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Fachkräftemangel: Unternehmen begreifen
Flüchtlinge als Chance. Bild: nito/Fotolia.com

EDITORIAL |

Flüchtlinge als Chance
Fachkräfte mit mittlerer und niedriger
Qualifikation. In den vergangenen vier
Jahren entstanden rund eine Million Ar-
beitsplätze für Ausländer in Bereichen
ohne formale Ausbildung – Hilfskräfte in
der Pflege, in der Gastronomie und der
Landwirtschaft. Beständig steigt die Zahl
der offenen Stellen, zuletzt waren es na-
hezu 600 000.

Fachkräfte werden auch in der Trans-
port- und Logistikbranche händeringend
gesucht. Denn auf globaler Ebene wer-
den Containerverkehre weiter signifikant
steigen, da sind sich alle Experten einig.
Parallel dazu verändert die Digitalisie-
rung das Gesicht des Güterverkehrs. Prof.
Dr. Michael Schröder spricht im Inter-
view über die Bedeutung der IT innerhalb
von Wertschöpfungsketten, Vorausset-
zungen für effektive Just-in-time-Pro-
duktion und eine neue Generation von
Transport-Experten (Seite 46).

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Econo-Redaktionsteam

Flüchtlingen zum Ziel haben (Interview
auf Seite 66). Dabei geht es in der deut-
schen Wirtschaft nicht nur um hoch qua-
lifizierte Akademiker, sondern auch um

Die deutsche Wirtschaft ist auf Zuwande-
rung angewiesen – aus Europa ebenso
wie aus Ländern, deren Bürger heute vor
allem über das Asylrecht kommen. Des-
halb sind die vielen Flüchtlinge eine
Chance für die deutsche Wirtschaft, er-
klären Ökonomen. Der Strom der Frem-
den stellt die Gesellschaft aber auch vor
immense Herausforderungen. Viele
Kommunen sind überfordert, Flücht-
lingsheime, Containerdörfer und Zelt-
städte überfüllt.

Gleichzeitig beklagen große wie kleine
Unternehmen schon lange den Mangel
an Fachkräften. Denn die deutsche Be-
völkerung schrumpft, viele Stellen kön-
nen nicht mehr besetzt werden, Experten
werden zunehmend rar. Viele Firmen se-
hen nun eine Chance, ihre Bedarfslücke
zu füllen. Die bei der BASF für Personal
zuständige Vorstandsfrau Margret Sucka-
le will qualifizierte Flüchtlinge beschäfti-
gen und integrieren. Im Großraum Lud-
wigshafen unterstützt der Chemie-Kon-
zern 20 Projekte, die eine Integration von

WELLNESS UND FITNESS AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Lassen Sie es sich gut gehen.

www.pfitzenmeier.de
BENSHEIM HEIDELBERG 2x MANNHEIM NEUSTADT SCHWETZINGEN SPEYER WIESLOCH
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6 Marketing-Preis:Bei einer Gala im Pfalz-
bau Ludwigshafen hat der Marketing-
Club Rhein-Neckar seine renommierte
Auszeichnung verliehen. Im Jubiläums-
jahr der MRN gab es Sonderpreise.

10 Fahrzeugbau: Eine hohe weltweite
Nachfrage beschert dem Mannheimer
Mercedes-Benz-Werk eine gute Auf-
tragslage bei Bus- und Lkw-Motoren.

12 Umfrage: Unternehmen in der Pfalz se-
hen laut IHK Verbesserungsbedarf – etwa
was die Verfügbarkeit von Fachkräften
oder die Breitbandinfrastruktur angeht.

17 Standortmarketing: Die Immobilien-
messe Expo Real ist vorüber, die Orga-
nisatoren ziehen ein positives Fazit.

22 Handel: Trotz großer Veränderungen
– etwa im Sortiment von dm – bleibt
Alnatura auf Wachstumskurs.

26 Gesundheit: Rund 90 Millionen Euro
hat Roche in ein Produktionsgebäude
für Immundiagnostik investiert.

30 Kapitalmarkt Talk: Zum vierten Mal dis-
kutierten 70 Experten und Unternehmer
im ZEW Mannheim die Möglichkeiten ei-
ner bankenunabhängigen Finanzierung.

40 Mittelstand: Innerhalb der nächsten
zehn Jahre müssen laut einer aktuellen
EY-Studie 28 Prozent der Familienbe-
triebe die Nachfolge regeln.

LOGISTIK |

46 Interview: Die Digitalisierung verän-
dert das Gesicht des Güterverkehrs.

50 Bündelung: In Speyer hat Daimler ein
neues Umschlagzentrum in Betrieb ge-
nommen.

54 Industrie 4.0: Ein modular aufgebautes,
dezentrales System organisiert den Wa-
renfluss innerhalb eines Lagers.

57 Beschaffung: Die zunehmende Digitali-
sierung wirkt sich auch auf die Arbeit von
Einkäufern aus. Im Vordergrund stehen
verstärkt Service und Individualisierung.

60 Neubau: Friatec investiert knapp elf Mil-
lionen Euro am Standort Mannheim.
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62 Zuwanderung: Die vielen Flüchtlinge
sind eine Chance für die deutsche Wirt-
schaft, sagen Ökonomen.

66 BASF: Margret Suckale, Mitglied des Vor-
stands und Präsidentin des Bundesar-
beitgeberverbands Chemie, spricht über
den Standort Ludwigshafen, die Energie-
wende und Diversity Management.

71 Führung: Motivaton ist ein Wettbewerbs-
vorteil. Davon ist Jörg Löhr überzeugt. Der
Wirtschaftsberater zeigt Wege auf, Hin-
dernisse in den Köpfen zu überwinden,
sich selbst und andere zu begeistern.

74 Arbeit4.0:Die fortschreitende Digitalisie-
rung verändert das Wesen der Arbeit.
Neue Kommunikationsmittel stellen eta-
blierte Beschäftigungsmodelle infrage.

78 Relocation Service: Dienstleister organi-
sieren im Auftrag von Unternehmen den
kompletten Umzug für Mitarbeiter aus
dem Ausland.
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98 Führung: Wirtschaft und Kunst müssen
stärker kooperieren, fordert Dr. Roland
Geschwill. Der Mannheimer Manage-
ment-Coach erklärt, wie der „Rhythmus
der Innovation“ Führungskräfte wie
Mitarbeiter voranbringen kann.

101 Managerschmiede:Ob Economist oder Fi-
nancial Times: Die Mannheim Business
School (MBS) ist in MBA-Ranglisten in der
internationalen Spitze fest etabliert.

102 Gründergeist: Jobsicherheit und Verein-
barkeit von Familie und Beruf genießen
für die jüngere Generation höchste Prio-
rität. Die Initiative „Startup Teens“ will
dagegenhalten – und Heranwachsende
für das Unternehmertum begeistern.
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80 Locations Rhein-Neckar: Wer eine Ver-
anstaltung auf einer Burg plant oder ein
Museum mieten möchte, kann sich im
März auf der Fachmesse informieren.

82 Neubau: In Heidelberg erwacht mit dem
„Tankturm“ ein Denkmal der Industrie-
Kultur zu neuem Leben.

84 Zukunftsmärkte: Deutschland bleibt
Chinas Handelspartner Nummer eins in
Europa. Mannheim eröffnet deshalb ein
Repräsentanz-Büro in Qingdao und chi-
nesische Wirtschaftsdelegationen rei-
sen häufig in die Metropolregion.

88 Projekt: Nachwuchskräfte gestalten ei-
nen neuen Raum für kreative Meetings
mit – die „Denkwerkstatt“.

90 Messekalender: Unser Überblick zeigt,
welche renommierten Kongresse und
Tagungen 2016 in die Metropolregion
Rhein-Neckar kommen.

94 MICE: Das Convention Bureau Rhein-
Neckar präsentiert sich jetzt mit 47 Mit-
gliedern. 2016 geht ein neues Format an
den Start.
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104 Graphic Recording: Die Wahl-Heidelber-
gerin Sandra Schulze zeichnet bei Vorträ-
gen und Workshops mit – um die wich-
tigsten Inhalte in Bildern festzuhalten.

108 Handwerk: Der Mannheimer Onur Özci-
ne hat zahlreiche, darunter auch interna-
tionale Titel bei Wettbewerben des Frisör-
handwerks geholt.

111 NamenundNachrichten

112 Pro & Contra: Das geplante Freihandels-
abkommen TTIP ist umstritten. Befür-
worter sehen gerade für den Mittelstand
Hürden schwinden, Skeptiker fürchten
um den Erhalt europäischer Standards.

66

96 Umbau: Der Internetauftritt des Con-
gressforum Frankenthal (CFF) präsen-
tiert sich in neuem Look. Auch das Haus
selbst ist in Bewegung: Unter anderem
entstehen drei weitere Tagungsräume.



„Gefühl
ist alles“

DerMarketing-ClubRhein-Neckar verleiht seine renommierte

Auszeichnung bei einer Gala im Pfalzbau Ludwigshafen.

Im Jubiläumsjahr derMRN gibt es Sonderpreise.

Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln

schlagen, dann will ich gern zugrunde
gehn!“ Mit diesen Versen legt Faust sein
Schicksal in die Hand des teuflisch-ver-
schlagenen Mephistopheles. Und auch
mancher der Geehrten mag an diesem
Abend im Ludwigshafener Pfalzbau ver-
sucht gewesen sein, den – zumindest in
Johann Wolfgang von Goethes Tragödie
um den Gelehrten im Zwiespalt zwischen
höchstem Wissen und schönsten sinnli-

chen Genüsse – verhängnisvollen Aus-
spruch zu wagen. Mehr als 500 Gäste und
Marketing-Experten erlebten vor impo-
santer Kulisse einen glanzvollen Gala-
abend für den 5. Marketing-Preis in der
Metropolregion Rhein-Neckar.

Dank des Faust-Bühnenbilds und der
Kreativität von Intendant Tilman Gersch
sowie der Event-Macher Michael Spring
und Marcus Seip gelang es, eine Brücke
zwischen Kultur und Wirtschaft zu schla-
gen. Die Schauspieler präsentierten Origi-
nal-Szenen aus einer aktuellen Inszenie-

MARKETING-PREIS |
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„Gefühl ist alles; Name ist Schall und
Rauch“, lässt Goethe seinen Protagonis-
ten Gretchen entgegnen. Wohl nicht zu-
letzt in Anlehnung daran bescheinigte
Laudatorin Irmgard Abt der Firma „geleb-
te Emotion“. Das Konzept von Lieblang
demonstriere, „dass Menschen hinter den
Dienstleistungen stehen“, so die IHK-Prä-
sidentin. Wenig verwunderlich, dass
gleich ein ganzes Dutzend Mitarbeiter aus
unterschiedlichen Kulturkreisen die Büh-
ne erklomm, um den Preis entgegenzu-
nehmen.

gruppe Management GmbH, unter Be-
weis gestellt: Die Branche der Gebäude-
reiniger leidet unter einem schlechten
Ruf. Die Auftraggeber entscheiden vor al-
lem nach dem günstigsten Preis. Dabei
beschäftigt Lieblang 4500 Menschen aus
104 Nationalitäten mit 13 Religionen und
leistet nach Ansicht der Jury „sowohl wirt-
schaftlich als auch gesellschaftlich hoch-
wertige Arbeit“. Durch die Kampagne
„Von Menschen für Menschen“ bekam
Lieblang viel Aufmerksamkeit und Zu-
spruch.

rung von „Faust – Der Tragödie erster
Teil“. Wolfgang Böhm schlüpfte in eine
Doppelrolle als Schauspieler und Mode-
rator und verknüpfte beide Welten immer
wieder mit wohl gewählten Bonmots.

„Der Worte sind genug gewechselt. Laßt
mich auch endlich Taten sehn“, forderte
der bärtige Mime mit güldenen Engelsflü-
geln, ebensolchem Harnisch und Haupt-
haar alsbald. Seine Ambition, dem Be-
kenntnis die Tat folgen zu lassen, hat der
Gewinner in der Kategorie „Große Unter-
nehmen“, die Lieblang Dienstleistungs- 55



Erfolgsmodelle:AmEnde des Abends versammelten sich die Sieger undweitere Beteiligte auf der Bühne.

Zeitgeist: Der Streetdance-Künstler „Mr. Quick“ zeigte bei der Gala im Ludwigshafener Pfalzbau
eine Choreographie zu denMozart-Klängen des KKO. Bilder: Proßwitz

Bei den „Kleinen Unternehmen“
konnte die Filmbetriebe Spickert Enter-
tainmemt GmbH überzeugen. Dem rück-
läufigen Markt zum Trotz gelinge es dem
Kinobetreiber, „mit außergewöhnlichem
Marketing das Kino als Kulturstätte neu
zu erfinden“, so die Begründung. Die Jury
würdigte gleich zwei Einreichungen. Mit
dem Schülerfilmprojekt „Billie Award“
fördert das Unternehmen Kinder und Ju-
gendliche im kreativen Umgang mit dem
Thema Film. Und mit „Carpet Rouge“ ha-
ben die Filmbetriebe ein regionales Ma-
gazin für Lifestyle und Kultur entwickelt.
Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle
bezeichnete die Firma Spickert und deren
Geschäftsführer Frank Noreiks in seiner
Laudatio als „Prototypen von verantwor-
tungsvollen Unternehmern, die sozial
und kulturell engagiert sind, ohne viel
Aufhebens darum zu machen“.

Unprätentiös, aber mit umso klareren
Vorstellungen präsentierte sich Georg
Schneider aus Edingen-Neckarhausen,

dessen Baumschul- und Obstbaubetrieb
in der Kategorie „Young Professionals“
ausgezeichnet wurde. „Früher hieß es:
Geiz ist geil. Heute heißt es: Regional ist
geil“, rekurrierte Welde-Chef und Lauda-
tor Dr. Hans Spielmann auf aktuelle Er-
kenntnisse der Marktforscher der GfK.
Diesen Zeitgeist haben Georg und Mag-
dalena Schneider erkannt und die regio-
nale Apfelsaftmarke „Stiefkind“ entwi-
ckelt. Im Jahr 1974 hat Georg Schneider
einen Apfel mit säuerlichem Geschmack
und rotem Fruchtfleisch aus Frankreich
mit in seine Heimat gebracht. „Das Mit-
bringsel ist, apfelfamiliär gesehen, das
Stiefkind zu den gelben Äpfeln“, erläuter-
te Schneider. Vermarktet wird der rötli-
che, saure Saft in stilvollen 0,33-Liter-
Glasflaschen, beworben mit „rotzfre-
chen“ und „protzigen“ Sprüchen. Denn,
so der Claim: „Süß kann jeder!“

Das Kurpfälzische Kammerorchester
(KKO) ist der Gewinner in der Kategorie
„Non-Profit-Unternehmen“. Das Orches-

ter hebt sich durch sein Alleinstellungs-
merkmal der Pflege der Mannheimer
Schule deutlich ab. Diesen Markenkern
galt es zu stärken. Das KKO stellte sich da-
für neu auf und optimierte zuerst sein
Produkt: Es entstanden neue, attraktive
Konzertformate wie das „Traumkonzert“
im Mannheimer Schloss oder „Così fan
tutte“ – ein Opernprojekt mit syrischen
Bürgerkriegsflüchtlingen. Anschließend
wurde ein neues Design entwickelt, neue,
zielgruppenaffine Medien ausgelotet.
Vom neuen Logo und Internetauftritt bis
zu ungewöhnlichen Konzertformaten
spiele das Orchester „erfolgreich auf allen
Instrumenten der modernen Zielgrup-
penkommunikation“, so Jurymitglied Si-
bylle Kahl (Renolit). Wie das konkret aus-
sieht, zeigten die Musiker auf der Bühne
des Pfalzbaus: „Mr. Quick“, Welt-, Europa
und Deutscher Meister in speziellen Dis-
ziplinen im Streetdance, interpretierte die
Klänge aus Wolfgang Amadeus Mozarts
Serenade Nr. 13 für Streicher in G-Dur KV
525 – besser bekannt unter ihrem Beina-
men „Eine kleine Nachtmusik“ – live in
seiner Choreographie.

MRNverleihtSonderpreis
Ein anderes Paradebeispiel erfolgreichen
Kulturmarketings erhielt den Sonderpreis
der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN),
die 2015 ihr zehnjähriges Bestehen feierte
– und dies zum Anlass für eine eigene Aus-
zeichnung nahm. Ob Staufer-Schau oder
Wittelsbacherjahr: Den Reiss-Engelhorn-
Museen (rem) sei es gelungen, „viele
Menschen von der Region zu begeistern
und hierher zu bringen“, unterstrich Kirs-
ten Korte, Geschäftsführerin des Vereins
Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar
(ZMRN). Das rem trage als „Botschafter“
seit Jahren zu einer Steigerung der Be-
kanntheit und der Attraktivität des Rhein-
Neckar-Raumes bei – vor allem durch die
Ausstellungsprojekte „Die Staufer und Ita-
lien“ und „Die Wittelsbacher am Rhein“.
Das also war des Pudels Kern.

econo 5/2015 • 4. Dezember 2015

55



in seiner Rede deutlich, welchen Wertbei-
trag das Marketing heute in der Wirtschaft
und Gesellschaft innehat. Gleichzeitig be-
tonte er, dass die Metropolregion Rhein-
Neckar auch in dieser Hinsicht einiges zu
bieten habe. „Mit dem Marketing-Preis
werden die Innovationen aus unserer Re-
gion sichtbar“, so Kolaschnik. Ein Beleg
dafür seien die 38 Einreichungen und de-
ren hohe Qualität. Der 5. Marketing-Preis
zeige erneut, welche hervorragenden
Leistungen sowohl die Auftraggeber als
auch die Dienstleister in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar erbringen. Allerdings
wünsche er sich noch etwas mehr regio-
nale Verbundenheit.

Michael Cordier, Geschäftsführer der
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und
Marketinggesellschaft mbH, freute sich,
dass der Marketing-Preis in der Metropol-
region Rhein-Neckar erstmals in Ludwigs-
hafen stattfand. „Der Galaabend baut
nicht nur eine Brücke zwischen Kultur
und Wirtschaft, er baut auch eine Brücke
zwischen Mannheim und Ludwigshafen.
Wir sollten alle öfters wagen, diese Brücke
zu überwinden.“ Dennis Christmann

Auf Initiative der rem präsentierten sich
2013 im Wittelsbacherjahr 46 Städte und
touristische Ziele gemeinsam – und lie-
ßen in der Region die Kassen klingeln.
Durch Projekte wie diese, so Korte, verkör-
perten die rem „vorbildlich den Gedan-
ken der Vernetzung in der Metropolregion
Rhein-Neckar“. „Wir werden in diesem
Sinne weitermachen“, versprach rem-Ge-
neraldirektor Prof. Dr. Alfried Wieczorek
mit Blick auf das Barockjahr 2016, das
wiederum Akteure aus der gesamten Re-
gion zusammenbringen soll.

Einen Spezialpreis der Jury anlässlich
des MRN-Jubiläums erhielt die Rhein-Ne-
ckar-Fernsehen GmbH. RNF-Chef Bert
Siegelmann, der den regionalen TV-Sen-
der im Januar 1986 gründete und daraus
ein Geschäftsmodell machte, sei „positi-
ver Botschafter und bildhaftes Sprach-
rohr“, so Jurymitglied Prof. Dr. Dietmar
von Hoyningen-Huene in seiner Laudatio.
„Mit großem Einsatz und viel Herzblut“
habe er „das Zusammenwachsen der Re-
gion mit bewirkt und positiv, aber nicht
unkritisch begleitet“.

Prof. Axel Kolaschnik, Präsident des
Marketing-Clubs Rhein-Neckar, machte

DerMarketingpreis

Der Marketing-Preis gilt alswichtigster
Gradmesser für erfolgreiches und in-
novatives Marketing aus der Metropol-
region Rhein-Neckar. Er wurde vor fünf
Jahren von Hans-Joachim Adler, da-
mals Präsident des Marketing Clubs
Rhein-Neckar, initiiert.

Die diesjährige Jury bestand aus Marti-
na Heß (ProMinent GmbH), Hans-Joa-
chim Adler (Ehrenpräsident Marketing
Club), Sibylle Kahl (Renolit), Michael
Cordier (LUKOM), Kirsten Korte (ZMRN),
Andrea Kiefer (IHK Rhein-Neckar), Prof.
Dr. Dietmar von Hoyningen-Huene (Ex-
Rektor Hochschule Mannheim), Dr.
Björn Jansen (Geschäftsführender Ge-
sellschafter Mediengruppe Dr. Haas),
Prof. Axel Kolaschnik (Präsident Marke-
ting Club).
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IN KÜRZE

Nationaler IT-Gipfel in der MRN
Rhein-Neckar. Der Nationale IT-Gipfel der
Bundesregierung findet 2017 in der Metro-
polregion Rhein-Neckar statt. Hauptveran-
staltungsort wird Ludwigshafen am Rhein
sein. Die Veranstaltung versteht sich als
zentrale Plattform zur 2014 verabschiede-
ten Digitalen Agenda der Bundesregierung.
Ziel ist es, die Zusammenarbeit von Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft
im Zukunftsthema Digitalisierung zu vertie-
fen. Nicht nur die Spitzen namhafter regio-
naler Firmen wie ABB, BASF, SAP oder Siro-
na machten sich für die Rhein-Neckar-Regi-
on als Austragungsort stark, sondern auch
der Branchenverband Bitkom.

BASF tauscht Assets
Ludwigshafen. BASF und Gazprom verein-
baren den Vollzug des Asset-Tauschs.
Durch den Tausch wird BASF ihre Öl- und
Gasförderung weiter ausbauen und sich
vom Gashandels- und Speichergeschäft
trennen. Der Vollzug des Tauschs wird bis
zum Jahresende 2015 erwartet und soll,
wie bereits im Dezember 2013 vereinbart,
mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum
1. April 2013 erfolgen. Die Europäische
Kommission hat der Transaktion bereits
Anfang Dezember 2013 zugestimmt.

15 Millionen für Innovation Lab
Heidelberg.Noch in diesem Jahr nehmen
die Partner von gleich zwei ambitionierten
Forschungsprojekten im Heidelberger Inno-
vationLab ihre Aktivitäten auf. Mithilfe der
beiden Projekte werden grundsätzliche Fra-
gen zur Optimierung vonMaterialien und
Prozessen zur Herstellung von Bauteilen der
gedruckten Elektronik geklärt. Die For-
schungsergebnisse liefern einen wichtigen
Beitrag, um der noch jungen, ressourcen-
schonenden Technologie denWeg in den
Markt zu ebnen. Mithilfe der gedruckten
Elektronik können Elektronik-Bauteile mit
teilweise ganz neuen Eigenschaften herge-
stellt werden, wie zum Beispiel mit transpa-
renten, flexiblen oder dehnbaren Kompo-
nenten. Dies ermöglicht komplett neue Pro-
dukte, beispielsweise in Bereichen wie der
Energiekonversion, dem „Internet der Din-
ge“, der Bioelektronik oder der medizini-
schen Diagnostik. Dabei eröffnen biologi-
sche und technische Sensorsysteme neue
Möglichkeiten für Anwendungen und für die
wirtschaftliche Verwertung im Bereich der
Medizintechnik.

Mercedes-Benz
in der Erfolgsspur
EinehoheweltweiteNachfragebeschertdemMannheimerWerk

eine anhaltendguteAuftragslage bei Bus- und Lkw-Motoren.

Bis 2016will der Konzern insgesamt rund500MillionenEuro in

den Standort investieren.

D as Mercedes-Benz Werk in Mann-
heim blickt auf ein erfolgreiches
Jahr 2015 zurück. Dank weltwei-

ter Nachfrage ist das Motorenwerk voll
ausgelastet und wird sein Produktionspro-
gramm im Vergleich zum Vorjahr leicht
steigern können, wie der Fahrzeugbauer
Mitte November erklärte. Mit Produkten
wie dem neuen Erdgasmotor M 936 G und

FAHRZEUGBAU |

der neuesten Generation des Schwer-Lkw-
Motors OM 471 bleibt der Mannheimer
Standort Kompetenzzentrum für die Mo-
torenfertigung und verfügt damit auch
weiterhin über eine gute Perspektive.

„Unsere globale Ausrichtung zahlt sich
aus: Aufgrund der anhaltend guten Auf-
tragslage und dem tollen Einsatz unserer
Mannschaft werden wir das Jahr 2015 er-
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verfügt unter anderem über einen neuen
asymmetrischen Turbolader, der eigens in
Mannheim entwickelt wurde und sich
durch höchste Qualität und Langlebigkeit
auszeichnet.

In diesem Jahr wird die Jahresprodukti-
on des Werkes Mannheim voraussichtlich
leicht über dem Vorjahr liegen. Dabei ist
die Nachfrage nach den neuen Baureihen
weiter gestiegen. Bei dem anspruchsvollen
Produktionsprogramm wurde die Mann-
heimer Belegschaft von insgesamt 550 Fe-
rienbeschäftigten über die Sommermona-
te unterstützt. Die nur kurze Betriebsruhe
über den Jahreswechsel unterstreicht die
gute Auslastung des Motorenwerks. Die
Produktion ruht in den meisten Gewerken
lediglich eine Woche. Dieser Zeitraum
wird für Inventur sowie Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten genutzt.

Augenmerkauf jungenTalenten
Im Motorenwerk Mannheim waren Ende
September 2015 rund 5100 Mitarbeiter
tätig - und damit etwa so viele wie im Vor-
jahr. Ausbildung und Nachwuchssiche-
rung haben nach Angaben der Verant-
wortlichen für die Sicherung der Zukunft
des Standortes eine gleichermaßen hohe
Bedeutung. Am Standort beschäftigen
die EvoBus GmbH und das Mercedes-
Benz Werk 367 Auszubildende und Stu-
denten der Dualen Hochschule über alle
Jahrgänge hinweg, 115 Jugendliche da-
von haben in diesem Jahr mit ihrer Aus-
bildung in acht technischen Berufen so-
wie drei Studiengängen der Dualen
Hochschule begonnen.

Mit der Betriebsvereinbarung für das
„Zukunftspaket Mannheim 2021“ haben
sich Werkleitung und Betriebsrat 2014 ge-
meinsam zum Mercedes-Benz Werk
Mannheim bekannt. Ein wesentlicher Be-
standteil der Vereinbarung ist der weitere
Ausbau des Standorts zum Kompetenz-
zentrum für die Motorenfertigung. Zwi-
schen 2014 und 2016 werden nach Anga-
ben des Fahrzeugbauers insgesamt rund
500 Millionen Euro in das Motorenwerk in-
vestiert, vor allem die mechanische Ferti-
gung und die Montageanlagen sollen da-
von profitieren. Der größte Teil dieser In-
vestitionen fließt mit rund 190 Millionen
Euro in die Kapazitätserweiterung der
neuen schweren Motorenplattform, die
unter anderem um neue Prüfstände und
eine Zerspanungslinie ergänzt wird. Insge-
samt acht Millionen Euro werden darüber
hinaus in ein neues Blockheizkraftwerk für
den gesamten Standort investiert. Noch im
ersten Halbjahr 2016 beginnt der Bau des
neuen Blockheizkraftwerks, das für Mann-
heim ab 2017 ressourcenschonend Ener-
gie erzeugen soll. den

folgreich abschließen. Mannheimer Moto-
ren und Komponenten waren insbesonde-
re in Nordamerika und Westeuropa das
ganze Jahr hindurch stark nachgefragt“, so
Andreas Moch, Standortverantwortlicher
Mercedes-Benz Werk Mannheim. „Auch
für die Zukunft sind wir gut aufgestellt: Mit
der konsequenten Umsetzung des verein-
barten Zukunftspakets steigern wir unsere
Wettbewerbsfähigkeit weiter und sichern
so nachhaltig profitables Wachstum hier
am Standort Mannheim.“

Die Mannschaft des Mercedes-Benz
Werks Mannheim hat 2015 zwei Produkti-
onsanläufe erfolgreich gestemmt: Im
Frühjahr startete die Produktion des neu-
en Erdgasmotors M 936 G, ein Reihen-
sechszylinder, der laut Mercedes neue
Maßstäbe beim Thema Umweltfreund-
lichkeit setzt und unter anderem in Stadt-
bussen zum Einsatz kommt. Seine CO2-
Emissionen liegen bis zu 20 Prozent unter
denen eines Dieselmotors. Auch die neu-
este Generation des Schwer-Lkw-Motors
OM 471 lief in diesem Jahr erstmals vom
Band. Der Motor trägt zur weiteren Kraft-
stoffreduzierung um rund drei Prozent bei
und senkt zudem die CO2-Emissionen. Er

Bild:Mercedes



Lücke klafft zwischen
Anspruch und Realität
Nicht nurwas dieZusammenarbeitmitderÖffentlichenVerwaltungund dieVerfügbarkeit von

Fachkräften angeht, sehenUnternehmen inderPfalzVerbesserungsbedarf. AuchderAusbauder

Breitbandinfrastrukturmuss vorangetriebenwerden.

nenbau angesiedelt. Zugleich sind aber
auch der Tourismus und die Landwirt-
schaft wichtige Faktoren für den wirt-
schaftlichen Erfolg der Pfalz. Während in
der Rheinebene der Wein- und Gemüse-
anbau die landschaftlich dominierenden
Elemente darstellen, ist die Westpfalz
stark durch den Pfälzerwald als größtes
zusammenhängendes Waldgebiet
Deutschlands geprägt.

In dieser Vielfalt liegen besondere
Chancen, aber naturgemäß auch nen-
nenswerte Risiken. So bringt die starke in-
dustrielle Prägung der Pfalz einen hohen
Bedarf an Fachkräften mit sich, der bereits

V on vielen anderen Regionen in
Deutschland unterscheidet sich
die Pfalz durch ihre wirtschaftliche

und landschaftliche Vielfältigkeit. So fin-
den sich in den Städten entlang des
Rheins – etwa in Ludwigshafen, Germers-
heim und Wörth – zahlreiche mittelstän-
disch geprägte Industrieunternehmen,
aber auch Global Player aus den Berei-
chen Chemie, Fahrzeugbau sowie Maschi-
nenbau. In der Westpfalz haben sich rund
um Kaiserslautern ebenfalls Unterneh-
men des Fahrzeugbaus und rund um Pir-
masens und Zweibrücken aus der Schuh-
und Lederindustrie sowie dem Maschi-

heute in einzelnen Branchen nur noch
unzureichend gedeckt werden kann. Da-
rüber hinaus ist eine funktionierende und
den unternehmerischen Anforderungen
angemessene Infrastruktur unverzichtbar.
„Neben einer funktionsfähigen Straßen-
und Schieneninfrastruktur, an der es heu-
te vielerorts bedingt durch unterlassene
Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen
mangelt, wird in diesem Zusammenhang
auch die notwendige Basisinfrastruktur
für schnelles Internet immer wichtiger“,
heißt es in einer aktuellen Mitteilung der
Industrie- und Handelskammer (IHK) für
die Pfalz. Hintergrund ist die Erhebung

IHK-UMFRAGE |
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ternehmen insgesamt
günstiger beurteilt
als im Pfalz-
durch-
schnitt.

ortbedingungen in ihrer Gesamtheit als
gut bis sehr gut, 35 Prozent als befriedi-
gend, knapp 14 Prozent als ausreichend
und rund acht Prozent als mangelhaft be-
ziehungsweise ungenügend. Ein Blick auf
die einzelnen Städte zeigt allerdings, dass
die Bewertungen der Unternehmen an
den einzelnen Standorten sehr unter-
schiedlich ausfallen.

Insgesamt werden weiterhin – mit
Ausnahme von Neustadt – die
Städte in der Rheinebene im
Hinblick auf ihre Rahmen-
bedingungen von den
dort ansässigen Un-

„Wirtschaftsstandort Pfalz 2015 – eine
Umfrage zur Standortqualität ausgewähl-
ter pfälzischer Städte“. Rund 11 000 Un-
ternehmen wurden hierfür zur Bedeutung
bestimmter Standortfaktoren und zur Zu-
friedenheit mit diesen befragt.

Über die gesamte Pfalz hinweg bewer-
ten die Unternehmen die Rahmenbedin-
gungen vor Ort insgesamt als befriedi-
gend. Mit einem Durchschnittswert von
2,8 haben sich die Einschätzungen für die
gesamte Pfalz im Vergleich zur IHK-Stand-
ortumfrage 2013 nicht verändert. In Pro-
zentangaben ausgedrückt beurteilen fast
44 Prozent der Unternehmen die Stand-

Engpass: Die starke industrielle Prägung der Pfalz bringt einen hohen Bedarf an Fachkräften mit sich, der bereits heute in einzelnen Branchen nur noch
unzureichend gedeckt werden kann. Bild: industrieblick/Fotolia.com
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Zudem hat sich die Rangliste der
Kommunen verändert. Einige der Stand-
orte, wie etwa Landau (von 2,4 auf 2,3)
oder Frankenthal (von 2,7 auf 2,6) schnei-
den leicht besser ab als vor zwei Jahren.
Dagegen haben sich die Bewertungen der
Standorte Bad Dürkheim (von 2,3 auf
2,4), Ludwigshafen (2,6 auf 2,8) und Neu-

stadt (von 3,1 auf 3,2) geringfügig ver-
schlechtert. Germersheim (2,7) und
Speyer (2,4) gehören zu den Gemeinden,
die von den Unternehmen gleichblei-
bend beurteilt werden.

Neben der guten Erreichbarkeit der Ab-
satzmärkte und Kunden (2,5) ist es vor al-
lem die Nähe zu Zulieferern und Koope-

rationspartnern (2,6), mit denen die Pfalz
in den Augen der Unternehmen beson-
ders punkten kann. Zugleich ist die Un-
zufriedenheit der pfälzischen Wirtschaft
mit der Telekommunikationsinfrastruk-
tur inklusive Breitband größer geworden
und erreicht heute bei einer gleichblei-
bend hohen Bedeutung nur noch einen
Wert von 3,0 (2013: 2,8).

Zufrieden mit der Leistungsfähigkeit
der Telekommunikations- und Breitban-
dinfrastruktur zeigen sich lediglich die
Unternehmen in den Städten Franken-
thal, Germersheim, Ludwigshafen, Spey-
er und Zweibrücken. Die Unternehmen
an allen anderen Standorten in der Pfalz
bestätigen, dass dieser Standortfaktor für
sie wichtig ist, beklagen aber zugleich
zum Teil massive Defizite. Im Zuge der
fortschreitenden Digitalisierung steigt
offensichtlich die Erwartungshaltung der
Unternehmen im Hinblick auf die Ver-
fügbarkeit eines schnellen Breitbandan-
schlusses. Doch bis heute sind „vor allem
die ländlichen Regionen in Rheinland-
Pfalz, darunter auch zahlreiche Gewerbe-
gebiete, nur unzureichend an eine
schnelle Internetverbindung angeschlos-
sen“, wie die IHK erklärt. Zum anderen ist
der Nachholbedarf bei den Investitionen
zum Erhalt und Ausbau der örtlichen und
überörtlichen Straßeninfrastruktur im-
mens.

Nachholbedarf:DieUnzufriedenheitderpfälzischenWirtschaftmitderTelekommunikationsinfrastruktur
inklusiveBreitband istgrößergeworden. Bild: alphaspirit/Fotolia.com
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DANKE,

DANKE, FIRMA ACHATZ, DASS IN MANNHEIM EIN WICHTIGES
STÜCK MITTELSTANDS-TRADITION WEITERLEBT.
Über den knapp 190 Mitarbeitern der Achatz GmbH kreisten unzählige Fragezeichen, als bekannt wurde, dass das
Unternehmen zum Verkauf steht. Drei leitende Angestellte nahmen daraufhin ihr Herz in die Hand, um die mittel-
ständische Identität des Mannheimer Traditionsunternehmens zu bewahren. Die VR Bank Rhein-Neckar unterstützte
das mutige Trio beim erfolgreichen Management Buy Out – und gratuliert dem alteingesessenen Tiefbauspezialisten
zur neuen Freiheit.

DASS EIN STÜCK MITTELSTANDS-
TRADITION WEITERLEBT.

Eine Initiative der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

Mehr zu unserem Allfinanzangebot unter
www.vrbank.de/made-by-mittelstand oder Telefon 0621 1282-0.



Blickpunkt Landau

Landau erhält von seinen Unternehmen
mit 2,3 den besten Wert pfalzweit für
seineRahmenbedingungen insgesamt
und knüpft damit an die guten Ergeb-
nisse der letzten Umfragen an.

Dabei fallen vor allem dieArbeit der
Wirtschaftsförderung und eine Reihe
wichtigerweicher Standortfaktoren
positiv ins Gewicht.

Schwächen sehen die Unternehmen
hingegen beim Fachkräfte- und Flä-
chenangebot sowie der Breitbandan-
bindung.
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„Die zum Teil starken Defizite in
beiden Infrastrukturbereichen rücken
zusehends in den Fokus der Politik“, be-
tont Jürgen Vogel, Geschäftsführer für
den Bereich Standortpolitik bei der IHK
Pfalz. „Jedoch müssen den Verspre-
chungen nun auch Taten folgen und die
Finanzmittel bereitgestellt werden, um
notwendige Projekte anzustoßen.“

Darüber hinaus messen die Unter-
nehmen in der Pfalz auch dem Verhält-
nis zu „ihrer“ Wirtschaftsförderung und
„ihrer“ Stadtverwaltung eine hohe Be-
deutung bei. Den Unternehmen ist eine
leistungsfähige Wirtschaftsförderung
und Verwaltung vor Ort über-
aus wichtig, denn sie sind
bedeutende Partner im
geschäftlichen Alltag.
Und ausgerechnet
hier sind die Unter-
nehmen besonders
unzufrieden. Erwar-
tungshaltung und
Realität liegen weit
auseinander. Unter
den ersten sechs
Standortfaktoren mit
der höchsten Diskrepanz
zwischen Bedeutung und Zu-
friedenheit rangieren demnach
fünf Aspekte, die das Handeln der kom-
munalen Verwaltungen zum Thema ha-
ben. In der Rangliste finden sich zudem
einige Aspekte, wie Reaktionsgeschwin-
digkeit, Qualität und Kompetenz oder
auch kommunales Standortmarketing,
die die Wirtschaftsförderung betreffen.
Auch Aspekte wie die Attraktivität der
Innenstadt oder das Image der Kommu-
ne sind als Themengebiete zu sehen, die

zumindest zum Teil in der Verantwor-
tung der jeweiligen Gemeinde liegen
und von ihnen gesteuert werden kön-
nen.

„Die Schwierigkeiten im Verhältnis
Wirtschaft zur Verwaltung und Wirt-
schaft zur Wirtschaftsförderung, die in
dieser Analyse aufgezeigt werden, sind
nicht neu“, unterstreicht Vogel. Bereits
vor zwei Jahren hatte sich dieser Aspekt
als eines der Hauptprobleme vor Ort he-
rauskristallisiert. Hier liegt Vogel zufol-
ge „nach wie vor eine große Herausfor-
derung, aber auch Chance für die Ver-

waltungen und Wirtschaftsförde-
rungen in der Pfalz“.

Darüber hinaus ist die
Höhe der kommunalen

Steuern und Abgaben
– der Faktor mit der
höchsten Diskrepanz
zwischen Bedeutung
und Zufriedenheit –

ein weiteres Dauer-
thema, das im Zuge

der in den vergangenen
Jahren vielerorts vollzoge-

nen Anhebung der Realsteu-
erhebesätze inzwischen deutlich

an Schärfe gewonnen hat. „Aus Sicht der
Wirtschaft nutzen finanziell klamme
Kommunen oftmals eine Erhöhung der
Steuern und Abgaben als Stellschraube
zur Generierung höherer Einnahmen,
anstatt Einsparpotenziale zu heben
oder Modelle auf freiwilliger Basis und
in privater Kooperation zu implemen-
tieren“, fasst Vogel zusammen. „Die ge-
planten Änderungen bei der Tourismus-

und Gästeabgabe weisen in dieselbe
Richtung.“

Andere Themen, wie die Verfügbar-
keit von Fachkräften – ebenfalls mit ei-
ner großen Differenz zwischen Bedeu-
tung und Zufriedenheit – ließen sich da-
gegen auf lokaler und regionaler Ebene
nur schwer lenken und bedürften, da sie
ein bundesweit auftretendes Problem
darstellten, „eines gemeinsamen Schul-
terschlusses aller Akteure aus Wirt-
schaft, Politik, Arbeitsagenturen, Kam-
mern und Verbände“. den

ImZugeder
fortschreitenden

Digitalisierungwächst
dieBedeutung
leistungsfähiger

Internetverbindungen

11 000
Rund

Unternehmen im
Kammerbezirk
wurden befragt
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Starten Sie durch von der

www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de | Tel.: 06252-68 929 80

Wirtschaft | Arbeit | Energie | Tourismus

Leitmesse für
Immobilien
Die ImmobilienmesseExpo

Real ist vorüber, dieOrganisa-

toren zieheneinpositives

Fazit. Rund37 800Teilnehmer

aus73Ländernkamenzur

18. Ausgabe indieMünchner

Messehallen–einPlus von

2,4 Prozent gegenüberdem

Vorjahr.

V on Krisenstimmung kann in der
Immobilienwirtschaft keine Re-
de sein. Ob Wohnung oder Büro-

haus: In unsicheren Zeiten gelten Woh-
nungen, Büros, Ladenflächen oder Lo-
gistikhallen als vergleichsweise sicheres
Investment. Ob Privatanleger oder Ver-
sicherung: Viele Investoren wollen ihr
Geld in Immobilien anlegen. Daher ist
die Nachfrage in begehrten Städten
nach Objekten groß, aber das Angebot
ist klein. Denn spätestens seit dem Aus-
bruch der Finanzkrise sind Immobilien
in Deutschland wieder stark gefragt, da
die Renditen akzeptabel sind und der
Markt stabil ist.

Insgesamt 1708 (2014: 1655) Ausstel-
ler aus 33 Ländern waren in diesem Jahr
auf der Leitmesse der Branche am Start.
Das entspricht einem Wachstum von
drei Prozent. Der Anteil internationaler
Unternehmen nahm erneut zu und lag
bei jetzt 23 Prozent. Die Top-Ten-Aus-
stellerländer waren neben Deutschland
Österreich, die Niederlande, Schweiz,
Polen, Großbritannien, Rumänien, Lu-
xemburg, USA, Frankreich und die Rus-
sische Föderation. Der internationale

Anteil der Fachbesucher lag bei 28 Pro-
zent.

Mit 19 Partnern präsentierte sich die
Metropolregion Rhein-Neckar auf dem
320 Quadratmeter großen Gemein-
schaftsstand dem internationalen Pu-
blikum. Für Stefan Orschiedt, Leiter der
Wirtschaftsförderung der Metropolregi-
on Rhein-Neckar GmbH, ist der Auftritt
auf der Expo Real gleichermaßen An-
siedlungsmanagement und Standort-
marketing: „Rhein-Neckar bietet nicht
nur Fachkräften hervorragende Per-
spektiven.

Auch für Investoren und Projektent-
wickler ist die Region eine attraktive Op-
tion. Wirtschaftliche Stärke, zentrale La-
ge in Europa und gute Erreichbarkeit
sprechen ebenso für die drittwertvollste
Börsenregion Deutschlands wie die Ver-
fügbarkeit von Entwicklungsflächen
und stabile Renditen im gewerblichen
Immobiliensektor.“ Die Expo Real sei
daher von enormer Bedeutung, um Ent-
scheider aus dem In- und Ausland von
den Stärken der Region zu überzeugen
und auf interessante Vorhaben jenseits
der klassischen Immobilienhochburgen
aufmerksam machen.

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

Genießen Sie bestes Klima auch zu Hause!

Informieren Sie sich jetzt!

Gutes Klima.
Gutes Gefühl!
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Jochen Wegerich
Am Pfaffensee 12 | 67376 Harthausen
Tel.: 06344/508 590 | Fax: 06344/508 588
www.klimatechnik-wegerich.de
info@klimatechnik-wegerich.de

Fachpartner von
Toshiba: Klimageräte
und Wärmepumpen
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Verantwortung!



Das Konzept, viele starke Partner aus
der Region zu bündeln und damit die
ganze Bandbreite der Investitionsmög-
lichkeiten und Angebote aufzuzeigen,
hat sich bewährt: Der Gemeinschafts-
stand zählt inzwischen zu den größten
der Messe und zu den festen Anlaufpunk-
ten für Entscheider aus Wirtschaft und
Politik. In diesem Jahr waren als Ausstel-
ler die ABB Grundbesitz, BASF, Beegy, Di-
ringer & Scheidel, Freudenberg Real Esta-
te, GBG Mannheimer Wohnungsbauge-
sellschaft, HBB, Heberger, MVV Energie,
Rhein-Neckar-Kreis, SAP, SKE Facility
Management, Stadt Heidelberg, Stadt
Ludwigshafen am Rhein, Stadt Mann-
heim, Wirtschaftsförderung Südpfalz,
Unmüssig, Vinci Facilities und Wircon
vertreten.

Auch die Wirtschaftsregion Bergstraße /
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
(WFB) nahm als Fachbesucher an der
größten Immobilienfachmesse Deutsch-
lands teil. „Sie ist für uns eine wichtige
Plattform, um die Gewerbeflächen in der
Wirtschaftsregion Bergstraße zu vermark-
ten sowie Kontakte mit potenziellen Inves-
toren, Projektentwicklern, Immobilien-
maklern und Bauunternehmen zu knüp-
fen und zu pflegen“, erläuterte Dr. Matthi-
as Zürker, Geschäftsführer der WFB, den
Zweck der Messebeteiligung.

DerBereichLogistikwächst

Diskutiert wurden auf den insgesamt
64 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche
unter anderem Themen wie bezahlbares
Wohnen, Digitalisierung, demografischer
Wandel und veränderte Renditeerwartun-
gen. Auch aus dem Bereich Logistik stell-
ten mehr als 40 Unternehmen aus. Ein Hö-
hepunkt für Logistiker war die Verleihung
des Logix Awards am 5. Oktober. Der Preis
für eine herausragende Logistikimmobilie

ging an den Entwickler Immogate AG für
sein Lager in Parsdorf bei München.

Bis ins Finale schafften es neben dem
Immogate-Lager auch Logistikimmobi-
lien von Segro in Krefeld (European Dis-
tribution Center DSV Road), Verdion in
Hannover (ExpoPark) und Volkswagen in
Braunschweig (Volkswagen Logistikzen-
trum). Immogate setzte sich schließlich
bei der Jury durch.

Jedes Jahr wird während der Messe auch
der aktuelle „Immobilienmarktbericht
Metropolregion Rhein-Neckar“ von der

Wirtschaftsförderung der Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH veröffentlicht. Die
Broschüre bündelt die wichtigsten Kenn-
zahlen, Entwicklungen und Projekte in
den Segmenten Büro, Einzelhandel und
Gewerbeflächen.

Die Stadt Mannheim registriert laut der
Expertise sowohl Flächenzuwachs als auch
steigende Spitzenmieten. Während die
Spitzenmieten in den zentralen Lagen auf
15 Euro je Quadratmeter angestiegen sind,
hat das Preisniveau in peripheren Lagen

ExpoReal:Mit 19 Partnernpräsentierte sichdieMetropolregionRhein-Neckaraufdem320Quadratmeter
Publikum.
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StahlhallenStahlhallen

Badener Str. 5 · 69493 Hirschberg
Telefon 06201/25998-0
Fax 06201/25998-20

www.hps-fertighallen.de
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www.meine-halle.de
D-67122 Altrip, Tel: 06236-2026, Fax: 06236-30622

Hallen- und Gewerbebau nach Maß

chenangebots limitiert sind. Die Spitzen-
miete beträgt aktuell 120 Euro pro Qua-
dratmeter. Damit nimmt Heidelberg Rang
19 unter den bedeutendsten deutschen
Einkaufsstädten ein. Der Anstieg der Miet-
preise (plus 14,3 Prozent) war in den ver-
gangenen zehn Jahren etwas schwächer
als im bundesweiten Durchschnitt (plus
18 Prozent).

Parallel zu dieser Entwicklung ist in Lud-
wigshafen der Flächenbestand im Büro-
markt im vergangenen Jahr leicht auf
865.000 Quadratmeter angestiegen. Ver-
antwortlich dafür ist auch dort ein hoher
Eigennutzer-Anteil. So eröffnete das Che-
mieunternehmen BASF kürzlich ein neues
Büro- und Konferenzgebäude, das Platz
für 1300 Beschäftigte bietet. Größtes Pro-
jekt der kommenden Jahre ist das Büro-
haus „Metropol“ am Berliner Platz, wo
über 7000 Quadratmeter Büroflächen ent-
stehen sollen. Im Marktgefüge der Rhein-
Neckar-Region stellt Ludwigshafen einen
guten Standort für preissensible Nachfra-
ger dar. Die Spitzenmiete liegt mit 8,50 Eu-
ro pro Quadratmeter deutlich unter den
Werten der beiden anderen Großstädte.
Insgesamt waren die Mieten in den ver-
gangenen Jahren auf einem niedrigen Ni-
veau stabil, gleichzeitig war die Leer-
standsquote mit fünf Prozent gering. Die
bestfrequentierten Einzelhandelslagen
konzentrieren sich in Ludwigshafen zu-
nehmend auf den Bereich zwischen Rat-
haus-Center und Rhein-Galerie. Die Spit-
zenmieten liegen bei 20 Euro pro Quadrat-
meter und haben in den vergangenen zehn
Jahren um rund ein Drittel nachgegeben.

Der Immobilienmarkt-Bericht kann
kostenlos unter www.m-r-n.com/publika-
tionen heruntergeladen werden. Die
nächste EXPO REAL findet vom 4. Oktober
bis 6. Oktober 2016 erneut in München
statt. Dirk Mewis

Ein Beispiel dafür ist der Bau der neuen
Südzucker-Zentrale mit einer Fläche von
rund 15 600 Quadratmetern. Steigende
Nachfrage, vor allem nach qualitativ hoch-
wertigen Flächen, wurde gleichzeitig bei
technologie- und forschungsaffinen Un-
ternehmen sowie bei unternehmensna-
hen Dienstleistern verzeichnet. Neben der
klassischen Innenstadt (zum Beispiel Pro-
jekt Q6 Q7) werden auch die Cityrand-La-
gen weiterentwickelt. Das größte Projekt
ist in dieser Hinsicht das geplante, 60 Mil-
lionen Euro teure „Quartier4“ im Glücks-
tein-Quartier. In unmittelbarer Nähe zum
Bahnhof sollen dort 16 000 Quadratmeter
an neuen Büroflächen entstehen.

BerichtzumImmobilienmarkt

In Heidelberg dagegen gab es im vergange-
nen Jahr keinen nennenswerten Zuwachs
an Büroflächen. Aktuelle Großvorhaben
liegen schwerpunktmäßig im Bereich Bil-
dung, wie der 25 Millionen Euro teure
F+U-Campus (18 000 Quadratmeter) oder
das von der Klaus-Tschira-Stiftung finan-
zierte Mathematikon (12 000 Quadratme-
ter). Ein weiteres größeres Büroprojekt in
der Bahnstadt mit 7700 Quadratmetern
Fläche trägt den Namen „Colours“. Die
wachsende Bedeutung des Cityrands spie-
gelt sich auch in der Mietpreisentwicklung
wider. So liegt die Spitzenmiete dort mit
15 Euro pro Quadratmeter über dem Ni-
veau der zentralen Innenstadt (14 Euro pro
Quadratmeter). Am dynamischsten entwi-
ckelte sich allerdings die Spitzenmiete, wo
inzwischen bis zu 13 Euro pro Quadratme-
ter gezahlt werden. Die 1A-Einzelhandels-
lage erstreckt sich in Heidelberg entlang
der Hauptstraße, Deutschlands längster
zusammenhängender Einkaufsstraße. Die
Innenstadt ist bei Filialisten sehr gefragt,
wobei die Möglichkeiten für Neuvermie-
tungen aufgrund des mangelnden Flä-

gegenüber dem Vorjahr deutlich nachge-
lassen. Mit einer Spitzenmiete von 175 Eu-
ro pro Quadratmeter nimmt Mannheim
jetzt den zehnten Rang unter den von dem
Investment- und Beratungsunternehmen
Jones Lang LaSalle untersuchten wichtigs-
ten deutschen Einkaufsstraßen ein. Die
Spitzenmiete erhöhte sich im Vergleich zu
2005 um 34,6 Prozent (Bundesdurch-
schnitt: 18 Prozent). Im Segment „Büro“
legte der Flächenbestand leicht auf 1983
Millionen Quadratmeter zu, wobei die Ei-
gennutzerquote traditionell sehr hoch ist.

großenGemeinschaftsstanddeminternationalen
Bild: ExpoReal
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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.

IN KÜRZE

Intelligente Instandhaltung
Ludwigshafen. Zahlreiche Unternehmen
sehen Instandhaltung in der Fertigung als
Kostentreiber und notwendiges Übel. Doch
intelligentes Instandhaltungsmanagement
vermeidet ungewollte Anlagenausfälle und
senkt Vorratskosten, wie die ConMoto-Pro-
jektstudie „Value-oriented Maintenance“
ergeben hat – branchenabhängig direkt
und indirekt um bis zu 60 Prozent. Darauf
weist die Ludwigshafener IASMEXIS GmbH
hin. Das Unternehmen entwickelt Konzepte
für ein intelligentes und nachhaltiges In-
standhaltungs- und Asset-Management.
Kernprodukt ist die SoftwareDIVA® DYNA-
MICS, ein Expertensystem für eine verfüg-
barkeitsgesteuerte, selbstoptimierende In-
standhaltung von Produktionsanlagen.
Kern der Software ist eine Datenbank mit
über 2500 Bauteilen, unterteilt nach Bau-
teilkategorien, sowie 65 Millionen digital
ausgewerteten Verfügbarkeitsdaten.
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Jungunternehmer
überzeugen
OPAL–OperationalAnalytics,CarrusCultusundCONIASRisk

IntelligenceerhaltenMannheimerExistenzgründungspreisMEXI.

CONIAS Risk Intelligence GmbH (in der
Kategorie „Dienstleistungen“) überzeug-
ten die Fachjury mit ihren Geschäftside-
en und konnten den „Oscar für Start-
ups“ zusammen mit einer Siegprämie
von jeweils 10 000 Euro mit nach Hause
nehmen. „Mit dem Mannheimer Exis-
tenzgründungspreis wollen wir den Mut
junger Mannheimer Start-ups auszeich-
nen, die neben einer attraktiven Siegprä-
mie und positiven Marketingeffekten vor

Mannheim. „Smart City Mannheim“ –
Unter diesem Motto stand das 5. Wirt-
schaftsforum Mitte November, im Tech-
noseum, in dessen Rahmen auch in die-
sem Jahr wieder der Mannheimer Exis-
tenzgründungspreis MEXI an drei junge
Unternehmen verliehen wurde: Die
OPAL – Operational Analytics GmbH (in
der Kategorie „Technologieorientie-
rung“), die Carrus Cultus GmbH (in der
Kategorie „Kreativwirtschaft“) und die

AUSZEICHNUNG |
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WEIHNACHTSGESCHENKE
FÜR IHRE SCHULDNER?

Zum Jahresende droht dieVerjährung von Forderungen.
Sprechen Sie mit uns – rechtzeitig!
Wirtschaftsauskünfte · Inkasso/Forderungsmanagement · Risikomanagement

Creditreform Mannheim Dangmann KG
Ansprechpartner: Frau Alexandra Knoll
Augustaanlage 18 • 68165 Mannheim
Telefon: 0621 / 1 80 01-81
E-Mail: info@mannheim.creditreform.de
www.creditreform-mannheim.de

IN KÜRZE

Grünes Licht für Franklin
Mannheim.Nach zwei Jahren Verhandlun-
gen hat dieMWS-Projektentwicklungsgesell-
schaft (MWSP)mit der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) einen Vertrag
über den Kauf des Benjamin-Franklin-Village
abgeschlossen. Der Vertrag geht nun in die
Bundesausschüsse. Danach ist derWeg frei
für eines der aktuell größten Stadtentwick-
lungsprojekteMannheims. Die Arbeiten sol-
lenmit der Offizierssiedlung beginnen, dann
folgen Franklin-Mitte bis EndeMärz 2016und
schließlich das Columbus-Quartier an der
B 38 bis zum Ende 2018. Diese Quartiere die-
nen zurzeit der Flüchtlingsunterbringung.
Mit Bund und Land konnte eine Einigung er-
zielt werden, dass die Flüchtlingsunterbrin-
gung auf Franklin nur vorübergehend erfol-
gen soll. Auf 144 Hektar, einer Fläche so groß
wie dieMannheimer Innenstadt, sollen in
Franklin perspektivisch4000Wohneinheiten
für mindestens 8000Menschen entstehen.

21UNTERNEHMEN & MÄRKTE

Kategorie „Technologieorientierung“, die
trio-group communication & marketing
GmbH sponserte die Kategorie „Kreativ-
wirtschaft“ und die DATIS IT-Services
GmbH – ein Unternehmen der PTA Grup-
pe – stand für die Kategorie „Dienstleis-
tungen“. Die feierlich an die Gewinner
verliehene Preisskulptur MEXI wurde von
der Grunert Medien & Kommunikation
GmbH und der Mannheimer Wirt-
schaftsförderung gestiftet. red

allem auch wichtige Kontakte und einen
kompetenten Partner gewinnen“, beton-
te Wirtschaftsbürgermeister Michael
Grötsch bei der Preisverleihung.

Partner ausderWirtschaft
Drei renommierte Mannheimer Unter-
nehmen waren Premiumpartner des
Existenzgründungspreises und Sponsor
jeweils einer Preiskategorie. So unter-
stützte die Roche Diagnostics GmbH die

Bild: StadtMannheim
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Alnatura baut um
TrotzgroßerVeränderungen

imGeschäftsjahr 2014/

2015 bleibt Alnatura auf

Wachstumskurs. DerUmsatz

legte um zehn Prozent auf

760Millionen Euro zu, obwohl

mehr als 200 Alnatura-

Produkte beim langjährigen

Handelspartnerdm

Drogeriemarkt ausgelistet

wurden.

V on den über 600 Alnatura-Pro-
dukten, die der Drogeriemarkt
dm früher gelistet hatte, stehen

noch 380 in den Regalen“, erklärte Alna-
tura-Geschäftsführer Götz Rehn auf der
Jahrespressekonferenz in Frankfurt. Wie
viele es am Ende des Auslistungsprozes-
ses sein werden, könne er noch nicht sa-
gen. Es gebe aber auch Neueinlistungen.
Dabei bekräftigte der Alnatura-Gründer
gleichzeitig sein Interesse an einer wei-
teren Zusammenarbeit mit dm, die über
30 Jahre erfolgreich gewesen sei.

Im Geschäftsjahr 2014/2015, das am
30. September endete, erwirtschaftete
das Bio-Handelsunternehmen aus dem
südhessischen Bickenbach einen Um-
satz von 760 Millionen Euro und wuchs
mit einer Steigerung von zehn Prozent
im Vergleich zum Vorjahr weiterhin stär-
ker als der Bio-Markt, der 2014 einen Ge-

samtzuwachs von fünf Prozent verzeich-
nete.

Damit das so bleibt, setzt der Bio-
händler auf einen Ansatz, der sich sonst
eher von Textilketten wie Hennes &
Mauritz (H&M) oder Zara bekannt ist.
Ähnlich wie die Modeunternehmen ist
Alnatura Händler und Hersteller zu-
gleich. Folgerichtig wurde auch das Fili-
alnetz der „Alnatura Super Natur Märk-
te“ von der ersten Eröffnung 1987 in
Mannheim auf jetzt 98 Filialen ausge-
baut. Allein im vergangenen Geschäfts-
jahr wurden zehn neue Märkte eröffnet,
und voraussichtlich im März 2016 wird
in Berlin die Eröffnung der 100. Alnatu-
ra- Filiale gefeiert. Das Wachstum des
Umsatzes der eigenen Märkte sei nicht
nur auf die zehn Neueröffnungen zu-
rückzuführen, verriet Rehn, sondern die
Läden wüchsen auch flächenbereinigt.
Allein aufgrund steigender Personalkos-
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kaum Investitionen erforderlich gewe-
sen. Anfang 2016 will Alnatura dann im
Onlinehandel einen neuartigen 3D-Shop
präsentieren, in dem Kunden wie in ei-
nem echten Laden stöbern, Produkte an-
sehen und auch Produzentenvorstellun-
gen abrufen können.

Weiterhin positiv entwickelt sich die
seit 2012 bestehende Zusammenarbeit
mit der Migros, dem größten Einzelhan-
delsunternehmen der Schweiz, teilte In-
haber Götz Rehn mit. Aktuell gebe es
dort sechs Alnatura-Bio-Supermärkte,
auch für das kommende Jahr seien Neu-
eröffnungen geplant. Ein weiterer Mei-
lenstein sei die Einführung des Alnatu-
ra-Sortiments in 30 Migros-Märkten in
der Westschweiz im vergangenen Som-
mer. Damit erhöhe sich die Gesamtzahl
der Alnatura-Verkaufsstellen bei der Mi-
gros auf knapp 250. Mit 300 Produkten,
die online bei LeShop, dem Webshop der
Migros bestellbar sind, ist Alnatura in
der gesamten Schweiz erhältlich.

In Österreich konnte die Zahl der Ver-
kaufsstellen durch die Handelspartner-
schaften mit Billa, Merkur, Mpreis und
Sutterlüty um knapp 1400 auf 1760 er-
höht werden. Damit hat sich seit Jahres-
anfang die Anzahl der Verkaufsstellen
für das Alnatura-Markensortiment auf
7500 verdoppelt. Dirk Mewis

ten sei dies auch ein Muss, fügte der
Wirtschaftswissenschaftler hinzu. Um
200 auf 2530 und 194 Auszubildende
stieg die Zahl der Mitarbeiter im glei-
chen Zeitraum. Unter der Marke Alnatu-
ra werden zurzeit 1250 Bio-Produkte von
Apfelsaft bis Zwieback angeboten, mehr
als ein Drittel der Produkte tragen das
Siegel von anerkannten Bio-Landbau-
verbänden wie Bioland, Demeter, Natur-
land oder Bio Austria.

Neuartiger 3D-Shop

Der Umbau des Vertriebsnetzes ist in vol-
lem Gange, derzeit konzentrieren sich die
Bickenbacher Biohändler darauf, neue
Handelspartner im In- und Ausland zu
gewinnen. Seit Oktober sind Alnatura-
Produkte in rund 2000 Edeka-Märkten
erhältlich, ab Ende November kommt als
weiterer Handelspartner die Coop eG in
Norddeutschland mit etwa 200 Sky-
Märkten hinzu. Der Online-Bereich ent-
wickelt sich laut Rehn ebenfalls gut, auch
wenn er noch in einem „embryonalen
Zustand“ sei. Ausgehend von 180 000 Eu-
ro Umsatz im April 2015 wachse er mo-
natlich um etwa 20 Prozent. In 19 euro-
päischen Ländern werden 950 Alnatura-
Produkte und weitere Marken durch den
Partner Gourmondo von Hannover aus
versendet. Für diesen Vertriebsweg seien

Bio-Großhändler Alnatura

Die Alnatura Produktions- und Handels
GmbH wurde 1984 von demWirtschafts-
wissenschaftler Götz Rehn, der bis heute
Geschäftsführer ist, als Beratungsunter-
nehmen unter dem Namen „Konzeption
und Vertrieb natürlicher Lebensmittel
Dr. Rehn“ in Fulda gegründet. Ein Jahr
später folgte die Eintragung von Alnatura
als Wort- und Bildmarke.

1986 begann das Unternehmen mit dem
Verkauf von Bio-Produkten in den Lebens-
mittelmärkten von Tegut und den dm-
Drogeriemärkten, zunächst mit einem
„Shop-in-shop“-Angebot. Am 1. Oktober
1987 wurde der erste „Alnatura Super
Natur Markt“ in Mannheim eröffnet.
1989 zog die Firma von Fulda an ihren
jetzigen Standort in Bickenbach um.

Das Filialnetz der „Alnatura Super Natur
Märkte“ wuchs auf jetzt insgesamt 98.
Im vergangenen Geschäftsjahr konnten
zehn Märkte eröffnet werden: in Düssel-
dorf, Freiburg, Bensheim, Neusäß und
Bad Säckingen, außerdem zwei in Mün-
chen und drei in Berlin. Voraussichtlich
imMärz 2016wird in Berlin die Eröff-
nung der 100. Alnatura Filiale gefeiert.

Langfristige Partnerschaften mit den
Alnatura-Herstellern sind ein wichtiger
Bestandteil der Zusammenarbeit. Die
Hälfte der Alnatura-Herstellerpartner
ist bereits seit über 20 Jahren Bio-
zertifiziert. 95 Prozent sind kleine und
mittlere Unternehmen, 75 Prozent ha-
ben ihren Unternehmenssitz in Deutsch-
land, 25 Prozent in angrenzenden euro-
päischen Ländern.

Alnatura-GründerGötzRehn: „Imvergangenen
Geschäftsjahr wurden zehn neue Märkte
eröffnet, und voraussichtlich imMärz 2016 wird
in Berlin die 100. Alnatura-Filiale eröffnet.“

Bild: Alnatura/Dorothee vanBoemmel.
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MBCMobile Business Center e.K. · Ziegelhüttenweg 30 · 68199 Mannheim · www.mbc-mannheim.de

Mit MBC und Vodafone haben Sie

für Ihre Kommunikation alles, was

Sie brauchen:

Neueste Mobilfunktechnik,

immer die günstigsten Tarife,

exzellente Beratung.

Jetzt anrufen und Angebot sichern!

Tel. 0621 87801200

ERFOLGREICH. PROFESSIONELL. KOMMUNIZIEREN.

Alles was
ich will:
Attraktive
Konditionen &
schnelles Netz!

Gut gelaufen
Bismindestens 2018 sichert dieSRH dieZukunftdesDämmermarathonsdurchMannheimund

Ludwigshafen. Die neueWin-win-Situation erklären der SRH-Vorstandsvorsitzende

Prof. Dr. ChristofHettich undDr. ChristianHerbert, Geschäftsführer derm³marathonmannheim

marketingGmbH&Co. KG, imDoppel-Interview.

Herr Hettich, Sie quälen sich selbst gerne
42 Kilometer weit, unter anderem schon
zweimal durch New York. Warum läuft die
moderneGesellschaft?

Christof Hettich: Der Trend hat unter-
schiedliche Ursachen. Zunächst einmal die
ganz rationale Überlegung, dass ich etwas
tun muss, um gesund zu bleiben. Ein we-
sentlicher Aspekt ist sicher die überwie-
gend rein virtuelle Welt, in der wir uns heu-
te an unseren Arbeitsplätzen bewegen. Die
Laufstrecke ist wie ein kleiner „Ausbruch“
daraus, eine Chance, sich selbst wieder zu
finden. Letztlich schwingt auch beim Lau-
fen wie heute in nahezu allen Lebensberei-
chen das Wettbewerbsdenken mit. Der
Laufsport – ob alleine im Wald oder auf der
Wettkampfstrecke – kann viel Energie und
Selbstbewusstsein für alle Lebensaufga-
ben, gerade auch im Beruf, freisetzen.

Ist das der wahre Grund, warum Ihr Unter-
nehmen den Dämmermarathon in seiner
bisherigen Form zumindest bis 2018 geret-
tet hat?
Hettich: Wir sind ein großer privater Ge-
sundheitsanbieter. Was liegt da näher, als
sich gerade im Massensport wie Laufen zu
engagieren. Wir möchten als Unternehmen
der Region das Leben der Menschen mitge-
stalten und sie dabei unterstützen, ihre Zie-
le zu erreichen. Sport ist dafür eine wunder-
bare Plattform.

Als Unternehmer haben Sie mit Ihrem En-
gagement aber doch auch noch andere
Ziele imBlick . . .
Hettich: Uns geht es sicher nicht darum,
nur schöne Plakate zu drucken, auf denen
unser Logo zu sehen ist. Natürlich möchten
wir unser Unternehmenmit seinen mehr als
11 000 Mitarbeitern in der Region bekannter

machen, ohne Frage. Wir betreuen und för-
dern in unseren privaten Hochschulen, Bil-
dungszentren, Krankenhäusern und Schu-
len jährlich mehr als 700 000 Studenten,
Schüler und Patienten. Dieses Leistungs-
spektrum ist in der öffentlichen Wahrneh-
mung viel zu wenig verankert.

Für solch eine Image-Offensive reichen
Plakate in der Tat nicht aus . . .
Hettich: Deswegen investieren wir nicht
nur in die Marathon-Infrastruktur, sondern
bieten den Teilnehmern mit unserem Know-
how in der Vorbereitungszeit und am Wett-
kampfwochenende selbst einen erhebli-
chen Mehrwert. Dazu zählt die Running
Academy, die ab Januar an vier Samstagen
Expertentipps und Trainingseinheiten an-
bietet, dazu zählen unsere Ernährungsbera-
ter und Physiotherapeuten vor Ort und
nicht zuletzt auch die Running Doctors,

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

MEIN GARTEN. MEIN ZUHAUSE.

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

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

Besuchen
Sie bitte unseren
Schaugarten

mit „Poolgarden“
Ausstellung!
Pool, Biopool &

Badeteich

SRH-Ärzte, die die Teilnehmer auf der Mara-
thonstrecke begleiten. Insgesamt ist in die
Vorbereitung und Durchführung des Däm-
mermarathons eine dreistellige Zahl an
SRH-Mitarbeitern intensiv involviert. Das
ist für mich persönlich jetzt schon der größ-
te Erfolg unseres Engagements.

Inwiefern?

Hettich: Die Außenwirkung, die wir als Un-
ternehmen durch die Unterstützung des
Dämmermarathons erzielen, ist die eine
Seite. Persönlich liegt mir aber noch viel
mehr am Herzen, dass wir uns intern be-
wusst machen, wie leistungsstark die SRH
ist. Die Mitarbeiter in allen Bereichen sollen
stolz auf ihr Unternehmen sein – das ist ein
immens wichtiger wirtschaftlicher Faktor.
Ein Großprojekt wie den Marathon mit rund
12 000 Teilnehmern und weit über 100 000
Zuschauern maßgeblich mit zu tragen,
kann den internen Zusammenhalt nachhal-
tig stärken. Es ist eine ideale Gelegenheit,
zu zeigen, wofür wir stehen – der Öffent-
lichkeit und jedem einzelnen Mitarbeiter.

Andere Großunternehmen in der Region
und speziell in Mannheim haben diese
Chance offensichtlich nicht erkannt.

Christian Herbert: Das lasse ich jetzt ein-
mal so stehen. Fakt ist: Die SRH garantiert
durch ihr Engagement die Zukunft des
Dämmermarathons in seiner bisherigen
Form. Der Marathon hätte auch ohne einen
neuen Titelsponsor überlebt, aber das wäre
eine andere Veranstaltung geworden. Viele

Elemente, die von Teilnehmern und Zu-
schauern weit über die Region hinaus ge-
schätzt werden – Tribünen, Lightshow oder
VIP-Bereich – wären schlicht nicht mehr zu
finanzieren gewesen. Eine eventuelle deut-
liche Erhöhung der Startgebühren bei-
spielsweise, um Sponsoren-Ausfälle zu
kompensieren, wäre nicht durchsetzbar ge-
wesen. Dazu sind Läufer zu preissensibel.

Stichwort Finanzierung: Wie hoch ist das
Budget 2016?

Herbert: Wir bewegen uns im Rahmen der
Vorjahre – also bei rund 800 000 Euro. Ein
Drittel davon fließt allein in die Infrastruk-
tur, in Tribünen, Absperrungen, den Start-
und Zielbereich. Ein weiteres Drittel steht

unmittelbar für die Läuferversorgung – et-
wa Nahrung und T-Shirts – zur Verfügung.
Die Restsumme wird für den Bereich Mar-
keting und Kommunikation benötigt.

Warum ist es generell schwerer geworden,
für eine Veranstaltung wie den Marathon
die notwendige Unterstützung von Spon-
soren, aber auch der Politik zu finden?
Herbert: Wir stehen seit geraumer Zeit in
Konkurrenz zu Großveranstaltungen wie
dem Deutschen Turnfest oder dem CSIO,
um nur zwei Beispiele zu nennen, die uns
sicher Sponsoren gekostet haben. Solche
zugegebenermaßen hochkarätigen Veran-
staltungen kommen aber in der Regel nur
einmal in die Region und ihr messbarer
Langzeiteffekt ist in meinen Augen sehr viel
geringer als die kontinuierliche Strahlkraft
des Marathons. Diesbezüglich würde ich
mir in der Tat etwas mehr Anerkennung aus
Wirtschaft und Politik erhoffen.

Wie kann die Zusammenarbeit mit der
SRHnach 2018 aussehen?
Herbert: Darüber mache ich mir jetzt noch
keine Gedanken. Drei Jahre sind zunächst
eine Zeit, in der man nachhaltig viele Dinge
entwickeln kann.

Hettich:Wir haben keine Vereinbarung ge-
schlossen und gleichzeitig deren Ende ins
Auge gefasst. Wir schauen uns gemeinsam
die Entwicklung an. Die SRH will gemein-
sam mit dieser Großveranstaltung lernen
und wachsen.

Interview: Stefan Wagner
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HandschlagunterLauffreunden:Prof. Christof
Hettich (l.) und Dr. Christian Herbert

Bild: Blüthner/zg



Roche stärkt Standort
Der Pharma-Riese setzt weiter aufMannheim: Rund eineMilliarde Euro ist in den vergangenen

fünf Jahren in den Standort auf demWaldhof geflossen. Nun hat das Unternehmen ein

Produktionsgebäude für Immundiagnostik eingeweiht. Weitere Projekte laufen bereits.

„Ich bin überzeugt, dass die Diagnos-
tik in der Zukunft für die Gesundheits-
versorgung noch eine deutlich größere
Rolle spielen wird. Sie ermöglicht Krank-
heiten schnell und präzise zu erkennen,
um wirksam eingreifen zu können. Oder
besser noch, zu vermeiden, dass schwe-
rere Krankheiten überhaupt erst entste-
hen“, betont Verwaltungsratspräsident
Christoph Franz. „Auch deshalb wird Ro-
che in Deutschland weiter investieren.“
Roche nehme eine weltweit führende
Rolle in der Gesundheitsbranche ein und

M it der Investition von 90 Millio-
nen Euro in das neue „Modu-
lar Production Building

Mannheim“ (MPBM), in dem Reagenzlö-
sungen und andere Bestandteile von im-
mundiagnostischen Tests verpackt wer-
den, reagiert Roche auf die weltweit stei-
gende Nachfrage nach den sogenannten
Elecsys-Tests. Diese kommen beispiels-
weise in Laboren und Krankenhäusern
beim Nachweis von Krankheiten wie
Herz-Kreislauf- oder Krebs-Erkrankun-
gen zum Einsatz. Zukünftig werden in
dem Gebäude 150 Mitarbeiter tätig sein.
Im Jahr 2014 verpackte der Standort
Mannheim rund 17 Millionen Packun-
gen Elecsys-Tests für den weltweiten
Markt. Allein im vergangenen Jahr wur-
den 1,6 Milliarden immundiagnostische
Tests von Roche durchgeführt. Etwa
40 000 Analysegeräte sind Firmenanga-
ben zufolge weltweit im Markt platziert.

„Im Bereich der Immundiagnostik ha-
ben wir an den deutschen Standorten
viel Kompetenz und Know-how“, sagt
Ursula Redeker, Sprecherin der Ge-
schäftsführung der Roche Diagnostics
GmbH. „Wir haben hervorragend ausge-
bildete Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und arbeiten eng vernetzt mit Roche-
Kolleginnen und -Kollegen weltweit als
auch mit Kooperationspartnern in der
Stadt Mannheim und der Metropolregi-
on Rhein-Neckar, mit der wir eng ver-
bunden sind.“ Sie betont, die Entschei-
dung der Schweizer Konzernleitung für
die Investition in das neue Produktions-
gebäude zeige auch das Vertrauen des
Konzerns in die Produktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit von Roche in Deutsch-
land. So habe der Konzern bereits zuge-
sagt, weitere 820 Millionen Euro am
Standort Deutschland in den kommen-
den Jahren zu investieren. In den vergan-
genen fünf Jahren hat Roche in Deutsch-
land fast zwei Milliarden Euro investiert,
davon rund die Hälfte in Mannheim.

verfüge in der Bundesrepublik über eine
leistungsstarke Wertschöpfungskette,
die auf den Kernkompetenzen Pharma
und Diagnostik in Forschung und Ent-
wicklung, Produktion, Logistik und Ver-
trieb beruhe.

„Die Metropolregion Rhein-Neckar
hat großes Innovationspotential für die
Gesundheitsbranche und die Unterneh-
men der Gesundheitsindustrie sind über
die starken Clusterorganisationen Biore-
gion Rhein-Neckar und Medizintechnik
Mannheim mit den exzellenten For-

GESUNDHEITSINDUSTRIE |
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schungseinrichtungen sehr gut ver-
netzt“, so Wirtschaftsminister Nils
Schmid bei der Einweihung. Das neue
Produktionsgebäude von Roche sei „ein
klares Bekenntnis zum Standort Baden-
Württemberg“ und sichere langfristig Ar-
beitsplätze in der Metropolregion.

Der Neubau im Werk Mannheim um-
fasst eine Produktionsfläche von rund
14 000 Quadratmetern und ist das erste
industrielle Produktionsgebäude, das
von der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen mit dem Platin-Zer-
tifikat ausgezeichnet worden ist. Damit
werden besonders umweltfreundliche,
ressourcensparende, wirtschaftlich effi-
ziente und für den Nutzerkomfort opti-
mierte Gebäude zertifiziert.

Das MPBM befindet sich in unmittel-
barer Nähe zum Lager- und Abwick-
lungszentrum (LAZ) der Roche Diagnos-
tics GmbH, um die Wege zwischen Pro-
duktion und Logistikzentrum kurz zu
halten, und basiert auf einem neuen,
modular aufgebauten Gebäudetyp. Die-
ser erlaubt es, Art und Menge der herge-
stellten Produkte schnell und flexibel an
den aktuellen Bedarf anzupassen. Die
Errichtung von Produktionsgebäuden
mit flexibler Nutzung ist Roche zufolge
ein wichtiger Baustein zur Modernisie-
rung des Standorts Mannheim, um auch
in Zukunft innerhalb des Konzerns wett-
bewerbsfähig zu sein, wenn neue Pro-
duktionsentscheidungen getroffen wer-
den.

Belegschaftwächst
Wenige Meter vom MPBM entfernt, lau-
fen bereits die Bauarbeiten für weitere
Vorhaben: 2016/17 soll ein neues Labor-
gebäude entstehen. Mit 90 Millionen Eu-
ro beziffert Werksleiter Martin Haag das
Investitionsvolumen. Spätestens bis
2019 errichte man für etwa 170 Millionen
Euro ein zusätzliches Pharma-Produkti-
onsgebäude. Insgesamt will Roche nach
eigenen Angaben mittelfristig mehr als
300 Millionen Euro in den Standort
Mannheim stecken.

Das spiegelt sich in der Entwicklung
der Belegschaft wider: In den vergange-
nen zehn Jahren sei Roche in Mannheim
um 1000 Mitarbeiter gewachsen, erklärt
Haag. „Derzeit wachsen wir um gut
200 Mitarbeiter pro Jahr“, so Haag. Gehe
das personelle Wachstum so weiter, habe
man Daimler schon bald als größten Ar-
beitgeber in Mannheim überholt. Der
Autobauer hat aktuell rund 8400 Mitar-
beiter in Mannheim (5100 im Mercedes-
Benz-Werk und 3300 bei Evobus), die
Tochter des Schweizer Konzerns gut
8000 Mitarbeiter. den

Immundiagnostik bei Roche

An seinen deutschen Standorten besitzt
Roche ein umfassendes Know-how für die
Erforschung undHerstellung innovativer
diagnostischer Tests und der dazugehö-
rigen Einsatzstoffe.

Ziel sindmoderne Diagnostika, die für Ärzte
und Patienten einen hohen medizinischen
Nutzen in derDiagnose, dem Screening
und der Therapiekontrolle schwerer
Erkrankungen bieten.

Eine große Rolle in der Immundiagnostik
spielen die sogenannten Elecsys-Tests,
zum Beispiel für dieHerz-Kreislauf-
Diagnostikmit den Herzmarkern NT-
proBNP zum Nachweis von akuter und
chronischer Herzinsuffizienz, Troponin T
für die Herzinfarktdiagnostik oder Tests
zur Überwachung der Blutgerinnung.

Des Weiteren kontrollieren Ärzte mit
den immunologischen Tests von Roche
beispielsweise dieSchilddrüsenfunkti-
on, bestimmen Krebsmarker, weisen
Infektionskrankheitenwie Hepatitis
nach oder helfen, die Wirksamkeit
von Medikamenten in der Therapie
zu kontrollieren.

Allein das immundiagnostische Ge-
schäft war 2014 mit einemUmsatzplus
von 13 Prozent der Hauptwachstums-
träger der Division Diagnostics und
trug mit 26 Prozent zu deren Verkäufen
bei.

Roche hat seinen Hauptsitz in Basel.
Das 1896 gegründete Unternehmen
beschäftigt weltweit 88 500Mitarbeiter,
15 000 davon in Deutschland. 2014 lag
der Umsatz bei 43,4 Milliarden Euro.

Zukunftsmodell: Fortan werden in dem Gebäude 150 Mitarbeiter tätig sein. 2014 verpackte der
StandortMannheim rund 17Millionen Packungen Elecsys-Tests. Bilder: Roche Diagnostics GmbH
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Kreative krempeln
die Ärmel hoch
Die „Textilerei“, mittlerweile das achteGründungszentrum in derMannheimer Innenstadt, soll

dabei helfen, die regionaleModebranche zu fördern und denWirtschaftsstandort zu stärken.

Gründerinnenzentrums gig7. Nach ihrem
Tod im April 2013 wurde die Bauherren-
funktion dem städtischen Fachbereich für
Wirtschafts- und Strukturförderung über-
tragen.

Geleitet wird das neue Existenzgrün-
dungszentrum von Nico Hoffmeister. Der
Diplom-Betriebswirt kennt die Modebran-
che aus mehreren Perspektiven: Er war bis
2014 insgesamt über elf Jahre lang erst im
Bereich Distribution & Sales und die ver-
gangenen neun Jahre als Head of Marke-
ting & Public Relations (D/A/CH/NL) bei
der SIXTY Deutschland GmbH tätig. Hoff-
meister hat sich zum Ziel gesetzt, „junge
Unternehmen nachhaltig am Markt zu

I nspiration und Produktion an ge-
schichtsträchtiger Stätte: Für das neue
Kompetenzzentrum für Mode- und

Textilwirtschaft ist das denkmalgeschützte
Barockhaus in C4, 6 umfangreich saniert
worden. In der „Textilerei“ sollen ambitio-
nierte und innovative Firmengründungen
aus den Bereichen Mode und Design ein
unternehmerisches Zuhause und kreati-
ves Umfeld finden, wo sie auf ihrem Weg
von der Vision bis zur Marktreife und darü-
ber hinaus begleitet werden. Die Stadt in-
vestiert knapp 1,6 Millionen Euro in die Sa-
nierung. Mit weiteren 1,34 Millionen Euro
fördern die EU und das Land Baden-Würt-
temberg dieses Projekt.

„Insgesamt stehen der mannheimer
gründungszentren gmbh (mg:gmbh), ei-
ner 100-prozentigen Tochtergesellschaft
der Stadt, nun rund 28 000 Quadratmeter
vermietbare Fläche in acht Zentren zur
Verfügung und damit Raum für über
1000 Arbeitsplätze“, so Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz bei der Eröffnung. Mit dem
Kompetenzzentrum für Mode- und Textil-
wirtschaft fördere das Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft zusammen mit der
Europäischen Union „neben der städti-
schen Struktur vor allem eine Maßnahme
für Gründerinnen und Gründer“, sagte Fi-
nanz- und Wirtschaftsminister Nils
Schmid in Stuttgart.

„Mit der Textilerei erweitert die
mg:gmbh das angesprochene Zielgrup-
penportfolio um Existenzgründer in der
Mode- und Textilwirtschaft. Neben der
Musikwirtschaft erhält damit eine zweite
kreativwirtschaftliche Teilbranche einen
Inkubator in Mannheim und wird die
Gründungslandschaft der Stadt berei-
chern“, betonte Christian Sommer, Ge-
schäftsführer mg:gmbh. Idee und Konzept
des Kompetenzzentrums stammen von Il-
se Thomas, der langjährigen Mannheimer
Frauenbeauftragten und Leiterin des

etablieren und damit die Aufmerksamkeit
auf die Mode- und Designkompetenz in
Mannheim zu lenken“. Von der klassi-
schen Existenzgründungsberatung über
die gezielte Unterstützung bei der Vernet-
zung innerhalb der Branche bis hin zu
Maßnahmen der Verkaufsförderung reich-
ten die Angebote, die Gründungen för-
dern, aber auch junge Unternehmer aus
anderen Orten nach Mannheim locken
sollen.

BreitgefächerterMietermix

Das Zentrum beinhaltet Ateliers in ver-
schiedenen Ausstattungsvarianten, Werk-
stätten mit professionellen Industrienäh-
maschinen und temporäre Arbeitsplätze
sowie Büroräume. Außerdem ein Ladenge-
schäft und einen Webshop als Vertriebska-
näle, in dem die Kreationen „made in
Mannheim“ verkauft werden können. Mie-
ter sind Selbstständige und Gründungsin-
teressierte aus der ganzen textilen Band-
breite: Mode-, Schuh- und Accessoires-De-
sign, Textil-Technik, (Maß-)Schneiderei,
Fashion Art Direction und Styling.

Unter anderem hat michelle huhn hier
eine neue Heimat gefunden – ein junges
Modelabel, das für tragbare und elegante
Mode steht. hetje ist ein Label, das aus
zum Teil upgecycelten Materialien Unika-
te fertigt, etwa Patchworkdecken aus aus-
rangierten Kleidungsstücken. CAROKIS-
SEN ist hingegen ein junges Sozialunter-
nehmen aus Mannheim: Das Produkt ist
ein buntes, personalisier- und erweiterba-
res Multifunktionskissen mit Tasche, vier
Knöpfen, Applikation und rotem Faden.
„Gefairtigt“ werden die Kissen von Men-
schen mit physischer und psychischer Be-
einträchtigung in Deutschland.

TEXTILWIRTSCHAFT |

NeueWege: In C4, 6 ist das denkmalgeschützte
Barockhaus umfangreich saniert worden.
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Mit 350 Mitarbeitern MITTENDRIN und darüber hinaus:

VOLKSBAD und C-HUB, das Deutsch-Tür-
kische Wirtschaftszentrum, das gig7 Grün-
derinnenzentrum und das CUBEX41 für
den Bereich Medizintechnologie betreibt.

Im Zuge der Einrichtung der „Textilerei“
im Barockhaus in C4,6, das auf das Jahr
1725 zurückgeht, wurde nicht nur die Im-
mobilie innerhalb der vergangenen knapp
zwei Jahre umfassend saniert, sondern
auch eine klassizistische Treppenanlage
mit fein konstruiertem Steinaufbau und
nahezu original erhaltenem, kunstvollem
Schmiedeeisengeländer restauriert. Die
Finanzierung erfolgte durch den Verein
Stadtbild mit maßgeblicher Unterstützung
durch das Friedrich Engelhorn-Archiv so-
wie den Rotary Club Mannheim. Die Wie-
derentdeckung der Louis-Seize-Treppe in
C 4, 6 – dem ehemaligen Wohnhaus unter
anderem von Franz Anton von Heiligen-
stein, dem Leibchirurgen der Kurfürstin
Elisabeth August, sowie der Familie Engel-
horn – kommt einer Sternstunde in der Er-
forschung der Mannheimer Bau- und Hof-
kultur des 18. Jahrhunderts gleich. Das
Treppengeländer ist die einzige original er-
haltene Kunstschmiedearbeit des späten
18. Jahrhunderts in Mannheim. den

len Vorteile und das Zentren übergreifende
Netzwerk der mg:gmbh, die neben der
„Textilerei“ noch den Musikpark Mann-
heim, das MAFINEX-Technologiezen-
trum, die Kreativwirtschaftszentren ALTES

Durch einen möglichst vielfältigen Mie-
termix werden nach Angaben der Betrei-
bergesellschaft Kompetenzen verknüpft
und Synergien gebildet. Unterstützt wer-
den diese auch durch die infrastrukturel-

Vielseitig: Das Zentrum beinhaltet Ateliers in verschiedenen Ausstattungsvarianten, Werkstätten
mit Industrienähmaschinen und temporäre Arbeitsplätze sowie Büroräume. Bilder: StadtMannheim
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Mit offenen Karten spielen
ZumviertenMal diskutierten 70ExpertenundUnternehmer imZEWMannheimdieMöglichkeiten

einerbankenunabhängigenFinanzierung.

M ittelstandsanleihen über den
Kapitalmarkt sind eine ver-
gleichsweise neue Form der

Unternehmensrefinanzierung. Letztlich
handelt es sich um ein in Wertpapier ver-
packtes Kreditgeschäft. Kritiker sprechen
von einem Untergang mit Ansage. „Stimmt
nicht“, kontert Hans-Jürgen Friedrich. Der
Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand
AG in Düsseldorf hält den Dialog mit In-
vestoren für eine aussichtsreiche Alternati-
ve neben der klassischen Bankfinanzie-
rung.

Dass es viele erfolgreiche Beispiele gibt,
verdeutlichte der vierte Kapitalmarkt Talk
in Mannheim. Rund 70 Unternehmer, In-
vestoren und Experten diskutierten die
Chancen und Risiken einer bankenunab-
hängigen Strategie. Dabei zeigte sich, wie
stark Betriebe und Investoren voneinan-
der profitieren können. „Die Mehrzahl der
Unternehmen macht solide Geschäfte“, so
der ehemalige Bankdirektor Friedrich im
Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW). Eingeladen hatte die Lie-
polt Stumpf GmbH mit Sitz in Heidelberg.

KAPITALMARKT TALK |

Ein Strategie- und Kapitalmarktexperte in
der Metropolregion Rhein-Neckar.

„Jedes Projekt ist anders und bedarf ei-
ner individuellen Strategie“, sagte Gastge-
ber Peter Liepolt in seiner Keynote. Der Ini-
tiator der Business-Event-Reihe hält die
Entscheidung zwischen Bankdarlehen
und Beteiligungsprojekt nicht für eine Fra-
ge des „entweder-oder“. Es gehe darum,
eine passgenaue Kombination für die spe-
zifische Unternehmenssituation zu fin-
den. Dass Inhaber und Management von
Anfang an mit offenen Karten spielen
müssen, war Konsens in der Expertenrun-
de.

PrivateEquityalsChance
Eine Mittelstandanleihe eigne sich als
langfristiger strategischer Kurs hervorra-
gend, um unabhängiger und flexibler agie-
ren zu können, so Liepolt. „Ab zehn Millio-
nen Euro ergibt es Sinn.“ Die Eigenkapital-
quote sollte nicht unter 20 Prozent liegen.
Letztlich zähle bei jeder Emission der Zins-
Mix in der Gesamtfinanzierung. Der Kapi-
talmarkt-Talk bot eine praxisnahe Platt-

form, um aktuelle Entwicklungen zu be-
leuchten und klassische Finanzierungsfra-
gen perspektivisch auszuleuchten. Derzeit
überlegen viele KMU mit Wachstumspo-
tenzial, wie sie ihr Unternehmen für die
Zukunft fit machen – sei es durch Investi-
tionen oder durch eine dramaturgisch klar
konturierte Nachfolgeregelung. Private
Equity bietet eine Chance, um mitten in ei-
ner Niedrigzinsphase das nötige Expansi-
onskapital zu beschaffen.

Dass der deutsche M&A-Markt besser
sei als sein Ruf, betonte einer, der „gar
nicht aussieht wie eine Heuschrecke“, so
Liepolt-Geschäftsführer Josef Stumpf au-
genzwinkernd. Herbert Seggewiß steuert
bei der Beteiligungsgesellschaft Pinova Ca-
pital in München vor allem Projekte im Be-
reich Mittelstandsfinanzierung. Er weiß:
Das Ansehen der Branche rangiert im Kel-
ler. „Zu Unrecht“, so der Insider. Eigenka-
pitalfinanzierungen sollen den Mittel-
stand stärken und Wachstumschancen
realisieren. „Es geht niemals gegen das
Management.“ Seggewiß wehrt sich dage-
gen, dass ein paar schwarze Schafe das

Aktuelle Entwicklung:Die Bedeutung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen wächst. Bilder: BVMW
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nehmend selektiven Kreditvergabe der
Banken. Der Kapitalmarkt gewinnt für den
Mittelstand als zusätzliches Standbein da-
her rasant an Bedeutung, so Schrecken-
berg. Strukturierte Finanzierungsinstru-
mente bieten die Möglichkeit, die beson-
deren Bedürfnisse und Eigenheiten in
mehreren Dimensionen zielgenau zu be-
rücksichtigen. Und zwar beim Unterneh-
men wie auch auf der Seite des Kapitalge-
bers. Thomas Tritsch

tive Capital Markets bei der IKB Deutsche
Industriebank AG. „Mittelständler tun gut
daran, für ihre Passivseite weitere Finan-
zierungsinstrumente zu aktivieren.“ Eine
gesicherte Durchfinanzierung mache den
Betrieb erst zukunftsfähig.

Fazit der Talkrunde: Kleine und mittlere
Unternehmen müssen umdenken. Eine
stabile Finanzierungsarchitektur steht im-
mer auf mehreren Säulen. Neue regulato-
rische Anforderungen führen zu einer zu-

Image einer ganzen Kaste verdunkeln. Er
versteht seine Funktion als Gastfinancier,
der starke Unternehmen unterstützt, statt
Pflegefälle abzugrasen. „Wir machen aus
Angestellten Unternehmer.“

Den Begriff „Gesellschafter“ hört Dr. Ralf
Kammermeier in diesem Kontext lieber. Er
ist Geschäftsführer der Wieslocher Engel-
mann Sensor GmbH, ein Spezialist auf
dem Gebiet der elektronischen Wärme-
mengen- und Wasserzähler. Vergangenes
Jahr haben die bisherigen Eigentümer im
Zuge einer Nachfolgregelung die Mehrheit
an eine Beteiligungsgesellschaft sowie an
das Management von Engelmann überge-
ben. Die neuen Eigentümer planen ein
verstärktes Wachstum insbesondere in
den europäischen Auslandsmärkten. Ein
Unternehmen werde durch solche Struk-
turen nicht grundlegend verändert, so der
Geschäftsführer. Die entscheidenden
Stellschrauben sieht er anderswo: „Es gibt
gute und schlechte Führungskräfte.“ Man
sollte sich aber gut überlegen, worauf man
sich im Einzelfall einlässt. Ein offener Dia-
log sei in jedem Fall Regel Nummer eins.

Einen „gesunden Finanzierungsmix“
empfiehlt Olaf Schreckenberg. Der Di-
plom-Volkswirt leitet den Bereich Alterna-

ZEW Mannheim: Gastgeber Liepolt Stumpf GmbH mit Podiumsgästen und Rednern beim
Kapitalmarkt Talk 2015
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„Jeder kann helfen,
Leid zu lindern“
Die Situationder Flüchtlinge in derMetropolregion Rhein-Neckar, aber auch in anderen Teilen

Europas beschäftigt die Teilnehmer desAfterWork Business TreffsMERITO.Experten berichten

aus derPraxisund gebenAnstöße zuMöglichkeiten derUnterstützung.

T ag für Tag kommen allein in den
ehemaligen Kasernen des Benja-
min-Franklin-Village (BFV) rund

250 Flüchtlinge an. Einblick in ihre
Schicksale gibt DRK-Kreisgeschäftsführe-
rin Christiane Springer beim After Work
Business Treff MERITO: „Aus den Bussen
steigen Frauen mit nur wenige Tagen al-
ten Kindern, aber auch Menschen, die
mehr als 100 Jahre alt sind“, führt Sprin-
ger aus, die für die größte Erstaufnahme-
stelle Baden-Württembergs verantwort-

MERITO |

lich ist. „Sie alle sind vor Leid, Verfolgung
und Tod geflohen und haben in der Hoff-
nung auf ein besseres Leben größte Stra-
pazen auf sich genommen.“ 1200 der in-
zwischen etwa 6000 entlang der Colum-
bus Street Aufgenommenen sind Kinder
und Jugendliche. 34 Nationen sind Sprin-
ger zufolge vertreten, davon 60 Prozent
Araber.

Nach durchschnittlich 32 Tagen werden
sie in dauerhafte Unterkünfte gebracht.
Geplant sind drei Wochen. „Es ist beein-

druckend, wie lösungsorientiert und un-
bürokratisch vieles läuft – und wie hervor-
ragend alle Institutionen Hand in Hand
arbeiten“, lobt Springer und appelliert an
Unternehmer, etwa beim THW oder bei
der Freiwilligen Feuerwehr engagierte
Mitarbeiter zu unterstützen. Von der Poli-
tik in Berlin erhofft sie sich zeitnah Rege-
lungen, die es Flüchtlingen erleichtern,
einer Arbeit nachzugehen. „Die meisten
würden lieber heute als morgen anfan-
gen.“ Bestehende Angebote wie soge-
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– gibt es auf der Internetseite der Stadt
Mannheim. Unter der Rufnummer 0621/
293-28 28 ist eine Flüchtlingshilfe-Hotli-
ne eingerichtet worden.

Auch jenseits des Rheins bewegt der
Umgang mit den Neuankömmlingen die
Menschen: „Wir müssen den Flüchtlin-
gen ein Gesicht geben“, sagt der Mann-
heimer Grafiker Hyko Ritsma, der sich mit
dem Fotografen Thomas Brenner in der
Kampagne „Willkommen in Ludwigsha-
fen“ engagiert, unterstützt von der Leit-
stelle Kriminalprävention des Innenmi-
nisteriums Rheinland-Pfalz. Das Resultat
sind, wie beim Pilotprojekt in Kaiserslau-
tern und in Kusel, Poster mit Portraits von
Flüchtlingen und Asylsuchenden. „Das
holt sie aus der Anonymität heraus und
macht es schwerer, aufgrund von Vorur-
teilen über sie herzuziehen“, so Ritsma.
Die Portraits sind mit kurzen biografi-
schen Daten – etwa denen von Safaa D.
aus der syrischen Hauptstadt Damaskus –
und dem Text „Willkommen in Ludwigs-
hafen“ versehen. Andere Plakate zeigen
Prominente, die erklären, warum sie sich
für Flüchtlinge einsetzen. Postkarten, die
das Konterfei eines der Neuankömmlinge
ziert, können, mit guten Wünschen an
diesen Menschen ausgefüllt, kostenlos an
die Stadt geschickt werden.

ErlebnisseaufderBalkanroute
Darüber hinaus berichtet Nicola Walter,
Vorsitzender der Initiative „Kids sollten
lachen“, von seinen Erfahrungen entlang
der Balkanroute. Mit mehreren Lkw ha-
ben sich Walter und seine Begleiter mit
Hilfsgütern und Lebensmitteln über Ös-
terreich und Kroatien auf den Weg nach
Serbien gemacht. „Hunger, Kälte, Aus-
beutung: Je weiter südlich wir innerhalb
Serbiens kamen, desto schlimmer wurde
es.“ Am 5. Dezember soll eine neue Hilfs-
tour starten.

„Jeder kann helfen, Leid zu lindern“,
unterstreicht MERITO-Mitinitiator Ste-
phan Pfitzenmeier. „Auch deshalb haben
wir uns des Themas angenommen.“ Die
Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, die
Mercedes-Benz-Niederlassung Mann-
heim-Heidelberg-Landau, abcdruck und
Haas Media haben das neue Format im
Frühjahr 2015 gemeinsam ins Leben geru-
fen. Der After Work Business Treff findet
am jeweils zweiten Montag des Monats
statt. Bereichert werden die Abende um
Impulsvorträge zu wechselnden Themen
und musikalisches Begleitprogramm. Im
Mittelpunkt bleiben aber nach den Plä-
nen der Initiatoren die ungezwungene Be-
gegnung sowie der Gedankenaustausch
über Branchengrenzen hinweg. den

nannte Ein-Euro-Jobs böten nur sehr be-
grenzte Chancen.

Um den Aufenthalt in der bedarfsorien-
tierten Landeserstaufnahmestelle (BEA)
zu verbessern, helfen mehrere Firmen aus
der Metropolregion Rhein-Neckar ganz
konkret: der Logistik-Spezialist Alpen-
sped etwa, der eine Kleiderkammer ein-
richtet, oder die SCA, die Windeln spen-
det. Daimler stellt Sprinter zur Verfügung
und hat ein Patenmodell etabliert. Paten-
schaften können in Mannheim nur für
einzelne Gebäude und die jeweils in ih-
nen lebenden Menschen übernommen
werden, erläutert Christiane Springer mit
Blick auf die begrenzte Aufenthaltsdauer.
Insgesamt gibt es in Mannheim aktuellen
Planungen zufolge 12 000 Plätze für
Flüchtlinge, davon gut 9000 im BFV.

„Ehrenamtliche Hilfe braucht Steue-
rung“, betont Daphne Hadjiandreou-
Boll, Flüchtlingshilfekoordinatorin der
Stadt Mannheim, bei der Veranstaltung
im Speicher 7. An sie können sich Unter-
nehmer und Bürger mit ihren Fragen
wenden. Informationen – etwa zu Sach-
spenden, den Möglichkeiten des ehren-
amtlichen Engagements oder zur Integra-
tion von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
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Wertschöpfung
bleibt in der Region
Unternehmen ausMannheim kommt beiKältemaschinen zumZuge.

liefern vier Kältemaschinen“, erklärt Uwe
Saathoff, „insgesamt ein Auftrag im Wert
von 400 000 Euro.“ Der Manager ist bei
Rütgers Vertriebsleiter und Mitglied der
Geschäftsleitung. „Unsere Maschinen
funktionieren wie Durchlauferhitzer, nur
in umgekehrter Richtung“, so Saathoff.

Als Transportmedium der Kälte dient
Wasser, das mit zwölf Grad Celsius in die
Maschinen fließt, auf sechs Grad Celsius
gekühlt wird – und dann seine Reise ins
Gebäude antritt. Durch gut isolierte Rohre
erreicht es seinen Bestimmungsort, wo es
sich unterschiedlich nutzen lässt: Büro-
räume sind im Sommer angenehm klima-
tisiert, etwa durch kleine Lüftungsgeräte,
in denen das kalte Wasser den Räumen ih-
re Wärme entzieht. Diese Wärme wandert
dann in Leitungen wassergebunden aufs
Dach.

weiteres Mannheimer Unternehmen ins
Spiel: die Rütgers GmbH & Co. KG Kälte
Klima. Denn Gebäude dieser Dimension
brauchen eine ausgefeilte Kältetechnik, für
die Rütgers die Grundlagen liefert.

Das Unternehmen hat sich spezialisiert
auf Kältetechnik, Klimatechnik und Indus-
triekühlung. Beim Vertrieb arbeitet es mit
den Firmen McQuay/Daikin und Shuan-
gliang“ zusammen. Rütgers betreibt elf
Standorte in Deutschland, um Know-how
und Service im Bereich Kälte- und Klima-
technik anzubieten. Dabei geht es immer
um das Raumklima in Gebäuden und die
effektive Kühlung industrieller Prozesse.
24 Millionen Euro betrug im abgelaufenen
Geschäftsjahr (2014/15) der Umsatz, den
140 Mitarbeiter erwirtschafteten.

Wie sieht Rütgers’ Engagement im Pro-
jekt „Q 6 Q 7 & Kleine Fressgasse“ aus? „Wir

W er in Mannheim die Fressgasse
entlanggeht, kann das gewalti-
ge Bauprojekt nicht übersehen:

Auf den Quadraten Q6 und Q7 baut die
Mannheimer Unternehmensgruppe Di-
ringer & Scheidel ein großes Stadtquartier
– mit Verkaufsflächen für den Einzelhan-
del, zahlreichen Mietwohnungen, einem
Fitnessstudio und dem „Radisson Blu Ho-
tel Mannheim“. Der Name des Projekts:
„Q 6 Q 7 & Kleine Fressgasse“. Die „Kleine
Fressgasse“ ging in den Name ein, weil
dort ebenfalls ein Neubau entsteht. Die
Geschäfte sollen im Herbst 2016 ihre Tü-
ren öffnen.

Laut Diringer & Scheidel hat das gesam-
te Projekt ein Volumen von über 300 Mil-
lionen Euro, allein die zu installierende Ge-
bäudetechnik kostet 30 bis 35 Millionen
Euro. Bei der Gebäudetechnik kommt ein

Q 6 Q 7 |

econo 5/2015 • 4. Dezember 2015

OPTIMAL FÜR
WIRTSCHAFT UND
GEWERBE.

Was macht die Heidelberger Bahnstadt
zum Anziehungspunkt für Wirtschaft und
Gewerbe? Die Nähe zu globalen Unterneh-
men, hochqualifizierte Fachkräfte, moderne
Infrastruktur – in einer weltbekannten
Stadt mitten in einer attraktiven Region:
www.heidelberg-bahnstadt.de

LEBEN.
FORSCHEN.
ENTWICKELN.



Telefon 0621 - 32887-0
Telefax 0621 - 32887-22

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

Wilhelmstraße 1d
D-68259 Mannheim

25 Jahre ethische
Personalberatung (1990-2015)
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schuss für die moderne Kältetechnik, die
beim Bau von Gebäuden unverzichtbar
geworden ist. Rütgers selbst wurde 1919 als
Großhandlung in Mannheim gegründet;
das Unternehmen hatte Elektro- und
Haushaltsgeräte im Angebot. 1927 kam ei-
ne kältetechnische Abteilung mit Kunden-
dienst hinzu.

Ein wichtiger Meilenstein war auch das
Jahr 1959: Internationale Kälte-Klima-Her-
steller wie Frigidaire oder Carrier gaben
Rütgers für ihre Produkte ein Alleinver-
kaufsrecht – im Rhein-Neckar-Raum und
in Südwestdeutschland. 1994 wurde das
Mannheimer Unternehmen Distributor
von McQuay International, und 1997/98
kam es zur Fusion mit Aircool, wodurch
Rütgers sein Standortnetz über ganz
Deutschland ausgedehnt hat. il

Saathoff kennt noch weitere Möglichkei-
ten, wie das Wasser aus den Kältemaschi-
nen zum Einsatz kommen kann. Zum Bei-
spiel die „Betonkernaktivierung“: Dabei
wird die gesamte Betondecke eines Raums
als Heiz- oder Kühlsystem eingesetzt. Das
bedeutet: Die Decke wird ähnlich wie bei
einer Fußbodenheizung mit Kälte oder
Wärme aufgeladen. Das ist sehr vorteilhaft
für die Behaglichkeit in einem Gebäude.
Grundlage für diesen Ladevorgang ist im
Fall der Kühlung das kalte Wasser, das die
Kältemaschinen zur Verfügung stellen.

Standortnetzausgedehnt

Historische Fußnote: 1845 baute John Gor-
rie die erste funktionierende Kältemaschi-
ne, die er für eine medizinische Anwen-
dung entworfen hatte. Das war der Start-

Dort stehen drei bis vier Meter hohe
Kühltürme, die ganz ähnlich funktionieren
wie ihre großen „Brüder“ – die riesigen
Kühltürme bei Großkraftwerken: Sie las-
sen das erwärmte Wasser die Innenwände
herabrieseln, wobei die gesamte Wärme in
die Atmosphäre entweicht.

Wie das kalte Wasser genau zum Einsatz
kommt, kann Saathoff nicht sagen. Der
Grund: Seine Firma hat als Subunterneh-
mer nur die Kältemaschinen zu liefern,
und zwar an einen Anlagenbauer, dem
wiederum der Generalunternehmer Dirin-
ger & Scheidel den gesamten Auftrag erteilt
hat. Um den Unterauftrag zu erhalten,
musste sich Rütgers bei einer bundeswei-
ten Ausschreibung durchsetzen. Zum Vor-
teil der Metropolregion Rhein-Neckar,
denn so blieb auch dieser Teil der Wert-
schöpfung vor Ort.
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In der ersten Liga
Mit seiner Firma Planobjekt

hatChristianMarschausBiblis

es in die Fußball-Bundesliga

geschafft.

G erade erst im November hat die
Familie Marsch in Biblis Jubilä-
um gefeiert: Mit der Gründung

der Drechslerei Marsch 1774 hat alles
angefangen – das erste Einrichtungs-
haus „Möbel Marsch“ eröffnete Alois P.
Marsch dann 1949. 66 Jahre später kön-
nen Kunden nur wenige Schritte vonei-
nander entfernt alle Dienstleistungen
der Marsch-Gruppe in Anspruch neh-
men: im Wohnforum, im Küchenforum,
in der Schlafkultur. Und bei Planobjekt –
neben dem Wohnforum das zweite Un-
ternehmen, das Christian Marsch, En-
kel des Möbelhaus-Gründers, heute lei-
tet.

Sein Team plant und gestaltet Hospi-
tality-Bereiche, vom „Feintuning“ – also
kleinen Änderungen – bis hin zum
„Kahlschlag“: Wenn Räume neu aufge-

teilt, neu ausgestattet und das Catering-
Konzept völlig überarbeitet werden.
„Wir analysieren den Ist-Zustand und
machen Verbesserungsvorschläge. Bei
Bedarf erstellen wir auch Machbarkeits-
studien und Kosten-Nutzen-Analysen“,
erklärt der Geschäftsführer. Das Beson-
dere: Planobjekt hat sich einen Namen
in der Deutschen Fußball-Bundesliga
gemacht.

Angefangen hat das 2007, erinnert
sich der 39-Jährige: Die Deutsche Fuß-
ball Liga (DFL), die den Fußballbetrieb
organisiert und vermarktet, hatte einen
Wettbewerb ausgeschrieben. Die Büro-
räume in Frankfurt sollten neu einge-
richtet werden. Marsch und sein Team
nahmen am Pitch teil – und bekamen
den Zuschlag. Von da an folgten weitere
Aufträge: zunächst bei Bayer Leverku-
sen.

ARCHITEKTUR |
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Wir stecken
überall unsere

Nase rein.

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

haltig ausgerichtetes Energieunternehmen an Lösungen zukunftsfähiger Energieversorgung, insbesondere im

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



Liebe zumDetail:Planobjekt gestaltet VIP-Bereiche in Fußballstadien, hat aber auch schon einen früheren Kuhstall in ein stilvolles Restaurant verwandelt.

Während des Umbaus der BayAre-
na richtete Planobjekt im Ulrich-Haber-
land-Stadion ein zweistöckiges VIP-Zelt
für die Ehrengäste ein. Und die Bibliser
gewannen später auch den Innenarchi-
tekturwettbewerb für die BayArena:
„Wir haben dort sämtliche VIP-Bereiche
geplant und gestaltet, aber auch die
Eingangsbereiche, eine Vinothek oder
beispielsweise die Räume für Physio-
therapie.“

Daraufhin hat Christian Marsch es in
der Liga auch nach ganz oben geschafft:
in die Stammtisch-Ebene von Borussia
Dortmund, in den VIP-Bereich und
Business-Club der Münchner Allianz-
Arena. „Dort haben wir zum Beispiel die
Grundrisse komplett überarbeitet und
die Möbel ausgewählt“, berichtet er. Bei
großen Projekten holt Christian Marsch
zu den zwölf Mitarbeitern Freelancer
ins Boot – bei der Inneneinrichtung der
BayArena waren in der Spitze fast
40 Leute für ihn im Einsatz. Doch das
Bibliser Unternehmen spezialisiert sich
keineswegs nur auf den Fußballbereich:

Den Gutshof Klostereck in Gernsheim
beispielsweise haben Christian Marsch
und sein Partner Koosha Moossavi
„vom Kuhstall zur Gastronomie“ umge-
wandelt, und auch die Kantine der Be-
rufsgenossenschaft Nahrungsmittel
und Gastgewerbe in Mannheim hat
Planobjekt neu ausgestattet.

AbwechslungsreicheAufgaben
Christian Marsch hat Großhandelskauf-
mann gelernt, später Innenarchitektur
studiert. „Ich mag diese Mischung aus
planerischer Tätigkeit, der Gestaltung
und der Organisation im Hintergrund“,
sagt er über seine Arbeit für Planobjekt.
Warum Bundesliga-Vereine ein kleines
Unternehmen aus Biblis buchen? „Viel-
leicht weil wir sehr viel Herzblut zeigen
– und viel Liebe zum Detail“, mutmaßt
der Chef. „Wir bringen unsere persönli-
che Note in die Projekte ein.“

Hinzu kommt die Expertise aus ver-
schiedenen Fachgebieten, die die
Marsch-Gruppe mit ihren vier Unter-
nehmen abdeckt: Die Familie richtetB
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67065 Ludwigshafen · In der Mörschgewanne 3
Tel. 06 21 - 54 92 00 · Fax. 06 21 - 54 92 02 · info@kempf-bueroeinrichtungen.de

www.msp-team.de

WIRWOLLEN

unseren Kunden Lösungen
anbieten, die zu einer
optimalen Auslastung der
Hardwareprodukte führen
und eine effiziente
Kostentransparenz bieten.

Bilder: Planobjekt

Marsch. Auf die Frage nach dem Lieb-
lingsclub verrät er – wohl auch aus ge-
gebenem Anlass – nur so viel: „Die fuß-
ballerischen Wurzeln aus der Kindheit
liegen bei der Eintracht.“ akj

auf Wunsch ganze Häuser ein, Wohn-
häuser, Bürokomplexe und Gastrono-
miebetriebe.

Ob er eigentlich Fußballfan ist? „Eher
fußballaffin“, antwortet Christian

econo5/2015 • 4. Dezember 2015



Unternehmensnachfolge
oft ungelöst
InnerhalbdernächstenzehnJahremüssen28ProzentderFamilienbetriebedieNachfolge

regeln. Europaweit stehennur inderSchweizund inPortugalnochmehrUnternehmensübergabenan.

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 ha-
ben hochgerechnet etwa 46 000 Mittel-
ständler die Nachfolge an der Unterneh-
mensspitze noch nicht geregelt. Diese
Unternehmen stehen für 292 Milliarden

MITTELSTAND |

Euro Umsatz und beschäftigen etwa
1,49 Millionen Mitarbeiter. Für gut jedes
achte Unternehmen (13 Prozent) wird die
Nachfolgeregelung bereits in den nächs-
ten fünf Jahren akut, bei weiteren 15 Pro-
zent steht die Übergabe der Unterneh-
mensführung in jüngere Hände im Zeit-
raum 2020 bis 2025 an. Bei der Unterneh-
mensübergabe setzen die meisten Unter-
nehmer auf eine familieninterne Lösung:
Wo bereits eine Lösung gefunden wurde,
wird der Nachfolger in zwei von drei Un-

ternehmen aus der Familie kommen. In
31 Prozent der Fälle wird ein leitender
Mitarbeiter den Chefsessel einnehmen,
nur bei sechs Prozent der Unternehmen
wurde eine externe Lösung gefunden, so
das aktuelle Mittelstandsbarometer der
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
Ernst & Young (EY). Die Studie wird halb-
jährlich durchgeführt. Befragt werden
dafür rund 6000 mittelständische Unter-
nehmen in Europa – davon 650 in
Deutschland.

Nachfolger: In 31 Prozent der Fälle wird ein leitenderMitarbeiter den Chefsessel einnehmen. Bild: Jeanette Dietl/Fotolia.com
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Plakate sind
unauffällig?
Alles relativ –
alles Theorie!

Wir schaffen Raum und Zeit – für Ihre Plakatkampagne.

Tel.: 06206/982040 www.neuwerbung.de

„Die Nachfolgeregelung ist ein kritischer
und entscheidender Moment in der Ent-
wicklung eines Familienunternehmens.
Es geht um die künftige Führungs- und
Eigentümerstruktur sowie den Erhalt des
Lebenswerks“, erklärt Rolf-Dieter Schier-
meyer, Direktor bei EY. „Deswegen tun
sich viele Familienunternehmer auch so
schwer damit, den Übergabeprozess ein-
zuleiten. Das ist verständlich, aber sie tun
damit sich und den Mitarbeitern in ihrem
Betrieb keinen Gefallen.“

VerschiedeneLösungswege

In Deutschland ist das Problem europa-
weit mit am drängendsten. Nur in der
Schweiz (38 Prozent) und Portugal (34
Prozent) stehen in den nächsten zehn
Jahren mehr Familienbetriebe vor einem
Wechsel an der Unternehmensspitze. In
Polen und Großbritannien müssen sich
wie hierzulande 28 Prozent damit be-
schäftigen. Durchschnittlich kommen in
Europa auf 22 Prozent der Betriebe Nach-

folgeregelungen innerhalb der nächsten
zehn Jahre zu.

Im europäischen Durchschnitt sind
die verschiedenen Lösungswege recht
ausgeglichen. Fünf Prozent haben eine
familieninterne Lösung, vier Prozent ei-
ne unternehmensinterne, drei Prozent
eine unternehmensexterne und sechs
Prozent haben noch keine Lösung ge-
funden.

„Bei vielen Familienunternehmern
besteht der verständliche Wunsch, dass
das Unternehmen auch von einem Fa-
milienmitglied weitergelenkt wird. Die-
se Option muss aber nicht immer die
bestmögliche Lösung sein“, erläutert
Schiermeyer. Eine ergebnisoffene
Nachfolgesuche zeige oft andere für das
Unternehmen positive Optionen auf.
Die Mitsprache der Familie ließe sich
beispielsweise über Treuhand- oder
Beirat-Modelle sicherstellen.

Innerhalb Deutschlands müssen sich
vor allem kleinere Mittelständler und
Unternehmen aus der Dienstleistungs-

branche nach einem Nachfolger für den
Firmenlenker umsehen. Jedes dritte
Unternehmen mit einem Umsatz von
zehn bis 30 Millionen Euro muss die
Unternehmensnachfolge in den nächs-
ten zehn Jahren regeln – zwölf Prozent
haben es noch nicht getan. In dieser
Größenklasse ist der Wunsch nach ei-
ner familieninternen Lösung am größ-
ten. Elf Prozent geben das Zepter an ei-
nen Verwandten weiter. In der Umsatz-
klasse 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.

Im Dienstleistungssektor kommt auf
28 Prozent der Unternehmen die Nach-
folgeregelung zu. Im Bau-/Energiebe-
reich auf 25 Prozent, in der Industrie auf
22 Prozent und im Handel auf 21 Pro-
zent. In jeder der Branchen wird die fa-
milieninterne Lösung bevorzugt. Am
höchsten ist der Anteil dabei in der
Bau- und Energiebranche mit 15 Pro-
zent. dm
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Villa Körbling neu genutzt
Der UnternehmensbereichPrivate Banking derVolksbankKur- undRheinpfalzhat ein neues

Zuhause: In der Speyerer Villa Körbling beraten rund 15Mitarbeiter ihre Kunden in sämtlichen

Vermögensfragen.

D ie Volkswirtschaften der Welt
sind heute stärker denn je mitei-
nander verflochten, ökonomi-

sche und politische Krisen auf der ande-
ren Seite des Globus finden ihren direk-
ten Niederschlag im Depot des einzelnen
Anlegers; gleichzeitig erleben die führen-
den Industrienationen eine nie gekannte
Niedrigzinsphase: eine anspruchsvolle
Zeit, wenn es darum geht, sein Vermögen
zu optimieren. Die Volksbank Kur- und
Rheinpfalz berät seit mehr als 150 Jahren
ihre Mitglieder und Kunden in allen fi-
nanziellen Lebenslagen – und das seit
Kurzem auch in der Villa Körbling: Der
Unternehmensbereich Private Banking
ist seit Oktober in dem denkmalge-
schützten Jugendstilgebäude in der
Speyerer Bahnhofstraße angesiedelt, das
der Augenarzt Eberhard Körbling in den
Jahren 1910/11 errichten ließ.

Die Private-Banking-Philosophie der
Volksbank Kur- und Rheinpfalz folgt den
Prinzipien genossenschaftlicher Bera-
tung. „Unser Anspruch ist es, umfassend
für unsere Kunden da zu sein, indem wir
ihnen eine individuelle Beratung und
Dienstleistungen auf höchstem Quali-
tätsniveau bieten – und das freundlich,
zuverlässig und partnerschaftlich“, so
Achim Seiler, Leiter Private Banking bei
der Volksbank Kur- und Rheinpfalz. „In
der Villa Körbling und unseren Private-
Banking-Abteilungen in Schwetzingen
und Neustadt möchten wir unseren Kun-
den mit einem Team von spezifisch qua-
lifizierten Beratern bei besonderen Pro-
blem- und Aufgabenstellungen zur Seite
stehen.“

KomplexeBedürfnisse
Im Zentrum der Private-Banking-Leis-
tungen der Volksbank Kur- und Rhein-
pfalz stehen die Vermögensverwaltung
und die Vermögensberatung. Weil die
klassischen Formen der Kapitalanlage,
wie etwa das Festgeld oder das Sparbuch,
keine zufriedenstellenden Erträge mehr
abwerfen, erwarten Seiler zufolge insbe-

FINANZEN |

sondere solvente Privatkunden heute ei-
ne wesentlich umfassendere Beratung
und Betreuung als früher. „Im Private
Banking nutzen wir unsere breitgefächer-
te Kapitalmarktexpertise, um für die
komplexen Bedürfnisse unserer Kunden
individuelle Lösungen zu erarbeiten“,
unterstreicht Dirk Borgartz, Vorstand der
Volksbank Kur- und Rheinpfalz. „Wir se-
hen uns dabei gleichermaßen als An-
sprechpartner für den auf Kapitalerhalt
fokussierten Anleger wie für den aktiven,
markt- und chancenorientierten Inves-
tor.“

Vor dem Hintergrund der anhaltenden
Niedrigzinsphase sind gegenwärtig Ver-
mögensmanagementlösungen und Im-
mobilien als Kapitalanlage besonders ge-
fragt. Darüber hinaus beraten die Priva-
te-Banking-Experten der Volksbank Kur-
und Rheinpfalz ihre Kunden bei komple-

xeren Finanzierungsstrukturen, in Fra-
gen der Vermögensnachfolge oder im
Stiftungsmanagement.

Die Villa Körbling als Sitz des Unter-
nehmensbereichs Private Banking in
zentraler Speyerer Lage rundet nach An-
gaben der Genossenschaftsbank nicht
nur das Gebäudeensemble zwischen der
Oberen und Unteren Langgasse ab, son-
dern spiegelt auch die Beratungsphiloso-
phie der Volksbank Kur- und Rheinpfalz
wider: „Die Villa Körbling passt besser zu
uns als ein kalter Wolkenkratzer aus Glas
und Stahl“, resümiert Vorstandssprecher
Rudolf Müller. Und Dirk Borgartz er-
gänzt: „Der Erwerb der Villa Körbling war
für uns ein absoluter Glücksgriff: Denn
die Villa Körbling steht nicht zuletzt für
Charakter, Beständigkeit und regionale
Verwurzelung – und bringt damit die
Werte der Volksbank Kur- und Rheinpfalz
auf den Punkt.“ red

Bild: Volksbank Kur- undRheinpfalz
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Verführt sofort. Das neue C-Klasse Coupé.
Stellen Sie Ihre Sinne auf die Probe. Ab 5. Dezember bei uns.

C 200 Coupé1

Beispiel Plus3-Finanzierung2

Kaufpreis ab Werk 44.756,10 €
Anzahlung 6.999,00 €
Gesamtkreditbetrag 37.757,10 €
Gesamtbetrag 41.842,59 €
Laufzeit in Monaten 42
Gesamtlaufleistung 55.000 km
Sollzins, gebunden, p. a. 3,92 %
Effektiver Jahreszins 3,99 %
Schlussrate 21.035,37 €

Mtl. Finanzierungsrate 495 €

1Kraftstoffverbrauch C 200 Coupé innerorts/außerorts/kombiniert: 7,5-6,9/5,0-4,5/5,9-5,4 l/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert: 137-125 g/km.

2Ein Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Stand 16.11.2015.
Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht
nach § 495 BGB. Das Angebot ist mit weiteren Aktionen nicht kombinierbar. Angebot gültig bei Bestelleingang
bis 31.12.2015 und nur, solange der Vorrat reicht.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH
Mannheim, Fahrlachstr. 50, Telefon 0621 453-833
Heidelberg/Rohrbach-Süd, Haberstr. 26, Telefon 06221 340-495
Landau, Am Schänzel 1, Telefon 06341 970-495
www.unser-benz.de

www.facebook.com/MercedesBenzMannheimHeidelbergLandau

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



IN KÜRZE

Reihe thematisiert Leichtbau
Rhein-Neckar. Durch Leichtbau kann nicht
nur Material eingespart werden: Mit einfa-
chen Mitteln lassen sich auch Kosten er-
heblich senken. Zusammen mit der Leicht-
bau BW GmbH stellen die IHK in Baden-
Württemberg in einer aktuellen Veranstal-
tungsreihe eine Bandbreite von Anwen-
dungsmöglichkeiten der Zukunftstechnolo-
gie vor. Zielgruppe sind kleine und mittel-
große Unternehmen – aus demMaschinen-
bau, aber nicht nur aus dieser Branche. Am
28. Januar 2016 macht die Reihe Station
bei der IHK Rhein-Neckar. Die Teilnahme an
der Sprechstunde ist kostenfrei. Weitere In-
formationen finden Interessierte im Inter-
net auf der Seite www.leichtbau-bw.de

PreisanStadtwerkeHeidelberg
Heidelberg. Die Stadtwerke Heidelberg
sindmit dem dritten Preis des Best Practice
Awards für professionelles Projektmanage-
ment ausgezeichnet worden. Der regionale
Energieversorger hatte sichmit demDoku-
menten-Management-System (DMS) bewor-
ben, einer digitalen Lösung zur Erfassung,
Verwaltung und Archivierung von Dokumen-
ten, umweitere Scanstrecken und Schnitt-
stellen zu anderen Systemen auszubauen.
Die BPUG Deutschland e.V. hatte den Preis
verliehen. Eine unabhängige Jury mit Erfah-
rung im Projektmanagement analysierte
und bewertete die eingereichten Projeke;
Basis war der PRINCE2-Health Check, ein
Äquivalent zum Vorgehensmodell des TÜV
bei der Untersuchung eines Autos.

Antriebstechnik seit 70 Jahren
Sinsheim. Die Sinsheimer Grob GmbH fei-
ert ihr 70-jähriges Bestehen. Seit der Grün-
dung im Jahre 1945 hat sich die Firma zu ei-
nem führenden, international operierenden
Hersteller moderner Antriebstechnik und
leistungsfähiger Antriebssysteme entwi-
ckelt. Derzeit konzipieren knapp 100 Mitar-
beiter qualitativ hochwertige Hub- und
Stellgetriebe nach Maß. Nach mehreren
Jahren zweistelligen Wachstums peilt das
Unternehmen eigenen Angaben zufolge
nun einen Umsatz von zehn Millionen Euro
an. 2016 soll eine neue Halle gebaut wer-
den. Auch personell sind die Sinsheimer
nachhaltig aufgestellt: Die Ausbildungs-
quote liegt derzeit bei 18 Prozent – und da-
mit weit über der durchschnittlichen Quote
imMaschinenbau von 6,6 Prozent (2014).

MVV Energie
setzt auf Vielfalt
DerFrauenanteil in derBelegschaft soll bis 2022vonheute 28auf

35Prozentsteigen, bei Führungskräften von 15 auf 25Prozent.

Schonheute sindMitarbeiteraus45Nationen imKonzern tätig.

D as Mannheimer Energieunter-
nehmen MVV Energie will den
Frauenanteil in der Belegschaft

und bei den Führungskräften in den
kommenden Jahren konsequent erhöhen
– und setzt sich ehrgeizige Ziele für die
Vielfalt im eigenen Unternehmen. Dabei
soll der Frauenanteil an der Gesamtbe-
legschaft von heute 28 Prozent bis 2022
auf 35 Prozent, der Frauenanteil bei den
Führungskräften von 15 auf dann 25 Pro-
zent gesteigert werden.

„Die Förderung von Frauen hat bei
MVV Energie seit vielen Jahren einen ho-
hen Stellenwert“, betonte der Personal-
vorstand der Unternehmensgruppe, Udo
Bekker, unlängst in Mannheim. „Wir wol-
len dies in Zukunft mit einer familienori-
entierten Personalpolitik und neuen In-
strumenten der Personalentwicklung
noch weiter ausbauen.“ So plant das Un-
ternehmen die Einführung eines inter-
nen Talentpools mit einer Geschlechter-
quote und die Weiterentwicklung bereits
bestehender Angebote zur Kinder- und
zur Pflegebetreuung.

„Diese Ziele“, so Bekker, „helfen uns
dabei, in allen Bereichen ein attraktiver

ENERGIE |

Arbeitgeber für Talente, unabhängig vom
Geschlecht, zu sein.“ Für ein zukunfts-
und wachstumsorientiertes Unterneh-
men werde Vielfalt angesichts des demo-
grafischen Wandels und des damit ein-
hergehenden Fach- und Führungskräfte-
mangels in Deutschland in Zukunft zu ei-
nem Schlüsselkriterium für wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Erfolg.

Vielfalt beweist MVV Energie bereits
auf einem anderen Gebiet: Konzernweit
sind Mitarbeiter aus 45 Nationen für die
Unternehmensgruppe tätig. Bekker: „Wir
verstehen die Vielfalt in unserer Beleg-
schaft als Chance, denn wir sind davon
überzeugt, dass die unterschiedlichen
Kulturen und Kompetenzen unserer Mit-
arbeiter uns einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen.“

Mit der Veröffentlichung der Zielgrö-
ßen zur Steigerung des Frauenanteils er-
füllt MVV Energie auch bereits ein Jahr
früher als gesetzlich vorgeschrieben die
Vorgaben des neuen „Gesetzes für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern an Führungspositionen in
der Privatwirtschaft und im öffentlichen
Dienst“. dm

Vielfalt im eigenen Unternehmen: Konzernweit sind Mitarbeiter aus 45 Nationen für die
Unternehmensgruppe tätig. Bild: Rawpixel.com/Fotolia.com
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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

DEUTSCHLANDS
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TOP
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KANZLEI

DEUTSCHLANDS
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„Totale Transparenz
ist die beste Lösung“
DieDigitalisierung verändert dasGesicht desGüterverkehrs. Prof. Dr.Michael Schröder spricht

im Interviewüber dieBedeutungder IT innerhalbvonWertschöpfungsketten, Voraussetzungen

für effektive Just-in-time-Produktion und eine neueGeneration vonTransport-Experten.

Supply Chain Management“. Zum anderen
muss man sich nur die schiere Anzahl an ad-
ministrativen Logistikmitarbeitern anschau-
en: So hat BASF vergangenes Jahr in Lud-
wigshafen ein neues Gebäude außerhalb des
Stammwerkes eröffnet – für 1500 Beschäftig-
te; und da sind die operativen Werkslogisti-
ker noch gar nicht dabei.

Gleichzeitig reduzierenmehrUnternehmen
ihre Lagerhaltung – etwa durch Just-in-ti-
me-Produktion oder die Auslagerung an

In den Führungsetagen deutscher Unter-
nehmen steigt der Stellenwert der Logistik.
Zu diesem Schluss kommt auch eine aktuel-
le Erhebung der Bundesvereinigung Logis-
tik (BVL).Wiemanifestiert sichdas?

Prof. Dr.Michael Schröder:Das ist eine Ent-
wicklung der vergangenen zehn bis 15 Jahre.
Zum einen gibt es tatsächlich mehr Vor-
standsressorts oder Managementebenen,
die das Thema Güterfluss explizit im Namen
tragen, beispielsweise in der Kombination
„Einkauf und Logistik“ oder „Logistik und

Dienstleister.Worin liegt die zentraleMoti-
vationhierfür?
Schröder: Für ein Outsourcing gibt es viele
Gründe. Ein Handelsunternehmen beispiels-
weise kann es sich in einer 1A-Handelslage
wie den Mannheimer Planken nicht erlau-
ben, produktive Verkaufsfläche durch Lager-
fläche zu verlieren. Die Frage ist immer: Was
bringt relativ gesehen den höchsten Mehr-
wert pro Quadratmeter? In gleicher Weise
denken produzierende Unternehmen: Deren
höchste Wertschöpfung wird auf der Produk-

LOGISTIK |
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bezeichnet eine Technologie für Sender-Emp-
fänger-Systeme zum automatischen und be-
rührungslosen Identifizieren und Lokalisie-
ren von Objekten und Lebewesen mit Radio-
wellen. Anders lässt sich die Variantenvielfalt
nicht beherrschen. Der Mensch alleine wäre
völlig überfordert, aus Millionen von Teilen
die richtigen Nummern, Farben und Größen
für das richtige Fahrzeug in der Produktion in
der richtigen Reihenfolge zu organisieren.
Da immer mehr Unternehmen an der Sup-
ply Chain beteiligt sind, die Variantenvielfalt
steigt, die Durchlaufzeiten immer kürzer und
dadurch Prognosen unzuverlässiger werden,
ist die beste Lösung innerhalb einer Wert-
schöpfungskette eine totale Datentranspa-
renz: Der Logistiker spricht von „Enger Kopp-
lung“. Und tatsächlich ist es ja technisch
überhaupt kein Problem, die Daten beispiels-
weise der Scannerkasse eines Supermarktes
gleich an die Hersteller der Produkte weiter-
zugeben. So wüssten diese in Echtzeit, was
wann wo verkauft wurde. Prognosen bezüg-
lich Produktion und Bestand wären um eini-
ges genauer. Die Cloud wäre genau eine sol-
che technische Lösung, um allen Beteiligten
Einblick zu gewähren. Dass insbesondere
der Handel dies überhaupt nicht mag, ist ein
anderes Thema: Kundendaten sind dessen
Schatz.

Die Versorgung des Logistikzentrums wie-
derum muss dann nicht zwingend just-in-ti-
me erfolgen.

Was den Transport betrifft, so bedeutet
just-in-time ja zudem nicht schnell, sondern
pünktlich. Zuverlässige Transportrouten un-
ter Vermeidung stauanfälliger Relationen
sind entscheidend. Daimler spricht interes-
santerweise bei der Bahnverbindung vom
Werk Rastatt in das Schwesterwerk nach Un-
garn von einem „Just-in-time-Zug“.
Damit gleichsam Qualitätsanforderungen
erfüllt werden – denn es gibt keine Zeit mehr
für Wareneingangskontrollen –, müssen in
den Verträgen zwischen Abnehmer und Zu-
lieferer respektive zwischen diesen und ihren
Logistikdienstleistern Bonus-Malus-Regelun-
gen eingebaut werden, die den Vertragspart-
ner bezüglich Fehler monetär belohnt oder
bestraft. Der Weg hin zu einer Just-in-time-
Partnerschaft ist beschwerlich.

Welche Rolle spielt dabei die Vernetzung
der Prozess-IT aller Beteiligten, etwa durch
cloudbasierteAngebote?

Schröder: Für das operative Handling bei der
Kommissionierung und Sequenzierung von
Teilen ist die effiziente Datenweitergabe mit-
tels Barcode oder RFID entscheidend. RFID
(Englisch: Radio Frequency Identification)

tionsfläche generiert. Alteingesessene
Standorte, etwa das Motorenwerk von Daim-
ler in Mannheim, lassen sich heute schwer
erweitern. Da ist es einfacher, Bestände aus-
zulagern und den dadurch gewonnenen Platz
mit Produktion neu zu belegen.
Übrigens sind die Kunden auch nicht ganz
schuldlos: Wenn sie ihr individuelles
Wunschauto bauen lassen, dann muss man
auch akzeptieren, dass die individuellen Bau-
teile nicht alle vor Ort gelagert werden kön-
nen. Eine Just-in-time-Anlieferung ist damit
zwingend. Man darf aber – um die Kosten ins
Spiel zu bringen – selbstverständlich nicht
verschweigen, dass es schon einen massi-
ven Unterschiedmacht, ob in einem Lager IG-
Metall- oder ver.di-Löhne gezahlt werden.
Outsourcing ist oftmals am Ende das Ergeb-
nis eines banalen Kostenvergleichs.

Wiewird sichergestellt, dass die benötigten
Produkte exakt zur richtigen Zeit am richti-
genOrt sind?
Schröder: Hierzu müssen das Standortnetz,
die Transportorganisation, die Datenweiter-
gabe und die Anreizsysteme austariert wer-
den. Streng genommen lässt sich just-in-ti-
me oft nur auf die letzten Kilometer anwen-
den, beispielsweise von einem nahe gelege-
nen Logistikzentrum eines Logistikdienstleis-
ters hinein ans Band eines Montagebetriebs.

econo5/2015 • 4. Dezember 2015
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Lange galt die Logistikbranche als wenig in-
novativ, wie aus einer BVL-Befragung her-
vorgeht. Inwiefern hat insbesondere der
Mittelstanddazugelernt?

Schröder: Ich bin seit 25 Jahren von Herzen
Logistiker. Und jährlich gibt es spannende
und neue Themen, denkt man beispielswei-
se an die Entwicklung der Containerschiffe
– bald werden die 20 000-TEU-Schiffe Nor-

malität sein –, an die Entwicklung von Bar-
code und RFID, den Trend zum Outsourcing,
den gesellschaftlichen Wunsch nach Nach-
haltigkeit et cetera. Aber man sollte die Kir-
che im Dorf lassen: Die Logistik macht seit
Urzeiten des Gleiche – und das ist auch gut
so: Sie stellt Verfügbarkeiten her, indem sie
transportiert, umschlägt und lagert. Heute
ergänzt um höherwertige Zusatzleistungen

wie Montage oder auch Bestandsfinanzie-
rung. Was soll sie denn Innovatives schaf-
fen? Das, was der Markt fordert, wird früher
oder später ohnehin eingeführt oder ange-
schafft, wie beispielsweise RFID. Klar ist
aber auch, das will ich nicht leugnen, dass
viele Logistikdienstleister, gerade imMittel-
stand, noch professioneller sein könnten,
was beispielsweise ihr Controlling im Allge-

Der Experte: Prof. Dr.Michael Schröder

Prof. Dr. Michael Schröder (44, Diplom-Kauf-
mann) lehrt an derDualen Hochschule Ba-
den-WürttembergMannheim (DHBW).

Nach dem Abitur Stammhauslehre bei
Siemens, danach Studium und Promotion
an der Universität Mannheim. Fünf Jahre
Berater immittelständischen Beratungs-
haus TIM CONSULT, Mannheim, im Bereich
Business Logistics.

Schröder istMitgründer des Logistik-Netz-
werkesBaden-Württemberg (LogBW), von

2003 bis zu seinem satzungsgemäßen Aus-
scheiden 2015 war er Regionalgruppenspre-
cher Rhein/Neckar derBundesvereinigung
Logistik (BVL).

AlsWissenschaftlicher Leiter ist er ab so-
fort für den neuenDualen Master MBM
Supply Chain Management, Logistik und
Produktion verantwortlich. Als Autor, Refe-
rent undModerator stellt er sich insbeson-
dere der zunehmenden gesellschaftlichen
Kritik an betrieblichen Standortentschei-
dungen.B
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portiert werden müssen, denkt man an E-
Books, Zeitschriften über das Tablet, Musik-
Streaming oder Download-Software – einer-
seits. Andererseits wird jedoch die Anzahl an
Kleinstsendungen ansteigen, was unserem
Online-Kaufverhalten geschuldet ist. Daher
wird es, insbesondere in Ballungsgebieten,
neue Infrastrukturen der Nahversorgung ge-
ben. Anders ist der Verkehr nicht zu organisie-
ren, man darf auch die weiterhin hoheMobili-
tät der Bürger mittels Pkw nicht wegdiskutie-
ren. Konzepte ähnlich der bekannten Packsta-
tion werden Fuß fassen, auch um dem begin-
nenden Trend zum Lebensmittel-Online-Kauf,
der noch dazukommt, zu begegnen. UPS, um
ein anderes Beispiel zu nennen, hat schon
Fahrradkuriere im Einsatz, die sich wiederum
aus einem Container als Zwischenlager be-
stücken.
Auf globaler Ebene werden Containerver-
kehre weiter signifikant steigen, da sind sich
alle Experten einig. 20 000-TEU-Schiffe wer-
den auf den Rennstrecken den Standard bil-
den, was übrigens dazu führenwird, someine
Vermutung, dass die Stunde des JadeWeser-
Port in Wilhelmshaven noch kommen wird:
Ich bin tatsächlich der Meinung, der Hafen
war zu früh fertig. Interview: Dennis Christmann

wird auch der autonom fahrende Lkwoder die
Kopplung von Ladeeinheiten zu sogenannten
Road Trains eine technische Lösung sein. Die
Automatisierungwird übrigens auch im Lager
voranschreiten, Kommissionierroboter und
Drohnen für die Ein- und Auslagerung sind
bereits im Einsatz.
Und was den akademischen Führungs-
nachwuchs betrifft, so bin ich zunächst noch
ganz entspannt, haben doch beispielsweise
wir in unserem Dualen Studium einen Frau-
enanteil von über 50 Prozent, was ich als Aus-
druck der Attraktivität der Logistik bei jungen
Menschen ansehe. Mit dem jetzt aktuell be-
ginnenden Dualen Master in der Vertiefungs-
richtung „Supply Chain Management, Logis-
tik und Produktion“ können Unternehmen,
auch und gerade der Mittelstand, ihren Nach-
wuchs halten und ihnen gleichzeitig ein Mas-
terstudium ermöglichen. Hierin sehe ich eine
unglaubliche Chance, sich als Arbeitgeber zu
positionieren.

Auf welche weiteren zentralen Herausfor-
derungen muss sich die Branche zeitnah
einstellen?

Schröder: Die Digitalisierung sorgt dafür,
dass viele Güter nicht mehr physisch trans-

meinen oder ihre Kalkulationen bei Aus-
schreibungen im Speziellen angeht.

Nach der Automobilbranche und dem
Handel ist die Logistik der drittstärkste
deutsche Wirtschaftszweig – mit zuneh-
mender Bedeutung: Allein zwischen 2003
und 2013 wuchs der Gesamtjahresumsatz
von 161 auf rund 230 Milliarden Euro. Was
unternehmen die Firmen der Transport-
und Logistikbranche, um dem drohenden
Fachkräftemangel entgegenzuwirken?

Schröder: Zunächst einmal haben alle Bran-
chen darunter zu leiden, der Kuchen wird ein-
fach kleiner. Fakt ist aber auch, dass es immer
noch vermeintlich attraktiver ist, Mechatroni-
ker zu lernen anstatt Fachkraft für Lagerlogis-
tik, und dass eine Anstellung bei einem Auto-
bauer mehr Prestige bringt als eine bei einer
Spedition XY.
Dennoch muss man klar nach Berufsbil-
dern differenzieren: Den eklatanten Fahrer-
mangel wird man beispielsweise dadurch be-
heben, dass Unternehmen mehr Lohn zahlen
– eine banale, aber pragmatische Lösung –
oder dass Transporte durch Stafettenverkeh-
re so organisiert werden, dass Fahrer abends
wieder bei ihren Familien sind. Mittelfristig
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DaimlerbündeltLogistik
Für rund90MillionenEurohat

der Fahrzeugbauer in Speyer

ein neuesUmschlagzentrum

errichtet. In den kommenden

Jahren soll ein hoher dreistelli-

gerMillionenbetrag in die

strategischeNeuausrichtung

der Logistik fließen.

E inen Kilometer Länge misst das
neue Umschlagzentrum von
Daimler in Speyer. Mit dem gi-

gantischen „Consolidation Center“ will
der Autobauer seine Logistik deutlich ef-
fizienter machen. In dem grauen Koloss
wird Produktionsmaterial von europäi-
schen Lieferanten gebündelt
und auf den weiteren Weg
zu den großen Pkw-Aus-
landswerken von Mer-
cedes-Benz in China,
den USA und Süd-
afrika gebracht. Der
mit einer Gesamt-
investition von
rund 90 Millionen
Euro errichtete
Standort wird seit Juli
schrittweise hochge-
fahren. Ab dem geplanten
Start des Vollbetriebs im Jahr
2016 werden nach Plan wöchentlich
mehrere hundert Seecontainer per Bin-
nenschiff beziehungsweise Bahn zu den
Seehäfen in Antwerpen und Bremerha-
ven transportiert und von dort auf die
weitere Reise nach Peking (China), Tus-

caloosa (USA) und East London (Süd-
afrika) gehen.

Bislang wurden die Umfänge deut-
scher und europäischer Lieferanten für
die großen Auslandwerke ausschließlich
bei Logistikdienstleistern in Bremen ab-
gewickelt. Dank des zusätzlichen Konso-

lidierungspunktes im Südwesten
der Bundesrepublik entfal-

len für die Anlieferungen
von europäischen Lie-

feranten südlich der
Mainlinie in erhebli-
chem Maße Trans-
portkilometer – mit
entsprechenden
Einsparungen bei

den Logistikkosten.
Ergänzt um eine logis-

tische Anbindung des
Standorts per Binnen-

schiff und Bahn reduzieren
sich die einschlägigen CO2-

Emissionen um mehr als 25 Prozent.
Den Standort Speyer hatte Daimler auf-
grund der verfügbaren Fläche sowie der
geografischen Lage – mit den günstigen
Anbindungen an Autobahnen, Schiene
und Binnenschiff – ausgewählt.

AUTOMOBIL |

79 000
Quadratmeter
stehen alleine an
Hallenfläche zur
Verfügung
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Die Supply-Chain-Management-Or-
ganisation von Mercedes-Benz Cars be-
schäftigt derzeit knapp 7500 direkte Mit-
arbeiter sowie zahlreiche Dienstleister.
„Wir schaffen die Voraussetzungen für
eine termingerechte Produktion in un-
seren Standorten. Mit der Investition ei-
nes hohen dreistelligen Millionen-Be-
trags in das Supply-Chain-Management
optimieren wir die Logistik unserer welt-
weiten Produktionsnetzwerke“, unter-
streicht Alexander Koesling, der als Lei-
ter den Geschäftsbereich verantwortet.

HohesWachstum inAussicht

Im Bereich der Inbound-Logistik wird
das geplante Stückzahlwachstum – be-
sonders stark in den ausländischen Wer-
ken – laut Schätzungen des Konzerns zu
einem erheblichen Anstieg der im globa-
len Produktionsnetzwerk zu bewegenden
Warenströme führen. Steigende Produkt-
komplexität, etwa aufgrund der Antriebs-
varianten oder der vielfältigen Individua-
lisierungsmöglichkeiten, trügen zusätz-
lich zum Anstieg der entsprechenden
Aufwände für die Logistik bei. Das neue
„Consolidation Center“ in Speyer sei „ein
Musterbeispiel für eine strategische In-
vestition in den Aufbau eines neuen
Standorts mit operativer Bewirtschaftung
durch hochspezialisierte Logistikdienst-
leister“, so Koesling.

Hintergrund des neuen Umschlagzen-
trums ist die Wachstumsstrategie „Mer-
cedes-Benz 2020“. Die zunehmend
komplexen Warenströme in die Merce-
des-Benz-Werke und die Transporte der
produzierten Neufahrzeuge aus den
Werken heraus sollen effizient und
gleichzeitig flexibel zentral gesteuert
werden. „Ein maßgeblicher Faktor für
unseren Unternehmenserfolg ist die Lo-
gistik. Wir richten unsere Supply-Chain-
Management-Organisation auf Wachs-
tum sowie eine höhere Effizienz und Fle-
xibilität aus. Das ist der nächste konse-
quente Schritt in unserer weltweiten
Produktionsstrategie“, sagt Markus
Schäfer, Mitglied des Bereichsvorstands
Mercedes-Benz Cars, Produktion und
Supply-Chain-Management. Im Fokus
stehen dabei die Absicherung der Mate-
rialversorgung im globalen Produkti-
onsnetzwerk, die Senkung von Lagerbe-
ständen, die termingerechte Ausliefe-
rung von Neufahrzeugen an die weltwei-
ten Kunden sowie die frühzeitige Ein-
bindung der Logistik bei der kontinuier-
lichen Weiterentwicklung des globalen
Produktionsnetzwerks.

Konzernchef Dieter Zetsche hat für die
Pkw-Sparte eine Umsatzrendite von
zehn Prozent als Ziel vorgegeben. Um
dieses Ziel zu erreichen, soll auch die
Zulieferung effizienter werden. Die Lo-
gistikkosten pro Auto sollen Schäfer zu-
folge um rund 20 Prozent sinken.

Das „Consolidation Center“ wurde
nach Unternehmensangaben so gestal-
tet, dass alle Prozesse besonders effi-
zient und sicher – zum Beispiel mit Tren-
nung der Verkehre von Fußgängern, Lkw
und Container-Handlingsgeräten (den
sogenannten Reachstackern) – gefahren
werden können. Auf einem 251 000 Qua-
dratmeter großen Grundstück wurde ein
ein Kilometer langgestreckter Komplex
mit rund 79 000 Quadratmetern Hallen-
fläche, rund 21 000 Quadratmetern Au-
ßenfläche für einen Containerhof sowie
einem Verwaltungsgebäude errichtet.

Die übergreifende Steuerung liegt bei
einem Team des Supply Chain Manage-
ments Mercedes-Benz Cars. Die operati-
ve Logistik – den Umschlag zwischen
Lkw-Anlieferung und Container-Ablie-
ferung – verantwortet der international
tätige Logistikspezialist syncreon, der
am Standort rund 400 Mitarbeiter im
operativen Materialumschlag und in der
Verwaltung beschäftigt. Für die Verla-
dung der Überseecontainer auf Lkw und
deren anschließenden Transport zu den
Verladepunkten auf Binnenschiffe oder
Schiene ist der Transportspezialist Con-
targo zuständig.

Sparzwang: Konzernchef Dieter Zetsche hat für die Pkw-Sparte eine Umsatzrendite von zehn
Prozent als Ziel vorgegeben. Um dieses Ziel zu erreichen, soll auch die Zulieferung effizienter
werden. Die Logistikkosten pro Auto sollen um rund 20 Prozent sinken.
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Vergleichbare Zentren sollen in den
kommenden Jahren vor allem in Wachs-
tumsregionen wie China oder dem NAF-
TA-Raum entstehen: Grund dafür ist
nach Unternehmensangaben vor allem
die verstärkte lokale Beschaffung des
Produktionsmaterials in diesen Regionen
und die damit einhergehende stärkere
strategische Nutzung von neuen regiona-
len Lieferanten auch zur globalen Belie-
ferung.

DigitaleTransformation
Bei der Intralogistik steht vor allem die
intelligente Optimierung der Material-
flüsse im Werk – von der Anlieferung bis
zum Einbau ins Fahrzeug – im Fokus. Pa-
rallel zu der weiter fortschreitenden Mo-
dularisierung und Standardisierung der
Produktionsprozesse geht es dabei auch
um Nutzung modernster Ansätze der di-
gitalen Transformation aus dem The-
menkomplex Industrie 4.0. Dazu zählen
eine funkbasierte Echtzeitüberwachung
von Material und Leergut, die Unterstüt-
zung durch Big-Data-Cockpits zur Pla-
nung, die Überwachung und Steuerung
der Prozesse sowie fahrerlose, weitge-
hend autonom agierende Transportsys-
teme.

So wird beispielsweise im ungarischen
Mercedes-Benz Werk in Kecskemét der-

zeit ein Pilotprojekt umgesetzt, mit dem
in der Endmontage das Material nur
noch von sogenannten FTS-Zügen (FTS =
fahrerloses Transport-System) in vor-
kommissionierten Warenkörben ans
Band gebracht wird.

Wesentliche Stoßrichtung bei der Out-
bound-Logistik ist die Neuaufstellung
des globalen Transportnetzwerks, um es
für das deutliche Wachstum bei den Pro-

duktionsstückzahlen in den weltweiten
Werken zu ertüchtigen – mit Blick auf die
flexible, beschädigungsfreie und effizien-
te Distribution der Fertigfahrzeuge rund
um die Welt. Ein zentrales strategisches
Projekt ist dabei etwa die erst kürzlich
entschiedene Einrichtung eines neuen
Netzknotenpunkts an einem Adria-Ha-
fen, von dem aus Fertigfahrzeuge auf den
Seeweg nach Asien gehen werden. den

XXL: Einen Kilometer Länge misst das neue Umschlagzentrum von Daimler in Speyer. Mit dem gigantischen „Consolidation Center“ will der Autobauer
seine Logistik deutlich effizienter machen. Bilder: Daimler
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pfenningGruppe
Benzstraße 1
68542Heddesheim
Telefon: 06203/95 45-0
Fax: 06203/95 45 99 10-0
E-Mail: info@pfenning-logistics.com
Internet: www.pfenning-logistics.com

Kontakt

Anzeige

Unternehmen
pfenning logistics ist ein Kontrakt-
logistikunternehmen, das sich auf
Warehousing, Transport und Value
Added Services für Handel und
Industrie spezialisiert hat.

Im äußerst dynamischen Markt-
umfeld der Handelslogistik zählt
pfenning logistics zu den führenden
Logistikern in Deutschland. Auch an-
dere Branchen setzen auf die Experti-
se des Unternehmens: So betreibt der
Logistiker für die Chemische Indus-
trie, die Automobilindustrie sowie für
dieNahrungsmittelindustriemehrere
Speziallager, die höchsten Sicher-
heits- und Hygienestandards
entsprechen.
Mehr als 80 Jahre Erfahrung stehen

hinter der Lösungskompetenz des
Unternehmens, das von Karl-Martin
Pfenning geführt wird. Besonderen
Wert legt pfenning logistics auf
die Nachwuchsförderung: Mit der
pfenning Akademie betreibt der
Logistiker eine eigene Aus- und
Weiterbildungseinrichtung.

Motor für Handel
und Industrie

MithochmodernenLogistikzentrenundeinembundesweitenTransportnetzwerk liefert

dasHeddesheimerUnternehmenpfenning logistics anspruchsvolleVersorgungs- und
Distributionslösungen fürHandels- und Industriekunden inganzDeutschland.

Logistik ist heute weit mehr als die Lagerung und der
Transport von Gütern. Logistik ist ein Serviceverspre-
chen, mit dem sich Unternehmen einen Marktvor-
sprung sichern können. Denn hinter Konsumgütern,
die rund um die Uhr verfügbar sind, hinter der Quali-
tät von Lebensmitteln oder dem Verkaufserfolg von
Online-Shops steht das Know-how einer Logistik, die
Kundenwünsche schnell und zuverlässig erfüllt.

Branchen wie die Automobilindustrie, deren Fahr-
zeuge aus Tausenden von Zulieferteilen gefertigt
werden, würden ohne den Motor der Logistik ins Sto-
cken geraten. Logistik beschafft diese Teile nicht nur
von Lieferanten aus aller Welt, sie liefert sie auch
just-in-time bis an die Produktionslinie des Werks.

Anspruchsvolle Lösungen wie diese, bei denen In-
formations- und Warenströme so perfekt miteinan-
der vernetzt werden, dass sie rund um die Uhr, an
sieben Tagen in der Woche, einen stabilen Versor-
gungskreislauf gewährleisten, setzen ein Netzwerk
voraus, wie es pfenning logistics betreibt: Mit bun-
desweit 55 Standorten, 1700 Mitarbeitern, einem
Fuhrpark von 600 LKW sowie einer modernen IT-In-
frastruktur zählt das Heddesheimer Unternehmen
heute zu den bekannten Größen im Logistikmarkt.

Erst Ende Oktober 2015 hat der Logistiker in Bre-
men eine neue Niederlassung mit 230 Mitarbeitern
eröffnet, die zugleich Steuerungszentrum für die Pro-
duktionsversorgung des nahe gelegenen Mercedes-

Benz-Werks ist. Im Dreischichtbetrieb und mit bis zu
1000 Fahrzeugtouren am Tag sorgt pfenning logistics
in der Hansestadt für einen Transportkreislauf, der
die Produktionshallen von Mercedes punktgenau mit
Karosserieteilen versorgt.

Über Transport und Logistik hinaus bietet der mit-
telständische, inhabergeführte Logistiker seinen
Kunden so genannte „Value Added Services“ –Mehr-
wertdienste, die sich beispielsweise auf Qualitäts-
prüfungen, Warenaufbereitung oder das verkaufsfer-
tige Verpacken beziehen. Besonders anspruchsvoll
sind Lösungen wie sie pfenning logistics im Bereich
des Retourenmanagement übernimmt: Hier müssen
Rücksendungen so geprüft und aufbereitet werden,
dass sie erneut vermarktet werden können.

Neubau setztMaßstäbe

Ein zusätzliches bundesweites Renommee hat das
Unternehmen mit dem Bau des „multicube rhein-
neckar“ am Stammsitz Heddesheim errungen: Es ist
nicht nur der umweltfreundlichste Industrieneubau
Europas (Platinzertifikat mit Bestnote von 1,21 ge-
mäß DGNB-Standard), sondern zugleich ein Hot Spot
der Kontraktlogistik. Auf einer Lagerfläche von
128 000 Quadratmetern bietet der „multicube“ Platz
für eine 360-Grad-Logistik, bei der unterschiedliche
Produkt- und Handelswelten – von temperaturge-
führten Waren bis zum Gefahrgut – an einem Stand-
ort gebündelt werden können.

Erst Ende Oktober 2015 hat der Logistiker in Bremen eine neue Niederlassung mit 230 Mitarbeitern eröffnet, die
zugleich Steuerungszentrum für die Produktionsversorgung des nahe gelegenenMercedes-BenzWerks ist..

Drehkreuz:Der „multicube rhein-
neckar“amStammsitzHeddesheim
verfügt über eine Lagerfläche von
128 000 Quadratmetern
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Vernetzte „Gehirne“
finden flexibel Wege
Ein modular aufgebautes, dezentrales System organisiert selbstständig denWarenfluss

innerhalb eines Lagers. Der Sinsheimer Gebhardt Fördertechnik GmbH hat dieses Konzept

den „VDI Innovationspreis Logistik“ eingebracht.

nicht zuletzt die Logistik vor enorme He-
rausforderungen – auf Wasser, Straße und
Schiene, aber auch innerhalb der Läger.
Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten
Entwicklungen wie der FlexConveyor aus
dem Hause Gebhardt Fördertechnik in
Sinsheim. Die Idee: ein vollständig dezen-
tral gesteuertes, modulares und industrie-
taugliches Fördersystem. Dabei scheint
das Konzept denkbar einfach: Einzelne
Fördermodule werden wie in einem Bau-
kastensystem per „Plug & Play“ zusam-
mengesteckt und miteinander verbun-
den. Nach Anschluss an das Stromnetz
sind die Module sofort einsatzbereit. Ab

W eihnachten naht mit großen
Schritten. Die Vorfreude auf die
Geschenke unter dem Baum ist

groß, ebenso wie die Erwartungen des
Einzelhandels: HDE-Präsident Josef
Sanktjohanser verkündete unlängst, im
Vergleich zu 2014 würden die Umsätze im
Gesamtjahr um 2,5 Prozent auf schät-
zungsweise 471 Milliarden Euro steigen –
davon 86,7 Milliarden Euro allein im No-
vember und Dezember. Wachstumsmotor
bleibe der Online-Handel mit einem prog-
nostizierten Zuwachs von zwölf Prozent
auf 41,7 Milliarden Euro im Gesamtjahr.

Doch all die Waren pünktlich in die Stu-
ben der Bundesrepublik zu bringen, stellt

diesem Moment wird der Materialfluss
vollständig von der dezentralen FlexCon-
veyor-Logik geregelt.

„Damit kann beim FlexConveyor – im
Gegensatz zu klassischen Förderanlagen,
die mit konventionellen SPS-Steuerungen
aufgebaut sind – die zeit- und kostenin-
tensive Planung, Programmierung und In-
betriebnahme entfallen beziehungsweise
stark reduziert werden“, sagt Geschäfts-
führer Marco Gebhardt. Auf diese Weise
werde das Unternehmen schon heute den
Anforderungen von Industrie 4.0 und des
„Internets der Dinge“ gerecht. „Industrie
4.0 bedeutet für uns, durch innovative, di-
gitale Konzepte vorteilhafte Lösungen für

INDUSTRIE 4.0 |

Baukastensystem: Einzelne Fördermodule werden per „Plug & Play“ zusammengesteckt und miteinander verbunden. Nach Anschluss an das Stromnetz
sind dieModule sofort einsatzbereit. Bild: Gebhardt
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Menschen. Möglichkeiten. leidenschaft.

aBBVie – ein neUes
BiOPhaRMa-UnteRnehMen.

AbbVie ist auf die ErforschungundEntwicklung innovativer
Arzneimittel für einigeder schwerstenErkrankungenderWelt
spezialisiert, unter anderem indenBereichen Immunologie,
Onkologie,Neurologie undHepatitisC.

InDeutschlandarbeiten2.400AbbVie-Mitarbeiter daran, die
Gesundheit undLebensqualität vonPatientennachhaltig zu
verbessern, davonalleine1.000Forscher anunseremFor-
schungs- undProduktionsstandort in Ludwigshafenundan
unseremHauptsitz inWiesbaden.

abbvie.de

Zunächst wurde der FlexConveyor am
Institut für Fördertechnik und Logistiksys-
teme (IFL) am Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) entwickelt. Gebhardt über-
nahm ab 2011 die Industrialisierung des
Produktes und führte es 2013 in den Markt
ein. „Das IFL war auf der Suche nach ei-
nem Industriepartner für den FlexCon-
veyor. Aufgrund der räumlichen Nähe
kam der Kontakt zustande und man hat
sich schnell auf eine Zusammenarbeit ge-
einigt“, erläutert Marco Gebhardt.

Das Herz, genauer: die Gehirne der An-
lage, sind die dezentral verteilten „FlexBo-
xen“. Sie übernehmen die Kommunikati-
on und Steuerung der einzelnen Förder-
technikmodule. Ihre wichtigste Aufgabe
ist jedoch die Abarbeitung der Förderauf-
gaben. Dies geschieht durch eine ausge-
feilte Logik und Kommunikation unter
den Modulen, die diese Aufgaben Geb-
hardt zufolge selbstständig ohne zentrale
Instanz lösen. Darüber hinaus dienen sie
der Integration von Sensoren und Akto-
ren.

Kunden verschiedener Branchen zu ent-
wickeln und Marktanteile zu gewinnen.
Für die Intralogistik bedeutet Industrie 4.0
einen Umbruch, der sowohl für Anbieter
als auch für Kunden große Chancen bie-
tet“, so Gebhardt. Die meisten bestehen-
den Produkte und alle Neuentwicklungen
würden mit Blick auf die Herausforderun-
gen der Industrie 4.0 betrachtet. Aspekte,
die beleuchtet würden, seien Möglichkei-
ten der Digitalisierung, Vernetzung und
Vereinfachung. „Der Anteil der Produkte
mit Industrie-4.0-Hintergrund wächst ste-
tig mit hohen Wachstumsraten.“

Digitalisierung imBlick

Der FlexConveyor ist ein typisches Bei-
spiel hierfür, das den Sinsheimern über-
dies eine renommierte Auszeichnung ein-
gebracht hat. Auf dem 23. Deutschen Ma-
terialflusskongress in München erhielt die
Gebhardt Fördertechnik GmbH, gemein-
sam mit der flexlog GmbH, vor mehr als
400 Experten den „VDI Innovationspreis
Logistik 2014“.

GebhardtFördertechnikGmbH

Gebhardt Fördertechnik wurde 1952 als
Maschinenbau-Unternehmengegrün-
det.

Als eines der führenden Unternehmen
für innerbetriebliche Logistik beschäf-
tigt die Sinsheimer Firma inzwischen
rund 400Mitarbeiter.

Im Durchschnitt erwirtschaftet das Fa-
milienunternehmen nach eigenen An-
gaben einen Jahresumsatz von 47 Mil-
lionen Euro.

Alle Komponenten und Systemewer-
den auf insgesamt 14 500 Quadratme-
tern Fläche selbst produziert: von der
Förderrolle über das Regalbediengerät
bis zur kompletten Intralogistikanlage
mit zeitgemäßer elektronischer Steue-
rung.
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Vernetzt: Die Gehirne der Anlage sind die dezentral verteilten „FlexBoxen“. Sie übernehmen die
Kommunikation und Steuerung der einzelnen Fördertechnikmodule. Bilder: Gebhardt

„Unsere Software erkennt automa-
tisch neue Topologien, wodurch Kun-
den Anpassungen oder Erweiterungen
der Anlage jederzeit vornehmen kön-
nen“, erklärt der Firmenchef. Fällt bei-
spielsweise ein Modul aus, kann es
kurzfristig ersetzt werden, ohne dass
die anderen Elemente nachteilig beein-
flusst werden. Der eigens für den Geb-
hardt FlexConveyor entwickelte Algo-
rithmus ermittelt sogleich die schnells-
te und kürzeste „Umleitung“.

Nachdem das fehlerhafte Modul ent-
fernt wurde, kann das neue Austau-
schmodul ganz einfach per „Plug&Play“
in das Fördersystem eingefügt werden.
„Unsere dezentralen Steuermodule er-
höhen die Anlagenverfügbarkeit, da
maximal Teilbereiche ausfallen
können“, unterstreicht Geb-
hardt. Ein Totalausfall sei
„faktisch nicht möglich“.

Auch die Bedienung ist
flexibel: Die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle – in der
Intralogistik Visualisierung –
genannt, wurde in HTML 5
entwickelt. Daher ist diese auf
verschiedenen Geräten wie
Smartphone, Tablet oder PC lauffä-
hig. Der Bediener hat vielfältige Mög-
lichkeiten, das Verhalten der Anlage zu
beeinflussen, egal ob mobil oder statio-
när. Touchdisplays werden unterstützt.

Wie es um die Datensicherheit steht?
„Alle anfallenden Daten werden derzeit
lokal in der Anlage gespeichert und ge-
langen nicht nach außen“, betont Mar-
co Gebhardt. „Zukünftige Funktionen
oder Apps können das Internet nutzen,
was aber nicht zwingend notwendig
ist.“ Bei Funktionen, die Zugriff von
außen erfordern, wie zum Bei-
spiel Fernwartung, werde
auf bewährte Sicher-
heitstechnologie zu-
rückgegriffen.

Alle FlexCon-
veyor-Module
verwen-
den

eine einheitliche Kommuni-
kations- und Datenstruktur.

Mit Fremdgewerken kann über
industriell standardisierte Schnitt-

stellen kommuniziert und diese damit
eingebunden werden. „Die nachträgli-
che Änderung des Fördererverlaufs
kann vom Betreiber selbst durchgeführt
werden. Dies ist mit traditioneller Tech-
nik kaum möglich“, sagt Gebhardt. „So
kann ein Online-Spielzeughändler zu
Weihnachten zusätzliche Fördermodu-
le aus einem Pool anmieten und in sein
System einbinden. Die gleichen Module
können einem Versender von Bademo-
de bei der Abwicklung von Auftragsspit-
zen im Frühling helfen.“

Umbau inkürzesterZeit

In Zukunft sind nach Firmenangaben
insbesondere Prozesse denkbar, in denen
„häufige oder schnelle Änderungen not-
wendig sind und daher kurzfristig das
physikalische Layout der Fördertechnik
geändert werden muss“ – etwa um Flä-
chen freizusetzen oder Platz mehrfach
nutzen zu können. Ein Beispiel hierfür
wäre ein Arbeitsplatz, an dem zunächst
verpackt wird, danach in kurzer Zeit ein
Umbau stattfindet und dann nur noch
entpackt wird. „In der Logistik lassen sich
durch den FlexConveyor neue Bereiche
erschließen, in denen Fördertechnik
heutzutage nicht rentabel oder zu unfle-
xibel ist – gerade bei Saisongeschäften“,
so der Geschäftsführer. Weihnachten
kann also kommen. den
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Automatisierung stärkt
BedeutungderStrategie
DiezunehmendeDigitalisierungwirkt sichauchaufdieArbeitvonEinkäufernaus.Anforderungen

wandeln sich,GrenzenzwischenUnternehmenweichenauf. ImVordergrundstehenServiceund

Individualisierung.

nehmensgrenzen hinweg“, betont Dr. Marcus Schüller, Partner
und Head of Strategy & Operations Consulting bei KPMG. De-
zentrale Intelligenz laute ein wichtiges Schlagwort. Tamara
Braun, CPO bei SAP, treibt vor allem das „buzzword“ Big Data
um. Mit gutem Grund: Laut einer Studie des IT-Dienstleisters
EMC und des Marktforschungsunternehmen IDC wird sich die
globale Datenmenge bis 2020 im Vergleich zu 2013 verzehnfa-
chen – auf dann 44 Zettabyte. Ein Zettabyte entspricht
1 099 511 627 776 Gigabyte. „Es geht darum, die Essenz aus die-
sen Daten herauszufiltern“, unterstreicht Braun. Die Analytik
müsse „so weit entwickelt werden, dass sie vorausschauend
wird“, bekräftigt Schüller, der Grenzen zwischen Abteilungen,
aber auch von einem Unternehmen zu Lieferanten zunehmend
aufgeweicht sieht.

O bst verkauft Amazon nun also auch. Und liefert prompt.
„Vielleicht wird es ja bald für Unternehmen reizvoll,
selbst die Bleistifte dort zu ordern“, stellt Dr. Egbert

Hubmann, CPO bei Bilfinger, einen Gedanken in den Raum.
Rund 200 Besucher der Fachmesse mix>>kom verfolgen im Au-
ditorium der Print Media Academy in Heidelberg eine Podiums-
diskussion mit dem Titel „Megatrend Industrie 4.0: Neue He-
rausforderungen für den strategischen Einkauf“. Dutzende Mie-
nen verfinstern sich. Dass die immer dynamischere Digitalisie-
rung auch das Gesicht des Einkaufs grundlegend verändern
wird, steht für die Experten außer Frage.

„Die physische und die virtuelle Welt verschmelzen, bisher
isolierte Insellösungen finden zueinander – auch über Unter-

BESCHAFFUNGSWESEN |
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Vertrauen und Verständnis da sind, geht es nicht mehr nur um
den Preis. Und ein guter Einkäufer wird nicht wegen drei Pro-
zent Rabatt den Lieferanten wechseln.“ Nicht zuletzt, weil
vernetzte Strukturen, darunter Bestell- oder Supply-Chain-
Management-Systeme, eine Umstellung sehr aufwendig
machten.

In einem umfassenden Service sieht denn auch Hubmann
einen wesentlichen Faktor für erfolgreiche Zusammenarbeit.
Erkennt die Baumaschine, wann Sie auszufallen droht? Wie
ist sichergestellt, dass immer genügend Bleistifte da sind? Wer
die Kosten dafür trägt, will Moderator Jan-Eike Schumacher,
Beirat der Firma Büro Mix, von dem Bilfinger-Einkaufsleiter

„Vernetzung, wie sie im Zuge des Schlagworts Industrie
4.0 nun massiv die produzierenden Betriebe beschäftigt, le-
ben wir seit Jahren vor“, sagt Peter Köhnlein, der neben Klaus
Mix Geschäftsführer der Büro Mix GmbH ist. Es sei entschei-
dend, „das Ohr am Markt“ und die Belange seiner Geschäfts-
partner im Blick zu haben. „Welches Produkt wir als Händler
verkaufen, ist dabei zweitrangig. Ein Bleistift ist nicht sexy.“
Wissen über die Kunden und ihre jeweils individuellen Be-
dürfnisse werde mit Blick auf die Daseinsberechtigung am
Markt immer wichtiger.

Gelinge dies, folgten daraus für alle Beteiligten gewinnbrin-
gende, langfristige Bindungen, wie Köhnlein erläutert. „Wenn

Digitale Transformation: „Dank Automatisierung läuft der operative Einkauf bald ohne Menschen ab“, ist Tamara Braun, CPO bei SAP, überzeugt.
Stattdessen komme der strategischen Ausrichtung eine weit größere Rolle zu als bisher. Bild: Sergey Nivens/Fotolia.com
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LOHRER ist seit über 40 Jahren
die Nr. 1 in Sachen Sicherheits-
technik in der Metropolregion
Rhein-Neckar

„Ob bei der Absicherung von Privat-
häusern, Industriegebäuden, Bildungs-
einrichtungen oder Einzelhandelsge-
schäften – die Vielfalt an Einsatzmög-
lichkeiten unserer Produkte begeistert
mich immer wieder. Dabei in Deutsch-
land oder gar im Ausland tätig zu sein,
macht Spaß und bringt Abwechslung!“

Oliver Knorr
Technische Dienstleistungen

Die Fachmessemix>>kom

Die Fachmessemix>>kom für Supplies & Services fand Mitte
Oktober in Heidelberg statt. Der Schwerpunkt lagen auf Themen
wie Office, Beschaffung oder Energieberatung.

Organisiert wurde die Fachmesse von zehn Netzwerkpartnern:
ASEO, BRAUN Energiedienstleistungen, BüroMix, die mentoren,
MBC, Rala, schweitzer Fachinformationen, tadda bürosysteme,
TransPak und Unger.
Rund 60 Ausstellerwaren mit ihren Ständen in der Print Media
Academy vertreten. Insgesamt zählten die Organisatoren etwa
600Messeteilnehmer.

Nach einer positiven Bilanz der Verantwortlichen soll die Fach-
messe nach derenWillen künftig eine feste Institution in der
Metropolregion Rhein-Neckar werden – undalle zwei Jahre
stattfinden.

wissen. „Das wird der Markt regeln“, entgegnet dieser. „Wer
nicht dabei ist, fliegt raus. Und die Verlierer werden noch viel
schneller vom Markt verschwinden als bisher.“

Verschwinden werden wohl auch immer mehr Mitarbeiter
im operativen Einkauf. „Dank Automatisierung läuft dieser
Bereich bald ohne Menschen ab“, ist Tamara Braun über-
zeugt. Stattdessen komme der strategischen Ausrichtung eine
weit größere Rolle zu als bisher. „In zehn Jahren werden nicht
mehr die besten Verhandler die großen Stars sein“, bringt es
Berater Schüller auf den Punkt.

Doch offenbar gibt es ein Problem: Viele Mitarbeiter im
Einkauf seien im Zeitalter der „Hyperconnectivity“ nicht so
weit, wie sie sein müssten, moniert Braun, die seit 22 Jahren
bei SAP tätig ist. Es gehe nun darum, Talente auszumachen
und entsprechende Kompetenzen zu fördern. „Wir müssen
die Menschen mitnehmen.“ Zugleich sollten Firmen beste-
hende Arbeitsplatzmodelle überdenken: „Gerade Berufsein-
steiger fragen nicht, ob sie den High-End-Schreibtisch haben,
sondern wie sie sich einloggen – am besten von überall.“

Ein Stück weit optimistisch stimmt KPMG-Partner Schüller,
dass Unternehmen die Notwendigkeit sehen, für Intelligenz
zu bezahlen und dazu bereit sind, für die Ausbildung der
Fachkräfte von morgen Geld in die Hand zu nehmen. Egbert
Hubmann macht das an einem Beispiel aus der Region fest:
Acht Stifter – namentlich Bilfinger SE, Bundesverband Mate-
rialwirtschaft Einkauf und Logistik (BME), Dietmar Hopp Stif-
tung, Heidelberger Druckmaschinen AG, KSB AG, Roche Di-
agnostics GmbH, SAP AG und SEW Eurodrive – haben sich
2013 zusammengetan, um an der Universität Mannheim eine
befristete W3-Stiftungsprofessur mit dem Lehr- und For-
schungsschwerpunkt „Procurement“ (Beschaffungswesen)
zu finanzieren.

60Ausstellerpräsentieren ihrPortfolio

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion nutzen die Teilnehmer
der Kommunikationsmesse für Supplies & Services die Gelegen-
heit, um an den Ständen der rund 60 Aussteller, die sich über
mehrere Etagen der Print Academy verteilen, das persönliche
Gespräch zu suchen. Daneben beeindrucken eine Origami-
Künstlerin im Papierkleid, ein Schnellkarikaturist, der digital zur
„Feder“ greift, und weitere Show-Acts die Besucher, für die es zu-
dem kulinarisch einiges zu erleben gibt: Die Eventlocation „le-
vel12“ im obersten Stockwerk des Gebäudes eröffnet nicht nur
einen besonderen Blick über das herbstliche Heidelberg, son-
dern bietet eine kulinarische Auswahl, die von Büffelmozzarella
mit Mango und rotem Pfeffer über Züricher Geschnetzeltes und
auf der Haut gebratenen Lachs bis zu Apfel-Tiramisu reicht. Ein
Koch schwenkt Orecchiette im Parmesanlaib.

Derart gestärkt, geht es für die Besucher der Fachmesse
wieder zu den Ständen namhafter Markenartikelhersteller
der Bürobranche, aber auch von verschiedenen Servicespe-
zialisten aus der Metropolregion Rhein-Neckar und Logistik-
dienstleistern für effizientes C-Artikel-Management. Gute
Gespräche als Grundlage für gute Geschäfte. den
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GLogistikzentrum

nimmt Betrieb auf
Die Friatec AG investiert

knapp elfMillionen Euro

amStandortMannheim.

Fünf Regalbediengeräte bewegen sich
wie von Geisterhand zwischen den
21 Ebenen des automatisierten Hochre-
gallagers. 300 Paletten pro Stunde kön-
nen sie transportieren. „Wir sind nun der
zentrale Distributionshub der Elektro-
Schweißfittings für die Rohrverarbeitung
der gesamten Aliaxis-Gruppe, zu der
Friatec seit 2003 gehört“, so Alleinvor-
stand Klaus Wolf. „40 Prozent der Waren
liefern wir in Deutschland aus, den Rest
weltweit bis nach Brasilien, die USA, Chi-
na und Australien.“

Neben der Erweiterung der Kapazität
standen ergonomische Gesichtspunkte
bei der Planung im Vordergrund. Die bis
zu 50 Kilogramm schweren Elektro-
Schweißfittings müssen nun von den

A ls Bekenntnis zum Stammsitz
Mannheim betrachten die Ver-
antwortlichen des Konzerns das

neue Logistikzentrum auf dem Areal der
Friatec AG in Friedrichsfeld. Mit einer
Fläche von 4400 Quadratmetern und ei-
ner Höhe von 35 Metern bietet das Ge-
bäude Platz für rund 12 000 Paletten –
und verdoppelt damit die bisherige La-
gerkapazität. Im Juli 2014 wurde der Erste
Spatenstich gefeiert, nun hat es – zwei
Monate früher als geplant – seinen Be-
trieb aufgenommen.

Rund 10,6 Millionen Euro hat der tradi-
tionsreiche Mannheimer Werkstoffspe-
zialist in die Optimierung seiner Logistik
investiert und die acht auf dem Werksge-
lände verteilten Läger zusammengefasst.

NEUBAU |



Friatec

Die Friatec AG zählt mit ihren Geschäfts-
feldern Technische Kunststoffe, Kera-
mik und Pumpen nach eigenen Anga-
benzu den international führenden An-
bietern von Produkten aus korrosions-
beständigen und verschleißfesten
Werkstoffen.

Das traditionsreiche Unternehmen
feierte 2013 seinen 150. Geburtstag.

Heute beschäftigt FRIATEC an drei
Standorten rund 1100 Mitarbeiter,
davon etwa 850 am Stammsitz in
Mannheim.

DerUmsatz betrug 2014 169,3Millionen
Euro.

Seit 2003 gehört die Friatec AG zur Alia-
xis-Unternehmensgruppe, mit Haupt-
sitz in Brüssel, Belgien.
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einen besonderen Charakter und lassen
den Kubus filigraner erscheinen.“ Nachts
wird das Gebäude außerdem beleuchtet
und ist so auch von der Autobahn gut zu
sehen. den

Mitarbeitern nicht mehr mit Körperkraft
gehoben werden, dies erledigen spezielle
Vakuum-Schlauchheber. Außerdem kön-
nen die Packkartons gekippt werden, um
die Arbeit zu erleichtern. Eine Elektrobo-
denbahn mit 15 Waggons transportiert
das Material vom Lager in die Versand-
und Kommissionierhalle. Nicht benutzte
Wagen können in einem kleinen „Bahn-
hof“ geparkt werden. Das spart Energie –
ebenso wie die Fußbodenheizung mit
Temperaturregelung und die Möglich-
keit, im automatisch betriebenen Hoch-
regallager die Heizkosten zu minimieren.

Um die Regalbediengeräte möglichst
effizient einsetzen zu können, entschlos-
sen sich die Verantwortlichen zu einem
mit 35 Metern sehr hohen Gebäude, das
nun das Erscheinungsbild des Industrie-
gebiets Friedrichsfeld mit prägt. „Wir ha-
ben deshalb mit unserem Architekturbü-
ro ein ansprechendes Design entwickelt,
das gemeinsam mit dem Gestaltungsbei-
rat der Stadt Mannheim verabschiedet
wurde“, so Wolf. „Profile aus Edelstahl
verleihen der Aluminium-Konstruktion



Wirtschaft begrüßt
Zuwanderung

Die vielen Flüchtlinge sind

eineChance fürdiedeutsche

Wirtschaft, sagenÖkonomen.

Diese istaufZuwanderung

angewiesen – aus Europa

ebensowieausLändern,deren

Bürger heute vor allemüber

dasAsylrecht kommen.

FLÜCHTLINGE |





Gleichzeitig bieten die Einwanderer
aber auch große Chancen für die Wirt-
schaft des Landes. Denn die braucht, trotz
fast 2,8 Millionen offizieller Arbeitsloser,
dringend Arbeitskräfte. Und jeder Flücht-

ling, der Arbeit findet, entlastet die
öffentlichen Kassen. Die deut-

sche Wirtschaft ist auf Zu-
wanderung angewiesen -

aus Europa ebenso wie
aus Ländern, deren
Bürger heute vor allem
über das Asylrecht
kommen. Weil die
deutsche Bevölkerung

schrumpft, können viele
Stellen nicht mehr be-

setzt werden, Fachkräfte
werden zunehmend rar.

Der Trend wird sich in den
nächsten Jahren noch verstärken und ge-
fährdet den künftigen Wohlstand des Lan-
des. „Wir haben heute 43 Millionen Er-
werbstätige, in 20 bis 25 Jahren werden es
Schätzungen zufolge nur noch 38 bis 39
Millionen sein, aber deutlich mehr Ren-
tenbezieher“, rechnet Gesamtmetall-Prä-
sident Rainer Dulger aus, der gleichzeitig
Geschäftsführender Gesellschafter des
Heidelberger Unternehmens ProMinent
Dosiertechnik ist. Dulger wirbt deshalb

Die deutsche Wirtschaft brummt und
die Zahl der Arbeitslosen ist niedrig. Der
Export läuft nach wie vor rund und die
Zahl der Beschäftigten ist so hoch wie
noch nie. Deutschland geht es wirt-
schaftlich gut. Daran wird sich
auch nichts ändern, wenn
jetzt Hunderttausende
Flüchtlinge ins Land
kommen. Menschen,
die aus Ländern
flüchten, in denen
Krieg tobt, wo Men-
schen verfolgt, ge-
foltert und ermordet
werden.

„Bis zu einer Million
Migranten erwartet
Deutschland dieses Jahr,
nächstes Jahr könnten es ähnlich
viele werden“, erklärt der Präsident des
Mannheimer Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung , Clemens Fuest. Der
Strom der Fremden stellt die Gesellschaft
vor immense Herausforderungen. Viele
Kommunen sind überfordert, Flüchtlings-
heime, Containerdörfer und Zeltstädte
überfüllt. Der Zustrom belastet die Sozial-
kassen und staatlichen Haushalte mit Kos-
ten in hoher Milliardenhöhe.

auch für „ein Einwanderungs- oder Zu-
wanderungsgesetz, am besten noch in die-
ser Legislaturperiode“.

Denn weniger Arbeitskräfte bedeuten
weniger Menschen, die in die Rentenkasse
und die Krankenversicherung einzahlen.
Weniger Menschen, die Steuern zahlen,
mit denen etwa Schulen oder Straßenbau
finanziert werden. Weniger Konsumenten,
die produzieren, bedeuten ein geringeres
Wachstumspotenzial und damit einen ge-
ringeren Wohlstand.

Daher begrüßt die deutsche Wirtschaft
die Neuankömmlinge. BDI-Präsident Ul-
rich Grillo hat dazu aufgerufen, qualifizier-
te Zuwanderer schnell zu integrieren. Viele
Flüchtlinge verfügten über „eine wirklich
gute Ausbildung“, sagte Grillo dem Nach-
richtenmagazin ‚Focus’. „Wenn wir es
schaffen, die möglichst zügig in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren, dann helfen wir
den Flüchtlingen, und wir helfen uns.“ Bei
bereits jetzt Zehntausenden unbesetzten
Stellen müsse kein Einheimischer fürch-
ten, dass ihm etwas weggenommen wür-
de. Deutschland könne qualifizierte Zu-
wanderer gut brauchen.

Schon lange beklagen große wie kleine
Unternehmen den Mangel an Fachkräften.
Sie sehen nun eine Chance, ihre Bedarfslü-
cke zu füllen. Die bei der BASF für Personal
zuständige Vorstandsfrau Margret Suckale
will „qualifizierte Flüchtlinge beschäftigen
und integrieren“. In der Region Ludwigs-
hafen unterstütze der Chemie-Konzern 20
Projekte, die eine Integration von Flücht-
lingen zum Ziel haben. Auch sollen Bewer-
ber aus dem Einwandererkreis bevorzugt
behandelt werden.

NichtnurAkademiker
Das Technologieunternehmen Freuden-
berg hat seine Mitarbeiter, Pensionäre
und Gesellschafter zu einer weltweiten
Spendenaktion aufgerufen. Bis heute
sind über 278.000 Euro zusammenge-
kommen, die das Unternehmen verdrei-
facht. Darüber hinaus stellt Freudenberg
für die Integration der Flüchtlinge in den
nächsten Jahren eine Million Euro bereit.
Die Freudenberg Stiftung, die sich seit
Jahrzehnten sozialen Projekten widmet,
wird vom Unternehmen zweckgebunden
mit einer weiteren halben Million Euro
gefördert. Auch Daimler-Chef Dieter Zet-
sche betont die Chancen: „Die meisten
Flüchtlinge sind jung, gut ausgebildet
und hoch motiviert“, stellt er fest. „Solche
Leute suchen wir doch.“

Dabei geht es nicht nur um hoch qualifi-
zierte Akademiker, sondern auch um
Fachkräfte mit mittlerer und niedriger
Qualifikation. In den vergangenen vier
Jahren entstanden rund eine Million Ar-
beitsplätze für Ausländer in Bereichen oh-
ne formale Ausbildung - Hilfskräfte in der

Flüchtlinge in derMRN

Der anhaltende Zustrom von Flüchtlingen
stellt auch die Kreise und Kommunen in der
Rhein-Neckar-Region vor große Herausfor-
derungen - nicht nur hinsichtlich der Frage
der Unterbringung. „Wir müssen alle Instru-
mente intensiv nutzen, die schon da sind:
Eingliederungszuschüsse, berufsvorberei-
tende Maßnahmen, andere Qualifikations-
förderungen“, erklärt Volkswirt Joachim
Möller, Direktor des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung. Das Erlernen
der deutschen Sprache ist dabei die
Grundvoraussetzung für die Integration in
den deutschen Arbeitsmarkt.

Denn viele Unternehmen haben schon jetzt
ihre Bereitschaft signalisiert, Flüchtlinge
einzustellen. Zugleich hat der Bund die bü-
rokratischen Hürden gelockert. Dennoch
fühlen sich insbesondere kleine und mittel-
große Betriebe mit den gesetzlichen Rege-
lungen überfordert: „Viele Unternehmen
würden gerne schnell helfen. Doch die
meisten wissen schlichtweg nicht, unter
welchen Bedingungen sie Asylsuchende
beschäftigen dürfen“, sagt Maria Lauxen-

Ulbrich, Leiterin des Fachbereichs „Vita-
ler Arbeitsmarkt“ der Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH. Eineneue Veran-
staltungsreihe soll dieseWissenslücke
schließen.

Ab Mitte November wird es in verschie-
denen Kommunen der Metropolregion
Rhein-Neckar Informationsveranstaltun-
gen für Unternehmen geben, bei denen
Fachleute über rechtliche Rahmenbe-
dingungen, Fördermöglichkeiten oder
den Umgang mit beruflicher Qualifika-
tion aufklären. Organisiert wird das Pro-
gramm von der Metropolregion Rhein-
Neckar GmbH in enger Zusammenarbeit
mit den jeweiligen Kommunen und der
Fachkräfteallianz Rhein-Neckar, in der
sich Arbeitsagenturen, Gewerkschaften
sowie Kammern und Verbände der Wirt-
schaft engagieren.
Die erste Veranstaltung fand am 10. No-
vember in Wiesloch statt. Als weitere
Orte stehen für 2016 bereits fest: Neu-
stadt an der Weinstraße (12.1.), Speyer
(3.2.) undWorms (17.3.).

600 000
offene Stellen gibt
es in der Pflege,
Gastronomie und
der Landwirtschaft
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bereits einiges getan. So gilt das Arbeitsver-
bot nur noch in den ersten drei Monaten.
Zuvor mussten Asylbewerber neun Mona-
te und Geduldete zwölf Monate warten, bis
sie einen Job annehmen durften. Aller-
dings gilt in den meisten Fällen die soge-
nannte Vorrangprüfung weiter. Das be-
deutet, innerhalb der ersten 15 Monate be-
kommt ein Asylbewerber eine Stelle nur,
wenn Arbeitsagentur oder Jobcenter dafür
keinen deutschen oder EU-Bewerber fin-
den. Sie entfällt nur für Hochqualifizierte
oder Flüchtlinge, die einen Abschluss in ei-
nem der Mangelberufe haben, die die
Bundesagentur für Arbeit in einer Positiv-
liste aufführt. Die Wirtschaft wünscht sich
hier eine großzügigere Regelung. So hatte
Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger
sich im Handelsblatt-Interview dafür aus-
gesprochen, schon nach einem halben
Jahr Aufenthalt auf die Vorrangprüfung zu
verzichten. Dirk Mewis

Nach Ansicht des Präsidenten des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertags
(DIHK), Eric Schweitzer, könnten viele
Flüchtlinge in Deutschland hier eine Aus-
bildung absolvieren. „Ein Viertel aller Asyl-
bewerber in Deutschland war 2014 zwi-
schen 16 und 25 Jahren alt. Das ist ein er-
hebliches Potenzial für die Ausbildung“,
sagte Schweitzer der „Berliner Morgen-
post“. Für junge Flüchtlinge in Ausbildung
fordert der DIHK-Präsident jetzt einen Ab-
schiebestopp. Während der Ausbildung
und einer zweijährigen Anschlussphase
müssten Abschiebungen ausgeschlossen
sein. „Sie können kein Unternehmen da-
von überzeugen ’Bilde aus!’ mit der Be-
fürchtung, dass jederzeit der Auszubilden-
de abgeschoben werden kann“, argumen-
tierte der Chef des Verbandes, der mehr als
drei Millionen Unternehmer in Deutsch-
land vertritt.

Für die Integration von Flüchtlingen in
den Arbeitsmarkt hat die Bundesregierung

Pflege, in der Gastronomie und der Land-
wirtschaft. Beständig steigt die Zahl der of-
fenen Stellen, im Juli waren es nahezu
600 000.

Bei der Ausbildung wünschen sich die
Unternehmen allerdings noch mehr
Rechtssicherheit. Flüchtlinge, die eine
Ausbildung beginnen, erhalten zwar eine
Duldung. Diese wird jedoch immer nur für
ein Jahr erteilt und kann dann verlängert
werden. Die vier Spitzenverbände der
Wirtschaft, die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA),
der Bundesverband der Deutschen Indus-
trie (BDI), der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) und der Zen-
tralverband des Deutschen Handwerks
(ZDH) fordern deshalb in einem gemein-
samen Positionspapier „endlich eine bun-
desweit gültige Planungssicherheit für die
gesamte Dauer der Ausbildung und eine
Anschlussperspektive“ für Asylbewerber,
die die Lehre erfolgreich abschließen.

Bild: Graphies.thèque/Fotolia.com
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„Das größte
Chemieareal der Welt“
MargretSuckale,Mitglieddes

VorstandsundPräsidentindes

Bundesarbeitgeberverbands

Chemie, spricht über den

StandortLudwigshafen, die

EnergiewendeundDiversity

Management.

Mehr als 35 000Menschen arbeiten bei der
BASF SE am Standort Ludwigshafen. Bleibt
dasauch inZukunft so?

Margret Suckale: Von einer solchen Größen-
ordnung gehe ich aus. Ein wichtiger Faktor
für den Erfolg des Standorts ist unsere hoch-
effiziente Verbundstruktur in Ludwigshafen,
die seit 150 Jahren gewachsen ist. Rund
100 Produktionsbetriebe und 190 Anlagen
sind hier im Stammwerk über rund 2800 Ki-
lometer Rohrleitungen miteinander verbun-
den. Auf dem mit zehn Quadratkilometern
größten zusammenhängenden Chemieareal
der Welt fallen in einer Art geschlossenem
System kaum unverwertbare Reststoffe an.
Wärme aus demProduktionsprozesswird als
Energiequelle weitergenutzt. Vor kurzem ha-
ben wir einen neuen Anlagenkomplex zur
Herstellung von Toluoldiisocyanat (TDI) in
Betrieb genommen. TDI wird zumBeispiel für
Matratzen und Polstermöbel sowie für die In-
nenverkleidung und die Sitze von Autos be-
nötigt. Die Gesamtinvestition, einschließlich
der erforderlichen Infrastruktur, betrug etwa
eineMilliarde Euro und hat am Standort rund
200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dieses
Jahr sind allein am Standort Ludwigshafen
660 junge Auszubildende in mehr als 30 ver-
schiedenen Berufen an den Start gegangen.
250 Jugendliche bereiten sich in Startpro-
grammen im BASF-Ausbildungsverbund auf
eine Ausbildung in Partnerbetrieben vor. Am
Standort Ludwigshafen passiert also wirklich
viel.

Die Stadt Ludwigshafen erhöht die Gewer-
besteuer,wasbedeutetdas fürdieBASF?

Suckale: Wir sind darüber natürlich nicht
glücklich, denn wir stehen in einem harten
internationalen Wettbewerb. Jede Kosten-
steigerung am Standort Deutschland
schwächt unsere Wettbewerbsfähigkeit.
Dennoch bietet der Standort insgesamt im-
mer noch gute Rahmenbedingungen. Das

gilt für qualifizierte Fachkräfte, die Nähe zu
Kundenbranchen, die hohe Qualität von For-
schungseinrichtungen und das engmaschi-
ge Netzwerk von Wirtschaft und Wissen-
schaft.

Künftig soll außerhalb von Deutschland
mehr investiert werden als am Stammsitz.
Verändert sich das Geschäft des Chemie-
konzerns BASF und wird Deutschland un-
wichtiger?

Suckale: Ludwigshafen ist und bleibt unser
wichtigster Forschungsstandort. Gleichzeitig
wird unser Geschäft immer globaler. Wir sind
mittlerweile in mehr als 80 Ländern mit Ge-
sellschaften vertreten. Anders als früher ent-
wickelt man heute ein Produkt nicht mehr al-
lein im Labor und bietet es dann demKunden
an. Jetzt wird mit Kunden zusammen ge-
forscht und entwickelt. Auch deshalb inves-
tieren wir in den Ausbau der Forschung in
Asien sowie Nord- und Südamerika. Zudem
erweitern wir unser weltweites Produktions-
netzwerk. Wichtig ist uns, in Bereiche zu in-
vestieren, in denen wir technologisch füh-
rend sind und Wettbewerbsvorteile für BASF
sehen. Ein Beispiel aus dem Bereich Kunst-
stoffe ist unsere große Anlage zur Herstel-
lung von Methylendiphenylisocyanat (MDI)
mit einem Investitionsvolumen von rund 860
Millionen Euro. Diese haben wir vor kurzem
im chinesischen Chongqing in Betrieb ge-
nommen. MDI ist zentraler Bestandteil von
Polyurethan und wird zum Beispiel zur Pro-
duktion von Dämmstoffen und für leichtere
Materialien im Fahrzeugbau gebraucht. Zu-
sätzlich verfolgen wir derzeit Investitionspro-
jekte in den USA, die auf die dortigen günsti-
gen Rohstoffkosten – Stichwort „Schiefer-
gasboom“ zurückzuführen sind.
Europa wächst kaummehr. Ein Vergleich der
Stiftung Weltbevölkerung veranschaulicht
die demografischen Folgen: Wenn die Welt
ein Dorf wäre und heute 100 Einwohner hät-
te, dann würde die Zahl der Dorfbewohner

BASF SE |

Zur Person

Margret Suckalewurde 1956 in Ham-
burg geboren.

Seit 2011 ist sie als BASF-Vorstand
Standort-Leiterin für dasWerk Lud-
wigshafen und unter anderem verant-
wortlich für Personal und Umwelt. Zur
BASF kam sie 2009.

Außerdem ist sie Präsidentin des Bun-
desarbeitgeberverbands Chemie– die
erste Frau in der Position.

Zuvor war die Juristin Personal-Vor-
stand bei der Deutschen Bahn und für
Mobil in verschiedenen Positionen mit
Stationen im Ausland tätig.
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nehmend aus Wachstumsregionen in Asien,
Osteuropa und Afrika. Überall wächst der
Wunsch nach einem höheren Lebensstan-
dard, aber die konkreten Bedürfnisse unserer
Kunden weltweit sind ganz unterschiedlich.
Um maßgeschneiderte Lösungen für sie zu
entwickeln, müssenwir diese Vielfalt in unse-
rer Belegschaft abbilden. Erst in der Summe
der verschiedenen Erfahrungen entsteht das,
waswir brauchen, nämlich echte Vielfalt.

für den internationalen Unternehmenser-
folgwichtig?

Suckale: Vielfalt bedeutet für uns, dass Män-
ner und Frauen unterschiedlichen Alters, un-
terschiedlicher Herkunft, mit unterschiedli-
cher Ausbildung, unterschiedlichen Erfahrun-
gen und verschiedenen sozialen und kulturel-
len Hintergründen erfolgreich zusammenar-
beiten. Das ist für uns ein Wettbewerbsvor-
teil. Denn auch unsere Kunden kommen zu-

bis zum Jahr 2050 auf 134 Einwohner stei-
gen. Die Zahl der Europäer stagniert bei zehn,
die Zahl der asiatischen Bewohner wächst
von 60 auf 73 und die Zahl der Afrikaner wird
sich mit 33 mehr als verdoppeln. Dement-
sprechendwird sich auch unser Geschäft ver-
ändern.

Auch heute ist die BASF ein globales Unter-
nehmen. Warum ist Diversity Management
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machen können, wird nach anderen Be-
schäftigungsmöglichkeiten gesucht. Die
Chemie-Tarifpartner setzen zudem verstärkt
auf Arbeitszeiten, die sich an den Lebens-
phasen orientieren: Langzeitkonten ermögli-
chen den Mitarbeitern zum Beispiel, ihren
Berufsausstieg flexibler zu gestalten. Wir er-
leben eine immer stärkere Individualisie-
rung der Arbeit. Eine starre Altersgrenze ist
da nicht mehr zeitgemäß. Viele Menschen
können und wollen auch nach dem Errei-
chen der Altersgrenze weiterarbeiten. Doch
finanziell ist dies heute nicht attraktiv.

Die BASF hat die größte betriebseigene Ki-
taDeutschlands.Warum?

Suckale: Eltern können so mit ruhigem Ge-
wissen zur Arbeit gehen, weil ihre Kinder
werksnah sehr gut betreut werden. Der Vor-
stand hat daher 2011 die Zahl der Betreu-
ungsplätze von 70 auf 250 erhöht. Die führt
zu kürzeren beruflichen Auszeiten und ist
ein konkreter Beitrag, um mehr Frauen in
Führungspositionen zu bringen.

Welche Folgen haben die Rente mit 63 und
derMindestlohn für den Standort Deutsch-
land?

Suckale: So erfreulich das für den einzelnen
Mitarbeiter sein mag – insgesamt belastet
das Rentenpaket die Solidargemeinschaft
stark. Das Geld, das man jetzt aus der Ren-
tenkasse nimmt, wird uns später fehlen. Na-
türlich soll jemand, der nicht mehr arbeiten
kann, vorzeitig gehen dürfen und Anspruch
auf eine ordentliche Absicherung haben. Die
geplanten Verbesserungen bei der Erwerbs-
minderungsrente begrüßen wir deshalb aus-
drücklich. Doch die Rente mit 63 ist ange-
sichts der demografischen Entwicklung das
falsche Signal. Denn wir brauchen gerade
die gut ausgebildeten, erfahrenen Fachkräf-
te in den Unternehmen. In der Chemieindus-
trie haben die Sozialpartner schon vor Jah-
ren einen Demografie-Tarifvertrag verein-
bart. Die Unternehmen investieren viel Geld,
zum Beispiel in die Gesundheitsvorsorge,
um auch erfahrene Mitarbeiter zu unterstüt-
zen. Für Mitarbeiter, die etwa aus medizini-
schen Gründen keine Schichtarbeit mehr

„Jahrhundertprojekt“ hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel die Energiewende genannt.
Kein Industriestaat hat sich bisher so ambi-
tionierte Ziele gesetzt. Wird Deutschland
zum globalen Vorbild oder aber zum ab-
schreckendenBeispiel?

Suckale: Bei uns machen Energiekosten bis
zu 60 Prozent der Gesamtkosten eines Pro-
dukts aus. Für energieintensive Unterneh-
men wie BASF ist es wichtig, dass die Eigen-
produktion von Energie auch künftig nicht
unter das Erneuerbare-Energien-Gesetz fällt.
Für unseren Standort Ludwigshafen würden
ansonsten Zusatzkosten von bis zu 400 Mil-
lionen Euro pro Jahr anfallen. Die aktuelle
Regelung, wonach eigenproduzierte Energie
von der EEG-Umlage ausgenommen ist,
kommt aber in Kürze wieder auf den Prüf-
stand. Das schwächt die Investitionsfreudig-
keit. Als globales Unternehmen stehen wir
im internationalenWettbewerb. Die Energie-
kosten in Deutschland sind so hoch wie in
kaum einem anderen Land in Europa. In vie-
len Ländern – etwa in den USA – zahlen In-
dustriefirmen deutlich weniger für Strom
und Gas als in Deutschland.

Ludwigshafen:Rund 100 Produktionsbetriebe und 190Anlagen sind hier über Rohrleitungenmiteinander verbunden. Auf demmit zehnQuadratkilometern
größten zusammenhängendenChemieareal derWelt fallen in einer Art geschlossenemSystemkaumunverwertbare Reststoffe an. Bild: BASF SE
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„Ludwigshafen ist und bleibt
unser wichtigster

Forschungsstandort.
Gleichzeitig wird unser

Geschäft immer globaler.
Wir sindmittlerweile in
mehr als 80 Ländernmit

Gesellschaften
vertreten.“

Die Fabrik der Zukunft organisiert sich
selbst, sie fertigt hochflexibel nach indivi-
duellem Kundenwunsch, bis hin zur Pro-
duktion von Unikaten, „Losgröße 1“ lautet
das Ziel. Welchen Stellenwert misst die
BASF derzeit dem Thema Industrie 4.0 bei?

Suckale: Die chemische Industrie ist eine
Prozessindustrie mit hohem Automatisie-
rungsgrad. Sie arbeitet schon heute sehr
ausgeprägt mit digitalisierten Technologien
und Echtzeitdaten, insbesondere bei der
Steuerung komplexer Produktionsanlagen,
die häufig in Verbundsysteme eingebettet
sind. Diese Funktionsweise unterscheidet
die chemisch-pharmazeutische Industrie in
weiten Teilen von Branchen wie etwa dem
Automobilbau oder der Elektroindustrie. Die
fortschreitende Digitalisierung und eine zu-
nehmend vernetzte Automatisierungstech-
nik werden in der Chemie wesentliche Trei-
ber für künftige Produktivitätssteigerungen
sein. Dabei werden die Chemie-Unterneh-
men zum einen Nachfrager und zum ande-
ren Anwender neuer Industrie-4.0-Technolo-
gien sein, beispielsweise über die Einrich-

tung intelligenter Produktionsanlagen. Es
geht um vernetzte Maschinen, die Informa-
tionen austauschen und mit ihrer Umge-
bung interagieren. Dabei dient das Internet
als Infrastruktur. Immer öfter ist vom „Inter-
net der Dinge“ die Rede. Die Maschinen von
morgen werden erweiterte Fähigkeiten be-
sitzen und zum Beispiel selbst Nachschub
bestellen, Wartungstechniker herbeirufen
oder vor Problemen in der eigenen Technik
warnen können. Die Vernetzung ermöglicht
es, die Wertschöpfungskette im Hinblick auf
Ressourcenverbrauch, Kosten und Verfüg-
barkeit optimal zu steuern.

„Internet-Ökonomie“ nannte der EU-Kom-
missar für Digitale Wirtschaft, Günther
Oettinger, die Transformationwährenddes
ZEW-Wirtschaftsforums in Mannheim. Es
genüge nicht mehr, nur exzellente Produk-
te herzustellen, nötig seien auch entspre-
chende digitale Dienstleistungen. Es beste-
he die Gefahr, dass selbst derzeitige deut-
sche Marktführer „zu austauschbaren Zu-
lieferern von Smart-Service-Anbietern de-
gradiert werden“. Wie real ist die Gefahr?

Suckale: Disruptive Technologien, die das
Produktangebot tiefgreifend verändern, ha-
ben wir in unserer 150-jährigen Firmenge-
schichte schon erlebt. Ein vielen bekanntes
Beispiel: Früher hat BASF Kassetten herge-
stellt – ein Geschäftsfeld, das es heute nicht
mehr gibt. Wir haben immer wieder gezeigt:
Chemie schafft Innovationen, um gesell-
schaftliche Herausforderungen zu bewälti-
gen. Sei es Ernährung, Energie, Wohnen
oder Mobilität. Jetzt gilt es, neuartige Ge-
schäftsmodelle mit neuen Produkten und
Services zu entwickeln, die auf der Nutzung
von Daten und der engen Zusammenarbeit
mit Zulieferern und Kunden basieren. Gleich-
zeitig wird sich durch den digitalen Wandel
auch die Arbeitswelt weiter verändern. Be-
schäftigte werden zukünftig noch stärker
Abläufe koordinieren, die Kommunikation
steuern und eigenverantwortlich Entschei-
dungen treffen. Die menschenleere Fabrik
wird es aber auch morgen und übermorgen
nicht geben.

Interview: Dennis Christmann, Dirk Mewis

Margret Suckale,
Mitglied des Vorstandes

der BASF SE
und Präsidentin des

Bundesarbeitgeberverbands Chemie
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„VoninnensiehteinHamsterrad
aus wie eine Erfolgsleiter“

Motivierteund inspirierteMitarbeiter sindeinhandfesterWettbewerbsvorteil.Davon ist JörgLöhr

überzeugt.DerWirtschaftsberater zeigtWegeauf,Hindernisse indenKöpfenzuüberwinden sowie

sich selbstunddamitanderezubegeistern.

Gefühle einen wesentlichen Kaufanreiz ausmachten. Bei ei-
nem früheren Vortrag behauptete ein Verkäufer, allein der
Preis gebe den Ausschlag. Was für ein Auto er fahre, fragte ihn
Löhr. „BMW.“ Erneut lacht das Publikum in Heidelberg.

Vor dem Erfolg kommt die Begeisterung. Daran lässt der Re-
ferent keinen Zweifel. „In den Köpfen brauchen wir keine Ker-
zen, sondern Bunsenbrenner“, fordert Löhr, der darin eine
wesentliche Eigenschaft erfolgreicher Führungskräfte sieht.
In anderen lasse sich nur entzünden, was in einem selbst
brenne, zitiert er den Heiligen Augustinus. Wer selbst von sei-
ner Arbeit begeistert sei, fügt er hinzu, könne wie ein Katalysa-
tor wirken – wie „ein hochdosierter Stoff, der in kleinsten
Mengen eingebracht die Reaktion beschleunigt, ohne sich
selbst zu verbrauchen“.

S ie schauen traurig aus. Was soll ich kaufen?“ Lachen
schallt durch das Auditorium. Doch im nächsten Augen-
blick bleibt selbiges den meisten der Zuhörer im Halse

stecken. Solche Kunden kennen sie nicht. „Im Kampf um
Wahrnehmung, den wir täglich erleben, ist die Emotion die
Schnellstraße im Gehirn“, betont Jörg Löhr, der bei der Messe
mix>>kom in der Heidelberger Print Media Academy die Key-
note hält.

Entscheidend sei meist der erste Eindruck, der bereits nach
höchstens 0,2 Sekunden entstehe, so der 94-fache Handball-
Nationalspieler, der heute zu den gefragtesten Rednern zählt.
„Nach anderthalb Minuten sucht das Gehirn nur noch nach
Bestätigung dieser Einschätzung. Das macht es so schwer, den
ersten Eindruck zu revidieren.“ Umso wichtiger sei dies, als

FÜHRUNG |

Jörg Löhr,
ehemaliger deutscher
Handballspieler, heute
Wirtschaftsberater und

Motivationstrainer

„VielenMenschen
gelingt es nicht, sich von

limitierenden Vorstellungen
zu trennen.Wennwir

beimAutofahrenmerken,
dass die Handbremse noch

angezogen ist, lösen
wir sie. Warum nur fällt
das im Kopf so schwer?“
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Leistungsschub: AusUntersuchungenwisseman, dass Spitzenleistung bei einemGefühl ausDruck und
Angst bei rund 60 Prozent blockiere, erläutert Jörg Löhr. „Alles, was darüber hinaus abgerufenwerden
muss, entsteht aus einemZustand vonBegeisterung und Freude.“ Bild: Sondem/Fotolia.com
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gehen, um diesem Ziel näher zu kommen.“ Was der Mensch
nicht sehe, könne er nicht erreichen. Und mit fortschreitender
Zeit des Abwartens schrumpfe die notwendige Begeisterung.
„Das große Ziel des Lebens“, bringt es Löhr mit den Worten
Thomas Henry Huxleys auf den Punkt, „ist nicht Wissen, son-
dern Handeln.“ Dennis Christmann

Dann erläutert der Coach und Buchautor, weshalb es so
wichtig ist, dies in seinen Mitarbeitern zu bewirken: Aus Unter-
suchungen wisse man, dass Spitzenleistung bei einem Gefühl
aus Druck und Angst bei rund 60 Prozent blockiere. „Alles, was
darüber hinaus abgerufen werden muss, entsteht aus einem
Zustand von Begeisterung und Freude“, so Löhr. Das Problem:
Die Mitarbeitermotivation in einem durchschnittlichen Be-
trieb ist eher gering, wie aus der aktuellen Towers-Watson-Stu-
die „Global Workforce“ hervorgeht. Nur 24 Prozent lassen sich
demnach als „Mitreißer“ bezeichnen. Die Mehrheit der „Mit-
macher“ – immerhin 43 Prozent – sind „moderat engagiert“.
Mehr als ein Viertel der Betriebsangehörigen sieht der frühere
Handballprofi als „Zaungäste“. Das müsse nicht einmal hei-
ßen, dass sie quantitativ wenig leisteten, so Löhr. Nur eben we-
nig zur Weiterentwicklung des Unternehmens. „Von innen
sieht ein Hamsterrad aus wie eine Erfolgsleiter.“

Wie wichtig die Fähigkeit ist, sich auf Veränderungen einzu-
stellen, macht der Keynote Speaker am VW-Skandal fest. „Noch
vor einem Monat strahlten Deutschlands Autobauer in trauter
Einigkeit und Freude über ihre Stellung am Markt.“ Nun fürch-
te die gesamte Branche um Ansehen und Absatz; auch am Lack
des – bis dato – Gütesiegels „Made in Germany“ kratzten die
Verfehlungen.

Szenenwechsel: Jörg Löhr kommt beim Spaziergang mit sei-
nem zwölfjährigen Sohn an einer Telefonzelle vorbei. „Papa,
was ist das?“ Denkpause. „Ein begehbares Smartphone“, ent-
gegnet der Vater, der sich an die Zeit erinnert, als Nokia Markt-
führer für Mobiltelefone war. Beim Vortrag in der Print Media
Academy folgt ein Einspieler, der Steve Jobs bei der Vorstellung
des „iPhone“ 2007 zeigt. Man habe das „Telefon neu erfunden“,
verkündet der „Prophet“, in Jeans und Rollkragenpullover ge-
hüllt. Von Apple könne man viel lernen, betont Löhr – neben
der „extremen Emotionalität“ die „radikale Kundenorientie-
rung“ und das Prinzip der „maximalen Einfachheit“. Für ein
solches Gesamtpaket seien die Kunden bereit, ein Vielfaches
dessen zu bezahlen, was von der technischen Ausstattung her
betrachtet gleichwertig sei.

Vermeidungszielemeiden
Doch dem Menschen liegt es bekanntlich nicht, sich auf Verän-
derungen einzustellen. „Vielen gelingt es nicht, sich von limitie-
renden Vorstellungen zu trennen“, erläutert Löhr. „Wenn wir
beim Autofahren merken, dass die Handbremse noch angezo-
gen ist, lösen wir sie. Warum nur fällt das im Kopf so schwer?“

Wer etwas erreichen will, das hebt auch Löhr hervor, muss
sich große Ziele stecken. Oder besser noch: Der Mentor gibt sie
vor. So wie Handballtrainer Josip Milkovic, der den nicht ein-
mal 20-jährigen „Jorg Lohr“ nach seinem Wechsel zum VfL
Günzburg einst darauf einstellte, in zwei bis drei Jahren Kapi-
tän zu sein. Es folgte eine steile Karriere des Kreisläufers, der al-
lein für das DHB-Team mehr als 130 Treffer erzielte und 1987
mit der Nationalmannschaft den Supercup gewann.

Wichtige Grundregel dabei: keine Vermeidungsziele. Als Jörg
Löhr im Sommer 2011 den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfs-
burg nach dem Weggang von Mittelfeldregisseur Diego zu Atlé-
tico Madrid betreute, hieß es aus der Mannschaft zunächst,
man wolle „mit dem Abstieg nichts zu tun haben“. Der Motiva-
tionstrainer war erschüttert und appellierte an das Selbstbe-
wusstsein seiner Schützlinge. Unter dem Strich standen das
Motto „Europa wir kommen“ und im Jahr darauf die Teilnahme
an einem europäischen Wettbewerb.

Doch es genügt nicht, sich ambitionierte Ziele zu setzen, wie
Jörg Löhr unterstreicht. „Man muss sie vor Augen haben und –
soweit möglich – innerhalb von 72 Stunden konkrete Schritte
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„Kreativität haben wir
denMaschinen voraus“
Die fortschreitendeDigitalisierung verändert dasWesenderArbeit.NeueKommunikationsmittel

stellen etablierteBeschäftigungsmodelle infrage. Prof.Dr.HartmutKopf skizziert im Interviewdie

Perspektivender„Arbeit4.0“.

Maschinen kommunizierenmiteinander, er-
halten ihre Befehle zunehmend aus automa-
tisierten, vernetzten Prozessleitsystemen –
und sorgen selbst dafür, dass sie repariert
werden. Viele Menschen fürchten, mit der
Zeit überflüssig zu werden. Inwiefern kön-
nen Sie die Sorge um Arbeitsplätze verste-
hen?
Prof. Dr. Hartmut Kopf: Rein menschlich
kann ich solche Ängste sehr gut nachvollzie-
hen. Doch die Befürchtung, durch Maschinen
ersetzt zu werden, ist eine zu einseitige Sicht-
weise. Es werden in diesem Umfeld qualitativ
andere, neue Arbeitsplätze entstehen.

Wie verändert denn die fortschreitende Di-
gitalisierung das Wesen der menschlichen
Arbeit?
Kopf: Schon seit Jahrhunderten wird
schmutzige, körperlich schwere Arbeit immer
mehr vom Menschen weg verlagert. Klar ist,
dass vor allem Geringqualifizierte um ihren
Arbeitsplatz fürchten müssen. Wenn die Auf-
gaben komplexer werden und der Mensch
immer stärker als Kontrolleur der Maschinen
gefragt ist, steigen die Anforderungen an In-
telligenz und Fachwissen. Gefragt ist die Fä-
higkeit, Know-how zu transferieren und mit-
hilfe der technischen Möglichkeiten in die
Praxis umzusetzen. Gerade bei disruptiven
Geschäftsmodellen spielt die IT eine große
Rolle. Deshalb stoßen solche Kompetenzen
viele Türen auf. Doch das allein genügt nicht:
Unternehmerisches Know-how und das krea-
tive Potenzial hat der Mensch der Maschine
voraus – und das wird hoffentlich auch so
bleiben.
Was folgt daraus für die Wissensvermitt-
lung?
Kopf: Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel
des Erfolgs. IT-Kenntnisse etwa sind unerläss-
lich. Wem die nötigen Qualifikationen fehlen,
der hat es schwer in der Arbeitswelt von mor-

GESELLSCHAFT |

gen. Dochmehr denn je gilt ein Grundsatz aus
der Jugendberufshilfe: „Keiner darf verloren
gehen!“ Wir müssen vom Kindergarten an –
etwa überMINT-Förderprogramme– entspre-
chende Qualifikationen für möglichst alle for-
cieren.

Doch in der Fabrik von morgen werden sie
nichtalleArbeit finden.

Kopf: Das müssen sie auch nicht. Die meis-
ten Trendforscher sind sich darin einig, dass

die Entwicklung auf lange Sicht weg von der
Industrie geht, hin zu Dienstleistungen und in
den sozialen Bereich. Wenn die Produktivität
der Maschinen so groß ist, dass kein Mensch
mehr produzieren muss – vielleicht um das
Jahr 2050 – schafft das ein enormes Potenzi-
al: Wer durch Technologie an einer Stelle
massiv sparen kann, muss an anderer Stelle
investieren, zum Beispiel in das menschliche
Zusammenleben. Die gesellschaftlichen Be-
darfe in ganz verschiedenen Branchen sind
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Maßanzug
statt Massenware.

Kopf: Immer mehr. Auf der einen Seite
schafft das Freiräume und Flexibilität. Doch
wenn ein Mensch zu jeder Zeit alles machen
kann,muss er sich umso besser organisieren.
Wenn manche Unternehmen nachts ihre E-
Mail-Server abschalten, kann das nur eine
Notlösung sein. Doch gerade Führungskräfte
müssen achtsam sein: Wenn ein Mitarbeiter,
der den ganzen Tag im Büro verbringt, regel-
mäßig sonntagnachts um 3 Uhr E-Mails ver-
schickt, ist das ein Warnsignal. Der Weg zu
Überlastung und Burn-out ist dann oft nicht
weit. Am besten findet man für sich selbst
Wege, Auszeiten sicherzustellen. Wenn ich
selbst Feierabend habe, lege ich mein
Smartphone an den immer gleichen Ort. Bei
Bedarf kann ich nachschauen, die Arbeit be-
gleitetmich aber nicht permanent.

Inwiefern verändern die neuen Möglichkei-
ten tradierteArbeitsplatzmodelle?
Kopf: Es zeichnet sich ein Trend zur Projektar-
beit ab. Einige Experten erwarten, dass es bis
2025 im Durchschnitt nur noch 60 Prozent
festangestellte Mitarbeiter geben wird.
Gleichzeitig verspürt die aktuell heranwach-
sende Generation ein starkes Bedürfnis nach
Sicherheit und Heimat. Dieses Dilemmamüs-
sen wir lösen. Gelingen kann dies zum Bei-
spiel, wenn wir es schaffen, in weniger Pro-
jekten länger und intensiver zusammenzuar-
beiten. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel
immer aktionistisch die Werbeagentur wech-
selt, dauert es, bis seine immer wieder neuen
Botschaften überhaupt verstanden werden.
Vertrauen und Kompetenz qua gemeinsam
Erlebtem lassen sich nicht ersetzen.
Darüber hinaus gibt es deutliche Unter-
schiede zwischen den Branchen: In der IT et-
wa funktioniert Projektarbeit in der Regel sehr
gut, in der Produktion eher weniger. Vor allem
aber bei der Arbeit am und mit dem Men-
schen braucht es Kontinuität.

enorm. Was nützt es, wenn ein Teilbereich
produktiv ist, gleichzeitig aber etwa Men-
schen in unserer alternden Gesellschaft nicht
mehr angemessen versorgt werden können?
Da geraten wir in eine massive Schieflage.
Gibt es aber finanzielle Anreize und mehr An-
erkennung für solche Berufe, werden mehr
Menschen sie ergreifen.

AuchderArbeitsalltag ändert sich.Das 9-to-
5-Arbeitsmodell hat ausgedient. Dank mo-
dernstermobiler Technik könnenMenschen
von nahezu überall arbeiten – auch an ge-
meinsamen Aufgaben. Halten wir unsere
Konferenzen künftig ausschließlich per Sky-
pe ab und treiben unsere Projekte in der
Cloudvoran?

Kopf: Wo Technik uns unterstützen kann,
sollten wir sie nutzen. Wenn ein Team global
arbeitet, sitzt meist ein Kollege am anderen
Ende der Welt, in einer völlig anderen Zeitzo-
ne. Statt um den halben Erdball zu fliegen,
trifft man sich in Randzeiten virtuell. Doch IT
ist nur ein Vehikel, um Prozesse zu optimie-
ren. Man sollte jeden Menschen mindestens
einmal leibhaftig vor sich haben, um nachhal-
tig Vertrauen aufzubauen. PhysischeNähe er-
leichtert es, beispielsweise kulturelle Eigen-
heiten oder Zwischentöne wahrzunehmen.
Daher wird es immer beides brauchen.
Durch virtuelle Kommunikation wird auch
das Führen immer komplexer. Schließlich
kann sich der Chef nicht schnell auf ein Ge-
tränk oder ein persönliches Gespräch mit
dem Mitarbeiter treffen. Zudem muss sich
das Führungsverhalten ändern: weg von der
Kontrolle hin zu Motivation und der Stärkung
von Eigenverantwortung.

Theoretisch sind wir rund um die Uhr er-
reichbar. Verschwimmen die Grenzen zwi-
schenArbeitsweltundPrivatleben?

Das Transferzentrum

Das Deutsche Transferzentrum für So-
ziale Innovationen (DTZ SI) bietet einen
sektorübergreifenden, gemeinsamen
„Open Social Innovation-Marktplatz/
Campus“ mit Sitz in derMetropolregi-
on Rhein-Neckar/Mannheim.

Erklärtes Ziel ist die Förderung der Ver-
netzung und Kooperation der Akteure
aus Wirtschaft, Wissenschaft,Politik
und Gesellschaft.

Schwerpunkte der Aktivitäten sindAr-
beit und Bildung, weitere Themen sind
Gesundheit und Umwelt.

Initiatoren sind die EBS Universität für
Wirtschaft und Recht, das Centrum für
soziale Investitionen und Innovationen
(Centre for Social Investment, CSI), die
Universität Heidelberg, Das Diakonie-
wissenschaftliche Institut, die Evangeli-
sche Hochschule Darmstadt und Kairos
Partners – Managing Masterminds for
myBest.

Bis 2020 will das DTZ SI deutschland-
weit das führende Zentrum für Trans-
formation in Wirtschaft und Gesell-
schaft sein, bis 2025 das europaweit
führende Transferzentrum für Soziale In-
novationen.
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Ist von Innovation die Rede, meint der Be-
griff meist nur technologischen Fortschritt.
Greift das zukurz?
Kopf: Diese Sichtweise beleuchtet nur einen
Teilaspekt. Es geht nicht nur um Maschinen
und technische Weiterentwicklung, sondern
auch um Fortschritte im Zusammenleben
von Menschen. Seit einigen Jahren hat sich
der Begriff der Sozialen Innovation etabliert,
den auch die Bundesregierung in ihre
Hightech-Strategie aufgenommen hat. Er
umschreibt die Veränderung sozialer Prakti-
ken, die eine Verbesserung des Gemein-
wohls zur Folge hat – und damit auch das
Wohl des Einzelnen. Die Frage lautet immer:
Wie können wir gesellschaftlichen Heraus-
forderungen begegnen und gleichzeitig
nachhaltige Geschäftsmodelle zur Finanzie-
rung entwickeln? Am Ende des Tages müs-
sen wir schließlich von unserer Arbeit leben.
Die Bereitschaft dazu ist da, auch in derWirt-
schaft. Gerade bei Top-Managern ist seit der
Finanzkrise ein deutliches Umdenken er-
kennbar.

Wie kann ein solches Geschäftsmodell in
derPraxis aussehen?
Kopf: Carsharing ist nur ein Beispiel. Ein an-
deres sind die „discovering hands“. Ein Frau-
enarzt aus Nordrhein-Westfalen hat festge-
stellt, wie hervorragend der Tastsinn blinder
Frauen ist. Dieser begreift, im wahrsten Sin-
ne desWortes, viel schneller als sein eigener
entstehende Knoten in der weiblichen Brust
– und kann so die Mammografie ersetzen,
die Krankenkassen erst nach dem 50. Le-
bensjahr übernehmen. So gelang die Inklusi-
on von Frauen mit eingeschränktem Sehver-
mögen und es entstand ein diagnostischer
Mehrwert, der darüber hinaus volkswirt-
schaftlich preiswerter ist als die Mammogra-

fie – oder gar die Folgen einer zu spät er-
kannten Krebserkrankung.

Der Zustrom von Flüchtlingen verändert
dasGesichtDeutschlands. Ein Ende ist nicht
abzusehen. Was heißt das für die Arbeits-
welt und für die Gesellschaft von morgen?
Kopf: Rein quantitativ ist die Flüchtlingsfra-
ge die Herausforderung schlechthin. Der
Markt rund um die Flüchtlingsbetreuung ist
leer. Die HR-Verantwortlichen finden kaum
Psychologen, Sozialarbeiter oder Hausmeis-
ter. Ein Ansatz könnte sein, Studenten der
Sozialen Arbeit, die kurz vor ihrer Bachelor-
Arbeit stehen, in diesem Zusammenhang ei-
ne praktische Betätigung zu verschaffen.
Fakt ist aber auch der Fachkräftemangel in

vielen Branchen. Die Flüchtlinge stellen eine
einzigartige Chance dar, den Folgen des de-
mografischen Wandel zu begegnen. Vor al-
lem Menschen aus Syrien bringen oft gute
Voraussetzungen mit. Schon nach fünf bis
sieben Jahren, so aktuelle Prognosen,
schlägt sich das auch aus volkswirtschaftli-
cher Sicht positiv nieder. Als erster Schritt gilt
es, Wissen zu bündeln, indem man eine ein-
heitliche IT-Plattform zur Erfassung der per-
sönlichen Daten von Flüchtlingen schafft. Al-
lein das ist schon eineMammutaufgabe.

Dass es in der Koalition knirscht, macht sol-
chenötigenSchrittenicht leichter.
Kopf: Es muss aufhören, dass Spitzenpoliti-
ker einander widersprechen und nicht an ei-
nem Strang ziehen. Wir müssen eine klare
Strategie fahren – und dabei Politik, Wirt-
schaft,Wissenschaft und Zivilgesellschaft an
einen Tisch bringen. Eben das spiegelt die
Kompetenz des Deutschen Transferzentrums
für Soziale Innovationen (DTZ SI) wider, in
dem ichmich gemeinsammit anderen Exper-
ten, wie etwa von der Universität Heidelberg,
der Evangelischen Hochschule Darmstadt
und Kairos Partners in Mannheim engagiere.
Mit unseremNetzwerk und unserer Expertise
können wir einen wertvollen Beitrag leisten.

WarumhatsichdasTransferzentrumalsers-
tes seiner Art gerade in derMetropolregion
Rhein-Neckaretabliert?
Kopf: Wie kein zweiter Standort in Deutsch-
land erfüllt die Metropolregion, den Wirt-
schaftsraum bis Wiesbaden beziehungswei-
se Karlsruhe eingeschlossen, aufgrund ihrer
Infrastruktur die Voraussetzungen für nach-
haltige und authentische Soziale Innovatio-
nen. Interview: Dennis Christmann

B
ild
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Der Experte

antwortete dort von 2011 bis 2014 das
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderte sektorübergreifen-
de Forschungsprojekt „Soziale Innova-
tionen in Deutschland“.

2014wurdeer zumHonorarprofessoram
Institut für Soziale Innovationen (ISI) der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ernannt.

2015 initiierte Hartmut Kopf gemeinsam
mit Partnern der Universität Heidelberg
und der Evangelischen Hochschule
Darmstadt sowie Kairos Partners Mann-
heim dasDeutsche Transferzentrum
für Soziale Innovationen (DTZ SI).

Prof. Dr. Hartmut Kopf studierte Evangeli-
sche Theologie (Schwerpunkt Sozial- und
Wirtschaftsethik) undDiakoniewissen-
schaften (Promotion über Jugendsozialar-
beit) in Heidelberg sowieBetriebswirt-
schaftslehre am Verbandsmanagementin-
stitut der Universität Freiburg/Schweiz (Di-
plom-Fundraiser).

Seit 2010 ist Kopf Partner im gemeinsammit
World Vision gegründeten Center for Social
Innovation an der EBS Universität fürWirt-
schaft und RechtWiesbaden. Er ist Mitglied
der Institutsleitung des Ende 2012 gegrün-
deten Institutes for Transformation in Busi-
ness and Society (INIT) an der EBS und ver-

Quelle: Frey, Osborne; OECD; ZEW
Grafik: Hans Böckler Stiftung
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Unternehmen
Werkzeugfachhandel,Online-Shop,
ATORN–Qualitätswerkzeuge,CERATIZIT
/MAHRTechnologiepartner, Zerspa-
nungswerkzeuge, Spanntechnik,Mess-
mittel,Handwerkzeuge,Werkstattpla-
nung,Werkstatteinrichtung, Elektro-
werkzeuge,Werkzeugmaschinen,
Arbeitsschutz, PSA,Versorgungs- und
Automatensysteme, Schleifservice

Abholshop
Alles fürHandwerk, IndustrieoderPrivat-
anwender –derHommelHerculesWerk-
zeugshopbietet einebreiteAuswahl an
Profi-Werkzeugen, erstklassigeBeratung
vomFachmann inklusive.ObSpiralboh-
rer,VollhartmetallfräseroderSägeblätter
–mehr als 43000Qualitätswerkzeuge
liegenbei dem 1876gegründetenUnter-
nehmendirekt für dieKundenbereit.

Anzeige

HommelHercules
WerkzeughandelGmbH&Co.KG
Heidelberger Str. 52
68519 Viernheim
Telefon: 06204/73 90
Internet: www.hhw.de

Kontakt

Auf der sicheren Seite
Firmenvertrauenseit vielen JahrenaufHommelHercules alsprofessionellenPartner für
ArbeitsschutzprodukteundpersönlicheSchutzausrüstung (PSA).

Von der Gefahrenanalyse über eine individuell ausge-
arbeitete Produktauswahl bis zur kontinuierlichen Be-
treuung: Wir bei Hommel Hercules begleiten Sie si-
cher bei Ihren alltäglichen Herausforderungen. Die
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter steht für uns dabei im-
mer im Mittelpunkt. Unsere Fachberater analysieren
mit Ihnen vor Ort die speziellen Anforderungen an
den Arbeitsplätzen.
Auch bei der Berufsbekleidung hat Hommel Hercu-
les individuelle Bedürfnisse im Blick: Ob Firmenem-
blem, Markenzeichen und Namenszüge als Transfer-
druck oder Stickerei – der Kreativität bei der Textilver-

edlung sind keine Grenzen gesetzt. Gerne helfen un-
sere Experten bei der Auswahl und Abstimmung der
Berufsbekleidung, wenn Sie es wünschen.
Selbstverständlich lassen sich unsere Arbeits-
schutzprodukte – etwa Handschuhe, Sicherheits-
schuhe oder auch Schutzhelme – komfortabel über
unsere intelligenten ComBee-Ausgabeautomaten be-
reitstellen. Auf Ihre individuellen Anforderungen ab-
gestimmt, entwickeln wir Ausgabekonzepte, die eine
Entnahme durch die Mitarbeiter steuern – und so si-
cherstellen, dass die benötigte Ware immer verfüg-
bar ist.

www.hhw.de

5% Sonderrabatt auf alle Online-
Bestellungengültig bis 31.12.2015

DER Werkzeughandel in der Metropolregion ...

Der neue
WERKSHOP

für Profis
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Professionelle
Willkommenskultur
Dienstleisterorganisieren imAuftragvonUnternehmendenkomplettenUmzug fürMitarbeiteraus

demAusland.DasAngebot reicht vomBeantragendesVisumsbis zurBeratung imKrankheitsfall. Im

ZugedesFachkräftemangelswirddiesesAngebot für immermehrFirmen interessant.

gehören heute zu seinem Team. Seine
Klienten sind Sachbearbeiter ebenso wie
Vorstandsvorsitzende, auch für den ge-
werblichen Bereich plant das Unterneh-
men in Zukunft Relocation-Pakete zu
schnüren.

War Systematic Movement zunächst mit
seinem Angebot noch in einer Nische zu
Hause, spürt Matthias Born mittlerweile
einen zunehmenden Wettbewerb in seiner
Branche – gleichzeitig steige auf Firmen-
seite die Nachfrage nach Relocation-
Dienstleistungen. „Vor allem für größere
Unternehmen ist der Service mittlerweile
Standard geworden“, sagt der 50-Jährige.
Für ihn ganz klar eine Folge des zuneh-
menden Fachkräftemangels. „Es wird im-
mer mehr aus dem Ausland akquiriert“, so
seine Beobachtung. Auf Borns Kundenliste
finden sich viele „große“ Namen wie SAP
oder Roche. Doch auch bei den kleinen

I hr Arbeitgeber ist der gleiche geblie-
ben, aber ihr Arbeitsplatz liegt jetzt
über 1000 Kilometer weiter westlich:

Anfang August ist Codruta Pascariu von
Rumänien nach Deutschland übergesie-
delt, an einem Samstag. Bereits am darauf-
folgenden Montag saß die Softwareent-
wicklerin an ihrem neuen Schreibtisch in
Walldorf. Behördengänge? Wohnungssu-
che? Darum haben sich andere geküm-
mert: Das Unternehmen von Codruta Pas-
cariu hat einen sogenannten Relocation
Service beauftragt, den Umzug der Mitar-
beiterin zu organisieren. „Durch diese Un-
terstützung war alles ganz einfach“, erzählt
die Rumänin. Ein Konto eröffnen, die not-
wendigen Versicherungen abschließen,
Möbel für die Wohnung kaufen – all das
wäre für sie allein zu einer großen Heraus-
forderung geworden, denn noch spricht
Pascariu zwar Englisch, aber kein Deutsch.
„Das Beste“, sagt sie, „war, dass ich Hilfe
bekommen habe, eine Wohnung zu fin-
den. Wir haben darüber gesprochen, was
ich mir vorstelle. Kurz darauf haben wir
zwei Apartments besichtigt. Eines davon
war großartig, das habe ich genommen.“

TausendeFamilienbegleitet
Systematic Movement heißt das Unterneh-
men aus St. Leon-Rot, das für Codruta Pas-
cariu den Umzug in der neuen Heimat so
reibungslos wie möglich gestaltet hat. Wie
die Rumänin haben Inhaber Matthias
Born und sein Team in den vergangenen
beiden Jahrzehnten Tausende von Mitar-
beitern und ihre Familien betreut und in
den ersten Wochen in Deutschland beglei-
tet. Bereits seit 1994 bietet Born seinen
Umzugs-Service an und war damit nach
eigenen Angaben der erste Dienstleister
seiner Art in der Metropolregion. Sieben
feste Mitarbeiter und zwölf freie Berater

und mittleren Unternehmen erkennt er
zunehmend Unterstützungsbedarf – auf
sie will er künftig stärker sein Augenmerk
richten.

Einblick inGesundheitssystem
Die Ankunft in Deutschland problemlos
gestalten, das ist auch das Ziel von Silke
Frohmüller und ihrem Team. Sie bietet
ebenfalls einen Relocation Service an – mit
einem ganz speziellen Fokus: Die Medizi-
nerin aus Heidelberg leitet seit 15 Jahren
das ärztliche Beratungsinstitut Patient-
Consult, in dem Ärzte Patienten fachüber-
greifend zu Diagnostik und Behandlungs-
möglichkeiten beraten. „Gesunden ist oft
nicht klar, wie kompliziert es ist, eine or-
dentliche Behandlung für eine Krankheit
zu organisieren, zu koordinieren und um-
zusetzen“, so Frohmüller. Das gelte umso
mehr für Patienten aus dem Ausland, die
mit dem deutschen Gesundheitssystem
nicht vertraut seien. „Das fängt an bei der
Frage, wohin man im Krankheitsfall geht:
ins Krankenhaus oder in die Arztpraxis?“,
nennt die Medizinerin ein Beispiel. Nicht
zu unterschätzen sei außerdem die
Sprachbarriere – egal, ob es darum gehe,
einen Termin zu vereinbaren oder einen
Befund zu verstehen. PatientConsult bietet
seinen Service in verschiedenen Sprachen
an, wenn nötig, werden Dolmetscher hin-
zugezogen. Unternehmen können bei dem
Beratungsinstitut sogenannte Health-
Cards für ihre internationalen Mitarbeiter
erwerben – eine Art Abonnement, das ein
ausführliches Arztgespräch, eine Notfall-
liste und die Beratung im Krankheitsfall
umfasst sowie gegebenenfalls die Organi-
sation der Behandlung.

In der Mehrzahl sind es Einzelpatienten,
die den Relocation Service von Patient-
CONSULT nutzen. Über die Region hinaus

RELOCATION SERVICE |

PatientConsult: Seit nunmehr 15 Jahren leitet
die Medizinerin Silke Frohmüller das ärztliche
Beratungsinstitut. Bild: zg

78 HUMAN RESOURCES

econo 5/2015 • 4. Dezember 2015



Consult-Team suchte ein neuropädiatri-
sches Zentrum aus und einen weiterbe-
handelnden Arzt, besprach die Medikation
mit ihm, fand eine geeignete Spezial-Kita.
Der Vater nahm den Job an.

Nicole Pollakowsky

Familie mit einem schwerstbehinderten
Kind, die aus Kanada nach Deutschland
umsiedeln wollte. „Job, Wohnung, alles
war geregelt“, erzählt sie. „Die Familie hat
die Zusage davon abhängig gemacht, ob
ihr Kind hier gut versorgt ist.“ Das Patient-

arbeiten verschiedene Relocation-Anbie-
ter mit Silke Frohmüller zusammen, etwa
wenn Klienten oder ihre Angehörigen un-
ter chronischen Krankheiten leiden, die
kontinuierlich behandelt werden müssen.
Die Ärztin erinnert sich an den Fall einer

Relocation Service

Relocation Services (Englisch: relocate = umziehen) sindUm-
zugs-Dienstleister – allerdings keine im klassischen Sinne. Mit
ihrem Angebot wenden sich die Relocater vor allem an Firmen,
die ausländische Fach- und Führungskräfte vorübergehend
oder dauerhaft nach Deutschland holen.

Nicht Kistenpacken oder Möbelschleppen sind die Aufgaben der
Relocater. Ihr Job ist es, den kompletten Umzugsprozess zu ma-
nagen – von den Einreiseformalitäten über den Sprachkurs bis
hin zur Anmeldung der Kinder in Schule und Sportverein. npo

Systematic Movement: Sieben feste Mitarbeiter und zwölf freie Berater
gehören zum Team vonMatthias Born. Bild: zg
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Besonderes
Ambiente

WerTagungsteilnehmerauf

einerRennstreckebegrüßen

möchte, eineVeranstaltung

aufeinerBurgplantoder im

Fußballstadion feiernwill, kann

sichdarüberAnfangMärzauf

derFachmesseLocations

Rhein-Neckar informieren.

V eranstaltungsorte, Kongresszen-
tren und Event-Dienstleister so-
wie Hotellerie und Gastronomie

aus der Region Rhein-Neckar präsentie-
ren sich am 1. März 2016 wieder über
1000 Besuchern im Congress Center Ro-
sengarten. Auch Kirsten Korte, Leiterin
des Convention Bureaus, möchte hier
Veranstaltungsplaner von den Stärken
der Region überzeugen. Mehrmals im
Jahr präsentiert sich das Büro auf den
wichtigsten Branchentreffs und vermit-
telt als neutrale Servicestelle Dienstleis-
ter und Locations, führt Kapazitätsabfra-
gen durch oder unterbreitet Vorschläge
für Rahmenprogramme.

Wer für ausgefallene Veranstaltungen
den passenden Veranstaltungsort sucht,
kann sich auf der Messe über Angebote
mit besonderem Ambiente, außerge-
wöhnlicher Geschichte oder exponierter
Lage informieren. „Die Vielfalt der Ange-
bote in der Region von den Kongresszen-
tren in Mannheim, Heidelberg, Wiesloch,
Frankenthal und Landau über die außer-
gewöhnlichen Locations in der Pfalz oder

im Odenwald – das ist wirklich ein Allein-
stellungsmerkmal“, so Michael Sinn, Ver-
anstalter der Event-Messe Locations.
„Und was diese Konstellation besonders
attraktiv macht, ist, dass diese Häuser
nicht als Konkurrenten auftreten, son-
dern sich ergänzen und kooperieren.“
Über 50 000 Kongresse und Meetings mit
mehr als sieben Millionen Gästen jähr-
lich, über 30 Tagungszentren, 110 Ta-
gungshotels und mehr als 70 sogenannte
Special Locations – es gibt viele Gründe
die Metropolregion Rhein-Neckar zu be-
suchen.

FlaggschiffRosengarten

Flaggschiff in der Kongresslandschaft der
Metropolregion ist der Rosengarten mit
44 Sälen, einer Fläche von 22 000 Qua-
dratmetern und einer Kapazität für bis zu
9000 Teilnehmer. Mehr als 150 erfolgreich
durchgeführte Kongresse in den letzten
10 Jahren, nicht nur im Congress Center
Rosengarten oder Pfalzbau Ludwigsha-
fen, sondern in über 45 Destinationen

LOCATIONS |
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Bilder:m:con

mittlere Seminar- und Tagungsräume.
Bei Bedarf kann das passende Service-
personal, Technik und Catering dazu ge-
bucht werden.

Seit 23 Jahren und damit schon deut-
lich länger im Meetinggeschäft ist dage-
gen das CongressForum Frankenthal.
Insgesamt 19 Säle und Räume zwischen
25 und 1000 Quadratmetern stehen Ta-
gungsgästen zur Verfügung. Automati-
sche Hubpodien verwandeln den bis zu
1017 Gäste fassenden Großen Saal vom
Theatersaal mit Orchestergraben in ei-
nen ebenerdigen Saal für Kongresse, Prä-
sentationen oder Bälle. Knapp 300 Qua-
dratmeter ist der Spiegelsaal groß.

Regionder schnellenWege
Ergänzt werden die Säle durch zum Teil
miteinander kombinierbare Tagungsräu-
me im 2005 eröffneten neuen Konferenz-
zentrum des Hauses, die bis zu 110 Perso-
nen Platz bieten. Dadurch wurde die Ka-
pazität des Congress-Forums um zusätz-
liche 1000 Quadratmeter auf eine Ge-
samtfläche von 3500 Quadratmetern er-
weitert. Abgerundet wird das Angebot
des CongressForums durch das Vier-Ster-
ne-Haus Best Western Victor’s Residenz-
Hotel mit 104 Zimmern.

Als Region der schnellen Wege, ge-
kennzeichnet durch ein dichtes Auto-
bahnnetz, einen bedeutenden ICE-Kno-
tenpunkt in Mannheim und die Nähe
zum Frankfurter Flughafen sowie durch
leistungsfähige Regionalflughäfen, ist die
Metropolregion Rhein-Neckar für natio-
nale wie internationale Gäste leicht zu er-
reichen. Dirk Mewis

den drei Großstädten der Region stehen
rund 13 000 Gästebetten zur Verfügung.

Sie sind auch nötig. Denn sowohl in
Mannheim als auch in Heidelberg über-
steigt in Bezug auf die prognostizierten
Übernachtungszahlen nach wie vor die
Nachfrage das Angebot. Gut 3,5 Millio-
nen Gäste werden pro Jahr allein in Hei-
delberg gezählt. Darunter 65 Prozent, die
die Stadt wie Kongress- und Tagungsgäs-
te aus beruflichen Gründen besuchen.
Denn die Stadt Heidelberg steht nicht nur
für das weltberühmte Schloss, Deutsch-
lands älteste Universität und geschicht-
strächtige Altstadtgassen, sondern ist
auch ein moderner Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandort von internationalem
Ruf. Wichtigster Veranstaltungsort ist
nach wie vor das Kongresshaus Stadthal-
le Heidelberg, das neben dem 1250 Gäste
fassenden Großen Saal 14 weitere stilvol-
le Räume im Angebot hat.

Seit vier Jahren verfügt auch die Dom-
stadt Worms über ein Theater-, Kultur-
und Tagungszentrum. 45 Millionen Euro
hat „Das Wormser“ – so der offizielle Na-
me – gekostet. Der größte Teil floss in die
Sanierung des Theaters aus den 1960er
Jahren. Daran angebaut wurde ein Ge-
bäude für Kulturveranstaltungen, Tagun-
gen und Kongresse.

Herzstück des Erweiterungsbaus ist
der 814 Quadratmeter große Mozartsaal.
Bei normaler Bestuhlung fasst der Raum
800 Menschen. Neben dem Mozartsaal
und dem Theater bietet „Das Wormser“
im Obergeschoss sechs kleinere und

Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz haben die m:con – mann-
heim:congress GmbH mit 100 Mitarbei-
tern zu einem der gefragtesten Partner
bei der Durchführung von Kongressen
und Tagungen werden lassen. Dabei tra-
gen medizinische Kongresse wie von der
Gesellschaft für Kardiologie über den der
Deutschen Gesellschaft für Radioonkolo-
gie bis hin zum Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie rund 40 Pro-
zent zum Inhouse-Umsatz und 85 Pro-
zent zum Agenturumsatz bei. Die m:con
war auch eines der acht Gründungsmit-
glieder des Convention Bureaus Rhein-
Neckar. „Wir nutzen dieses Netzwerk bei-
spielsweise, um gemeinsam mit weiteren
dort engagierten Locations und Dienst-
leistern Rahmenprogramme für unsere
Kongresse zu entwickeln“, erklärt Proku-
rist Bastian Fiedler.

Rund 200 Tagungs- und Veranstal-
tungsstätten – davon 30 Kongresszentren
– sind auf Business-Events eingestellt,
über 1000 Hotels in der Metropolregion
bieten weit über 58 000 Betten. Allein in

Locations: Veranstaltungsorte, Kongresszentren und Event-Dienstleister sowie Hotellerie und
Gastronomie präsentieren sich am 1.März 2016 wieder im Congress Center Rosengarten.
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Turm mit
rauem Charme
InHeidelberg erwachtmit

demaltenBahn-Wasserturm

einDenkmalder Industrie-

Kultur zuneuemLeben: Der

„Tankturm“ bietet Platz zum

Arbeiten, Feiern, Proben,

Tagen, Ausstellen – und für ei-

nenAustausch zwischenWirt-

schaft undKultur.

K linker statt Sandstein, nüchterne
Funktionalität statt verspielter Ro-
mantik – dem Klischee „typisch

Heidelberg“ entspricht der Tankturm so
gar nicht. Hoch und wuchtig steht das
dunkle Gebäude kurz vor dem Haupt-
bahnhof und lässt die Züge von und nach
Heidelberg passieren. Früher wurden hier
die Dampflokomotiven mit Wasser be-
tankt – die letzte Anfang der 1970er Jahre.
Über vier Jahrzehnte stand das Gebäude
danach leer. Jetzt erwacht es zu neuem Le-
ben: Drei Architekten aus Heidelberg ha-
ben das denkmalgeschützte Bauwerk ge-
kauft und saniert. Seit Dezember kann im
Tankturm gearbeitet, geprobt, gefeiert und
getagt werden.

Ortstermin. Eppelheimer Straße 46. Laut
ist es hier. Die Sanierungsarbeiten sind in
vollem Gange. Gerade wird der Aufzug ein-
gebaut. Noch funktioniert er nicht. Doch
auch die alte Steintreppe führt nach oben.
Sie wird abgelöst von einer Metall- und
diese von einer engen Wendeltreppe, die
sich bis hinauf in den 30 Meter hohen
Turm schraubt und mitten im ehemaligen
Tank endet. Wo einst 330 Kubikmeter Was-

ser gespeichert waren, ist ein exklusiver,
kreisrunder Veranstaltungsraum entstan-
den – einer von mehreren. Rostfarbene Pa-
tina bedeckt die Wände des Tanks. Von
dem freitragenden Balkönchen reicht der
Blick bis hinüber zum Schloss. „Brutal
schön“, findet das der Handwerker, der
eben damit beschäftigt ist, ein Sichtfenster
im Boden des Tankraums anzubringen. Es
soll den Blick freigeben in eines der alten
Wasserrohre.

„Wir wollen nichts übertünchen oder
historisieren, sondern mit der Altsubstanz
arbeiten“, beschreibt Architekt Stefan Lo-
ebner den Ansatz, den er und seine Kolle-
gen der Architektengruppe AAg Loebner
Schäfer Weber beim Umbau verfolgen. Der
Tankturm soll seine Geschichte nicht ver-
leugnen, soll roh bleiben, von früher er-
zählen. Geglättet, modernisiert wird nur,
wo es unbedingt nötig ist. Im Aufgang das
geschwungene Treppengeländer, dort ein
Raum mit Original-Parkett. Pfeiler, Wände,
Decken unverputzt aus nacktem Beton.
Und immer wieder die beiden Wasserroh-
re, die an das erste Leben des Industrie-
denkmals erinnern: Es sind diese Elemen-

VERANSTALTUNGEN |
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Probenzeiten stehen die Räume für Semi-
nare oder Tagungen zur Verfügung. Im Un-
tergeschoss soll ein Restaurant eröffnen.

Und dann sind da eben noch die drei
Turmräume: Unter dem Tank befindet sich
der Kuppelraum – seine gewölbte Decke
hat früher den Druck des Wassers auf die
Außenwände abgeleitet. Darunter liegt die
sogenannte Kathedrale. Die Räume kön-
nen einzeln oder zusammen genutzt wer-
den und bieten Platz für bis zu 130 Perso-
nen.

Vom Kammerkonzert bis zum Poetry
Slam – Catharina Waschke, die als Veran-
staltungs- und Kulturmanagerin für den
Tankturm tätig ist, kann sich hier vieles
vorstellen. Denn nicht nur Alt und Neu sol-
len im Tankturm architektonisch eine
Symbiose eingehen. Auch was die Nutzung
angeht, hoffen die Macher auf Austausch
zwischen Wirtschaft und Kultur, Arbeit
und Freizeit. Mit verschiedenen Veranstal-
tern in der Region sei man bereits im Ge-
spräch, so Waschke. Die Resonanz sei posi-
tiv. „So einen Veranstaltungsort gibt es in
Heidelberg noch nicht.“ Nicole Pollakowsky

der Architekt werden sich die Investitionen
auf 1,9 Millionen Euro belaufen. Das Nut-
zungskonzept sieht eine Mischung aus Bü-
ro- und öffentlichem Gebäude vor: Der
Ostflügel, wo sich früher Lehrwerkstätten
und Schulungsräume der Bahn befanden,
wird künftig das Architektenbüro beher-
bergen. Im gegenüberliegenden Seitenflü-
gel richtet das KlangForum Heidelberg sei-
ne Geschäftsstelle ein, wird dort proben
und Konzerte veranstalten. Außerhalb der

te, die dem Tankturm Charme verleihen,
ihm seinen Charakter geben und einen
Kontrapunkt schaffen nicht nur zu Heidel-
bergs Romantik-Image, sondern auch zu
den hypermodernen Gebäuden der Bahn-
stadt, die nur wenige hundert Meter ent-
fernt entsteht.

Für 400 000 Euro haben Loebner und
seine Kollegen den alten Bahn-Wasser-
turm 2014 von der Bahnstadtgesellschaft
EGH gekauft. Bis zur Fertigstellung schätzt

NeueHeimat Tankturm

Das Architekturbüro AAg Loebner
SchäferWeber plant und baut seit 1995
in derMetropolregion Rhein-Neckar. Der
östliche Seitenflügel des Tankturms ist
neuer Firmensitz des rund 20-köpfigen
Teams.

Das KlangForum Heidelberg ist ein Ver-
ein zur Förderung und Verbreitung zeit-
genössischer Musik. Unter dem gemein-
samen Dach des KlangForums arbeiten
das Vokalensemble Schola Heidelberg
und das Instrumentalensemble ensem-
ble aisthesis. Die Geschäfts-, Proben-
und Konzerträume befinden sich im
Westflügel des Tankturms. npo

Variabel: Die Räume können einzeln oder zusammen genutzt werden und bieten Platz für bis zu
130 Personen. Bild/Visualisierungen: TANKTURMBetriebsgesellschaftGbR
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China und Deutschland
stärken Zusammenarbeit
Auch wegenmilliardenschwerer neuerWirtschaftsverträge ist die Bundesregierung überzeugt

davon, dass Deutschland weiterChinasHandelspartnerNummer eins in Europa sein wird.

Die StadtMannheim eröffnet deshalb einRepräsentanz-Büro inQingdao und chinesische

Wirtschaftsdelegationen reisen häufig in dieMetropolregion.

dringen, dass das Investitionsabkom-
men mit China zügig verhandelt werde.
Dies sei auch die Voraussetzung für wei-
tere EU-Handelsabkommen.
Nach einem Treffen mit Chinas Minis-
terpräsidenten Li Keqiang hob Merkel
die florierenden bilateralen Beziehun-
gen hervor: „Ich kann sagen, dass wir
über die Jahre die Zusammenarbeit auf
immer breitere Grundlagen gestellt ha-
ben“, sagte Merkel nach dem Gespräch.
Angesichts der Tatsache, dass China
Deutschlands drittgrößter Handelspart-
ner sei, habe Deutschland ein zentrales
Interesse daran, das Investitionsabkom-
men EU-China möglichst schnell abzu-
schließen, fügte Merkel hinzu. Es gebe
eine große Bandbreite von gemeinsa-
men Projekten in Politik, Wirtschaft,
Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft.

S trategische Kooperationen mit
Energiefirmen und Passagierflug-
zeuge für 17 Milliarden Euro – das

war nur ein Teil der Bilanz des Kanzle-
rinnen-Besuchs in China Ende Oktober.
Und der bilaterale Handel werde in die-
sem Jahr weiter zunehmen, hieß es in
deutschen Regierungskreisen. Die Ex-
porte seien um 0,8 Prozent gestiegen,
die Importe aus China sogar um 17,6
Prozent. „Deutschland wird weiterhin
der stärkste Partner Chinas in Europa
sein – mit Abstand“, sagte ein Regie-
rungsvertreter.
Den Stand der deutschen Direktinvesti-
tionen bezifferte die Regierung auf rund
48 Milliarden Euro, die Investitionen
Chinas in Deutschland auf 1,6 Milliar-
den Euro – mit steigender Tendenz. Die
Bundesregierung wolle daher darauf

Sie freue sich auf die deutsch-chinesi-
schen Regierungskonsultationen im
kommenden Jahr. „Ein solcher Ab-
schluss des EU-China-Investitionsab-
kommens wäre dann auch die Voraus-
setzung dafür, dass wir die Machbar-
keitsfragen im Zusammenhang mit ei-
nem EU-China-Freihandelsabkommen
prüfen könnten“, betonte sie. Denn ein
Schwerpunkt seien die Kooperationen
im Wirtschaftsbereich.

Allein im Juni 2015 exportierte
Deutschland insgesamt Waren im Wert
von 105,9 Milliarden Euro, mit 61,5 Milli-
arden Euro davon den Großteil in die
Europäische Union. Nach den Vereinig-
ten Staaten, die im Wert von gut zehn
Milliarden Euro beliefert wurden, war
China mit 6,2 Milliarden Euro Deutsch-
lands drittwichtigster Handelspartner.

ZUKUNFTSMÄRKTE |

Repräsentanz-Büro der StadtMannheim inQingdao: Ziel ist es, chinesische Unternehmen gezielt überMannheims Standortvorteile zu informieren.
Bild: StadtMannheim
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Wir finden den
attraktivsten Platz

für Ihr Event!
Die

Veranstaltungs

region

RheinNeckar

www.conventionrheinneckar.de

Die Veranstaltungsregion Rhein-Neckar zieht jedes Jahr rund sieben Millionen Kongress-
und Veranstaltungsteilnehmer in ihren Bann. Denn sie hat richtig viel zu bieten: Außer-
ordentlich schöne Locations, aufgeschlossene Menschen, kulturelle Highlights und eine
starke Wirtschaft. 30 Minuten vom Flughafen Frankfurt/Main und drei Stunden von Paris
entfernt, treffen sich nicht nur zwei große Flüsse. Hier begegnen Sie den vielfältigsten
Möglichkeiten. Dazu scheint die Sonne 1.800 Stunden im Jahr.

Sprechen Sie uns an. Das Convention Bureau Rhein-Neckar ist Ihr Partner für Veran-
staltungen in einer Region, mit der auch Sie nur gewinnen können.
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Chinesische Wirtschaftsdelegationen
reisen auch deshalb häufig in die Metro-
polregion Rhein-Neckar. So besuchte eine
neunköpfige Delegation mit Vertretern des
chinesischen Umweltschutzministeriums
sowie der Region Chongqing, begleitet von
dem Projektentwickler Biotec Heidelberg,
Mitte September die Stadt Heidelberg. Der
Organisator von Technical Visits & Special
Interest Programs hat schon zahlreiche
Umwelt- und Energieprojekte im In- und
Ausland initiiert und entwickelt, führt Ex-
perten für die Planung, Finanzierung und
Realisierung komplexer Großprojekte zu-
sammen und übernimmt Projektmanage-
ment und -koordination. Die chinesischen
Gäste informierten sich in der Tourismus-
metropole über integrierte Stadtplanung
sowie Nachhaltigkeit und besuchten mit
der Bahnstadt eine der größten Null-Emis-
sion-Siedlungen der Welt. Auf einer Fläche
von 116 Hektar entsteht dort ein Wohn-
und Wissensquartier, das durchgehend
nach Passivhaus-Standards bebaut wird.

Geschäftsreisen sind bilateral ein wichti-
ger Bestandteil der Außenwirtschaftsför-
derung. Während eines zweitägigen Be-
suchs in der chinesischen Freundschafts-
stadt Qingdao hat die Stadt Mannheim
auch deshalb jetzt ein Repräsentanz-Büro
eröffnet und die Quadratestadt in einer
groß angelegten Ausstellung vorgestellt.
„Auf über 1000 Quadratmetern zeigen wir
einem breiten chinesischen Publikum die
Vorzüge, die Mannheim zu bieten hat. Un-
ser Ziel ist es, chinesische Unternehmen
gezielt über unsere Standortvorteile zu in-

formieren“, erklärte Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz.

Die Ausstellung im Deutschen Unterneh-
menszentrum des Deutsch-Chinesischen
Ökoparks präsentierte die Themen Wirt-
schaft, Forschung, Kultur und Musik sowie
Sport auf 87 großen Bildtafeln in deutscher
und chinesischer Sprache. Die Präsentati-
on war damit die umfangreichste der Stadt
Mannheim, die einem ausländischen Pu-

blikum bislang gezeigt wurde. Gleichzeitig
wurde unter der Internetadresse www.wel-
come-in-mannheim.com eine ebenfalls
zweisprachige Website erstellt, auf der sich
insbesondere chinesische Investoren über
den Standort Mannheim und die Metro-
polregion Rhein-Neckar informieren kön-
nen.

Der Mannheimer Gemeinderat hatte im
Juli die Gründung eines Kompetenz-Netz-

Florierende deutsch-chinesischeWirtschaftsbeziehungen:Auf48Milliarden Euro sind die deutschen
1,6Milliarden Euro.
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auch ein Vertrag zwischen der Mannhei-
mer MWS Projektentwicklungsgesellschaft
mbH und der chinesischen Sino-German
Exchange Service of International Econo-
my & Culture (SGES) unterzeichnet. Beide
Seiten vereinbaren darin eine exklusive In-
vestitionsvermarktung einer Teilfläche des
Taylor-Areals in Mannheim an chinesische
Investoren. Der Mannheimer Oberbürger-
meister erneuerte bei dem Gespräch auch
die Einladung an die Stadt Qingdao, sich
an der Bundesgartenschau 2023 in Mann-
heim zu beteiligen. Bürgermeister Zhang
Xinqi sicherte daraufhin die Teilnahme sei-
ner Stadt zu. Beide Städte wollen ab dem
kommenden Jahr mit konkreten Planun-
gen beginnen. Dirk Mewis

Mannheimer Büro in Qingdao betreiben
wird und bereits über herausragende Er-
fahrungen in der wirtschaftsbezogenen
Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und China verfügt“, erläutert Kurz die Ko-
operation. Das Büro ist mit einem chinesi-
schen Mitarbeiter besetzt, der in Mann-
heim und Heidelberg studierte.

Während des Besuchs in der chinesi-
schen Freundschaftsstadt Qingdao wurde

werks China beschlossen und eine zentrale
Anlaufstelle für alle chinesischen Investo-
ren eingerichtet.

Gleichzeitig entsteht in der chinesischen
Millionenstadt Qingdao als Gegenstück
ein Repräsentationsbüro der Stadt Mann-
heim. Die Kosten tragen die chinesischen
Partner. „Mit dem Deutsch-Chinesischen
Ökopark in Qingdao konnten wir einen
strategischen Partner gewinnen, der das

Direktinvestitionen gestiegen, die Investitionen Chinas in Deutschlandbetragen inzwischen ungefähr
Bild: eyetronic/Fotolia

BiotecHeidelberg

Seit 20 Jahren führt die Biotec Academy
zwischen 20 bis 50Technical Visitsund
Special Interest Programme für und
mit der Stadt Heidelberg durch.

Kooperationspartner sind unter ande-
rem die Städte Mannheim und Heidel-
berg, Heidelberg Marketing, BUND, Me-
tropolsolar, KLIBA, Verband Region-
Rhein-Neckar (VRRN), Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH (MRN), Marketing-
verbund „Historic Highlights of Germa-
ny“ und Tourismus Marketing Baden-
Württemberg.

Internet: www.biotec-heidelberg.de
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Neue „Denkwerkstatt“
für kreative Meetings
Nacheiner dreimonatigenUmbauphase ist imBestWesternPlus

Palatin Kongresshotel inWiesloch ein außergewöhnlicherRaum

fürKonferenzen und Seminareentstanden.Konzipiert

wurde er in erster Linie von denNachwuchskräften desHauses.

E in frischer Wind durchweht seit
dem Sommer dieses Jahres den
Veranstaltungsbereich des Best

Western Plus Palatin Kongresshotel. Zu-
mindest im übertragenen Sinne: Die ehe-
maligen Seminarräume 2 und 3 des Wies-
locher Vier-Sterne-Hotels sind innerhalb
von drei Monaten komplett umgestaltet
worden, so dass im Juli die neue „Denk-
werkstatt“ eröffnet werden konnte. Ent-
standen ist ein kreativer und abwechs-
lungsreicher Raum: „Ausgestattet mit

PROJEKT |
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den, von denen letztlich einige umgesetzt
wurden“. Die Sieger des hotelinternen
Wettbewerbs konnten sich schließlich
auf der internationalen Designmesse
Blickfang in München umsehen und da-
bei von Profis mehr über die Gestaltung
passender Räumlichkeiten lernen.

Die Investitionskosten für die neue
„Denkwerkstatt“ belaufen sich auf insge-
samt 70 000 Euro, die sich laut
Schindlmeier gelohnt haben: „Zuvor hat-
ten wir Schwierigkeiten, einen relativ
normalen Tagungsraum in einer eher
schlauchartigen Form zu verkaufen. Das
neue Konzept sowie die innovative und
kreative Ausstattung sorgen nun aller-
dings für eine tolle Nachfrage und Reso-
nanz bei unseren Tagungsgästen. Und
wir können damit frische und etwas an-
dere Meeting- und Seminarmöglichkei-
ten anbieten, die im wahrsten Sinne des
Wortes aus der Reihe tanzen.“ den

kreativen und dynamischen Seite des
Hauses“. Um diesen Zielen gerecht zu
werden, bestand das hausinterne Pla-
nungsteam aus jungen Mitarbeitern, ein-
schließlich Auszubildenden und dualen
Studenten, die von professionellen Ver-
anstaltungs- und Haustechnikern unter-
stützt worden sind.

Besonders die Auszubildenden des
Vier-Sterne-Hotels wurden in die Pla-
nungen sowie Umbauten sehr intensiv
einbezogen: „Wir haben das Projekt als
Azubi-Projekt und Wettbewerb dekla-
riert“, erläutert Schindlmeier. „Dazu soll-
ten sich unsere Auszubildenden die Frage
stellen: Was würde ich aus diesem Raum
machen? Welche Ausstattung wünsche
ich mir bei Meetings und Workshops? Mit
welchem Konzept möchte ich meine
Kunden und Gäste begeistern?“ Der
Wettbewerb habe „die jungen Leute an-
gespornt“. So seien „tolle Ideen entstan-

bunten Surfbrettern, alten Fässern, Palet-
tenmöbeln sowie außergewöhnlicher Bo-
den- und Wandgestaltung, vereint der
neue Meetingraum traditionelle Hand-
werkskunst, modernste Technologie und
eine lockere – und somit für neue Ideen
Freiraum schaffende – Atmosphäre“, er-
klärt Hotel-Geschäftsführer Klaus Micha-
el Schindlmeier. „Das innovative Raum-
konzept mit mobiler und extravaganter
Bestuhlung, verschiedenen Workshop-
Inseln und technischen Highlights, zum
Beispiel einem 80 Zoll großen Multi-
touch-Bildschirm mit interaktiver Nut-
zung, bietet Platz für bis zu 40 Personen
und kann als Tagungs- oder Seminar-
raum, Event- oder Party-Location ge-
nutzt werden.“

Hintergrund der Neugestaltung – nach
einer Idee Schindlmeiers – ist zum einen
die Erschließung neuer Zielgruppen, ins-
besondere der sogenannten Generation
Y, zum anderen „die Präsentation der

Bild: BestWestern Plus Palatin Kongresshotel
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Messekalender 2016
JANUAR
Ausbildungs- undArbeitsmarktintegration
von Flüchtlingen inNeustadt an derWeinstraße
12. Januar
Rathaus, Neustadt an derWeinstraße
Stadt Neustadt an derWeinstraße,
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH

Jahrestagung desArbeitskreises
Kinder- und Jugendurologie
22. Januar bis 23. Januar
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
www.ak-ku.de

FONDSprofessionell KONGRESS
27. Januar bis 28. Januar
CCRosengarten,Mannheim
Investmentbranche
FONDS professionell Multimedia GmbH
www.fondsprofessionell.de/kongress/2016

Trauzeit
31. Januar
Jugendstil-Festhalle, Landau
Ideen und Inspirationen zur Hochzeit
EventService Rinck, Silz
www.trauzeit-landau.de

FEBRUAR
Parlamentarischer Abend
1. Februar
ZEW,Mannheim
MRNGmbH– Fachbereich Energie &Umwelt
www.energie-mrn.com

13thAnnual Symposium
of the „European LeukemiaNet“
1. Februar bis 3. Februar
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
ELN European Leukemia Net
www.leukemia-net.org

Ausbildungs- undArbeitsmarktintegration
von Flüchtlingen in Speyer
3. Februar
Rathaus, Speyer
Stadt Speyer, Metropolregion Rhein-Neckar
GmbH

30. Kongress derDGII
11. Februar bis 13. Februar
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
Deutschsprachige Gesellschaft
für Intraokularlinsen-Implantation,
interventionelle und refraktive Chirurgie
www.dgii.org/de

VDI nachrichten Recruiting Tag 2016
18. Februar
CCRosengarten,Mannheim
Karrieremesse für Ingenieure
VDI Verlag GmbH
www.ingenieurkarriere.de/recruiting-tag

Jobs for Future
18. Februar bis 20. Februar
Maimarkthalle undMaimarktclub,Mannheim
Messe für Arbeitsplätze, Aus- undWeiterbildung
MAGMannheimer Ausstellungs-GmbH
www.jobsforfuture-mannheim.de

Bausalon–Messe fürBauen,WohnenundEnergie
20. und 21. Februar
CongressForumFrankenthal
Messe für Bauen,Wohnen und Energie
FRITSMessen + Ausstellungen
www.bausalon.com

ImWoBau
25. Februar bis 28. Februar
Messegelände, Landau in der Pfalz
Fach- und Verbrauchermesse für Immobilien,
Wohnen und Bauen
FimacMesse GmbH
www.fimac.de

InternationalerCongress–Geburtshilfe imDialog
26. Februar bis 27. Februar
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
ProMedico
www.geburtshilfe-im-dialog.de

MÄRZ
LOCATIONS! Rhein-Neckar
1.März
CCRosengarten,Mannheim
Veranstaltungsmesse
SINN! VeranstaltungsagenturWiesbaden
www.locations-messe.de

Tag der Berufe
4.März
BESTWESTERNPLUSPalatin Kongresshotel,
Wiesloch
Ausbildungsmesse
StadtverwaltungWiesloch
www.palatin.de/kultur-entertainment/
veranstaltungskalender/tag-der-berufe-2016

FaszinationModellbahn
4.März bis 6.März
Messe Sinsheim
InternationaleMesse fürModelleisenbahnen,
Specials & Zubehör
Messe SinsheimGmbH
www.faszination-modellbahn.com

KrohneAcademy
8.März
CongressForumFrankenthal
ISL-Seminar
KrohneMesstechnik
www.krohne.de

52. Jahrestagung des Instituts
fürDeutsche Sprache (IDS)
8.März bis 10.März
CCRosengarten,Mannheim
Sprachwissenschaften
IDS – Institut für Deutsche Sprache
www.ids-mannheim.de/org/tagungen

VDI Internationaler Kongress
„Kunststoffe imAutomobilbau“
9.März bis 10.März
CCRosengarten,Mannheim
Automobilbau
VDI-WissensforumGmbH
www.kunststoffe-im-auto.de

Ausbildungs- undArbeitsmarktintegration
von Flüchtlingen inWorms
17.März
Worms
StadtWorms,Metropolregion Rhein-Neckar
GmbH

46. Kongress derDGE-BV
17.März bis 19.März
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
Deutsche Gesellschaft für Endoskopie
und Bildgebende Verfahren (DGE-BV)
www.dge-bv.de/german/home.php

FaszinationModelltech
18.März bis 20.März
Messe Sinsheim
InternationaleMesse für Flugmodelle,
Cars & Trucks
Messe SinsheimGmbH
www.faszination-modelltech.de

LandauerMotivationstage
18.März bis 20.März
Jugendstil-Festhalle, Landau
Networking undWissen für morgen
Twilight Events DeutschlandGmbH
www.landauer-motivationstage.com

82. Jahrestagung derDGK
30.März bis 2. April
CCRosengarten,Mannheim
Herz-Kreislauf-Medizin, High-TechMedizin
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK)
www.ft2016.dgk.org

Rosengarten: Vom 9. bis 12. April tagt hier der
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Rhein-Neckar

APRIL
Dermatologische Praxis
8. April bis 10. April
CongressForumFrankenthal
Fachtagung in Kooperationmit dem
Bundesverband der Deutschen Dermatologen
PeridermGmbH
www.dermatologische-praxis.com

122. Kongress derDeutschenGesellschaft
für InnereMedizin e.V. (DGIM)
9. April bis 12. April
CCRosengarten,Mannheim
DemografischerWandel fordert Innovation
DGIM
www.dgim.de/Welcomepage/tabid/325/
Default.aspx

Weinfestival Kraichgau/Badische Bergstraße
10. April
BESTWESTERNPLUSPalatin
Kongresshotel,Wiesloch
Weinmesse/GroßeWeinprobe
BESTWESTERN PLUS Palatin Kongresshotel
www.palatin.de/kultur-entertainment/
veranstaltungskalender/weinfestival-
kraichgau-badische-bergstrasse-4

Baden-Württembergischer Lehrerinnen-
und Lehrertag
15. April
CCRosengarten,Mannheim
Bildung
VBEWirtschaftsservice GmbH
www.vbe-bw.de/veranstaltung/baden-
wuerttembergischer-lehrerinnen-und-lehrertag

Gesundheitstag 2016
16. April
Altes Kaufhaus, Landau in der Pfalz
Ausstellung und Fachvorträge von
niedergelassenen Ärzten und Klinikern
aus der Region
FimacMesse GmbH
www.fimac.de

AgriHistorica
16. April bis 17. April
Messe Sinsheim
Traktoren – Teilemarkt – Vorführungen
Messe SinsheimGmbH
www.agri-historica-messe.de

28.FinanzsymposiumSchwabe,Ley&Greiner
20. April bis 22. April
CCRosengarten,Mannheim
Finanz- und Treasury-Management
Schwabe, Ley &Greiner
www.finanzsymposium.com

Spezi2016
23. April bis 24. April
Stadthalle und Freigelände, Germersheim
21. Internationale Spezialradmesse
Hardy Siebeke, Germersheim
www.spezialradmesse.de

BildungsmessederAgentur fürArbeit
29. April bis 30. April
Jugendstil-Festhalle, Landau
Agentur für Arbeit Landau

MaimarktMannheim
30. April bis 10.Mai
MaimarktgeländeMannheim
Deutschlands größte Regionalmesse,
Ausstellung für Industrie, Handel, Handwerk
und Landwirtschaft
MAGMannheimer Ausstellungs-GmbH
www.maimarkt.de

122. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM). Bild: m:con
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Der Geheimtipp
unter den Tagungshotels!

Deutschlandweit
das drittbeste Tagungshotel!

16 Tagungsräume
110Mitarbeiter

www.palatin.de

Jetzt mit neuer Website &
virtueller 360° Rundgang

115 Hotelzimmer,
14 Studios & 5 Suiten

Kreativer & unkonventionell
er

Tagungsraum
Neu ab Juni 2015



MAI
KSBAG:Hauptversammlung
11.Mai
CongressForumFrankenthal
Hauptversammlung
KSB AG
www.ksb.de

Wein undKunst –Weintage der Südlichen
Weinstraße
26.Mai bis 30.Mai
Altes Kaufhaus, Landau in der Pfalz
Weinevent undWeinerlebnis der besonderen Art
mit Verkostungstagen und Fachbesuchertag
SüdlicheWeinstrasse e.V.
www.suedlicheweinstrasse.de

JUNI
RVBankRhein-Haardt:Vertreterversammlung
1. Juni
CongressForumFrankenthal
Vertreterversammlung
www.rvbank-rhein-haardt.de

Regionalkonferenz Energie &Umwelt
derMetropolregion Rhein-Neckar
1. Juni
Pfalzbau, Ludwigshafen
Fachmesse
MRNGmbH – Fachbereich Energie &Umwelt
www.energie-mrn.com

Denkfest
Anfang Juni
Mannheim
Kultur-Konferenz
Kulturbüro derMetropolregion Rhein-Neckar
GmbH und Kulturegion Rhein-Neckar
www.m-r-n.com/denkfest

DeutscheGesellschaft
fürUmwelt-Zahnmedizin
3. Juni und 4. Juni
CongressForumFrankenthal
8. Jahrestagung
Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin
www.deguz.de

57. Jahrestagung der
SüdwestdeutschenGesellschaft fürUrologie
9. Juni bis 11. Juni
Pfalzbau, Ludwigshafen
medizinische Fachtagung
Südwestdeutsche Gesellschaft für Urologie
www.swdgu.de/2016

SoftENGINE SolutionDays
16. Juni bis 17. Juni
Jugendstil-Festhalle, Landau in der Pfalz
ERP Konferenz,Workshops, Ausstellung
zu kaufmännischen Softwarelösungen
für denMittelstand
SoftENGINEGmbH, Hauenstein
www.solutiondays.softengine.de

22. Jahrestagung derDeutschenGesellschaft
für Radioonkologie (DEGRO)
16. Juni bis 19. Juni
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
MCI DeutschlandGmbH
www.degro.org/degro2016

EduAction Bildungsgipfel Rhein-Neckar
30. Juni bis 2. Juli
Bildung regional und national
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Impact
Partner GmbH (Berlin), Genisis Institut (Berlin)
www.edu-action.de

SEPTEMBER
7th EMBOmeeting
10. September bis 13. September
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
Gesellschaft zur Förderung der
LebenswissenschaftenHeidelberg GmbH
www.the-embo-meeting.org

89. Kongress derDeutschenGesellschaft
fürNeurologie (DGN)
21. September bis 24. September
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
DGN
www.dgn.org

JULI
EduAction Bildungsgipfel Rhein-Neckar
1. Juli
CCRosengarten,Mannheim
Bildung regional und national
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Impact
Partner GmbH (Berlin), Genisis Institut (Berlin)
www.edu-action.de

EduAction Bildungsgipfel Rhein-Neckar
2. Juli
SRHHochschule, Heidelberg
Bildung regional und national
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Impact
Partner GmbH (Berlin), Genisis Institut (Berlin)
www.edu-action.de

Weinmesse: In Wiesloch findet 2o16 bereits zum 15. Mal das renommierte Weinfestival Kraichgau/
Badische Bergstraße statt. Bild: BESTWESTERN PLUS Palatin Kongresshotel
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Betriebswirtschaftslehre, Sozial- und Gesundheitswesen

9 Praxisorientiert
9 International
9 Forschungsstark
9 Erfolgreich

Stifter werden -
Studierende unterstützen:
Deutschlandstipendium

schon ab 1.800 €/Jahr - nähere Infos unter:
www.hs-lu.de/deutschlandstipendium

Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Ernst-Boehe-Str. 4, 67059 Ludwigshafen, www.hs-lu.de

Nephrologisches Jahresgespräch
11. November bis 13. November
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
Verband Deutsche Nierenzentren
www.dnev.de/dnev

WormserWeinmesse
12. November bis 13. November
DASWORMSER Tagungszentrum,Worms
Weinmesse
Kultur und Veranstaltungs GmbHWorms
www.wormser-weinmesse.de/weinstadt/
weinmesse/index.php

ExistenzgründungstagMetropolregion
Rhein-Neckar
19. November
Pfalzbau, Ludwigshafen
Ausstellung/MessemitWorkshops
zu Gründungsthemen
Ludwigshafen/MRN
www.existenzgruendungstag.info

33. SüdwestdeutscheAnästhesietage
25. November bis 26. November
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
MCNMedizinische Congressorganisation
Nürnberg AG
www.mcn-nuernberg.de/kalender-2016.php

Fraunhofer ICT:Airbag2016– 13th International
Symposium&Exhibition on SophisticatedCar
Occupant Safety Systems
28.November bis 30. November
CCRosengarten,Mannheim
Technologie-Fachtagung
Fraunhofer-Institut für Chemische Technolgie
www.ict.fraunhofer.de/de/veranstaltungen
messen/veranstaltungen/airbag2016.html

Deutscher Schmerzkongress
19.Oktober bis 22.Oktober
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
m:con –mannheim:congress GmbH
www.dgss.org

Baumesse
21. Oktober bis 23.Oktober
Messe Sinsheim
Bauen –Wohnen – Renovieren –Modernisieren
Mesa Veranstaltungs GmbH
www.baumesse.com

50. Fortbildungsveranstaltung
fürHals-Nasen-Ohrenärzte (HNO)
26.Oktober bis 29.Oktober
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
Deutsche Fortbildungsgesellschaft
der Hals-Nasen-Ohrenärzte GmbH
www.fg-hno-aerzte.de

NOVEMBER
VDE-Kongress2016–InternetderDinge
7.Novemberbis8.November
CCRosengarten,Mannheim
Technologie-Fachtagung
Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik
www.conference.vde.com/vdekongress/Seiten/
default.aspx

TagderWirtschaft
8.November
Jugendstil-Festhalle, Landau inderPfalz
Job- und Bildungsmesse
MSMediapartner UG,Worms
www.ms-mediapartner.de

DKLM–Deutscher Kongress
der Laboratoriumsmedizin
und 13. Jahrestagung derDGKL
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
m:con –mannheim:congress GmbH
www.dgkl.de

OKTOBER
Aufstiegskongress
7.Oktober bis 8.Oktober
CCRosengarten,Mannheim
Fachkongress für aktive Gesundheitsgestalter
DeutscheHochschule für Prävention
undGesundheitsmanagement
www.dhfpg.de/aktuelles/aufstiegskongress.html

Druck + Form
12.Oktober bis 15. Oktober
Messe Sinsheim
Fachmesse für die grafische Industrie
Messe Sinsheim
www.druckform-messe.de

12thmeeting of the European
Association ofNeuro-Oncology
12.Oktober bis 16.Oktober
CCRosengarten,Mannheim
medizinische Fachtagung
Society for Neuro-Oncology
www.soc-neuro-onc.org/events/158

Heidelberger Ausbildungstage
13.Oktober bis 14.Oktober
Kultur- undKreativwirtschaftszentrum,
Emil-Maier-Straße 16
Ausbildungsmesse für Schüler
Amt fürWirtschaftsförderung, Stadt Heidelberg
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Auf Erfolgskurs
Das Convention BureauRhein-Neckar präsentiert sich jetzt mit47Mitgliedern. 2016 geht ein

neues Format an den Start.

schen alten und neuen Elementen lebt“, so das Convention Bu-
reau Rhein-Neckar.

Den richtigen Rahmen für kreativen Austausch will das Hotel
der Akademie Heinrich Pesch Haus bieten. „Aus 76 Zimmern, 18
Seminarräumen und einem reizvollen Blick ins Grüne schnürt
das 3-Sterne-Haus in Ludwigshafen ein attraktives Paket für ver-
schiedenste Veranstaltungen. Entspannung finden die Gäste
nach Feierabend am prasselnden Kaminfeuer der Lounge oder
in der Hauskapelle, die zum Innehalten einlädt“, erklären die
Verantwortlichen des Convention Bureaus.

D ie Region zwischen Rhein und Neckar ist einmalig: Hier
gibt es nicht nur den größten Wald und den größten Ge-
müsegarten Deutschlands, sondern auch das einzige

regional agierende Convention Bureau. Statt einzelne Städte bei
Veranstaltungsmanagern oder Kongressmachern zu promoten,
suchen die Netzwerkpartner ihre Stärke im Gemeinsamen – ge-
treu dem Zitat des Aristoteles: „Das Ganze ist mehr als die Sum-
me seiner Teile.“

Von ursprünglich sieben auf 47 Mitglieder in sechs Jahren – die
Erfolgsbilanz des Convention Bureau Rhein-Neckar kann sich
sehen lassen. Allein 2015 kamen vier neue Mitglieder an Bord,
darunter Heidelberg Mobil. Kernkompetenz des international
agierenden IT-Spezialisten ist es, Geoinformationen großflächi-
ger Einrichtungen wie beispielsweise die des Kongresscentrums
Rosengarten in Mannheim als interaktive Karten auf mobilen
Endgeräten darzustellen.

Die Reihe der Special Locations ergänzt der Heidelberger
Tankturm (Seite 82), der bis in die 1970er Jahre hinein Dampflo-
komotiven mit Wasser versorgte. „Wiedergeboren 2015 als
Trendlocation, verleiht dieses Denkmal der Industriearchitektur
Business-Events ein modernes Flair“, erklärt das Convention
Bureau. Den Hauch vergangener Zeiten spüren auch Gäste der
Ulner Kapelle am Weinheimer Marktplatz, deren Wurzeln bis ins
14. Jahrhundert zurückreichen. „Die raffinierten Lichtinstalla-
tionen, die mit Blattgold verzierte Decke, die warmen Sandstein-
wände, die alten Fliesen und die andächtige Aura – sie alle zau-
bern eine besondere Atmosphäre, die von der Spannung zwi-

MICE |

DerMixmacht‘s:Alte und neue Stilelemente treffen sich in der Ulner Kapelle. Bild: Ulner Kapelle

Raus aus der Halle, rauf aufs Schiff: Der erste Rhein-Neckar-
Branchentreff lädt Eventmanager und Aussteller zum Networken auf den
neuen Luxusliner derWeissen FlotteHeidelberg ein.

Bild:Weisse FlotteHeidelberg
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Weil Service
unsere Stärke ist!
Ihre Location für Business mit Komfort.
MODERN – PERSÖNLICH – BARRIEREFREI
Inspirierende Tagungsmöglichkeiten auf
2500 m2 Gesamtfläche.

Rathausstraße 3 | 68766 Hockenheim | Telefon 06205 21-150
info@stadthalle-hockenheim.de | www.stadthalle-hockenheim.de

Mit Volldampf wollen Kirsten Korte und ihr Team ins neue Jahr
starten. Der Terminkalender ist voll, die Mission klar: Bei vielen
Fachmessen MICE-Entscheider persönlich beraten, neue Kon-
takte in der Tagungsszene knüpfen und interessierten Veranstal-
tungsmachern bei der alljährlichen Studienreise am 30. Septem-
ber 2016 die „Veranstaltungsperlen“ der Region zeigen.

SchwimmendeEventmesse
Über diese Locations können sich die Teilnehmer bereits einen
Tag vorher beim Rhein-Neckar-Branchentreff, einer schwim-
menden Eventmesse an Bord eines neuen Luxusliners der Weis-
sen Flotte Heidelberg, informieren. Korte, die das unkonventio-
nelle, bundesweit erfolgreiche Messeformat in Kooperation mit
Illerhaus Marketing erstmals in die Region geholt hat, erläutert:
„Am 29. September um 17.30 Uhr legt das Schiff mit circa
35 Ausstellern in Mannheim ab. Bis 22.30 Uhr können die Teil-
nehmer dann networken, Informationen austauschen und die
Landschaft entlang von Rhein und Neckar genießen.“

Premiere haben 2016 außerdem die „Hausbesuche“. Dabei
stellt das Convention Bureau Rhein-Neckar einzelne Netzwerk-
Locations interessierten Eventorganisatoren in lokalen Unter-
nehmen vor – beispielsweise der Personal- oder Marketingabtei-
lung, dem Betriebsrat oder dem Einkauf. Die Idee dahinter: Die
Mitarbeiter der besuchten Unternehmen erfahren in 90 Minu-
ten alles Wissenswerte über ihre Wunschlocations. „Wenn eine
Tagung, ein Seminar, ein Kongress oder ein Workshop ansteht,
muss es nicht immer Berlin oder Hamburg sein“, bekräftigt Kor-
te. „Rhein-Neckar bietet so viel: Großstadtflair und Dorfidylle,
Geschichte und Innovation, Natur und Kultur. In Sachen Vielsei-
tigkeit macht uns so leicht keiner was vor.“ red

Hier sind die Profis des Convention Bureau
Rhein-Neckar anzutreffen:

LOCATIONS-Messe Rhein-Neckar
am 1. März im Mannheimer Rosengarten

IMEX-Messe
vom 19. bis 21. April in Frankfurt amMain

LOCATIONS-Messe Stuttgart
am 14. Juli in Esslingen

Rhein-Neckar-Branchentreff
am 29. September – mit dem Luxusliner ab Mannheim

Studienreise Rhein-Neckar
am 30. September

LOCATIONS-Messe Rhein-Main
im Oktober 2016 in Frankfurt amMain

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Weitere Informationen:

Convention Bureau Rhein Neckar
Kirsten Korte und Johanna Barth
Telefon: 0621/1 29 87-66
E-Mail: conventionbureau@m-r-n.com
Internet: www.convention-rhein-neckar.de

Neue Nutzung: Der Tankturm in Heidelberg ist ein Leuchtturmprojekt im
(fast)wahrstenSinnedesWortes. Bild: TANKTURMBetriebsgesellschaftGbR
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Neue Wege
Der Internetauftritt des Congressforum Frankenthal (CFF) präsentiert sich in neuem Look.

Auch das Haus selbst ist in Bewegung: Unter anderem entstehendrei weitere Tagungsräume.

Im Frühjahr 2015 fiel der Startschuss
für den Relaunch des Corporate De-
signs und Internetauftritts des Con-

gressforum Frankenthal (CFF). Es zeigt
sich ab sofort von einer ganz neuen Sei-
te. „Ziel war es, ein elegantes und eigen-
ständiges Design zu entwickeln, das ei-
nen hohen Wiedererkennungswert ga-
rantiert“, erläutert Betriebsleiterin Bea-
te Scholl. „Neben dem neuen Logo sind
es vor allem die edle Farbwelt und die
klare Formensprache, die das neue Er-
scheinungsbild des CFF prägen. Weitere
wichtige Elemente sind die neuen Haus-
schriften sowie die Bildsprache mit ak-
tuellen Fotos, die entscheidend zum
neuen Look beitragen.“

Auch die Internetseite wurde von
Grund auf neu konzipiert, gestaltet und
auf den aktuellen Stand der Technik ge-
bracht. „Im Fokus stand von Beginn an
ein klarer und benutzerfreundlicher
Aufbau, der durch eine elegante Gestal-

CFF |

tung und durch kurze Wege überzeugt“,
so Scholl. Die inhaltliche Trennung in
die Kategorien „Veranstaltungen“, „Für
Veranstalter“ und „Für Besucher“ ge-
währleiste, dass jeder Nutzer schnell
und einfach die für ihn relevanten Infor-
mationen finde. Der Veranstaltungska-

lender zeigt alle Veranstaltungen auf ei-
nen Blick – jeweils mit Kurzbeschrei-
bung, Foto, Terminen und der Möglich-
keit, Tickets online zu erwerben. „Auch
Veranstalter können sich durch die
übersichtliche und ausführliche Präsen-
tation aller Räume sowie der techni-

Vielseitig: FürAutopräsentationenmitmodernster Veranstaltungstechnik und zahlreicheweitereAnlässe
bietetdasCongressforumFrankenthaleinenexklusivenRahmen. Bilder:CFF (l.); BASFPKKunststoff
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1000 Quadratmeter auf insgesamt
3500 Quadratmeter erweitert. Mobile
und schalldichte Wände ermöglichen ei-
ne flexible Nutzung und bis zu sechs se-
parate oder kombinierte Konferenzräu-
me zwischen 100 und 680 Quadratme-
tern Größe – für Auto- und Produktprä-
sentationen, Industrieausstellungen,
Messen oder Schulungen. „Das elegante
und lichtdurchflutete Konferenzfoyer
wurde speziell für ein großzügiges Cate-
ring und eine komfortable Registrierung
konzipiert“, erklärt Beate Scholl. Für
Veranstaltungen stehen vier Künstler-
zimmer zur Verfügung, die zum Teil
kombiniert werden können. Das Con-
gressforum liegt im Herzen Frankent-
hals und ist hervorragend zu erreichen.
300 hauseigene Parkplätze stehen wäh-
rend der Veranstaltungen zur Verfü-
gung.

„Um dem eigenen Anspruch gerecht
zu werden, war es an der Zeit, Bestehen-
des zu hinterfragen und neue Wege zu
gehen“, führt die Betriebsleiterin aus.
„Dabei ging es nicht um vordergründige
Veränderungen, sondern um Entwick-
lung und Fortschritt im besten Sinne für
Kunden, Gäste, Besucher sowie das Con-
gressforum selbst.“ den/red

schen Möglichkeiten einen individuel-
len ersten Eindruck verschaffen“, betont
die Prokuristin.

Eine weitere Neuheit im CFF: In weni-
gen Monaten wird der Neubau eröffnet.
Dadurch soll mehr Platz für Mitarbeiter
und Kunden geschaffen werden. Neben
der Verwaltung und dem Ticketvorver-
kauf entstehen drei neue Tagungsräume
– jeweils vollklimatisiert und mit Tages-
licht. Damit stehen ab 2016 insgesamt
22 Räume zur Verfügung.

FlexibleNutzung
Das Congressforum Frankenthal zählt zu
den schönsten Locations in der Metro-
polregion Rhein-Neckar. Der stufig fahr-
bare Große Saal, der repräsentative Spie-
gelsaal, sieben moderne Tagungsräume
sowie das flexible Konferenzzentrum
schaffen viel Freiraum für Kongresse, Ta-
gungen, Konferenzen, Ausstellungen und
mehr. Dank der Vielzahl der unterschied-
lichen Räume bietet sich das CFF sowohl
für Workshops und Seminare von zehn
bis 110 Teilnehmern als auch für Groß-
veranstaltungen mit bis zu 1000 Perso-
nen an.

Mit dem modernen Konferenzzen-
trum wurden die Raumkapazitäten um





lernen

JazzVom

55

Wirtschaft undKunstmüssen stärker kooperieren, fordert

Dr. Roland Geschwill. DerMannheimerManagement-Coach

erklärt, wie der „Rhythmus der Innovation“ Führungskräftewie

Mitarbeiter voranbringen kann.

Wachstums- und Marktschwankungen in
immer kürzeren, zunehmend unberechen-
baren Zyklen bestimmen seit der Lehman-
Brothers-Pleite im Jahr 2008 die Realität,
mit der sich Top-Manager konfrontiert se-
hen. Längst haben namhafte Experten das
Ende der Planbarkeit und der langfristigen
Strategien ausgerufen. Irren wir uns vor-
wärts, wenn wir weiter Erfolg haben wol-
len?

Roland Geschwill: Bereits seit dem Platzen
der Dotcom-Blase 2000 sind Märkte welt-
weit unberechenbarer geworden. Nur
10 Prozent aller Unternehmen machen heu-
te noch eine Unternehmensstrategie für
mehr als ein Jahr. Viele Unternehmen ar-
beiten mit Doppelstrategien. Die Firma Lin-
de etwa hatte vor zwei bis drei Jahren das
beste Ergebnis in ihrer Geschichte und leg-
te dennoch für das kommende Jahr das
größte Sparprogramm auf, das das Unter-
nehmen je gesehen hatte. Grund war, dass
im Falle einer Krise das Unternehmen anti-
fragil war. Unvorhersehbare Märkte sind
der wesentliche Grund, warum Manager
immer häufiger improvisieren müssen.

Design Thinking, AgilesManagement oder
Scrum nennen sich Methoden, mit denen
Manager derzeit ihre Mitarbeiter zu mehr

Flexibilität und Ideenreichtum bringen
wollen. Jetzt kommen Sie und sagen: Ma-
nager können Kreativität viel besser von
Jazzmusikern lernen.Was denn nun?

Geschwill: Beides schließt einander nicht
aus. Musik spielt in den Lounges von De-
sign Thinking-Werkstätten als inspirieren-
de Kraft im Kreativ-Prozess sogar eine gro-
ße Rolle. Die Methoden, die Sie anspre-
chen, greifen jedoch zu kurz. Es sind Me-
thoden, die zur konkreten Problemlösung
eingesetzt werden, nicht zur Persönlich-
keitsbildung. Manager lernen jedoch von
Künstlern mehr und nachhaltiger.

Können Sie ein Beispiel nennen und erklä-
ren, was sich daraus in Sachen Kreativität
ableiten lässt?

Geschwill: Nehmen wir Reinhold Würth.
Seine Firma ist der weltgrößte Schrauben-
hersteller. Hauptsitz ist Künzelsau in Ba-
den-Württemberg. Da denkt man erst ein-
mal an biedere Manager. Reinhold Würth
hat schon sehr früh in seiner Karriere bil-
dende Künstler privat besucht. Dabei, sagt
er, habe er viel über deren Art zu denken
und Bilder zu entwickeln erfahren. Wenn
Sie malen, dann geraten Sie in Schaffens-
krisen. An Punkte, an denen Ihnen schein-
bar nichts mehr gelingt. Und gerade diese
Krisen führen häufig zu etwas ganz Neuem.

FÜHRUNG |

Bild: SergeyNivens/Fotolia.com



Inwiefern?

Geschwill: Künstler nutzen Krisen zur Entfal-
tung wichtiger Kreativität, zum Schaffen von
Neuem und Einzigartigem. Reinhold Würth
hat diese Erfahrungen auf sein Unterneh-
men ausgedehnt, in dem er Vernissagen in
den Büros und Produktionsstätten des Un-
ternehmens durchführte. Dort hingen Bilder,
die provozierten. Es gab Diskussionen, ob
der Akt noch Kunst sei; wieviel Abweichung
von der Norm denn überhaupt erlaubt sei.
Und das in einem Unternehmen, das nor-
mierte Schrauben verkauft. Wegen dieser
Diskussionen sind viele Mitarbeiter zur Ar-
beit gegangen. Diese Provokationen haben
eine Unternehmenskultur geprägt: Bei
Würth ist etwas los! Die Auseinanderset-
zungmit Kunst erschließt somit ganz andere
Welten. Das sind richtige Denkschulen für
Manager und Mitarbeiter. Das hat Reinhold
Würth sehr früh erkannt – und davon profi-
tiert.

Wie lassen sich Unternehmen, diemitunter
große, schwerfällige Tanker sind, auf Inno-
vation trimmen?

Geschwill: Es stimmt, Unternehmen suchen
nach Innovationen und nach kreativen Pro-
dukten. Wir stehen an der Schwelle der digi-
talen Revolution. In den kommenden Jahren
werden sich Geschäftsmodelle radikal ver-
ändern. Darüber diskutieren heute alle Vor-
stände der DAX-Unternehmen, aber auch im-
mer mehr Mittelständler. Ihnen ist zu emp-
fehlen, einen Blick in die Kunst- und Musik-
szene zu wagen. Denn der Jazz hat wichtige
Vertreter, denen es gelungen ist, signifikan-
teWendungen hinzubekommen.

WenzumBeispiel?

Geschwill: Der eine ist der kürzlich verstor-
bene US-Saxofonist Ornette Coleman. Von
ihm hat die 37-minütige Kollektivimprovisa-
tion „Free Jazz“ 1960 den bis dahin behäbi-
gen Bebop um 180 Grad verändert. Jazz war
plötzlich ein demokratisches „Miteinander
improvisieren“. Es gab keine festen Partitu-
ren mehr und es entstand großartige Musik.
Ähnliches erlebt man momentan in Unter-
nehmen. Dort gibt es eine neue Generation

von Managementschulen. Man geht konse-
quent weg vom hierarchischen Führen und
managt Unternehmen lateral, von der Seite
– also auf Augenhöhe. Partizipation ist die
Herausforderung für Unternehmen. Die Mit-
arbeiter sollen möglichst viel eigenverant-
wortlich entscheiden, nicht allein der Boss.

Von welchem Künstler können Manager
noch lernen?
Geschwill: Zum Beispiel von Miles Davis. Er
hat mindestens drei Mal in seinem Leben
den Jazz revolutioniert. Manager können
von ihm lernen, wie man – wenn man wirk-
lich neue Visionen umsetzen möchte – gro-
ße Entwürfe gegen Widerstände zum Erfolg
führt. Umbrüche wie die der digitalen Öko-
nomie brauchen große Entwürfe. Die Kunst
hat viele davon geliefert.

Wie können Führungskräfte ihre Arbeit
durch Anleihen aus der Kunst konkret ver-
bessern?
Geschwill: Sie sollten in Museen gehen und
ihre Sehgewohnheiten ändern. Sie sollten
mit Performance-Künstlern arbeiten und ihre
Präsentationen verbessern. Sie sollten mit
Provokationen bessere Leistungen bei ihren
Mitarbeitern erreichen. Sie sollten beson-
ders große Ideen entwickeln, mit denen sie
Kollegen und Mitarbeiter im Unternehmen
begeistern. Denn: Kunst ist alles, was an-
kommt – auch in derWirtschaft.

Interview: Dennis Christmann

Jazzliebhaber:Dr.RolandGeschwill istüberzeugt,
dassManager sich vonMusikern für ihre eigene
Arbeit einiges abschauen können. Bild: zg

Zur Person

Dr. Roland Geschwill ist Mitgründer und
Geschäftsführer der „Denkwerkstatt für
Manager“, die über Expertise sowohl in
der angloamerikanischen als auch in der
deutschen Managementkultur verfügt.
Bereits seit 1986 berät derDiplom-Psy-
chologe Führungskräfte.

Darüber hinaus engagiert sich Roland
Geschwill ehrenamtlich als Vorstands-
sprecher des Fördervereins „Friends“
beim renommierten Festival „Enjoy
Jazz“.

Sein aktuelles Buch „Der Rhythmus der
Innovation –WasManager und Unter-
nehmen von Jazzern und anderen
Künstlern lernen können“ ist bei Sprin-
ger Gabler erschienen.

Weitere Informationen gibt es im Inter-
net auf der Seite www.denkwerkstatt-
manager.de.

Umdenken: „Partizipation ist dieHerausforderung fürUnternehmen. DieMitarbeiter sollenmöglichst
viel eigenverantwortlich entscheiden“, soDr. RolandGeschwill. Bild: Robert Kneschke/Fotolia.com
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Erfolgsmodell: In vier aktuellen Rankings rangierte die MBS mit ihren MBA-Programmen unter den
weltweiten Top 50. Bilder: MBS/Norbert Bach

Managerschmiede
von Weltruf

Ob Economist oder Financial Times: DieMannheimBusiness School (MBS) ist inMBA-Ranglisten

in der internationalen Spitze fest etabliert.

G espannt warten die weltweit
besten Wirtschaftsuniversitäten
alljährlich im Herbst auf die Er-

gebnisse einer Reihe bedeutender Ran-
kings. So auch die Mannheim Business
School (MBS). Denn das organisatori-
sche Dach für Management-Weiterbil-
dung an der Universität Mannheim hat
sich inzwischen fest in der internationa-
len Elite der Managerschmieden etab-
liert. Aktuelle Ranglisten bestätigen das:
In sämtlichen vier Rankings platzierte
sich die MBS mit ihren MBA-Program-
men unter den weltweiten Top 50.

Die besten Resultate erreichte die
MBS in den Ranglisten des US-Maga-
zins Bloomberg Businessweek sowie
der auf Nachhaltigkeitsthemen spezia-
lisierten kanadischen Publikation Cor-
porate Knights. In beiden Bestenkatalo-
gen kam sie jeweils auf Platz 17. Das re-
nommierte britische Wirtschaftsmaga-
zin The Economist führt die MBS auf
Platz 38, im Executive-MBA-Ranking
der Financial Times ist sie auf Rang 45
notiert. „Die Bewertungskriterien die-
ser Rankings sind sehr unterschiedlich.
Umso erfreulicher ist es, dass wir in al-
len Bereichen sehr gut bewertet wur-
den“, unterstreicht MBS-Präsident Pro-
fessor Dr. Jens Wüstemann.

Traditionell besonders gut schneidet
die MBS bei der Qualität der Fakultät in

MBS |

Lehre und Forschung sowie der Inter-
nationalität der Ausbildung ab. „Diese
Rankingergebnisse zeigen, dass gerade
die Unternehmen in Deutschland und
speziell in der Metropolregion Rhein-
Neckar nicht mehr ins Ausland schauen
müssen, wenn sie eine Weiterbildungs-
möglichkeit für ihre Fach- und Füh-
rungskräfte auf weltweitem Top-Niveau
suchen“, so Wüstemann.

Die MBS bietet ein MBA-Programm in
Voll- oder Teilzeit für Young Professio-
nals sowie drei berufsbegleitende Exe-
cutive-MBA-Studiengänge für erfahre-
ne Manager aller Branchen und Fach-
richtungen mit unterschiedlichen Zeit-
formaten und Schwerpunkten an. Da-
rüber hinaus entwickelt sie maßge-
schneiderte Weiterbildungskonzepte
für Unternehmen. den/red
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Mehr Mut und Visionen
QuovadisdeutscheWirtschaft? JobsicherheitundVereinbarkeitvonFamilieundBerufgenießen

fürdenNachwuchshöchstePriorität.DieGründer-Mentalitätdagegengerätmehrundmehr ins

Abseits.Die Initiative„StartupTeens“, unter anderemvon führendenKöpfenausderMetropolregi-

onRhein-Neckargetragen,will aktivgegensteuern.

D ie „Generation Y“, jene jungen
Menschen, die zwischen 1980
und 1995 geboren sind, ist in vie-

len Facetten über ihre Ansichten und
Wünsche durchleuchtet worden. So lie-
ßen im Jahr 2014 Studien von EY und GfK
aufhorchen, die belegten, dass für 61 Pro-
zent der „Generation Y“ Jobsicherheit das
wichtigste Kriterium bei der Berufswahl
sei, gefolgt von der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf.

Über 50 Prozent hatten den festen Vor-
satz, Beamte zu werden – oder konnten
sich dies zumindest vorstellen. Bei der
Gründerquote hingegen, die europaweit
in 38 Ländern untersucht wurde, lag
Deutschland mit zwei Prozent weit unter
dem Durchschnitt (5 Prozent).

„Für die größte Volkswirtschaft Euro-
pas, deren einziger nennenswerter Roh-
stoff der Zukunft geistiges Kapital ist,
sind dies alarmierende Zahlen“, so
Dr. Christian Tidona, Gründer und Ge-
schäftsführer des BioMed X Innovation
Center in Heidelberg. „Dass es für
Deutschland positiv wäre, wenn die
nachfolgenden Jahrgänge, die Generati-
on R (Relaxed) wieder mehr Risikobereit-
schaft zeigen würde, liegt auf der Hand.
Auch beim Lernen übers Internet, bei-
spielsweise bei den MOOCs (Massive
Open Online Courses), sind wir in
Deutschland weit hinter führenden Na-
tionen wie den USA zurück“, so Tidona
weiter, der auch als Geschäftsführer des
BioRN Spitzenclusters einen tiefen Ein-
blick in den globalen Wettbewerb gewon-
nen hat.

Um die heute 14- bis 19-jährigen Schü-
ler fit für die Zukunft zu machen, haben
er und fünf weitere Unternehmer aus vier
Bundesländern die Non-Profit-Initiative
„Startup Teens“ ins Leben gerufen. Ne-
ben den Berliner Startup-Gründerinnen
Verena Pausder (Fox & Sheep) und Philip-
pa Pauen (Home Eat Home) sowie der

langjährigen Vorsitzenden des Bundes-
verbandes „Die Jungen Unternehmer“,
Marie-Christine Ostermann (Rullko), ge-
hört zu den Gründern auch Philip Wessa,
Chef der Neustädter Werbeagentur bfw
tailormade communication, die das
„Look and Feel“ von „Startup Teens“ ent-
wickelt hat. „Wir sind die erste Online-
Plattform in Deutschland, die Teenagern
kostenlos unternehmerisches Denken
und Handeln beibringt.“ Dies geschieht
auf den drei Säulen Events, Online-Trai-
ning und dem mit sieben mal 10 000 Euro
bundesweit am höchsten dotierten Schü-
ler-Business-Plan-Wettbewerb. „Startup
Teens hat nicht nur einen Fokus auf die
Vermittlung von Fachwissen, sondern
auch auf Soft Skills. Damit die Teenager
daran interessiert sind, müssen wir sie
begeistern. Das geht nur über die richtige
Mischung aus Information und Emotio-
nalisierung“, so Wessa weiter. Live-Chats
und extra von Unternehmen und Hoch-
schulen erstelltes Lehrmaterial runden
das Angebot ab. Unterstützt wird „Start-
up Teens“ bereits von über 90 Unterneh-
mern und Unternehmerinnen.

Mit Hauke Schwiezer kommt ein weite-
rer Gründer und der Geschäftsführer der
Initiative aus der Metropolregion Rhein-
Neckar. „Unsere Grundüberzeugung ist,
dass junge Menschen ihr Verhalten am
meisten durch ihre Vorbilder beeinflus-
sen lassen.“ Dies seien in Deutschland
bei Teenagern oft Sportler, Musiker, Mo-
dels und Schauspieler. In den USA, Israel,
der Schweiz und Indien gebe es viel mehr
junge Menschen, die werden möchten
wie etwa Marc Zuckerberg oder Steve
Jobs. „Startup Teens bringt Teenager und
Unternehmer zusammen. Damit helfen
wir den Jungen und Mädchen, sich Wis-
sen anzueignen, welches sie später gut
gebrauchen können – ganz gleich ob sie
Gründer, Unternehmensnachfolger oder
Intrapreneure werden möchten“, so
Schwiezer weiter. Stefan Wagner

GRÜNDER-MENTALITÄT |

Engagierte „Metropolitaner“ für
den Wirtschafts-Nachwuchs (v.0.):
Dr. Christian Tidona, Philip Wessa
undHauke Schwiezer Bilder: zg
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„Jugend ist näher dran“
Sie haben bereits mit 19 Jahren Ihr erstes
Unternehmen, ein Sushi-Restaurant, ge-
gründet.Wie hat Sie dies geprägt?
Verena Pausder: Dadurch habe ich bereits
sehr früh gelernt, unternehmerisch zu den-
ken und zu handeln, nie aufzugeben und
konsequent Ziele zu verfolgen.

Auch Sie, Frau Ostermann, haben bereits
mit 16 Jahren entschieden, die Unterneh-
mensnachfolge anzutreten.Woher kam Ih-
re Begeisterung für das Unternehmertum?
Marie-Christine Ostermann: Meine Eltern
hatten mich immer wieder in den Betrieb
mitgenommen und so meine Faszination
für das Unternehmen geweckt.

Die Zahlen derUnternehmensgründer und
Nachfolger sind rückläufig, Unternehmen
sind händeringend auf der Suche nach jun-
gen Intrapreneuren. Sind wir zu ängstlich
und vorsichtig geworden?
Ostermann: Schüler kommen in der Schule
zu wenig mit Unternehmertum in Kontakt.
Bei mir war das auch so. Nur über meine
Familie wurde mein Interesse an der Selbst-
ständigkeit geweckt.

Pausder: Noch dazu kommt, dass wir das
Internet bislang stark konsumieren, aber
viel mehr zur Weiterbildung nutzen sollten.

Kinder und Jugendliche denken unkonven-
tioneller als Erwachsene. Schlummern hier
diewirklich tollen Ideen?

Pausder: Das glaube ich auf jeden Fall.
Denn dieWelt verändert sich gerade so der-
maßen schnell, da sind Kinder und Jugend-
liche oft schneller und näher an den Trends,
Produkten und Technologien als wir Er-
wachsene. Sie haben eine ganz andere
Sicht auf die Welt und kommen mit unbe-
fangenen, mutigen und zukunftsweisenden
Ideen.

Wie ist der Start von „Startup Teens“ bis-
her gelaufen?Was ist Ihr Ziel?

Ostermann: Die ersten Events waren klas-
se: viele Schüler haben sich von den Unter-
nehmern inspirieren lassen und auch
schon sehr gute eigene Ideen für eine Grün-
dung. Das wöchentliche Online-Training in-
klusive Live-Chat wird auch richtig gut an-
genommen. Unser Ziel ist, sehr viele Schü-
ler vor ihrer Berufsausbildungswahl für Un-
ternehmertum zu begeistern und ihnen das
Handwerkszeug der Unternehmensgrün-
dung und -führung mit auf ihren Weg zu ge-
ben. Interview: Stefan Wagner

IMGESPRÄCH: DIE INITIATORINNENMARIE-CHRISTINEOSTERMANNUNDVERENAPAUSDER |

Zur Person

Marie-Christine Ostermann:Marie-
Christine Ostermann ist geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin bei Rullko Groß-
einkauf GmbH&Co. KG in Hamm, NRW.
Bundesweit bekannt wurde sie als Bun-
desvorsitzende des Verbandes Die Jun-
gen Unternehmer. Sie ist Mitinitiatorin
und Gesellschafterin von Startup Teens.

Verena Pausder: Verena Pausder grün-
dete bereits mit 19 Jahren ihr erstes Un-
ternehmen. Aktuell ist sie Gründerin
und Geschäftsführerin von Fox&Sheep
GmbH, einem Kinder-App-Hersteller,
den sie mehrheitlich an den Spielzeug-
hersteller HABA verkaufte. Pausder ist
Mitinitiatorin und Beiratsvorsitzende
von Startup Teens.

Mutmacherinnen:Verena Pausder (links) undMarie-ChristineOstermannwollen der jungenGeneration auf die Sprünge helfen. Bilder: zg

103MANAGEMENT

econo5/2015 • 4. Dezember 2015



Aufgezeichnet
DieWahl-Heidelbergerin

SandraSchulze zeichnetbei

VorträgenundWorkshopsmit

–umdiewichtigsten Inhalte in

Bildernfestzuhalten.

S chon in der Realschule hat Sandra
Schulze mitgezeichnet. Damals ist
die Schülerin häufiger ermahnt

worden: Sie solle aufpassen, nicht rum-
malen. Heute verdient sie damit sozusa-
gen ihr Geld: Die Kommunikationsdesig-
nerin fasst beim Graphic Recording die
Botschaften anderer in Bildern zusam-
men. Bei Vorträgen oder Workshops
zeichnet sie beispielsweise live mit, stellt
in Bildern und mithilfe weniger Worte
Zusammenhänge dar. „Wenn etwas ge-
zeichnet ist, dann ist es auf die Essenz he-
runtergebrochen“, sagt die 34-Jährige,
die in Heidelberg lebt. Die Botschaft über
Bilder gehe ins Herz – und bleibe direkt
im Hirn.

Nach der Realschule machte sie eine
schulische Ausbildung zur Gestaltungs-
technischen Assistentin in Quedlinburg

(Sachsen-Anhalt), wo sie auch aufge-
wachsen ist. Später holte sie die Fach-
hochschulreife in Halle nach, bewarb
sich deutschlandweit in Werbeagentu-
ren. Ein befreundeter Pfarrer, der aus
Neustadt an der Weinstraße stammt,
überredete sie, sich stattdessen in Mann-
heim zu bewerben: für ein Kommunikati-
onsdesignstudium an der Hochschule für
Technik und Gestaltung (heute: Hoch-
schule Mannheim).

Anfangs, so Schulze, „prallten Dialekte
aufeinander“ – auch das kann einer Fach-
frau für Kommunikation passieren. Wäh-
rend des Studiums arbeitete sie bereits in
einer Agentur in Karlsruhe, danach
machte sie sich selbstständig, übernahm
zunächst meist Aufträge als Grafikerin.
„Aber nur Pixelschubsen, das hat mir ein-
fach keinen Spaß gemacht“, sagt Sandra
Schulze.

KOMMUNIKATION |
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Für Ärzte und Patienten gewinnt die Arztsuche im Internet
immer mehr an Bedeutung. Mit Hilfe von bessereaerzte.de
finden Patienten niedergelassene Ärzte, die für Transparenz,
Modernität und Patientenverbundenheit stehen.

Für Ärzte bietet das Portal ein neutrales und regionales
Umfeld zur Präsentation der eigenen Leistungen mit realen
Empfehlungen! Wie es funktioniert, erklärt Gründer und
Geschäftsführer von bessereaerzte.de, Rolf Streilinger.

+
bessereaerzte.de

bessereaerzte.de

bessereaerzte.de

+

bessereaerzte.de

bessereaerzte.de

+ bessereaerzte.de

bessereaerzte.de

bessereaerzte.de

www.bessereaerzte.de

www.bessereaerzte.de
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Transferleistung: In Echtzeit bannt Sandra Schulze die Gedanken von Rednern – hier die von Jens Corssen – auf Papier. Bilder: RenaHoffmann

Der Drang, Gehörtes zu zeichnen,
war immer da. „Manchmal, um mich
wachzuhalten, manchmal, weil etwas so
interessant war – und das Zeichnen bei
mir schneller geht als mitzuschreiben.“

Über einen ehemaligen Kunden, für
den sie ein Kartenset illustrierte und der
heute ihr Lebensgefährte ist, kam Schul-
ze an die ersten Jobs im Graphic Recor-
ding – gleich bei großen Unternehmen
wie SAP und Bilfinger. Mit großem Skiz-
zen-Board oder per iPad zeichnet sie live
die wesentlichen Botschaften mit, bei
Konferenzen, bei Workshops oder Vorträ-
gen. „Das macht unheimlich Spaß“, sagt
Sandra Schulze. Auch wenn es sehr an-
strengend sei. Wer diesen Job macht,
braucht eine schnelle Auffassungsgabe.
Und er muss in der Lage sein, Wichtiges
herauszufiltern. „Trick 17: Was wichtig
ist, wird wiederholt“, sagt die Kommuni-
kationsdesignerin. Und erzählt von ihrer
Bilderbibliothek – einer Sammlung von
Bildern in ihrem Kopf, die sie im Arbeits-
leben immer wieder benötigt: Wenn ein
Wort komme, habe sie oft sofort ein Bild
dazu im Kopf. Sie gibt ein Beispiel: „Um-
satz – das sind Geldsäcke.“

Sie liefert auch Illustrationen für Er-
klärfilme: Der Kunde gibt den Inhalt vor,
Schulze zeichnet die passenden Bilder.
Außerdem leitet sie – oft gemeinsam mit
ihrem Lebensgefährten Reinhard Ema-
tinger – Workshops zur Visuellen Kom-
munikation. Hier lernen Teilnehmer et-
wa, wie sie ihr Produkt oder ihre Dienst-
leistung einem Kunden zeichnerisch er-
klären können. Schulze liefert auch Key-
visuals – also große Bildlandschaften, die
komplexe Szenarien vereinfacht darstel-

len – oder Charakter Design: Figuren mit
Wiedererkennungswert für Projekte und
Initiativen beispielsweise. Ihr Plan B war
es, Kunstlehrerin an einer Waldorfschule
zu werden. Stattdessen unterrichtet sie

jetzt Visuelle Kommunikation an der
Hochschule in Karlsruhe.

Sandra Schulze kann gut leben von ih-
ren Jobs. Sie erinnert sich aber auch an
die Anfangszeiten in der Selbstständig-
keit, in denen es auch mal schwer war, die
Miete aufzubringen. Oder in denen eini-
ge Wochen lang mal nur wenige Aufträge
hereinkamen. „Da wurde ich richtig pa-
nisch“, erzählt sie. Aber dann kam doch
ganz schnell wieder etwas nach. Das
Schlimmste wäre für sie, wenn ein Kunde
enttäuscht wäre. „Deswegen nehme ich
mir Zeit, versuche, die richtigen Fragen
zu stellen.“

SkizzenbuchalsProjekt
Ein Tag in der Woche soll frei sein.
Manchmal zeichnet Sandra Schulze dann
allerdings trotzdem: Sie arbeitet in ihrer
Freizeit an einem Philosophischen Skiz-
zenbuch über Persönlichkeiten, die sie
im Berufsleben trifft. Eigentlich wollte sie
einen VW-Bus kaufen und lange reisen –
aber dafür denkt Sandra Schulze viel zu
sehr an ihre Kunden.

Wenn sie frei hat, fährt sie manchmal in
ihr Atelier in Sandhausen und malt. „Die
künstlerische Weiterbildung finde ich
unheimlich wichtig.“ Die Kommunikati-
onsdesignerin braucht aber auch den
Sport, läuft in der Natur, gerne den Philo-
sophenweg. „Ich verliebe mich immer
wieder neu in diese Stadt.“ Bevor sie nach
Heidelberg gekommen ist, hat sie bereits
in Mannheim gewohnt, im Odenwald
und in Weinheim. Jetzt fühlt sie sich an-
gekommen. In der Stadt. Und beruflich:
beim Graphic Recording. Anne Jeschke
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Tageszeitungen: Insgesamt 150 Redakteure
an 13 Standorten arbeiten an den Tages-
zeitungen, die mit einer Gesamtauflage von
fast 135.000 Exemplaren täglich erscheinen.

Mediaberatung: Crossmediale
Werbelösungen für die
Metropolregion Rhein-Neckar.

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

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

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

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

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

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

www.haas-medien.de

EXZELLENTE SPEZIALISTEN.
VERNETZTE IDEEN.
NEUE PERSPEKTIVEN.

HEADLINE



Fingerfertig: Zwischen 2003 und 2005 holte Onur Özcine fünf Titel, er wurde Deutscher, Europa- undWeltmeister bei den Junioren, daraufhin Deutscher
Meister und Europameister. Bild: zg

„Vertrauen zählt
mehr als jeder Titel“
Der 33-jährigeOnurÖzcine hat zahlreiche, darunter auch internationaleTitel beiWettbewerben

desFrisörhandwerksgeholt. Viel wichtiger sind ihm jedoch zufriedeneKunden in den Salons der

Familie inNeckarau und auf der Rheinau.

M it „einem Sack Reis und
500 Deutschen Mark“ ist
Onur Özcines Familie Anfang

der 1970er Jahre aus der Türkei nach
Deutschland gekommen. Die Großel-
tern und vier Kinder, darunter Onurs

Mutter. Sie starteten ihr neues Leben in
Mannheim in den damaligen Benz-Ba-
racken auf dem Waldhof, einer ärmli-
chen Wohnsiedlung an der Oberen
Riedstraße. Heute betreibt die Familie
zwei Frisörsalons, einen in Neckarau,

HANDWERK |
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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

OnurÖzcine
bekennt sich zu seiner

unternehmerischenHeimat
imMannheimer Süden.

„Hier komm’ ich her,
hier bleib’ ich auch.“

kann“. Was ihm dabei half, war der
Wettbewerb im Frisörhandwerk: Zwi-
schen 2003 und 2005 holte Onur Özcine
fünf Titel, er wurde Deutscher, Europa-
und Weltmeister bei den Junioren, da-
raufhin Deutscher Meister und Europa-
meister.

Die Deutschen Meisterschaften bei-
spielsweise werden vom Zentralver-
band des Deutschen Frisörhandwerks
ausgerichtet, die internationalen Wett-
bewerbe vom Weltverband. „Dafür
musste ich sechs Jahre lang ständig am
Ball bleiben“, erinnert sich Onur Özci-
ne: die neuesten Trends kennen, ständig
an den handwerklichen Fähigkeiten ar-
beiten. Er ist seinen Eltern dankbar,
dass sie ihm dafür viele Freiheiten ge-
lassen haben. Er hospitierte bei großen
Unternehmen der Frisörbranche, um
sich auf die Wettbewerbe vorzuberei-
ten.

einen auf der Rheinau. Die Sache mit
den Benz-Baracken erzählt er gleich –
wegen der Flüchtlingsdebatte. Seine Fa-
milie habe sich aus dem Nichts heraus
selbst versorgt. „Ich will den Leuten sa-
gen: Keine Angst vor den Flüchtlingen“,
betont der Mannheimer. Und: „Man
kann es schaffen.“

VonLasVegasbisMailand
Am Anfang war die Sache mit der Frisör-
lehre gar nicht so attraktiv für den jungen
Mann. „In der Freizeit Fußball spielen –
und dann Frisör werden, das passte ir-
gendwie nicht so recht zusammen.“
Doch er überwand die ersten Berüh-
rungsängste – und begann die Ausbil-
dung im Laden seiner Mutter, die er lie-
bevoll eine „Koryphäe“ des Frisörhand-
werks nennt.

Bald stellte er fest, dass sein Beruf „et-
was ganz Feines ist, das man lieben
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Titel hin oder her – die höchste
Auszeichnung, findet Onur Özcine,
sei das Vertrauen der Kunden. „Da
zählt kein Weltmeister-Titel.“ Ohne-
hin seien die Wettbewerbe mittler-
weile etwas aus der Mode, was der
Mannheimer Frisörmeister aber be-
dauert. Weil sie ihn Präzision und Ge-
schwindigkeit gelehrt und ihn nach
Mailand und Paris geführt haben,
nach Las Vegas oder New York.

Und sie haben ihn Demut gelehrt:
„Man lernt, mit Niederlagen umzuge-
hen“, sagt Özcine. Bei seinen ersten
Deutschen Meisterschaften landete er
auf dem 26. Platz. Entmutigt hat ihn
das nicht, sondern angespornt.

„Ich liebe diesen Job, weil er durch
und durch bunt ist“, sagt Onur Özci-
ne – und meint damit nicht nur die
Haarfarben, die er und sein Team den
Kundinnen und Kunden auftragen.
Sondern die unterschiedlichen Men-
schen, die kommen, die abwechs-
lungsreichen Arbeitstage, die Gesprä-
che mit den Kunden.

Trotz der internationalen Titel ist
der Frisör bodenständig geblieben –
die Läden in Neckarau und Rheinau
gegen exklusivere Lagen auszutau-
schen, das ist keine Option für ihn:
„Hier komm’ ich her, hier bleib’ ich
auch.“ Keine Diskussion.

Glaube anQualität

Sein Salon in Neckarau ist hell, die
Kunden nehmen Platz auf roten Le-
dersesseln, eine Treppe führt hinauf
in die obere Etage: eine Ebene mit
mehreren Frisier- und Kosmetikplät-
zen, mit Loungemöbeln und einer
Bar. Hier lassen sich beispielsweise
Bräute vor der Hochzeit für ihren gro-
ßen Tag zurechtmachen – und kön-
nen dazu ihre Freundinnen mitbrin-
gen. „Obere Mittelklasse“, so ordnet
Onur Özcine sein Geschäft selbst ein.
Aber er versichert: „Es ist für jeden et-
was dabei“ – sowohl was die Preis- als
auch was die Altersklasse angehe.

Daran, dass Qualität sich durch-
setzt, will er weiterhin glauben. Nicht
an Roboter, die Kunden die Haare
schneiden und schon in amerikani-
schen Zukunftscentern getestet wür-
den. Er setzt auf das Herzblut und die
Leidenschaft, die er und seine Mitar-
beiter mitbringen. Daran dürfte es
Robotern – zumindest bislang – noch
mangeln. akjB
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Dr. GeorgMüller zum „Energiemanager des Jahres 2015“ gewählt

Verknüpfung erneuerbarer und konven-
tioneller Energien“. So erzeugt die Unter-
nehmensgruppe bereits heuteweitmehr
Strom aus erneuerbaren Energien, als
die Privathaushalte an den drei größten
Standorten Mannheim, Kiel und Offen-
bach verbrauchen. Insgesamt verfügt
die MVV-Gruppe überWindkraftanlagen
an Landmit einer Kapazität von 174MW,
betreibt vier große Biomassekraftwerke
– darunter auch eine neue Anlage in
Großbritannien – sowiemehrere Biogas-
und Biomethananlagen. Weitere Schrit-
te in diese Richtung stellen die jüngsten
Beteiligungen an den Projektentwick-
lern juwi undWindwärts dar.

Der Vorstandsvorsitzende der Mannheimer
MVV Energie AG,Dr. Georg Müller, erhält
für die Vorreiterrolle seiner Unternehmens-
gruppe beim zukunftsorientierten Umbau
der Energieversorgung in Deutschland die
Auszeichnung „Energiemanager des Jah-
res“. Mit Müller an der Spitze habe die MVV
„früher als andere die Energiewende als
Chance für denWandel des eigenen Unter-
nehmens genutzt“ und sei „auf demWeg
ins Energiesystem der Zukunft in vielen Be-
reichen schon einen Schritt voraus“, betont
Helmut Sendner, Herausgeber der Fachzeit-
schrift „Energie &Management“ und Initia-
tor des Preises.
Das Unternehmen stehe „wie kein ande-
res für die ökonomische und ökologische

abteilung Leitungsbau im Amt bestätigt wor-
den. Andreas Burger (Sax + Klee GmbH)
und Martin Weitbrecht (Schenek Tiefbau
GmbH) wurden erneut als stellvertretende
Vorsitzende gewählt.

● Ab Januar ist Thomas Lorenz der neue
Mann im Vorstandskreis der Sparkasse Hei-
delberg. Der 55-Jährige, der bislang schon
als Hauptabteilungsleiter für das gesamte
Firmenkundengeschäft zuständig ist, wird
auch in seiner neuen Rolle der zentrale und
kompetente Verantwortungsträger für alle
Finanzfragen rund umden regionalenMittel-
stand bleiben.

● In der Nolte SE wird es zum Jahresende
eine Veränderung im Vorstand geben: Rolf
Stadler verlässt die Unternehmensgruppe
auf eigenenWunsch. Seit 2010 war er als Ge-
schäftsführer in der Gruppe tätig und seit
April 2014 als Vorstandsmitglied für die Be-
reiche Möbel und Holzwerkstoffe verant-
wortlich. Über eine Nachfolgeregelung wird
der Aufsichtsrat der Germersheimer noch
entscheiden.

● Nach 16 Jahren als Finanzvorstand von
Fuchs Petroblub geht Dr. Alexander Selent
Ende des Jahres in den Ruhestand. Seine
Nachfolgerin wird Dagmar Steinert, die seit
2013 für das Unternehmen tätig ist. Ferner
hat der Aufsichtsrat beschlossen den Vor-
stand auf fünf Mitglieder zu erweitern und
hat zum 1. Januar Dr. Timo Reister zum Vor-
stand Asien-Pazifik/Afrika bestellt. Zudem
beschloss der Aufsichtsrat, den Vertrag des
Vorstandsvorsitzenden Stefan Fuchs bis
zum 30. Juni 2021 zu verlängern.

● Irmgard Abt (Präsidentin der IHK Rhein-
Neckar), Stefan Dallinger (Landrat des
Rhein-Neckar-Kreises) undDr. Ursula Rede-
ker (Sprecherin der Geschäftsführung der
Roche Diagnostics GmbH) gehören ab sofort
demVorstand des Vereins Zukunft Metropol-
region Rhein-Neckar (ZMRN) an. Sie folgen
auf Willi Kuhn (ehemaliger Präsident IHK
Pfalz), Dr. Gerhard Vogel (ehemaliger Präsi-
dent IHK Rhein-Neckar) und Matthias Wil-
kes (ehemaliger Landrat Kreis Bergstraße).

● Karl Jelinski (Leonhard Weiss GmbH &
Co. KG) ist als Vorsitzender der Landesfach-

Namen und Nachrichten
● Zum 1. Oktober hat Dr. Klaus Welsch
(52) bei der BASF als President die Leitung
von Engineering & Maintenance in Lud-
wigshafen übernommen. Er folgt auf
Dr. Volker Knabe (59), der in Ruhestand
tritt. Dr. Albert Heuser (60), President,
Greater China & Functions Asia Pacific,
BASF (China) Co. Ltd., Schanghai, scheidet
Ende des Jahres ebenfalls altersbedingt
aus. Dr. Stephan Kothrade (48), President
der BASF-YPC und Managing Director Nan-
jing Verbund Site, BASF-YPC Company Ltd.,
Nanjing, übernimmt seine Nachfolge.
Dr. Friedrich Seitz (60), President, Europe-
an Site & Verbund Management, Ludwigs-
hafen, tritt am 31. Dezember 2015 in den
Ruhestand. Dr. Uwe Liebelt (49), President,
Project BASF 4.0, Ludwigshafen, löst Seitz
zum 1. Januar ab.

● Die Leitung des Private Banking-Centers
der Sparkasse Vorderpfalz in Speyer hat
zum 1. November Stephan Scharl (48)
übernommen. Er folgt auf Thomas Spies,
der die Sparkasse auf eigenen Wunsch ver-
lässt, um sich neuen beruflichen Herausfor-
derungen zu stellen.
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Exportmotor oder Risiko?
DasgeplanteFreihandelsabkommenmitdenUSA ist umstritten. Befürworter sehengerade für den

MittelstandHürden schwinden, Skeptiker fürchtenumdenErhalt europäischer Standards.

Seit Juni 2013 verhandeln die EU und die USA über das umstrittene
Freihandelsabkommen, bisher hinter verschlossenen Türen. Transpa-
renz? Fehlanzeige. Die Menschen sind verunsichert. Sollte TTIP wirk-
lich kommen, entstünde der größte Wirtschaftsblock der Welt. Elf Pro-
zent derWeltbevölkerung, 800Millionen Verbraucher, wären davon be-
troffen.

Es ist deren gutes Recht, zu erfahren, was mit TTIP auf sie zukommt.
Und es ist unsere Pflicht als Politiker, nachzubohren, Transparenz ein-
zufordern und den Prozess kritisch und konstruktiv zu begleiten. Bevor
alle Fakten auf dem Tisch liegen, darf unser Land diesem Abkommen
keinesfalls zustimmen. Die Kultur soll aus demAbkommen ausgeklam-
mert werden. Ganz eindringlich mussman jedoch auf die Gefahren der
gegenseitigen Anerkennung von Standards in allen anderen Bereichen
hinweisen. Die jeweils schwächere Regelung würde sich durchsetzen,
eine Erosion von Sozial-, Umwelt- und Verbraucherstandards wäre die
Folge. Was hieße das konkret, zum Beispiel beim Verbraucherschutz?

Die Zahl der verbotenen Chemikalien im Kosmetikbereich würde
von 1300 (EU) auf elf Stoffe (USA) sinken. Entsprechend nähme
der Schutz vor hormonell wirksamen Substanzen ab, diemit Brust-
und Hodenkrebs in Verbindung gebracht werden.

Es würdemehr Gentechnik zugelassen – und nochmehr Produkte
ohne Kennzeichnungspflicht würrden auf den Markt geworfen.

Wachstumshormone, Antibiotika und Futtermittelzusätze könnten
nahezu ungehemmt eingesetzt werden.

Zwar wurden die Investor-Schiedsgerichte nach heftiger Kritik abge-
schwächt. Aber brauchen wir, mit unseren guten Rechtssystemen, die-
se Klagemöglichkeit überhaupt? Außerdem ist noch völlig offen, ob
das Europäische Vorsorgeprinzip sich durchsetzen wird, wonach der
Hersteller die Unschädlichkeit eines Produkts nachweisenmuss, bevor
es auf den Markt kommt. All das kann ich nicht akzeptieren, weil mir
Demokratie und Verbraucherschutz am Herzen liegen.

Ich lehne TTIP nicht grundsätzlich ab, setze jedoch einen klaren
Schwerpunkt: Wir brauchen ein Fairhandelsabkommen, um globale
Maßstäbe für Schutzvorschriften sowie faire und nachhaltige Regeln
für den Handel zu setzen. TTIP birgt Chancen für den transatlantischen
Verbraucherschutz, aber nur, wenn sich die jeweils besseren Standards
durchsetzen. Nicht der billigste Preis und die schlechtesten Produkti-
onsbedingungen, sondern Innovation, gute Arbeit und Qualität müs-
sen die Ziele von TTIP sein.

PRO&CONTRA: TTIP |

Manfred Kern,
MdL,
Kulturpolitischer Sprecher
der Grünen im Landtag
von Baden-Württemberg,
Mitglied im Integrationsausschuss

Johannes Heger,
Präsident PfalzMetall
sowie Vorstandsmitglied
der Landesvereinigung
Unternehmerverbände
Rheinland-Pfalz (LVU)

Freihandel tut gut. Das zeigt der Blick auf Südkorea: 2011 hat die EU
ein Freihandelsabkommen mit dem asiatischen Tiger geschlossen.
Seither sind die Exporte dorthin um ein Drittel nach oben geschnellt.
TTIP bietet uns nun die Chance, mit den USA ein solches Abkommen
zu schließen. Zu den Hauptprofiteuren würde Deutschland mit seinen
vielen wettbewerbsfähigen und exportstarken Unternehmen zählen.
Die wichtigsten Vorteile:

Mit TTIP entfallenMilliardenkosten für Zölle. Diese beliefen sich al-
leine im Industriewarenhandel 2013 auf 3,5 Milliarden Euro.

Mit TTIP entfallen immense Kosten für Zulassungen und Testver-
fahren. Diese belaufen sich auf mehr als ein Fünftel des Waren-
werts.

Von dieser Angleichung profitieren besonders kleine und mittlere
Unternehmen, die wegen dieser Kosten oft vor einemMarkteintritt
in die USA zurückschrecken.

Und die Nachteile? Hundertausende sind kürzlich durch Berlin gezo-
gen, um gegen eine vermeintliche Absenkung von Umwelt-, Sozial-
und Verbraucherschutzstandards zu demonstrieren. Woher diese
Angst kommt, verstehe ich nicht. Das Verhandlungsmandat der EU in
jedem Fall schließt dies eindeutig aus. Im Übrigen ist es nicht so, dass
die US-Amerikaner per se geringere Standards hätten. Immerhin das
könnte uns der VW-Abgasskandal zeigen: Dass die USA nicht nur
Standards zu setzen, sondern sie auch zu kontrollieren wissen. Von
der knallharten Sanktionierung bei Verstößen ganz zu schweigen.

Und dann sind da noch die Schiedsgerichte, die den TTIP-Gegnern
ein Dorn im Auge sind. Hier geht die Angst um vor einer „Parallelju-
stiz“. Eigentlich geht es jedoch um den Schutz ausländischer Investo-
ren, die immer größeren politischen Risiken ausgesetzt sind als ein-
heimische Unternehmen. Die EU-Kommission hat die richtigen Vor-
schläge für einen rechtsstaatlichen Investorenschutz auf den Tisch ge-
legt – mit transparenten Regeln zur Besetzung der Schiedsgerichte,
mit der Einführung einer Berufungsinstanz und mit dem Schutz der
staatlichen Regulierungsautonomie.

Das alles wird die vielen TTIP-Gegner wohl kaum von ihrer Funda-
mentalopposition abbringen. Durchsetzen dürfen sie sich nicht: Gera-
de haben zwölf Pazifik-Anrainer-Staaten, darunter die USA, die Ver-
handlungen über die transpazifische Partnerschaft (TPP) erfolgreich
beendet. Wir erleben damit die Bildung der größten Freihandelszone
der Welt. Wenn wir nicht zurückfallen wollen, sollten wir TTIP rasch zu
einem guten Abschluss führen.

112 PRO & CONTRA

econo 5/2015 • 4. Dezember 2015



Vorsichtiger Optimismus
PolitischeKonflikte und langfristigeAuswirkungenderdigitalenTransformation verunsichern

Unternehmer.Mit Blick auf neue Stellen agierten viele Firmen zuletzt eher zurückhaltend.

D ie positive Grundstimmung in-
nerhalb der deutschen Volks-
wirtschaft hat sich auch im drit-

ten Quartal 2015 nicht auf den Arbeits-
markt übertragen. So ist die Zahl der
Stellenangebote für Fachkräfte aus den
zentralen Bereichen zuletzt leicht gesun-
ken, allerdings nicht so stark wie im
Quartal zuvor. Nach unten bewegt hat
sich vor allem die Nachfrage nach Spe-
zialisten aus der chemischen Industrie
(minus sieben Punkte), aus der Automo-
bilbranche (minus fünf Punkte) und aus
dem Bereich Banken/Versicherungen
(minus vier Punkte), wie aus dem aktuel-
len Hays-Fachkräfte-Index hervorgeht.
Signifikant um 17 Punkte gestiegen ist
dagegen die Zahl der gesuchten Spezia-
listen aus der IT-Industrie, die auch in

ARBEITSMARKT |

der absoluten Zahl der Stellenangebote
mit weitem Abstand den größten Bedarf
an Fachkräften aufweist. Insgesamt ver-
lor der Hays-Fachkräfte-Index über alle
Branchen hinweg drei Punkte und steht
nun bei 95 Punkten. Den Referenzwert
von 100 bildet das erste Quartal 2011.

Plusbei Life-Sciences-Experten

In Bezug auf die einzelnen Kompetenz-
felder ist branchenübergreifend im Ver-
gleich zum zweiten Quartal die Nachfra-
ge nach Finanzfachkräften (minus sie-
ben Punkte) und IT-Spezialisten (minus
vier Punkte) am stärksten gesunken. Na-
hezu konstant blieb die Anzahl der ge-
suchten Ingenieure sowie Vertriebs- und
Marketingmanager. Gegen den allgemei-

nen Trend stieg hingegen die Zahl der
Stellenangebote für Life-Sciences-Fach-
kräfte stark an (plus elf Punkte).

„Die stabile Auftragslage und die ins-
gesamt positive Grundstimmung zahlen
derzeit nicht auf den Arbeitsmarkt ein.
Das liegt vor allem an zwei Gründen:
Zum einen sind sich die Unternehmen
mehr denn je unsicher darüber, wie sich
die globalen politischen Konflikte auf die
Wirtschaft auswirken werden. Zum an-
deren existiert noch kein klares Bild, was
die digitale Transformation insgesamt –
jenseits der IT – für die Arbeitswelt der
einzelnen Unternehmen bedeutet“, be-
wertet Dirk Hahn, Vorstand der Hays AG
mit Sitz in Mannheim, den aktuellen
Stellenmarkt für Fachkräfte. den

Quelle: www.jobmorgen.de Grafik: impuls Verlags GmbH

17 500

35 000 Der „jobmorgen“ ist eine Stellensuch-
maschine für die Metropolregion
Rhein-Neckar und die Main-Tauber-
Region. Anbieter ist die Dr. Haas Me-
diengruppe aus Mannheim, zu der
unter anderem der „Mannheimer
Morgen“ und „Econo Rhein-Neckar“
gehören. Das Besondere am Jobmor-
gen: Er durchforstet als Meta-Such-
maschine nicht nur alle gängigen Inter-
net-Jobbörsen nach aktuellen Angebo-
ten in der Region, sondern bezieht
auch Karrierewebsites und Internet-
seiten von Unternehmen oder Perso-
nalberatungen mit ein. Daher ist die
Zahl der erfassten offenen Stellen ein
guter Indikator für den Arbeitsmarkt in
der Metropolregion Rhein-Neckar.
Aktuell beträgt die Zahl der offenen
Stellen 31 535.
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Bilder : Rinderspacher

DER SCHREIBTISCHVON MIKE BARTH |

PersonundUnternehmen

gebäude. 2008 – also genau zehn Jahre
später – wurde dessen Fläche verdop-
pelt: auf nun rund 1300 Quadratmeter.

Das Mobile Business Center Mannheim,
das sich durch langjährige Kompetenz
und Netzbetreiberunabhängigkeit aus-
zeichnet, gehört zu den führenden Sy-
stemhäusern für Telekommunikation
in der Metropolregion Rhein-Neckar. Ak-
tuell hat die Firma 32 Mitarbeiter.

Michael (Mike) Barth (50) erlernte den
Beruf des Funkelektronikers und startete
seinen Berufsweg bei der damaligen Fir-
ma D2 Mannesmann Mobilfunk.

Im Jahre 1994machte er sich selbststän-
dig: Er gründete dasMBC Mobile Busi-
ness Center und beschäftigte zunächst
drei Mitarbeiter. Vier Jahre später folgte
der Umzug an den heutigen Standort in
Mannheim-Mallau in ein eigenes Firmen-

Beständigkeit im Streben nach Fortschritt
neuer Produkte mitwirken. Ein Modell ei-
nes Ferrari-Rennwagens im Büro des Mo-
torsportbegeisterten erinnert an die Zeit,
als Vodafone, ein weiterer MBC-Partner,
als Sponsor tätig war. Mike Barth selbst
konnte am Nürburgring Formel-1-Luft
schnuppern. Bei einem Kart-Wettbewerb
sicherte er sich mit seinem Team den Sie-
gerpokal.

Darüber hinaus ziert eine Serie von fünf
Bildern das Büro, deren Motive Themen
aus der Berufswelt und der Kommunika-
tion aufgreifen. Neben einem Handy ist
etwa eine Flughafenszene dargestellt. Für
die nötige Erdung sorgen indes die Zim-
merpflanzen auf und hinter Mike Barths
Schreibtisch: „Elefantenfüße“, so der
MBC-Chef, „halten viel aus und sind für
mich ein Sinnbild der Beständigkeit.“ den

Desktop-PC an seinem Schreibtisch.
Dann breiten sich die Unterlagen von
Kunden und Interessenten aus, selbst die
Fensterbank nehmen sie in Beschlag. Auf
dieser Grundlage erstellt Mike Barth Kon-
zepte, um etwa TK-Anlagen, Endgeräte
oder die Software in Firmen an deren je-
weilige Bedürfnisse anzupassen.

Fit hält den Firmenchef, der Kaffee
scheut, ein koffeinhaltiges Kaltgetränk.
„Schon immer war ich ein großer Coca-
Cola-Fan“, sagt der gelernte Funkelektro-
niker, „auch wenn es bisher noch nicht zu
einer Zusammenarbeit gekommen ist.“
Ganz anders bei der Telekom: Hier ist
Mike Barth Mitglied der Business Dialog
Partner – ein ausgewählter Kreis von Ver-
triebspartnern, die an der Einführung

Der Tesaroller hat ausgedient. Auch Lo-
cher und Hefter, beide in zeitlosem Edel-
stahldesign gehalten, fristen ein ereignis-
armes Dasein auf Mike Barths Schreib-
tisch. „Sie kommen fast gar nicht mehr
zum Einsatz“, sagt der Inhaber von MBC,
„doch ich bewahre sie auf – als Relikte aus
einer vergangenen Zeit.“

Auf nahezu alles, was er für seine Arbeit
benötigt, kann er via Tablet und
Smartphone zugreifen. Das erleichtert
nicht nur die Organisation, wie der 50-
Jährige betont: „Wer Firmen berät, wie sie
ihre Telekommunikation optimieren, der
muss die Möglichkeiten vorleben.“ Auch
ein Laptop hat Mike Barth, für die Arbeit
von unterwegs.

Doch nach wie vor verbringt er knapp
ein Drittel seiner Arbeitszeit vor dem
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5 TOP-SPEAKER | 5 VORTRÄGE | 5 CHANCEN

18.01.16 Hermann Scherer | 15.02.16 Rolf Schmiel | 14.03.16 Leo Martin
11.04.16 Martin Limbeck | 09.05.16 Matthias Herzog
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