile im Kessel, durch ein
großes Bullauge ist die orange-rote
Flammenfront zu sehen. „Lauschige
950 Grad Celsius“, wie Schütz bemerkt.
Eine Kamera ist davor montiert, ein gel-
bes Kabel überträgt Bilder in Echtzeit,
und zwar in die Steuerwarte des Kraft-
werks. Dort tauchen die Flam-
men in einem kleinen
Fenster auf, das auf ei-
nem Bildschirm zu
sehen ist. „So kon-
trollieren wir op-
tisch die Kesselein-
stellungen, etwa
durch die Flam-
menfärbung oder
ihre Intensität“, er-
läutert Schütz.

Er ist dafür verant-
wortlich, dass sein Kraft-
werk rund 8000 Stunden im
Jahr läuft. Bis zu 72 Stunden kann es au-
tonom funktionieren, ohne Eingriff des
Personals. Das muss den Kessel mit
Brennmaterial versorgen, das zu einem
Drittel die Kollegen von der AVR Kom-
munal GmbH einsammeln, zu zwei
Dritteln kommt der Brennstoff aus dem
gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Radius:
100 Kilometer. Bis zu 25 000 Tonnen
(lufttrocken) werden im Jahr gebraucht.

Die AVR Kommunal GmbH bietet ih-
ren Kunden eine „BioEnergieTonne“ an,
die sie kostenfrei leert. Hinein gehören
unter anderem: kleine Äste, Fruchtscha-

len, Gartenabfälle, Gemüsereste oder
Gras. Eine weitere Quelle ist der
Strauch- und Baumschnitt aus häusli-
cher Gartenpflege, den dasselbe Unter-
nehmen gegen Gebühr abholt. Dieser
Grünschnitt ist ebenfalls ein Energieträ-
ger, der zu Hackschnitzeln verarbeitet
wird und zuletzt im Kraftwerk landet.

Die Hackschnitzel werden auf dem
großen Platz vor dem Kraftwerk aufge-
schüttet und dampfen in der Sonne.
Schütz steht vor einem hellen Haufen,
der ihn weit überragt: „Diese holzigen
Hackschnitzel werden aus Stammholz
gewonnen“, erklärt er. „Es fällt an, wenn
Baufelder freigeräumt werden oder
Schädlinge in einem Park die Bäume be-

fallen.“ Das Brennmaterial sei
recht hochwertig, es koste

etwa 40 Euro die Tonne,
so der Betriebsleiter.

Daneben liegen
weitere große Hau-
fen, die viel dunkler
sind: Hackschnitzel
die unter anderem

aus „Landschafts-
pflegematerial“ beste-

hen, wie der sperrige
Fachbegriff lautet. Er

stammt aus der Biomassever-
ordnung (BiomasseV, Anlage 3, Nr. 5):
„Als Landschaftspflegematerial gelten
alle Materialien, die bei Maßnahmen
anfallen, die vorrangig und überwie-
gend den Zielen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes dienen und
nicht gezielt angebaut wurden.“ Das ist
wichtig, angesichts der alten „Teller-
Tank-Diskussion“ um Biomasse zur Ge-
winnung von Energie. Denn die Verord-
nung schließt aus, dass dazu „Markt-
früchte wie Mais, Raps oder Getreide“
Verwendung finden.

ENERGIEGEWINNUNG |

Rentabel: „Selbst bei dem niedrigen Ölpreis
von heute lohnt es sich, Hackschnitzel
einzusetzen, denn wir haben ja die
Stromproduktion“, sagt Jochen Schütz,
Betriebsleiter des Kraftwerks.

25 000
Bis zu

Tonnen
Brennmaterial
werden pro Jahr
benötigt
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dem ersten Kreislauf durchströmt. Die-
ser Dampf treibt eine Turbine an, die
mit dem angeschlossenen Generator bis
zu 1,3 Megawatt Strom produziert.

Der Dampf entspannt, tritt aus der
Turbine aus und wird in einem Konden-
sator verflüssigt, wodurch sich der Pro-
zess schließt. Die frei werdende Wärme
geht nicht verloren, sondern steht dem
circa 20 Kilometer langen Fernwärme-
netz zur Verfügung. Dessen Wasser wird
auf bis zu 95 Grad Celsius erhitzt.

Was passiert jetzt? „Die heißen
Rauchgase geben ihre Wärme an einen
Thermoöl-Kreislauf ab“, erläutert der
Betriebsleiter. Dieser Kreislauf führt das
erhitzte Thermoöl zum ORC-Turbinen-
modul. Die Abkürzung ORC steht für
„Organic Rankine Cycle“, einen ge-
schlossenen Dampfturbinenprozess,
der ein weiteres Öl als Arbeitsmedium
nutzt: Silikonöl. Dieses Öl wird nun ver-
dampft, und zwar durch einen Wärme-
tauscher, den das heiße Thermoöl aus

„Dieses holzig-strauchige Material
kostet weniger als 30 Euro pro Tonne“,
erklärt Schütz. Zum „Landschaftspfle-
gematerial“ kommen zwei weitere
Quellen für die Hackschnitzel hinzu:
„Waldrestholz“, das nach einem Holz-
einschlag übrig bleibt (Baumkronen,
Äste). Und: „Straßenbegleitgrün“, wo-
mit Bäume, Gräser und Sträucher an
Straßen gemeint sind. Sie sind regelmä-
ßig zu schneiden, damit die Verkehrssi-
cherheit gewährleistet ist; wie im Wald
lassen sich dabei große Mengen Bio-
masse gewinnen, um Energie zu erzeu-
gen.

AusgeglicheneBilanz
Der Sammelbegriff für alle drei Quellen
lautet: Nachwachsende Rohstoffe (Na-
WaRo). Es handelt sich um Erneuerbare
Energie aus Biomasse, die bei ihrem
Wachstum CO2 bindet, das beim Ver-
brennen wieder frei wird. Daher ist die
CO2-Bilanz tendenziell ausgeglichen,
was sich im Begriff der „CO2-Neutrali-
tät“ widerspiegelt.

Trotzdem entweicht auch bei dieser
Energieform CO2, etwa wenn ein Trak-
tor seinen Dieselmotor anwirft, um eine
Ladung Hackschnitzel quer über den
Platz zum Kraftwerk zu schieben. Sein
Ziel sind große Kammern, die sich zu
den hellen und dunklen Haufen öffnen.
Besonders fallen die beweglichen Bö-
den auf, auch „Zugböden“ genannt. Sie
befördern langsam die Hackschnitzel
ins Innere des Kraftwerks, wo der
Brennkessel auf neue Nahrung wartet.
Sein Name: NaWaRo-Kessel.

Ein Drittel des Brennmaterials kommt von
der AVR Kommunal GmbH, zwei Drittel aus
dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis.

Bild:er AVRUmweltService GmbH

Bis zu 72 Stunden kann das Kraftwerk
funktionieren, ohne dass ein Eingriff
des kontrollierenden Personals
notwendigwäre.
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Wie kommt das Biomasseheizkraft-
werk ins Spiel? Seine zum Teil über-
schüssige Wärme wird genutzt, um den
Dünger zu trocknen. Erst auf diese Wei-
se lässt er sich erfolgreich vermarkten –
und ein weiterer Kreislauf schließt sich.
Außerdem ist Bioerdgas als erneuerbare
Energieressource sehr vielseitig: Es lässt
sich rund um die Uhr herstellen sowie
zur Produktion von Strom und Wärme
nutzen. Das Bioerdgas ist unabhängig
von Sonne oder Wind, und es ist als
Kraftstoff für Fahrzeuge geeignet.

Noch weitere Elemente gehören zum
Biomasseheizkraftwerk: Der NaWaRo-
Kessel wird betrieben, um im System die
Grundlast an Wärme und Strom abzu-
decken. Für Ausschläge nach oben gibt
es einen Pellet-Kessel, der die Spitzen-
last abfängt. Pellets sind im Gegensatz
zu Hackschnitzeln ein homogener
Brennstoff, ihre Verbrennung ist leich-
ter zu steuern. Eine Ladung wandert ge-
rade ins Lager, wozu sich ein weißer
Tanklaster rückwärts dem Kraftwerk nä-
hert. Auf einem hydraulischen Bein
fährt er seinen Tank schräg in die Höhe,
damit der Inhalt nach unten rutscht. Ein
Schlauch wird angeschlossen – und wie
ein Rüssel saugt er die Pellets auf.

steht im Vergärungsprozess als Rohgas
und wird ins öffentliche Erdgasnetz ein-
gespeist, sobald es aufbereitet ist. Dann
hat es dieselbe Qualität wie fossiles Erd-
gas (AVR BioGas GmbH / Beteiligungen:
51 Prozent AVR Energie GmbH, 49 Pro-
zent MVV Energie AG). Hinzu kommt
Kompost: Er fällt im Vergärungsprozess
an (AVR BioTerra GmbH & Co. KG / 100-
Prozent-Tochter des Rhein-Neckar-
Kreises).

Das Fernwärmenetz besteht aus ei-
nem gut gedämmten System aus Rohr-
leitungen, das aus einem Vor- und
Rücklauf besteht. Der Vorlauf bringt das
warme Wasser zu den Verbrauchern, wo
eine Übergabestation das Heizsystem
im Gebäude bedient. Zurück fließt das
abgekühlte Wasser im Rücklauf, um im
Kraftwerk wieder erhitzt auf die Reise
geschickt zu werden. Mit anderen Wor-
ten: Die Energieausbeute ist sehr effi-
zient, da die Anlage in Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) betrieben wird. Das
Biomasseheizkraftwerk produziert zu-
gleich Strom und Wärme.

Dieser doppelte Nutzen zeigt sich
ebenfalls bei den Brennstoffkosten:
„Selbst bei dem niedrigen Ölpreis von
heute lohnt es sich, Hackschnitzel ein-
zusetzen, denn wir haben ja die Strom-
produktion“, sagt Schütz. Trotzdem gibt
es einen ökonomischen Haken: „Wir ha-
ben im Jahr noch ein Defizit von einer
Million Euro“, berichtet der Betriebslei-
ter. Der Grund: Zwar gibt es für die Fern-
wärme zahlreiche Groß- und Kleinkun-
den, weitere Abnehmer sind denkbar.
Aber die Erschließungskosten fallen
hoch aus, so dass es schwierig ist, neue
Kunden zu gewinnen. Außerdem exis-
tiert bereits ein Gasnetz, das entspre-
chende Heizungen in Sinsheim ver-
sorgt.

NeueWertschöpfungsketten
Ende der Geschichte? Nein, denn in
Sinsheim wird die AVR BioTerra 25 bis
28 Millionen Euro in die Hand nehmen,
um unter anderem das Problem mit der
überschüssigen Wärme in den Griff zu
bekommen. Geplant ist eine Biovergä-
rungsanlage, die neben dem Biomasse-
heizkraftwerk entstehen wird. Diese
neue Anlage fügt sich wie ein Puzzle-
stück in das Gesamtbild ein: „Wir wer-
den im Ergebnis neue Wertschöpfungs-
ketten erschließen“, sagt Peter Mülbai-
er, Geschäftsführer der AVR UmweltSer-
vice. Geplanter Baubeginn: Mitte 2017.

Die Menge an Biomüll ist von rund
7000 Tonnen (2011) auf rund
47 000 Tonnen (2015) gestiegen, Prog-
nosen gehen bald von bis 60 000 Ton-
nen aus. „Die gesammelten Stoffströme
werden künftig in einer hochmodernen
Biovergärungsanlage vergoren und ge-
trocknet“, so Mülbaier, „sowie anschlie-
ßend als hochwertiger Dünger für die
Landwirtschaft vermarktet.“

Zwei neue Produkte kommen auf den
Markt. Zum einen Bioerdgas: Es ent-

Ausbau: In Sinsheim wird die AVR BioTerra 25 bis 28 Millionen Euro investieren. Neben dem
Biomasseheizkraftwerk soll eine Biovergärungsanlage entstehen. Bilder: AVR
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Sollten aber die Kessel für die Biomas-
se ganz ausfallen, kann Betriebsleiter
Schütz zwei Ölkessel starten, sogenann-
te Redundanz-Kessel. Ihre Auslastung
muss aber unterhalb einer bestimmten
Grenze bleiben, 2000 Megawatt bei ei-
ner Gesamtleistung von 22 000 Mega-
watt im Kraftwerk. Sonst geht die Förde-
rung aus dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) verloren.

Neben den Brennkesseln gibt es noch
zwei Wärmespeicher, die wie große Si-
los silbern in der Sonne schimmern. Sie
stehen neben dem Kraftwerk und sind
in der Lage, jeweils 220 Kubikmeter
Wasser zu speichern, zwischen 60 und
110 Grad Celsius heiß. Damit erfüllen
sie eine wichtige Funktion: Wird nachts
zu viel Wärme produziert, nehmen sie
diese auf – und geben sie am Morgen
wieder ab, wenn der Verbrauch der
Haushalte besonders hoch ist.

Ingo Leipner

DieMengean
Biomüll ist

zwischen2011
und2015von rund

7000Tonnen
aufetwa

47 000Tonnen
gestiegen
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Raum für
kluge Köpfe
DerBüropark inMannheim-Neuostheim vereint in zentraler

Lage repräsentative, zeitloseArchitekturund ein effizientes

Energiekonzept. Das zieht aufstrebendeUnternehmer an –

vom IT-Dienstleister bis zumTechnologielabor.

STANDORT EASTSITE |

Ort der Begegnung: Zwischen den Gebäuden Eastsite II (links), III und IV (rechts) weitet sich der
Harrlachweg zu einemoffenen Platz. Bild: B.A.U. GmbH&Co. KG
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Mannheim

Heidelberg

www.kanzlei-schlatter.de

Erfahrung

Team

Einsatz

stärkt, da nicht die öffentlich zugängli-
che Treppe außerhalb genutzt werden
muss“.

Die Trennwände in den drei Veran-
staltungsräumen des Konferenzbe-
reichs im Erdgeschoss seien Schiebe-
elemente, „so dass wir nach Bedarf ei-
nen großen Raum daraus machen kön-
nen, etwa für Kundenworkshops, und
nicht extern Räume anmieten müs-
sen“.

EinheitlicheHandschrift
Wenngleich die Gebäude des Büroparks
eine einheitliche Handschrift prägt, setzt
jedes davon andere Akzente. Beispiel
Eastsite VII: Auf der Grundlage eines Ent-
wurfs der Künstlerin Margret Eicher wur-
de eine individuelle Matrize mit einem
Leiterplattenmotiv hergestellt. Mit dieser
wurde die weiße Sichtfläche der Vorsatz-
schale geprägt.

In dem eleganten Bau bezogen etwa In-
tertreu und Falk & Co. im September 2015
ihre Geschäftsräume. Nachdem die bei-
den Gesellschaften sich Anfang 2013 zu-
sammengeschlossen hatten und somit
neben den „Big 4“-Gesellschaften die
größte unabhängige Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft in der Metropolregion

Rhein-Neckar entstanden
war, wurde der Umzug

in ein größeres, reprä-
sentatives und mo-
dernes Bürogebäude
unerlässlich. Neben
der Intertreu sind
hier Mitarbeiter der

Steuerabteilung von
Falk & Co (Heidelberg)

sowie der Falk & Co Risk
Advisory tätig.

Aus Reilingen hat der IT-
Dienstleister Fritz & Macziol

60 Arbeitsplätze in die Eastsite VII ver-
lagert. Weitere Mieter in dem ab 2014
errichteten Gebäude, das über insge-
samt 4000 Quadratmeter Bürofläche
verfügt, sind das Pharmaunternehmen
Indivior, die Digitalagentur Aeronics
Media, der Personaldienstleister Goetz-
fried – nach eigenen Angaben Markt-
führer für die Rekrutierung und die
Steuerung von freiberuflichen IT-Spe-
zialisten und Ingenieuren –, das IT- und
Managementberatungsunternehmen
Sama Partners sowie der Insolvenzver-
walter Hendriock.

S treng wirkt die Fassade auf den
ersten Blick. Auf den zweiten ver-
mittelt sie Leichtigkeit und Bewe-

gung: Die Außenhaut des Baus über-
windet Geschossgrenzen, Wandflächen
scheinen sich zu bewegen, zu verschie-
ben. Vor der Eastsite III weitet sich der
Harrlachweg zu einem offenen Platz.
Wie ein filigranes Gewebe wirkt die aus
Beton „geflochtene“ Fassade der East-
site II zur Linken des Betrachters. Zur
Rechten zeigt Eastsite IV ein bewegtes
Relief: Glas und Stein, hell und dunkel,
schräg und gerade.

„Zeitlose Architektur aus einem
Guss“ zu schaffen, umreißt Peter Gaul
das Baukonzept des Büroparks am Ran-
de des Mannheimer Stadtteils Neuost-
heim. Schon seit 15 Jahren arbeitet der
geschäftsführende Gesellschafter der
B.A.U. GmbH & Co. KG mit der Fischer
Architekten GmbH zusammen. „Wir
bauen nicht für heute oder morgen,
sondern für die Zukunft“, unterstreicht
Gaul einen Nachhaltigkeitsanspruch,
der auch für das energetische Konzept
gilt. Ob Kühlung oder Wärme: Unter
anderem dank Geothermie wird kaum
Energie benötigt.

Seit dem Umzug in die Eastsite
im Mai 2013 hat etwa der IT-
Spezialist CEMA seine
Nebenkosten hal-
biert, wie Prokuris-
tin Petra Binder er-
klärt. „Die Küh-
lung der Server ist
jetzt deutlich bes-
ser und zugleich
energieeffizien-
ter.“ Ein Server-
raum im Keller von
Eastsite IV biete Platz
für eine Infrastruktur,
die alle elf Standorte des Un-
ternehmens nutzen können. Star-
kes Wachstum hatte den Umzug nötig
gemacht. Heute arbeiten in Mannheim
120 Menschen für das IT-Systemhaus,
das kürzlich seine Security-Kompeten-
zen in einem eigenständigen Ge-
schäftsbereich gebündelt hat.

„Ein weiterer Pluspunkt der Eastsite
war die Möglichkeit, die Räume noch
im Rohbau individuell zu gestalten“,
fügt Binder hinzu. So verbinde eine in-
nenliegende Treppe die Büros im Erd-
geschoss mit dem ersten Obergeschoss,
„was das Gemeinschaftsgefühl ver-

50
Mehr als

Unternehmen sind
in der Eastsite
ansässig
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Der Branchenmix von Anwälten,
Steuerberatern und Wirtschaftsprü-
fern, Beratern und Investoren, Herstel-
lern hochwertiger Medizintechnik, For-
schungs- und Technologielaboren so-
wie IT-Dienstleistern macht eines der
Alleinstellungsmerkmale des Büro-
parks aus. „Modernes Ambiente“, „re-
präsentative Räumlichkeiten“ und „In-
teressante Unternehmen in der Nach-
barschaft“ benennen etwa Uta und
Götz Spiegel, Gesellschafter des Spiegel
Instituts, wesentliche Pluspunkte. Das
renommierte Institut für Consumer Re-
search & User Experience Consulting
mit einem weltweiten Netz an Partnern
wurde 1950 von ihrem Vater Prof. Dr.
Bernt Spiegel gegründet und war nach
Angaben der heutigen Gesellschafter
das erste psychologisch orientierte
Marktforschungsinstitut in Deutsch-
land. In der Eastsite VI belegt es zwei
Stockwerke mit insgesamt 1500 Qua-
dratmetern Fläche. Darüber hinaus, so
Geschäftsführerin Beate Irmer, schätze
man „eine sehr gute Ansprechbarkeit
und unbürokratische Lösungen“.

„Wenn man vor Ort erreichbar ist, hat
das viele Vorteile“, unterstreicht Peter
Gaul – und lehnt sich in seinen Schreib-
tischsessel zurück. Sein Büro befindet
sich im Erdgeschoss von Eastsite II.
Kurze Wege seien etwa hilfreich, wenn
es darum gehe, Erweiterungsflächen
für bereits ansässige Unternehmen zu

finden. Nur ein Beispiel: Die Etengo
(Deutschland) AG ist ein spezialisierter
Personaldienstleister, der sich aus-
schließlich auf die Rekrutierung von
freiberuflichen Experten für zeitlich
begrenzte Projekteinsätze im Segment
IT und im IT-nahen Umfeld fokussiert
hat.

econo 1/2016 • 18. März 2016

Wachstum vor Ort: Etengo wird die gesamte Eastsite XI
mit 5200Quadratmetern Bürofläche einnehmen.

Visualisierung: B.A.U. GmbH&Co. KG



CEMASpezialisten für IT
Ansprechpartner: ThomasSteckenborn
Harrlachweg5
68163Mannheim
Telefon:0621/33 98-1 00
Fax:0621/33 98-2 00
E-Mail: info@cema.de
www.cema.de

Kontakt

Anzeige

Unternehmen

• 1990 als PC-Netzwerk-Pioniere ge-
startet, hat sich die CEMA, Spezialisten
für Informationstechnologie, heute
zum Spezialisten für Virtualisierung,
Cloud und IT-Security entwickelt.
• Die CEMA zählt heutemit 10 Standor-
ten und einem IT Service Center zu ei-
nem der führendenmittelständischen
IT-Systemhäuser in Deutschland.
• Kunden profitieren von der langjähri-
gen Erfahrung als Partner rund umDigi-
talisierung, Konsolidierung und Skalie-
rung vonUnternehmensbereichen.
• CEMA spricht „mittelständisch“ und
schafftWertschöpfung durch IT, die zu
den jeweiligen Unternehmenszielen
passt.

Expertise

CEMA bietet ein schnittstellenüber-
greifendes Lösungsportfolio:
• IT Business Consulting
• IT-Konzepte
• IT-Lösungen
• IT-Services/Betrieb
• IT-Beschaffung
Das leistet CEMA:Wertschöpfung für
Kunden durch die passende IT-Infra-
struktur.

Zielgerichtete Sicherheitsmaßnahmen sorgen für einen
umfassenden Schutz der Unternehmensdaten – vom
Smartphonebis zumServer. Bild:CEMA/Fotolia.com

Mit smarter IT-Strategie
dieWirtschaftlichkeit steigern
Die Digitalisierung bietet die Chance fürmehr Effizienz undWirtschaftlichkeit.

Mit intelligenten Konzepten, dem klugen Einsatz von Technologien und individuell

anpassbaren Services unterstützt dieCEMAmittelständische Unternehmen dabei,

das Potenzial gewinnbringend zu nutzen.

Eins vorweg: Digitalisierung ist nicht gleich In-
dustrie 4.0, sondern weitaus mehr. Es geht da-
rum, mit Hilfe der IT Unternehmensabläufe zu op-
timieren und neue Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln. Folglich kann jedes Unternehmen unab-
hängig von Branche und Größe profitieren. Doch
wie? Was ist sinnvoll? Was ist machbar? Als IT-
Partner des Mittelstands ist die CEMA mit allen
Aspekten vertraut: Das IT-Systemhaus versteht
die Geschäftsprozesse und beherrscht die zur di-
gitalen Transformation nötigen Technologien wie
Mobility, Automatisierung, Virtualisierung, Cloud
und IT-Sicherheit.

Intelligente Konzepte
erhöhenWertschöpfung

Smart eingesetzt, kann Digitalisierung beträchtli-
che Geschäftsvorteile ermöglichen. Sogar bei Fir-
men, die auf den ersten Blick gar nichts mit IT zu
tun haben. Wie etwa bei einer Baumschule. Diese
hat – unterstützt durch CEMA IT Business Consul-
ting – die Rücknahme von vertrockneten Bäumen
im Rahmen der Gewährleistung um 20 Prozent re-
duziert. Über Sensoren im Wurzelwerk kann der
Betrieb jetzt jederzeit überprüfen, ob die weltwei-
ten Kunden die Bäume auch tatsächlich ausrei-
chend wässern.

Schneller auf
Marktchancen reagieren

Die Vernetzung mit Geschäftspartnern verkürzt
die Innovationszyklen. Dabei fallen jedoch Un-
mengen von Daten an; gleichzeitig brauchen die
Fachbereiche immer neue Anwendungen. Das er-
fordert eine flexible, skalierbare IT-Infrastruktur.

Bedarfsgerecht buchbar, sind IT-Services ein
wertvolles Instrument, mit dem Firmen schnell
auf Marktanforderungen und gesetzliche Vorga-
ben reagieren können. Ob Securitylösung für mo-
bile Endgeräte oder Datensicherung – Managed
Services ersparen Investitionen in eigene IT-Infra-
struktur und entlasten die IT.

Produktiv durch sicheres,
vernetztes Arbeiten

Mit einem Enterprise Mobility Management kön-
nen Unternehmen Geschäftsanwendungen auf

unterschiedlichen Endgeräten mobil zugänglich
machen – bei voller Sicherheit der Geschäftsda-
ten und voller Kontrolle über die Zugriffsrechte.
Zur Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern bie-
ten sich virtuelle Desktops an. Der Zugriff von ex-
tern erfolgt virtuell, das heißt: Die Geschäftsda-
ten verlassen zu keiner Zeit den Firmenserver.
Die weitreichende Vernetzung bis tief ins Kern-

geschäft macht Unternehmen verwundbarer für
Cyberattacken. Ebenso effektive wie wirtschaftli-
che Sicherheitsmaßnahmen sorgen für einen um-
fassenden Schutz der Daten – vom Smartphone
bis zum Server.

Abläufe verschlanken
und beschleunigen

Bis zu 30 Prozent Kosten lassen sich beispiels-
weise bei der IT-Beschaffung einsparen. Anwen-
der können mit wenigen Klicks ihr Produkt im
Webshop zusammenstellen. Ein Konfigurator
zeigt nur die Produkte an, die Firmen vorab zur
Auswahl freigegeben haben. Ein Genehmigungs-
workflow und die Anbindung des Webshops an
die firmeninterne Warenwirtschaft verkürzen die
Abläufe nochmals. Die Prozesskosten lassen sich
durch Services der CEMA, wie dem Betanken mit
Software, weiter senken.

DieCEMAhat ihrenSitz imBüropark
Eastsite.
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WIR SUCHEN LEISTUNGSTRӒGER.

Ihr Kontakt:

Goetzfried AG
Alwinenstraße 24
65189 Wiesbaden
Telefon +49 611 4456-0

info@goetzfried.com
www.goetzfried.com

Wir stehen in den Startlöchern. Und Sie?

Sie lieben Herausforderungen? Sie brennen darauf, mit Entscheidern der führenden
Unternehmen Deutschlands zusammenzuarbeiten? Und auch mit hoch qualifizierten
IT-Spezialisten und Ingenieuren? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen für
unser Büro in der Mannheimer Eastsite und für weitere Standorte u. a.:

›› Teamleiter/-innen im Vertrieb
›› Recruiter/-innen (Junior/Senior)
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im Bau

fertig gestellt

Künftig wird das Unternehmen laut
Gaul einen ganzen Neubau mit rund
5200 Quadratmetern Bürofläche ein-
nehmen – die Eastsite XI, die schräg ge-
genüber der Eastsite VIII (Seite 100) am
Konrad-Zuse-Ring entstehen soll. „Der
Bauantrag ist bereits gestellt“, so Gaul.
Und die frei werdenden Etengo-Flä-
chen in Eastsite V, VI und VII? „Andere
Mieter können hier im Laufe des Jahres
von ihren Optionen Gebrauch ma-
chen“, erklärt der B.A.U.-Chef. „Die
Eastsite zeichnet aus, dass wir in der
Regel alle Wachstumswünsche inner-
halb des Gebiets abdecken können.“

Weitere Bauten in Planung

Auch mit Blick auf die angedachte East-
site X gegenüber der Eastsite VIII hat
ein Bestandsmieter Interesse bekun-
det, das ganze Gebäude zu nutzen. Die
Pläne ruhen jedoch vorerst in der
Schublade – wie die für die Eastsite IX
samt Eastsite-eigener Kita. Auf jenem
Grundstück befindet sich derzeit ein
„Containerdorf“, in dem zunächst bis
Ende 2017 die Kita der evangelischen
Thomasgemeinde Neuostheim provi-
sorisch untergebracht ist.

Schon seit 15 Jahren
arbeitetdieB.A.U.

GmbH&Co.KGmitder
FischerArchitekten
GmbHzusammen
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Smarte SAP Lösungen
Besser organisiert mit innovativen SAP Solutions für
Lager, Versand, Produktion und Instandhaltung

Ihr SAP Beratungshaus
in der Eastsite

Mobil geführte
Prozesse

Lager & Versand

Vertrieb, Service
& Instandhaltung

Produktion &
Materialwirtschaft

HPC Aktiengesellschaft
Harrlachweg 5 · 68163 Mannheim

Tel. +49 621 460 84–0
Fax +49 621 460 84–400
www.hpc.de · info@hpc.de

Konrad-Zuse-Ring

Konrad-Zuse-Ring
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Konkreter sind die Pläne für die
Eastsite XII östlich der Eastsite XI:
200 IT-Arbeitsplätze aus dem Rhein-
Main-Gebiet will Gaul hier ansiedeln.
Die Verhandlungen liefen, der Bauan-
trag werde in wenigen Monaten gestellt.

Ebenfalls vom Main zog es FAY Pro-
jects wieder zurück in die Quadrate-
stadt: Der Immobilienprojektentwick-
ler verlegte seinen Firmensitz von
Frankfurt nach Mannheim und bezog
2015 das erste Obergeschoss der Eastsi-
te VI. FAY plant und entwickelt seit 1961
Immobilienprojekte mit langfristigem
Potenzial und hat sich auf innerstädti-
sche Projekte spezialisiert. Der Fokus
liegt auf Unternehmensimmobilien,
aber auch wohnungswirtschaftlichen
Immobilienprojekten zwischen 40 und
80 Millionen Euro. Größere Projekte bis
zu 130 Millionen Euro wurden ebenfalls
realisiert – etwa in Köln (Waidmarkt).

Aus dem Vorhaben, zwei Unterneh-
men aus der Pfalz in die Eastsite zu lo-
cken, ist hingegen nichts geworden.
„Beide sind abgesprungen“, bedauert

Gaul. „Die Mitarbeiter befürchten ins-
besondere nach dem bevorstehenden
Abriss der Hochstraße Nord lange Staus
auf dem Weg zur Arbeit.“ Solange es
keine dritte Rheinquerung gebe, werde
sich daran wenig ändern.

Parkhaus entsteht

Was die Eastsite selbst betrifft, schätzen
Mieter und Interessenten aber gerade
die Lage und die Infrastruktur. „Als re-
gionales IT- und Management-Bera-
tungshaus war es für uns wichtig, unse-
ren Firmensitz im Zentrum der Metro-
polregion Rhein-Neckar zu platzieren“,
erklärt Dr. Dipl.-Ing. Ali Mabrouk, Ge-
schäftsführer von Sama Partners.

„Der Standort Eastsite hat eine gute
Verkehrsanbindung. In 45 Minuten
sind wir bei unseren Kunden in Frank-
furt, in 15 Minuten bei unseren Kunden
in Mannheim und Umgebung.“ Im Süd-
westen Deutschlands gelegen, ließen
sich auch Kunden in Süddeutschland
sowie Mittelhessen schnell erreichen.
„Durch die Nähe des City Airports und

„Wir bauen nicht für
heute odermorgen,

sondern für die Zukunft.“

PeterGaul,
geschäftsführender Gesellschafter

der B.A.U. GmbH&Co. KG

econo 1/2016 • 18. März 2016

Infrastruktur: Der Standort Eastsite hat eine gute
Verkehrsanbindung. Von der Autobahn liegt der
Büropark nurwenige Fahrminuten entfernt.

Bilder: B.A.U. GmbH&Co. KG



DIE EASTSITE

IMMOBILIEN FÜR HEUTE UND ÜBERMORGEN

Der BÜROPARK EASTSITE in Mannheim ist ein Modell für moderne

Bürostädte. Hier hat die B.A.U. bisher acht Bürohäuser entwickelt —

fünf weitere folgen. Vermietungsquote: 100 Prozent.

GMBH & CO. KG

WWW.BAU-MANNHEIM.DE

Unternehmens wurde ein neuer reprä-
sentativer Standort gesucht, um das
Wachstum auch nach außen zu signali-
sieren. Die neuen Räumlichkeiten in
Mannheim haben eine moderne Umge-
bung in zentraler Lage ermöglicht“,
teilt Marketingleiterin Stefanie Joosten
mit. In der Eastsite IV befindet sich seit
Mai 2013 die Zentrale. Die Abteilungen
Sales, Marketing, EDV, Personal, Buch-
haltung, Sekretariat und Geschäftslei-
tung verwalten von hier aus die beste-
henden 30 Achat-Hotels in Deutsch-
land, Österreich und Ungarn.

Nimmt man allein die acht von der
B.A.U. betreuten Gebäude zusammen,
arbeiten derzeit rund 2000 Menschen in
der Eastsite – Tendenz steigend. Mittel-
fristig, schätzt Gaul, werden es 4000
sein. Damit wächst auch der Bedarf an
Parkmöglichkeiten. Noch in diesem
Jahr soll zwischen Harrlachweg und
Hermann-Hollerith-Straße neben ei-
nem gastronomischen Betrieb für
600 000 Euro ein zwölf Meter hohes
Parkhaus mit 270 Stellplätzen entste-
hen. Dennis Christmann

Zufrieden zeigt sich auch die Achat
Hotel- und Immobilienbetriebsgesell-
schaft mbH: „Mit dem Wachstum des

des Frankfurter Flughafens sind der
Mobilität keine Grenzen gesetzt“, so
Mabrouk.
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Neubau setzt Maßstäbe
Im Juni beziehendieMieter die rund2000QuadratmeterBüroflächenvonEastsiteVIII. Erstmals

setzendieBauherren auf eine Sandwichfassade ausGlasfaser-Textilbeton–undauf Solarenergie.

vier Etagen verteilt, insgesamt rund 2000 Quadratmeter ver-
mietbare Fläche bietet.

Gleich zwei Stockwerke belegt die Movilizer GmbH, ein füh-
render Hersteller von Cloud-basierten Unternehmensanwen-
dungen im Bereich Mobile Business. Bislang war das rasch
wachsende Unternehmen, das Firmen verschiedener Bran-
chen eine Technologieplattform zur Entwicklung, Einführung
und Benutzung von Apps für mobile Geräte bereitstellt, im
Mafinex-Technologiezentrum ansässig.

G olden glänzen die Laibungen der Fenster in der Win-
tersonne. Hinter der in elegantem Anthrazit gehalte-
nen Fassade läuft noch der Innenausbau. Im Juni sol-

len die Mieter die Eastsite VIII beziehen.

„Das Haus ist voll“, freut sich Peter Gaul. Sechs Millionen
Euro hat der geschäftsführende Gesellschafter des Bauträgers
B.A.U. GmbH & Co. KG investiert. Anfang Januar sind die letz-
ten Verträge für den Neubau unterschrieben worden, der, über

EASTSITE VIII |

Interieur:Auch das Innere der Eastsite-Bauten bietet Firmen ein repräsentatives Ambiente. Bild: B.A.U. GmbH&Co. KG
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schulze-hagen I horschitz I hauser
r e c h t s a n w ä l t e

Schulze-Hagen I Horschitz I Hauser ist

eine Anwaltspartnerschaft mit Speziali-

sierung auf das Baurecht, Anlagenbau,

Immobilienrecht, Vergaberecht und

öffentliches Baurecht. Unsere Mandanten

sind Auftraggeber und Auftragnehmer,

Bau- und Fachunternehmungen aller Art,

Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer

und Bauträger, gewerbliche und private

Bauherren und Investoren, aber auch

Kommunen, Landkreise und sonstige

öffentliche Auftraggeber. Wir betreuen un-

sere Mandanten langfristig, damit in ihrem

Interesse die Kontinuität der Beratung und

Vertretung gewährleistet ist. Wir verstehen

uns als Dienstleister unserer Mandanten

und bieten eine Beratungskompetenz,

die über rein rechtliche Fragen hinaus-

geht. Für und gemeinsam mit unseren

Mandanten erarbeiten wir praxisorientierte

Lösungen auf der Grundlage von Spezi-

alwissen und langjähriger Erfahrung, je-

weils unter Zugrundelegung der aktuellen

Rechtsprechung und Gesetzgebung.

Schulze-Hagen I Horschitz I Hauser

Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft

Harrlachweg 4

D-68163 Mannheim

www.schulze-hagen.com

Telefon: +49-(0)621-727397-0

Telefax: +49-(0)621-727397-22

rae@schulze-hagen.com

GKM Block 9 Offshore Windfarm Bremerhaven/Nordsee Neubau der EZB-Zentrale, Frankfurt a.M.

150505 A i GKM i dd 1 13 05 15 14 49



Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung
BuchhaltungCTS

®

Wir sind für Sie da!
Besuchen Sie uns auf www.cts-steuerberatung.de

www.cts-steuerberatung.de

CTS Consulting Tax Service
EASTSITE II · Seckenheimer Landstr. 2
68163 Mannheim
Tel. 0621- 844 940

Endspurt: Schon in wenigenMonaten sollen dieMieter die Eastsite VIII beziehen. Visualisierung: B.A.U. GmbH&Co. KG

verwalter Creditorum GmbH und die Ramstetter Hecker
Rechtsanwälte GbR. „In Summe macht das 160 neue Arbeits-
plätze“, rechnet Gaul vor.Die Entwürfe stammen – wie bei al-
len bisherigen Gebäuden auf dem Areal – aus dem Mannhei-
mer Büro der Fischer Architekten GmbH. Neu hingegen sind
einige der Materialien sowie das Energiekonzept: Erstmals
kam eine sogenannte Sandwichfassade aus Glasfaser-Textil-
beton zum Einsatz. Diese Fassadenelemente sparen Stahl, Be-
ton und Fläche – und verringern die Energiekosten, wie Gaul
erläutert. Lediglich für das Fundament und im Druckwasser-
bereich unterhalb der Bodenplatte wurden aus Haftungs-
gründen 200 Kubikmeter „normaler“ Beton eingesetzt. Für
den überwiegend genutzten RC-Beton, auch R-Beton – res-
sourcenschonender Beton – genannt, dürfen je nach Verwen-
dungszweck 25 bis 35 Prozent des Kieses durch Betongranulat
oder Mischabbruchgranulat aus recyceltem Altbeton ersetzt
werden.

Materialverbrauch sinkt

„Zuerst haben wir den Energieverbrauch der Eastsite-Büro-
häuser immer weiter gesenkt“, so Gaul. „Jetzt reduzieren wir
auch den Energie- und Materialverbrauch beim Bau der Im-
mobilien – dabei ist Recyclingbeton ein wichtiges Element.“

Ein Viertel der vermieteten Fläche entfällt auf eine Ansied-
lung von außerhalb: Die Vorwerk Deutschland Stiftung & Co.
KG, unter anderem bekannt für Staubsauger und multifunk-
tionale Küchenmaschinen, hat laut Peter Gaul ebenfalls eine
Etage gemietet. Hinzu kommen der Mannheimer Insolvenz-
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Unser Angebot

◆ NEU: Frühstück ab 08.00 Uhr (Mo-Sa)
und ab 09.00 Uhr an Sonn- und
Feiertagen

◆ Frische Sandwiches, belegte Brötchen,
knackige Salate und Heißgetränke
auch „to-go“

◆ Wechselnder Mittagstisch Mo-Fr
◆ Lactosefreie Getränke auf Wunsch

◆ Große Kuchen- und Tortenauswahl
von unserem Hauskonditor

◆ Themenabende
(z.B. Tapasabend, Flammkuchen-
abend, Burger-/ Craftbierabend)

◆ Freies WLAN
◆ Veranstaltungen möglich
(Geburtstage, Taufen, Firmenfeiern)

Dürerstraße 13 | 68163 Mannheim-Neuostheim | Telefon 0621-46 07 61 0 | info@duerer-mannheim.de | www.duerer-mannheim.de

neuartige Textilbetonfassade setze, die gerade einmal ein
Drittel des herkömmlichen Stahlbetons wiege, reiche die
Tragfähigkeit des Untergrunds nicht aus. So steht das Gebäu-
de jetzt auf einer Pfahlgründung aus Stahlbeton. Geothermie,
die bei den Gebäuden ab Eastsite II genutzt wird, war hier
nicht möglich. Deshalb hält auf dem Dach erstmals in den
von der B.A.U. errichteten Eastsite-Bauten eine Photovoltaik-
Anlage Einzug. Mit der so erzeugten Energie soll ein Großteil
der benötigten Lüftung und Kühlung abgedeckt werden.

Der Energiebedarf liegt Gaul zufolge 40 Prozent unterhalb
der aktuellen Grenzwerte der Energieeinsparverordnung
(EnEV) 2016. Beim nächsten Projekt – der Eastsite XI, die
schräg gegenüber, südlich des Konrad-Zuse-Rings entstehen
soll – werden Geothermie und Photovoltaik kombiniert. So
wollen die Planer den Energieverbrauch in Relation zum
EnEV-2016-Standard um 45 Prozent senken. Dennis Christmann

Bedauerlicherweise sei der bürokratische Aufwand im Vorfeld
erheblich gewesen.

Auch was die Energieversorgung angeht, haben die Planer
neue Wege eingeschlagen: Ein Teil des Grundstücks sei
Schwemmgebiet, erläutert Gaul. Auch wenn man auf eine

Fürdenüberwiegend
genutzten„RC-Beton“dürfen
jenachVerwendungszweck
25bis 35ProzentdesKieses
durchBetongranulatoder
Mischabbruchgranulat aus

recyceltemAltbeton
ersetztwerden
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„Ideale Adresse
für Technologiefirmen“
Von der Verkehrsanbindung bis zum Energiekonzept: Die Wirtschaftsförderung der Stadt

Mannheim sieht in der Eastsite großes Potenzial. Fachbereichsleiterin Christiane Ram spricht

im Interview über diePerspektiven des Standorts.

Wo liegen bei der Ansiedlung branchen-
spezifische Schwerpunkte?

Ram: Das Gewerbegebiet Eastsite ist eine
ideale Adresse für Technologiefirmen –
zum Beispiel aus den Bereichen Biotechno-
logie, Informations- und Kommunikations-
technologie, Medizintechnik sowie für un-
ternehmensbezogene Dienstleister. So
agieren von der Eastsite aus Unternehmen
wie die IT-Beraterin und Softwareherstelle-

Welches wirtschaftliche Potenzial sieht
die StadtMannheim in der Eastsite?

Christiane Ram: Seit Anfang 2000 arbeitet
die Mannheimer Wirtschaftsförderung ge-
zielt an der Entwicklung des Standortes
Eastsite. Bereits in den 1990er Jahren wur-
de die umfassende Revitalisierung des ehe-
maligen Autohofgeländes aufgenommen.
Bei der Realisierung dieses Standortes wird
ein ganzheitliches Bebauungskonzept ver-
folgt, das die Ausgestaltung des Areals mit
besonderen qualitativen Anforderungen
verbindet. Dies geschieht mit dem Ziel, eine
„Adresse“ für neue, hochwertige Arbeits-
plätze zu entwickeln und hochqualifizierte
Arbeitskräfte für den Standort zu gewin-
nen.

Worin liegen aus städtischer Sicht die
wesentlichen Vorteile des Standorts?

Ram: Die Entwicklungsachse am Rande
des Stadtteils Neuostheim eignet sich auf-
grund ihrer attraktiven Lage, ihres direkten
Anschlusses an die Autobahn A 656, der
Straßenbahnhaltestelle am Carl-Benz-Sta-
dion, des künftigen S-Bahn-Anschlusses –
ab Ende 2019 –, der unmittelbaren Nähe
zum City Airport Mannheim und des großen
städtischen Flächenangebotes optimal für
die Bedürfnisse von Technologie- und
Dienstleistungsunternehmen.
Die repräsentativen Neubauten verfügen
über die modernsten technischen Stan-
dards und werden überwiegend mit alter-
nativer Energieversorgung ausgestattet.
Die Nähe zu gewachsenen Versorgungsein-
richtungen des Wohnstadtteils Neuostheim
und Grünflächen wie dem Luisenpark ge-
stalten ein arbeitsfreundliches Umfeld.

rin oxando GmbH, die Pharma-Dienstleiste-
rin Scope International AG, das internatio-
nal tätige Marktforschungsunternehmen
Spiegel Institut Mannheim GmbH & Co. KG,
das Mannheimer Softwareberatungsunter-
nehmen und SAP-Spezialistin Movilitas AG
sowie renommierte Wirtschafts- und Steu-
erberatungsunternehmen, Finanzdienst-
leister oder Kanzleien wie die RITTERS-
HAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesell-
schaft mbB.

ANSIEDLUNGSPOLITIK |
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… das sind die festen Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. Wir sind
nicht nur Ihre Rechtsberater, sondern auch Ihre Partner in allen unternehmerischen
Belangen.

Ein Team von unterschiedlich spezialisierten Rechtsanwälten sowie zwei Notare
bieten Ihnen an unseren Standorten in Mannheim, Frankfurt und München eine
umfassende und kompetente Beratung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts.
Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind das Gesellschaftsrecht, das Arbeitsrecht, der
Gewerbliche Rechtsschutz und das Öffentliche Recht. Darüber hinaus beraten
wir Sie zielorientiert bei der Finanzierung und Restrukturierung Ihres Unterneh-
mens sowie bei der rechtlichen und steuerlichen Gestaltung Ihrer Vermögens- und
Unternehmensnachfolge. Unsere Steuerberatungsgesellschaft komplettiert das
Angebot einer umfassenden Beratung.

Die entschiedene Vertretung unserer Mandanten – auch im gerichtlichen Ver-
fahren –, unsere Branchenkenntnisse sowie der klare Blick für die wirtschaftlichen
Zusammenhänge gewährleisten eine Beratung in Ihrem Interesse und im Interesse
Ihres Unternehmens – regional, überregional und international.

Kompetent. Vor Ort.

Partnerschaftlich begleiten,
professionell beraten

RITTERSHAUS – seit 45 Jahren in
Mannheim eine feste Größe – seit über
10 Jahren in der „Eastsite“ zuhause.

RITTERSHAUS Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB

MANNHEIM
Harrlachweg 4
68163 Mannheim
Telefon: 06 21/4256-0
Fax: 06 21/4256-250
E-Mail: ma@rittershaus.net

FRANKFURT
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069/274040-0
Fax: 069/274040-250
E-Mail: ffm@rittershaus.net

MÜNCHEN
Maximiliansplatz10, Im Luitpoldblock
80333 München
Telefon: 089/1214 05-0
Fax: 089/1214 05-250
E-Mail: muc@rittershaus.net

www.rittershaus.net
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Consumer Research &
User Experience Consulting

Wie groß ist das Areal insgesamt?

Ram: Das Gebiet, das als Eastsite bezeich-
net wird, ist circa 125 000 Quadratmeter
groß. Es umfasst nicht nur die sanierten
Flächen, sondern auch den Gebäudebe-
stand zwischen der Hemshofer Straße und
den Kleingärten, also auch den Betriebshof
des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt.
„Am Schäferstock“. Begrenzt wird das
Areal im Norden von der Seckenheimer
Landstraße, im Osten durch das Gelände
der Bundesakademie für Wehrverwaltung
und Wehrtechnik sowie durch den Flug-
platz. Der Flugplatz und die Kleingartenan-
lage markieren die Begrenzung im Süden,
die Riedbahnlinie imWesten.

Welche Flächen sind in diesem Gewerbe-
gebiet derzeit verfügbar?

Ram: Es gibt derzeit noch rund 15 000 Qua-
dratmeter unbebaute und nicht abschlie-
ßend vermarktete Grundstücksflächen.
Über alle Flächen werden vielversprechen-
de Verhandlungen geführt.

Was ist – etwa mit Blick auf die Einflug-
schneise des City Airports – baulich zu be-
achten?

Ram: Neben den üblichen Regelungen des
Bebauungsplans und des öffentlichen
Rechts ist tatsächlich eine Höhenbegren-
zung zu beachten, die auf den Flugverkehr
zurückzuführen ist. Sie gilt nicht alleine für
die Bauwerke, sondern bereits für Bauma-
schinen wie zum Beispiel Kräne. Die Ober-
kanten der Gebäude sind durch Lichtsigna-
le für den Flugverkehr, die sogenannte Be-
feuerung, zu kennzeichnen. Entsprechende
Hinweise und Regelungen finden sich im
Bebauungsplan.
Die hochwertige Gestaltung der Gebäu-
de, die bereits bei den ersten Neubauten in
der Eastsite deutlich wurde, ist der Stadt
Mannheim wichtig. Um die hohe Qualität
der Architektur zur gewährleisten, werden
Bauherren durch den Gestaltungsbeirat der
Stadt Mannheim begleitet. Die bisher ein-
gereichten Entwürfe wurden dort stets po-
sitiv gewertet. Interview: Dennis Christmann

Esgibtderzeit
noch rund

15 000
Quadratmeter
unbebauteund

nicht abschließend
vermarktete

Grundstücksflächen
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Weitere Informationen:

Ansprechpartner sind bei der Wirtschafts-
und Strukturförderung der Stadt Mannheim
die Fachbereichsleiterin Christiane Ram
(Telefon: 0621/293-33 56, christiane.ram@
mannheim.de) beziehungsweise Martin Ros-
tock im Team Ansiedlungen und Gewer-
beflächen (Telefon 0621/293-33 60, martin.
rostock@mannheim.de).
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Anzeige

Thomas Berninger,
Geschäftsführer

Bild: zg

TransparentoGmbH
Hermsheimer Straße 5
Eastsite VI
68163Mannheim
Telefon: 0621/7 64 42 05-0
E-Mail: info@transparento-gmbh.de
www.transparento-gmbh.de

Kontakt

Renditekillern auf der Spur
VersteckteKosten inAnlage-undVorsorgeprodukten aufdeckenunddiessse
imSinnederKunden zuoptimieren–diesesZiel hat sichdieTransparento
GmbH zurAufgabegemacht.

Lebens- und Rentenversicherungen, Riester,
Banksparpläne oder Depots/Vermögensverwal-
tungen – Anlage- und Vorsorgeprodukte sind
unerlässlich. Aber sind sie auch rentabel? Die-
ser Frage geht die Transparento GmbH nach.
Die Sachverständigengesellschaft, die ihren
Sitz in derMannheimer Eastsite hat, hat sich auf
die Suche nach Anlagekosten – vor allem den
versteckten – und deren Reduzierung speziali-
siert. So kommt dann auch der Name nicht von
ungefähr: „Wir schaffen Transparenz“, um-
schreibt Thomas Berninger, Geschäftsführer der
Transparento GmbH das oberste Ziel.

„Es ist schon etwas exotisch, was wir ma-
chen“, sagt Berninger. Als Sachverständiger un-
tersucht er im Auftrag sein er Kunden, wie Anla-
geprodukte mit deren Geld arbeiten – und ob
sie überhaupt dazu geeignet sind, das jeweils
projektierte Anlageziel zu erreichen.

„Zwei Drittel der Marktrendite kommen
beimKundennicht an–wegenzuhoherKos-
ten“, weiß Berninger aus seiner 15-jährigen Er-
fahrung. Anlagefehler werden aufgedeckt und

korrigiert, der Kunde sieht, wie sich seine Anla-
ge verändert, nachdem die entsprechenden
Maßnahmen greifen. Eine Steigerung der Ab-
laufleistung/Rente von 20 bis 80 Prozent ist
dieRegel.

Das schafft völlig neue Möglichkeiten für je-
den Kunden. Im Rahmen einer ganzheitlichen
Finanzplanung werden mit Hilfe des eigens ent-
wickelten MehrBlick-Modells und durch eine
spezielle, von Mathematikern entwickelte Soft-
ware, die kleinstnötige Sparrate ermittelt, damit

der Kunde sein Ziel sicher erreicht. „Und das ist
oftmals nur die Hälfte der von Finanzdienstleis-
tern ermittelten Sparrate“ betont Berninger.
„Und das kostet nur einen kleinen Teil dessen,
was unser Kunde einspart“, sagt Berninger.

So unterstützt Transparento seine Kunden als
verlässlicher Partner sowohl bei der weiterge-
henden Planung und Umsetzung als auch bei
der Betreuung. Damit bietet die Transparento
GmbH ihnen von Anfang an einen außerge-
wöhnlichenMehrwert aus einer Hand. imp
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Seit Anfang 2000 arbeitet die Mannheimer Wirtschafts-
förderung an der Entwicklung des Standortes Eastsite in
Mannheim-Neuostheim. Bereits in den 1990er Jahren
wurde die umfassende Revitalisierung eines ehemaligen
Autohofgeländes aufgenommen.

Insgesamt rund 80 Kilometer Kabel liegen derzeit in den
Büros der Eastsite.

Die Zahl der Arbeitsplätze im Büropark wird sich nach den
Plänen der B.A.U. von aktuell etwa 2000 auf 4000 erhöhen.

Mehr als 50 Mieter verteilen sich laut Projektentwickler
Peter Gaul derzeit auf rund 30 000 Quadratmeter vermiete-
ter Fläche. Mittelfristig sollen mindestens 20 000 Quadrat-
meter hinzukommen.

Auf insgesamt rund 76 Millionen Euro belaufen sich
die Investitionen von der Eastsite One bis einschließlich
Eastsite VIII. Für Eastsite XI kommen bis 2017 weitere
15 Millionen Euro hinzu, für die geplante Eastsite XII sollen
es zwölf Millionen sein.

Mit der Eastsite VIII soll im Juni 2016 das inzwischen
achte Bürogebäude bezugsfertig sein. Der Neubau ist
nach Angaben der B.A.U. bereits vollständig vermietet.

2009 errichtete dieB.A.U. GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit
mit der Fischer Architekten GmbH die Eastsite One – das erste
Gebäude des Büroparks.

2007 wurde in der Eastsite ein Studentenwohnheim
fertiggestellt.

Seit 2002 hat die RITTERSHAUS Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB ihren Sitz im Harrlachweg.

Das Gebiet, das als Eastsite bezeichnet wird, ist ungefähr
125 000 Quadratmeter groß.

zur Eastsite
10 Fakten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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Anzeigensonderveröffentlichung

NETZWERK BÜNDELT
KNOW-HOW
Leistungen rund um Gebäude und Arbeitswelt



Raum für Unternehmen

Mit einem Team aus mehr als zehn Mitar-
beitern hilft Fontus Kunden bei der Verwal-
tung sowie bei der Suche und der Vermark-
tung gewerblicher Flächen. Dabei bietet
das Unternehmen aus St. Leon-Rot weit
mehr als die klassischen Leistungen einer
Hausverwaltung.

Die kaufmännische, technische und
infrastrukturelle Verwaltung von Immobi-
lien sowie das Versicherungsmanagement
gehören zum Portfolio des Unternehmens,
das mehrere Gewerbeimmobilien in der
Metropolregion verwaltet. Im Businesspark
im Gewerbegebiet St. Leon-Rot bietet
Fontus derzeit 38 Unternehmen sowohl
Mietfläche als auch verschiedene Dienst-
leistungen an.

Durch seine Vernetzung in der Region und
die Zusammenarbeit mit erfahrenen
Spezialisten und die Dokumentation der
Leistungen kann die Fontus GmbH, die zur
Wessendorf Unternehmensgruppe gehört,
ihren Kunden letztlich optimale Qualität
aus einer Hand bieten.

www.fontus.de

Netzwerk bündelt
Know-how
VomStandort bis zumStift: Über die gesamte Leistungskette hinwegunterstützt ein erfahrenes

NetzwerkvonUnternehmen aus derRegionFirmen, die sich ansiedeln, vorOrt expandieren,

umziehenoder ihrenBetrieb neu ausstattenwollen. Kundenprofitieren vonSynergieeffekten

und reibungslosenSchnittstellen. So können sie sich auf das eigeneKerngeschäft konzentrieren.

E in starkes produzierendes Gewerbe,
ein agiler Dienstleistungssektor so-
wie das erfolgreiche Miteinander

von Weltkonzernen und einer Vielzahl
mittelständischer Betriebe: Für Unterneh-
men gibt es etliche Gründe, sich in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar anzusiedeln.
Rund 2,4 Millionen Einwohner zählt das
Ballungs- und wirtschaftliche Kraftzen-
trum, das bis 2025 als eine der attraktivsten
und wettbewerbsfähigsten Regionen Eu-
ropas bekannt und anerkannt sein will.

Doch wo genau gibt es geeignete Flä-
chen? Wie sieht ein nachhaltiges architek-
tonisches Konzept aus, das auch in energe-
tischer Hinsicht Maßstäbe setzt? Woher
bekommt die Firma eine hochwertige Aus-
stattung, die auf ihre spezifischen Bedürf-
nisse zugeschnitten ist? Und wie wird ein
Umzug dann professionell umgesetzt? Ein
Unternehmensnetzwerk aus der Metro-

polregion Rhein-Neckar und der Techno-
logieregion Karlsruhe hilft Firmen, die sich
ansiedeln, umsiedeln oder vor Ort expan-
dieren wollen, diesen und weiteren Fragen
zielführend zu begegnen. Acht Spezialis-
ten aus verschiedenen Bereichen rund um
Büro- und Industrieimmobilien sowie die
damit verbundene Arbeitswelt ergänzen
einander durch ihr Know-how. Verbunden
mit höchsten Qualitätsansprüchen, sor-
gen sie bei gemeinsamen Projekten, in de-
nen einzelne Partner aus dem Netzwerk
zusammenarbeiten, für reibungslose
Schnittstellen und verlässliche Ergebnisse.
Seit Juli 2013 treffen sich die Netzwerker
regelmäßig. Der Austausch und das Arbei-
ten mit verlässlichen Partnern schaffen die
Basis, um Kompetenzen zu bündeln und
sich in Projekten gemeinsam weiterzuent-
wickeln.

Die erste Hürde, die es in den meisten
Fällen zu überwinden gilt, ist das Ausloten
des passenden Standorts. „Bei gewerbli-
chen Objekten ist das Zusammenbringen
von Angebot und Nachfrage oft ein länge-
rer Prozess, da viele technische und kauf-
männische Fragen zu klären sind“, weiß
Alexander Wessendorf aus Erfahrung. „Wir
unterstützen dort beide Seiten – Eigentü-
mer und Käufer beziehungsweise Mieter –
um diesen Ablauf lösungsorientiert voran-
zubringen“, so der Geschäftsführer der
Fontus GmbH. Im Fokus stehen dabei der
Werterhalt und die Entwicklung der Im-
mobilie über den gesamten Lebenszyklus.
Das Unternehmen mit Sitz in St. Leon-Rot
unterstützt den Eigentümer sowohl bei Sa-
nierungen als auch bei Erweiterungen
oder mit Konzepten bei der Vermarktung.

Daneben betreibt Fontus einen Busi-
nesspark mit mehr als 20 000 Quadratme-
tern moderner Lager- und Logistikflächen.
Hinzu kommen 7000 Quadratmeter Büro-
flächen in gehobener Ausstattung. „Dort

Fontus hilft Firmen bei der Verwaltung sowie bei
der Suche und der Vermarktung gewerblicher
Flächen. Bild: Fontus GmbH
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Gebäude, die Erfolg beflügeln
Mit einem Team von 300 Mitarbeitern –
davon 150 Architekten und Ingenieure –
ist Vollack Spezialist für die methodische
Planung, den Bau sowie für die Revitalisie-
rung nachhaltiger, energieeffizienter Ge-
bäude im Bereich Büro, Industrie und Ge-
sundheit. Je nach Kundenwunsch über-
nimmt Vollack die Generalplanung und Pro-
jektsteuerung, die komplett schlüsselferti-
ge Ausführung oder realisiert als Projekt-
entwickler individuelle Mietflächen für Un-
ternehmen, die nicht selbst investieren
möchten.

Methodisch konzipierte Arbeitswelten für
die stetige Optimierung des jeweiligen Ge-
schäfts machen Vollack zu einem langjähri-
gen Wegbegleiter namhafter Unternehmen
der unterschiedlichsten Branchen. Genau
zugeschnitten auf den Bedarf und die Pro-
zesse der Auftraggeber entstehen nach der
PhaseNULL®kundenindividuelle Lösungen
mit Alleinstellungscharakter.

Dezentral organisiert, unterstützt Vollack
bundesweit Unternehmen und Organisatio-
nen. In einer eigenen Akademie mit Ta-
gungszentrum bilden sich die Mitarbeiter
für gegenwärtige und zukünftige Aufgaben
weiter.

www.vollack.de

bieten wir unseren aktuell 38 Mietern ne-
ben der ‚reinen‘ Mietfläche eine Reihe
von Zusatzleistungen, darunter IT-Infra-
struktur und -support, Telefonanlage,
Reinigung und Unterstützung im Bereich
Wartung und Facility Management“,
führt Wessendorf aus. Was das Facility
Management angehe, biete Fontus ne-
ben dem klassischen Hausmeisterservice
und technischer Überwachung auch Re-
novierungen an. „Somit schaffen wir es,
Wohnungen ohne Leerstand weiterzu-
vermieten, auch wenn Renovierungsar-
beiten notwendig sind.“

Ist der richtige Standort ausgemacht –
und oft auch schon, wenn Unternehmer
über ihre Zukunftsstrategie nachdenken –,
kommt die Expertise von Vollack zum Tra-
gen. Die Unternehmensgruppe mit bun-
desweit zehn Standorten sieht sich als Ge-
bäudestratege; sie entwickelt, plant, baut
oder revitalisiert und vermietet Büro- so-
wie Industriegebäude. Zukunftsweisende
Arbeitswelten erfordern architektonisch
und energetisch wie auch hinsichtlich der
Prozesse und Abläufe höchste Kompetenz.
„Genau zugeschnitten auf die Bedürfnisse

mer ein Neubau nötig, wie Uiker betont.
Daher prüfe Vollack für den Bauherrn auch
die Möglichkeit, zu revitalisieren und Be-
standsgebäude weiter zu nutzen. „Je nach
Kundenwunsch übernehmen wir die Ge-
neralplanung und Projektsteuerung, die
komplett schlüsselfertige Ausführung oder
realisieren als Projektentwickler individu-
elle Flächenlösungen zur Anmietung für
Unternehmer, die nicht selbst investieren
möchten.“

der Bauherren, entstehen nach der Phase
NULL® und der Vollack Methode Gebäude
mit Alleinstellungscharakter“, unter-
streicht Claudius Uiker, Partner bei Vollack
in Karlsruhe. Er betreut Unternehmen der
Metropolregion und kann aus Erfahrung
sagen, dass beim Konzipieren der neuen
Arbeitswelt schon einige Bauherren einen
Mehrwert auch für ihre strategische Aus-
richtung festgestellt haben. „Manches
wird klarer, wenn man es buchstäblich in
Form gießt.“

Wer insbesondere mittelständische Un-
ternehmen als Auftraggeber gewinnen
wolle, müsse „Maßanzüge statt Massen-
ware liefern“, betont Uiker. Schließlich
leisteten Gebäude einen wichtigen Beitrag
für die Arbeitsprozesse und würden immer
stärker als Markenzeichen betrachtet.
Auch bestehende und neue Mitarbeiter
bewerteten die Qualität ihrer Arbeitsstätte
zunehmend als wichtigen Faktor. Deshalb
sei es wichtig, den Kunden während der
unterschiedlichen Phasen von der Be-
standserfassung bis zur Nachbetreuung
immer mit einzubeziehen. Um die ange-
strebten Ziele zu erreichen, sei nicht im-

Bild: SergeyNivens/
Fotolia.com

Maßanzüge statt Massenware: Vollack sieht sich als Gebäudestratege. Die Gruppe entwickelt, plant,
baut oder revitalisiert und vermietet Büro- sowie Industriegebäude. Bild: VollackGruppe
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Von Strom bis IT
Bis 2020wollen80Prozent derUnternehmen
ihre gesamteWertschöpfungskette digitali-
sieren. Die sogenannte Industrie 4.0wird von
der Digitalisierung getrieben und stellt Fir-
men vor neue Herausforderungen.

Schweickert unterstützt und realisiertmit sei-
nemKnow-how aus unzähligen Projekten so-
wie seinen Services Unternehmen bei der Be-
wältigung dieser Aufgaben – damit diese
sichauf IhreKernkompetenzenkonzentrieren
können. Hierfür stehenmehr als 300Mitar-
beiter an zwei nationalen und sechs interna-
tionalen Standorten zur Verfügung. Vier
Kompetenzfelder (Infrastrukturlösungen –
für eine sichere Vernetzung, Intelligente Ge-
bäudetechnik – für die komfortable Nutzung,
Unified Computing – für optimale abge-
stimmte Rechner- und Serverleistung, Uni-
fied Communication – über IP-basierte Kom-
munikationsplattformen) bilden die Basis.
Hinzu kommen zertifizierte Security-Konzepte.

Mit einem umfassenden Servicepaket flan-
kiert, bildet die SchweickertCLOUD flexible,
auf individuelle Anforderungen zugeschnitte-
ne Backup-Lösungen. Das Schweickert-Kon-
zept ist ein permanenter, dynamischer Pro-
zess, der sich immer wieder neu den Zielen
und Bedürfnissen eines Unternehmens an-
passt.

www.schweickert.de

Ob Firmen ein Objekt kaufen oder
mieten: Die Gebäudesicherheit – etwa mit
Blick auf Brandmelde- und Alarmsysteme
– bedeutet eine weitere immense Heraus-
forderung. Ein kompetenter Ansprech-
partner aus dem Netzwerk ist Schweickert.
Doch auch was intelligente und vernetzte
Gebäudetechnik angeht, haben die Wall-
dorfer Experten in ihren Reihen. „Mit einer
intelligenten Gebäudesystemtechnik sind
Privat- wie auch Firmengebäude völlig au-
tonom und zentral steuerbar“, erläutert
Peter Speicher, Mitglied der Geschäftslei-
tung. „Multimediafunktionen können
hierbei mit der Gebäudetechnik vernetzt
werden. Dadurch lassen sich Beleuchtun-
gen, Heizungen und Sicherheitsanlagen
bequem und sicher über eine Oberfläche,
zum Beispiel über ein Smartphone von
unterwegs, mit nur einem ,touch‘ bedie-
nen.“ Schweickert bietet komfortable und
flexible Haustechnik, die sich an den indi-
viduellen Bedürfnissen der Auftraggeber
orientiert: Sensoren steuern Heizung,
Markisen und Jalousien. Das im Hinter-
grund laufende Energiemanagement re-
gelt effizient das Raumklima, so dass man
einfach und ohne Komfortverlust den
Energieverbrauch senken kann. Auf
Grundlage der „Smart Metering“-Techno-
logie dokumentiert eine visualisierte Aus-
wertung den Verbrauch.

Ein weiterer Geschäftsbereich sind die
IT-Lösungskonzepte. Dieser führt Netz-
werk-, Rechen- und Virtualisierungsres-
sourcen in einem einzelnen System zu-
sammen und vereinfacht so das Aufsetzen
und den Betrieb der Server sowie der Netz-
werkinfrastruktur. Das ermöglicht die Be-
reitstellung von Ressourcen „just-in-ti-

me“. Auch die Kommunikation wird dank
der Expertise von Schweickert erleichtert:
„Kommunikationssysteme wie Telefon, E-
Mail, Video und Chat werden zusammen-
geführt“, erklärt Hans-Peter Mistele, wie
Speicher Mitglied der Geschäftsleitung.
„So können Mitarbeiter von jedem Ort der
Welt auf Unternehmensanwendungen zu-
greifen. Dabei muss die IT-Infrastruktur im
Unternehmen erweitert oder neu geschaf-
fen werden – immer in Verbindung mit ei-
nem angepassten Security-Konzept, um
Missbrauch zu vermeiden.“ Nicht zuletzt
stehen die Walldorfer für einen umfassen-
den Schutz der IT-Infrastruktur sowie der
unternehmenskritischen Daten. Dazu ge-
hören redundante Rechenzentrumslösun-
gen, ebenso intelligente Back-up-Restore-
Konzepte sowie Gegenmaßnahmen bei
Cyber-Angriffen.

Mit nur einem „touch“ lassen sich dank der
flexiblen und komfortablen Haustechnik von
Schweickert etwa Beleuchtungen, Heizungen
oder auch Sicherheitsanlagen bedienen.

Bild: Schweickert/iStock

„Moderne Flächen benötigen differenzierteOrte für Kommunikation, Kooperation, Konzentration
und Rekreation“, betont Norbert Kasper, Geschäftsführer von Der Büroeinrichter – Gesellschaft
fürRaumkonzeptembH. Bild: Der Büroeinrichter
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Kluge Vernetzung
VomMittelständler bis zumGroßkonzern
berät dieMSP Kopiersysteme Unternehmen
aus allen Branchen bei der Ausstattungmit
moderner Büroinformationstechnologie. Ge-
gründet wurde das Unternehmen 1979 als
MST Bürotechnik GmbH, bereits zwei Jahre
danach hatte es den Status als Canon-Fach-
händler. Neu gegründet 1995, vertreibtMSP
seit über 35 Jahren Büro-IT von Canon bis
weit über die Grenzen derMetropolregion
Rhein-Neckar hinaus.

Von den derzeit ungefähr 25 Mitarbeitern
ist die Hälfte im Bereich Support und Tech-
nik tätig, wodurch MSP seinen Kunden ei-
nen umfassenden Service bieten kann.
Nach kontinuierlichemWachstum verlegte
das Unternehmen 2013 seinen Standort
vonWalldorf nach Mühlhausen, wo es in
einem großen Showroom aktuellste IT-Sys-
teme vom Laserdrucker bis zur Produkti-
onsdruckmaschine präsentieren kann.

Seit 2014 trägt MSP den Status eines
„Canon Business Centers“ und damit die
höchste Akkreditierung, die der Konzern
eigenständigen Partnern verleiht.

www.msp-team.de

Räume, die funktionieren
Auf eine Entdeckungsreise können die
Kunden in den Räumen des Heidelberger
Unternehmens „Der Büroeinrichter“ gehen.
In der Bahnstadt bietet das Team auf rund
1000 Quadratmetern Anregungen und
Möglichkeiten zur Planung undOrganisation
maßgeschneiderter gewerblicher Innenaus-
stattungen.

Dabei verbindet das Unternehmen ästheti-
sches und technisches Denken mit der
Kompetenz des Innenarchitekten und der
des Arbeitsplatzexperten. Lichtplaner und
Akustikspezialisten sorgen dafür, dass sich
die Mitarbeiter ihrer Kunden wohlfühlen.

So entstehen individuelle Flächennut-
zungs-, Raum-, Möblierungs- und Gesamt-
konzepte, die den Räumlichkeiten ihrer
Auftraggeber Charakter und Identität ver-
leihen. Zunehmend werden Lösungen aus
einer Hand gewünscht, daher wird man bei
„Der Büroeinrichter“ sowohl der Realisie-
rung von Einzelgewerken als auch dem
schlüsselfertigen Ausbau gerecht.

www.derbueroeinrichter.de

stellung bieten wir durch unsere namhaf-
ten Refinanzierungspartner ein maßge-
schneidertes Finanzierungsmodell, so-
wohl für die Anschaffung der Hard- und
Software als auch für Lizenzen und den an-
schließenden Support.“

Mit dem Wandel der Lebens- und Ar-
beitswelt müssen auch Büroeinrichtungen
Schritt halten. „Moderne Flächen benöti-
gen differenzierte Orte für Kommunikati-
on, Kooperation, Konzentration und Re-
kreation“, betont Norbert Kasper, Ge-
schäftsführer von Der Büroeinrichter – Ge-
sellschaft für Raumkonzepte mbH. „Am
Anfang eines Projektes steht für uns eine
alles entscheidende Frage: Was will der
Kunde? Daraus entsteht unsere wichtigste
Aufgabe: Wir hören zu – erst dann empfeh-
len wir.“ Ganzheitliche Einrichtungskon-
zepte dienen als Grundlage für die Schaf-
fung einer Büro- und Arbeitswelt, die den
Wünschen des Nutzers gerecht wird.
„Denn Räume haben ein Gesicht“, so Kas-
per. „Es sind die weichen Gestaltungsfak-
toren, die das Bild abrunden. Produkte,
Licht, Farben und Materialien kombinie-
ren wir zu einem durchgängigen Gesamt-
eindruck, anregend für die Mitarbeiter
und repräsentativ für den Anspruch des
Unternehmens. Damit hat der Kunde das
Besondere, hebt sich ab und unterstreicht
seine Individualität. Und: Prozessopti-
mierte Abläufe verbessern auch die wirt-
schaftlichen Ergebnisse.“ Als Konsequenz
aus diesem Ansatz entwickeln die Heidel-
berger möglichst komplette Lösungen.
Das heißt: Leistungen aus einer Hand. Das
gilt auch für den Innenausbau, die ideale
Ergänzung zu Büro- und Objekteinrich-
tung. Wandgestaltungen gehören ebenso
dazu wie Decken- und Trennwandsyste-
me, Licht- und Akustikkonzepte oder der
Bodenbelag.

Intelligente Vernetzung gewinnt auch
bei Multifunktionssystemen zunehmend
an Bedeutung. „Oft erspart man sich eine
aufwendige und teure Kostenanalyse,
wenn man rechtzeitig seine Hardware-
landschaft mit einer intelligenten Software
ergänzt“, sagt Frank Brunner, Geschäfts-
führer der MSP Kopiersysteme GmbH. Ziel
sei es, Konzepte anzubieten, die zu einer
optimalen Auslastung der Hardwarepro-
dukte führten und eine effiziente Kosten-
transparenz böten. Realisiert wird dies
durch den Einsatz modularer Softwarepa-
kete, angefangen von der Erfassung und
Steuerung aller Kopier- und Druckaufträge
über das Versenden und Archivieren digi-
taler Dokumente bis zur benutzerdefinier-
ten Kostenstellenabrechnung, wie Brun-
ner skizziert. „Schon bei der Angebotser-

Intelligente Vernetzung gewinnt auch bei Multifunktionssystemen an Bedeutung. Durch Konzepte
derMSP KopiersystemeGmbH können Firmen Kosten reduzieren. Bild: MSP KopiersystemeGmbH
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Umziehen mit System

DieHeidelberger Fritz Fels GmbHwurde 1935
gegründet. Heute wird sie in der dritten Ge-
neration von Geschäftsführer Thomas Beck
geleitet. Die Spedition bietet ein breites und
individuelles Leistungsspektrum als Logistik-
dienstleister mit den Schwerpunkten Bü-
roumzüge, Privatumzüge, Betriebsverlage-
rungen, Maschinentransporte und Lager.

Individualität, Flexibilität und die Anforderun-
gen des Kunden stehen immer im Vorder-
grund. Dabei ist es egal, ob ein kleines Büro,
ein Unternehmenmit mehr als 1000 Arbeits-
plätzen oder auch komplette Betriebemit
Maschinenumziehen.UmfassendeBeratung
und Planung sowie die rund 90 erfahrenen
undmotiviertenMitarbeiter lassen den Um-
zug reibungslos ablaufen. Die Referenzliste
zeigt Unternehmenwie Heidelberger Druck-
maschinen, Roche, Sparkasse oder SAP.

Die Fritz Fels GmbH Fachspedition ist AMÖ-
zertifiziert, Mitglied inmehreren Verbänden
und erhielt Auszeichnungenwie „Nachhalti-
gesWirtschaften“ oder „Sozial Engagiert
2015“.

www.fels-heidelberg.de

wird. Dank System und Erfahrung erfolgt
der Transport mit extrem geringer Fehler-
quote. Ein Fuhrpark mit befahrbaren
Aufliegern, Gabelstapler mit verschiede-
nen Tragfähigkeiten sowie eine eigene
Konstruktionsabteilung ermöglichen
nicht zuletzt sichere und individuelle
Maschinentransporte. Ganz gleich, ob
Drucker, Plotter, Werkzeugmaschinen
oder schwere Tresore bewegt werden sol-
len.

Die Kompetenz und Erfahrung von Fels
nutzen einige Firmen in der Region auch
in Verbindung mit einem Rahmenver-
trag. Dieser kann unterschiedlichen An-
forderungen entsprechen und für den
Auftraggeber zu Kosteneinsparungen
führen. Abgedeckt werden können
Dienstleistungsservice, Inhouse-Service,
Mitarbeiterumzüge, Lager und Veranstal-
tungs- beziehungsweise Umbauservice.
Zur optimalen Koordination wird ein fes-
ter Ansprechpartner zur Verfügung ge-
stellt, der vor Ort die Einsätze koordi-
niert.

Den Umzug in das neue Gebäude er-
ledigt die Fritz Fels GmbH. Sie sorgt da-
für, dass alles, was für den Arbeitsalltag
benötigt wird, an der richtigen Stelle lan-
det. „Beim Büroumzug geht es manch-
mal zu wie in einem Ameisenhaufen,
wenn beispielsweise ein Unternehmen
mit mehreren Hundert Arbeitsplätzen
umzieht“, veranschaulicht Thomas Beck,
Geschäftsführer der Fachspedition. Der
Umzug folge stets einem strukturierten
Schema: Die EDV wird für den Umzug
vorbereitet, abgeklemmt und sicher in
Transport-Wannen verpackt. Umzugs-
kartons, Möbel und andere Utensilien
sind mit beschrifteten, farbigen Aufkle-
bern versehen, die nach dem Bestim-
mungsort gekennzeichnet sind. Im neu-
en Bürogebäude werden Pläne mit dem
Farbleitsystem an die Fels-Mitarbeiter
ausgegeben, damit der neue Bestim-
mungsort schnell und zuverlässig gefun-
den wird. An jedem Zimmer hängt zu-
dem ein Stellplan. So wissen die Mitar-
beiter, welcher Arbeitsplatz wie gestellt

MBC sorgt für vertragliche Anbindung an Sprach- und Datennetz, sowohl am Gebäude als auch auf
der mobilen Seite. Hinzu kommen optionale Service-Pakete – etwa für die Wartung, die
Reparaturabwicklung oder den Austausch vonGeräten. Bild: MBC /pressmaster/Fotolia.com

Dank System und Erfahrung des Fels-Teams
erfolgt der Transport mit extrem geringer
Fehlerquote. Bild: Fritz Fels GmbH
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Kreatives Gesamtpaket
Leistung und Vertrauen gegenüber ihren
Geschäftspartnern zu bilden, ist für dieMen-
toren das Zentrum ihrer täglichen Arbeit. Die
mentor Dienstleistungs- und Vermarktungs
GmbH bietet umfassende Dienstleistungen
und Beratung imBereichWerbeartikel und
Werbetechnik. Dasmacht dieMannheimer
zu einer der führendenWerbemittelagentu-
ren derMetropolregion Rhein-Neckar.

Um einzigartige Produkte für die Kunden
kreieren zu können, legt das Teamumdie
Geschäftsführer Bernd Lehnert und Bernd
Waldenberger großenWert auf individuelle
Beratung und Kreativität. Gemeinsammit
den Auftraggebern erarbeiten sie optimale
Lösungen zu den geplantenWerbeaktionen
und übernehmen die gesamte Betreuung –
von der Idee über Produktion, Einlagerung
(auf bis zu 2000 Palettenstellplätzen) und
Konfektion bis zur weltweiten Lieferung.
Dabei achten dieMentoren auf dieWahrung
von ethischen Grundsätzen und setzen auf
nachhaltige Produktionsverfahren.

Ob Beratungsservice, Bestellabwicklung,
Qualitätskontrolle, Sourcing, grafische
Gestaltung undMediaservice oder individu-
elle Onlineshops:Werbewirksamkeit, Pro-
duktqualität und Termintreue stehen für die
Mentoren stets im Vordergrund.

www.mentor-net.net

Kommunikation nach Maß
MBC gehört zu den führenden Systemhäu-
sern für Kommunikation in derMetropolregi-
on Rhein-Neckar und agiert seit über 20 Jah-
ren erfolgreich amMarkt. Als hersteller- und
providerunabhängiges Unternehmen bietet
dasMobile Business CenterMannheim zahl-
reiche Produkte und Lösungen für den indivi-
duellen Kommunikationsbedarf – angefan-
gen vom klassischenMobilfunk über Telefon-
anlagen bis hin zumMobile DeviceManage-
ment.

Das Unternehmen verschafft seinen Kunden
eine professionelle Beratung in den Berei-
chenmobile Telekommunikation, Flottenma-
nagement und IT. Von der Projektierung über
die Abwicklung bis hin zu Service undWar-
tung ist MBC der ideale Dienstleister.

Mit bedarfsgerechten Service- und Consul-
tingleistungen rüstet das Systemhaus Unter-
nehmen in der Region effektiv für aktuelle so-
wie für künftige Anforderungen – und bietet
GeschäftskundeneineRundumbetreuung im
Bereich Telekommunikation.

www.mbc-mannheim.de

Ganz auf die Kommunikation speziali-
siert hat sich ein Netzwerk-Mitglied aus
Mannheim: „Vom Erstkontakt bis zur Ab-
wicklung: MBC sorgt für vertragliche An-
bindung an Sprach- und Datennetz, so-
wohl am Gebäude als auch auf der mobi-
len Seite“, erklärt Mike Barth, Geschäfts-
führer des Mobile Business Center. Der
anbieterunabhängige Servicedienstleis-
ter organisiert nicht nur Aufschaltung
und Anschluss. Neben der Festnetzkom-
munikation kümmert sich MBC auch um
die Anbindung der mobilen Mitarbeiter
an die Zentrale.

Hinzu kommen optionale Service-Pa-
kete – etwa für die Wartung, die Repara-
turabwicklung oder den Austausch von
Geräten. Daneben helfen Consulting-
Konzepte von MBC Unternehmen, Zeit
und Kosten zu sparen. Dank Flottenma-
nagement aus dem führenden System-
haus für Kommunikation haben Ge-
schäftsführer oder Führungskräfte den
eigenen Fuhrpark immer im Blick.

Optimale Serviceleistung ist auch ein
Grundpfeiler des Selbstverständnisses
der „Mentoren“. Ziel sei es, „das Mer-
chandising-Business unserer Kunden ak-
tiver, erlebbarer und messbarer zu gestal-
ten“, so Bernd Lehnert, Geschäftsführer
der mentor Dienstleistungs- und Ver-
marktungs GmbH. Die Firma mit Sitz in
Mannheim hat sich neben klassischen
Werbeartikeln auf den Vertrieb von hoch-

wertigen Werbemitteln im Premium-Be-
reich spezialisiert und zählt namhafte
Unternehmen aus den verschiedensten
Branchen zu ihrer Klientel. Dazu gehören
etwa Banken, Agenturen, Automobilfir-
men und Pharma-Unternehmen, aber
auch einige Mittelständler. Die Bandbrei-
te der Produkte reicht von Textilien über
Schirme und Taschen bis hin zum Klassi-
ker Kugelschreiber, den es bei den Wer-
bemittel-Spezialisten in allen Variatio-
nen gibt. „Für das Vertrauen bedanken
wir uns mit dem Versprechen, all unser
kombiniertes Know-how aus Marketing,
Kommunikation und Technologie zur
Verfügung zu stellen“, verspricht Leh-
nert. „Wir liefern Ergebnisse, mit denen
Unternehmen echte Werte schaffen.“

Bei verschiedenen Projekten hat die
Zusammenarbeit einzelner Teilnehmer
des Netzwerks bereits erfolgreich Syner-
gieeffekte erzeugt, von denen vor allem
die Auftraggeber profitierten. Eingespielt
und erprobt, werden Schnittstellenver-
luste vermieden. Das schafft Kontinuität
in der Leistungskette. Gleichzeitig agie-
ren alle Netzwerkteilnehmer völlig unab-
hängig, Teams formen sich je nach Kun-
denwunsch und Aufgabenstellung. Eines
steht dabei immer im Vordergrund: Un-
ternehmen gerade auch durch die Ver-
netzung „Rundum-Sorglos-Pakete“ an-
zubieten – damit diese sich beruhigt auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

imp

Von der Beratung bis zu exklusivenWerbemitteln: Optimale Serviceleistung ist ein Grundpfeiler des
Selbstverständnisses der „Mentoren“. Ziel sei es, „das Merchandising-Business unserer Kunden
aktiver, erlebbarer undmessbarer zu gestalten“, so Geschäftsführer Bernd Lehnert.

Bild: mentor Dienstleistungs- und Vermarktungs GmbH

Anzeige
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Ergebnis lässt auch
Mitglieder strahlen
Zuwächse sowohl bei der

Bilanzsummeals auchbei den

KundenkreditenundEinlagen

–dieVorständederVolksbank

KraichgauWiesloch-Sinsheim

könnenäußerst zufriedenauf

dasGeschäftsjahr2015

zurückblicken.

K eine Selbstverständlichkeit ange-
sichts der bereits hervorragenden
Ergebnisse 2014 und der schwie-

rigen Rahmenbedingungen 2015, wie die
Verantwortlichen beim Bilanzpressege-
spräch betonten.

Die vorläufige Bilanzsumme der Volks-
bank Kraichgau ist im Vorjahresvergleich
um 10,8 Prozent angestiegen. Das Kun-
denkreditvolumen hat sich um 16,2 Pro-
zent auf 2,33 Milliarden Euro erhöht. „Mit
der Entwicklung sind wir im Privat- und
Firmenkundengeschäft außerordentlich
zufrieden. Das Neukreditgeschäft beläuft
sich im wohnwirtschaftlichen Immobi-
lienfinanzierungsgeschäft auf knapp
240 Millionen Euro und konnte damit
deutlich ausgebaut werden“, sagte Vor-
standssprecher Andreas Böhler. Bei ge-

werblichen Finanzierungen unterstrei-
chen wir mit einer Kreditvergabe von
247 Millionen Euro unsere gute Position
im Mittelstand,“

Die bilanziellen Kundeneinlagen ha-
ben sich mit einem Plus von 5,9 Prozent
ebenfalls erfreulich entwickelt. „Das
Zinsergebnis liegt mit 60,9 Millionen Eu-
ro etwas über dem Vorjahresniveau und
damit deutlich über dem Planansatz. Po-
sitiv beeinflusst hat das deutliche Kredit-
wachstum. Das Dienstleistungsergebnis
liegt mit 23,6 Millionen Euro leicht über
dem Vorjahreswert“, bilanzierte Vor-
standsmitglied Thomas Geier. „Das Bau-
spargeschäft erfreute sich ebenso großer
Nachfrage, so dass wir mit einem Ab-
schlussvolumen von circa 130 Millionen
Euro deutlich über dem Vorjahr abschlie-
ßen konnten.“

BILANZ |

Blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 zurück: die Vorstände der Volksbank Kraichgau
Wiesloch-Sinsheim Klaus Bieler, Wilhelm Rupp, Andreas Böhler und Thomas Geier (v. l.). Bild: imp

„Bei uns wandert
nichts ins Ausland ab.“

ThomasGeier,
Vorstand der Volksbank

KraichgauWiesloch-Sinsheim
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Die Tochtergesellschaften Kraichgau
Reisen GmbH und Kraichgau Immobi-
lien GmbH können für 2015 erneut gute
Ergebnisse vorweisen. Der Umsatz im
Reisebereich ist trotz des konkurrieren-
den Internets um 5,9 Prozent gestiegen.
Sowohl das Vermittlungsvolumen als
auch die Provisionserlöse der Kraichgau
Immobilien GmbH erreichten das beste
Ergebnis seit Bestehen des Unterneh-
mens.

„Der Betriebsaufwand liegt mit
55,7 Millionen Euro etwas über dem Vor-
jahresniveau. Insgesamt sind wir mit
dem erzielten Betriebsergebnis vor Be-
wertung in Höhe von 27,3 Millionen Euro
zufrieden. Wir können das Eigenkapital
weiter stärken und eine attraktive Divi-

dende in Vorjahreshöhe an 53 000 Mit-
glieder ankündigen. Die Eigenkapitalba-
sis kann auch unter gestiegenen Anforde-
rungen des Gesetzgebers weiter gestärkt
werden“, berichtete Vorstandsmitglied
Wilhelm Rupp.

DividendeaufVorjahresniveau

Eine große Herausforderung für die Bank
ist die fortschreitende Digitalisierung. In-
ternet und mobile Endgeräte spielen eine
zunehmend zentrale Rolle und führen zu
einem veränderten Informations- und
Kaufverhalten der Kunden. Das Angebot
für die Online-Nutzer will man bei der
Volksbank Kraichgau weiter ausbauen.
Dagegen sollen im Bankenbereich aus
acht benachbarten Filialen vier Tandem-

Filialen entstehen. Das bedeutet, dass
Mitarbeiter an unterschiedlichen Tagen
zwei Filialen betreuen werden. Allerdings
soll jederzeit weiterhin die durchgängig
qualifizierte Beratung der Kunden ge-
währleistet sein.

Aufgrund der Niedrigzinspolitik benö-
tigen Sparer ertragreichere Anlagealter-
nativen. Für die Bank stehe deshalb eine
umfassende, den Wünschen des Kunden
entsprechend zielgerichtete, individuelle
Beratung im Mittelpunkt, betonte Geier.

Belastend ist für die Genossenschafts-
bank auch die Regulatorik, die nationale
Einlagensicherung der Banken in ein eu-
ropäisches Einlagensicherungssystem
vorsieht. „Sie ist weder notwendig noch
angemessen. Letztlich ginge dies zulas-
ten der Einleger und von Banken in Län-
dern mit funktionierenden Sicherungs-
systemen“, so Vorstandssprecher Böhler.

In zahlreiche Filialen wurde im vergan-
genen Jahr in Sanierungen und umfas-
sende Renovierungsmaßnahmen inves-
tiert, erklärte Vorstandsmitglied Klaus
Bieler. Mit Spenden in Höhe von insge-
samt rund 300 000 Euro unterstützte die
Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim
im Geschäftsjahr 2015 Vereine, Kirchen,
Gemeinden, Schulen und sonstige Orga-
nisationen.

Im Jahr 2015 veröffentlichte die Bank
ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht zum
Thema „Verantwortliche Unternehmens-
führung“. Beispielsweise wurde ein Elek-
trofahrzeug für den Bankfuhrpark ange-
schafft. Die Hauptstelle Sinsheim wurde
an das Fernwärmenetz der AVR ange-
schlossen. Weiter wurden die Hauptstelle
Wiesloch und mehrere Filialen an die
Versorgung mit Grünstrom angebunden.

KünftigwenigerMitarbeiter
581 Mitarbeiter beschäftigt die Volksbank
Kraichgau Wiesloch-Sinsheim. Bis 2017
soll diese Zahl jedoch um zehn Prozent
reduziert werden. Allerdings, sicherte
Thomas Geier zu, müsse niemand um
seinen Arbeitsplatz fürchten. Mit rund
40 Beschäftigten seien bereits Altersteil-
zeitvereinbarungen getroffen worden,
und die Arbeitsplätze scheidender Mitar-
beiter würden bis zu den erreichten Zah-
len nicht neu besetzt werden. Positiv für
die Kommunen: Die Volksbank Kraich-
gau Wiesloch-Sinsheim zahlt ihre Gewer-
besteuern – immerhin 3,5 Millionen Euro
– in ihrem Geschäftsgebiet. „Bei uns“,
schmunzelte Vorstand Thomas Geier,
„wandert nichts ins Ausland ab.“ ug/red

Herausforderung: Internet und mobile Endgeräte spielen eine zunehmend zentrale Rolle und
führen zu einem veränderten Informations- und Kaufverhalten der Kunden. Das Angebot für die
Online-Nutzer will man bei der Volksbank Kraichgauweiter ausbauen. Bild: Pixabay
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„Nur wer loslässt,
hat beide Hände frei“
Chancen zuerkennen–und sogleich zuergreifen: Darin siehtHermannScherer einGeheimnis

erfolgreicherMenschen.Wiewichtig es ist, seineZielenichtausdenAugenzuverlieren, zugleich

aberdaseigeneHandeln immerwieder zuhinterfragen, verrät der renommierteRedner beim

„Kick-off“ imCongressforumFrankenthal.

die nötigen Schritte hinaus“, sagt Scherer.
„Morgen ist der Feind der Dinge.“

Aber auch im Hier und Jetzt lauern Ge-
fahren: „Leistung ist Potenzial minus Stör-
faktor“, hat der renommierte Buchautor
einmal während des Aufenthalts in einem
Schweigekloster mit auf den Weg bekom-
men. Und, wie er berichtet, am eigenen
Leib erfahren. Sein Vater vermachte ihm
demnach ein Anwesen – nebst einem er-

D as Flugzeug landet. Irgendwo in
Afrika. Sobald der Vertreter einer
Schuhhandelskette festen Boden

unter den Füßen hat, ruft er seinen Chef
an: „Ich brauche ein Rückflugticket. Hier
laufen alle Menschen barfuß herum.“ Eine
Woche später, gleiches Land, gleiche Bran-
che, anderer Vertreter: „Chef, die Men-
schen laufen hier alle barfuß durch die Ge-
gend.“ Ob er ein Rückflugticket brauche,
will der Mann am Ende der Leitung wissen.
„Nein, mehr Schuhe.“

„Chancenintelligenz“ nennt Hermann
Scherer dieses Prinzip – und sieht darin ei-
ne wesentliche Voraussetzung des indivi-
duellen Glücks. Was er damit meint, zeigt
der Unternehmensberater, der zu den er-
folgreichsten Rednern Europas zählt, in
seinem Vortrag „Glückskinder“ im Con-
gressforum Frankenthal. Mit diesem
„Kick-off“ gibt er mehreren Dutzend Zu-
hörern in den Räumlichkeiten des über die
Metropolregion Rhein-Neckar hinaus re-
nommierten Konferenzzentrums Impulse
für unternehmerische Entscheidungen im
neuen Jahr mit auf den Weg.

Wirkliches Glück betrachtet Scherer
nicht als die eher passive Fähigkeit, Schö-
nes, das einem widerfährt, anzunehmen
und sich daran zu erfreuen. Es geht ihm
um eine „Überwindungsprämie“, den
Lohn der Psyche für Geleistetes. Zu wenig
Talent sei nur eine Ausrede, betont der
vollständig in Schwarz gekleidete Redner.
Eine britische Studie habe ergeben, dass
jeder nahezu alles könne, mit dem er sich
mindestens 10 000 Stunden befasst habe.
Durchhaltevermögen sei also gefragt.

Doch Fleiß und Intelligenz können laut
Scherer auch das Gegenteil bewirken: Wer
im „Hamsterrad“ seine Routinen abarbei-
te, sei ebenso wenig erfolgreich wie der,
der sich über die Risiken einer Entschei-
dung das Hirn zermartere. „Oft machen
wir Ziele größer, als sie sind – und schieben

klecklichen Schuldenstand. Der Vortrags-
redner war immer geschäftig, erzielte aber
anfangs nicht die angestrebten Umsätze.
Nun dokumentierte Scherer, womit er sei-
ne Zeit verbrachte. Das Resultat: 17 Pro-
zent entfielen auf den tatsächlichen Brot-
erwerb, die übrigen 83 auf Routinen des
(Büro-)Alltags. Kaffee kochen oder Geträn-
kekisten tragen – solche Aufgaben hat
Scherer delegiert. Durch Veränderungen

VORTRAG |
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GOLF CLUB ST. LEON-ROT
Opelstraße 30 | 68789 St. Leon-Rot | Tel. 0 6227/86 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

natlichen „Querdenker-Tag“ eingerichtet,
den er dem Auditorium mit einer weiteren
Anekdote vor Augen führt: Nach einer
Dienstreise steht Hermann Scherer am
Bahnhof und will gerade für 19 Euro ein
Taxi nach Hause nehmen. Da er an diesem
Tag alles bewusst in Frage stellen will,
funktioniert das natürlich nicht. Zu Fuß
gehen möchte er jedoch auch nicht. Da er-
blickt er einen Pizzakurier. Er bestellt eine
Pizza, einen kleinen Salat und eine halbe
Flasche Wein. „Kostet 18 Euro, wo sollen
wir es denn hin liefern?“ Darauf Scherer:
„Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen den
Weg.“ Dennis Christmann

Schnitte anbieten, aber mit einem Föhn
simple Zöpfe in Lockenmähnen verwan-
deln. Ein US-Konzern hat aus der heißen
Luft ein Millionengeschäft gemacht und
drängt nun von Berlin aus auf den deut-
schen Markt.

„Zu oft haben wir studiert, was alles
nicht geht“, moniert Scherer – und fordert
mit Blick auf etablierte Lebens- und Ge-
schäftsmodelle Mut zum Regelbruch.
Auch das erläutert der Redner beim „Kick-
off“ im Congressforum Frankenthal mit ei-
nem Beispiel: Zwei Bauern wollen einen
Esel für 400 Euro verkaufen. Doch das Tier
stirbt unverhofft. Während der eine Mann
verzagt, hat der andere die rettende Idee.
Einige Tage später kommt er zu seinem
Kompagnon und legt 398 Euro auf den
Tisch. „Für einen toten Esel?“, wundert
sich der zweite Bauer. „Ich habe eine Tom-
bola veranstaltet. Zweihundert Lose, jedes
Los zu zwei Euro. Hauptgewinn: ein Esel.“
Ob es denn keine Reklamationen gegeben
habe? „Doch, der Gewinner hat sich be-
schwert. Ihm habe ich seine zwei Euro wie-
dergegeben.“

Im Alltag geht es Scherer zufolge vor al-
lem darum, eigene Denkens- und Verfah-
rensmuster in Frage zu stellen. Für sich
selbst hat er zu diesem Zweck einen mo-

wie diese, so der „International Speaker of
the Year 2014“, könne er sein Potenzial
heute viel besser ausschöpfen.

Besonders wichtig ist Scherer dabei, das
eigene Handeln immer auf die selbstge-
steckten Ziele hin auszurichten, gleichzei-
tig aber das Angestrebte und das auf dem
Weg dorthin Erreichte zu hinterfragen.
„Kinder bauen Sandburgen, um sie an-
schließend wieder zu zerstören. Davon
können wir viel lernen“, unterstreicht
Scherer. Altes müsse weichen, damit Neu-
es entstehen könne. „Nur wer loslässt, hat
beide Hände frei.“

Dem Begriff der Kritik hingegen kann
der Lehrbeauftragte mehrerer europäi-
scher Universitäten wenig abgewinnen.
„Es muss immer darum gehen, anderen
mit Lösungsideen zu helfen.“ Probleme
begreift Scherer primär als Chancen, Gele-
genheiten. „Was eine Chance ausmacht,
ist das Bewertungssystem im Kopf.“ Hinter
nahezu jedem Problem verberge sich ein
nicht gegründetes Unternehmen, ein noch
nicht entwickeltes Produkt oder eine zuvor
nicht vermarktete Dienstleistung. Etwa ein
Reisebüro, das Kuscheltiere auf Reisen
schickt, wenn die Besitzer keine Zeit für
Urlaub haben, Erinnerungsfotos inklusive.
Oder „Dry Bars“ – Friseursalons, die keine

„Oft machenwir Ziele
größer, als sie sind –

und schieben die nötigen
Schritte hinaus. Morgen
ist der Feind der Dinge.“

Hermann Scherer,
Unternehmensberater,

Bestseller-Autor undmehrfach
ausgezeichneter Vortragsredner
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Anzeige

Der Heidelberger Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide von GSK
Stockmann + Kollegen berät Familienunternehmen und die
Unternehmerfamilie.

„Schönwetter-Geschäftsführer“
DunkleWolkenamHorizont:DasBundessozialgericht verschärft dieRechtsprechung zur Sozialversicherungspflicht von

Gesellschafter-Geschäftsführern. Privatschriftliche Stimmbindungsvereinbarungenwerdennichtmehr anerkannt.

terversammlung gegen sich kann der Einzelne
mit seiner Stimme nicht verhindern. In der Praxis
behalf man sich bislang mit Stimmbindungsver-
trägen. Darin verpflichteten sich die Gesellschaf-
ter, Stimmrechte nur einheitlich auszuüben.

Das Bundessozialgericht hat die Rechtslage
nunmehr verschärft: Stimmrechtsvereinbarun-
gen können die erforderliche Weisungsfreiheit
nicht gewährleisten. Das Bundessozialgericht
stellt dabei auf eine – immer mögliche – außer-
ordentliche Kündigungsmöglichkeit solcher Ver-
einbarungen ab. Damit hätten die Vereinbarun-
gen gerade dann keinen Bestand, wenn es im
Streitfall auf sie ankäme. Es handelt sich um ei-
ne Vereinbarung für gute Zeiten – der Geschäfts-
führer als „Schönwetter-Selbstständiger“.

Ausblick
Sofern Firmenchefs ihre Weisungsfreiheit auf ei-
ne Stimmrechtsvereinbarung stützen, sollten sie
auf andere Gestaltungsmöglichkeiten auswei-
chen – Möglichkeiten hierzu bestehen nach wie
vor.

Kontakt: raoul.kreide@gsk.de

und entsprechende Stimmrechte. Nach den so-
zialversicherungsrechtlichen Kriterien werden
sie dadurch als sozialversicherungspflichtig
eingestuft. Denn eine Weisung der Gesellschaf-

In gleich drei aktuellen Entscheidungen hat sich
das Bundessozialgericht mit der Frage beschäf-
tigt, wann ein Geschäftsführer sozialversiche-
rungspflichtig ist (Urteile vom 11. November 2015,
Az. B 12R2/14, B 12KR 13/14R, B 12KR 10/14R).

Hintergrund
Ein Geschäftsführer ist sozialversicherungs-
pflichtig, wenn er als abhängig beschäftigt gilt.
Kriterium ist neben der Eingliederung in den Be-
trieb die Weisungsgebundenheit hinsichtlich
Zeit, Dauer, Ort und Art der Tätigkeitsausübung.
Zu derartigen Weisungen ist die Gesellschafter-
versammlung einer GmbH jederzeit befugt. Ist
der Geschäftsführer zugleich Gesellschafter, ist
seine Weisungsfreiheit nur dann gewährleistet,
wenn er unliebsame Weisungen mit seinen
Stimmen verhindern kann. Er muss also so viele
Stimmrechte auf sich vereinen, dass die übrigen
Stimmrechte keine Beschlussmehrheit stellen
(„Sperrminorität“).

Stimmrechtsvereinbarungen
In vielen Unternehmen halten mehrere Gesell-
schafter-Geschäftsführer Minderheitsanteile

Nutzen statt Profite
maximieren
Das StrategieForum

MetropolregionRhein-

Neckarhat seine Strategie-

Preise 2016 verliehen. Drei

HeidelbergerUnternehmen

wurden ausgezeichnet.

E rfolg ist einzig und alleine eine
Frage der richtigen Strategie“,
sagt Prof. Wolfgang Mewes, auf

den die „Engpass-konzentrierte Strate-
gie“ (EKS) zurückgeht. Wer sich für sei-
ne Ideen begeistert, kann sich im Bun-
desverband StrategieForum organisie-
ren. Dessen Mitglieder kommen aus
ganz Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Sie treffen sich in regionalen
Gruppen, etwa dem StrategieForum
Metropolregion Rhein-Neckar, das im
Januar seinen Strategiepreis 2016 verlie-
hen hat.

Zum ersten Mal gab es drei Preisträ-
ger. Die Auszeichnungen gingen an
Matthias Blatz (Heidelberg iT Manage-
ment GmbH & Co. KG/Beste Innovati-
on), Michael Mack (Heidelberger Braue-
rei GmbH/Beste Spezialisierung) sowie
Antje Seyler (Fair & Quer Naturkost/
Beste Kooperation).

Was verbirgt sich aber hinter der EKS?
Michael König gehört zum StrategieFo-
rum Metropolregion Rhein-Neckar. Der
Unternehmensberater zeigte im Rah-
men der Preisverleihung bei der Spar-
kasse Heidelberg einige Aspekte der EKS

AUSZEICHNUNG |
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die Arbeit ab, damit sie besser sein kön-
nen“, so Schön. Bei sechs Millionen Eu-
ro liegt der Umsatz im Jahr, ein Netz-
werk aus 30 Spezialisten arbeitet an IT-
Lösungen für Unternehmen, zum Bei-
spiel an einer Firmen-Cloud. Zudem
wies Schön auf Folgendes hin: „Jeder
Kunde bekommt auch ein Ausstiegssze-
nario aufgezeigt, so dass er bei Unzu-
friedenheit leicht den Anbieter wech-
seln kann.“ Die Firma von Blatz erinne-
re ihn an ein Orchester: „Alle spielen zu-
sammen, und einer hat den Überblick.“

Das ließe sich sicher auch über den
dritten Preisträger sagen, Michael Mack
von der Heidelberger Brauerei GmbH.
Er habe erkannt, so Schön, dass ohne
die richtige Mannschaft in einem Unter-
nehmen nichts zu bewegen sei. Deshalb
gelinge es ihm, „jeden an der richtigen
Position erfolgreich zu machen“. 2005
wurde Mack Inhaber und Geschäftsfüh-
rer, das Unternehmen hat einen Jahres-
umsatz von rund fünf Millionen Euro
und 25 Mitarbeiter. Die Brauerei wurde
1753 in Heidelberg gegründet – und hat
als einzige unter zahlreichen Konkur-
renten überlebt. Mit einem regional zu-
gespitzten Angebot aus 15 Bierspeziali-
täten. il

stellt sich wirtschaftlicher Erfolg ein,
wenn der Fokus der Anstrengungen auf
dem Kundennutzen liegt.

Darauf kam Roland E. Schön zu Wort,
Regionalleiter des „StrategieForums
Metropolregion Rhein-Neckar“. Er
übernahm die Laudatio für jeden ausge-
zeichneten Unternehmer. Über Antje
Seyler (Fair & Quer Naturkost) berichte-
te er, dass sie schon mit 24 Jahren ihren
Bio-Supermarkt gegründet hat. Das ge-
schah 1998 – und keine Bank wollte sie
dabei unterstützen. Trotzdem schaffte
sie den Start. Unter anderem durch ein
Mitgliedersystem mit Sonderkonditio-
nen. Inzwischen macht ihr Unterneh-
men einen Jahresumsatz von rund fünf
Millionen Euro, 60 Mitarbeiter sind in
Teil- und Vollzeit tätig. Schön betonte
besonders den kooperativen Ansatz der
Unternehmerin, die großen Wert auf ei-
ne sachkundige Beratung ihrer Kunden
legt und einen fairen Umgang mit Mit-
arbeitern und regionalen Lieferanten
pflegt. „So funktioniert ein Wirtschaften
im Einklang mit Mensch und Natur“,
sagte Schön.

Matthias Blatz gründete 2007 die Hei-
delberg iT Management GmbH & Co.
KG. „Sein Unternehmen nimmt anderen

auf: „Wer seine Kräfte spitz konzen-
triert, statt breit zu verzetteln, überwin-
det Widerstände leichter“, so König. Das
erste Prinzip der EKS laute „ganzheitli-
che Spezialisierung“. Wer sich mit sei-
nem Geschäft in eine Nische hineinent-
wickle, habe deutlich bessere Chancen
am Markt. „Spezialisten sind überle-
gen“, sagte er. So wie der 100-Meter-
Läufer auf seiner Distanz immer den
Zehnkämpfer schlage.

Das zweite Prinzip: „Konzentration
auf den wirkungsvollsten Punkt“. Wie
hatte David eine Chance gegen Goliath?
Indem er mit der Steinschleuder genau
auf die Stirn zielte, so König. Wer ein
Problem an der richtigen Stelle anpacke,
habe bei sich oder dem Kunden einen
Engpass erkannt. Werde dieser Engpass
behoben, könne der gesamte Prozess
besser laufen. Daher der Name „Eng-
pass-konzentrierte Strategie“.

„Immaterielles vor Materiellem“ – das
ist das dritte EKS-Prinzip. „Materieller
Erfolg wurzelt im immateriellen Be-
reich, der Geist bestimmt die Materie“,
erläuterte der Unternehmensberater.
Jedes finanzielle Ergebnis eines Unter-
nehmens steht auf einer immateriellen
Basis. Denn: Erfindergeist führe zu neu-
en Dienstleistungen und Produkten, für
die sich Kunden interessieren. Daraus
ergeben sich Marktanteile – „und nach
diesen vielen Stufen folgt eine Bilanz
ganz am Ende“, sagte König.

Fokus auf Kundennutzen
Das vierte Prinzip klingt noch unge-
wöhnlicher: „Nutzenmaximierung vor
Gewinnmaximierung“. König ist über-
zeugt: „Wer stets den Nutzen seiner Ziel-
gruppe steigern will, erzielt seine Ge-
winne automatisch.“ Unternehmer sei-
en da, um für andere Probleme zu lösen.
Wenn sie langfristig für ihre Kunden ei-
nen maximalen Nutzen generieren,
wüchsen die Gewinne „quasi von allei-
ne“. Für eine hervorragende Leistung
sind Kunden König zufolge bereit, auch
einen hohen Preis zu bezahlen. Daher

Bei der Preisverleihung (v.r.n.l.): Sparkassen-Vorstand Thomas Lorenz, Preisträger Matthias Blatz,
Antje Seyler und Michael Mack sowie Stadtrat Alfred Jakob und Roland E. Schön, Leiter des
StrategieForumsMetropolregion Rhein-Neckar. Bild: zg

123MENSCHEN & MANAGEMENT

econo1/2016 • 18. März 2016



Der Wünschelrutengänger
Seit 50 Jahren arbeitetAlberto

Lombardo bei der Freuden-

bergGruppe. Zu Beginn der

70er Jahrewar er alsExport-

manager fürHaushaltspro-

dukte amAufbauderMarke

Vileda beteiligt.

G eschäftsinstinkt, ein verlässliches
Bauchgefühl und Mut zur Umset-
zung – mit seinem feinen Gespür

für Märkte entscheidet Alberto Lombardo
schnell und treffsicher, ob ein Markt Po-
tenzial hat – und das seit Jahrzehnten.
Langjährige Kollegen nennen ihn mit Res-
pekt den „Wünschelrutengänger“. Denn
der energiegeladene Sechsundsechzigjäh-
rige spürt auf diese Art rund um die Welt
Marktchancen auf wie kaum ein Zweiter.
Egal, in welches Land er reist, er erkennt
den besten Zeitpunkt, in den Markt zu ge-
hen, warnt auch manchmal vor zu schnel-
lem Engagement. Vom Exportmanager,
über den Geschäftsführer bis zum Board
Member für ausländische Joint-Venture-
Gesellschaften von Freudenberg Home
and Cleaning Solutions – Lombardo hat
im Beruf viel erreicht. Auch sein Netzwerk
im Unternehmen ist groß, denn Lombar-
do arbeitet am 31. März seit 50 Jahren bei
der Freudenberg Gruppe.

„Meine Vorgesetzten gaben mir viel
Freiraum, das Geschäft zu gestalten. Zu-
gleich habe ich Verantwortung für die
Umsetzung übernommen. So war ich von
Anfang an Unternehmer und konnte Ent-

scheidungen treffen. Ziel war es, eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit mei-
nen Geschäftspartnern aufzubauen“, sagt
Lombardo auf die Frage, warum er ein hal-
bes Jahrhundert bei einem Unternehmen
so erfolgreich gearbeitet hat. Wenn er er-
zählt, ist zu merken, dass ihn seine Arbeit
immer noch begeistert. Hinter ihm auf
dem Regal steht ein Seepferdchen. Das hat
ihm eine Firma in Kroatien als Symbol für
die lange und erfolgreiche Zusammenar-
beit geschenkt. Denn Seepferdchen sind
Tiere, die ihrem Partner lebenslang treu
sind.

Lombardo kann sich noch genau an den
Tag erinnern, als er 1966 mit 16 Jahren als
kaufmännischer Lehrling mit deutsch-ita-
lienischem Familienhintergrund bei Freu-
denberg anfing. Er kennt das Unterneh-
men schon, weil sein deutscher Großvater
über 40 Jahre dort gearbeitet hat. Die Wer-
te und sozialen Errungenschaften für Mit-
arbeiter beeindrucken den jungen Mann.
Sein Berufsziel ist der Export, doch zu-
nächst startet er als Lehrling und geht
dann als Trainee in die Gerberei. In dieser
Zeit lernt er bei Freudenberg auch seine
künftige Frau kennen. Nach ihrem Schul-

PORTRAIT |
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Grasbesen mit synthetischen Komponen-
ten nach. Das Ergebnis: Der sogenannte
„No Dust Broom“ verliert keine Partikel
mehr, hält länger und reinigt gründlicher.
„Der Besen ist ein großer Erfolg. Es ist
wichtig, für alle Länder technologische In-
novationen zu entwickeln, das ist eine der
Stärken von Freudenberg“, so Lombardo.
Ihm sei es wichtig gewesen, dass die indi-
schen Mitarbeiter vor Ort das Projekt steu-
erten und auch die Produktion dort ange-
siedelt wurde. Die Produktionskapazität
in Adas, Indien, wo der Besen hergestellt
wird, wurde inzwischen mehr als verdop-
pelt. In den ersten zehn Monaten nach
Markteinführung verkaufte der Besen sich
1,7 Millionen Mal.

Alberto Lombardo sitzt an seinem
Schreibtisch im Vileda-Haus am Standort
Weinheim. Nur die feinen Linien in sei-
nem Gesicht und das ergraute Haar verra-
ten, dass er schon viel erlebt hat in seinem
Arbeitsleben. Er wirkt charismatisch und
immer noch begeistert. Inzwischen hat er
seine Arbeitszeit reduziert und Verantwor-
tung abgegeben. Hinter ihm an der Wand
lehnt einer der indischen Besen.

„Der rote Faden in meinem Berufsleben
war mein Gespür und Verständnis für
Märkte“, sagt er und lächelt. „Dazu kamen
Mut zur Umsetzung und das Vertrauen in
Menschen und Partnerschaften. Daraus
ist so viel entstanden.“ In den vergange-
nen 50 Jahren hat Lombardo für Freuden-
berg viel bewegt: Neue Märkte aufgespürt
und erschlossen, innovative Produkte
mitentwickelt und langfristige, respekt-
volle Beziehungen aufgebaut. Ein wichti-
ger Beitrag für den Erfolg der Sparte Haus-
haltsprodukte. Sein Gespür wird bleiben –
und sein Rat auch in Zukunft gefragt sein.

Martina Muschelknautz/dm

Doch das ist dem Wünschelrutengänger
Lombardo nicht genug. Er will weitere
Märkte aufbauen und erschließen. So
übernimmt er immer mehr Aufgaben, ver-
antwortet Südeuropa, Nord- und Süd-
amerika sowie später die Region Asien/
Pazifik und die Länder Russland und In-
dien. „Dabei habe ich immer versucht, das
Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, wei-
terzugeben“, sagt Lombardo. „In jedem
Land habe ich ein erfolgreiches Vertriebs-
netz aufgebaut.“

Besen fürden indischenMarkt
Das Modell ist einfach: Die Distributoren
übernehmen den lokalen Vertrieb sowie
den Verkauf der Waren – und erhalten eine
angemessene Marge. Die Marke selbst
wird von Freudenberg verantwortet. Spä-
ter werden viele der Firmen in Freuden-
berg-Gesellschaften umgewandelt, das
spart Importkosten und Zölle. Zugleich ist
das Unternehmen so nah am Markt und
am Kunden. Solche Gesellschaften entste-
hen in Polen, Slowenien, Kroatien und
Serbien. Lombardo reist viel und arbeitet
oft lang. Sein Ausgleich zum herausfor-
dernden Alltag ist das lebendige Familien-
leben zu Hause mit Frau und Kindern.
„Meine Familie ist eines meiner Erfolgsge-
heimnisse“, sagt er.

Mit Kreativität und Marktverständnis
arbeitet Lombardo auch an der Entwick-
lung von zahlreichen Produkten mit. Ein
Beispiel: Für Indien entwickelte er in ei-
nem internationalen Team drei Jahre lang
einen innovativen Besen. Denn in Indien
benutzen viele Menschen einen Grasbe-
sen. Der Nachteil: Der Besen verliert klei-
ne Bestandteile und erzeugt so Schmutz.
Freudenberg-Entwickler bauten den

abschluss heiraten die beiden. Heute ha-
ben sie drei Töchter und einen Sohn sowie
fünf Enkelkinder. Regelmäßig unter-
nimmt die Großfamilie gemeinsame Rei-
sen.

Zu Beginn der 70er Jahre startet Lom-
bardo in seinen Traumberuf Exportmana-
ger für Haushaltsprodukte. Damals gibt es
in Italien ein überschaubares Sortiment
an Haushaltsprodukten. Lombardo, der
die italienische Kultur gut kennt, sieht gro-
ßes Potenzial für die Freudenberg-Marke
Vileda. „Italiener sind sehr marken- und
qualitätsbewusst“, sagt er. „Ziel war es, die
Marke Vileda aufzubauen und einen
Markt zu erschließen. Das wollte ich über
Partnerschaften mit Unternehmen vor Ort
und einem Netz an Distributoren errei-
chen.“

Wieder einmal nützt ihm sein Instinkt:
Aus einem skeptischen Gespräch mit dem
Inhaber des anvisierten Partnerunterneh-
mens Gallian werden erst Sympathie und
dann eine erfolgreiche Zusammenarbeit
sowie jahrzehntelange Freundschaft.
Lombardo hat eine gute Menschenkennt-
nis, die ihn seine Partner klug wählen
lässt. Er denkt groß und kann mit seinen
Ideen überzeugen. „Ohne die vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit diesem Unter-
nehmen wäre das nicht möglich gewe-
sen“, sagt Lombardo. Stets spricht er mit
großem Respekt über seine Geschäfts-
partner. Lombardo vertieft die Zusam-
menarbeit mit dem Distributor, der die
Produkte zu fairen Bedingungen anbietet.
Zusätzlich wird in Italien Fernsehwerbung
geschaltet. Mit einem Bodentuch als ers-
tem Produkt wächst der Markt in Italien
an. Das übrige Sortiment zieht nach.

Später lässt Lombardo die Italiener über
eine weitere Partnerfirma Wischmopps
und Eimer produzieren. Heute gibt es in
Italien eine eigene Firma, die für Vileda
produziert und verkauft. Über die Jahre
erlebt Lombardo die Entwicklung der
Freudenberg Gruppe von einer mittel-
ständischen Gerberei zu einem innovati-
ven Technologiekonzern, der heute welt-
weit in 60 Ländern agiert. Der Netzwerker,
der Vertrauen ausstrahlt und zu überzeu-
gen weiß, bindet Mitarbeiter in anderen
Ländern respektvoll und auf Augenhöhe
in Projekte ein. Dabei hilft ihm auch sein
Kommunikationstalent: Neben seinen
Muttersprachen Italienisch und Deutsch,
spricht er auch fließend Spanisch. Für
Spanien entwickelte er im Team die inno-
vative Idee, aus in Streifen geschnittenen
Vliesstoff-Bodentüchern einen fusselfrei-
en Wischmopp zu machen. 1973 wird der
erste Wischmopp dieser Art hergestellt
und auf den Markt gebracht, es ist der
Durchbruch in Spanien. Heute ist er auch
in vielen deutschen Haushalten zu finden.

Instinkt und Erfahrung: Alberto Lombardo hat eine gute Menschenkenntnis, die ihn seine Partner
klug wählen lässt. Bilder: Freudenberg-Pressebild

econo1/2016 • 18. März 2016

125MENSCHEN & MANAGEMENT



PERSÖNLICH |

Rückkehr: Gerold Linzbach widmet sich nach
seiner Genesung wieder dem Tagesgeschäft bei
der Heidelberger Druckmaschinen AG. Bild: zg

Heidelberger DruckmaschinenAG: Gerold Linzbach ist zurück

Zum Jahresbeginn hat Gerold Linzbach
wieder die Aufgaben des Vorsitzenden
des Vorstandes sowie des Arbeitsdirek-
tors der Heidelberger Druckmaschinen
AG übernommen. Damit kehrt Linzbach
nach seiner Genesung wieder in das Un-
ternehmen zurück, um sich dem Tages-
geschäft sowie seinen Aufgaben zu
widmen. „Das Vorstandsteam hat in
den vergangenenMonaten die Neuaus-
richtung erfolgreich weiter umgesetzt.
Das Unternehmen ist insgesamt auf gu-
tem Kurs“, sagte Aufsichtsratsvorsitzen-
der Dr. Siegfried Jaschinski. Gerold
Linzbach werde zusammenmit seinen
Vorstandskollegen die weiteren strategi-
schen Schritte realisieren.

● Neuer Technischer Vorstand der Groß-
kraftwerk Mannheim AG (GKM) ist Man-
fred Schumacher. Der 49-jährige Diplom-
Ingenieur trat zum 1. Januar die Nachfolge
von Dr. Karl-Heinz Czychon (62) an, der
nach Erreichen der Altersgrenze das Unter-
nehmen verließ. Schumacher, der als aus-
gewiesener Kraftwerksexperte gilt, wech-
selte vom RWE-Konzern in Essen nach
Mannheim-Neckarau.

● Der Aufsichtsrat der MVV Energie AG hat
den Vertrag des Vertriebsvorstandes Ralf
Klöpfer (49) um weitere fünf Jahre bis
September 2021 verlängert. Klöpfer gehört
seit Oktober 2013 dem Vorstand der bör-
sennotierten Unternehmensgruppe an und
verantwortet neben dem Vertrieb auch die
Geschäftsfelder Energiedienstleistungen
und Handel.

● Dr. Gerhard F. Braun wurde in seinem
Amt als Vizepräsident der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) bestätigt. Braun ist seit 13 Jahren
Präsident der Landesvereinigung Unterneh-
merverbände Rheinland-Pfalz (LVU).

● Der Aufsichtsrat der Technischen Werke
Ludwigshafen AG hat den Vertrag mit dem
Technischen Vorstand Dr. Reiner Lübke
um fünf Jahre bis Ende Dezember 2021 ver-
längert. Lübke, seit 2012 Technischer Vor-
stand, bekleidete zuvor verschiedene lei-
tende Funktionen bei der MVV Energie AG
in Mannheim, zuletzt als Geschäftsführer
Vertrieb/Technik der MVV Energiedienst-
leistungen GmbH.

● Der Vorstand der Germersheimer Nolte
SE hat Christian Schaaf zum technischen
Geschäftsführer ihrer Tochtergesellschaf-
ten Nolte Möbel GmbH & Co. KG sowie Ex-
press Möbel GmbH & Co. KG berufen.
Schaaf ist seit März 2015 innerhalb der Nol-
te Gruppe tätig und hat in verschiedenen
Projekten an der Neuausrichtung der Süd-
standorte mitgewirkt.

● Alexander Staudinger ist seit Jahresbe-
ginn neuer Niederlassungsleiter am Stand-
ort Mannheim des Ingenieurdienstleisters
Brunel. Der bisherige Gruppenleiter für den
Automotive-Bereich sowie Senior Account
Manager betreut seit 2015 auch ein Renn-
team der Formula Student Germany.

Namen und Nachrichten
● Seit dem 1. Februar ist RolandWeening
neuer CEO der Capri-Sun Group Holding AG
am Firmensitz in Zug (Schweiz). Der 46-jäh-
rige Niederländer war zuletzt bei Mondelez
International (vorher Kraft Foods) in der
Schweiz beschäftigt und leitete dort das in-
ternationale Kaffeegeschäft mit Marken
wie Jacobs und Tassimo (3,5 Milliarden
Dollar Umsatz). Zuvor arbeitete er in unter-
schiedlichen Management-Positionen bei
Unilever.

● Ludger Bartels wird neuer Vorstands-
chef beim Kunststoffspezialisten Röchling.
Er übernimmt am 1. Juni den Vorstandsvor-
sitz von Georg Duffner, der zum 31. Mai in
den Ruhestand geht. Im Zuge der Neuaus-
richtung der Führungsgesellschaft und des
Vorstands der Röchling-Gruppe wird der
Unternehmensbereich Industrie ab Juni im
Vorstand von Rüdiger Keinberger verant-
wortet. Der bisherige Sprecher der Röchling
Automotive SE, Erwin Doll, wird Georg
Duffner im Juni als zuständiger Vorstand
ablösen. Neben seiner Tätigkeit als CFO
des Unternehmensbereichs Automobil
übernimmt SteffenRowold den Aufgaben-
bereich „Finanzen“.
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om„Ein Weg in die

falsche Richtung“

Statt den Kauf von Elektroautos durch Prämien zu fördern, sollte in die nötige Infrastruktur investiert

werden, findetPeter Stephan, Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion für Umwelt und Energie.

STANDPUNKT |

Peter Stephan,
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
für Umwelt und Energie
im hessischen Landtag

Subvention verzichtet werden kann? Und
wer will garantieren, dass die Hersteller die-
se Prämie nicht mit leicht erhöhten Preisen
einfach abschöpfen? Bis zu einer Million E-
Autos sollen in den kommenden Jahren
über unsere Straßen rollen, ein großer Markt
also, auch wenn dies sicherlich nicht bis
2020 erreicht sein wird. Dennoch bedarf es
meiner Meinung nach nicht einer „golde-
nen“ Absatzförderung. Oder ist die Branche
nicht der Überzeugung, dass die Batterien,
der teuerste Teil des E-Mobils, in Kürze deut-
lich billiger werden und dadurch ein Anreiz
für den Käufer geschaffen werden kann, in-
dem diese Einsparungen an die Kunden wei-
tergegeben werden? Zudem kann der Staat
die Bereitstellung der Infrastruktur mit Elek-
trotankstellen fördern, damit das Fahren mit
E-Mobilen für die Nutzer zuverlässiger und
interessanter wird.

Wenn Überzeugen und Eigenmotivation
zur Nutzung eines E-Autos ersetzt werden
sollen durch Subventionen, dann ist dies ein
Weg in die falsche Richtung. Interessante
Angebote der Automobilhersteller und eine
gute Ladeinfrastruktur sind der richtige
Weg. Und nicht ein neuer Subventionstopf,
wie immer er auch gefüllt wird.

schen Hersteller heute nicht in der Lage, mit
marktwirtschaftlichem Handeln das innova-
tive Produkt „Elektro-Auto“ aus eigener Kraft
undmit eigenenMitteln den Nutzern so gün-
stig anzubieten, dass auf eine staatliche

Der Umbau der deutschen und der weltwei-
ten Stromversorgung ist auf einem guten
Weg. Der Anteil regenerativ erzeugten
Stroms nimmt zu. Doch längst können noch
nicht alle konventionellen Kraftwerke ersetzt
werden. Andererseits ist durch die Kraftfahr-
zeug-Mobilität auf Basis von Öl oder Gas ein
enormes Verschmutzungspotential durch
CO2 und andere Schadstoffe gegeben. Der
Einsatz von Elektro-Fahrzeugen soll hier eine
Lösung bringen, wenn die Erzeugung des
hierfür erforderlichen Stroms auf erneuerba-
ren Energien beruht.

Die deutschen Automobilhersteller haben
den Trend zu Elektro-Autos verschlafen. Nun
zwingen die verschärften Regelungen der
EU die Hersteller zum Umdenken. Und wie
üblich rufen Autohersteller, Verbraucher und
Verbände nach staatlichen Subventionen,
die die eigenen Versäumnisse bei For-
schung und Entwicklung ausgleichen sol-
len. Von zwei Milliarden Euro Fördersumme
wird gesprochen – ein Bruchteil dessen, was
die großen Automobilkonzerne heute an
Jahresgewinnen erzielen.

2009 hat der Staat mittels der Abwrack-
prämie mit Milliarden die Unternehmen im
Automobilsektor unterstützt. Sind die deut-
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Schutz vor Angriffen
aus demNetz gestärkt
Informationstechnik istbranchenübergreifendzueinemzentralenBestandteilvielerGeschäftsprozesse

geworden.DasneueIT-Sicherheitsgesetzsoll fürdasGemeinwesenexistenziellwichtigeVersorgungs-

strukturengegenCyber-Attackenwappnen,wieDr. JonasTritschlererläutert.

– an das BSI melden. Die beim BSI zusam-
menlaufenden Informationen werden dort
ausgewertet und den Betreibern Kritischer
Infrastrukturen zur Verbesserung des
Schutzes ihrer Infrastrukturen zur Verfü-
gung gestellt.

Zur Steigerung der IT-Sicherheit im Inter-
net werden darüber hinaus die Anforde-
rungen an Diensteanbieter im Telekommu-
nikations- und Telemedienbereich erhöht.
Diese Pflichten richten sich dabei an alle
Diensteanbieter, die kommerziell eine In-
ternetseite betreiben, also nicht nur an Be-
treiber Kritischer Infrastrukturen. Alle
Diensteanbieter sollen künftig Sicherheit
nach dem jeweiligen Stand der Technik
bieten. Telekommunikationsunternehmen
werden zudem verpflichtet, ihre Kunden zu
warnen, wenn auffällt, dass der Anschluss
des Kunden, zum Beispiel im Rahmen ei-
nes sogenannten Botnetzes, für Angriffe
missbraucht wird. Ziel ist es, einen der
Hauptverbreitungswege von Schadsoftwa-
re einzudämmen: Hacker manipulieren
fremde, unverdächtige Internetseiten, de-
ren bloßer Besuch dazu ausreicht, an-
schließend im Hintergrund Schadsoftware
auf dem Rechner des Besuchers zu instal-
lieren.

Praxistipp

Mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung
bleiben den Betreibern Kritischer Infra-
strukturen maximal zwei Jahre, um ent-
sprechende Maßnahmen umzusetzen.
Dies mag nach viel Zeit klingen. Doch wer
weiß, dass IT-Sicherheitsprojekte sehr oft
grundlegende Veränderungen der System-
und Softwarearchitektur erfordern, wird
sehr schnell Handlungsmaßnahmen ablei-
ten müssen, um den Anforderungen des
Gesetzes im Rahmen der zeitlichen Vorga-
ben gerecht zu werden.

dem die Befugnis erhalten, auf dem Markt
befindliche Produkte und Systeme im Hin-
blick auf ihre IT-Sicherheit zu prüfen, zu be-
werten und die Ergebnisse bei Bedarf zu
veröffentlichen.

Die Betreiber Kritischer Infrastrukturen
sollen künftig verpflichtet sein, einen Min-
deststandard an IT-Sicherheit einzuhalten.
Angemessene organisatorische und tech-
nische Vorkehrungen zur Vermeidung von
Störungen der Verfügbarkeit, Integrität,
Authentizität und Vertraulichkeit ihrer in-
formationstechnischen Systeme, Kompo-
nenten oder Prozesse sind zu treffen, wo-
bei der Stand der Technik maßgeblich ist.

Die Erfüllung der Anforderungen haben
die Betreiber dem BSI mindestens alle
zwei Jahre auf geeignete Weise nachzu-
weisen. Außerdem sollen die Betreiber Kri-
tischer Infrastrukturen erhebliche IT-Si-
cherheitsvorfälle – oder sich andeutende

Jeder zweite deutsche Internetnutzer ist
laut einer aktuellen Umfrage von TNS Em-
nid schon einmal Opfer von Cyberkrimina-
lität geworden. Doch nicht nur Privatnutzer
sind von dieser neuen Form der Kriminali-
tät bedroht: Anfang 2015 erfolgte der bis-
her größte Cyberangriff auf den deutschen
Bundestag. Von Cybercrime bedroht sind
auch alle Unternehmen.

Um wichtige Versorgungsstrukturen für
das Gemeinwesen vor Cyber-Attacken zu
schützen, trat im Juli 2015 das Gesetz zur
Erhöhung der Sicherheit informationstech-
nischer Systeme – kurz IT-Sicherheitsge-
setz – in Kraft. Die Anpassung von insge-
samt acht unterschiedlichen Gesetzen soll
die Verbesserung der IT-Sicherheit bei Un-
ternehmen, den Schutz der Bürger in ei-
nem sicheren Netz sowie den Schutz der IT
des Bundes gewährleisten.

Betreiber Kritischer Infrastrukturenmüs-
sen nun IT-Sicherheitsvorfälle dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) melden. Schätzungsweise
betrifft dies rund 2000 Betreiber. Dazu zäh-
len IT-Infrastrukturen von Einrichtungen,
die für das Gemeinwesen von hoher Be-
deutung sind und deren Ausfall weitrei-
chende Folgen haben würde. Dabei han-
delt es sich vor allem um Unternehmen
aus den Bereichen Telekommunikation,
Transport und Verkehr, Energie und Was-
ser, IT, Ernährung und Gesundheit sowie
Finanzen und Versicherungen.

Künftig erfasst ein zentrales Meldesy-
stem Informationen zu Beeinträchtigun-
gen und Ausfällen von kritischen Infra-
strukturen, die durch Cyberangriffe verur-
sacht werden. Um die Sicherheit von IT-
Produkten und -systemen für Kunden
transparenter zu machen, soll das BSI zu-

RECHTSTIPP |

Dr. Jonas Tritschler ist Geschäftsführer der
FALK IT Consulting Services GmbH. Er ist
Diplom-Wirtschaftsingenieur, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und Certified Information
Systems Auditor (CISA).
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Kick für die Karriere
Die Jobmesse derHochschule Ludwigshafenwächstweiter. Erstmals findet die Veranstaltung in

diesem Jahr am26. April an zweiunterschiedlichenStandorten statt.

I n ihre nunmehr vierte Runde geht die
Jobmesse der Hochschule Ludwigsha-
fen am Dienstag, 26. April. Von 10 bis

16 Uhr findet die Firmenkontaktmesse in
diesem Jahr erstmals an zwei Standorten
statt: Wirtschaftsunternehmen präsentie-
ren sich auf dem Campus der Hochschule
in der Ernst-Boehe-Straße 4, soziale Ein-
richtungen und Institutionen stellen sich
im Fachbereich Sozial- und Gesundheits-
wesen in der Maxstraße 29 in Ludwigsha-
fen vor.

Die Jobmesse, die unter der Schirm-
herrschaft der rheinland-pfälzischen Wis-
senschaftsministerin Vera Reiß und der
Ludwigshafener Oberbürgermeisterin
Dr. Eva Lohse steht, richtet sich an Schü-
ler der Oberstufe, Schulabgänger, Studie-

ARBEITSMARKT |

rende, Absolventen sowie Young Profes-
sionals. Neben Standpräsentationen und
Beratungsgesprächen der ausstellenden
Unternehmen und der Hochschule wer-
den auch Workshops, Vorträge und Bera-
tung rund um das Thema „Wie bewerbe
ich mich richtig?“ angeboten.

„Die Resonanz der beteiligten Unter-
nehmen wie auch der Besucher war so
gut, dass wir das Format unbedingt wei-
ter ausbauen wollen“, erläutert Hoch-
schulpräsident Prof. Dr. Peter Mudra.

Neben den Besuchern, die hier Prakti-
ka, Traineestellen, praxisbezogene The-
men für ihre Bachelor- oder Masterarbei-
ten oder gar die ersten Jobs an Land zie-
hen können, profitieren laut Veranstalter
auch die ausstellenden Unternehmen

von der Jobmesse auf dem Campus: Sie
können sich im unmittelbaren Hoch-
schulumfeld als attraktive Arbeitgeber
präsentieren und finden in Zeiten zuneh-
menden Fachkräftemangels eine Platt-
form zur Gewinnung qualifizierten
Nachwuchses. Mehr als 20 Wirtschafts-
unternehmen und Einrichtungen aus
dem Sozial- und Gesundheitsbereich ha-
ben bislang ihre Teilnahme an der dies-
jährigen Jobmesse zugesagt.

Die Jobmesse steht allen Interessier-
ten, auch Studierenden anderer Hoch-
schulen, offen. Für die Besucher sind alle
Angebote der Jobmesse kostenfrei. Nähe-
re Informationen für Besucher unter
www.hs-lu.de/jobmesse, für Aussteller
unter www.ms-mediap.de. zwi
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DER SCHREIBTISCHVONPETER KÖHNLEIN |

PersonundUnternehmen

Dienstleister in Deutschland. Neben
dem Handel mit Bürobedarfsartikeln,
EDV-Zubehör und Verpackungsmaterial
bietet das Unternehmen unter anderem
ein E-Procurement-System für ein effi-
zientes und zuverlässiges C-Artikel-Ma-
nagement.

Die Mannheimer garantieren eine Liefe-
rung von Büroartikeln innerhalb von
24 Stunden.

Peter Köhnlein (50) ist gelernter Kauf-
mann imGroß- undAußenhandel. 1989
absolvierte er eine Fortbildung zum
Fachkaufmann für Marketing & Ver-
triebsmanagement. Im gleichen Jahr
trat Köhnlein bei Büro Mix ein. Seit 1993
ist er neben Klaus Mix Geschäftsfüh-
render Gesellschafter.

Büro Mix ist seit über 25 Jahren ein füh-
render inhabergeführter Bürologistik-

Ideenwerkstatt und Ruhepol

neben dem Computer-Monitor. Von die-
sem Relikt eines Bali-Aufenthalts zehrt
der gelernte Kaufmann im Groß- und Au-
ßenhandel bis heute: „Wenn es im Alltag
besonders hektisch zugeht, schaue ich auf
diese Figur“, so Köhnlein. „Das hilft mir,
zur Ruhe zu kommen – und mit klaren
Gedanken neue Ideen anzugehen.“ red

zeugt auch eine „Teamolympia-Urkun-
de“, die links neben dem Rassi-Zitat an
der Pinnwand hängt.

Zuoberst blickt Familienmensch Köhn-
lein auf ein Bild, das sein Sohn Paul ge-
malt hat. Inzwischen ist er zwölf Jahre alt.
An einen Neffen erinnert Köhnlein indes
ein Geschenk – eine Buddha-Statue gleich

In weißen Lettern prangt die Weisheit auf
schwarzem Grund: „Ob sich ein Weg
lohnt, erkennst Du erst, wenn Du losge-
gangen bist! Ob eine Sache gelingt, er-
fährst Du nicht, wenn Du darüber nach-
denkst, sondern wenn Du es auspro-
bierst!“ Seit Jahren prägen diese Worte El-
mar Rassis das Denken von Peter Köhn-
lein. Auf einer Karte an der Pinnwand ne-
ben seinem Schreibtisch erinnern sie den
Mannheimer jeden Tag daran.

„Zeiten ändern sich“, mahnt der Ge-
schäftsführende Gesellschafter von Büro
Mix. „Wer auch in Zukunft erfolgreich sein
will, muss Bestehendes andauernd hin-
terfragen.“ Sein Unternehmen, das sich
längst einen Namen im Bereich des Han-
dels mit Bürobedarfsartikeln gemacht
hat, setzt inzwischen verstärkt auf Dienst-
leistungen – „eben das, was die Kunden
brauchen und nachfragen“.

Peter Köhnlein ist Pragmatiker. Das
Prinzip „Funktionalität vor Design“ gilt
auch für den Schreibtisch, an dem er seit
acht Jahren sitzt. Kalender und Ord-
nungssysteme – freilich beides aus dem
eigenen Portfolio – gewährleisten Struktur
auch in besonders arbeitsintensiven Pha-
sen. Zugleich aber schätzt der Firmenchef
Farben, auch abseits seiner Arbeitsmittel:
„Kein Büro ohne das Grün einer Pflanze“,
insistiert Köhnlein.

Auch an frischem Obst gebricht es nicht
– und zwar in keinem der Räume. Damit
will man bei Büro Mix das Wohlbefinden
der knapp 100 Mitarbeiter zusätzlich för-
dern. „Der Teamgedanke wird bei uns
stark gelebt“, unterstreicht Köhnlein.
„Dabei ist jeder gleich wichtig – ganz un-
abhängig von seiner Position.“ Davon
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Wie verwandelt 
man gute Ideen in 
gute Geschäfte?
Lesen Sie, wie EY-Profi s jungen Unter-
nehmern wirksam auf die Sprünge 
helfen: www.start-up-initiative.ey.com 
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Getestet wurde die Beratung für Unternehmen und Existenzgründer der vier größten, bundesweit aktiven Filialbanken 
sowie die jeweils ortsansässige Sparkasse und Volksbank. Commerzbank ist Testsieger in der Gesamtwertung. Produkte 
wurden nicht getestet.

Mit dem GeschäftskundenKompass erleben Sie eine ausgezeichnete Beratung, von der 
Sie und Ihr Unternehmen direkt profitieren können. Mehr Informationen finden Sie unter  
www.commerzbank.de/geschaeftskundenkompass

Die beste Beratung 
für Ihren Erfolg.

   1 02.03.2016   11:07:27

Jetzt Beratungstermin vereinbaren:
Commerzbank Filiale Mannheim, P2, 12, 68161 Mannheim
Herr Torsten Wieland, Telefon 0621 179 28 33
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