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Industrie 4.0:DeutschenFirmenbietetdieDigitalisierungWachstumsperspektiven. Bild:HannoverMesse

EDITORIAL |

Einzigartige Chancen

sofort umgesetzt werden könnte, erklärt
Roland Hörner, Direktor der Staatlichen
Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mann-
heim (Seite 70). Der Vizepräsident des Eu-
ropäischen Verbands der Binnenhäfen
(EFIP) spricht im Econo-Interview über
den Anstieg des Güterverkehrs, die Infra-
struktur der Wasserstraßen und eine mög-
liche Wasserstraßen-Maut.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Econo-Redaktionsteam

Gleichzeitig erstickt nicht nur Europa im
Lkw-Verkehr. Über 70 Prozent des Trans-
portaufkommens in Deutschland werden
derzeit auf der Straße abgewickelt. Und der
Warenstrom wird weiter zunehmen – nach
einer Einschätzung des Bundesverkehrs-
ministeriums um rund 75 Prozent bis zum
Jahr 2025. Doch wo soll er fließen? Die Au-
tobahnen und die Schiene sind heute
schon überlastet. Auf nicht regulierten
Wasserwegen ist dagegen eine Steigerung
von mindestens 100 Prozent möglich, die

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. Internet-Ökonomie nennt das der
EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft,
Günther Oettinger, während des ZEW Wirt-
schaftsforums in Mannheim (Seite 34). 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“. Daten seien der Rohstoff
der Zukunft – und darauf müssten sich die
deutschen Unternehmen einstellen.

Die digitale Revolution verhandelt Ge-
winn und Kosten neu. Die fünf amerikani-
schen Internet-Konzerne Google, Apple,
Facebook, Amazon und Microsoft haben
schon jetzt zusammen einen höheren Bör-
senwert als sämtliche 30 Dax-Unterneh-
men zusammen. Klassischen deutschen
Industriefirmen bietet die Digitalisierung
aber auch einzigartige Chancen. Sie ken-
nen die Produkte und die Details der Pro-
duktion. Nichts spricht dagegen, dass sie
selbst die Geschäftsmodelle für die ver-
netzte Welt entwickeln.
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MRN wächst noch
MiteinemFestakt imMannheimerRosengartenhatdieMetropolregionRhein-Neckar ihrzehnjähriges

Bestehengefeiert.Vor rund500hochrangigenVertreternausPolitik,WirtschaftundWissenschaft

unterzeichnetendieMinisterpräsidentenvonBaden-Württemberg,HessenundRheinland-Pfalzeine

gemeinsameErklärung,welchedie länderübergreifendeZusammenarbeitvertiefensoll.

um Nürnberg – längst gibt, hat es für
Rhein-Neckar von der Idee bis zur Ge-
nehmigung ganze acht Jahre gebraucht.
Doch das lag keineswegs an den Gre-
mien innerhalb der Metropolregion:
Insbesondere die Landesregierungen in
Stuttgart hatten, unabhängig von ihrer
politischen Couleur, die Auffassung
vertreten, die zusätzlichen Tafeln ver-
größerten den „Schilderwald“ auf den
Straßen – und erteilten mehrfach eine
Absage. Umso mehr freuten sich die

nen in der Region prangen sollen. Die
Verbindung des Begriffs Metropolregi-
on mit den jeweiligen Sehenswürdig-
keiten eigne sich hervorragend, um den
Menschen die gesellschaftliche, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Be-
deutung der Rhein-Neckar-Region
deutlich zu machen, hieß es zur Be-
gründung der Erlaubnis für das Aufstel-
len der Schilder.

Während es solche Hinweistafeln in an-
deren Metropolregionen – etwa rund

Ein lang gehegter Wunsch geht in
Erfüllung: Zum zehnten Geburts-
tag der Metropolregion Rhein-

Neckar haben die Ministerpräsidenten
der Länder Baden-Württemberg, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz ein besonde-
res Geschenk mitgebracht. Beim Fest-
akt im Musensaal des Mannheimer Ro-
sengarten überreichten sie den Verant-
wortlichen das erste von bald mehr als
70 Schildern, die künftig an den touris-
tischen Hinweistafeln an den Autobah-

JUBILÄUM |



enger zusammen
MRN trug. Darin traten die
Mannen von Markus Gisdol gut zwei
Wochen später, am Tag der Deutschen
Einheit, gegen den VfB Stuttgart an. Die
Partie endete mit einem Unentschieden
(2:2).

Staatsvertrag erweitert
Aus Anlass des Geburtstages unter-
zeichneten die Ministerpräsidenten ei-
ne gemeinsame Erklärung, die die re-
gionale Zusammenarbeit auf der Basis
des Staatsvertrags von 2005 über Län-
dergrenzen hinweg bestätigen und er-
weitern soll. Sie sagten zu, Rhein-Ne-
ckar als „Modellregion für digitale In-
frastruktur und Vernetzung“ zu etablie-
ren. Zudem soll es künftig in den jewei-
ligen Staatskanzleien einen festen Zu-
ständigen für die Metropolregion ge-
ben, um die praktische Zusammenar-
beit zu erleichtern.

Kooperationsbereitschaft zu entwi-
ckeln“, unterstrich Wolfgang Pföhler.

Als einen der großen Erfolge der ge-
meinschaftlichen Regionalentwicklung
und des Zusammenwirkens von Wirt-
schaft und öffentlicher Hand betonte
Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender des
Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-
Neckar (ZMRN) sowie Finanzvorstand
und COO bei SAP, das Einwerben von
100 Millionen Euro Fördermitteln in
den vergangenen zehn Jahren. Dane-
ben hob er die Bedeutung von vernetz-
ter Bildung für die weitere Entwicklung
der Region hervor.

Bereits im reinsten Wortsinne greifbar
war ein Ansatz, die Metropolregion
Rhein-Neckar auch nach außen hin
stärker als Einheit zu präsentieren: Mu-
cic reckte stolz ein Trikot des Bundesli-
gisten aus Hoffenheim empor, das an-
stelle des SAP-Emblemes jenes der

Verantwortlichen an Rhein und Neckar
nun über das Einlenken.

Die Verbandsvorsitzende, Ludwigsha-
fens Oberbürgermeisterin Dr. Eva Loh-
se, bezeichnete in ihrer Begrüßungsre-
de den damaligen Vorsitzenden des
Raumordnungsverbandes Wolfgang
Pföhler sowie Eggert Voscherau, der da-
mals als Vorstand bei der BASF die trei-
bende Kraft der Wirtschaft war, als
„Gründerväter“ der Metropolregion.
„Von Hamburg bis Frankfurt sind wir
heute ein Vorzeigemodell“, lobte Vo-
scherau, warnte aber zugleich vor
Selbstzufriedenheit: „Wir wollen in die
Champions League – so weit sind wir
noch nicht“, so Voscherau. Ein „zähes
Kirchturmdenken“ könne man sich
nicht mehr leisten. Vor allem aber müs-
se man den Rhein „als Lebensader be-
greifen – nicht als Trennlinie. „Wir müs-
sen in der Lage sein, eine noch stärkere B
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Region ein. Entwickle Europa nicht
zeitnah eigene Wertschöpfungsmodelle
und schaffe nicht einheitliche gesetzli-
che Rahmenbedingungen, drohe man
den Anschluss insbesondere an die USA

dent Baden-Württembergs zu den Un-
terzeichnern des Staatsvertrags gehört
hatte, ging darin auf die besonderen
Herausforderungen in Europa,
Deutschland und der Rhein-Neckar-

Die immense Bedeutung des Themas
Digitalisierung erläuterte Günter Oet-
tinger, EU-Kommissar für Digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft, in seiner Rede.
Oettinger, der 2005 als Ministerpräsi-
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Sichtbares Zeichen: Der ZMRN-Vorstandsvorsitzende Luka Mucic präsentierte beim Festakt im Mannheimer Rosengarten ein Hoffenheim-Trikot, auf
dem im Bundesligaspiel gegen den VfB-Stuttgart anstelle des SAP-Emblems jenes derMetropolregion Rhein-Neckar prangte.
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das bisherige wie künftige Zusammen-
wachsen der Metropolregion betonte er
die zentrale Bedeutung der Unterneh-
men: „Die Wirtschaft war stets der Trei-
ber des Prozesses.“

Die rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer (SPD) wies
insbesondere auf die Fortschritte bei
der Verwaltungsvereinfachung und
dem kooperativen E-Government hin,
die Rheinland-Pfalz entscheidend vo-
rangetrieben habe. „Eines der erfolg-
reichsten Projekte ist die Einführung
der einheitlichen Behördennummer
115, von der mittlerweile 1,7 Millionen
Bürger profitieren. Dies fördert das wei-
tere Zusammenwachsen der Region“,
so die Ministerpräsidentin.

Und Winfried Kretschmann (Grüne),
Ministerpräsident von Baden-Würt-
temberg, legt besonderen Wert auf die
weitergehende Partnerschaft in der
Wirtschaftsförderung. In der Metropol-
region-Idee sieht er noch viel Potenzial:
„Metropolregionen werden in 15 Jahren
eine Stellung haben, wie wir sie heute
von Bundesländern kennen.“

Dennis Christmann

zu verlieren – und als Konsequenz zum
Hardware-Lieferanten für die Software-
riesen degradiert zu werden. „Noch vor
dem Ende dieses Jahrzehnts wird ent-
schieden sein, wer gewinnt und wer
verliert“, warnte der EU-Kommissar.

Mut machte er den Vertretern aus Po-
litik und Wirtschaft aber, indem er eine
wesentliche Stärke der Metropolregion
hervorhob: „Die Entwickler im Silicon
Valley müssen meist nach Chicago oder
Detroit, wenn sie ihre Ideen in die Pra-
xis umsetzen wollen – hier haben Sie
die produzierenden Unternehmen di-
rekt vor der Haustür.“

Welche Erwartungen die Länder an
die künftige Entwicklung der Metropol-
region Rhein-Neckar knüpfen, beschäf-
tigte eine Diskussionsrunde. „Wenn wir
uns künftig bei der Anmeldung von re-
gionalen Verkehrsprojekten für den
Bundesverkehrswegeplan abstimmen,
kann das erhebliche Wirkung entfal-
ten“, sagte Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier (CDU) vor dem Hinter-
grund der Diskussion um die ICE-Neu-
baustrecke Frankfurt-Mannheim. Für

Meilensteine

Im April des Jahres2005wurde die
Region Rhein-Neckar auf Antrag des
damaligen Raumordnungsverbandes
und durch die starkeUnterstützung
derWirtschaft, allen voran der BASF,
zur „EuropäischenMetropolregion“
ernannt.

Nahezu parallel dazu entstand aus
den drei kommunalen Verbänden im
Rhein-Neckar-Dreieck der gemeinsame
Verband Region Rhein-Neckar, den
die Bundesländer Baden-Württemberg,
Hessen und Rheinland-Pfalz im Juli 2005
per Staatsvertrag ins Leben riefen.

Beides warenMeilensteine in der
Geschichte derRegionalplanung und
der Regionalentwicklung an Rhein
und Neckar.

Erklärtes Ziel ist es,bis 2025als eine der
attraktivsten undwettbewerbsfähigs-
ten Regionen Europasbekannt und
anerkannt zu sein.

econo4/2015 • 16. Oktober 2015
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Abt rückt
an die
Spitze
AlsneuePräsidentinhat IrmgardAbt

Dr.GerhardVogelabgelöst.Der scheidende

Präsidenterhielt dieWirtschaftsmedaille

desLandesBaden-Württemberg.

I rmgard Abt vertritt fortan die Inte-
ressen der Wirtschaft im IHK-Bezirk
Rhein-Neckar. Mit 67 von 75 Stim-

men hat die Vollversammlung der In-
dustrie- und Handelskammer sie in ih-
rer konstituierenden Sitzung Ende Sep-
tember zur neuen Präsidentin gewählt.
Die Geschäftsführerin der ABT Print
und Medien GmbH mit Sitz in Wein-
heim tritt damit die Nachfolge von Dr.
Gerhard Vogel aus Mannheim an. Vogel
hatte nach zehn Jahren als IHK-Präsi-
dent nicht mehr kandidiert.

In der IHK Rhein-Neckar ist Abt seit
2010 Mitglied der Vollversammlung. Sie
engagiert sich in verschiedenen IHK-
Ausschüssen. Daneben ist sie Mitglied
in der Berufungskommission der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart, Lehrbe-
auftragte für Marketing an der Hoch-
schule Mannheim, Handelsrichterin
am Landgericht Mannheim und Bei-
ratsmitglied im Arbeitgeberverband.
Seit 2014 gehört Irmgard Abt dem Euro-
päischen IHK-Parlament der Unterneh-

men an. Mit dem Emas Club Europe
setzt Abt sich für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit bei Unternehmen ein.

Für ihr neues Amt hat Abt sich klare
Ziele gesteckt. Ihre wichtigste Aufgabe
sei es, „die Wirtschaft in der Region
weiter voranzubringen“, sagte sie in ei-
nem Interview. Frei nach dem Motto
„Aus der Praxis für die Praxis“ hoffe sie,
von ihren Erfahrungen als mittelständi-
sche Unternehmerin zu profitieren. Di-
gitalisierung, Bürokratieabbau, Nach-
haltigkeit und Unternehmensnachfolge
sind Themenfelder, die der neuen IHK-
Präsidentin am Herzen liegen. Zu-
nächst werde aber die Flüchtlingspro-
blematik ihre Agenda bestimmen, so
Abt.

Um diesen Herausforderungen ange-
messen begegnen zu können, braucht
es einiges an Zeit. Zwar bleiben Abt und
ihr Ehemann Rudolf Teil der Geschäfts-
leitung, die Geschicke des Unterneh-

IHK RHEIN-NECKAR |

„DenMenschen geht es
nur dann gut, wenn es
denUnternehmen gut
geht und diese sichere

Arbeitsplätze zur Verfügung
stellen können – diese

Botschaft möchte ich gerne
vermitteln.“

IrmgardAbt,
Präsidentin der IHK Rhein-Neckar

econo 4/2015 • 16. Oktober 2015



masberger (Vorstandsvorsitzender der
VR Bank Rhein-Neckar eG) und Nicole
Walz (Geschäftsführerin CFG Circle
Fulfilment GmbH) gewählt.

Die neue Vollversammlung ehrte ihre
ausgeschiedenen Mitglieder für ihre
ehrenamtliche Arbeit. Dr. Gerhard Vo-
gel erhielt die Verdienstmedaille der
IHK in Gold und wurde zum Ehrenprä-
sidenten der IHK ernannt. Dr. Hans-Jo-
chen Hüchting und Barbara Waldkirch
als langjährige Mitglieder des IHK-Prä-
sidiums wurde die Ehrenmitgliedschaft
im Präsidium der IHK Rhein-Neckar
verliehen. Für ihr besonderes Engage-
ment für die IHK-Vollversammlung er-
hielten Claus Kapferer und Thomas Ste-
ckenborn die Ehrenmitgliedschaft in
der Vollversammlung.

KlareWorte

Im Anschluss an die Veranstaltung fand
die Verabschiedung von Dr. Gerhard Vo-
gel statt. Dr. Eric Schweitzer, Präsident
des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK), und der baden-
württembergische Finanz- und Wirt-
schaftsminister Dr. Nils Schmid würdig-
ten in ihren Ansprachen die zehnjährige
Amtszeit Vogels als IHK-Präsident. Er ha-
be „klare Worte nie vermissen lassen“, er-
innerte sich Schmid an frühere Begeg-
nungen. Auch Schweitzer lobte Vogels
„angenehme Art, Dinge auf den Punkt zu
bringen“.

Das tat Vogel denn auch in seiner Ab-
schiedsrede: Vorschläge der Kammern
würden „von der Politik geduldig ge-
hört, aber nach meiner Wahrnehmung
zu selten erhört“, monierte er. Als ent-
täuschend bezeichnete der scheidende
IHK-Präsident im Rückblick den Um-
stand, dass keine Reservierung einer
Trasse für eine mögliche dritte Rhein-
brücke gelungen sei. „Sie wäre in Zu-
kunft nötiger denn je.“

Zugleich lobte Vogel die Zusammen-
arbeit mit dem Finanzministerium.
Dessen Arbeit sei „stets klar am Wohle
der Wirtschaft und des Standorts Ba-
den-Württemberg orientiert“ gewesen.
Auch die Verbindung zur IHK Pfalz hob
er positiv hervor. Nirgendwo sei der
Wasserstand des Rheins höher als zwi-
schen Mannheim und Ludwigshafen,
zitierte Vogel ein Bonmot. Doch beide
Kammern hätten „viel dazu beigetra-
gen, diesen auf ein normales Niveau zu
senken“. Dennis Christmann

mens aber lenken seit rund zwei Jahren
vor allem die beiden Söhne Matthias
und Michael. Das verschaffe ihr Frei-
raum, sich ihren neuen Aufgaben wid-
men zu können, unterstrich die 63-Jäh-
rige. Besagten Freiraum will sie auch
nutzen, um verstärkt den Kontakt der
Politik zu suchen, wie Abt im Interview
hervorhob: „Den Menschen geht es nur
dann gut, wenn es den Unternehmen
gut geht und diese sichere Arbeitsplätze
zur Verfügung stellen können – diese
Botschaft möchte ich gerne vermit-
teln.“

Schnabel ErsterVizepräsident

Neben dem Präsidentenamt, das Irm-
gard Abt nun die kommenden fünf Jah-
re innehat, entschied die Vollversamm-
lung noch über weitere Mitglieder des
Präsidiums. Wieder gewählt wurden
Manfred Schnabel, Geschäftsführender
Gesellschafter der expert ESCH GmbH,
der jetzt Erster Vizepräsident ist, sowie
Fabian Engelhorn (Geschäftsführender
Gesellschafter der Engelhorn KGaA),
Jürgen Lindenberg (Geschäftsführer
der Lindy-Elektronik GmbH), Kai-Uwe
Sax (Geschäftsführer der Sax + Klee
GmbH) und Beate Zientek-Strietz (Ge-
schäftsführerin der SERO PumpSys-
tems GmbH). Neu in das Präsidium
wurden Karl Breer (Geschäftsführer der
Breer Gebäudedienste Heidelberg
GmbH), Steffen Philipp (Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der HIMA Paul
Hildebrandt GmbH), Dr. Wolfgang Tho-

Auszeichnung: Nils Schmid (r.) überreicht Dr.
Gerhard Vogel die Wirtschaftsmedaille des
Landes. Bild: Rinderspacher
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IN KÜRZE

GEW erwirbt neuen Windpark
Bensheim/Mannheim.Der südhessische
Energiedienstleister GGEW AG hat auf dem
Gemeindegebiet des Flecken Coppenbrüg-
ge im niedersächsischen Landkreis Ha-
meln-Pyrmont einen neuenWindpark er-
worben. Das Projekt geplant und errichtet
hat die Windwärts Energie GmbH aus Han-
nover, ein Tochterunternehmen der Mann-
heimer MVV Energie. Drei Gutachten bele-
gen einen jährlichen Brutto-Energieertrag
im langjährigen Mittel in Höhe von
7477 Megawattstunden pro Jahr. Das ent-
spricht dem Strombedarf von mehr als
2400 Haushalten und vermeidet den

Ausstoß von fast 6000 Tonnen Kohlendi-
oxid pro Jahr.

ICL eröffnet Lebensmittel-Labor
Ladenburg. ICL (NYSE & TASE: ICL) hat
ein erweitertes Labor in Ladenburg eröff-
net. Die Firma investierte rund 3,5 Millio-
nen Euro und hat weltweit 76 neue Mitar-
beiter, davon 47 allein in Ladenburg, neu
eingestellt. Im Geschäftsbereich ICL Food
Specialties (ICL FS) am Standort Laden-
burg entwickeln, produzieren und ver-
markten derzeit 160 Personen funktionale
Lebensmittelzusätze. Sie gehören zu den
etwa 430 Mitarbeitern am Hauptstandort
für das Europa- und Asiengeschäft von ICL
Performance Products in Ladenburg.

Alnatura bald auch bei EDEKA
Bickenbach.Mit einem weiteren neuen
Handelspartner hat Alnatura die Vertriebs-
gespräche erfolgreich abgeschlossen. Seit
Oktober ist ein umfangreiches Alnatura-
Markensortiment in zahlreichen EDEKA-
Märkten erhältlich. Zusätzlich wird eine
große Anzahl Alnatura-Babyprodukte, die
sich durch die besondere Demeter-Qualität
auszeichnen, bei EDEKA eingeführt. Damit
hat sich seit Jahresanfang die Anzahl der
Verkaufsstellen für das Markensortiment
des Bio-Unternehmens aus dem südhessi-
schen Bickenbach verdoppelt. Alnatura er-
schließt durch die Partnerschaft mit EDE-
KA, dem größten deutschen Einzelhandels-
verbund, weitere Vertriebswege für das ei-
gene Sortiment. Erfolgreich abgeschlossen
wurden bereits im Juni 2015 Kooperations-
vereinbarungen mit Billa, Merkur, MPreis
und Sutterlüty. Im April startete der Bio-
Händler einen Onlineshop in Kooperation
mit Gourmondo.

Neue Vize-Chefin
Seit dem 1. September istMelanieAhlemeier stellvertretende

Chefredakteurin undDeskchefin beimMannheimerMorgen.

M elanie Ahlemeier ist seit dem
1. September neue stellvertre-
tende Chefredakteurin und

Chefin des newsrooms beim Mannheimer
Morgen (MM). Die 41-Jährige kommt aus
der Wirtschaftsredaktion der Süddeut-
schen Zeitung und folgt auf Michael
Schröder, der vor knapp einem Jahr als
stellvertretender Chefredakteur in Rente
ging. Im newsroom des „MM“ laufen die
internationalen, nationalen und lokalen
Nachrichten zusammen. Sie werden dort
für verschiedene Kanäle – etwa für die
Zeitung, den Internetauftritt morgen-
web.de oder soziale Netzwerke – in Wort,
Bild, Video und Grafik verarbeitet.

MEDIEN |

Ahlemeier hat nach einer kaufmänni-
schen Ausbildung sowie einem Studium
der Soziologie und Sozialpsychologie bei
der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vo-
lontiert. Nach der Ausbildung arbeitete sie
für die Financial Times Deutschland
(FTD), als Ressortleiterin Wirtschaft/Geld
bei sueddeutsche.de, in verschiedenen
Führungspositionen für die Nachrichten-
agentur dapd und als Nachrichtenchefin
im Axel-Springer-Verlag.

Bereits vor der Ausbildung schrieb sie
fast zehn Jahre lang für verschiedene Re-
gionalzeitungen, vor allem für die Neue
Westfälische in Ostwestfalen. red

12 UNTERNEHMEN & MÄRKTE

econo 4/2015 • 16. Oktober 2015



www.m-r-n.com/10jahre

Starke Partner. Starkes Engagement.
Wir freuen uns über zehn Jahre Metropolregion Rhein-Neckar.

group



„Die volle Wucht
der Digitalisierung“
GuidoWolf, Fraktionsvorsitzender und CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2016

in Baden-Württemberg, und Dr. Björn Jansen, Geschäftsführender Gesellschafter der

Mediengruppe Dr. Haas, während desWissenstransfertags in Heidelberg über die digitale

Zukunft desWirtschaftsstandorts Deutschland und Industrie 4.0.

Erst war es die Dampfmaschine, die die
Wirtschaft revolutionierte, dann das
Fließband, danach die Elektronik – und
jetzt ist es die Vernetzung. „Industrie 4.0
ist die Schicksalsfrage der deutschen In-
dustrie“, erklärte Siemens-Chef Joe Kae-
ser während der Hannover Messe. Es ge-
he um nicht weniger als darum, die tech-
nologische Führerschaft und Vordenker-
rolle in der industriellen Produktion zu

WISSENSTRANSFERTAG |

verteidigen. Wie gut ist Deutschland, wie
gut ist Baden-Württemberg auf diese Re-
volution vorbereitet?

Guido Wolf: Eigentlich spreche ich lieber
von Wirtschaft 4.0 als von Industrie 4.0,
da die Digitalisierung auch das Handwerk
und den Mittelstand betrifft. Dabei könnte
Baden-Württemberg bundesweit „die
Speerspitze“ der digitalen Entwicklung

werden. Denn hier gibt es eine hervorra-
gende Hochschullandschaft mit viel Ex-
pertise. Die Politik muss dafür die entspre-
chenden Rahmenbedingungen schaffen.
Aber in der Bildung passiert leider immer
noch viel zu wenig. Wichtig wäre jetzt eine
verstärkte Vermittlung von Grundkennt-
nissen im Bereich der Informatik. Anstatt
diesen Bereich zu schwächen, wie es der-

Econo im Gespräch: Guido Wolf, Fraktionsvorsitzender und CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg (Mitte), Dr. Björn
Jansen, Geschäftsführender Gesellschafter derMediengruppe Dr. Haas (rechts), undModerator DirkMewis (Econo Rhein-Neckar) Bild: Schwetasch
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Wolf: Die Realität ist, dass wir einen Fli-
ckenteppich mit 28 verschiedenen Gesetz-
gebungen zu Datenschutz, Urheberrech-
ten, Rechten von Telekommunikationsbe-
treibern und Verbraucherschutz-Regelun-
gen haben. Aber eine Gemeinschaft, in der
beispielsweise der Datenschutz fragmen-
tiert ist, kann den großen, internationalen
Playern wie Google oder Facebook nicht
auf Augenhöhe begegnen. In den 80er
Jahren hat man Datenschutzgesetze auf
Länderebene verabschiedet. Solche regio-
nalen Initiativen sind auf einem globalen
Markt wirkungslos, weil sich die Big Player
nicht daran halten.
Außerdem ergibt es keinen Sinn, in euro-
päischen Wirtschaftsräumen, die grenz-
überschreitend funktionieren, das Breit-
band auf der einen Seite der Ländergrenze
auszubauen, auf der anderen Seite aber
nicht. Denn große Konzerne arbeiten längst
an Lösungen für das selbstfahrende Auto.
Das funktioniert aber nur, wenn wir überall
und lückenlos stabile Breitbandverbindun-
gen haben. Interview: Dirk Mewis

men? Und erst sehr viel später versucht
zu haben, digitale Inhalte als Bezahlange-
bot zu vermarkten?

Jansen: Es ist müßig, zu diskutieren, wie
ein besserer Weg in der Vergangenheit
ausgesehen hätte. Hinterher ist man im-
mer schlauer. 2001/2002 hatten wir bei
unseren Internet-Auftritten schon mal eine
harte Paywall eingezogen – mit dem Re-
sultat, dass nur sehr wenige Leser unseren
Auftritt wahrgenommen haben. Ich bin
überzeugt, dass wir die heutige Vermark-
tungsform nicht hinbekommen hätten,
wenn der Mannheimer Morgen am Anfang
nicht frei zugänglich gewesen wäre. Inzwi-
schen ist unser Online-Auftritt in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar der reichwei-
tenstärkste.

Heute kommt auf den Nachrichtenwebsei-
ten der Mediengruppe Dr. Haas das „mete-
red model“ zum Einsatz. Auf morgen-
web.de und fnweb.de können Besucher
20 Artikel kostenfrei lesen, bevor die Be-
zahlschranke fällt. Wer weiterlesen möch-
te, hat dann die Wahl zwischen einem Ta-
gespass oder dem Online-Abo.

Was bedeutet „digitalerWandel“ – imGu-
ten und im Schlechten?

Jansen: Der digitale Epochenwandel ist un-
aufhaltsam – und zwar deshalb, weil er
wirklich ökonomische und gesellschaftli-
che Chancen eröffnet, die es nie vorher ge-
geben hat. Unser bisheriges Verhältnis zur
digitalen Revolution bildet sich treffend in
unserem Umgang mit den seitenlangen
Geschäftsbedingungen von Online-Diens-
ten ab, die wir akzeptieren, ohne sie gele-
sen, geschweige denn verstanden zu ha-
ben. Man unterschreibt alles, nur um
schnell belohnt zu werden. Jetzt müssen
wir aber das tun, was Ökonomen an ande-
rer Stelle auch empfehlen würden: Gewinn
und Kosten neu zu verhandeln.

Daten seien der Rohstoff der Zukunft und
darauf müssten sich die deutschen Unter-
nehmen einstellen, erklärte der EU-Kom-
missar Günther Oettinger während des
ZEW Wirtschaftsforums in Mannheim. Es
genüge nicht mehr, nur exzellente Pro-
dukte herzustellen, nötig seien auch ent-
sprechende digitale Dienstleistungen. So
hat Amazon den Buchhandel umgekrem-
pelt und Apple die Musikindustrie. Es be-
stehe die Gefahr, dass selbst derzeitige
deutsche Marktführer „zu austauschba-
ren Zulieferern von Smart-Service-Anbie-
tern degradiert werden“. Teilen Sie diese
Einschätzung?

zeit geschieht, muss er vielmehr ausge-
baut und gestärkt werden.

Im März dieses Jahres startete im Land
die Allianz Industrie 4.0. Was wurde bis-
her erreicht?
Wolf: In der „Allianz Industrie 4.0 Baden-
Württemberg“ sind mehr als 50 Partner
aus Wirtschaft, Verbänden, Kammern, Ge-
werkschaften und Wissenschaft vernetzt.
Aufgabe der Landesregierung muss es
jetzt sein, privates Investitionskapital mit
jungen Ideen zusammenbringen. Außer-
dem sollte Informatik in der Schule künftig
in die fächerübergreifende Medienbildung
einfließen.
Darüber hinaus benötigen wir vor allem

dringend mehr Glasfaserleitungen, vielen
Firmen reicht die Versorgung nicht mehr
aus. Im Südwesten können immer noch
nur knapp 70 Prozent der Haushalte im
Hochgeschwindigkeitsinternet mit min-
destens 50 Megabit pro Sekunde surfen.
Dabei muss in Baden-Württemberg die
Versorgung teilweise besonders stark ver-
bessert werden. Es bringt nichts, wenn wir
uns digital vernetzen wollen und die Netze
dafür nicht ausgelegt sind.

Die sogenannte Medienkrise hat auch die
Traditionsblätter der Republik erreicht.
Tageszeitungen und Magazine verkaufen
sich schlechter, werden seltener gelesen
undmachen unter dem Strich weniger Ge-
winn als früher. Schuld ist nicht zuletzt das
Internet und die weit verbreitete Praxis,
Inhalte kostenlos ins Netz zu stellen. Auch
ehemalige Marktführer wie Kodak oder
Nokia hat der digitale Strukturwandel in
der Versenkung verschwinden lassen. Wie
überlebt Journalismus im Online-Zeital-
ter?
Björn Jansen: Die Medien sind sicherlich
eine der ersten Industrien gewesen, die
mit voller Wucht von den Auswirkungen
der Digitalisierung getroffen worden sind.
Aber Journalismus wird es auch nach der
digitalen Revolution noch geben. Kriti-
scher und politischer Journalismus, gute
Interviews und Rekonstruktionen, die Er-
eignisse nicht nur einfach abbilden, wer-
den sich auch in Zukunft mit einer hohen
Qualität und Themen nah am Leser be-
haupten können. Facebook oder Blogs
kann ich mir bei diesen Themen einfach
nicht als seriöse Informationsquelle vor-
stellen.

Ist es ein Kardinalfehler der Verlage ge-
wesen, Inhalte erst mal kostenlos ins
Netz zu stellen, um Reichweite zu bekom-

„Unser bisheriges
Verhältnis zur

digitalen Revolution
bildet sich treffend
in unseremUmgang
mit den seitenlangen

Geschäftsbedingungen
vonOnline-Diensten ab,
die wir akzeptieren, ohne
sie gelesen, geschweige

denn verstanden
zu haben.“

Dr. Björn Jansen,
Geschäftsführender Gesellschafter

derMediengruppe Dr. Haas
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Zwischen Sorge um Fachkräfte
undChancenderDigitalisierung

Eine neue Integra-Studie hat 100 Führungskräfte aus der Metropolregion Rhein-Neckar zu

Auswirkungen aktuellerWirtschaftstrends auf ihre Unternehmen befragt.

G esellschaftliche Trends wie Digi-
talisierung oder Fachkräfteman-
gel stellen viele Unternehmen in

Deutschland vor teils enorme Herausfor-
derungen. Doch wie machen sich diese
Trends in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar bemerkbar? Und welche Themen
bereiten vor allem den Chefetagen von
KMU Kopfzerbrechen? Um dies zu unter-
suchen, hat Integra, die Studentische Un-
ternehmensberatung der Universität
Mannheim, eine Befragung 100 regiona-
ler Führungskräfte durchgeführt.

Diese sind sich offenbar einig: Das Re-
cruiting von Fachkräften stellt von allen
untersuchten Trends die größte Heraus-
forderung dar – 76 Prozent der Unterneh-
men erachten diesen Aspekt als beson-
ders problematisch.

Deutschlandweit werden in zahlrei-
chen Branchen Talente knapper und es
bedarf erhöhter Anstrengungen zur Ge-
winnung und Bindung einer ausreichen-
den Anzahl qualifizierter Fach- und Füh-
rungskräfte. Prognosen des Bundesamts
für Arbeit zufolge werden bereits im Jahr
2025 rund 6,5 Millionen Fachkräfte feh-
len. Gerade kleinere Unternehmen ha-
ben im „War for Talents“ oft gegenüber
großen Konzernen erhebliche Nachteile,

TRENDBAROMETER 2015 |
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Bild:Weissblick/Fotolia.com

wenn es darum geht, die besten Talente
zu gewinnen.

In der Metropolregion stehen vor allem
die Elektro- und Automobilindustrie un-
ter Druck: Fast 90 Prozent der befragten
Führungskräfte aus diesen Branchen ge-
ben an, im Recruiting von Fachkräften ei-
ner zunehmenden Herausforderung zu
begegnen. Ein wesentlicher Faktor: Ins-
besondere die klassischen Ausbildungs-
berufe verlieren an Attraktivität, da junge
Absolventen noch immer eine akademi-
sche Ausbildung bevorzugen. Eric
Schweitzer, Präsident des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertages, un-
terstrich unlängst, dem Wirtschafts-
standort Deutschland drohe nachhalti-
ger Schaden, wenn der Trend zur „Akade-
misierung um jeden Preis“ nicht gestoppt
werde.

Preisdruck durch Wettbewerber sowie
die Steigerung der Effizienz von Ge-
schäftsprozessen und IT beschäftigen
laut Trendbarometer 2015 ebenfalls viele
Entscheidungsträger in der Metropolre-
gion. Etwas mehr als 70 Prozent der Füh-
rungskräfte sehen diese Themen als ge-
schäftliche Herausforderungen, die in
den kommenden Jahren verstärkt ange-
gangen werden müssen.

Faust meets
Marketing!

Marketing-Preis 2015

GalaAbend

JETZT TICKETS SICHERN:
www.mc-rn.de

10. November
Pfalzbau Ludwigshafen

Mit kreativer Unterstützung von REIZPUNKT.COM

www.mc-rn.de

Jetzt Tickets sichern und mit dem
Aktionscode MP15-UM6TK23QM

20€ sparen:

Gemeinsam engagiert in ddder
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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

Akupunktur,Chiro-,Magnetfeld-
Kochsalz- und Schmerztherapie

Sporttauglichkeitsuntersuchungen
und Körperendgrößenbestimmung
bei Kindern und Jugendlichen

67065 LU-Mundenheim · Krügerstr.28
Tel.: 0621/571861 · Fax.: 578715

Facharzt für Orthopädie
Individual-, Sport- und
Seniorenmedizin
Spezialberatung bei Sport-
verletzungen,Gelenkersatz- und
Bandscheibenoperationen

Privatpraxis Dr.med.Ullrich Maierski

www.maierski.com

Öffnungs- und Sprechzeiten:
Mo.+ Do. 8-12 u. 15--18 Uhr
Di. + Fr. 8-12 Uhr
Mittwoch geschlossen
Samstag 8-12 Uhr
Notfall- u.Schmerzambulanz

Blickpunkt
Personal & Organisation

Der oft diskutierte Fachkräftemangel
ist auch bei Unternehmen in der Metro-
polregion deutlich spürbar. Das Recrui-
ting von Fachkräften ist die größte He-
rausforderung für die befragten Unter-
nehmen: 74 Prozent von ihnen sieht ei-
ne Herausforderung, etwa ein Drittel
gar eine sehr starke Herausforderung.

Interessant ist, dass das Recruiting
junger Nachwuchskräfteweniger pro-
blematisch eingeschätzt wird. Nur etwa
50 Prozent der Unternehmen sehen
dies als eine Herausforderung.

Etwa 70 Prozent der Befragten sehen
darüber hinaus Probleme mit derQuali-
fikation von Bewerbern.

Für etwa 60 Prozent stellt weiterhin die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ein Handlungsfeld dar – flexible Ar-
beitszeitmodelle scheinen zunehmend
nachgefragt zu werden. G
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Ein Paradebeispiel aus der jüngeren
Vergangenheit ist hierfür die Öffnung
des Markts für Fernbusse, durch welche
die Deutsche Bahn unter enormen
Preisdruck gerät. Busunternehmen bie-
ten deutschlandweite Fahrten zu einem
Bruchteil der Preise der Deutschen
Bahn an, so dass gerade jüngere Men-
schen oft die günstigere Alternative be-
vorzugen. Aber auch in anderen, nicht
regulierten Industrien kommt es zu

Kostendruck durch (neue) Wettbewer-
ber. Im Trendbarometer 2015 beklagten
insbesondere Unternehmen der Bran-
chen Maschinenbau sowie Transport
und Logistik starke Herausforderun-
gen, neun von zehn befragten Füh-
rungskräften sehen hier resultierende
finanzielle Probleme für kommende
Geschäftsjahre.

Darüber hinaus sind Online-Händler
eine Quelle von Preis- und Kosten-

druck. Durch geringere Fixkosten kön-
nen die Online-Stores mit oft sehr nied-
rigen Preisen Endkunden von stationä-
ren Händlern weg und hin zu ihren ei-
genen Angeboten locken. Hierunter lei-
den insbesondere Handelsunterneh-
men, wie Pleiten traditioneller Häuser
belegen.

Effiziente und produktive Prozesse
stehen ebenfalls weit oben auf der
Agenda der Rhein-Neckar-Unterneh-

econo 4/2015 • 16. Oktober 2015
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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

Blickpunkt
Prozesse & IT

Vielen Unternehmen ist die Steigerung
der Effizienz von Geschäftsprozessen
wichtig –drei Viertel der befragten Un-
ternehmen sehen dies auf ihrer Agenda
für das kommende Jahr.

Vor dem Hintergrund der aktuell häufig
auftretenden Hacker-Angriffe sorgen
sich 70 Prozent der Unternehmen um
ihre Datensicherheit.

Der Trend zur Digitalisierung scheint
auch bei Unternehmen der Metropolre-
gion Rhein-Neckar angekommen zu
sein – fast drei Viertel aller befragten
Unternehmen erachten dieses Thema
als wichtig, 18 Prozent davon sogar als
sehr wichtig.

Weniger Unternehmen sind mitCloud-
und anderen IT-Dienstleistungen kon-
frontiert.

Auch Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel betonte erst im Sommer
die hohe Bedeutung der „Industrie 4.0“,
insbesondere für den Mittelstand: „Wir
müssen die Chancen dieser vierten in-
dustriellen Revolution konsequent nut-
zen“, unterstrich er im Juni bei einem
Besuch verschiedener Standorte im
Südwesten der Republik. „Baden-Würt-
temberg hat hier exzellente Ausgangs-
bedingungen.“

Schlagwort „Industrie 4.0“. Digitali-
sierung innerhalb des Unterneh-
mens ermöglicht die intelligente
Verzahnung von industrieller Pro-
duktion mit Hilfe von modernster
Informations- und Kommunikati-
onstechnologie. Ermöglicht wird so
die Verbindung von Großprodukti-
onseffizienz mit individuellen Kun-
denwünschen bei gleichbleibend
hoher Qualität.

men. Kostendruck und das Aufkommen
neuer Wettbewerber sowie neue Ge-
schäftsmodelle führen zu steigenden
Anforderungen an Geschäftsprozesse.
Optimierung von Lieferzeiten oder La-
gerhaltung sind essenzielle Stellhebel,
um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten
und Kundenanforderungen zu erfüllen.

Gerade in der Industrie ist dieses
Thema von hoher Bedeutung: Hier do-
minieren neue Konzepte unter dem

econo4/2015 • 16. Oktober 2015
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INTEGRA

Bei INTEGRA, der studentischen Unter-
nehmensberatung an der Uni Mann-
heim, vereinen sich mehr als 60 studen-
tische Berater aller Fachbereiche.

Als eine der führenden studentischen
Unternehmensberatungen Deutsch-
lands verwirklichen sie denBrücken-
schlag zwischen Theorie und Praxis.

Außergewöhnliche Studenten habendie
Möglichkeit, ihre Ideen und ihr Fachwis-
sen in Projekten fürKunden einzuset-
zen. Zu diesen zählenKonzernewie
Bosch,Mittelständlerwie Düker, aber
auch lokale Start-ups.

Durch dieKooperationmit Lehrstühlen
der Universität Mannheim sind die Bera-
ter stets mit neuesten Forschungser-
gebnissen und Know-how vertraut.

Weitere Informationen gibt es im Inter-
net unter www.integra-ev.de.

Köpfe des Projekts: Christopher Buß (Doktorand in Soziologie am Center for Social and Behavioral
Sciences, l.), Karen Weitkämper (Master in Management (Marketing, Psychologie)), Alexander
Barkey (Bachelor BWL). Bild: Integra

Grafik: Integra

Weit weniger zentral wird die euro-
päische Schuldenkrise beurteilt. Für
nicht einmal 15 Prozent der befragten
Unternehmen sind deren Auswirkun-
gen spürbar. Ebenso finden aktuelle
Trends wie Social Media und Nachhal-
tigkeit noch vergleichsweise wenig Be-
achtung bei den befragten Führungs-
kräften.

Als Basis für das Trendbarometer
2015 analysierte das Projektteam – na-
mentlich Alexander Barkey, Christo-
pher Buß, Philip Sternal und Karen
Weitkämper – bestehende Studien zu
Wirtschafts- und Mittelstandstrends.
Insgesamt 23 relevante Trends wurden
so herausarbeitetet, deren Einfluss auf
die Metropolregion das Team anschlie-
ßend untersuchte. Die Durchführung
der Umfrage erfolgte vorrangig durch

Telefoninterviews, um die Erreichung
von Führungskräften sicherzustellen.
Um 100 vollständige Antworten zu er-
halten, wurden über 700 Unternehmen
kontaktiert.

Der Großteil der teilnehmenden Un-
ternehmen sind Industrieunterneh-
men. Hierbei macht die Automobil-
und Elektroindustrie den größten An-
teil aus, gefolgt von Maschinenbau. Da
der Fokus der Studie auf kleinen und
mittelständischen Unternehmen lag,
erwirtschaftet der Großteil der befrag-
ten Unternehmen einen Jahresumsatz
zwischen zehn und 50 Millionen Euro.
Große Unternehmen mit einem Umsatz
von über 500 Millionen Euro in 2014
sind mit einer Quote von sechs Prozent
nur sehr gering vertreten.

Dennis Christmann
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DANKE, FIRMA LOTUSGRILL, DASS WIR SIE BEI DER
UMSETZUNG IHRER IDEE UNTERSTÜTZEN DÜRFEN.
Kann man einem Holzkohlegrill das Rauchen abgewöhnen? Man kann, wie ein kleines Unternehmen aus Limburgerhof

sicherer macht. In über 50 Ländern der Erde beweist der rauchfreie LotusGrill mittlerweile Bestseller-Qualitäten – unter
anderem sogar im Barbecue-Mutterland jenseits des Atlantiks. Die VR Bank Rhein-Neckar glaubte schon sehr früh an
das Potenzial des neuen Kultprodukts für moderne Lagerfeuer-Romantik und leistete deshalb sehr gern Starthilfe bei
der Markteinführung.

FÜR DIE BEREICHERUNG
UNSERER GENUSSWELT.

DANKE

www.vrbank.de/made-by-mittelstand oder Telefon 0621 1282-0.



IN KÜRZE

MVV unter besten Recruitern
Mannheim. Das Mannheimer Energieun-
ternehmen MVV Energie hat bei der unab-
hängigen Arbeitgeberstudie „Best Recrui-
ters“ des Wiener Career-Verlags den ers-
ten Platz unter den Energieversorgern er-
reicht. Im Gesamtranking der größten und
mitarbeiterstärksten Unternehmen im
deutschsprachigen Raum schaffte esMVV
Energie auf den dritten Rang. Der Career
Verlag analysiert jedes Jahr die Recrui-
ting-Qualität der 500 Top-Arbeitgeber im
deutschsprachigen Raum in den Katego-
rien „Online-Recruiting-Präsenz“, „Online-
Stellenanzeigen-Analyse“ und „Umgang
mit Bewerberinnen und Bewerbern“.

SRH übernimmt Fachschule
Heidelberg.Mit der Akquisition der Do-
mus Therapiae Fachschule für Ergothera-
pie ergänzen die SRH Fachschulen ihr
Ausbildungsangebot in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar. Ergotherapeuten arbei-
ten zum Beispiel mit Kindern, die Lern-
schwierigkeiten haben, und mit älteren
Menschen nach einem Schlaganfall. An
den 22 SRH- Fachschulen in Baden-Würt-
temberg, Hessen, Thüringen und Nord-
rhein-Westfalen lernen aktuell 1500 Aus-
zubildende und Studenten. In Heidelberg
sind 490 Teilnehmer in den Fachrichtun-
gen Gesundheit, Soziales sowie IT und
Medien eingeschrieben.

„design3000“ erhält Preis
Erbach. Beim Shoptreffen in Weilburg hat
„design3000“ den Rhinos Media Award
gewonnen. Damit setzte sich der Online-
Shop gegen achtzehn Mitbewerber durch.
Der Organisator des Preises, die E-Com-
merce Agentur Rhinos Media, hat Privat-
personen Online-Shops nach dem Schul-
noten-System in den Kategorien Optik, Ge-
schwindigkeit, Übersichtlichkeit und Ver-
trauen bewerten lassen. Mit einem No-
tenergebnis von 1,7 habe „design3000“,
wie bereits drei Jahre zuvor, den ersten
Platz belegt, teilt Geschäftsführer Frank
Levita mit. „design3000“ ist ein Online-
Händler für Lifestyle-Produkte im deutsch-
sprachigen Raum. Das Kernsortiment
setzt sich nach Firmenangaben „primär
aus hochwertigen, designorientierten
Markenprodukten zusammen“. Die Zu-
sammenarbeit mit Designern und Herstel-
lern ist langfristig ausgelegt.
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Partnerschaften
alsWachstumsmotor
Jahrestagung des Biotech-Clusters Rhein-Neckar (BioRN)

diskutiert Zukunftsstrategien für die Biotechnologie.

Ludwigshafen/Heidelberg. Unter dem
Titel „Towards new horizons – creating cri-
tical mass in Europe through international
partnerships“ haben sich rund 160 Teil-
nehmer aus dem BioRN-Cluster sowie aus
der nationalen und internationalen Bio-
technologie-Branche bei AbbVie in Lud-
wigshafen zur „BioRN Annual Conference
2015“ getroffen. Unter ihnen waren auch
Vertreter der „Health Axis Europe“ aus
Cambridge, Leuven, Maastricht und Ko-
penhagen.

„Um kontinuierlich Innovationen her-
vorzubringen, brauchen wir starke Partner
und Netzwerke, mit denen wir auf ganz un-
terschiedliche Arten zusammenarbeiten“,
sagte Dr. Friedrich Richter, Geschäftsfüh-
rer AbbVie Deutschland und Vice Presi-
dent Drug Product Development. „Durch
unsere regionalen Wurzeln und die über
viele Jahre erfolgreiche Arbeit des Cluster
nimmt der BioRN dabei eine ganz beson-
dere Rolle ein.“

Im Fokus der Konferenz standen Zu-
kunftsprojekte wie „EIT Health“, eines der
weltweit größten öffentlich geförderten

INTERNATIONALE KOOPERATION |

Netzwerke im Bereich Gesundheit. Ursula
Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung
von Roche Diagnostics Deutschland, stell-
te das rund 140 Mitglieder starke Konsorti-
um vor, das unter anderem von Mannheim
und Heidelberg aus koordiniert wird.

Darüber hinaus wurde das Thema
„Open Innovation“ vertieft. Dr. Adrian
Carter, Corporate Vice President Global
Research Networking bei Boehringer In-
gelheim, zeigte anhand verschiedener Bei-
spiele – darunter das BioMed X Innovation
Center in Heidelberg – wie Konzepte für
Crowdsourcing und offene, partizipative
Innovationsprozesse zur Erforschung neu-
er Behandlungsansätze genutzt werden
können. In ihrem Vortrag beschrieb Elena
Fernandez-Kleinlein, Senior Director R&D
Consumer Innovation bei Johnson & John-
son, wie eine lokale Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung von einem globalen
Innovationsmodell profitieren kann.

„Netzwerke wie die ‚Health Axis Europe’
helfen uns, für unsere Clusterpartner
schnell die passenden internationalen
Partner zu finden“, so Dr. Christian Tidona,
Geschäftsführer von BioRN. den
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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

Mercedes-Benz FlottenSterne1+.
Ein wichtiger Teil Ihrer Erfolgsstrategie.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Business in Bewegung
bleibt: mit innovativen Mercedes-Benz Modellen und
mit umfassendem Service nach Ihren Bedürfnissen.
Speziell für Selbstständige und ab dem ersten
Fahrzeug bieten wir FlottenSterne1+. Damit genießen
Sie die Qualität, die Zuverlässigkeit und den Komfort
unserer Fahrzeuge sowie professionelle Betreuung
durch unsere Spezialisten. Lassen Sie sich
persönlich zu Ihren vielen weiteren Vorteilen beraten,
wie z. B. Flotten- oder Business-Pakete, verschiedene
Fahrzeug-Services oder das Business-Leasing plus.
Wir unterstützen Sie professionell – für Ihren Erfolg.

FlottenSterne
Individuelle Mobilitätslösungen
für Selbstständige

1



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

IN KÜRZE

Phoenix-Gruppe wächst
Mannheim. Im europäischen Marktumfeld
konnte sich das Unternehmen insgesamt
weiter sehr positiv entwickeln. Die Gesamt-
leistung, die sich aus den Umsatzerlösen
und dem bewegtenWarenvolumen gegen
Dienstleistungsgebühr zusammensetzt, er-
höhte sich um 6,7 Prozent auf 14,3 Milliar-
den Euro. Die Umsatzerlöse sind um
5,2 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro ange-
stiegen. Grund hierfür ist insbesondere ein
Umsatzanstieg in Deutschland, wo der
Pharmagroßhandelsmarkt deutlich zulegte.

Sektumsätze sinken
Wachenheim/Trier. Die Schloss Wachen-
heim AG hat im vergangenen Geschäfts-
jahr zwar den Absatz stabil gehalten, sin-
kende Abgabepreise und das schwierige
Russlandgeschäft lassen aber den Umsatz
wie erwartet abschmelzen. Auch beim Er-
gebnis sieht sich die Sektkellerei im
Plan.Bei nahezu gleichbleibendem Absatz
konnte mit 99,9 Millionen Euro der Um-
satz des Vorjahrs (113,6 Millionen Euro)
nicht in vollem Umfang erreicht werden.
Grund hierfür war die Anpassung der Ab-
gabepreise aufgrund der rückläufigen
Weinpreisentwicklung aus der Ernte 2013.
Sekte, Schaumweine und Perlweine reprä-
sentieren nach Absatz etwa 60 Prozent
der Produktpalette der Gruppe.

WieslocherHotelier
ausgezeichnet
„Top-Tagungshotelier2015“ istKlausMichael Schindlmeier vom

BestWestern Plus Palatin Kongresshotel undKulturzentrum in

Wiesloch.

Wiesloch. Ergänzend zur Wahl „Die
besten Tagungshotels in Deutschland“,
bei der die Preisträger in sechs Katego-
rien durch die Stimmabgabe von Ta-
gungsentscheidern ermittelt werden,
geht es bei der Wahl zum „Top-Ta-
gungshotelier“ um die Kür einer Hote-
liers-Persönlichkeit mit Vorbildfunkti-
on, die sich in besonderer Weise um
den deutschen Tagungsmarkt verdient
gemacht hat. „Sie kann auf eine innova-
tive und kreative Marketingarbeit ver-
weisen, repräsentiert ein herausragen-
des Vertriebskonzept und nimmt so ei-
ne Vorreiterrolle im deutschen Ta-
gungsmarkt ein“, definieren die Orga-
nisatoren Kriterien.

Aus den eingereichten Vorschlägen
wählte die Jury des Jahres 2015, beste-
hend aus den Herausgebern (Thomas

GASTGEWERBE |

Kühn und Norbert Völkner) und Auto-
rinnen (Uta Müller, Katrin Nauber-
Happel, Dr. Barbara Pittner), dem Pro-
jektleiter Reinhard Peter sowie dem
Vorjahrespreisträger Dr. Lothar Becker
den Geschäftsführer des Best Western
Plus Palatin Kongresshotel und Kultur-
zentrum GmbH zum „Top-Tagungsho-
telier 2015“.

Klaus Michael Schindlmeier gilt als
ausgewiesener Hotel-Fachmann, der
sein Handwerk von der sprichwörtli-
chen Pike auf lernte, auf eine Ausbil-
dung als Koch ebenso wie auf ein abge-
schlossenes Hotelfachschulstudium
verweisen kann. Seit dem Jahr 2007
führt der heute 64-Jährige die Best Wes-
tern Plus Palatin Kongresshotel und
Kulturzentrum GmbH in Wiesloch.
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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!

IN KÜRZE

Realtech senkt Prognose
Walldorf. Die Realtech AG mit Sitz in Wall-
dorf wird die für das Geschäftsjahr 2015 be-
kanntgegebene Gewinnprognose voraus-
sichtlich nicht erreichen. Der Vorstand hat
auf Basis des ihm aktuell vorliegenden Fo-
recast beschlossen, seine Umsatz- und Er-
gebnisprognose für das Geschäftsjahr 2015
anzupassen. Insbesondere ausbleibende
Umsätze im margenstarken Geschäftsseg-
ment Software in der zweiten Jahreshälfte
sowie eine vergleichsweise hohe Fluktuati-
on im Consulting Deutschland führen dazu,
dass Realtech jetzt mit einemMinus zwi-
schen zwei Millionen Euro und drei Millio-
nen Euro rechnet.

Investor übernimmt Wieland
Mannheim. Rund ein Jahr nach der Eröff-
nung des Sanierungsverfahrens in Eigen-
verwaltung wird der Geschäftsbetrieb der
Wieland GmbH von einem Investor über-
nommen. Mit Wirkung zum 1. September
erwarb Lutz Selle das auf Metallveredelung
spezialisierte Unternehmen und führt es in
der hierzu neu gegründeten Gesellschaft
WOT Oberflächentechnik GmbH am bisheri-
gen Standort in der Mannheimer Wattstra-
ße unverändert fort. Knapp 60 Arbeitsplät-
ze bleiben erhalten. Allerdings musste sich
Wieland im Rahmen der Sanierung von
rund 20 Mitarbeitern trennen.

rieremöglichkeiten dar“, so der Preis-
träger über das Werk.

Ausgezeichnet wurde einmal mehr
auch das Haus selbst: Das Best Western
Plus Palatin Kongresshotel und Kultur-
zentrum setzte sich gegen namhafte
Mitbewerber durchs und sicherte sich
den zweiten Platz in der Kategorie
„Kongress“ im Wettbewerb „TOP 250 –
Die besten Tagungshotels in Deutsch-
land“.

Schindlmeier gilt als konsequenter
Förderer des Branchennachwuchses:
Unter anderem die Veröffentlichung
des Buches „Breite Brust – Hotellerie ist
Zukunft“ im Juli 2015 hat Aufmerksam-
keit erregt. Kolleginnen und Kollegen
berichten darin über ihren – oft nicht
problemlosen – Weg, den sie gegangen
sind, berichten von Herausforderun-
gen, Erfolgen, Niederlagen. „Das Buch
macht Mut und stellt die Branche als in-
novativen Marktplatz attraktiver Kar-

Stabwechsel: Vorjahrespreisträger Dr. Lothar Becker (Atrium Hotel Mainz) übergibt die Auszeichnung
anKlausMichael Schindlmeier (rechts). Bild: BESTWESTERN PLUS Palatin Kongresshotel)
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Sicherheitsspezialist
wächst zweistellig
DieHIMAPaulHildebrandtGmbHmitSitz inBrühlhat imGeschäftsjahr2014einenRekordumsatz

von 121,3MillionenEuroerzielt.DasentsprichteinemPlusvon 15Prozent.VorallemdankRückenwind

vonMärktenaußerhalbEuropaspeilt dasUnternehmenfür2015einhoheseinstelligesWachstuman.

D er Druck steigt. Die Sensoren
melden es an das Steuerungssys-
tem. Doch durch einen Hacker-

angriff ist dieses manipuliert – und bleibt
tatenlos. Kurz bevor die Rohrleitung zu
bersten droht, greift das Sicherheitssys-
tem ein und stoppt die kritischen Prozes-
se. Im Zeitalter der Digitalisierung von
Fertigungs- und Arbeitsabläufen sei ein
solches Szenario realistisch, sagt Steffen
Philipp, Geschäftsführender Gesellschaf-

BILANZ |

ter der HIMA Paul Hildebrandt GmbH.
„Wenn so etwas in der Metropolregion
Rhein-Neckar geschehen würde, wären
die Folgen ohne entsprechende Vorkeh-
rungen verheerend.“ Mit ihrer Spezialisie-
rung auf das Geschäftsfeld der sicher-
heitsgerichteten Automatisierung ver-
zeichnen die Brühler seit Jahren deutliche
Zuwächse. Zuletzt stieg der Umsatz um
15 Prozent auf 121,3 Millionen Euro. Zu
Gewinnen macht HIMA keine Angaben.

„Wir haben es geschafft, uns vor allem in
den etablierten Märkten Europas sowie in
den USA nochmals deutlich zu verbes-
sern“, sagt CEO Sankar Ramakrishnan. In
Europa habe der Umsatz im Vergleich
zum Vorjahr um 24 Prozent zugelegt, in
Nordamerika um zwölf Prozent. „Gleich-
zeitig setzen wir erfolgreich auf die Ent-
wicklung in Wachstumsmärkten“, so Ra-
makrishnan. „Heute erzielen wir die Hälf-
te unseres Umsatzes im außereuropäi-
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Ansprechpartner: Frau Alexandra Knoll
Telefon: 06 21 / 1 80 01-81
E-Mail: info@mannheim.creditreform.de
www.creditreform-mannheim.de

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

Inkasso/Forderungsmanagement • Wirtschaftsauskünfte • Risikomanagement

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



FALKGmbH&CoKG
Hermsheimer Straße 3
68163Mannheim
Telefon: 0621/4 40 07 - 100
Fax: 0621/4 40 07 - 50
www.falk-co.de

Kontakt

Wirtschaftsprüfung

Steuerberatung

Unternehmensberatung

INTERTREU und FALK & Co
an neuem Standort in Mannheim
Die mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften

beziehen neue Geschäftsräume am attraktiven Standort Eastsite VII.

Der Neubau überzeugt neben der innovati-
ven Architektur mit modernster Gebäude-
technik wie einer Geothermie-Anlage sowie
mit einer hochwertigen Ausstattung. Charak-
teristisch für das Gebäude ist die Architek-
turbeton-Fassade, welche die Künstlerin
Margret Eicher gestaltete.

Bundesweit sind insgesamt mehr als
350 Mitarbeiter an den Standorten Heidel-
berg, Mannheim und Speyer sowie weiteren
Standorten in Berlin, Frankfurt, Karlsruhe,
München, Osnabrück und Tauberbischofs-
heim für FALK & Co tätig.

tätig. Dadurch können die Mandanten am
Standort Mannheim noch stärker vom Leis-
tungsspektrum der Gruppe und den interna-
tionalen Verbindungen über PRAXITY, der
weltweit größten Allianz von unabhängigen
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaften, profitieren.

Zum 1. September haben INTERTREU und
FALK & Co ihre neuen Geschäftsräume an
der Eastsite VII bezogen. Damit ist am Stand-
ort Mannheim in der Hermsheimer Straße 3
ein maßgebender mittelstandsorientierter
Dienstleister mit umfassendem Produktan-
gebot im Bereich der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung und Unternehmensberatung
entstanden.

Nachdem die beiden Gesellschaften sich
zu Beginn des Jahres 2013 zusammen-
schlossen und somit neben den „Big 4“-Ge-
sellschaften die größte unabhängige Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar entstand, wurde der Umzug in ein grö-
ßeres, repräsentatives und modernes Büro-
gebäude unerlässlich.

Neben der INTERTREU sind hier Mitarbei-
ter der Steuerabteilung von FALK & Co (Hei-
delberg) sowie der FALK & Co Risk Advisory

Die Künstlerin Margret Eicher gestaltete die
charakteristische Architekturbetonfassade.

Zufrieden mit der Bilanz: Steffen Philipp
(Geschäftsführender Gesellschafter, rechts)
und Sankar Ramakrishnan (CEO). Bild: HIMA

nik und Energieversorgung bis hin zur Lo-
gistik. BASF, Merck, Fraport/FFM Airport,
Daimler, ThyssenKrupp und BP sind nur
einige von ihnen. Auch in einem Aufzug
im Eiffelturm, in den Feuerungsanlagen
des Kreuzfahrtschiffes Queen Mary 2 oder
in der Abstands- und Geschwindigkeits-
überwachung einer Achterbahn im Euro-
pa Park steckt Technik von HIMA. Über
35 000 installierte Systeme weltweit ma-
chen die Unternehmensgruppe zu einem
Technologieführer der Branche.

Um die Systeme sicher vor Angriffen zu
machen und zudem sensible Daten zu
schützen, setzen die Kurpfälzer auf selbst
konzipierte und gefertigte Hardware so-
wie auf eigene Software. „Schlagworte wie
die Industrie 4.0 und die Vernetzung der
Prozesse sind omnipräsent und gewinnen
immer stärker an Bedeutung“, sagt Phi-
lipp. Umso wichtiger sei es, die Sicher-
heitssysteme losgelöst von der Steuer-
und Regelungstechnik zu betreiben.

Entscheidend ist in Philipps Augen zu-
dem, das Bewusstsein über die Bedeutung
von Sicherheit und die Verantwortung da-
für auf der obersten Managementebene
von Unternehmen zu verankern: „Sicher-
heit fängt im Kopf von Menschen an.“ den

der Anteil des mittelständischen Safety-
Spezialisten bei 60 Prozent in der Bundes-
republik, in Europa bei 30 Prozent.

Die Kunden stammen aus unterschied-
lichen Branchen von der Öl- und Gasin-
dustrie über die Petrochemie, Signaltech-

schen Ausland.“ Besonders erfolgreich
war demnach die Entwicklung in Afrika.
Dort konnte HIMA im vergangenen Jahr
gleich zwei Großprojekte gewinnen: in Ni-
geria und im Kongo.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen
die Verantwortlichen mit einem „hohen
einstelligen Wachstum“. Dieses soll vor al-
lem durch den Ausbau des Geschäfts in
außereuropäischen Märkten generiert
werden. Derzeit ist HIMA, 1908 in Mann-
heim gegründet und mittlerweile in vier-
ter Generation in Familienhand, an mehr
als 50 Standorten weltweit vertreten. Dass
diese Entwicklung keineswegs zulasten
des Hauptsitzes in Brühl gehen soll, macht
Steffen Philipp klar: „Hier arbeiten 500 un-
serer weltweit 850 Mitarbeiter – hier befin-
det sich unser Think Tank.“

Wie es angesichts des Ingenieursman-
gels in Deutschland um den Fachkräften-
achwuchs bestellt ist? „Darauf haben wir
uns eingestellt“, erläutert Philipp. In ande-
ren Ländern – etwa in China oder Indien –
gebe es zahlreiche Talente. Die Aufgabe
laute nun, diese für eine Tätigkeit bei HI-
MA zu begeistern. Nur ein Argument ist
hierbei die führende Marktposition in
Deutschland: Nach eigenen Angaben liegt

Anzeige
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Schutz für Windparks
vor Cyber-Attacken
Zur Steuerung ihrer neuen Anlagen nutzen die Pfalzwerke ein IP-basiertes Prozessnetzwerk.

Um es vorHackern zu schützen, hat der IT-Dienstleister prego services es nach neuesten

Standards abgesichert.

D ie Pfalzwerke haben drei neue
Windparks in Betrieb genom-
men. Insgesamt neun Anlagen

mit einer Nennleistung von jeweils
2,5 Megawatt nahe den Orten Oberndorf,
Göllheim und Bubenheim sind nun am
Netz. Um ein sicheres Einspeisemanage-
ment der Anlagen zu gewährleisten, hat
der Versorger gemeinsam mit dem IT-
Dienstleister prego services ein geschütz-
tes IP-Prozessnetzwerk eingerichtet.

Hintergrund des Projekts: Um EEG-An-
lagen wie Windkraftwerke zu steuern, nut-
zen viele Energiedienstleister das Internet
- so auch die Pfalzwerke. Diese Öffnung
nach außen bringt aber neue Bedrohun-
gen mit sich: die Gefahr von Cyber-Atta-
cken. Im Fall der Pfalzwerke wäre dabei
nicht nur der Energieversorger selbst, son-
dern auch zahlreiche angebundene Par-
teien gefährdet - unter anderen der Her-
steller der Windanlagen, ein Netzbetreiber
und ein Direktvermarkter. Darüber hinaus
zählen immer mehr große Industriebe-

ENERGIE |

triebe, die besonders hohe Sicherheitsan-
forderungen stellen, zu den Kunden der
Pfalzwerke.

Aus diesen Gründen entschloss sich der
Energieversorger, für die neuen Wind-
parks ein Prozessnetzwerk zu implemen-
tieren, das den aktuellsten Sicherheits-
standards gerecht wird. Dazu zählen unter
anderem die nationalen und internatio-
nalen Normen ISO/IEC 27002 und ISO/
IEC TR 27019 sowie die Vorgaben des vom
Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) herausgegebenen
Whitepapers „Anforderungen an sichere
Steuerungs- und Telekommunikations-
systeme“, wie aus einer aktuellen Mel-
dung hervorgeht.

Maßgeblich unterstützt wurden die
Pfalzwerke dabei von prego services. Im
Rahmen einer umfassenden Risikobe-
trachtung analysierte der IT-Dienstleister
zusammen mit dem Energieversorger den
Schutzbedarf sämtlicher Daten und be-

wertete ihr Bedrohungspotenzial sowie
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines An-
griffs. Daraus leitete er laut Mitteilung „ein
passgenaues Security-Design für das Pro-
zessnetzwerk ab, in das unter Berücksich-
tigung der Kosteneffizienz gezielte
Schutzmaßnahmen eingebaut wurden“.
Zu ihnen gehören etwa redundante Syste-
me oder die Einteilung des Netzwerks in
einzelne Zonen, die jeweils eigene Sicher-
heitsvorkehrungen aufweisen und durch
Gateways voneinander getrennt sind.

Darüber hinaus wurde das Netzwerk
von prego services modular aufgebaut, so
dass es jederzeit flexibel erweitert werden
kann. Auch das vorhandene Energieda-
ten-Monitoring-System für Blockheiz-
kraftwerke, Gasturbinen, Hackschnitze-
lanlagen oder Wärmenetze des Energie-
versorgers soll in das Netzwerk integriert
werden. Außerdem liefert das IP-Prozess-
netzwerk die Basis für eine geplante zen-
trale Leitstelle der Pfalzwerke. den/red

Bild: Pixabay
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Wilkes Ehrenvorsitzender
DieWirtschaftsförderungBergstraßehatLandratMatthiasWilkesverabschiedet. SeinNachfolger

Christian Engelhardt,wirdneuerAufsichtsratsvorsitzender.

E iner der Mitbegründer und aktiven
Gestalter der Wirtschaftsregion
Bergstraße / Wirtschaftsförderung

Bergstraße GmbH (WFB) hat am 15. Sep-
tember den Gesellschafterkreis und den
Aufsichtsrat der WFB verlassen. Für seine
feierliche Verabschiedung hatte die WFB
ihre Gesellschafter, ihren Aufsichtsrat
und Beirat zu einer außerordentlichen
Versammlung einberufen, die im Schloss
Auerbach in Bensheim stattfand.

Dr. Jürgen Gromer, seit Gründung der
WFB beziehungsweise ihrer Vorgänger-
gesellschaft im Jahr 1998 Vorsitzender
des Beirates, verabschiedete Landrat Wil-
kes aus dem Gesellschafterkreis und hielt
ebenso die Laudatio. Der ehemalige Prä-
sident von Tyco Electronics skizzierte
Wilkes als entscheidungsfreudige Per-
sönlichkeit, Motivator, Stratege und Ma-
cher mit enormem Arbeitseinsatz. Davon
habe auch die WFB profitiert, wie Gromer
erklärte: So war es Landrat Wilkes, der
2001 die Initialzündung gab, die zunächst
auf die mittlere Bergstraße ausgerichtete
Wirtschaftsförderung auf das gesamte
Kreisgebiet auszuweiten. „Der Aufbau
der WFB ging Zug und Zug schnell vo-
ran“, fuhr er fort. Heute sei die WFB eine
schlagkräftige Einrichtung mit motivier-
ten Mitarbeitern und sechs Fachberei-
chen. „Matthias Wilkes kann mit Stolz auf
das Erreichte und die Ergebnisse zurück-
blicken.“ Er habe sich „mit hohem per-
sönlichem Engagement für die erfolgrei-
che Entwicklung der Wirtschaftsregion
Bergstraße und der Wirtschaftsförderung
Bergstraße GmbH eingesetzt, wofür wir
ihm zu großem Dank verpflichtet sind“,
so Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer
der WFB, über die Verdienste von Landrat
Wilkes.

Die Verabschiedung aus dem Auf-
sichtsrat übernahm der stellvertretende
Vorsitzende des Aufsichtsrates, Bens-
heims Bürgermeister Rolf Richter. Land-
rat Wilkes habe stets für das gekämpft,
was er für richtig halte – und damit nicht
nur die WFB als Gesellschaft, sondern die
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Wirtschaft insgesamt gefördert. Als Bei-
spiel nannte er das Bergsträßer Modell,
das „größte Förderprojekt für den Mittel-
stand in der Geschichte des Kreises“, so
der Bürgermeister. „In der gesamten Re-
gion Rhein-Main-Neckar werden wir
heute beachtet“, hob er die Leistung des
Landrats hervor.

Anschließend gab es eine Überra-
schung für den Geehrten: Seine Ernen-
nung zum Ehrenvorsitzenden der WFB,
die der stellvertretende Vorsitzende der
Gesellschafterversammlung, Bürger-
meister Joachim Kunkel (Gemeinde
Wald-Michelbach) übernahm. „Damit
honorieren wir seine außergewöhnlichen
Leistungen – er hat viel in zügigen Schrit-
ten erreicht“, so Kunkel.

„Die WFB ist eine Erfolgsstory, nie-
mand stellt das Konstrukt einer kreiswei-
ten Wirtschaftsförderung heute mehr in
Frage“, erklärte Landrat Wilkes. Zunächst

sei es jedoch „ein verdammt steiniger
Weg“ gewesen, blickte er zurück. „Ge-
meistert werden konnte dieser durch
Einmütigkeit, eine freundschaftliche Hal-
tung, persönlichen Einsatz vieler, Wert-
schätzung und Vertrauen“, fügte Wilkes
hinzu.

Am Ende der Veranstaltung wurde der
neue Landrat des Kreises Bergstraße,
Christian Engelhardt, zum neuen Vorsit-
zenden des WFB-Aufsichtsrates ab dem
16. September 2015 gewählt. Engelhardt
dankte seinem Vorgänger Wilkes, der „als
Motor der WFB“ fungiert habe. „Hier ist
viel entstanden. Die Region strahlt nach
außen und wirkt nach innen“, unter-
strich Engelhardt. Trotzdem dürfe man
sich nicht auf den Erfolgen ausruhen.
Auch in der Zukunft gebe es viele Heraus-
forderungen, damit die Wirtschaftsregi-
on Bergstraße attraktiv bleibe und die Er-
folgsgeschichte der WFB weitergeschrie-
ben werden könne. den/red

Feierstunde: Die Verabschiedung von Landrat Wilkes aus dem Gesellschafterkreis und dem
Aufsichtsrat der WFB fand auf Schloss Auerbach statt. Bild: WFB
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StrategenimScheinwerferlicht
BereitszumfünftenMalverleihtderMarketing-ClubRhein-NeckarseinerenommierteAuszeichnung.

DerGala-Abend findetam10.November imLudwigshafenerPfalzbau statt.

Neckar. Bereits zum fünften Mal konnten
sich Unternehmen, Organisationen, Stif-
tungen, Vereine, kulturelle Organisatio-
nen sowie öffentliche Institutionen aus
der Region mit ihrem Marketing um die
begehrten Awards bewerben. In vier Ka-
tegorien wird der Marketing-Preis verlie-
hen: „Große Unternehmen“, „Kleine Un-
ternehmen“, „Non-Profit-Unterneh-
men“ und „Young Professionals“.

SonderpreiszumMRN-Jubiläum

Darüber hinaus vergibt der Kooperati-
onspartner, die Metropolregion Rhein-
Neckar, im Jahr ihres zehnjährigen Beste-
hens einen Sonderpreis. Ausgezeichnet
werden soll ein Unternehmen, eine Insti-
tution oder eine Non-Profit-Organisati-
on, die „den Gedanken der Metropolregi-
on Rhein-Neckar einmalig oder im Ver-
lauf der vergangenen zehn Jahre am bes-
ten in die Welt getragen und in ihr Marke-
ting integriert“ hat. „Es geht darum, zu
sagen: Wir bauen die Metropolregion als
unsere Herkunft mit in die Kommunika-
tion ein und zeigen das gerne nach au-
ßen“, erläutert Kolaschnik. Auch Kirsten
Korte, Geschäftsführerin des Vereins Zu-
kunft Metropolregion Rhein-Neckar
(ZMRN) ließ unlängst beim After Work
Business Treff MERITO keinen Zweifel
daran, wie wichtig es ist, über die Unter-
nehmen und Organisationen in der Regi-

H ier bin ich Mensch, hier darf ich’s
sein“, lässt Johann Wolfgang von
Goethe seinen Protagonisten

Faust beim Osterspaziergang inmitten ei-
ner feiernden Menschenmenge ausru-
fen. Heute ein Bonmot bei einer Vielzahl
gesellschaftlicher Anlässe. Wenn auch
nicht als des Pudels Kern, so beschreibt
es doch treffend die Kulisse für den dies-
jährigen Marketingpreis in der Metropol-
region: Unter dem Motto „Faust meets
Marketing“ findet die Verleihung der re-
nommierten Auszeichnung am 10. No-
vember im Ludwigshafener Pfalzbau
statt.

Eingebettet ist der Gala-Abend auf ei-
ner der größten Bühnen Deutschlands in
eine Inszenierung von Goethes Faust.
Schauspieler aus dem Ensemble werden
auftreten und mit Textpassagen die Brü-
cke schlagen zwischen Kunst und Wirt-
schaft. Damit bewegen sich die Organisa-
toren gewiss auf einem Niveau mit der
prachtvollen Gala im Schwetzinger
Schloss Ende 2014. Der Marketing-Club
Rhein-Neckar, der den Preis verleiht,
rechnet mit rund 600 Gästen.

„Der Marketing-Preis gilt als wichtigs-
ter Gradmesser für erfolgreiches und in-
novatives Marketing aus der Metropolre-
gion Rhein-Neckar“, erklärt Prof. Axel Ko-
laschnik, Prodekan der Fakultät für Ge-
staltung der Hochschule Mannheim und
Präsident des Marketing-Clubs Rhein-

on sichtbar zu werden: „Das hilft uns, die
Attraktivität der Metropolregion Rhein-
Neckar weit über ihre Grenzen hinaus zu
kommunizieren. So entwickeln wir zu-
sätzliche Strahlkraft.“

Um die Gewinner zu küren, hat sich
auch in diesem Jahr eine fachkundige
und unabhängige Jury gebildet. Ihre Auf-
gabe ist es zunächst, die Einreichungen
zu sichten und nach einem Kriterienka-
talog zu bewerten sowie eine „Shortlist“
zu erstellen. Dem Gremium gehören
neun bekannte Experten aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Medien an: Den Be-
reich Wirtschaft vertreten die Jurymit-
glieder Hans-Joachim Adler, Ehrenpräsi-
dent des Marketing-Clubs Rhein-Neckar,
Michael Cordier, Geschäftsführer der
Ludwigshafener Kongress- und Marke-
ting-Gesellschaft (LUKOM), Martina
Heß, Bereichsleitung Marketing und
Kommunikation der ProMinent GmbH,
Andrea Kiefer, Leiterin der Öffentlich-
keitsarbeit der IHK Rhein-Neckar, Sibylle
Kahl, Marketingleiterin Renolit Exterior
von Renolit SE, und Kirsten Korte, Ge-
schäftsführerin ZMRN.

Aus der Wissenschaft kommen Prof. Dr.
h.c. Dietmar von Hoyningen-Huene, ehe-
maliger Rektor der Hochschule Mann-
heim, und Prof. Axel Kolaschnik. Der Be-
reich Medien ist mit Dr. Björn Jansen, Ge-
schäftsführer der Mediengruppe Dr.
Haas, in der Jury vertreten. den
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…einer der reichsten US-
Amerikaner aller Zeiten aus
Walldorf stammt?

dabei zugute. Denn das Handelszentrum für
Felle liegt im britisch regiertenMontreal. Ein
direkter Import der Pelze in die seit 1776
unabhängigen Vereinigten Staaten ist nicht
möglich; die Kolonialherren verlangen eine
Einfuhr aller Felle nach England, bevor diese
weiterverkauft werden dürfen. Astor lässt
sich davon nicht abschrecken. Der Handel
floriert. Seine Schiffe fahren bis nach China,
wo siewiederumTee, Porzellan undSeide für
den amerikanischen Markt laden. Mit den
Gewinnen kauft der Tycoon hektarweise
Grundstücke in Manhattan.
Doch der Erfolg hat seinen Preis. Die
Gesundheit leidet. Nach und nach überlässt
Johann Jakob die Geschäfte seinem
zweitältesten Sohn William. Am 29. März
1848 stirbt er. Sein geschätztes Vermögen:
mindestens 20 Millionen Dollar – nach
heutigen Maßstäben rund 100 Milliarden
Euro. Damit liegt er in der Forbes-Liste der
reichsten Amerikaner aller Zeiten auf Platz
vier.

Johann Jakob Astor wird 1763 als sechstes
von zwölf Kindern im nordbadischenWalldorf
geboren. Sein Vater, ein armer Metzger, ist
kaum in der Lage, seine Familie zu ernähren.
Mit 16 Jahren verlässt Johann Jakob die Kur-
pfalz in Richtung England. In London lernt er
bei seinem Bruder Georg Peter, Musikinstru-
mente zu bauen – und ganz nebenbei auch
Englisch. Mit dem Ersparten kauft er sich ein
Ticket für die Atlantiküberquerung. Im Früh-
jahr 1784 erreicht er New York, wo sein Bruder
Johann Heinrich als Metzger arbeitet.
Zunächst verdingt sich Johann Jakob in der
„NeuenWelt“ mit Gelegenheitsarbeiten. Doch
er findet schnell Anschluss, weil er im Gegen-
satz zu vielen Einwanderern der Sprache
mächtig ist. Und durch die Ehemit der Ameri-
kanerin Sarah Toddmacht er 1785 eine gute
Partie. Ihre Familie ist bestensmit New Yorker
Kaufleuten und Reedern vernetzt. Anfangs im-
portiert Johann JakobMusikinstrumente, spä-
ter steigt er in den Pelzhandel ein. Seine trans-
atlantischen Erfahrungen kommen ihm auch
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Produktspezialisten
gegen Digitalgiganten
Maschinen sprechen

miteinander, Produkte erzählen

ihreHerkunft. In der Fabrik

vonmorgen verschmelzen

Informationstechnik,

Telekommunikation und

Fertigungsindustrie. Nach

Jahrzehnten derMassenfertigung

soll eine vierte industrielle

Revolution dieRückkehr

zumUnikat bringen.
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schaftsforums in Mannheim. Es genüge
nicht mehr, nur exzellente Produkte herzu-
stellen, nötig seien auch entsprechende di-
gitale Dienstleistungen. Es bestehe die Ge-
fahr, dass selbst derzeitige deutsche Markt-
führer „zu austauschbaren Zulieferern von
Smart-Service-Anbietern degradiert wer-
den“. Nicht nur, weil fast alle großen Unter-
nehmen der Internet-Ökonomie in den
USA sitzen, sondern auch, weil diese Un-
ternehmen es geschafft haben, sich eine ei-
gene, riesige Plattform von Kunden zu
schaffen. „Die fünf amerikanischen Inter-
net-Konzerne Google, Apple, Facebook,
Amazon und Microsoft haben schon jetzt
gemeinsam einen höheren Börsenwert als

E rst war es die Dampfmaschine, die
die Wirtschaft transformierte, dann
das Fließband, danach die Elektro-

nik – und jetzt ist es die Vernetzung. Die Fa-
brik der Zukunft organisiert sich selbst, sie
fertigt hochflexibel nach individuellem
Kundenwunsch, bis hin zur Produktion
von Unikaten, „Losgröße 1“ lautet das Ziel.

Bis 2020 sollen schätzungsweise 50 Milli-
arden Maschinen, Elektrogeräte oder
Werkzeuge miteinander verbunden sein,
glauben Branchenexperten. Es entsteht,
was Manager und Ökonomen häufig als
das „Internet der Dinge“ bezeichnen.

In dieser elektronischen Produktions-
stätte teilt der Rohling der Maschine mit,
was aus ihm werden soll. Bislang passive
Objekte werden zu Akteuren, die sich orga-
nisieren, ohne dass ein Mensch eingreift.
Die Fabrik verwandelt sich in etwas, was
Wissenschaftler als „cyber-physisches Sys-
tem“ bezeichnen. Es sammelt fortlaufend
Daten, interpretiert sie und lernt ständig
dazu.

Ein derart ausgeklügeltes Zusammen-
spiel gibt es bislang freilich nur in Ansät-
zen. Heute nutzen die Unternehmen die
Kraft der Vernetzung in erster Linie dazu,
Abläufe zu optimieren und das Tempo zu
erhöhen, mit dem sie Produkte auf den
Markt bringen. Kosten zu senken und die
Qualität zu erhöhen, ist das vorrangige
Ziel.

Die Internet-Ökonomie
Das Internet der Dinge bedeutet aller-
dings viel mehr als nur die Möglichkeit,
Prozesse in Fabriken zu beschleunigen.
Wenn alles mit allem und jeder mit jedem
verbunden wird, bietet sich die Chance,
völlig neue Geschäftsmodelle zu schaf-
fen, die ganze Branchen revolutionieren.
Entwickelt werden sie bisher meistens
von jungen, konsumentennahen Inter-
netfirmen aus den USA – und so gut wie
nie von etablierten, produktfixierten Un-
ternehmen aus Deutschland.

„Die erste Phase der Digitalisierung ist
tatsächlich eine Phase gewesen, die von
den Amerikanern und vielen asiatischen
Ländern dominiert wird“, gibt der Präsi-
dent des Mannheimer Zentrums für Euro-
päische Wirtschaftsforschung unumwun-
den zu. „Wir haben einige Unternehmen in
Europa, die zur Weltspitze gehören. So hat
Deutschland beispielsweise die SAP, aber
damit ist die Sache fast schon erledigt“, er-
klärt Clemens Fuest. Eine fundamentale
Transformation sei da im Gange, auf die
viele Unternehmen noch nicht ausrei-
chend vorbereitet seien.

Internet-Ökonomie nennt das der EU-
Kommissar für Digitale Wirtschaft, Gün-
ther Oettinger, während des ZEW-Wirt-

sämtliche 30 Dax-Unternehmen zusam-
men“, rechnet Oettinger aus. Daten seien
der Rohstoff der Zukunft und darauf müss-
ten sich die deutschen Unternehmen ein-
stellen.

Denn Google, Facebook, Amazon oder
Apple verwenden alle Kraft darauf, mit un-
geheurer Rechnerleistung Daten zu sam-
meln und – was noch wichtiger ist – sie zu
analysieren, um daraus neue Geschäftside-
en zu generieren. Die Internetkonzerne ge-
winnen eine kritische Masse an Informa-
tionen, um diese Konzepte auch durchzu-
setzen. Und die Smart-Service-Anbieter
üben damit gleichzeitig auf alle Unterneh-
men Druck aus, bei denen noch die realen

Günther Oettinger: „Google, Apple, Facebook, Amazon undMicrosoft haben schon jetzt gemeinsam
einen höheren Börsenwert als sämtliche 30Dax-Unternehmen zusammen.“ Bild: EU
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Sicher. Pünktlich.
Automatisch.
Unser Fahrerloses Transportsystem, der Auto Pallet Mover,
transportiert Lasten an von Ihnen vordefinierte Stellen – und
dies dank Lasernavigation millimetergenau. Damit bieten
unsere APMs ein Höchstmaß an E zienz und Zuverlässigkeit.
Zudem lassen sie sich einfach in Ihre bestehenden
Transportprozesse integrieren.
Weitere Infos: www.jungheinrich.de

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Service- und Mietstützpunkt Kassel
Heinrich-Hertz-Straße 7 • 34123 Kassel
Telefon 0561-207 519-0 • Fax 0561-207 519-19
E-Mail jh-kassel@jungheinrich.de

bert Reithofer gern beschreibt. Ein ähnli-
cher Umbruch könne auch seine Branche
ereilen, meint er mit Blick darauf, wie der
US-Autohersteller Tesla gerade den Markt
für Elektroautos aufmischt.

Entscheidend sind dabei die Daten,
denn wer sie kontrolliert, der kontrolliert
den Kunden. Die Internetkonzerne kennen
ihn manchmal besser als er sich selbst, sie
können ihm Angebote machen, von denen
der Konsument noch gar nicht weiß, dass
er sie interessant findet. Die US-Datengi-
ganten konzentrieren sich darauf, aus Da-
ten Dienstleistungen zu kreieren. Die deut-
schen Hersteller dagegen sind es gewohnt,
vom Produkt her zu denken – und später
erst an den Service; wenn überhaupt.

Die virtuelle Welt fordert die reale he-
raus. Können die Datenriesen ihren Ein-
fluss derart ausweiten, dass sie auch etab-
lierte Traditionskonzerne verdrängen?
Oder kontert die „Old Economy“ mit eige-
nen Konzepten und verteidigt die Pole-
Position? Noch lässt sich nicht mit Sicher-
heit sagen, wer am Ende die besseren Kar-
ten in der Hand hält, die deutschen Pro-
duktspezialisten oder die Digitalgiganten
aus den USA.

Güter im Mittelpunkt stehen und nicht die
digitalen Dienste. So hat Amazon den
Buchhandel umgekrempelt und Apple die
Musikindustrie. Nun geraten weitere Bran-
chen unter Druck, darunter deutsche
Schlüsselindustrien.

Google hat gleich mehrere von ihnen ins
Visier genommen. Der kalifornische
Hightech-Konzern wird zum Energie-
dienstleister, seit er Nest übernommen hat,
einen Hersteller intelligenter Heizungs-
steuerungen – ein Geschäftsfeld von
Bosch. Er tüftelt an der Kontaktlinse für
Diabetiker, die in den Tränen den Blutzu-
ckerspiegel misst und die Daten zum
Smartphone funkt – in der Medizintechnik
ist Siemens ein wichtiger Anbieter. Und
Google arbeitet an Autos, die sich fortbe-
wegen, ohne dass ein Fahrer ans Lenkrad
fassen muss – genauso wie BMW oder
Daimler. Das alles wirkt zwar erstmal noch
nicht sonderlich bedrohlich, aber auch
ehemalige Marktführer wie Kodak oder
Nokia hat der digitale Strukturwandel weg-
gefegt.

Früher habe man auf Schreibmaschinen
getippt, heute tippe man auf Smartphones,
lautet das Beispiel, das der BMW-Chef Nor- B
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Irene Bertschek (Bild unten),
Leiterin des Forschungsbereichs

Informations- und
Kommunikationstechnologien am ZEW

„Europa und insbesondere
Deutschland haben jetzt

einen großen Standortvorteil
darin, dass die indus-

trielle Produktion eine sehr
wichtige Rolle spielt.“
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Denn die Digitalisierung bietet gerade
den klassischen deutschen Industriefir-
men auch einzigartige Chancen. Sie ken-
nen die Produkte und die Details der Pro-
duktion, nichts spricht dagegen, dass sie
selbst die Geschäftsideen für die vernetzte
Welt entwickeln. So sei die chemische In-
dustrie schon heute eine Prozessindustrie
mit hohem Automatisierungsgrad und ar-
beite sehr ausgeprägt mit digitalisierten
Technologien und Echtzeitdaten, insbe-
sondere bei der Steuerung komplexer Pro-
duktionsanlagen, die häufig in Verbund-
systeme eingebettet seien, stellt Margret
Suckale, Vorstandsmitglied der BASF, fest.
Rund 110 Produktionsbetriebe und ihre
200 Anlagen sind allein im Ludwigshafe-
ner Stammwerk im Verbundsystem mitei-
nander verknüpft. Auf dem mit zehn Qua-
dratkilometern größten Chemieareal der
Welt fallen in einer Art geschlossenem Sys-
tem kaum unverwertbare Reststoffe an;
Prozesswärme wird wieder als zusätzliche
Energiequelle genutzt, Kosten für Logistik
lassen sich durch ein für den Laien verwir-
rendes Gespinst von über 2800 Kilometer
Rohrleitungen auf ein Minimum be-
schränken. Gleichzeitig müsse die che-
misch-pharmazeutische Industrie aber
„neuartige Geschäftsmodelle mit neuen

Produkten und Services entwickeln, die
auf der Nutzung von Daten und der engen
Zusammenarbeit mit Zulieferern und
Kunden basieren“, blickt die Arbeitsdirek-
torin der BASF in die Zukunft.

Wenn es gelingt, die Prinzipien der In-
ternet-Ökonomie auch auf die Produkti-
onstechnik zu übertragen, dann können

die Europäer und vor allem die deutschen
Mittelständler ganz vorne mitmischen, ist
auch Irene Bertschek überzeugt. Sie ist
Leiterin des Forschungsbereichs Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien
am ZEW in Mannheim: „Europa hat im
Prinzip verloren gegenüber den USA,
wenn es um die großen Internetplattfor-
manbieter geht. Aber Europa und insbe-
sondere Deutschland haben jetzt einen
großen Standortvorteil darin, dass die in-
dustrielle Produktion eine sehr wichtige
Rolle spielt. Und aus der Kombination zwi-
schen industrieller Produktion und Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gie – sprich Industrie 4.0 – kann man sich
im internationalen Wettbewerb Vorteile
verschaffen.“

In die gleiche Richtung argumentiert
auch ZEW-Präsident Clemens Fuest. Dass
„die deutsche Wirtschaft vorwiegend mit-
telständisch geprägt ist und nicht aus eini-
gen wenigen Riesenkonzernen besteht, ist
beim Thema Industrie 4.0 sogar ein Vor-
teil“, analysiert Fuest. „Die Unternehmen
haben den Startvorteil“, sagt auch er, dass
sie „wissen, wie Produktion funktioniert“.

Dirk Mewis

ZEW-Präsident Clemens Fuest: „Die erste
Phase der Digitalisierung ist von den
Amerikanern und vielen asiatischen Ländern
dominiert worden.“ Bild: ZEW
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Vernetzt zum
Vorreiter werden
UmimglobalenWettbewerb

bestehenzukönnen,brauchtes

effizienteKonzepte fürganze

Wertschöpfungsketten.Vor

allemderMittelstand inder

Metropolregionund imganzen

Südwesten istgefragt–über

Branchengrenzenhinweg.

E in Metallteil meldet sich: „Ich
muss gefräst werden“, signalisiert
es laut- und berührungslos. „Doch

die Maschine muss das verstehen“, be-
tont Prof. Dr. Christoph Meinel. „Bear-
beitet sie das falsche Objekt oder beschä-
digt gar ein Transportband, ist der Scha-
den immens.“ Damit macht der Wissen-
schaftliche Direktor und CEO des Hasso-
Plattner-Instituts (HPI) beim zweiten
Netzwerkforum „Smart Production
Mannheim“ eine der aktuellen Heraus-
forderungen der Digitalisierung klar:
„Wir erleben eine rasante Entwicklung
vom Internet der Menschen zum Internet
der Dinge“, so Meinel. Bis zum Jahr 2020
werde die Anzahl der vernetzten Objekte
voraussichtlich etwa fünfmal so hoch
sein wie die der Erdenbewohner. Die
„Dinge“ – Maschinen, Autos oder Geräte
im „intelligenten Zuhause“ beginnen, zu
interagieren.

„In einigen Jahren fährt die Straßen-
bahn nicht mehr nach einem starren
Fahrplan, sondern dann, wenn Men-
schen auf sie warten“, prognostiziert der
Inhaber des Lehrstuhls für „Internet-
Technologien und -Systeme“ am HPI. Pi-
lotprojekte wie in San Francisco, wo Sen-
soren im Boden freie Parkplätze erken-
nen und per Smartphone-App an die Au-
tofahrer weiterleiten, seien schon heute
Vorboten einer „Smart City“.

Doch gerade bei Autos wird eine der
zentralsten Aufgaben der zunehmenden
Digitalisierung und Vernetzung deutlich:
die Sicherheit der Daten und der Syste-
me. Über eine Sicherheitslücke war es im
Sommer US-amerikanischen Tüftlern
gelungen, einen Jeep aus der Ferne zu ha-
cken und die Kontrolle zu übernehmen –
auch über Bremsen und Gaspedal. Wie
man verhindern kann, dass bei Ansteue-
rungsprozessen Manipulationen stattfin-
den, sei eine Frage, die gerade KMU um-
treibe, betont Meinel. Zugleich warnt er
die Unternehmen davor, abzuwarten, bis
vermeintlich alle Probleme gelöst seien.
„Der starke deutsche Mittelstand wird
sonst schnell zum Getriebenen.“ Zwar
sieht der Experte auch die Politik in der
Pflicht, die notwendigen Rahmenbedin-

gungen zu schaffen, „konkrete Lösungen
aber müssen aus der Wirtschaft kom-
men.“

Einen Schritt weiter geht Staatssekretär
Peter Hofelich vom Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft: Baden-Württem-
berg solle sich fest als Leitanbieter für in-
telligente Produktionssysteme etablie-
ren. Dazu hat das Land die Initiative „Alli-
anz 4.0“ ins Leben gerufen und unter an-
derem eine „Roadshow“ aufgelegt, die
derzeit mit einem Angebot an Informa-
tionen und Workshops bei Unternehmen
unterwegs ist.

Darüber hinaus wird laut Hofelich ein
Qualifizierungskonzept entwickelt, bei
dem auch auf die entsprechende Lehrer-
fortbildung großer Wert gelegt wird. Pro-
jekte an acht Schulen – auch in Mann-
heim – sowie diverse Forschungs- und
Transferprojekte sollen finanziert wer-
den. Wichtig sei insgesamt vor allem die
intensive Vernetzung der Akteure zu In-
dustrie 4.0 auf regionaler Ebene. Für Ini-
tiativen wie „Smart Production Mann-
heim“ stellt Hofelich daher Unterstüt-
zungsmöglichkeiten in Aussicht. „Um im
globalen Wettbewerb bestehen zu kön-
nen, brauchen wir schließlich hochflexi-
ble, effiziente Konzepte für die gesamte
Wertschöpfungskette.“

Wie KMU der Einstieg in die Smart Pro-
duction gelingen kann, erörtern die Red-
ner mit der Leiterin der Wirtschaftsförde-
rung, Christiane Ram, und Josef Stumpf,
dem Regionalbeauftragten des Bundes-
verbandes Mittelständische Wirtschaft
(BVMW). Staatssekretär Hofelich präzi-
siert dabei, dass der größere Mittelstand
bereits sehr aktiv geworden sei und ge-
genwärtig daran arbeite, seine „Produkti-
on 4.0“ nun auch mit der Logistik zu ver-
netzen. Das Angebot der Landesregie-
rung sei daher vor allem auf den kleine-
ren Mittelstand gerichtet.

Christoph Meinel verweist auf die Vor-
teile des Mittelstandes: Auch wenn es in
kleineren Strukturen sicher schwerer fal-
le, komplett neue Geschäftsmodelle zu
entwickeln, schlügen hier die Neugier,
die Flexibilität und Innovationsfähigkeit
der KMU positiv zu Buche. Auch konkrete

DIGITALISIERUNG |

„Wir erleben eine
rasante Entwicklung

vom Internet derMenschen
zum Internet der Dinge.“

Prof. Dr. ChristophMeinel,
Wissenschaftlicher Direktor und CEO

des Hasso-Plattner-Instituts
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ter“ in den eigenen Reihen zu identifizie-
ren, die den übrigen berichten, was sie
erreicht haben und wie das gelungen ist.
Vor diesem Hintergrund betont Wirt-
schaftsförderin Ram noch einmal die Be-
deutung des Netzwerks: „Es geht uns um
das Zusammenbringen von Menschen
und Unternehmen, die sich mit ähnli-
chen Fragestellungen konfrontiert sehen,
die sich ohne unser Netzwerk aber nie
begegnet wären und nun voneinander
profitieren können.“ Erste Projekte neh-
men bereits Gestalt an. Dennis Christmann

Ratschläge hat er parat: eine systemati-
sche Bestandsaufnahme, an welchen
Stellen mit vorhandenen Mitteln der Di-
gitalisierung Veränderungen zu bewirken
seien, Informationen im Unternehmen
besser zugänglich zu machen, mit Social
Media beziehungsweise „Wikis“ zu arbei-
ten und darüber nachzudenken, wie man
auch ältere Mitarbeiter in moderne Tech-
nologien einbeziehen kann.

Der Mittelstandsvertreter auf dem Po-
dium, Josef Stumpf, wünscht sich vom
Netzwerk Smart Production, „Botschaf-

B
ild

:k
ra
n7

7/
Fo

to
lia

.c
om

Projekte auf demWeg zur
„Smart Production“

Mit dem Projekt „Smart Factory – De-
monstrator“wird eine Smart Factory
als dezentrale Forschungsfabrik in
Mannheim etabliert (siehe S. 40). Dabei
sollen mehrere Standorte integriert und
dezentral organisiert werden. Für das
Projekt, gerichtet an produzierende
KMU, werden Projektpartner aus IKT,
Automation, Sensorik, Logistik und
Hochschulen gesucht.

Das Projekt „Lernfabriken 4.0“will die
Verankerung zentraler Inhalte zur Um-
setzung des Projekts Industrie 4.0 in der
beruflichen Bildung und die Nutzung
der Lernfabrik als Demonstrationszen-
trum erreichen. An beruflichen Schulen
in Baden-Württemberg sollen mit Unter-
stützung des Wirtschaftsministeriums,
des Schulträgers und der regionalen
Wirtschaft bis Mitte 2016 „Lernfabriken
4.0“ entstehen. Gesucht werden Partner
aus Produktion, IKT, Automation, Senso-
rik, Hochschulen, Kammern und Ver-
bänden.

Beim Projekt „Erlebnis Mobilität:
Schnell zum Ziel, aber smart!“ soll ein
intelligentes und intermodales Echtzeit-
informationsmediummehr als nur indi-
viduelle Mobilitätsberatung per App bie-
ten. Außer Tipps, mit welchen Verkehrs-
mitteln man im konkreten Fall am bes-
ten zum Ziel gelangt, sollen auch Bu-
chung und Abrechnung in einem Sys-
temmit einem Zugang erfolgen können.
Für dieses Projekt werden Partner aus
IKT, Sensorik, Kreativwirtschaft und öf-
fentlicher Hand benötigt.

Weitere Projekte befinden sich aktuell
in der Konkretisierungsphase und
werden zeitnah veröffentlichtwerden.
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass
das Netzwerk von Interaktion, Kommu-
nikation und gemeinschaftlichem Han-
deln in einem dynamischen Prozess
lebt.
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Auf dem Weg
zur Fabrik von morgen
UnternehmenundForschungseinrichtungenausderRegionwollenmiteinemdezentralorganisierten

KonzeptgemeinsammöglicheneueGeschäftsmodelleausloten.

das Netzwerk Smart Production Mann-
heim, das bereits erste konkrete Projekte
hervorbringt – darunter „Smart Factory –
Demonstrator“. Das Ziel: eine dezentrale
und branchenübergreifende For-
schungsfabrik, die mögliche neue Ge-
schäftsmodelle auslotet. EY, Kairos Part-
ners, Königsweg GmbH, MM-Automati-
on, Neogramm, Pepperl+Fuchs, Roche,
Sama Partners, ABB und zwei mittelstän-
dische IT-Unternehmen haben bereits
Interesse an der Teilnahme bekundet.
„Weitere Gespräche laufen“, betont Pins.
Mit der Universität Mannheim, der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) Mannheim oder der Hochschu-
le Mannheim habe man erste Partner aus
der Forschung gewonnen.

Doch wie soll eine solche dezentrale
Fabrik aussehen? Zumindest werde es

E in komplexes Bauteil, ausgestattet
mit modernsten Sensoren. Vielsei-
tig verwendbar, in der Metropolre-

gion Rhein-Neckar ersonnen und über
die gesamte Wertschöpfungskette vor Ort
umgesetzt – in einer dezentralen For-
schungsfabrik. Bis diese Vision Wirklich-
keit wird, dürfte noch einige Zeit ins Land
gehen. Das Konzept dahinter aber nimmt
bereits Gestalt an.

Gleich von mehreren Seiten kamen im
Zuge der Hannover-Messe 2014 aus der
regionalen Wirtschaft Anstöße, mit Blick
auf die Digitalisierung die Vernetzung der
Akteure voranzutreiben. „Uns war klar,
dass wir das Know-how zusammenbrin-
gen müssen, um diesem mächtigen
Trend gewachsen zu sein“, sagt Georg
Pins von der Wirtschaftsförderung der
Stadt Mannheim. Derzeit verfestigt sich

keine „idealisierte Produktionsstraße im
akademischen Rahmen“ geben, so Pins.
2014 ist eine solche in Kaiserslautern ent-
standen. Stattdessen sollen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette mehrere
Standorte miteinander verbunden wer-
den und in Echtzeit interagieren. „Daten
werden nicht nur gesammelt, sondern
analysiert“, erläutert Michael Cordes von
Kairos Partners. „Von diesen sogenann-
ten Smart Data erhoffen wir uns Auf-
schluss über mögliche neue Geschäfts-
modelle.“ Für jeden Produktionsschritt
werde es kompetente Ansprechpartner
geben, die ihre Erkenntnisse auch an an-
dere Mitglieder des Netzwerks „Smart
Production Mannheim“ weitergeben –
auch als Anstoß für individuelle Innova-
tionen. Das Kompetenzteam könne auch
als Qualitätszirkel und Umsetzungsbe-
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„grundsätzlich produktfähig und an vie-
len Orten verwendbar sein“, prognosti-
ziert Georg Pins.

Fest steht bereits jetzt, dass Mannheim
bei der Bewerbung des Landes Baden-
Württemberg um eines von bundesweit
fünf „Kompetenzzentren Industrie 4.0“
eine wichtige Rolle spielt. Und nicht nur
Mannheim als „Nukleus“, wie Michael
Cordes hervorhebt, sondern die gesamte
Metropolregion. „Hier denkt man nicht
nur in politischen Dimensionen, sondern
nutzt länderübergreifend persönliche
Beziehungen“, lobt Cordes, der unter an-
derem das BMBF-Spitzencluster „Forum
Organic Electronics“ an Rhein und Ne-
ckar mit aufgebaut hat. „Das schafft Iden-
tifikation und bringt eine einzigartige
Motivation mit sich. Bis Anfang 2016,
wenn sich das Netzwerk „Smart Producti-
on Mannheim“ formal gründen will, soll
das Ergebnis feststehen. den

turen, beherbergt. Ebenso suchen die Or-
ganisatoren weitere Vertreter von der
Sensorik über die IT bis hin zur Logistik.
„Vor allem kleinere Firmen, die keine ei-
gene Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung haben, können davon enorm pro-
fitieren“, unterstreicht Michael Cordes.
In geschützter Umgebung zu lernen, wie
die Fabrik von morgen funktioniere, brin-
ge allen Beteiligten Vorteile.

Eine besondere Stärke sieht er in der
geballten Kompetenz der Partner: „Diese
macht das Risiko von Fehlschlägen über-
schaubar und führt zu einer Win-win-Si-
tuation“, so Cordes. Voraussetzung: „Wir
dürfen uns nicht nur auf die digitale Ver-
edelung bestehender Produkte fokussie-
ren, sondern müssen bereit sein zu revo-
lutionärem Denken in ganz neuen Ge-
schäftsmodellen.“ Ob auch das Erzeugnis
der dezentralen Forschungsfabrik als
Produkt auf den Markt gebracht wird, ist
noch offen. In jedem Fall werde es

gleiter agieren. Um gleichzeitig die Auf-
merksamkeit von Unternehmen zu ge-
winnen, aber sensible Daten und geisti-
ges Eigentum so weit als nötig zu schüt-
zen, feilen die Verantwortlichen derzeit
an einem komplexen Vertragswerk.

Allerdings sind danach weitere Aufga-
ben zu stemmen: Wie gelingt es, Daten-
standards zu harmonisieren, damit die
Systeme der Projektpartner einander
„verstehen“? Wie bewahren Experten die
dezentrale Forschungsfabrik vor Eingrif-
fen von außen? Wo steht künftig der
„physische Demonstrator“, in dem mög-
licherweise ein konkretes Produkt ent-
steht? „Diesen und weiteren Herausfor-
derungen werden wir uns stellen müs-
sen“, räumt Clustermanager Pins ein.
„Bis Ende des Jahres wollen wir möglichst
viele dieser Fragen geklärt haben.“

Was noch fehlt, ist etwa ein produzie-
rendes Unternehmen, das den Demons-
trator, aufbauend auf bestehenden Struk-

„Wir dürfen uns nicht nur auf
die digitale Veredelung
bestehender Produkte
fokussieren, sondern
müssen bereit sein zu

revolutionäremDenken
in ganz neuen

Geschäftsmodellen.“

Michael Cordes,
Kairos Partners

Sprachbarriere: Datenstandards zu harmonisieren, damit die Systeme der Projektpartner einander
„verstehen“, wird eine der zentralen Herausforderungen sein. Bild: ra2 studio/Fotolia.com
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Enger vernetzen
VieleMittelständler haben dieHerausforderungen der Digitalisierung offenbar erkannt.

Eine konkrete Strategie fehlt abermeist noch. Christiane Ram, Leiterin der Mannheimer

Wirtschaftsförderung, spricht im Interview über die Notwendigkeit einer stärkeren

Kooperation zwischen Unternehmen und die Bedeutung derBreitband-Infrastruktur.

Dialog mit der Wirtschaft, dem Mittel-
stand an unserem Standort, sprechen, für
den ich auf diese Frage mit einem deutli-
chen Nein antworte. Das hat uns gerade
erst die vergangene Unternehmensbefra-
gung gezeigt. Die Ergebnisse verdeutlich-
ten, dass die Unternehmen die bevorste-
henden Herausforderungen wie die Posi-

Mehr als jedes vierte mittelständische
Unternehmen in Deutschland ist laut
BDI-Mittelstandspanel noch nicht im di-
gitalen Zeitalter angekommen. Schläft
der Mittelstand?

Christiane Ram: Als Fachbereichsleiterin
der Mannheimer Wirtschaftsförderung
kann ich vor allem aus der Erfahrung im

tionierung in dem sich wandelnden Wett-
bewerb oder das rechtzeitige Hervorbrin-
gen von Innovationen erkannt haben. Das
ist ein erster wichtiger Schritt.
In der nächsten Etappe gilt es jetzt, die

Wirtschaft weiter zu sensibilisieren und
sie im internationalen Wettrennen der Di-
gitalisierung bestmöglich zu begleiten

DIGITALISIERUNG |
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Der Digitalisierungsgrad in Baden-Würt-
temberg liegt nach Angaben der Befrag-
ten unter dem Bundesdurchschnitt. Ha-
ben die KMU in Mannheim und der Regi-
on die Notwendigkeit einer stärkeren Di-
gitalisierung erkannt?

Ram: Der hohe Zuspruch bei den ersten
beiden Netzwerkforen und das große Inte-
resse an der aktiven Mitarbeit in den Pro-
jektgruppen des Netzwerkes „Smart Pro-
duction Mannheim“ zeigen aus unserer
Sicht, dass der Mittelstand sehr aktiv ist
und die Notwendigkeit der stärkeren Digi-
talisierung erkannt hat. Vor allem die Viel-
zahl an Projektideen, die in den sechs the-
matischen Projektgruppen zum einen von
den Unternehmen selbst mitgebracht
wurden oder auf Basis der erkannten He-
rausforderungen in technischen und orga-
nisatorischen Bereichen – um nur zwei
Beispiele zu nennen – entwickelt wurden,
signalisieren uns die Bereitschaft der
Wirtschaft, sich der Herausforderung Di-
gitalisierung anzunehmen.

Welche Probleme haben mittelständi-
sche Unternehmen bei der Umsetzung
der richtigen Schritte gegenüber Konzer-
nen? Und was haben sie ihnen voraus?

Ram: In vielen mittelständischen Unter-
nehmen wird die Digitalisierung bereits
als Wachstumschance erkannt. In der
Breite gelingt es den Unternehmen aller-
dings noch nicht, hieraus direkt einen
Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Häufig
lässt sich erkennen, dass sich mittelstän-
dische Unternehmen zwar für die digitale
Transformation gut aufgestellt wahrneh-
men, häufig aber noch keine digitale Stra-
tegie etabliert haben. Einer der Haupt-
gründe in KMU sind hier fehlende zeitli-
che, personelle und finanzielle Ressour-
cen, die den Großunternehmen zur Verfü-
gung stehen. Häufig nimmt sich der The-
matik Digitalisierung in mittelständischen
Unternehmen die Geschäftsführung
selbst an, während in Großunternehmen
und Konzernen ganze Abteilungen mit
dem Thema betraut werden und die Zu-
kunft eines Werkes planen.

und zu unterstützen. Hierfür werden mit
dem durch die Wirtschaftsförderung initi-
ierten Netzwerk „Smart Production Mann-
heim“ die Rahmenbedingungen geschaf-
fen. Das vorhandene lokale und regionale
Know-how soll zum Zukunftsthema Indus-
trie 4.0 mit den Produktionsbetrieben am
Standort zusammengebracht werden.



sich mit Unternehmenden oder auch Kun-
den, die vor vergleichbaren Herausforde-
rungen stehen, auszutauschen sowie von
den Erfahrungen der „Großen“ zu lernen,
sind regionale Plattformen wie „Smart Pro-
duction Mannheim“ als Unterstützung not-
wendig.

Inwiefern ist es für KMU von Bedeutung,
die Digitalisierung im eigenen Betrieb in
Kooperation mit Kunden und Zulieferern
in dieWege zu leiten?

Ram: Digitalisierung erfordert ein Neuden-
ken und ein Neugestalten bestehender Pro-
zesse in den Unternehmen. Erste Studien
wie auch die ersten Projekte des Netzwerks
„Smart Production Mannheim“ zeigen,
dass das Denken und Handeln in Unterneh-
mensgrenzen aufgebrochen werden muss,
um eine horizontale wie auch vertikale Ver-
netzung voranzubringen. Nur so kann es
langfristig gelingen, die geballte Innovati-
onskraft der verschiedenen Akteure ein-
schließlich der Kunden und Zulieferer zu
nutzen und davon zu profitieren. Ziel dabei
ist es, die Kompetenzen der Dienstleister,
Zulieferer und Kunden mit den eigenen
Stärken zu vernetzen. Eine solche Bünde-
lung der Kompetenzen ermöglicht es
schließlich auch den KMU, Großunterneh-
men auf Augenhöhe zu begegnen.
Ein Vorteil der frühzeitigen Einbindung
von Kunden beispielsweise ist, dass so die
Akzeptanz von Veränderungen deutlich ge-
steigert und daher auch als adäquates Mit-
tel der Kundenbindung verstanden werden
kann.

Ram: Der Umbruch, der durch den Wandel
der Digitalisierung bevorsteht, erfordert ge-
rade für den Mittelstand sehr viel Mut zur
Veränderung. Zur Unterstützung hierbei be-
nötigen KMU deutlich mehr Transparenz
und Wissen darüber, welche Kraft die Digi-
talisierung hat und wie die Digitalisierung
Arbeit und Unternehmen verändern kann
und wird. Um diese Transparenz zu schaf-
fen, aber auch die Möglichkeit zu bieten

Nachteil der Großunternehmen ist aller-
dings oftmals, dass lange Entscheidungs-
wege bestehen und so der Faktor Zeit den
Prozess hemmt. In diesem Punkt sehe ich
die KMU weit vorne, denn hier muss kein
Tanker, sondern ein etwas kleineres, wendi-
geres Schiff auf den neuen Kurs ausgerich-
tet werden. Kurze Entscheidungswege sind
deutlich von Vorteil.

Doch das allein reicht noch nicht.
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Christiane Ram,
Leiterin des Fachbereichs für

Wirtschafts-und Strukturförderung
der StadtMannheim

„Denken undHandeln in
Unternehmensgrenzen

muss aufgebrochenwerden,
um eine horizontale wie

auch vertikale Vernetzung
voranzubringen. Nur so

kann es langfristig gelingen,
die geballte Innovationskraft

der verschiedenen
Akteure zu nutzen.“
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… das sind die festen Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. Wir sind
nicht nur Ihre Rechtsberater, sondern auch Ihre Partner in allen unternehmerischen
Belangen.

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

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

Kompetent. Vor Ort.

Partnerschaftlich begleiten,
professionell beraten

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

RITTERSHAUS Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB

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

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

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

www.rittershaus.net
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Aufbruch: „Digitalisierung erfordert ein Neudenken und ein Neugestalten bestehender Prozesse in
den Unternehmen“, betont Christiane Ram. Bild: Gina Sanders/Fotolia.com

Wachstumsbremse:FehlenHöchstgeschwindigkeitsnetze,habenKommunenesschwer,
FirmenzurAnsiedlung zubewegen. Bild: kerdkanno/Fotolia.com

Digitalisierung setzt eine funktionieren-
de IT-Infrastruktur voraus. Welche Rolle
spielt insbesondere der Breitbandaus-
bau mit Blick auf die Entscheidung eines
Unternehmens für oder gegen einen
Standort?

Ram:Wie Befragungen zeigen, ist die Ver-
sorgung mit Höchstgeschwindigkeitsnet-
zen, vor allem über Glasfasernetze, heute
dddeeerrr SSStttaaannndddooorrrtttfffaaakkktttooorrr NNNuuummmmmmeeerrr eeeiiinnnsss – aaauuuccchhh
und gerade für Mannheimer Unterneh-
men. Das hat unter anderem eine Regio-
nalumfrage der IHK ergeben. Die Gründe
dafür liegen vor allem an den rasanten

technischen Entwicklungen der vergan-
genen Jahre. Geschäftsmodelle mit
Cloud Computing, elektronischem Ver-
trieb, E-Shops, Grafikdesign, in Kultur-
und Kreativwirtschaften allgemein, Med-
Tech und weiteren Branchen benötigen
heute schon möglichst hohe Bandbreiten,
um erfolgreich sein zu können. Die Auf-
tragsbeschaffung von Logistikern erfolgt
vvveeerrrssstttääärrrkkkttt üüübbbeeerrr iiinnnttteeerrrnnneeetttbbbaaasssiiieeerrrttteee BBBööörrrssseeennn.
Auch hier ist eine schnelle Internetverbin-
dung unerlässlich. Diese Branchen stel-
len heute bereits einen Schwerpunkt
in Mannheim dar.

In welchen Teilen Mannheims sehen Sie
hier Nachholbedarf?

Ram: Grundsätzlich ist es wichtig, die für
das jeweilige Unternehmen bestmögli-
chen Voraussetzungen zu schaffen und
die vorhandene Infrastruktur am Standort
zu optimieren. Dies sind laufende Prozes-
se und werden stetig vorangetrieben.

Die Landesregierung hat unlängst ver-
kündet, ihre Unterstützung auszuweiten
und bis 2018 rund 250 Millionen Euro für
Fördermittel zum Breitbandausbau be-
reitzustellen. Was bedeutet das für
Mannheim?

Ram: Welche Auswirkungen dies auf die
Mannheimer Bemühungen zum Glasfa-
seraufbau in den Gewerbegebieten hat,
wird sich erst noch zeigen müssen. Im-
merhin sieht die neue Förderrichtlinie des
Landes diesmal auch eine Förderung des
Verdichtungsraumes vor. Diese wird zwar
nur 25 Prozent dessen betragen, was im
ländlichen Raum möglich sein wird, aber
dennoch werden zum ersten Mal auch die
Verdichtungsräume – sprich: die Städte
im Land und damit Mannheim – berück-
sichtigt.
Dies ist aus unserer Sicht ein großer

Fortschritt, da es letzten Endes so sein
wird, dass den Städten eine zentrale Rol-
le bei der Umsetzung von Industrie 4.0
zukommen wird, wie es schon an unse-
rem Netzwerk „Smart Production Mann-
heim“ zu sehen ist. Diese Rolle können
die Städte allerdings nur durch eine

eeennntttsssppprrreeeccchhheeennndddeee bbbrrreeeiiittt-
bandige Infrastruktur
– möglichst mit Glasfa-
ser – erfüllen.

Interview: den

48 INDUSTRIE 4.0
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HIER STEHEN
DIE SIGNALE AUF DIGITAL:
SMART PRODUCTION MANNHEIM
DasNetzwerk für gemeinsame und erfolgreiche Zukunftsprojekte

NachWasser- und Dampfkraft, späterMassenfertigung und schließlich Automatisierung erobert nun die vierte Industrielle Revolution die

Wirtschaft. In derWelt, inMannheim und derMetropolregion Rhein-Neckar. Das Netzwerk Smart ProductionMannheim hat sich zum Ziel

gesetzt, dieses zukunftsweisende Innovationspotenzial zu nutzen. Für und mit den Unternehmen am Wirtschaftsstandort. Gründungen,

kleine und mittelständische Unternehmen, Global Player aus Produktion, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Wis-

senschaft finden sich hier zusammen, um gemeinsam Innovationen zu schaffen: Ideen werden entwickelt, verdichtet, vorangetrieben und

in Projekten konkretisiert.

Starten auch Siemit Smart ProductionMannheim in die erfolgreiche Digitalisierung derWirtschaft!

Kontakt:
Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung

Valerie Siobhán Grona

Tel. 0621 – 293 9677

valerie-siobhan.grona@mannheim.de



Dolmetscher für Stapler
Mit eineruniversalenSchnittstelleermöglicht es derHersteller JungheinrichdenArbeitsgeräten,

mit unterschiedlichenLagerverwaltungssystemen zukommunizieren.

diese Informationen verfügen Unterneh-
men in ihren zentralen IT-Systemen, die
nicht zuletzt für die Intralogistik immer
wichtiger werden. Der Begriff bezeichnet
– vereinfacht ausgedrückt – alle logisti-
schen Prozesse, die sich zwischen Waren-
eingang und Warenausgang abspielen.

Von besonderer Bedeutung in der Intra-
logistik ist das Lagerverwaltungssystem

N ur den Fahrhebel muss der Mit-
arbeiter gedrückt halten, wenn er
in den Regalgang einfährt. Der

Stapler kennt dann den Weg. In kürzester
Zeit auf optimierter Strecke steuert er das
Regalfach an, in dem die benötigten Teile
liegen. „Bislang ist das keineswegs selbst-
verständlich“, betont Uwe Seitz. Er leitet
das Vertriebszentrum Südwest von Jung-
heinrich in Bensheim. Das Einzugsgebiet
reicht von Kassel bis kurz vor Karlsruhe.
Damit handelt es sich um den größten der
bundesweit 17 Standorte des Junghein-
rich-Direktvertriebsnetzes. Rund 350 Spe-
zialisten arbeiten hier.

Moderne Flurförderzeuge sind intelli-
gent. Sie verfügen über unterschiedliche
Sensoren, sammeln Daten aus ihrer Um-
gebung und sind in der Lage, diverse Tä-
tigkeiten halb- oder sogar vollautoma-
tisch zu verrichten. Doch dafür brauchen
sie Informationen. Sie müssen wissen,
was sie wohin transportieren sollen. Über

(LVS) oder Warehouse Management Sys-
tem (WMS). Damit die Daten in diesem
System jederzeit aktuell sind, muss der
dortige Informationsfluss immer wieder
mit dem realen, physischen Materialfluss
synchronisiert werden. Voraussetzung da-
für ist, dass die Flurförderfahrzeuge und
das LVS miteinander vernetzt sind, und
nicht nur miteinander „reden“, sondern
auch einander „verstehen“. „Intralogistik
4.0“ lautet das Schlagwort bei Junghein-
rich.

Doch genau hier hakt es in der Praxis
häufig. Allein das Dortmunder Fraunho-
fer-Institut für Materialfluss und Logistik
(IML) listet mehr als 100 validierte Anbie-
ter in seiner LVS-Datenbank. „Eine indus-
trieweite Standardschnittstelle zu Flurför-
derzeugen hat sich in den vergangenen
Jahren nicht etabliert und wird sich auch
in absehbarer Zeit nicht durchsetzen“, er-
läutert Uwe Seitz. Mit dem Logistik-Inter-
face habe Jungheinrich jedoch Abhilfe ge-

INTRALOGISTIK |

Bilder: JungheinrichAG

Das Logistik-Interface sorgt dafür, dass Stapler
undWMS einander „verstehen“.
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ert oder die Ware falsch ein- beziehungs-
weise ausgelagert wird. Hans-Georg Frey,
Vorsitzender des Vorstands der Junghein-
rich AG, sieht in dieser Form der Lagerna-
vigation erhebliches Potenzial zur Effi-
zienzsteigerung: „Wenn ein Kunde nor-
malerweise fünf Schmalgangstapler hat,
mit der Lagernavigation aber über 20 Pro-

zent Effizienzsteigerung
verbuchen kann,

dann spart er sich
einen Stapler

plus die ent-
sprechen-
den Fah-
rer“, so
Frey un-
längst in
einem In-

terview.

Auch wirt-
schaftlich befin-

det sich die Jung-
heinrich AG in der Spur:

Im Geschäftsjahr 2014 wuchs der kon-
zernweite Umsatz um 9,1 Prozent auf bei-
nahe 2,5 Milliarden Euro. Das Nachsteu-
erergebnis legte um 17,8 Prozent auf
126 Millionen Euro zu. Eine wachsende
Bedeutung kommt dabei dem Geschäfts-
feld Logistiksysteme zu, unter das auch
die intelligente Lagernavigation fällt. 2014
hat der Konzern alle entsprechenden Akti-
vitäten in einer eigenen Sparte gebündelt:
die Jungheinrich Logistiksysteme GmbH.
Seit Mai gibt es zudem für den Geschäfts-
bereich ein eigenes Ressort im Gesamt-
vorstand. den

schaffen: „Es ist gelungen, eine Schnitt-
stelle zwischen Stapler und LVS zu schaf-
fen, bei der die Vielfalt von Lager-IT, Intra-
logistikprozessen und Anwendungen be-
rücksichtigt wird“, so Seitz. Die sogenann-
te Middleware wird auf dem Fahrzeugter-
minal oder einem Lagerserver installiert
und vermittelt zwischen Stapler und LVS.

Konkret bedeutet dies: Das Logistik-In-
terface sendet Aufträge aus dem LVS an
das Fahrzeug. Sind die entnommenen
Produkte gescannt und die Fahrt ab-
geschlossen, gibt es Rückmeldung
an das Lagerverwaltungssystem
– um den Bestand zu aktualisie-
ren und bei Bedarf nachzuor-
dern.

Weltweit ist das Logistik-In-
terface, dessen Entwicklung
2008 begann, in derzeit gut 100
Anlagen im Einsatz. Bei etwa der
Hälfte der Praxisfälle ist nach Jung-
heinrich-Angaben eine Kommunika-
tion ganz ohne Eingriff in das bestehen-
de LVS möglich. Ohne jeglichen Mehrauf-
wand funktioniere die Middleware in Ver-
bindung mit dem WMS von Jungheinrich.
Bei der Fachmesse LogiMAT 2015 im Fe-
bruar wurde das Logistik-Interface in der
Kategorie „Software, Kommunikation, IT“
als bestes Produkt ausgezeichnet.

Die Vorteile der Universal-Schnittstelle
kommen laut Seitz beispielsweise beim
Einsatz der Jungheinrich-Lagernavigation
voll zur Geltung: punktgenaues Ansteu-
ern, weniger Arbeitsschritte für den Mitar-
beiter, deutlich schnellere Abwicklung
und praktisch keine menschlichen Fehler
– etwa indem ein falscher Gang angesteu-

„Es ist gelungen, eine
Schnittstelle zwischen

Stapler und LVS zu schaffen,
bei der die Vielfalt

von Lager-IT,
Intralogistik-Prozessen

und Anwendungen
berücksichtigt wird.“

UweSeitz,
Leiter Vertriebszentrum Südwest

der Jungheinrich AG

100
Anlagen weltweit
ist die Technik
im Einsatz

In mehr als



Visualisierungen: FreyArchitekten Freiburg

Ein Dorf
in der Stadt

ImgeplantenQuartier

HeidelbergVillagewillder

FreiburgerArchitektWolfgang

FreydieVorzügevonStadt-

undLandlebenverbinden.

FürdasSozialkonzeptdes

neuenViertelsgabesschon

vorBaubeginnAnerkennung.

N och gar nicht da – und trotzdem
schon hochgelobt und preisge-
krönt: Das geplante Quartier

Heidelberg Village in der Bahnstadt
weckt große Erwartungen. „Gesell-
schaftlichen Modellcharakter“ schreibt
die Stadt Heidelberg dem neuen genera-
tionenübergreifenden Wohnprojekt zu.
Beim Demografiekongress Anfang Sep-
tember in Berlin hat der für die Planung
verantwortliche Architekt Wolfgang Frey
den Preis der Initiative „Deutschland –
Land des langen Lebens“ erhalten für
das nachhaltige Sozialkonzept, das sei-
nem Entwurf zugrunde liegt.

Im Frühjahr 2017 soll das „Heidelberg
Dorf“ fertig sein. Seit Sommer rollen die
Bagger auf der Baustelle westlich des
Gadamerplatzes in der Bahnstadt – viel
zu sehen gibt es vor Ort allerdings noch
nicht. Wer wissen will, was genau hier
entsteht, muss sich daher vorerst auf Vi-
sualisierungen verlassen – oder auf die
Beschreibungen von Wolfgang Frey.
Dem Freiburger geht es nicht nur da-

rum, auf den zur Verfügung stehenden
rund 15 000 Quadratmetern 170 Wohn-
einheiten, verteilt auf zwei Gebäude-
komplexe, zu errichten. Er will „nach-
haltigen Lebensraum“ schaffen, sowohl
in sozialer Hinsicht als auch unter Um-
weltgesichtspunkten.

Nicht zuletzt soll das Bauprojekt au-
ßerdem wirtschaftlich rentabel sein.
„Die Konzeption des Heidelberg Village
zielt bewusst darauf ab, eine heterogene
Nachbarschaft anzuziehen und hier-
durch ein vitales heimatbezogenes
Quartierleben mit vielen sozialen Kon-
takten zu schaffen“, sagt der Architekt.
Aber: Kann man soziale Vielfalt voraus-
planen und steuern? Frey sagt: Ja.

Heidelberg Village, der Name des Pro-
jektes deutet bereits an, in welche Rich-
tung es gehen soll: Eine Art dörfliche Ge-
meinschaft mitten in der Stadt will der
Planer schaffen. Dafür setzt er an unter-
schiedlichen Punkten an. Da ist zum ei-
nen die Gestaltung der Gebäude. „Archi-
tekten lieben die große Geste, wollen

IMMOBILIEN |
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und die Oma, wenn sie bei der alleiner-
ziehenden Nachbarin als Babysitterin
einspringt“, so Frey. Ein Akt reiner
Nächstenliebe sei dieses Konzept nicht,
sondern wohl kalkuliert. „Nur wenn die
Bewohner sich mit ihrem Wohnumfeld
identifizieren, verhalten sie sich auch
verantwortungsbewusst und zahlen
pünktlich ihre Miete“, sagt er. Und was
sagen die Mieter zu diesem Konzept?
„Die meisten wissen gar nicht, dass es
ein Sozialmodell ist“, so Freys Erfah-
rung. „Das merken die erst nach dem
dritten gemeinsamen Grillnachmittag.“

Bei der Vermarktung der Wohnungen
setzt der Freiburger Unternehmer nicht
auf die klassischen Anleger, sondern
verfolgt ein sogenanntes Mission Invest-
ment-Modell: Sein Augenmerk liegt auf
Stiftungen, die ihr Vermögen in Heidel-
berg Village anlegen können. Frey zufol-
ge investiert unter anderem die Software
AG Stiftung aus Darmstadt in das Pro-
jekt, die drei Fünftel des Gesamtvolu-
mens erworben hat. Nicole Pollakowsky

chen Investitionen für das Projekt bezif-
fert der Unternehmer mit 60 Millionen
Euro. Frey selbst hat den Baugrund, auf
dem Heidelberg Village entsteht, von der
Stadt gekauft. Ihm gehört die Gesell-
schaft, die für die Energieversorgung des
Gebäudekomplexes per Photovoltaik zu-
ständig sein wird. Ebenso ist er Chef der
Vermietungsgesellschaft „Pro scholare“,
die bei dem Projekt zwischen Eigentümer
und Mieter geschaltet ist. Diese Gesell-
schaft garantiert den Eigentümern die
Mieteinnahmen. Gleichzeitig hat „Pro
scholare“ sämtliche Verfügungsrechte
und entscheidet beispielsweise darüber,
wer einzieht und wie hoch die Miete ist.

Frey hat dieses Steuerungsinstrument
bereits bei verschiedenen Projekten in
Freiburg erprobt und ist davon über-
zeugt. „Wir können so gezieltes Mietma-
nagement betreiben und zum Beispiel
genau überlegen, wer neben wen passt.
Der Student kann etwas Miete sparen,
wenn er der Oma beim Einkaufen hilft,

cool sein“, sagt er mit schiefem Blick auf
seinen eigenen Berufsstand. „Aber die
Menschen schätzen warme Freundlich-
keit.“ Diesem Bedürfnis kommen bei
Heidelberg Village begrünte Fassaden
entgegen, die eine Waldrand-Atmosphä-
re erzeugen sollen. Halböffentliche
Dachgärten, so der Plan, werden die
Sehnsucht nach Grün in der Stadt stillen
und außerdem für ein ausgeglichenes
Mikroklima sorgen. Wie alle Gebäude in
der Bahnstadt wird das Quartier nach
Passivhausstandard errichtet.

60MillionenEuronötig

Auch beim Nutzungskonzept sowie bei
der Finanzstruktur und der Energiever-
sorgung wählt Frey außergewöhnliche
Wege. Seine eigene Rolle geht dabei weit
über die des Architekten hinaus. Sämtli-
che Fäden des Bauprojektes laufen bei
ihm zusammen. Sein Motto: „Wir brau-
chen keine Geldhaie oder Renditejäger.
Wir machen das selbst.“ Die erforderli-
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Zuverlässig schlüsselfertig bauen
› Bauträger
› Generalunternehmer
› Festpreishäuser
› Projektierung

WHB -Wieslocher Handwerker
Baugesellschaft mbH
Lederschenstr. 14 * 69168 Wiesloch
Telefon (0 62 22) 7 61 44
www.whb-wiesloch.de

› Rohbauarbeiten
› Außenanlagen

› Pflasterarbeiten
› Kellersanierung

Gebr. Schindler-Hochbau GmbH
Lederschenstr. 14 * 69168 Wiesloch

Telefon (0 62 22) 7 18 79
www.schindler-hochbau.de

Die Nachfrage steigt
Trotz vieler neuer Projekte rechnet die Hotelbranche derMetropolregionRhein-Neckar auch

nächstes Jahr nichtmit einemÜberangebot an Zimmern. Auch in Zukunftübersteigt sowohl in

Mannheim als auch in Heidelberg voraussichtlichdieNachfrage dasAngebot.

Jahr in Bezug auf die prognostizierten
Übernachtungszahlen nach wie vor die
Nachfrage das Angebot. „Es sieht so aus,
als hätten wir noch etwas Platz“, erklärte
Martina Fidlschuster, Geschäftsführerin
der Hotour Hotel Consulting, während

N icht nur der Mannheimer Hotel-
markt, der eine durchschnittli-
che Belegung von 65 Prozent re-

gistriert, befindet sich derzeit in Bewe-
gung. Sowohl in Mannheim als auch in
Heidelberg übersteigt aber auch nächstes

des jüngsten „Immobiliendialog Rhein-
Neckar“. Gebaut wird in Mannheim un-
ter anderem das Radisson Blu im neuen
Stadtquartier Q6/Q7 (229 Zimmer), ein
vom Projektentwickler Egon Scheuer-
mann in der Quadratestadt geplantes 5-

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

Hallen- und Gewerbebau nach Maß

schen Bundesamtes erneut einen Über-
nachtungsrekord. Nachdem der Zuwachs
vor zwei Jahren überwiegend auf eine
Steigerung der ausländischen Gäste zu-
rückzuführen war, wurde 2014 sowohl bei
Inländern als auch bei Ausländern ein
Plus erzielt (plus 2,5 Prozent beziehungs-
weise plus 5,1 Prozent).

Auch deshalb könnten sich in den gro-
ßen Städten der Region weitere Budget-
Hotels ansiedeln – Häuser mit einfacher
Ausstattung und niedrigeren Preisen,
meint Fidlschuster. Deren Betreiber setz-
ten generell darauf, vom Investitionsstau
in anderen Häusern – besonders Luxus-
und privat geführten Hotels – zu profitie-
ren und deren Kunden abzuwerben. Er-
fahrungsgemäß würden die Budget-Ho-
tels zudem Nachfrage aus dem Umland
abziehen und in die Städte zurückholen.
Dies müsse für Familienbetriebe aber
kein Grund zur Sorge sein: „Gut geführte
Häuser haben immer ihren Platz“, sagte
Fidlschuster. dm

Sterne-Haus (152 Zimmer) und ein B&B-
Hotel in Ludwigshafen (100 Zimmer).

Fidlschuster hält die Investitionen
nicht nur für ein lohnendes Geschäft,
sondern sogar für zwingend notwendig,
um im Standortwettbewerb auch in Zu-
kunft erfolgreich zu sein. Denn vor allem
Kongresse seien für die Hoteliers der Re-
gion ein lukratives Geschäft, 90 Prozent
der Mannheimer Hotelzimmer würden
von Geschäftsreisenden oder Kongress-
teilnehmern gebucht. „Die Veranstal-
tungsagentur m:con hat der Messe
Frankfurt als Konkurrent bereits wehge-
tan. Mit künftig noch mehr Hotelzim-
mern wird Mannheim weitere Veranstal-
tungen bekommen, die sonst in Frank-
furt oder Stuttgart stattgefunden hätten“,
glaubt Fidlschuster. Außerdem werde
auch die Nachfrage von Touristen – vor
allem aus Asien – aller Voraussicht nach
weiter zulegen.

Im vergangenen Jahr verzeichnete
Deutschland nach Angaben des Statisti-

Low-Budget gewinnt
weitereMarktanteile

Low-Budget-Hotelkonzepte bleiben in
Deutschland auf der Gewinnerschiene:
Motel One eröffnete in den vergange-
nen fünf Jahren 28 neue Häuser mit ins-
gesamt mehr als 7700 Zimmern und
liegt damit vor B&B (49 neu eröffnete
Hotels mit 5100 Zimmern) und derAc-
cor-Markenfamilie Ibis (27/3500).

Motel One will in den nächsten Jahren
in Deutschland sieben neue Hotels er-
öffnen. Bei B&B sind zehn Neubau-Pro-
jekte in Planung und bei Ibis (mit Ibis
Styles & Ibis Budget) sind elf neue Häu-
ser in Bau.
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Visualisierungen: DIRINGER&SCHEIDELUnternehmensgruppe

Oase städtischen
Wohnens

DieBauarbeiten liegenzeitlich

imPlan. ImHerbst 2016 sollen

dieGeschäfteeröffnen.

S ie stehen schon mitten im Rohbau
– zwei komplette Rolltreppen, ver-
packt in weiße Schutzhüllen. Das

ist auch nötig: Um sie herum wird ge-
hämmert und gesägt, gebohrt und ge-
schweißt. Etwas Staub liegt immer in der
Luft. So laufen die Bauarbeiten auf
Hochtouren, 300 bis 400 Bauarbeiter
sind täglich dabei, ein modernes Stadt-
quartier entstehen zu lassen. Der Roh-
bau steht, wie jeder Passant in der Fress-
gasse sehen kann. Projektname: „Q 6 Q 7
& Kleine Fressgasse“, weil so die Qua-
drate heißen, wo aus einer riesigen Bau-
grube ein großer Komplex hervorge-
wachsen ist.

Dort ist jetzt Frank Zschippig unter-
wegs, er ist Diplom-Ingenieur und als
Leiter Hochbau bei Diringer & Scheidel
für dieses Bauprojekt verantwortlich,
das 2016 in der Mannheimer Innenstadt
fertig werden soll. „Wir sind genau in
unserem Zeitplan“, berichtet Zschippig,
„bis zum Winter werden wir die Fassa-
den geschlossen haben.“ Mit dem Roh-
bau seien sie sogar etwas schneller ge-
wesen, so konnten die Bauarbeiter
schon im Juli das Richtfest feiern. Ei-
gentlich war es im September geplant.

Da der Rohbau steht, ist jetzt der In-
nenausbau an der Reihe: Überall im
Wohnbereich stehen Verputz- und
Estricharbeiten an, außerdem wird im
gesamten Gebäude Q6 die Rohinstallati-
on der Haustechnik fortgesetzt. Die

Q6Q 7&KLEINE FRESSGASSE |
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les um den Trockenbau sowie Mauer-
und Schlosserarbeiten. Das ist aber nur
ein Ausschnitt der umfangreichen Ar-
beiten.

Hotel hochgezogen, damit sich seine
Zimmerfenster einsetzen lassen. Auf
dem Dach laufen weitere Abdichtungs-
arbeiten; im Innenbereich dreht sich al-

Handwerker werden Heizungs-, Lüf-
tungs-, Sprinkler- und Sanitäranlagen
einbauen. Auch in Q7 geht es weiter: Ein
Fassadengerüst wird vor dem späteren
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Auf über 300 Millionen Euro beziffert
Zschippig das gesamte Projekt, die zu in-
stallierende Gebäudetechnik habe einen
Wert von 30 bis 35 Millionen Euro. Dazu
wird sich die Zahl der Arbeiter deutlich
erhöhen, in 50 Gewerken werden bis zu
800 Handwerker damit beschäftigt sein,
den Innenausbau vorzunehmen.

Rund um die verpackten Rolltreppen
ist noch viel grauer Beton zu sehen, die
Verputz- und Estricharbeiten stehen
auch in diesem Teil der Gebäude auf
dem Programm. Doch das Lichtkonzept
der Architekten ist bereits erkennbar:
Kreisrund durchbricht ein „Auge“ die
einzelnen Geschosse, um natürliches
Licht einstrahlen zu lassen. So wird auch
im Basement „erleuchtetes“ Shopping

reich des Münzplatzes wurde schon auf
Q6 die Außenverkleidung vorangetrie-
ben. Die Bauten „Q 6 Q 7“ erhalten Ele-
mente aus hochwertigem Architektur-
beton; die tonnenschweren Teile liefern
spezielle LKW. Im Mauerwerk werden
die Teile sicher verankert. Die benach-
barte „Kleine Fressgasse“ schmückt eine
Fassade aus Naturstein, die an den Wän-
den befestigt wird. Dabei setzt sich die
Außenseite gestalterisch deutlich von
„Q6 Q 7“ ab – durch eine kleine, dunkel
akzentuierte Vorhangfassade. Als Mate-
rialien werden hier Basaltlava und Mu-
schelkalk verbaut.

Weiter geht der Besuch zum künftigen
„Münzplatz“, der später zum Verweilen
einladen soll. Zwei Drittel seiner Fläche
wird ein Glasdach überspannen. Darun-
ter wird sich eine gläserne Brücke erstre-
cken, „Skywalk“ genannt. Auf ihr ist
ebenfalls zu Fuß das andere Gebäude zu
erreichen. Noch ist Fantasie gefragt, um
sich diese Details vorzustellen – das
Dröhnen der Bohrmaschinen dominiert
noch die Szenerie.

möglich. Ab und zu lehnt eine Leiter an
einer Betonsäule, durchsichtige Plastik-
folie deckt Material ab. Kräftiges Neon-
licht beleuchtet die verschiedenen
Stockwerke, Versorgungsschächte sind
silbern glänzend zu sehen. Sie werden
alle noch verschwinden, wenn Hand-
werker die eigentlichen Decken einzie-
hen. Erstaunlich leer sind diese fertigen
Etagen aus Beton, was Zschippig zu ei-
ner ironischen Bemerkung veranlasst:
„Denken Sie nicht, wir hätten für den
Besuch aufgeräumt!“ Vielmehr sei ein
spezialisierter Baulogistiker beauftragt
worden, alles Material auf der Baustelle
optimal verteilen und lagern zu lassen.

Die Fassaden sind das Aushängeschild
eines jeden Gebäudes: Bis in den Be-

Blickfang:Die Bauten „Q 6Q 7“ erhalten Elemente aus hochwertigemArchitekturbeton. Die benachbarte „Kleine Fressgasse“ schmückt eine Fassade aus
Naturstein, die an denWänden befestigt wird. Visualisierungen: DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe

EineTiefgarage soll sich
unterQ6undQ7

ausbreiten–undüber
1300 Fahrzeugen

einenParkplatzbieten
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BUNG

Die Unternehmensgruppe BUNG ist eine der führenden Planungs-
und Consultinggesellschaften für Hoch- und Industriebau, Tunnel-
bau, Verkehrswege, Ingenieurbauwerke und viele andere Berei-
che des Bauwesens. Mehr zu unseren Leistungen, Projekten und
aktuelle Stellenangebote finden Sie unter www.bung-gruppe.de.
Erfahrung und Kompetenz seit nahezu 60-Jahren. Wir sind für Sie
da!

Unternehmensgruppe BUNG | Englerstr. 4 | 69126 Heidelberg
Tel.: (06221) 306-0 | info@bung-gruppe.de

Wir begleiten Bau-Projekte von der ersten Idee über die Planung und Bauüber-
wachung bis hin zur Erhaltung des Bestandes. Wir sind ihr zuverlässiger Partner.

LÖSUNGEN FÜR DIE WELT VON MORGEN

WIR SIND
IHR PARTNER

AUS DER
REGION



Das Projekt in Zahlen

Die Diringer & Scheidel Unternehmens-
gruppe errichtet in Mannheim in den Qua-
draten Q6 und Q7 ein großes Stadtquar-
tier. Es entstehen Verkaufsflächen für den
Einzelhandel, 79Mietwohnungen, ein Fit-
ness-Studio sowie das„RadissonBluHotel
Mannheim“, das 229 Zimmer haben wird.
Dazu gehören 18 „Long Stay Appartements“
mit Kitchenetten, sechs Juniorsuiten, drei
Suiten und eine Präsidentensuite.

Die Bruttogeschossfläche beträgt
117 181 Quadratmeter, wovon Einzelhandel
und Gastronomie 18 634 Quadratmeter als
gewerbliche Mietfläche nutzen.

Hinzu kommen rund 4120 Quadratmeter
Fitness- undWellnessfläche sowie Arzt-
praxen, die auf etwa 2776 Quadratmetern
ihren Platz finden werden.

Gleichzeitig errichtet Diringer & Schei-
del dasNachbargebäude „Kleine
Fressgasse“. Auf dessen Bruttoge-
schossfläche von 37 969 Quadratme-
tern entfallen für den Einzelhandel
8553 Quadratmeter. Dazu kommen
5226 Quadratmeter für Büros und sie-
ben moderneMietwohnungen.

Ein Blick in den Untergrund: Unter bei-
den Gebäudekomplexen entsteht eine
dreigeschossige Tiefgarage, die knapp
1380 Stellplätze haben wird.

Projektpartner für Architektur und De-
sign ist „Blocher Blocher Partners“,
Mannheim.

Die Geschäfte in „Q 6 Q 7“ sollen im
Herbst 2016 ihre Türen öffnen.

Über Betontreppen geht es weiter, hi-
nauf zum späteren Dachgarten, der eine
Oase des städtischen Wohnens sein wird.

Zschippig weist ein paar Bauarbeiter an,
die lauten Maschinen für einen Moment
abzustellen – und schon wird deutlich:

Verkehrslärm dringt kaum nach oben,
wenn die Wohnanlage fertig ist. Die Idee:
Es entsteht kein Penthouse, sondern eine
kleine „Siedlung“ aus Mietwohnungen,
fast quadratisch angeordnet und auf den
Dachgarten ausgerichtet. Bäume, Rasen-
flächen und Wege prägen das Bild – eine
grüne Oase.

Steht später jemand plötzlich in die-
sem „Park“, wird er kaum glauben, sich
auf dem Dach eines städtischen Gebäu-
dekomplexes zu befinden. „Die Wohnun-
gen sind zwischen 50 und 120 Quadrat-
metern groß“, erklärt der Gesamtbaulei-
ter. Ein überzeugendes, architektoni-
sches Konzept, das seinen Preis hat: Der
Quadratmeterpreis könnte über zwölf
Euro liegen, was einer guten innerstädti-
schen Lage entspricht.

Vom Dach in den Untergrund: Auch
hier gehen die Arbeiten gerade in eine
neue Runde. Die Tiefgarage wird sich un-
ter Q6 und Q7 ausbreiten – und über
1300 Fahrzeugen einen Parkplatz bieten.
Ohne einen guten Fahrbahnbelag lässt
sich eine solche Tiefgarage jedoch nicht
mit Autos befahren – und genau dieser
endgültige Belag wurde im September
aufgetragen. Ingo Leipner
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"Im Private Banking sind Unabhängigkeit
und Neutralität entscheidend.

Daher wollen wir Sie zuerst kennenlernen.
Erst dann suchen wir die passende Antwort für Sie -

und zwar die beste."

Maßgeschneiderte Lösungen für Sie:

innovatives Finanzierungsmanagement
Wertpapier- und Portfolioberatung

strategische WP-Advisory
individuelle Vermögensverwaltung

private Absicherung
Vorsorge

Spezialdienstleistungen:

Immobilienmanagement
Stiftungsmanagement

Vermögensnachfolgeplanung
Unternehmensnachfolge

Individuallösungen

Volksbank
Kur- und Rheinpfalz eG

Villa Körbling
Bahnhofstraße 15
67346 Speyer

Tel. 06232 618-3125
Fax 06232 618-1003125
private-banking@vb-krp.de

www.volksbank-krp.de/
private-banking

„Präzise Beratung
ist eine Frage der Wertschätzung.

Denn langfristiger finanzieller Erfolg
entsteht nicht durch Zufall – er ist das Ergebnis

einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.“



Kurze Wege für
Geschäftsreisende
Mit dem „Chester“ steigt Bildungs-Anbieter SRH in dieHotelbranche ein. Auf demHeidelberger

Campus vereint sich dasBusinesshotelmit dembestehendenKonferenzzentrum zu einemneuen

Angebot.

rin: „Meine Aufgabe war es immer, Pro-
dukte in den Markt zu tragen, das habe ich
nun auch mit dem Chester getan.“

Im Juli wurde mit Star-Köchin Sarah
Wiener die Eröffnung gefeiert. Über die
Auslastung in den ersten Monaten kann
Kuhn sich nicht beklagen. Bei jährlich

K laus Hekking hatte die Idee. Der
ehemalige SRH-Chef war auf Ge-
schäftsreise in der englischen

Stadt Chester, als er fand, es müsse end-
lich mal „ein gutes Business-Hotel geben,
ohne überflüssigen Schnick-Schnack und
dennoch mit einer richtigen Wohlfühlat-
mosphäre“. Und warum nicht in Heidel-
berg? Der Tagungsmarkt in der Neckar-
stadt pulsiert. Und warum nicht auf dem
Campus in Wieblingen? Dort unterhält die
SRH schon seit Jahren ein größeres Konfe-
renzzentrum, doch die Seminarteilneh-
mer mussten bislang in der Stadt unterge-
bracht werden. Ein Gästehaus im Neben-
gebäude hatte keine ausreichenden Kapa-
zitäten und auch nicht den Komfort und
Standard, den Geschäftsreisende suchen.
Der Plan war also geboren – und der Name
schon gefunden.

Zwei Jahre später erhebt sich, nicht weit
vom bekannten blauen Science-Tower
entfernt, ein quadratischer Neubau mit
gläserner Fassade. Im Inneren reihen sich
auf sechs Etagen die 96 Zimmer um ein
großzügiges Atrium. Im obersten Stock
befinden sich Dachterrasse, Fitnessraum
und Wellnessoase sowie die beiden
Suiten. Hier ist die Aussicht auf Neckar,
Stadt und Schloss am besten.

15 Millionen Euro hat der Konzern in
das Projekt investiert. Mit dem Hotelge-
schäft begibt sich die Holding, die Ge-
sundheits- und Bildungsunternehmen in
ganz Deutschland betreibt, auf neues Ter-
rain. So abwegig sei die Idee jedoch nicht,
findet Hotel-Chefin Simone Kuhn. „Als
Stiftungsunternehmen ist die SRH per se
auf Dienstleistung am Menschen ausge-
richtet.“

Seit zehn Jahren ist Kuhn bei der SRH für
das Marketing zuständig – und führt nun
zusätzlich die Geschäfte des Hotels.
Nichts Ungewöhnliches, so die Manage-

18 000 Tagungsgästen im angrenzenden
Seminarzentrum, sei man von einer ent-
sprechend guten Belegung ausgegangen.
Das Hotelkonzept sah von Anfang an die
Harmonisierung mit dem Konferenzzen-
trum vor. Nun wird das SRH-Projekt als
Gesamtkomplex „Chester – Hotel und
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tionshäusern. „Wir wollen uns einfach bei
allem durch die Qualität unterscheiden“,
beschreibt Simone Kuhn das Credo des
SRH-Konzerns.

Am Stammsitz Heidelberg war deshalb
mit dem „Chester“ auch eine gezielte Auf-
wertung des gesamten Campus-Areals
verbunden, das in den vergangenen Jah-
ren mit der modernisierten Mensa, der
neuen Bibliothek und den umliegenden
Grünflächen bereits eine Auffrischungs-
kur erfahren hat. So fügt sich das neue En-
semble – im übertragenen wie im wort-
wörtlichen Sinn – in die SRH-Landschaft
ein. Verena Zimmer

Convention Center“ beworben. Das Ta-
gungshaus wurde dabei für die Neuaus-
richtung von Grund auf modernisiert und
mit aktueller Medientechnik ausgestattet.
In den elf Seminarräumen wurden riesige
Displays mit Touch-Funktion angebracht.
Auch optisch wurde das Gebäude an den
Hotelbau angepasst.

Neben den 80 Prozent an Geschäftsrei-
senden, will das „Chester“ Kurzurlauber
gewinnen und macht entsprechende Wo-
chenendangebote. Auch den Medizintou-
rismus habe man im Blick, erklärt Kuhn.
Im nahe gelegenen SRH-Kurpfalzkran-
kenhaus werden zum großen Teil chroni-
sche Krankheitsfälle behandelt. „Diese
Menschen ziehen eine angenehme Hotel-
atmosphäre dem sterilen Klinikaufenthalt
vor“, sagt Kuhn. Für das „Zuhause-Fee-
ling“ sollen die 24 Mitarbeiter sorgen.

„Der Gast ist anspruchsvoller und kriti-
scher geworden“, erläutert Kuhn eine zen-
trale Herausforderung der Hotellerie. Der
Übernachtungspreis spiele nur noch eine
untergeordnete Rolle. Auch im Business-
Hotel werde heute eine persönliche Be-
treuung erwartet. Das Chester sei auf die-
se Weise „besonders inspiriert“ von Tradi-

SRH

Das Unternehmen SRH (vormals Stif-
tung Rehabilitation Heidelberg) wurde
1966 gegründet. Die Dachgesellschaft
SRH Holding ist eine Stiftung bürgerli-
chen Rechts, die an über 60 Standorten
in Deutschland selbstständige Bil-
dungs- und Gesundheitsunternehmen
betreibt, darunter Hochschulen, Klini-
ken und Berufsbildungswerke.

2014 wurden 759 Millionen Euro (plus
17,5 Prozent) erwirtschaftet. Der Gewinn
lag bei 43,4 Millionen Euro. Bundesweit-
hat SRHmehr als 11 000 Mitarbeiter.

Seit Februar ist der Mannheimer Jurist
Christof Hettich neuer Vorstandsvorsit-
zender des SRH Konzerns. Er folgte auf
Klaus Hekking, der 30 Jahre im Amt
war.

Weitblick:DasKonzept sah vonAnfanganeine
Harmonisierungmit demKonferenzzentrumvor.
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Energie sparen – Wohnwert gewinnen – Klima schützen.

Sanieren. Modernisieren. Profitieren!

VR-KlimaOffensive

„Meine ganz
persönliche
Energie-
wende.“

Frank Feigenbutz
Berater VR-KlimaOffensive
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Vor 50 Jahren das
Fundament gebaut
Angefangenhatalles ineinem

kleinenBüroamHeidelberger

Hauptbahnhof.Heuterealisiert

ImmobilienKrausWohnbauten

undGroßprojekte imStadtge-

biet.DerGeschäftsführersetzt

aufeigeneIdeenundInnovatio-

nen–undpolarisiert schonmal.

Kurt Kraus war das, was man einen Self-
mademan nennt. 1947 kam er als 15-
Jähriger aus dem Egerland im Flücht-
lingslager Neckargemünd an. Seine Ta-
lente lagen im Verkauf – und so arbeitete
er zunächst im Vertrieb. In der Firma sei-
ner Schwiegermutter schnupperte er
erste Immobilienluft. 1965 schließlich
machte er sich selbstständig, die Firma
Kraus Immobilien war geboren. Heute
ist der mittelständische Familienbetrieb
einer der führenden Immobiliendienst-
leister Heidelbergs.

„Es geht uns wirtschaftlich sehr gut“,
sagt Geschäftsführer Hans-Jörg Kraus
anlässlich des Jubiläums, „ich bin mei-
nem Vater dankbar, dass er den Grund-
stein für diesen Erfolg gelegt hat.“ Kurt
Kraus verstarb 2013. Viele Jahre haben
Vater und Sohn gemeinsam im Unter-
nehmen gearbeitet. Eine Situation, die
für beide nicht einfach war. „Ich habe al-
les infrage gestellt“, gibt Kraus zu, „woll-
te beweisen, dass ich es kann.“ 1992
übernahm schließlich der Sohn die Ge-

schäfte und hatte endlich „das Gefühl,
aus den Fußstapfen des Vaters heraus zu
treten“.

Es hat sich viel verändert in fünf Jahr-
zehnten Immobilien Kraus. Die Makler-
tätigkeit war anfangs das Kerngeschäft
von Kurt Kraus – und zwar im gesamten
Rhein-Neckar-Raum. In den Siebzigern
wurde dann die Eigentumswohnung
„modern“ – und Kraus zum Bauträger.
Er konzentrierte sein Geschäft fortan auf
Heidelberg und die nähere Umgebung.
Daran hat sich bis heute nichts geän-
dert. „Was ich nicht mit dem Fahrrad er-
reiche, mache ich nicht“, ist zum Wahl-
spruch von Hans-Jörg Kraus geworden.

Tochterfirmengegründet
Der Sohn hat trotzdem vieles anders ge-
macht als der Vater. So hat er das Unter-
nehmen zur Kraus-Gruppe umstruktu-
riert. Die Trennung in eigene Tochterge-
sellschaften für das Makler-, Bestands-
und Bauträgergeschäft hat wirtschaftli-
che wie praktische Gründe – und wurde

IMMOBILIEN |
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Noch denkt der 51-Jährige natürlich
nicht an den Ruhestand. Im Gegenteil.
Hans-Jörg Kraus hat immer eine Vision.
Dafür gründete der Unternehmer die
Tochter HJKraus invest, um unabhängig
und als alleiniger Haftungsnehmer eige-
ne Baumaßnahmen durchführen zu
können.

Das Heinsteinwerk war sein erstes
Großprojekt. Von 2002 bis 2008 entwi-
ckelte er auf dem Gelände der ehemali-
gen Ofenfabrik ein Mischareal mit
Wohn- und Gewerbeeinheiten. Das his-
torische Fabrikgebäude wurde saniert.
Mit dem Industriedenkmal im Zentrum
würden auch die Neubauten funktionie-
ren, war sich der Bauherr damals sicher.
Seine Geschäftspartner hätten bei Pla-
nung allerdings die Köpfe geschüttelt.
„Danach musste ich erst das Vertrauen
der Banken zurückgewinnen“, sagt
Kraus, der hier 36 Millionen Euro inves-
tiert hat.

denen Personen, Familienmitgliedern
oder Mitarbeitern, weitergeführt wer-
den.

von Kraus schon im Hinblick auf die
Nachfolgeregelung gestaltet. So können
später einzelne Segmente von verschie-
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LEBEN.
FORSCHEN.
ENTWICKELN.

OPTIMAL FÜR
FORSCHUNG
UND WIRTSCHAFT

Was macht die Heidelberger Bahnstadt
zum Anziehungspunkt für Wissenschaft
und Wirtschaft? Alles, was es in der
Bahnstadt gibt: Moderne Infrastruktur,
die Nähe zu Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen – nah beieinander im
urbanen Umfeld einer weltbekannten
Stadt. www.heidelberg-bahnstadt.de
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unseren Kunden Lösungen
anbieten, die zu einer
optimalen Auslastung der
Hardwareprodukte führen
und eine effiziente
Kostentransparenz bieten.

Industriedenkmal: Das Heinsteinwerk war das erste Großprojekt von Hans-Jörg Kraus. Von 2002 bis 2008 entwickelte er auf dem Gelände der
ehemaligenOfenfabrik einMischareal mitWohn- undGewerbeeinheiten. Bilder: KRAUSHOLDINGGMBH

Heute hat sich das 24 000 Quadratme-
ter große Areal zur „Cashcow“ entwi-
ckelt – und finanziert damit andere
Kraus-Projekte. Etwa das „Alte Hallen-
bad“. 2013 wurde das Ensemble aus
Gastronomie-, Gewerbe-, Wellness-,
Hotel- und Eventflächen eröffnet. Ein
erster Markthallenbetrieb wurde nach
einem Flop neugestaltet und kommt

auch aktuell nur schleppend in Gang.
Doch Kraus vertraut auf sein „Lieblings-
projekt“ und denkt langfristig. Noch
werfe es zwar kein Geld ab, jedoch eine
„Rendite Mensch“, im Sinne einer Be-
gegnungsstätte für die Heidelberger.

Die waren Hans-Jörg Kraus nicht im-
mer zugetan. So hat der Bauherr bei sei-
nen Projekten einige Auseinanderset-

zungen mit Anwohnern und Bürgern
ausgefochten. Ob es um den Abriss und
Neubau am Philosophenweg ging, um
Pläne für einen Umbau einer histori-
schen Gaststätte oder ums „Hallenbad“
– immer gab es Streitigkeiten und kon-
träre Ansichten, etwa zum Thema
Denkmalschutz. Kraus erinnert sich,
wie er für den Satz „Veränderung ist ein
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ABUS Werksvertretung Schifferdecker

Tel. 06226 990452 · Fax 06226 990447

www.hebetechnik.schifferdecker.biz

Laufkrane

Schwenkkrane

HB-System

Hebezeuge

Leichtportalkrane

Halbportalkrane

Krankomponenten

Kran-Service

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

Genießen Sie bestes Klima auch zu Hause!

Informieren Sie sich jetzt!

Gutes Klima.
Gutes Gefühl!

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

Fachpartner von
Toshiba: Klimageräte
und Wärmepumpen

Wir tragen

Verantwortung!

Selfmademan: In der Firma seiner Schwiegermutter schnupperte Kurt Kraus erste Immobilienluft.
1965machte er sich schließlich selbstständig – die Firma Kraus Immobilien war geboren.

dafür das Online-Angebot „Heidelber-
ger-Immobilienportal.de“ gegründet,
an dem sich weitere regionale Makler
beteiligen, und das privaten Vermietern
für Inserate offensteht. In Kürze soll
noch eine eigene „Immobilien-Zeitung“
folgen.

Seit 2002 logiert die Kraus Holding im
eigens errichteten „Turm“, Heidelbergs
erstem Null-Emissionen-Haus. Der
Turmaufbau wurde ins Logo übernom-
men – ein Firmensitz von Symbolwert
war dem Geschäftsführer wichtig. Eben-
so, dass sich seine elf teils langjährigen
Mitarbeiter als „Familie“ begreifen kön-
nen. Für den Chef selbst, Vater von vier
Kindern, gibt es keine Trennung zwi-
schen Beruflichem und Privatem. Hans-
Jörg Kraus lebt seine Arbeit, genau wie
einst Kurt Kraus. Und noch etwas habe
ihm sein Vater vorgelebt, gesteht der
Sohn: Wort und Handschlag müssen
gelten. Verena Zimmer

ner Bürgerbeteiligung entwickelt – ohne
Kraus. Doch der Geschäftsmann will zu-
mindest auf einer der Konversionsflä-
chen ein Großprojekt realisieren. „Da-
rauf sind wir eingestellt.“

Auf Kraus’ Agenda für die Zukunft
steht außerdem noch ein „soziales Pro-
jekt“, womit der Familienbetrieb „der
Gesellschaft etwas zurückgeben kann“,
Inklusionswohnen vielleicht, oder Be-
hindertenwerkstätten, überlegt der Ge-
schäftsführer laut.

In Sachen Wohnimmobilien sehen die
Pläne bescheidener aus. Zwar schafft
Kraus mit Neubauten Angebot, doch ist
der Heidelberger Markt nahezu leerge-
räumt, die Nachfrage riesig – das Unter-
nehmen hat 50 000 Quadratmeter Ge-
schäftsfläche im Bestand, bei einer
Leerstandsquote von unter einem Pro-
zent. Dennoch will Hans-Jörg Kraus Be-
wegung in den Markt bringen und hat

zentrales Element des Menschen“ auf
einer Informationsveranstaltung von
aufgebrachten Bürgern verbal scharf at-
tackiert wurde.

Alte Bausubstanz könne man nur er-
halten, wenn man sie auch einer zeitge-
mäßen Nutzung zuführen könne, er-
klärt der Immobilienentwickler. Die
„Abrisskultur“ der Siebziger bewertet er
selbst als negativ, aber: „Nicht alles was
neu ist, ist schlecht“, betont Kraus und
sinniert über die Frage, was „Denkmal“
für die Menschen in 200 Jahren bedeu-
ten wird: „Da sind sicher auch Gebäude
aus der heutigen Zeit darunter.“

Mit der Stadt ist Kraus ebenfalls anei-
nandergeraten, als er für die Konversi-
onsfläche „Patton Barracks“ auf eigene
Faust einen Vorschlag für Kauf und Nut-
zungskonzept in die Öffentlichkeit ge-
tragen hat. Das ehemalige US-Militär-
gelände wird aktuell von der Stadt in ei-

Freund von Veränderungen: Hans-Jörg Kraus
begreiftWandel primär als Chance.
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INNOVATION
AUS TRADITION

Landratsamt Main-Tauber-Kreis | Wirtschaftsförderung | Gartenstr. 1 | 97941 Tauberbischofsheim
Tel. 09341/82-5708 | wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de

• Ideale Infrastruktur durch Autobahn-,
Schienen-, Hafen- und Fluganbindungen

• Preisgünstige, erschlossene Gewerbe-
und Industriegebiete für erfolgreiches
unternehmerisches Handeln

Region der Weltmarktführer –
an der Spitze Baden-Württembergs

Ihr Erfolg an
Tauber und Main!
Fragen Sie uns.

Wohltemperiert
dank Server-Abwärme
BeimBau ihresFirmensitzesbeschreitetHeidelberg iTungewöhnlicheenergetischeWege.

ZugleicherweitertderDienstleisterdamit seinRechenzentrum.

mehrere Büros, die vermietet werden. Zu den Mietern gehören die
MLP Academics Heidelberg, der USC Heidelberg, die Marketing-
agentur nju:biz und die Sportmarketing-Agentur speters.pro.

Herzstück des Bauprojekts, in das die Heidelberger mehr als drei
Millionen Euro investieren, ist das sogenannte Serverhotel (Re-
chenzentrum), dem Geschäftsführer Matthias Blatz ein Wärme-
und Energiekonzept mit Modellcharakter zugrunde gelegt hat:
„Das Servergebäude wird weitgehend ungedämmt errichtet, da
hier der Kühlbedarf Vorrang hat.“ Und im Winter? „Die Serverab-
wärme wird ohne Umwandlung direkt zum Heizen in das Büroge-
bäude geblasen“, erläutert Blatz. „So kann der Neubau ohne eigen-
ständige Heizung gebaut werden.“ Eine Simulation der Energieeffi-
zienzexperten der LUWOGE consult GmbH hat dem Bauherrn zu-
folge die Funktionalität des Energiekonzeptes bestätigt. „Die Werte
liegen sogar unterhalb der Grenzwerte des Passivhaus-Plus-Stan-
dards.“

In den Büros des künftigen Firmensitzes sollen die Betonwände
für ein angenehmes Raumklima sorgen. Ihr Inneres durchströmt
wohltemperierte Luft. Auf eine Betonkernaktivierung mit Wasser
verzichtet Heidelberg iT: „Das wäre eine große Gefahr für die Elek-
trik“, unterstreicht Blatz.

Sicherheit spielt eine große Rolle für den IT-Dienstleister, der mit
der Erweiterung sein Konzept des „verteilten Rechenzentrums“
forciert. „Große Firmen betreiben und vernetzen oft mehrere Re-
chenzentren. Gerade kleinere Unternehmen können oder wollen
sich das nicht leisten“, erklärt Bauherr Blatz. Redundanz lautet ei-
nes der wesentlichen Schlagworte: Fällt eines der Rechenzentren
aus, erhalten weitere den Betrieb aufrecht. Da die drei bisherigen
Standorte alle in Heidelberg liegen, ließen sie sich problemlos über
Glasfaser untereinander vernetzen. So können unterschiedliche
Dienste nicht nur über das Internet angeboten werden.

Abhängig von der Auftragsentwicklung sollen weitere Rechen-
zentren und Serverräume entstehen, „bis 2025 voraussichtlich zwi-
schen fünf und zehn“, schätzt Blatz. Er verwendet jedoch lieber den
Begriff „Serverhotel“. Ihn hat Blatz schon kurz nach der Jahrtau-
sendwende geprägt. Damals war er Projektleiter und technischer
Geschäftsführer der MEG Kommunikationssysteme GmbH, die ge-
meinsam mit der MVV Manet GmbH das bestehende Rechenzen-
trum von Heidelberg iT aufgebaut hat. „Die Kunden können selbst
entscheiden, ob sie nur ihre Server einquartieren oder ob wir uns
um die Betreuung kümmern“, veranschaulicht Blatz, „ganz wie in
einem Hotel.“

Nicht nur wegen der räumlichen Nähe zum bestehenden Cloud-
Rechenzentrum sollen weitere Standorte in der direkten Umge-
bung von Heidelberg entstehen. „Die Nähe zu Wissenschaft und

H öchste Energieeffizienz in einem weitgehend ungedämm-
ten Gebäude: Das ist der ambitionierte Plan, den die Hei-
delberg iT Management GmbH & Co. KG derzeit in die Tat

umsetzt. Das von Hartmann & Hauss Architekten geplante, vierstö-
ckige Bürogebäude mit Rechenzentrum soll im zweiten Halbjahr
2016 fertiggestellt und bezogen werden. Es entsteht in direkter
Nachbarschaft zu den bisherigen Räumlichkeiten im Industrie-
und Gewerbegebiet Pfaffengrund.

Etwa 450 der insgesamt 1400 neu geschaffenen Quadratmeter
Nutzfläche entfallen auf das Rechenzentrum. Hinzu kommen

IT |
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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

Ein konkretes Projekt ist bereits angedacht: Falls die Stadt in der
Nähe des Sitzes von Heidelberg iT eine Turnhalle errichtet, wollen
die IT-Experten einen weiteren Serverraum anbauen. Die etwa 30
bis 35 Grad warme Abluft könnte dann in wenigen Jahren die be-
nachbarte Sporthalle heizen. den

Unternehmen ist für uns ideal“, betont Blatz, zu dessen Team mitt-
lerweile mehr als 30 IT-Spezialisten, Ingenieure, TK-Techniker und
Experten weiterer Fachrichtungen gehören. „Außerdem gibt es hier
kaum militärische Altlasten, Mineralöltransporte, Einflugschnei-
sen oder sonstige potenzielle Gefahrenquellen für die Server.“

Visualisierung:Hartmann&Hauss Architekten
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Unsere Wärme- und Kältedienst-
leistungen für Profis.
Wenn es um die Planung, Finanzie-
rung und Instandhaltung komplexer,
nachhaltiger und individueller Wärme-
und Kälteerzeugungsanlagen geht,
sind Sie bei uns in besten Händen.
Wir entwickeln kompetent und
herstellerunabhängig Lösungen für
Ihr Unternehmen und schaffen dabei
finanzielle und organisatorische Frei-
räume für Sie und Ihr Kerngeschäft.

Mehr dazu von Norbert Hirt unter
Telefon: 06221 5134392 oder E-Mail:
norbert.hirt@swhd.de oder im
Internet unter www.swhd.de >
Dienstleistungen>Energie-Services

für euch
> heidelberg
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„Verdopplung auf dem
Wasser sofort möglich“

GÜTERVERKEHR |



RolandHörner, Direktor der Staatlichen Rhein-Neckar-

Hafengesellschaft Mannheim und Vizepräsident des

Europäischen Verbands der Binnenhäfen EFIP, über den

AnstiegdesGüterverkehrs, das Geschäft der Binnenhäfen,

die Infrastruktur der Wasserstraßen und eine mögliche

Wasserstraßen-Maut.

zug. Das sind nochmal 2,5 bis drei Millio-
nen Tonnen bei der Bahn.

Positiv haben sich 2014 die Gütergruppen
Steine und Erden mit einem Zuwachs von
knapp 9,3 Prozent, Nahrungs- und Futter-
mittel mit gut 9,2 Prozent sowie Fahrzeuge,
Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren
entwickelt. Auch besondere Transportgüter
legten ummehr als 8,2 Prozent zu.

Wie wird sich das Geschäft des Mannhei-
mer Hafens in Zukunft weiter entwickeln?

Hörner: Wir wachsen jedes Jahr moderat,
aber stetig. Wenn der Ausbau des Contai-
nerterminals abgeschlossen ist, werden wir
ab Mitte 2016 auf einer Fläche von zusätzli-
chen 20 000 Quadratmetern zwei neue
Containerkräne in Betrieb nehmen. Die
neue Anlage bietet 1400 Containern Platz.
Wie bei dem bestehenden Containertermi-
nal wird auch die neue Umschlaganlage
Containerzüge abfertigen können. Der Aus-
bau wird allerdings für das erwartete
Wachstum nicht ausreichen.

Ist der Zustand der Wasserstraßeninfra-
struktur für das erwartete Wachstum aus-
reichend?

Hörner: Nein. 50 Prozent der Schleusen
sind älter als 80 Jahre, 30 Prozent der
Schleusen haben das technische Lebensal-
ter von 100 Jahren bereits erreicht oder
überschritten und ein Drittel aller Schleu-
sen befindet sich in nicht ausreichendem
Zustand. Das zuständige Ministerium
schätzt, dass derzeit durchschnittlich
500 Millionen Euro pro Jahr fehlen, um den
Erhalt und die projektierten Ausbaumaß-
nahmen an den Flüssen und Kanälen zu fi-
nanzieren. Gleichzeitig mangelt es im Mo-
ment an genügend fachlich qualifizierten
Mitarbeitern in der Verwaltung, um das zur
Verfügung stehende Geld zu verbauen.

Experten gehen von einem Anstieg des
Güterverkehrs um 50Prozent bis zurMitte
dieses Jahrhunderts aus. Und die zuneh-
mende Auslastung der Straßen müsste ei-
gentlich zu einer stärkeren Nutzung von
Wasserstraßen führen. Doch insgesamt
profitiert die Binnenschifffahrt in
Deutschland noch nicht von der steigen-
den Verkehrsnachfrage. Wie entwickelte
sich im vergangenen Jahr das Geschäft des
MannheimerHafens?

Roland Hörner:Wir sind zufrieden und un-
sere Auftragslage stabilisiert sich mittler-
weile immer zwischen acht und neunMillio-
nen Tonnen wasserseitigen Umschlags. Im
vergangenen Jahr lag der wasserseitige
Güterumschlag bei 8,4 Millionen Tonnen.
Das ist das drittbeste Ergebnis in der Fir-
mengeschichte der Hafengesellschaft
Mannheim (HGM). Dabei legte der Contai-
nerverkehr gegenüber dem Vorjahr um gut
drei Prozent zu. Bei dieser Entwicklung pro-
fitieren wir von der starkenWirtschaftskraft
der Unternehmen in der Metropolregion
Rhein-Neckar und einem guten Branchen-
mix. Rund 38 Prozent der regionalen Fir-
men sind produzierende Unternehmen. Die
Häfen Mannheim und Ludwigshafen fun-
gieren als zentrale Schaltstelle für den Gü-
terumschlag und ergänzen das logistische
Angebot optimal.

Was bedeutet wasserseitiger Umschlag
und welche Produkte sind stärker nachge-
fragtworden?

Hörner: Als wasserseitigen Umschlag be-
zeichnet man alle Art von Gütern, die „über
die Wasserkante gehen“, an deren Trans-
port also Binnenschiffe beteiligt sind. Über
diesen wasserseitigen Umschlag hinaus
existiert ein nicht unerheblicher Güterum-
schlag auf dem „trockenen Gelände“ des
Hafengebiets mit Lastwagen oder Güter-
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Wir
kochen
auch
nur mit
Wasser.

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

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

Mehr unter
www.mvv-energie.de/
nachhaltigkeit



Hörner: Das ist wirklich schwer zu prog-
nostizieren. Mittelfristig werden wahr-
scheinlich viele Spediteure diese Option
prüfen, wenn ihre LKW im Stau stehen.
Aber ein Großteil des Güterwachstums

Deutschland benötigt aber die Wasser-
straße zur umweltfreundlichen Bewälti-
gung des Verkehrswachstums. Wie groß
ist das Verlagerungspotenzial von Stra-
ße und Schiene auf Flüsse?

Bilder: HGM/COSALOGO
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Unser Hafen bringt bunte
Vielfalt in die Region und in
die Welt.

Mannheim –
Quadrate und
mehr

Staatliche Rhein-Neckar-
Hafengesellschaft MannheimmbH
www.hafen-mannheim.de

HafenMannheim
175 Jahre |weltweit für die Region

25 JAH RE



Claus-von-Stauffenberg-Str. 11-15 | D-68163 Mannheim | Tel.: +49 (0)621/83 37 01-0 | Fax: +49 (0)621/83 37 01-55 | www.kranwerke.de

Als innovatives mittelständisches Unternehmen,
das den traditionellen Kranbau in Mannheim
fortsetzt, arbeitet die KW-Kranwerke AG schon
seit vielen Jahren für die Hafengesellschaft
Mannheim.

Wir danken für die erfolgreiche Zusammenarbeit,
wünschen dem Mannheimer Hafen alles Gute
für die Zukunft und der Schifffahrt immer eine
Handbreit Wasser unterm Kiel!

weise zu den am meisten befahrenen
Bahnstrecken Europas. Der Güterverkehr
soll dort trotzdem weiter wachsen, gleich-
zeitig wächst schon jetzt der Widerstand
dagegen massiv.

der Planung bis zur Fertigstellung rund
zwanzig Jahre. Dabei ist der Widerstand
bei Planfeststellungsverfahren mittlerwei-
le sehr groß. Die Kulturlandschaft des
Oberen Mittelrheintals gehört beispiels-

wird zunächst einmal wieder auf die Stra-
ße gehen. Denn das Verlagerungspotenzi-
al von der Straße auf die Schiene ist ge-
ring, weil die Schiene jetzt schon ausge-
lastet ist. Neue Bahntrassen brauchen von

econo4/2015 • 16. Oktober 2015



Güterverkehr: „Auf nicht regulierten Wasserwegen ist eine Steigerung von mindestens 100 Prozent möglich, die sofort umgesetzt werden könnte. Und
alle Ballungsgebietemit Ausnahme desMünchner Raums sind anWasserstraßen angebunden.“ Bild: Yerlikaya

2NEFAH
NEFAHUANIEHR

C RoRo-Anlage

21 Hafenbecken 21

22 Hafenbecken 22

23 Hafenbecken 23

24 Hafenbecken 24

26 Stromhafen Rhein

1NEFAH
NEFAHSLEDNAH

A Haus Oberrhein

B Containerterminal

11 Stromhafen Rhein

12 Mühlauhafen

13 Stromhafen Neckar

14 Alter Zollhafen

15 Verbindungskanal

3NEFAH
NEFAHNIEHRTLA

D Diffenébrücke

31 Altrheinhafen

32 Hafenbecken 32

33 Ölhafen, Liegeplatz 2-Kegel-Schiff

34 Waldhofbecken

econo 4/2015 • 16. Oktober 2015

GESCHICHTE
DIE VERBINDET

Beethovenstraße 2
D-68165 Mannheim

Telefon 0621 42309 - 0
Telefax 0621 416354

hartmann@hartmann-vers.de

175 Jahre Zoll- und Handelshafen Mannheim.
105 Jahre HARTMANN Versicherungsmakler.

www.hartmann-vers.de
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poort
mit demm
Binnnenscchiff
derzeit kkaum bbesser
alss der mmit dem LKW.
Duurch eine Moderni-
sieerung der Scchiffs-
flootte wüürden aller-
dinngs weesentlich ge-
rinngere Emissionen
entstehenn.

Auf nicht regulierten
Wasserwegen ist dage-
gen eine Steigerung von
mindestens 100 Prozent
möglich, die sofort umge-
setzt werden könnte. Und al-
le Ballungsgebiete mit Aus-
nahme des Münchner Raums sindd
an Wasserstraßen angebunden.

Auch die europäische Verkehrspolitik
misst der Binnenschifffahrt für die lo-
gistische Zukunft einen hohen Stellen-
wert zu. Warum wird das im Koalitions-
vertrag der schwarz-roten Bundesregie-
rung formulierte Ziel, mehr Verkehr von
der Straße auf das Schiff zu verlagern,
nicht konsequent verfolgt?

Hörner: Leider ist wahrscheinlich noch
nicht bekannt genug, dass das Binnen--
schiff das umweltfreundlichste Verkehrs-
mittel ist. Ein modernes Binnenschiff er--
setzt 150 LKW.
Die Binnenschifffahrt weist bei den

Lärmeffekten einen deutlichen Vorteil so--
wohl gegenüber dem Bahn- als auch demm
Lkw-Transport auf. Bezogen auf denn
Transport mit einem 40-Tonnen-Sattelzugg
verbraucht ein Binnenschiff weniger alss
die Hälfte an Energie und stößt dement--
sprechend weniger Kohlendioxid aus. Nurr
in der Luftschadstoffbilanz ist der Trans--
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Verkehrspolitik: „Leider ist wahrscheinlich noch nicht bekannt genug, dass das Binnenschiff das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist. Ein modernes
Binnenschiff ersetzt 150 LKW.“ Bild: Marco2811/Fotolia.com
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HTAG HÄFEN UND TRANNNSPORT AG
Neumarkt 7-11 · 47119 DDDuisburg

Tel.: +49 (0) 203 / 47989-0 · Fax: +49 (0) 203 / 47989-192
www.htag-duisburggg.de

Duisburg · Berlin · Emden · Hambbburg · Gustavsburg
Mannheim · Karlsruhe · Rotteeerdam · Thionville

DieMannheimerHäfen

Amsterdam. Zusätzlich besteht Anschluss zu vielen wichtigen Au-
tobahnen wie der A6 (E 50) oder A61 (E 31).

Es gibt 1527 Lagersilos und Schüttböden, unter anderem für Ge-
treide, Kohle, Kies, Zement, Früchte oder Futtermittel mit einem
Fassungsvermögen vonmehr als 385 000 Tonnen.

Und es existieren 1078 Tanks für Mineral- und Speiseöle mit ei-
nem Fassungsvermögen von fast 1,5 Millionen Tonnen.

2013 wurden 136 621 sogenannte 20-Fuß-Container (TEU) mit ei-
ner Tonnage von 1 351 475 Tonnen auf der Wasserseite umge-
schlagen. Im vergangenen Jahr waren es 140 823 TEU, was
1 387 212 Tonnen entspricht (Terminals von Contargo undMCT am
Neckar). Dabei wurden etwa zwei Drittel der Container versen-
det, während ein Drittel davonMannheim als Zielhafen erreich-
ten. il

Der „Rhein-Neckar-Hafen Mannheim“ hat vier Hafengebiete: Han-
delshafen, Rheinauhafen, Altrheinhafen und Industriehafen. Seine
gesamte Fläche beträgt 1131 Hektar, womit er bei der Fläche der
größte Binnenhafen in Deutschland ist.

Der Hafen Mannheim ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt an
der Schnittstelle von Straßen, Schienen und zweier Bundes-
wasserstraßen. Er verfügt über verschiedene Umschlagsmög-
lichkeiten, zum Beispiel zwei Containerterminals, eine Roll-on-
Roll-off-Anlage im Rheinauhafen sowie ein KLV-Terminal im Han-
delshafen.

Die Schiene verbindet den Hafen mit allen deutschen und mehre-
ren wichtigen europäischenWirtschaftszentren, wobei die Ziele
über Nacht zu erreichen sind („Nachtsprung“). Täglich gibt es
Verbindungen im kombinierten Verkehr zu den Seehäfen in
Hamburg, Bremen/Bremerhaven, Antwerpen, Rotterdam und

Warum?

Hörner: Vor allem die Niederländer, die die Binnenschifffahrt in
Europa dominieren, investierten in den vergangenen Jahren in
moderne Flotten und längere Schiffe. Die deutsche Flotte ist dage-
gen im Durchschnitt 60 Jahre alt. In den Niederlanden und Bel-
gien wird die Flotte mit umfangreichen staatlichen Programmen
subventioniert und ist deshalb deutlich jünger. Die Folge ist eine
Wettbewerbsverzerrung.

2014 betrug die im Güterverkehr bewegte Menge bundesweit
4,5 Milliarden Tonnen. Davon beförderten rund 3,5 Milliarden
Tonnen LKW, 365 Millionen Tonnen die Eisenbahn, 301 Millionen
Tonnen die Seeschifffahrt und 229 Millionen Tonnen die Binnen-
schifffahrt. Was muss passieren, damit leistungsfähige und um-
weltfreundlicheWasserstraßen öfter genutzt werden?

Hörner: Ausgebaut werden sollten vor allem Mosel und Neckar.
Vorbild sollte dabei der Rhein sein. 80 Prozent der Gütermengen in
Deutschland, die auf der Wasserstraße transportiert werden, lau-
fen über den Rhein. Und wenn Verlader mit ihren Gütern auf die
Wasserstraße wollen, müssen wir das ermöglichen. Es müssen al-
so Engpässe beseitigt und beispielsweise Schleusenkammern
ausgebaut werden, damit die Wasserstraßen auch für modernere,
größere Schiffe befahrbar sind. Außerdem müssen landseitig die
Anlagen für den kombinierten Verkehr ausgebaut werden.

Berufsschiffer und Freizeitkapitäne wehren sich derzeit gegen
Pläne der Bundesregierung, Gebühren für die Fahrt auf Flüssen
und Kanälen zu erheben. Was halten Sie von einer Wasserstra-
ßenmaut?

Hörner:Wenig. Eine noch höhere Belastung der Binnenschifffahrt
wäre kontraproduktiv und würde nur dazu führen, dass noch mehr
Waren mit dem Lkw transportiert werden. Außerdem garantiert
die Mannheimer Akte von 1868 die freie Schifffahrt auf dem Rhein,
die Gleichbehandlung von Flotten sowie die Freistellung von
Schifffahrtsabgaben. Interview: Dirk Mewis
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Bild: Rinderspacher

Stapeln mit System

WoWarenausallerWelt ankommen: eine Reportage über das

Container-Terminal imMannheimerHandelshafen E in Warnlicht blinkt, kurze Pieptö-
ne ertönen – und die gewaltige
Kranbrücke nähert sich mit

Schrittgeschwindigkeit. Ihr „Hubwerk“
hat einen blauen Container geschnappt,
der jetzt langsam auf einen LKW hinab-
sinkt. Und schon geht die Reise weiter,
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in der Lage, über Container hinwegzu-
greifen, um Lasten aufzunehmen. Das
Fahrzeug selbst ist 110 Tonnen schwer.
Die Kranführer arbeiten in der Woche in
drei Schichten à acht Stunden, am
Samstag und Sonntag gibt es nur eine
achtstündige Schicht.

gen: eine handwerkliche Ausbildung,
ein Führer- und ein Staplerschein. Denn
im Terminal ist Rumé auch mit einem
„Reach-Stacker“ unterwegs, einem
schweren Radfahrzeug, das mit seinem
Teleskoparm bis zu 45 Tonnen Hublast
tragen kann. Damit ist der Staplerfahrer

die wahrscheinlich in Übersee begon-
nen hat. Die drei Kranbrücken im Termi-
nal steuern Salvatore Rumé und seine
Kollegen, die ständig Schulungen in Sa-
chen Sicherheit machen.

Für ihren Job haben sie eine Kranfüh-
rerprüfung abgelegt. Die Voraussetzun-
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Größe, die verbindet –
gemeinsam für dieMetropolregion: wir gratulieren
zu 175 JahrenHafenMannheim!

Mit der Hafen-Kooperation Mannheim und Ludwigshafen bündeln wir seit
2001 unser logistisches Know-how, bieten eine rheinübergreifende Infrastruktur-
planung und entwickeln im europäischen „Upper Rhine Ports“-Bündniss nach-
haltige Transport- und Verkehrswege. So verbinden wir unsere Region optimal
mit der Welt.

Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH · Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH
Zollhofstraße 4 · 67061 Ludwigshafen am Rhein Tel: 0621 5984-0 · Fax: 0621 5984-135 · info@haefen-rlp.de · www.haefen-rlp.de



1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von
Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Alle Werte zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis

Weitere Fahrzeuge

kurzfristig verfügbar.

Golf 1.2 TSI, 81 kW (110 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,1/
außerorts 4,2/kombiniert 4,9/CO2-Emissionen,
g/km: kombiniert 113.

Passat Variant 2.0 TDI, 110 kW (150 PS), DSG
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,5/
außerorts 4,3/kombiniert 4,7/CO2-Emissionen,
g/km: kombiniert 122.

www.ernstgruppe.de

Autohaus Ernst GmbH
Käfertaler Str. 261
68167 Mannheim
Tel. 0621/33 8 11-222

Autohaus Ernst GmbH
Innstr. 40
68199Mannheim
Tel. 0621/84 55 99-0

90 Jahre

Autohaus Ernst GmbH
Levi-Strauss-Allee 1
68519 Viernheim
Tel. 06204/96 78-40

Auto Ernst GmbH
2. Industriestraße 2
68766 Hockenheim
Tel. 06205/20 05-555

GeschäftsfahrzeugLeasingrate
monatlich 95,00 €1

Sonderzahlung: 700,00 €
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung pro Jahr: 10.000 km

GeschäftsfahrzeugLeasingrate
monatlich 295,00 €1

Sonderzahlung: 700,00 €
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung pro Jahr: 10.000 km

passieren könnte, wenn die Kranführer
sie willkürlich absetzen würden. Eine
Herausforderung in drei Dimensionen.
Bewältigt wird sie durch einen Algorith-

Stellplatz eines Containers, da doch
täglich tausende bewegt werden?
Schließlich dürfen sich die Container
nicht gegenseitig blockieren, was leicht

Jetzt fährt gerade ein „Reach-Stacker“
an einer bunten Container-Wand vor-
bei, die in der Sonne orange, grün oder
gelb leuchtet. An seinem Teleskoparm
hängt ein grauer Container – und Rumé
steht mit Albert Horde vor diesem Me-
tall-Gebirge, das fünf Stockwerke in die
Höhe ragt. Die Container lassen sich so
hoch stapeln, weil sie leer sind. Horde
ist Rumés Checkpoint-Chef. Die beiden
überwachen im Moment, wo welcher
Container zu landen hat. Dabei tragen
sie Schutzhelme und orangefarbene
Warnwesten, Sicherheitsschuhe sind
selbstverständlich.

Optimaler Stellplatz
„Früher nutzten dazu die Mitarbeiter
Sprechfunkgeräte“, erklärt Konrad Fi-
scher, Managing Director bei der Firma
Contargo, die das Terminal im Mann-
heimer Handelshafen betreibt. „Heute
läuft das alles über IT-Systeme, die
Kranführer bekommen ihre Aufträge
über einen Touchscreen.“ Dieses „Yard-
Management-System“ löst ein Pro-
blem, mit dem Menschen stundenlang
zu kämpfen hätten: Wo ist der optimale
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… bis 80. „Damit bestimmen wir die
Reihen zwischen Wasser und Schiene“,
erklärt Fischer. Diese Reihen schneiden
senkrecht imaginäre Linien, numme-
riert von 1 bis 9. Das System funktio-
niert wie ein Schachbrett, außerdem
kommt die dritte Dimension hinzu. Auf
diese Weise erhält jeder Stellplatz einen
dreistelligen Zahlencode, die dritte
Zahl gibt die Position in der Höhe an.
„Das System ist ständig dabei, die La-
gerhaltung automatisch zu optimie-
ren“, sagt der Managing Director, „wir
vermeiden es so, unnötig Container zu
bewegen.“

Das bedeutet in der Praxis: Wenn der
Kranführer einen Container aus dem
Schiff hebt, hat die Software bereits den
optimalen Platz berechnet. Wie die
richtigen Koordinaten lauten, zeigt
dem Kranführer der Touchscreen. Da-
bei sucht das System zuerst einen Platz
auf dem Boden der Lagerfläche. Sollte
er völlig belegt sein, muss der Kranfüh-
rer in die Höhe ausweichen: Er platziert
den Container einfach auf einem Stapel
– bis zu vier gefüllte Container dürfen
aufeinander gelagert werden.

mus, der mit Koordinaten arbeitet, die
genau die Position eines Containers de-
finieren. Am Rand der Lagerfläche sind
weiße Zahlen aufgemalt – 19, 20, 21, 22

Bild: Rinderspacher

DieKoordination
läuftmitHilfe von
IT-Systemen–
Kranführer

bekommen ihre
Aufträgeüber

einenTouchscreen
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Heidelberger Sand und Kies GmbH
Neckarvorlandstr. 74-78
68159 Mannheim
Telefon 0621 28381

www.heidelberger-sandundkies.de

IHR SPEZIALIST FÜR

SAND UND KIES IN DER REGION

Wichtig dabei ist die Reihenfolge nach
oben, was Fischer an einem Beispiel er-
läutert: „Der untere Container muss im-

mer später auf die Reise gehen als der
obere, so dass keine Umschichtung nö-
tig wird.“ Das regelt auch das „Yard-Ma-

nagement-System“, das die beste Positi-
on des Containers in der dritten Dimen-
sion kalkuliert.

Fischer hat das Logistikgeschäft von
der Pike auf gelernt: Im Mannheimer
Hafen machte er 1971 bis ’73 eine Aus-
bildung zum Speditionskaufmann, sei-
ne Firma hieß damals noch Rheinunion.
Bis heute ist er dem Unternehmen treu-
geblieben, auch wenn es oft die Flagge
gewechselt hat – durch mehrere Über-
nahmen und Fusionen. Es firmiert seit
2012 unter dem Namen Contargo
Rhein-Neckar GmbH. Das regionale
Unternehmen betreibt zwei Terminals
in Mannheim und Ludwigshafen – ge-
hört aber zur Contargo Holding, einem
Unternehmen der Rhenus Gruppe. Das
Arbeitsgebiet von Contargo: die so ge-
nannte „Hinterlandlogistik“, die Con-
tainer in Europa verteilt, nachdem sie in
den Westhäfen in den Niederlanden
und Belgien oder den deutschen Nord-
see-Häfen angekommen sind.

Dabei steht das Unternehmen auf drei
Säulen: Es hat eigene Terminals als Kno-
tenpunkte und transportiert Container
per Binnenschiff, Zug oder LKW. Außer-
dem hat es eine Organisation aufge-
baut, um weitere Aufträge für seine
Kunden abzuwickeln: Contargo verfügt
über Depots und Zwischenlager für
Container und kümmert sich darum,
die Stahlbehälter lokal zuzustellen. Die
Firma übernimmt unter anderem auch
die Wartung und Reparatur der Contai-
ner. „Sie haben eine durchschnittliche
Lebensdauer von rund 15 Jahren und
werden pro Jahr zwei- bis dreimal um
die Welt gefahren“, schätzt Fischer.

Die gesamte Gruppe betreibt mehr als
25 Terminals, entlang von Rhein und
Main sowie der französischen Schelde.
Über 800 Mitarbeiter erwirtschafteten
2014 einen Umsatz von 410 Millionen
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Unser Hafen bringt bunte
Vielfalt in die Region und in
die Welt.

Mannheim –
Quadrate und
mehr

Staatliche Rhein-Neckar-
Hafengesellschaft MannheimmbH
www.hafen-mannheim.de

HafenMannheim
175 Jahre |weltweit für die Region
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nes Stückgut, oft Kartons oder Säcke.
Denn das erste Container-Terminal ent-
stand in Deutschland erst wenige Jahre
vor seiner Lehre – im Jahr 1968.

Und wieder nähert sich langsam eine
Kranbrücke, es piept und blinkt. Eine
„Laufkatze“ bewegt sich in luftiger Hö-
he, am „Hubwerk“ hängt ein neuer Con-
tainer. Die graue Brücke reicht vom
Wasser bis zu Straße und Schiene, be-
wegt von riesigen „Spinnenbeinen“, die
auf Schienen fahren. Deren elektrische
Motoren arbeiten in synchroner Perfek-
tion, die Beine der Brücke dürfen auf
keinen Fall verkanten.

seine Tätigkeit beschreibt: Er ist inzwi-
schen für eine Reihe von Terminals ver-
antwortlich. Neben Mannheim und
Ludwigshafen zählen dazu Neuss, Ko-
blenz, Frankfurt, Gustavsburg, Karlsru-
he und Wörth.

Zusätzlich beschäftigt sich Fischer
mit der wichtigen Aufgabe des „Busi-
ness Development“. Der Managing Di-
rector hat dabei einen reichen Erfah-
rungsschatz: „Als Lehrling verdiente ich
etwas am Samstag dazu“, erzählt er
schmunzelnd, „da habe ich geholfen,
Schiffe mit der Hand auszuladen.“ Da-
mals gab es auf dem Rhein noch einzel-

Euro. Dazu wurde ein Transportvolu-
men von zwei Millionen TEU bewegt.
Die Abkürzung wird für eine „Twenty
feet Equivalent Unit“ verwendet. Das
bedeutet: Diese Einheit steht für einen
Container, der 20 angelsächsische
„Fuß“ lang ist. Ein „Fuß“ entspricht wie-
derum 0,3048 Metern, so dass ein Stan-
dard-Container eine Länge von rund
sechs Metern hat. „Es gibt eine zweite
Sorte von Containern, die mit 40 Fuß
doppelt so groß sind“, sagt Fischer.

Erzählt der 60-Jährige von seiner Ar-
beit, leuchten immer noch seine Augen.
Logistik als Leidenschaft. Das ist zu spü-
ren, wenn der Managing Director weiter

„Der untere Container
muss immer später
auf die Reise gehen

als der obere, so dass
keine Umschichtung

nötig wird.“

Konrad Fischer,
Managing Director
der Firma Contargo
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Aus Ihren Altmaterialen produzieren wir Rohstoffe! TSR Recycling GmbH & Co. KG –
Ihr Partner für Schrott- und Metallrecycling in Mannheim.

TSR Recycling GmbH & Co. KG // Lagerstraße 25 // 68169 Mannheim // Deutschland
T +49 621 3220-0 // F +49 621 3220-222 // info@tsr.eu // tsr.eu

Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe

TSR gratuliert ganz herzlich zu 175 Jahre Zoll- und Handelshafen Mannheim und 25 Jahre
Staatliche Rhein-Neckar Hafengesellschaft Mannheim mbh (HGM).



Auf jeder Seite sind zwei dieser Bei-
ne zu sehen, die fast eine „Merkel-Rau-
te“ zu bilden scheinen, damit die Con-
tainer hindurchpassen. So kann der
Kranführer die Stahlbehälter vom
Schiff bis zur Schiene transportieren,
seine „Laufkatze“ fährt elegant zwi-
schen den Spinnenbeinen hindurch.
Und der Strom für die Motoren? Er
fließt durch Schleppkabel, die 200 Me-

ter lang sind. Die Kabel werden auf ei-
ner Trommel aufgerollt, die einen
Durchmesser von über zwei Metern hat
und an der Kranbrücke montiert ist.
Das Aufrollen ist nötig, sobald sich die
Kranbrücke ihrer Stromquelle nähert –
sonst würde schnell Chaos ausbrechen.

Fischer geht zur Wasserkante. Dort
liegt ein „Schubleichter“, der auf seine
Beladung wartet. Bald wird ihn die
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Container-Terminal

entstandinDeutschland
im Jahr 1968
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rund 50 Kilometern, ab und zu bis
Saarbrücken. Daher sind in kurzen Ab-
ständen laute Dieselmotoren zu hören;
Lastwagen verlassen im Minuten-Takt
den Handelshafen, beladen mit Gütern
aus aller Welt. Vorher galt es wieder, auf
dem Gelände aufzupassen, sobald sich
die riesige Kranbrücke bewegt, um die
LKW zu beladen – das laute Warnsignal
ist nicht zu überhören. Ingo Leipner

Rangierbahnhof Mannheim-Fried-
richsfeld ist die Stadt sehr gut an das
europäische Schienennetz angebun-
den. Dort werden die Container von
Elektro- auf Dieselrangierloks umge-
setzt, welche die Stahlbehälter auf
Waggons in den Handelshafen bringen.

Zum „Nachlauftransport“, wie es Fi-
scher nennt: Diese Transporte über-
nehmen LKW in einem Umkreis von

Kranbrücke ansteuern, um Container
für Container in seinen tiefen Bauch zu
befördern. Es handelt sich um ein
Schiff ohne Besatzung und eigenen An-
trieb, das in Schubverbänden den
Rhein entlang fährt. „Zum Schieben ist
ein Mutterschiff nötig“, erklärt der Ma-
naging Director, „eine größere Zahl
Container wird auch von Zügen auf
LKW verladen“. Der Grund: Über den
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VolleAuftragsbücher
Von Lampertheim über Bürstadt nach

Groß-Rohrheim und von Viernheim bis

Biblis: DieWirtschaft in Südhessen floriert.

Das ökonomische Fundament der Region

bildenMittelständler aus unterschiedlichen

Branchen und familiengeführte Firmen,

die nachhaltig wirtschaften.

Ü ber ein Fünftel der Unternehmen rechnen, so eine
aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Han-
delskammer (IHK), mit besseren Geschäften, nur

noch 15 Prozent mit schlechteren. Auch in Südhessen führen
der historisch niedrige Rohölpreis und die rekordverdächtige
Beschäftigungslage zu einer erhöhten Konsumlaune. In den
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sehen allerdings
viele südhessische Betriebe gleichzeitig ein zukünftiges Risi-
ko. Viele Unternehmer kritisieren, dass der Mindestlohn die
Arbeits- und Bürokratiekosten erhöht und das Rentenpaket
die Fachkräftesituation verschärft. Trotzdem: Die Geschäfte
laufen gut. Die Industrie meldet volle Auftragsbücher, die Ver-
braucher zeigen sich in Kauflaune, und die Investitionen in
Maschinen und Anlagen ziehen an.

Dabei zählt die Stadt Viernheim zu den Wachstumskommu-
nen in Südhessen. Zwischen 2002 und 2012 ist die Bevölke-
rung um 0,7 Prozent angestiegen. „Viernheim ist für die Bür-
ger so attraktiv, dass die Einwohnerzahl stabil bleibt“, erklärt
Bürgermeister Matthias Baaß eine Entwicklung, die nicht
selbstverständlich ist. Aktuell entsteht mit Schmittsberg II ein
neues kleines Wohngebiet, um den gestiegenen Bedarf zu de-
cken. Wie wichtig der Handel für die Stadt ist, spiegelt sich in
den Beschäftigungszahlen wider. Insgesamt waren nach der

SÜDHESSEN |
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Größter Arbeitgeber der Stadt ist mit rund 400 Mitarbeitern
die auf Wachstumskurs befindliche Erdt-Gruppe, die unter
dem Oberbegriff Green Logistics Produkte CO2-neutral auslie-
fert. 2014 verbuchten die auf den Pharma- und Biotechnikbe-
reich spezialisierten Konfektionierer einen Umsatz von rund
30 Millionen Euro. Nur das Rhein-Neckar-Zentrum mit seinen
110 Handels- und Gastronomieunternehmen weist als Ge-
samtkomplex noch mehr Beschäftigte aus.

„Die Erdt-Gruppe hatte lange nach einem geeigneten
Grundstück gesucht“, blickt Bürgermeister Matthias Baaß zu-
rück. Auf dem rund 30 000 Quadratmeter großen ehemaligen
Holzmann-Gelände gegenüber der Feuerwehr im Norden des
Stadtgebietes wurde man schließlich fündig. Auf rund der
Hälfte der Fläche ist seitdem ein fast 9000 Quadratmeter gro-
ßes Logistik- und Produktionszentrum entstanden.

Firmen für eine Ansiedlung in Viernheim zu begeistern fällt
wegen der exponierten Lage in unmittelbarer Nachbarschaft
zu Mannheim und der guten Verkehrsanbindung zwischen
den Autobahnen A5 und A67 nicht schwer. Entsprechend teu-
er ist der Gewerbegrund. In exponierten Lagen werden nach
Angaben der Wirtschaftsförderung weit über 200 Euro pro
Quadratmeter gezahlt. Ihren Schwerpunkt lege die Viernhei-
mer Wirtschaftsförderung deshalb nicht auf die Anwerbung
neuer, sondern auf die Unterstützung der bereits ortsansässi-
gen Unternehmen.

Breitbandausbau für schnelles Internet
Und für diese spielt eine gute Anbindung an die Datenautobahn
heutzutage eine ebenso große Rolle wie die direkte Zufahrt zur
A67. Nach Angaben der Telekom soll der Breitbandausbau für
schnelles Internet in Viernheim voraussichtlich Anfang Novem-
ber 2015 abgeschlossen sein. Deshalb wird an verschiedenen
Orten im Stadtgebiet zurzeit gebuddelt. Die Telekom verlegt
Glasfaser für das schnelle Internet und baut das VDSL-Netz mit
Vectoring-Technik aus. Insgesamt müssen 23 Kilometer Glasfa-
ser verlegt und 50 Multifunktionsgehäuse (Verteilerhäuschen)
aufgestellt oder mit modernster Technik ausgestattet werden.
Dadurch werden 15.000 Haushalte in Viernheim bis Mitte No-
vember vectoring-fähig. Bürgermeister Matthias Baaß freut sich
über den angelaufenen Ausbau des Kabelnetzes durch die Tele-
kom: „Viele Haushalte werden noch in diesem Jahr – wenn alles
planmäßig verläuft- ihre Anschlüsse bekommen. Insbesondere
die Unternehmen in Gewerbegebieten können dann von der
megaschnellen Internetverbindung profitieren.

Durch breitbandige Internetzugänge hat Viernheim einen
wichtigen Standortvorteil“, stellt Baaß fest. „Ein schneller In-
ternet-Anschluss gehört heute zu den wichtigsten Forderun-
gen, die von jungen Familien und mittelständischen Unter-
nehmen an die Politik gestellt werden.“ Viernheim werde da-
durch aufgewertet, auch jedes einzelne Grundstück im Aus-
baugebiet.

Ein Mittelzentrum mit kurzen Verkehrswegen zu den Oberzen-
tren Frankfurt, Darmstadt, Worms, Ludwigshafen, Mannheim
und Heidelberg ist die Spargelstadt Lampertheim im Südhessi-
schen Ried. Neben dem Chemiekonzern BASF sind es vor allem
kleine und mittelständische Betriebe, die die Wirtschaftsstruktur
von Lampertheim prägen. 2011 hat der Unternehmensbereich
Nutrition and Health (Ernährung und Gesundheit) der BASF mit
heute knapp 300 Mitarbeitern seinen Hauptsitz nach Lampert-
heim verlegt. Rund 20 Kilometer nördlich von Ludwigshafen, wer-
den heute vorwiegend Additive für Kunststoffe und Lacke sowie
Vorprodukte für Sonnenschutzfilter hergestellt und vertrieben.

letzten Erhebung der IHK Darmstadt 47,2 Prozent der Be-
schäftigten im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr tä-
tig. Im Kreis Bergstraße sind es 27,4 Prozent, in Bensheim
26,1 Prozent.

Viernheim: Größter Arbeitgeber der Stadt ist mit rund 400 Mitarbeitern
die Erdt-Gruppe. Bild: Stadt Viernheim
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sicka die Herausforderung. Mit Hilfe von Fördergeldern hat Bi-
blis die Firma ExperConsult damit beauftragt, ein Standort-
entwicklungskonzept zu entwerfen. „Das ist eine Herkulesauf-
gabe, aber sie bietet auch viele Gestaltungsmöglichkeiten“,
meint Kusicka. „Zuerst gab es eine breit angelegte Analyse, bei
der viele Statistiken geprüft wurden“, erklärt Jörg Lennardt
von ExperConsult. Danach wurden die Bürger befragt. „Die
Leitidee ist, Biblis für Menschen attraktiv zu machen“, sagt
Lennardt. In wirtschaftlicher Hinsicht solle die Gemeinde das
Dienstleistungsgewerbe anziehen, das etwas mit dem Thema
Energie zu tun hat. Sechs Projekte seien dann ausgewählt wor-
den und befänden sich derzeit in der Umsetzung.

Die Stadt Bürstadt mit mittlerweile rund 15600 Einwohnern
hat sich zu einer typischen Wachstumskommune im Kreis
Bergstraße entwickelt. In Bürstadt haben größere Logistikbe-
triebe sowie Unternehmen aus der Möbelproduktion und dem
Verpackungsbereich ihren Sitz. Zusätzlich sind im Bereich Ge-
müsebau und Sonderkulturen deutschlandweit führende Be-
triebe angesiedelt. Eine besonders dynamische Entwicklung
vollzog sich vor Ort im Bereich der regenerativen Energien.
Bürstadt hat sich mit seinem ehemals weltstärksten Photovol-
taikdach mit einer Leistung von fünf Megawatt in Fachkreisen

Vor dem Lampertheimer Industriegebiet, auf dem sich auch
die Produktionsstätte der BASF befindet, ist auch das Unter-
nehmen Galata Chemicals ansässig. Die Galata Chemicals
GmbH mit ca. 130 Mitarbeitern ist ein international operie-
render Hersteller von PVC-Additiven für weiterverarbeitende
Industriezweige, wie etwa die Möbel-, Verpackungs-, Automo-
bil- oder Spielzeugindustrie. Der Standort in Lampertheim ge-
hört vor allem mit seinen Zulieferer-Produkten im PVC-Be-
reich zu den Marktführern in Europa. In den letzten Jahren
wurde das Produktfeld der „Green-Products“ weiter ausge-
baut. Heute betreibt das Unternehmen eine der größten Anla-
gen zur PVC-Additiv-Herstellung auf Basis nachwachsender
Rohstoffe in Europa.

Den wahrscheinlich wirtschaftlich größten Umbau in Süd-
hessen hat die Gemeinde Biblis zu stemmen. Denn durch das
Atomkraftwerk in Biblis flossen jährlich mehrere Millionen
Euro durch die Gewerbesteuer in die Kassen der Stadt und si-
cherten rund 1000 Arbeitsplätze. Damit war nach dem be-
schlossenen Ausstieg aus der Atomenergie dann Schluss. „Der
Rückbau des AKWs wird uns noch 20 bis 30 Jahre beschäftigen.
Es ist eine Riesenherausforderung, die veränderte Situation in
der Gemeinde zu stemmen“, umreißt Bürgermeister Felix Ku-

Lampertheim: Neben dem Chemiekonzern BASF sind es vor allem kleine und mittelständische Betriebe, die die Wirtschaftsstruktur von Lampertheim
prägen. 2011 hat der Unternehmensbereich Nutrition andHealth der BASF seinenHauptsitz nach Lampertheim verlegt. Bild: Stadt Lampertheim

Biblis: Den wahrscheinlich wirtschaftlich größten Umbau in Südhessen
hat die Gemeinde Biblis zu stemmen. Bild: Gemeinde Biblis
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Raumwelten nach Maß
Seitmehr als zwölf Jahren hat sichRaum-Konzepte in Viernheim auf anspruchsvolleWohn- und Büroeinrichtungen

spezialisiert. Mit dem Partner USMMöbelbausysteme verwirklichen die Experten einzigartige Vorstellungen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Auftrag-
geber ein ganz neues Konzept wünschen, oder
ihre Einrichtung nur teilweise erweitern möch-
ten. „Gemeinsammit ihnen verbinden wir ganz
persönliche, detaillierte Einrichtungswünsche
zu einem perfekten Ganzen – stilvoll und si-
cher“, betont die Innenarchitektin.

Stets das gesamte Bild vor Augen, gilt Sabi-
ne Kümmels Aufmerksamkeit gerade auch den
kleinen, scheinbar unwichtigen Dingen: „Das
ist unser Anspruch, denn nur auf diese Weise
kann aus vielen kleinen Teilen ein Ganzes ent-
stehen.“

Durch die Kooperation mit USM und dank ei-
nes breiten Spektrums an Erfahrung bietet
Raum-Konzepte einen vollständigen Service.

Weit über die Grenzen Viernheims hinaus hat
sich Raum-Konzepte einen Namen gemacht:
Was etwa die Innenarchitektur angeht, schät-
zen die Kunden den genauen Blick für das Ge-
samtkonzept. Sowohl im Wohnbereich als
auch bei der repräsentativen Büroeinrichtung
stehen die persönliche Beratung und die sorg-
fältige, detailgerechte Planung im Mittelpunkt.
Mit Liebe zum Detail und den individuellen
Wünschen der Kunden überdauern die Einrich-
tungsideen, die die Experten mit ihrem Partner
USM in höchster Qualität umsetzen, kurzzeiti-
ge Trends – und werden so zu einem nachhalti-
gen Raum-Konzept.

Besonders schätzen die Kunden, dass sich
die Spezialisten ausgiebig Zeit für sie nehmen.
Am Anfang steht dabei immer die intensive
und qualifizierte Beratung. „Diese detaillierte
Vorbereitung hilft uns, individuelle Wünsche
zu verstehen, um Lösungen nach dem entspre-
chenden Geschmack zu finden“, unterstreicht
Inhaberin Sabine Kümmel. „Unser Wunsch
und unser Bestreben ist es, dass sich die Kun-
den in jeder Hinsicht wohlfühlen.“

Raum-Konzepte
SabineKümmeloHG
Lorscher Str. 26
68519 Viernheim
Telefon: 06204/60 20 80
Fax: 06204/6 02 08 11
E-Mail: info@raum-konzepte.com
www.raum-konzepte.com

Kontakt

Anzeige

ganze Pflegeserien entwickelt – in einem eigenen Labor mit
zwei Mitarbeitern. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das
Unternehmen damit einen Umsatz von 47 Millionen Euro. Vor
vier Jahren wurde das Firmenareal in der Werner-von-Sie-
mens-Straße verdoppelt und ein neues, 1800 Quadratmeter
großes Versandlager gebaut. Dirk Mewis

längst einen Namen gemacht. Seit Juli 2003 „spielt“ Bürstadt
in der Solarbundesliga. Hier tobt ein sportlicher Wettkampf
unter allen deutschen Kommunen, wo die meisten Solar- und
Photovoltaikanlagen stehen. Sowohl die installierte Stromleis-
tung je Einwohner als auch die Fläche der installierten Kollek-
torfläche spielen hierbei eine Rolle. Bürstadt belegt seit 2004
bundesweit den Spitzenplatz und führt in der Kategorie „Städ-
te zwischen 10.000-100.000 Einwohner“.

Die Wirtschaftsstruktur von Groß-Rohrheim (Kreis Bergstra-
ße) wird vor allem durch Produktions- und Logistikbetriebe
geprägt. Etwa 100 Millionen Duschgels, Flüssigseifen, Sham-
poos und Schaumbäder verlassen hier das Gelände von Otto
Cosmetic jedes Jahr. Die Firma entwickelt und produziert Pfle-
geprodukte für Markenartikelanbieter und Handelsketten.
Das Familienunternehmen ist mit 230 Mitarbeitern der größte
Arbeitgeber in der Gemeinde.

In der Herstellungshalle von Otto Cosmetic werden in Zehn-
Tonnen-Behältern Duschgels gemischt, Schaumbäder, Sham-
poos und Flüssigseifen. In der Fertigung zwei Türen weiter fül-
len Maschinen die Produkte in Flaschen und Beutel. 60 Millio-
nen solcher Beutel werden auf dem 2,4 Hektar großen Gelände
im Industriegebiet jährlich abgefüllt. Hinzu kommen jedes
Jahr 40 Millionen Flaschen mit Duschgel, Schaumbad und Co.
Auftraggeber sind sowohl Markenartikelhersteller wie zum
Beispiel CD und Handsan als auch Handelsketten wie Edeka,
für die Otto Cosmetic Eigenmarken wie „Elkos“ herstellt. Für
die Ketten werden in Groß-Rohrheim auch die Rezepturen für

Bürstadt: Eine typischeWachstumskommune im Kreis Bergstraßemit
rund 15600 Einwohnern. Bild: Stadt Bürstadt
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Seit 25 Jahren eine Marke
Seit 1991 erscheint der „Südhessen Morgen“ als eigener Titel. Seine Geschichte reicht indes

viele Jahrzehnte zurück.

Doch das war noch lange nicht der
Schlusspunkt der Entwicklung: Viernheim
wurde Ende der 70er Jahre aus der Ried-
ausgabe ausgeklammert und bekam eine
eigene Ausgabe. Damit trug der „Mannhei-
mer Morgen“ den besonderen lokalen
Umständen in Viernheim Rechnung: poli-
tisch hessisch, sportlich nordbadisch,
emotional „vernemerisch“ – das ist bis
heute die „Weltordnung“ Viernheims. Die
Konsequenz für den „MM“: Ab dem 1.
März 1977 versorgte er seine Leser mit ei-
ner eigenen Viernheimer Ausgabe. Es war
sozusagen die erste Ausgabe des „Südhes-
sen Morgen“, auch wenn sie noch lange
nicht so hieß.

Es sollte noch bis zum 3. Januar 1991
dauern, bis der „Südhessen Morgen“ als ei-
genständige Ausgabe des „Mannheimer
Morgen“ seine bis heute geltende Struktur
gefunden hatte. Zuoberst stand durch den
neuen Zeitungsnamen das klare Bekennt-
nis zur südhessischen Heimat der Leser.

D er „Mannheimer Morgen“ ist
wohl die einzige regionale Tages-
zeitung in Deutschland, die in

drei Bundesländern erscheint. In Hessen
hält der „Südhessen Morgen“ die Stellung.
In den drei Lokalausgaben „Viernheim“,
„Lampertheim“ und „Bürstadt/Biblis“ be-
richten derzeit elf Kolleginnen und Kolle-
gen sowie zahlreiche freie Mitarbeiter täg-
lich aktuell aus Kommunalpolitik, Wirt-
schaft, öffentlichem Leben und Vereinsak-
tivitäten. Im kommenden Jahr feiert der
„Südhessen Morgen“ seinen 25. Geburts-
tag. Die Geschichte der Zeitung reicht in-
des viel weiter zurück.

Schon früh legte der „Mannheimer Mor-
gen“ Wert auf die Berichterstattung aus der
Region. Am 16. September 1949 druckte er
erstmals eine Seite unter der Rubrik „Zwi-
schen Rhein, Neckar und Ried“. Die Infor-
mationen wurden aus einem Gebiet zu-
sammengetragen, das von Hockenheim
im Süden bis nach Biblis im Norden reich-
te.

Gleichwohl blieben die Umfänge der Be-
richterstattung in den ersten Jahren – vor-
sichtig ausgedrückt – überschaubar. An
drei Tagen in der Woche füllte die Landre-
daktion jeweils eine halbe Seite. Doch der
Bedarf an aktuellen Informationen aus der
Region wuchs. Das war zu einem guten Teil
der Stadtflucht geschuldet. Mannheimer
zogen verstärkt nach Viernheim, Lampert-
heim und Bürstadt, weil dort Bauland eben
günstiger zu haben war als in der Groß-
stadt. Und sie wollten ihre Mannheimer
Zeitung in die neue Heimat unbedingt mit-
nehmen. Aber auch aus dem direkten Um-
feld vor Ort gab es Wissenswertes zu erfah-
ren. Die Einheimischen, die zunehmend
die Vorzüge des „Mannheimer Morgen“
schätzen lernten, erwarteten ebenfalls ei-
ne umfassendere Berichterstattung aus ih-
rer Stadt oder Gemeinde. Der „Mannhei-
mer Morgen“ reagierte: Er legte eine tägli-
che Riedausgabe auf. Ab dem 16. März
1968 fanden sich die südhessischen Leser
sehr viel häufiger und umfangreicher in ei-
ner eigenen Zeitungsausgabe wieder.

Indem nun drei gleichrangige Ausgaben
nebeneinander geschaffen waren, konn-
ten die Redakteure noch ausführlicher und
mehr aus der jeweiligen Stadt und Ge-
meinde informieren.

Auf täglich drei Lokalseiten berichtet der
„Südhessen Morgen“ jeweils aus Viern-
heim, Lampertheim sowie Bürstadt, Biblis
und Groß-Rohrheim. Dazu kommen die
interessantesten Meldungen aus den
Nachbarkommunen, dem Kreisgebiet und
nach wie vor die Berichterstattung aus
Mannheim und der Metropolregion
Rhein-Neckar.

Auflageverdreifacht
Längst ist die Zeitung Amtsverkündigungs-
blatt des Kreises Bergstraße, der Städte
Viernheim, Lampertheim, Bürstadt und
der Gemeinde Biblis sowie des Amtsge-
richts Lampertheim. Der Schritt zur eige-
nen hessischen Zeitung hat sich auch wirt-
schaftlich gelohnt: Die Auflagenzahl hat
sich seit 1991 verdreifacht.

Aber auch die neuen Vertriebskanäle
versorgt der „Südhessen Morgen“ mit ak-
tuellen Informationen, unabhängig von
Druckterminen. Er verfügt über eine eige-
ne Homepage im Internet. Unter der
Adresse suedhessen-morgen.de öffnet sich
die ganze digitale Welt der Tageszeitung
und ihrer Partner. Natürlich gibt es den
„SHM“ auch täglich als digitale Ausgabe,
die den Leser per Fingerdruck zu weiter-
führenden Inhalten, Fotostrecken oder Vi-
deos leitet. Auch in den sozialen Netzwer-
ken ist der „Südhessen Morgen“ zuhause.
Er besitzt eine eigene Seite bei Facebook
und informiert auch dort über die neues-
ten Entwicklungen in seinem Verbrei-
tungsgebiet.

Gerade feiert sich die Metropolregion
Rhein-Neckar zu ihrem zehnten Geburts-
tag selbst. Auch für die Redakteure des
„Südhessen Morgen“ ist dies gelebte Reali-
tät und kein abstraktes Wolkenkuckucks-
heim. Sie leben die Metropolregion Rhein-
Neckar schon von Berufs wegen. Und das
schon sehr viel länger als zehn Jahre.

Bernhard Zinke
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Virtuelle Wege
DasRhein-Neckar-ZentrumViernheimbaut seineDigitalstrategieweiter aus.Durch dengezielten

Einsatz interaktiverMedienwill dasManagement dieKundenbindung stärken.

E inkaufszentren sind seit jeher mehr
als nur Orte des Konsums. Sie wer-
den als Treffpunkt, Erholungsort

und Vergnügungsstätte angelegt. Als sol-
che standen sie auch schon oft im Fokus
soziologischer Betrachtungen – wie etwa
der bekannten Studie von Mike Pressdee
aus dem Jahr 1986 oder der Betrachtungen
von John Fiske. Als diese Studien entstan-
den, waren die Einkaufszentren allerdings
rein physische Orte. Heute ist das anders.
Das Beispiel des Viernheimer Rhein-Ne-
ckar-Zentrums (RNZ) zeigt, dass das Erleb-
nis Einkaufszentrum nun in allen Berei-
chen des Alltags Einzug hält. Vom Sofa aus
kann man sich zum Beispiel mit dem
Smartphone auf eine virtuelle Tour durch
das Shoppingcenter begeben.

Mit einer ausgefeilten Digitalstrategie
will das flächenmäßig größte Shopping-
center der Metropolregion auch unabhän-
gig von Ladenöffnungszeiten eine wichtige
Rolle im Leben seiner Besucher spielen. Im
Center Management arbeiten mehrere
Menschen daran, das Center in der digita-
len Welt zu positionieren. Eine festange-
stellte Kraft ist nur für die Inhalte und Ko-
ordination der digitalen Kanäle zuständig.
Sie kümmert sich um Posts und Gewinn-
spiele auf Facebook, koordiniert die ver-
stärkte Produktion von YouTube-Videos
aus und über das RNZ. Zudem fungiert sie
als Schnittstelle zwischen der eigenen
Bloggerin und den „Centerscouts“, die die
Center-App mit 120 bis 150 Artikeln,
Trends und Angeboten bespielen, die 14-
tägig wechseln. Gratis-WLAN in Teilberei-
chen der Ladenstraße und die Homepage
komplettieren das digitale Angebot.

Inwieweit sich die mediale Durchdrin-
gung des Alltags auszahlt, kann Center Ma-
nager Patrick Steidl noch nicht genau be-
ziffern: „Es ist schwer, genaue Kausalzu-
sammenhänge herzustellen. Letzten En-
des sind natürlich die Besucherfrequenzen
und Umsätze im Center die zählbaren
Größen. Wenn die stimmen, stimmt die
Strategie“, sagt er. Laut Steidl ist dies in
Viernheim der Fall. „Wir sind auf dem rich-
tigen Weg“, sagt er vielsagend lächelnd.

EINZELHANDEL |

Gleichzeitig macht er jedoch klar: „Es
kommt auf den richtigen Medienmix an,
um alle Zielgruppen zu erreichen. Auch
Print, Radio und Plakate sind weiterhin ei-
ne feste Größe im Werbe-Portfolio.“ Ein
paar Zahlen kann man ihm schließlich
doch entlocken: Das neu eingeführte Gra-
tis-WLAN hatte im ersten Monat durch-
schnittlich 100 Nutzer pro Tag – laut Steidl
„eine sehr gute Quote im Vergleich mit an-
deren Centern“. Über 1200 Menschen nut-
zen die RNZ-App regelmäßig.

Und in diese Richtung soll es weiterge-
hen. Die detaillierte Darstellung der La-
denstraße bei Google Indoor Maps wurde
kürzlich umgesetzt. Konkret geplant ist au-
ßerdem, in den kommenden Jahren im
ganzen RNZ freies WLAN anzubieten. Ab
2016 wird die Bloggerin die Frequenz der
Beiträge von vier auf sechs bis sieben pro
Monat erhöhen. Ein digitales 3D-Wegeleit-
system mit im Center installierten Touch-
screens ist ebenso in Planung. „Diese Stra-
tegie trägt dem Kommunikationsverhalten

der nachwachsenden Bevölkerung Rech-
nung und kann in dieser schnelllebigen
Zeit für Aktualität sorgen“, erklärt Steidl.
Außerdem stärke sie die Identifikation der
Nutzer mit dem Center.

Die lokalen Inhalte sind es schließlich
auch, was die Mieter im RNZ schätzen. Vor
allem die Filialisten freuen sich über die-
sen Trend. Sie haben zwar eine gute Inter-
netpräsenz, aber als Viernheimer Stores
sind sie dort mit ihren Aktionen und Tipps
entsprechend wenig präsent. „Dass es im
Center Management Menschen gibt, die
sich um die digitale Vermarktung der
Fachgeschäfte vor Ort kümmern, wissen
die Mietpartner zu schätzen“, sagt Steidl.

Die App wurde so entwickelt, dass alle
ECE-Center sie mit ihren lokalen Inhalten
bespielen können. Doch die Kosten für
Entwicklung und Wartung trägt nie einer
allein. So ist es für ein Einkaufszentrum
wesentlich einfacher, den Alltag seiner po-
tenziellen Kunden zu durchdringen als für
einen Einzelhändler in Innenstadtlage. ho

Flexibel: Mit dem Computer oder Smartphone kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit das Rhein-
Neckar-Zentrum auf einem virtuellen Rundgang erkunden. Bild: Rhein-Neckar-Zentrum
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WeilandKran&TransportGmbH
Edisonstraße 19
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 /94 49-0
Fax: 06206 /94 49-49
E-Mail: info@weiland-gruppe.eu

WeilandHebetechnikGmbH
Edisonstraße 19
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 /94 49-66
Fax: 06206/94 49-77
E-Mail: buehne@weiland-gruppe.eu

www.weiland-gruppe.eu

Kontakt

Historie
KarlWeiland gründet 1946 dasUnter-
nehmen, das 1952 Räumlichkeiten in
Mannheim-Scharhof bezieht.Mit einer
Hubkraft von 125 Tonnen schafft die da-
maligeWeilandAutokrane und Schwer-
transporteGmbH 1979 den größten Te-
leskopkran in der Region an. Ende der
1980er Jahre folgt die Verlagerung des
Firmensitzes nach Lampertheim. Seit
1989 führt Volker Degenhardt, Schwie-
gersohn des Firmengründers, dieGe-
schäfte. In seineÄgide, während der das
Portfolio kontinuierlich ausgebautwird,
fällt unter anderemdie Eröffnung des
Schulungszentrums im Jahr 2013.

Dank des breiten Leistungsspektrums der Lampertheimer Weiland-Gruppe lassen sich problemlos tonnenschwere Lasten bewegen und gewaltige Distanzen überwinden.

Mit kompetentem
Partner hoch hinaus
Seit mehr als 70 Jahren dreht sich bei Weiland alles um das Bewegen von schweren,

sperrigen Lasten. Daraus gewachsen ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen mit

höchstemAnspruchanQualitätundService.

Hervorragend qualifizierte Mitarbeiter, langjähriges
Projekt-Know-how und ein moderner Fuhrpark mit ei-
gener Werkstatt haben der Lampertheimer Weiland-
Gruppe in unterschiedlichen Branchen eine führende
Position am Markt verschafft. Die leistungsstarke
Kranflotte etwa realisiert Vorhaben unterschiedlichster
Dimensionen. Weiland verfügt für jeden Einsatzzweck
über eine große Anzahl von Autokranen und Spezial-
kranen. Kleinkrane ab 30 Tonnen Traglast gehören
ebenso zum Fuhrpark wie Großkrane mit einem Leis-
tungsvermögen von 500 Tonnen sowie verschiedene
Mobilbaukrane.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vermietung
von Arbeitsbühnen und Staplern. Ob LKW-Arbeitsbüh-
nen mit einer Höhe von bis zu 103 Metern, Teleskop-
arbeitsbühnen, Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen oder
Scherenarbeitsbühnen mit großer Arbeitsfläche und
einer Arbeitshöhe von über 30Metern: Die Lamperthei-
mer Spezialisten bieten perfektes Equipment für alle,
die hoch hinaus wollen.

EffizienztrifftSicherheit

Um effiziente, sichere und wirtschaftliche Transporte
zu gewährleisten, verfügt die Weiland-Gruppe über die
verschiedensten Transport- und Sondertransportfahr-
zeuge. Das breite Spektrum reicht von Sattelzugma-
schinen und Tiefladern über durch Funk steuerbare
LKW-Ladekrane bis hin zu Kesselbrücken und einem

selbstfahrenden Modultransporter für extrem große
und schwere Lasten – bis über 15 000 Tonnen. Dank
des Multilift-Netzwerks lassen sich auch komplexeste
Schwer- und Großraumtransporte abwickeln.

Auch überall dort, wo schwere Maschinen und sper-
rige Anlagen umziehen oder zu montieren sind, ist das
Team von Weiland zuhause. Spezialgeräte wie zum
Beispiel Litzenheber, Luftkissen- oder Verschubsyste-
me sorgen dafür, dass alles reibungslos an seinen
Platz kommt.

BeratungundSchulungen imBlick
Doch ein erfolgreiches Projekt braucht weitaus mehr
als Krane und Transportsysteme. Mit ihrem geballten
Know-how sind die Experten von Weiland bereits vor
dem Start an der Seite der Auftraggeber. Dabei küm-
mern sie sich auch um alle nötigen Details wie Ver-
kehrssicherung oder Einlagerung.

Nicht zuletzt kommt bei Weiland der Fort- und Wei-
terbildung eine bedeutende Rolle zu: Im unterneh-
menseigenen Schulungszentrum bieten die Spezialis-
ten regelmäßig offene Schulungen zu Bühnenführer-
scheinen und Staplerführerscheinen an. Außerdem er-
stellen sie individuelle firmeninterne Qualifizierungs-
programme. Schließlich sind profunde Kenntnisse in
der Bedienung unerlässlich für die sichere Beherr-
schung von Kranen, Bühnen oder Staplern – und daher
die Wissensvermittlung dem Weiland-Team eine Her-
zensangelegenheit.

Anzeige
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Herr der Halme: Inhaber Thomas Büchner führt
dasUnternehmen. Bild: Büchner

Von der Rolle

Seit vier Jahrzehnten pflanzt

FertigrasenBüchner den

Baustoff im Lampertheimer

Stadtteil Hüttenfeld an. Zu

denKunden zählen auch

Fußball-Bundesligisten.

E r ist belastbar, er wächst langsam
und braucht weniger Wasser. Die
Farbe? Eher dunkel. Der Name?

Mediterraneo Rustica. Wer möchte, darf
ihn gerne anfassen, einmal drüberstrei-
chen. Oder den Praxistest machen: Die
Schuhe ausziehen und ihn unter den Fü-
ßen spüren. Nebenan liegt das Sportra-
sen-Muster: strapazier- und regenerati-
onsfähig. Schon längst ist Rasen nicht
mehr einfach nur Rasen: Die verschiede-
nen Grasmischungen haben unter-
schiedliche Eigenschaften, erklärt Tho-
mas Büchner. Er führt in zweiter Genera-
tion das Familienunternehmen Büchner
Fertigrasen, zu dem das „Competence
Center“ im südhessischen Hüttenfeld ge-
hört.

Seinen Sitz hat Büchner Fertigrasen in
Alsbach an der Bergstraße. Schon seit vier

Jahrzehnten aber baut die Firma auf Fel-
dern bei Hüttenfeld ihren Rasen an. Vor
zehn Jahren hat Thomas Büchner die auf-
fällige, grüne Halle am Rande des Lam-

GARTENBAU |
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angestellt, mit dem der Sohn immer noch
zusammenarbeitet. Dort führte Günther
Büchner den Rollrasen ein und baute die
Sparte auf – damals handelte es sich noch
um ein sehr exklusives Produkt. „Mein
Vater war sehr visionär, er hat immer mit
viel Weitsicht gearbeitet“, erzählt Tho-
mas Büchner. Mit dem Fertigrasen hat
Günther Büchner sich dann selbststän-
dig gemacht, er gründete die Firma 1977.

Der Sohn lernte Landschaftsgärtner –
und wurde nach dem plötzlichen Tod sei-
nes Vaters vor 20 Jahren früher Chef des
Unternehmens, als er eigentlich erwartet
hatte. „Ich habe dann schon zwei, drei
Jahre gebraucht, bis das nötige Selbstbe-
wusstsein da war“, erinnert sich der heu-
te 53-Jährige. Der direkte Kontakt zum
Kunden sei ihm wichtig, und dabei Ver-
trauen und Ehrlichkeit.

pertheimer Stadtteils bauen lassen. Dort
hat der Chef sein Büro, er und sein Team
beraten hier die Kunden, verkaufen Saat-
gut, Werkzeuge oder Dünger. In der Halle
stehen große Landmaschinen: für die
Aussaat, die Rasenpflege, die „Ernte“.
Und von hier aus liefert Büchner den auf-
gerollten Rasen weiter an seine Kunden.
Wenn er verkaufsfertig ist, trennen Ma-
schinen den Rasen samt Wurzelwerk mit
einem Spezialmesser vom Boden ab und
rollen ihn ein. „Es ist ein Naturprodukt
und muss frisch verlegt werden“, erklärt
Büchner. Saison ist von März bis Novem-
ber. Die Wintermonate verbringen die
Mitarbeiter vor allem mit Rasenpflege
und Maschinenwartung.

Vor Jahrzehnten war Thomas Büchners
Vater Günther bei einem Heidelberger
Rasen-Spezialisten (heute Juliwa-Hesa)
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In seiner Branche hat sich einiges ge-
tan in den vergangenen Jahren: mehr
Nachfrage, mehr Mitbewerber. „Die
Nachfrage im privaten Bereich wird im-
mer größer“, beobachtet Büchner. Die
Vorteile liegen für ihn auf der Hand:

„Man hat ein ganzes Jahr gewonnen
und kann den Rasen sofort benutzen.“
Zwölf Monate braucht er nämlich, um
so zu gedeihen, wie er später im Garten
oder Park der Käufer liegen soll: dicht,
gesund und sattgrün.

Thomas Büchner zitiert eine Liedzei-
le seines Bruders Hartmut aus dem Jahr
1982: „Dünger, Wasser und viel Pflege,
das braucht das Gras auf seinem Wege.“
Das ist auch sein Rat an alle Rasenbesit-
zer oder -pfleger: Fünf-, sechsmal pro
Jahr sei Dünger nötig. Und einmal pro
Woche zu mähen, sei besser, als das
Gras wochenlang wachsen zu lassen
und dann erst zu kürzen. Denn: „So
wird der Rasen dicht.“ Außerdem brau-
che er große Wassermengen. „Aber
nicht jeden Tag, sondern in größeren
zeitlichen Abständen.“ Zweimal pro
Woche sei genug, in Hitzezeiten auch
dreimal.

Klassischer Abnehmer des Rollrasens
sind Betriebe aus dem Landschafts-
und Gartenbaubereich. Sie machen
rund 70 Prozent des Auftragsvolumens
aus, Privatkunden etwa zehn. Das Un-
ternehmen exportiert auch Rollrasen
ins Ausland. Büchner baut seinen Bau-
stoff neben Hüttenfeld auch in Bicken-
bach bei Darmstadt und in Babenhau-
sen in der Nähe von Aschaffenburg an.
Auf insgesamt etwa 200 Hektar Fläche –
„ein Hektar, das ist etwas mehr als ein
Fußballfeld“. Mit diesem Vergleich ist
Thomas Büchner, der auch noch einen
Landschaftsgartenbetrieb führt, ge-
danklich bei einer seiner Abnehmer-
gruppen: Büchner stattet auch Stadien
und Sportplätze mit Rollrasen aus. „Wir
waren schon in der ganzen Bundesliga
unterwegs“, erzählt der Chef. Aktuell
spielt etwa Bundesliga-Neuling Darm-
stadt auf Büchner-Grün. akj

Moderne Erntetechnik:Wenn er verkaufsfertig ist, trennen Maschinen den Rasen samt Wurzelwerk mit einem Spezialmesser vom Boden ab und rollen
ihn ein. Saison ist vonMärz bis November. DieWintermonate verbringen dieMitarbeiter mit Rasenpflege undMaschinenwartung. Bilder: Büchner

Vor zehn Jahren hat Thomas Büchner die auffällige, grüneHalle am Rande des Lampertheimer
Stadtteils Hüttenfeld bauen lassen.
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Anzeige

Kontakt

StadtentwicklungLampertheimGmbH&Co.KG
Stephanie Salis
Römerstraße 102
68623 Lampertheim
Telefon: 06206/935-396
Fax: 06206/935-400
E-Mail: salis@sel-lampertheim.de
Internet: www.sel-lampertheim.de

VielseitigerWirtschaftsraummit Flair
Lampertheimpunktetmit einer hervorragenden Infrastruktur undmit reizvollenWachstumsperspektiven für Firmen.

Die SELbegleitet als kompetenter AnsprechpartnerUnternehmen bei der Suche nach passenden Flächen.

chen Frei- und Hallenbad biete Lampertheim
nahezu alles, was einen guten Standort zum
Leben und zum Arbeiten ausmache, unter-
streicht Jens Klingler. Hinzu kämen vielfältige
Freizeit- und Sportmöglichkeiten, verbunden
mit einem regen Vereinsleben sowie mannig-
faltige kulturelle Veranstaltungen, und ein
großer Naherholungsbereich, ergänzt der
SEL-Geschäftsführer. „All das“, so Klingler
weiter“, macht Lampertheim zu einem lebens-
und liebenswerten Standort, der eine Investiti-
tion mit Zukunft darstellt.“

Gewerbegebieten sowie die Vermarktung von
Baulandflächen.

Damit ist die SEL der richtige Ansprechpart-
ner, wenn es um reizvolle Gewerbeflächen
geht. Und von diesen gibt es einige – etwa
entlang der Wormser Landstraße. Grund-
stücksgrößen zwischen 1500 und 30 000 Qua-
dratmetern sind individuell und passgenau
wählbar. Sie bieten Raum für bis zu 15 Meter
hohe Anlagen. Eine offene Bauweise ermög-
licht Gebäude mit einer zulässigen Gesamt-
länge von mehr als 50 Metern. Darüber hinaus
schaffen Optionsflächen Erweiterungsper-
spektiven. Bei Bedarf ist auch ein Gleis- oder
Hafenanschluss möglich.

Lebenswerter Standort
Nicht zuletzt punktet die traditionsreiche
Stadt durch weiche Standortfaktoren: Mit at-
traktiven Einkaufsmöglichkeiten, zahlreichen
Kindergartenplätzen, weiterführenden Schu-
len sowie einem attraktiven, familienfreundli-

Die „Spargelstadt imNibelungenland“ ist attrak-
tiv – als Wohnort und für Gewerbetreibende
gleichermaßen. „Zahlreiche bereits angesiedelte
sowie umsiedlungswillige Betriebe haben den
Charme Lampertheims als zukunftsfähigen
Standort für Unternehmer schon entdeckt“, be-
tont Erster Stadtrat Jens Klingler. „Die ideale La-
ge im Dreiländereck zwischen Hessen, Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz mit kurzen
Anbindungen an Autobahnen und weitere logis-
tisch wichtige Eckpunkte bietet eine perfekte In-
frastruktur“, so der Geschäftsführer der Stadt-
entwicklung Lampertheim GmbH & Co. KG
(SEL). Die SEL ist eine Tochtergesellschaft der
Stadt Lampertheim und der Beteiligungsgesell-
schaft mbH, die mit dem Ziel der Förderung und
Vermarktung von attraktivem Wohnraum in
Lampertheim und Umgebung gegründet wurde.
Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb
und die Veräußerung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten, Projektierung,
Entwicklung und Erschließung von Wohn- und
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Auf Wachstumskurs
Alles begann in einer Garage. Vor 25 Jahren hat der damals 20-jährige BWL-Student Carsten

Erdt in Hüttenfeld sein Start-up gegründet. Die Idee:Medizinische Geräte und Zubehör

als komplette Dienstleistung anzubieten. EineMarktlücke. Heute ist die Erdt-Gruppe ein

international agierendes Unternehmenmit über 500Mitarbeitern.

ver an die Öffentlichkeit. Carsten Erdt will als Arbeitgeber und
Ausbildungsbetrieb besser wahrgenommen werden. Nicht nur
aufgrund des grassierenden Fachkräftemangels, den alle Unter-
nehmen zu spüren bekommen.

S chon jetzt ist die Erdt-Gruppe der größte Arbeitgeber in
Viernheim. Durch eine Ausdehnung des Portfolios will der
Spezialist für Konfektionierung und Lohnverpackung sei-

nen Kundenstamm erweitern. Nach wie vor bewegt sich das Un-
ternehmen nah an der Dynamik des Marktes und den Ansprü-
chen der Kunden. Das Motto: Alles aus einer Hand. Die Bot-
schaft: „Enjoy your business.“

Trotz der beachtlichen Expansion und wirtschaftlichen Erfol-
ge in ganz Europa hält Erdt der Brundtlandstadt die Treue. Zu-
letzt wurde 2013 auf dem früheren Holzmanngelände ein neues
Logistik- und Produktionszentrum eingeweiht. Mit Solarkraft-
werk, Wärmetauscher und einer freien Elektrotankstelle für je-
den Mitarbeiter. Eine Investition von zehn Millionen Euro – und
ein unmissverständliches Bekenntnis zum Standort Viernheim.
Im gleichen Jahr wurde die strategische Neuausrichtung als zu-
kunftsweisender Logistik-Allrounder gestartet.

Fast schon ironisch klingt in diesem Kontext die Tatsache, dass
„zuhause“ nur wenige wissen, was in den Lagerhallen über-
haupt vor sich geht. Daher geht das Familienunternehmen, das
hier lange als Hidden Champion galt, seit einigen Jahren offensi-

VIERNHEIM |
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Bild: Erdt

Das Spektrum ist breitgefächert, das Dienstleistungsangebot
an drei lokalen Standorten intelligent miteinander verzahnt. Die
Firma ruht auf drei Säulen. Zum einen bietet Erdt eine maßge-
schneiderte IT-Infrastruktur für komplexe Logistiksysteme in In-
dustrie und Handel. Das ermöglicht eine professionelle Lage-
rung, Auftragsabwicklung und ein flüssiges Retourenmanage-
ment. Zur Abrundung des Portfolios bieten die Viernheimer in-
dividuelle Marketingkonzepte für eine optimale Kommunikati-
on vom Webshop über zeitgemäße Social-Media-Strategien bis
hin zu einem stimmigen Corporate Design. 2009 wurde die Wer-
beagentur Erdt ArtWorks angeschlossen. Im Jahr darauf folgte
der Fulfillment-Dienstleister Erdt Concepts. Damit wurde eine
wichtige Verknüpfung zwischen Bestellwesen und Logistik her-
gestellt.

Das Herz schlägt nach wie vor im Bereich Konfektionierung
und Lohnverpackung – dem Kerngeschäft der Erdt-Gruppe. Vor
allem hochwertige Güter der Medizin- und Pharmaindustrie er-
fordern maximale Sorgfalt. In der Herstellung von Überwa-
chungssystemen, die für die Bestimmung von Blutzucker benö-
tigt werden, sind die Viernheimer seit über zwölf Jahren Welt-
marktführer.

Der Betrieb setzt auf die Kombination von präziser Handar-
beit und modernen IT-Systemen. Ein Qualitätsmanagement soll
Fehler nicht nur möglichst auf null reduzieren, sondern im Vor-
feld ausschließen. Durch ein zweistufiges Kommissionierungs-
system ist eine maximale Kontrolle gewährleistet. Darüber hi-
naus sind viele der hochqualifizierten Mitarbeiter seit Jahren im
Unternehmen tätig und mit dem sensiblen Umgang mit diesen
Produkten und Dienstleistungen bestens vertraut, wie Prokurist
Falko Keller erklärt: „Der Bereich Copacking ist unser Stecken-
pferd. Damit sind wir groß geworden.“

Umsatz steigt zweistellig
Die meisten Mitarbeiter sind Logistik-Experten. Ein fester und
gewachsener Personalstamm bildet ein stabiles Gerüst, um fle-
xibel und zuverlässig und vor allem schnell auf die Abforderun-
gen des Marktes reagieren zu können. Die Erdt-Gruppe versteht
sich als langfristig orientiertes Unternehmen, das nicht in Quar-
talszahlen denkt. Man agiert weitsichtig und über die Grenzen
hinaus. Das Know-how als Logistik-Allrounder ist international
gefragt. Auch die Leistungen im Bereich Versand und E-Com-
merce sollen weiter forciert werden.

Die Firmengruppe hat das vergangene Jahr mit einem Um-
satzplus von mehr als zehn Prozent abgeschlossen. In allen Ge-
schäftsbereichen hat der Mittelständler über 45 Millionen Euro
erzielt. Die Abteilungen Erdt Concepts und ArtWorks konnten
sogar um 30 Prozent zulegen. Das Personal wurde aufgestockt,
neue Auszubildende eingestellt. Im laufenden Jahr peilt die
Gruppe durch die Akquisition von Neukunden erneut ein leich-
tes Umsatzplus an. Den Unternehmenstöchtern spendierte Erdt
einen neuen Online-Auftritt, die Öffentlichkeits-Offensive er-
folgte multimedial. Im Frühjahr sorgte ein origineller Image-
Clip auf dem Internetportal You Tube für große Aufmerksamkeit.
Fast 28 000 Klicks verzeichnet der Film bis heute.

In 25 Jahren ist die Erdt-Gruppe beachtlich gewachsen. Doch
die Philosophie hat sich kaum verändert. Ebenso wenig wie das
Selbstverständnis des Familienunternehmens, das auch bei der
Wahl seines Standorts keine Fehler zulässt. tr

In Bewegung: Erdt setzt auf die Kombination von präziser Handarbeit und
modernen IT-Systemen.
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„Ellipse“ sticht
optisch heraus
In Viernheim entsteht einBüro-, Praxis- undGewerbezentrum.

Das viergeschossige Bürohaus mit Penthäusern und großen

Dachterrassen soll im Juli 2016 bezugsfertig sein.

NEUBAU | N ur zwei Fahrminuten von den
Autobahnen 5 und 6 entfernt
entsteht sie, die „Ellipse“. Wenn

sie fertig ist, hält ein Bus direkt davor. In
unmittelbarer Nachbarschaft befindet
sich das Fachmarktzentrum Bannholz-
graben. Schulen und Kindertagesstätten
sind nicht weit. „Eine hervorragende La-
ge für ein solches Vorhaben“, betont Uwe
Hotz, dessen Immobilienunternehmen
das Objekt vermarktet. Im Juli 2016, so
der Plan, soll das Büro-, Praxis- und Ge-
werbezentrum an der Walter-Gropius-Al-
lee in Viernheim bezugsfertig sein.

Während sich das Gebäude von der
Nutzung her nahtlos in die Umgebung
einfügt, sticht es optisch um so mehr her-
vor. Als „Solitär“ soll der weithin sichtba-
re Neubau wirken, wie Architekt Roland
Träger erläutert. „Das viergeschossige
Bürohaus mit Penthäusern und großen
Dachterrassen setzt mit seiner starken
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Bläß Ingenieure GmbH
Ingenieurbüro im Bauwesen
Heinrich-Lanz-Ring 49 ∙ 68519 Viernheim
Tel. 06204 97740 ∙ info@blaess.de ∙ www.blaess.de

TRAGWERKSPLANUNG/
STATIK UND KONSTRUKTION

Bläß INGENIEURE
Architekturbüro Roland Träger
Dipl.-Ing., Freier Architekt

Wasserstr. 45 | 68519 Viernheim | Tel. 06204 96290
info@architekt-traeger.de | www.architekt-traeger.de
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pakte Raumkörper sorge für ein „günsti-
ges Verhältnis von Oberfläche zu umbau-
tem Volumen“. Hinzu komme eine Pfos-
ten-Riegel-Alu-Konstruktion mit boden-
tiefer Sonnenschutzverglasung. Drei-
fachverglasung mit außenliegenden Ja-
lousien und Fußbodenheizung sind
ebenfalls Teil des Konzepts.

Insgesamt stehen rund 2100 Quadrat-
meter vermietbare Fläche zur Verfügung.
„Die flexible Raumaufteilung ermöglicht
es, individuelle Wünsche der Mieter zu
realisieren“, erklärt Uwe Hotz. Laden-
und Büroflächen ab 100 Quadratmeter
Größe sollen das Erdgeschoss einneh-
men, zu dem auch eine großzügige Emp-
fangshalle gehören soll. Weitere Büroflä-
chen verteilen sich auf drei Obergeschos-
se. Nicht zuletzt bietet das Dachgeschoss
Platz für exklusiven Wohnraum – für
Penthäuser mit einer Fläche zwischen
200 und 380 Quadratmetern. Gerade mit
Blick auf die Gewerbeflächen ist die
Nachfrage offenbar hoch, wie Hotz un-
terstreicht: „Einige Mietverträge stehen
bereits vor dem Abschluss.“

Die „Ellipse“ ist nicht das erste gemein-
same Projekt der Beteiligten. Am Stand-
ort Viernheim haben sie bereits mehrere
verwirklicht: Die Referenzobjekte Levi-
Strauss-Allee 2 und Walter-Oehmichen-
Straße 20 befinden sich in unmittelbarer
Nähe. den

zente, sie sind auch ein Markenzeichen
von Metallbau Mura. Eine Reihe energeti-
scher Vorzüge zeichnet Bauherr Marco
Mura zufolge das Objekt aus: Der kom-

Architektur-Glasfassade in Ellipsenform
neue Maßstäbe.“

In Rot und Orange gehaltene Fassaden-
elemente setzen nicht nur farbliche Ak-

Derkompakte
Raumkörper sorgt
für eingünstiges
Verhältnis von
Oberflächezu

umbautemVolumen
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Kommunale Kultur-Bühne
Kultur als Standortfaktor: In Lampertheim bietet man demkreativenPotenzial eine besonders

große Bühne. Unter demDach von „cultur communal“ serviert der städtische Fachbereich

Bildung, Kultur und Ehrenamt seit 1986 ein facettenreiches Programm. Durchschnittlich finden

pro Jahr 60 Veranstaltungenmit bis zu 20 000 Besuchern statt.

spielen überregional bekannter Künstler
ergänzt wird.

Neben der Organisation des eigenen
Programms versteht sich „cultur com-
munal“ auch als kompetenter Kollabora-
teur aller Kulturschaffenden im Ort:
Durch die Kooperation mit Schulen,
Chören oder Kirchengemeinden werden
Kräfte gebündelt und Synergieeffekte ge-
nutzt. In diesem Sinne wurden die Ver-
anstaltungsreihen „Bildkultur“ in der
Stadthaus-Galerie und „Wortkultur“ in
der Stadtbücherei gestartet.

D as Augenmerk liegt auf lokalen
Akteuren, die in drei Foren or-
ganisiert sind: Musik, Kunst und

Literatur. Bild, Klang und Wort. Kultur-
und Bildungsarbeit sei einer der weni-
gen Bereiche, in denen eine Stadtver-
waltung noch weitestgehend eigenstän-
dig agieren könne, so Fachbereichsleiter
Rolf Hecher. „Das kulturelle Angebot
prägt das Erscheinungsbild und damit
auch die Attraktivität einer Kommune.“
Die Zusammenarbeit zwischen Verwal-
tung und Szene äußert sich in einem
breitgefächerten Angebot, das von Gast-

Einer der Leuchttürme ist die Reihe
„Musikkultur im Alten Kino“, die 2007
von der Stadt und der Musiker-Initiative-
Lampertheim (MIL) ins Leben gerufen
wurde. Als lebendige Plattform der loka-
len und regionalen Musikszene hat sich
die Idee schnell zu einer Erfolgsge-
schichte entwickelt – was nicht zuletzt
an der beachtlichen stilistischen Band-
breite liegt. Die beteiligten Musiker wer-
den finanziell, organisatorisch und lo-
gistisch unterstützt. Durch eine vitale
Öffentlichkeitsarbeit haben sie die
Chance, sich einem größeren Publikum

LAMPERTHEIM |

Lebendige Plattform: Einer der Leuchttürme ist die Reihe „Musikkultur im Alten Kino“, die 2007 von der Stadt und der Musiker-Initiative-Lampertheim
(MIL) ins Leben gerufen wurde. Bild: MIL
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wachsene. Das funktioniert, vielleicht
gerade wegen der kompakten Ausmaße,
bemerkenswert gut. Seit Anfang 2014 re-
sidiert die Künstlerinitiative im alten
Postgebäude der Stadt. Die kreativen Im-
pulse haben dem Haus gutgetan, das
seither als Werkstatt, Atelier und Semi-
narstätte genutzt wird. „Kunst ist Leiden-
schaft“ lautete der Titel der ersten Aus-
stellung, mit dem die Akteure – allesamt
Künstler im Nebenberuf – schon bei der
Premiere ihr Credo definiert haben. Dass
die Begeisterung für Kultur in Lampert-
heim derart ansteckend ist, hätte zu Be-
ginn nicht jeder unterschrieben. Dass
sich das „Virus“ so hartnäckig behaup-
tet, ist auch dem Engagement beider Ini-
tiativen geschuldet. tr

und das interessierte Publikum mit ab-
wechslungsreichen Ausstellungen über-
raschen.

Schon 2012 hatten sich Heike Kissel-
Eltrop, Bernhard Hossner und einige an-
dere zusammengeschlossen, um im Rah-
men des Ehrenamtstages „Wir schaffen
was!“ einen Meditationspfad für die ka-
tholische Gemeinde Hofheim zu schaf-
fen. Man hat sich verstanden, und nach
weiteren Projekten gesucht. Die KIL war
geboren. „Wir sind ein kleiner, aber offe-
ner Kreis“, betont Anette Jansen. Die KIL
dreht sich nicht nur um sich selbst, sie
will Kunstschaffenden in und um Lam-
pertheim eine Bühne bieten. Man orga-
nisiert Ausstellungen, lädt zu Workshops
und bietet Malkurse für Kinder und Er-

zu präsentieren. In den vergangenen
acht Jahren wurden knapp 150 Veran-
staltungen durchgeführt. Aktuell sind
20 Mitglieder engagiert.

Der Vorteil: Die MIL ist eine gewachse-
ne Struktur aus ambitionierten Musi-
kern, von denen sich die meisten seit
Jahrzehnten kennen. Und sie ist ein dy-
namischer Prozess, der sich ständig wei-
terentwickelt. 2010 wurde erstmals ein
Open-Air-Festival im Lampertheimer
Freibad veranstaltet, das sich unter dem
Titel „Rock am See“ schon früh als Klas-
siker etabliert hat. Vor drei Jahren be-
gann die Reihe „Musikkultur EXTRA“ mit
verschiedenen Themenkonzerten in der
Hans-Pfeiffer-Halle. Am 25. November
heißt es beispielsweise: „Back to the
80´s.“

Ludwig Baumgartner von „cultur com-
munal“ betont das fruchtbare Zusam-
menwirken von bürgerschaftlichem En-
gagement und kommunaler Kulturar-
beit. Die Akzeptanz in der Bevölkerung
sei ebenso hoch wie die Motivation der
Akteure, die durch unterschiedliche mu-
sikalische Biografien für eine klangvolle
Vielfalt sorgen.

Aber auch die bildende Kunst kommt
in Lampertheim nicht zu kurz. Im ver-
gangenen Jahr erfolgte der Schulter-
schluss mit der Künstler-Initiative Lam-
pertheim (KIL). Auch sie ist wie die MIL
kein Verein, hat keine wirtschaftliche
Ausrichtung und finanziert sich haupt-
sächlich über Eintrittsgelder, Kurse und
Workshops. Das ehrenamtliche Engage-
ment für das lokale Kulturleben steht an
erster Stelle. Derzeit wird das Forum von
Heike Kissel-Eltrop, Gabriele Koblitz,
Bernhard Hossner und Anette Jansen ge-
leitet. Vier regionale Künstler mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten, die regel-
mäßig eine kreative Wundertüte öffnen

Wegbereiter: Die Künstler-Initiative Lampertheim (KIL) dreht sich nicht nur um sich selbst, sie will
Kunstschaffenden in und um Lampertheim eine Bühne bieten. Bild: KIL
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• Verschiedene Containergrößen
• Einfache Bestellung online über unseren Containerstore (zakb.de/containerstore)

oder telefonisch unter 0 62 56/851 - 881
• Schnelle unkomplizierte Lieferung und Abholung

Unser Containerdienst –
problemlose Entsorgung von Bauschutt,

Grünschnitt und verwertbaren Abfällen!

www.zakb.de

ZAKB Energie und Dienstleistungs GmbH
Am Brunnengewännchen 5 · 68623 Lampertheim · E-Mail: service@zakb.de



Brückenschlag
zu den Mitbewerbern
Mitarbeiter der FirmaWeiland haben inMarl daranmitgearbeitet, eine neueEisenbahnbrücke

indie Fundamente zu heben. Die Lampertheimer sind Teil eines Zusammenschlusses aus

Schwer- undGroßraumtransportunternehmen: Multilift.

TRANSPORT |
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haben sie mit Multilift eine Firma gegrün-
det, die über Spezialequipment verfügt,
das alle Gesellschafter bei Bedarf nutzen
können. Doch die Zusammenarbeit reicht
weit darüber hinaus: „Jeder bringt seine
Stärken in dieses Netzwerk ein“, erklärt
Degenhardt. So könne man auch große,
überregionale Projekte stemmen. Multilift
ist außerdem über Deutschlands Grenzen
hinaus im Einsatz. Die Mitarbeiter planen
Transporte und übernehmen diese für
den Kunden. Das Spezialgerät dafür steht
an fast 20 Standorten in Deutschland und
Belgien.

Bevor sich die Lampertheimer gemein-
sam mit ihren Multilift-Kollegen und wei-
teren Helfern an den Einbau der Brücke
machen konnten, musste diese erst ein-
mal aus dem Industriegebiet Meppen-
Hüntel, in dem sie von der Firma Schone
& Bruns hergestellt worden war, über die
Straße zum Eurohafen Meppen-Haren
transportiert werden. Volker Degenhardt
erklärt, was es dafür braucht: „SPMT –
Self-Propelled Modular Transporters“.
Das sind Modulfahrzeuge, die über einen
eigenen Antrieb verfügen. Auf diesen
Plattformen kann schwere, sperrige La-
dung transportiert werden. Von der Straße
ging es dann aufs Wasser: Per Binnenschiff
brachten die Helfer die Brücke an ihren
Zielort. Das 340 Tonnen schwere Bauwerk
war mehrere Tage unterwegs. Nun musste
natürlich auch die Vorgänger-Brücke, die
noch aus dem Jahr 1954 stammte, aus den
Fundamenten gehoben und abtranspor-
tiert werden.

Vor Ort waren Schwimmkräne und
schwimmende Plattformen im Einsatz.
Mithilfe von hydraulischem Gerät, soge-
nannten Litzenhebern, haben die Arbeiter
die Brücke auf die richtige Höhe gebracht
und in Millimeterarbeit eingesetzt. „Bei
solchen großen Projekten gibt es natürlich
immer mal Zittermomente“, sagt Volker
Degenhardt. Weil nicht alles hundertpro-
zentig planbar sei, weil jeder der Kollegen
flexibel reagieren müsse. Ein Beispiel: „Es
hieß vorher, der Wasserpegel bleibe kon-

stant. Plötzlich war doch etwas weniger
Wasser im Kanal als gedacht – da

wird es plötzlich doch mal ganz
knapp“, erinnert sich Degen-
hardt. Reine Kranarbeiten, das
sei alltäglich für seine Mitar-
beiter. „Aber diese Kombinati-
on aus verschiedenen Ver-

kehrsträgern und Hebegeräten,
das ist schon etwas Besonderes.“

Mittlerweile ist die Brücke einge-
weiht – und der Güterverkehr rollt.

Auch dank des Brückenschlags unter Kon-
kurrenten, der zu Multilift geführt hat. akj

Großraumtransportunternehmen. Fünf
davon haben ihren Sitz in Deutschland,
eines in Belgien. Die südhessische Kran-
und Transportfirma Weiland gehört dazu.
„Auch wenn wir Wettbewerber sind, ha-
ben wir vor einigen Jahren be-
schlossen, dass der Aus-
tausch wichtig ist – und
dass wir gemeinsam
mehr bewegen kön-
nen“, sagt Volker De-
genhardt, der sowohl
Geschäftsführer von
Weiland ist als auch
einer der Chefs bei
Multilift.

Von einem Wettrüsten der
Maschinenparks hielten die Ver-
treter der Unternehmen nichts – und so

G anze 340 Tonnen schwer, 63 Meter
lang, neuneinhalb Meter breit
und sieben Meter hoch: Seit Au-

gust führt im Chemiepark in Marl (Kreis
Recklinghausen) eine neue Eisenbahn-
brücke über den Kanal. Dafür, dass die
340 Tonnen schwere Stahl-Konstruktion
passgenau in die Fundamente einge-
bracht wird, waren auch fünf Mitarbeiter
der Kran- und Transportfirma Weiland
aus Lampertheim zuständig. Die Südhes-
sen allein hatten schon rund 150 Tonnen
Material dabei, darunter Schwerlastkräne,
um die mehr als doppelt so schwere Kon-
struktion an ihren Platz zu bringen.

Spezielles Gerät, das nur selten zum
Einsatz kommt, steht den Lamperthei-
mern über Multilift zur Verfügung: ein Zu-
sammenschluss von sechs Schwer- und
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150
Tonnen

Material setzten die
Lampertheimer

ein
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Heizkessel
selbst montieren
Seit über 30 Jahren gibt es

in Bürstadt die Firmen „GS

WärmesystemeGmbH“ und

„GSGebäudesystemtechnik

GmbH“. IhreGeschäftsidee:

GebäudetechnikzurMontage

inEigenregie.

I KEAAEA brachte es in den 1970er Jahren
nach Deutschland: das Do-it-your-
self-Prinzip. Millionen Deutsche ver-

suchen seitdem, ihre Möbel selbst zu-
sammenzuschrauben. Was mit Möbeln
geht, dachte sich wohl Harald Ofenloch,
das geht sicher auch mit Heiz- und Sani-
tärinstallationen. Und so wuuwurde die Ge-
schäftsidee geboren, Gebäudetechnik
zur Selbstmontage auf den Markt zu
bringen. Motto der Firma: „Heizungs-
und Sanitärinstallation … auch in Eigen-
leistung möglich“.

Ofenloch ist heute Geschäftsführer von
zwei Firmen, der GS Wärmesysteme
GmbH und der GS Gebäudesystemtech-
nik GmbH. Beide Unternehmen haben

ihren Sitz im
südhessi-
schen
Bür-

stadt.

BAU |



Bild: kmiragaya/Fotolia.com

hat. Dafür entstand eine neue
Abteilung mit sieben Mitarbeitern.

„Wir bauen gerade einen fllflächen-
deckenden Kundendienst für
Deutschland auf“, berichtet Engert.
Erste „Bezirksmonteure“ seien bereits tä-
tig. Sie übernehmen die Wartung und Re-
paratur von Heizungs- und Sanitäranla-
gen, die aus der Unternehmensgruppe
kommen. Der Hintergrund: Die Gruppe

kooperiert mit der DFH Deutsche
Fertighaus Holding AG, zu der

die vier Marken „massa
haus“, „allkauf“, „OKAAKAL“

und „Ein SteinHaus“ gehö-
ren. Ob Ausbauhaus oder
Stadtvilla – die AG baut
jährlich rund 2000 Fertig-
häuser. Bei Ausbauhäu-

sern ist natürlich die Unter-
nehmensgruppe gefragt:

Dieses Konzept sieht vor, dass
Bauherren unter anderem den

Innenausbau selbst in die Hand neh-
men. Ihnen liefern die GmbH die nötige
Heizungs- und Sanitärtechnik sowie Lüf-
tungsanlagen.

Ein weiteres Standbein sind Firmen-
kunden: „Bauträger von Mehr- und Ein-
familienhäusern haben oft ihre eigenen
Monteure“, erkllklärt Engert, „wir verkau-
fen die Technik.“ Und: Wer kllk assisch mit
einem ArrArchitekten sein Haus hochzieht,
kann ebenfalls zu den Kunden zählen – in
diesem Endkundengeschäft ist die Unter-
nehmensgruppe ebenso tätig. „So hat
sich mit den Jahren ein deutlicher
Schwerpunkt bei Neubauten ergeben“,
so Engert.

Warum wird in letzter Zeit immer weni-
ger selbst montiert? Der Prokurist ver-
weist auf das niedrige Zinsniveau, das seit
der Finanzkrise sehr günstige Baufiifinan-
zierungen möglich macht. Engert rech-
net vor: „Ein Bausatz kostet vielleicht
22 000 Euro, die Montage kommt auf
8000 Euro.“ Da kann es attraktiv sein,
10 000 Euro mehr Kredit aufzunehmen
und die Montage fremd zu vergeben –
statt selbst zu Zange und Schraubschlüs-
sel zu greifen. Ingo Leipner

Gas- und Wasseranträge zu erstellen
sind. Gasleitungen werden nur von fiifir-
meneigenen Monteuren installiert. Ein
speziell geschulter Service-Techniker
nimmt die neue AnnAnlage in Betrieb. Bei
Problemen steht an 365 Tagen im Jahr ein
Kundendienst bereit.

Engert selbst arbeitet in der GS Gebäu-
desystemtechnik GmbH. Er schildert be-
wegte Jahre, in denen sich die Un-
ternehmensgruppe fllflexibel
auf neue Bedingungen
am Markt einzustellen
hatte. „Die Grenzöff-
nung 1989 war ein
Höhepunkt“, er-
zählt der Prokurist,
„da bestand in den
neuen Bundeslän-
dern bei Heizungen
ein hoher Nachholbe-
darf.“

In den 1990er Jahren er-
reichten die „Systembausätze“ einen
AnnAnteil von rund 95 Prozent beim Umsatz.
Das lag, so Engert, auch an die vielen
Russlanddeutschen, die in dieser ZeeZeit
nach Deutschland kamen. Sie seien es ge-
wohnt gewesen, ihre Häuser in intensiver
Nachbarschaftshilfe zu bauen. Das be-
deutete eine große Eigenleistung, wozu
die Produkte seiner Unternehmen bes-
tens geeignet waren.

Zuwächse inderBauwirttrtschaft
In den vergangenen zehn Jahren wandel-
te sich der Markt: Steigende Energiekos-
ten machten es für Hausbesitzer attrak-
tiv, alte Heizungen gegen neue auszutau-
schen. Doch dabei rückte die „Selbst-
montage“ immer mehr in den HiiHinter-
grund, vor ein paar Jahren sank der Um-
satzanteil der „Systembausätze“ auf etwa
70 Prozent. Heute liegt er bei 50 Prozent –
der übrige Umsatz wird direkt mit der
Bauwirtschaft erreicht. Außerdem hat die
Unternehmensgruppe ihre AkkAktivitäten
erweitert: Sie bietet auch Fenster und
Haustüren an, was sich bei so vielen Neu-
bauten als zusätzliches Geschäft etabliert

Zur Firmengruppe gehört noch die GS
Wärmesysteme GmbH in Wickede/Ruhr,
die als Vertriebsdirektion Nord arbeitet.
Für den Vertrieb in Süddeutschland ist
die bereits erwwrwähnte Bürstädter GS Ge-
bäudesystemtechnik GmbH zuständig
(Vertriebsdirektion Süd). Bis zu 120 feste
Mitarbeiter haben die drei GmbH, 15 bis
20 Freiberufllfler sind ebenfalls für sie tä-
tig.

„Die GS Wärmesysteme GmbH ist seit
über 30 Jahren unser Technologie-Zen-
trum in Bürstadt“, erkllklärt Thomas En-
gert, der als Bauzeichner seine Karriere
begann. Dann kam die Qualifiifikation als
Gebäudeenergieberater hinzu – und in-
zwwzwischen beteiligt er sich als Prokurist an
der Unternehmensleitung.

Im Technologie-Zentrum werden „Sys-
tembausätze“ entwiiwickelt, deren Kompo-
nenten gut aufeinander abgestimmt
sind. Damit fällt die Selbstmontage leich-
ter – wozu das Unternehmen viele Paten-
te hält. Über 35 000 solcher „Systembau-
sätze“ hat das Unternehmen bereits ver-
kauft, im Durchschnitt entscheiden sich
pro Jahr rund 2500 Bauherren für eine
solche Lösung. Das Unternehmen
schreibt auf seiner Website: „Dabei liegt
der GS Systemgedanke zu Grunde. Das
heißt, alle Elemente wirken wie die Zahn-
räder eines Uhrwerks zusammen, um ein
Optimum an Energieausnutzung, Um-
weltschonung und Komfort zu errei-
chen.“

Doch die Unternehmensgruppe lässt
ihre Kunden nicht allein: Es gibt Ausstel-
lungen, um die Komponenten der Syste-
me kennen zu lernen, für Heizungs-, So-
lar- und Sanitäranlagen. Auch den Wär-
mebedarf des Neubaus kann die Gruppe
ermitteln. Nach einer Beratung wiiwird vor
Ort genau projektiert, wie die ausgewähl-
ten Elemente zu installieren sind, inkllklu-
sive einer CAD-Planung. CAD steht für

Computer AiiAided Design, wobei detail-
lierte AnnAnleitungen zur Montage ent-

stehen. Bei der Bürokratie grei-
fen die Mitarbeiter ebenfalls

unter die ArrArme: Sie unterstüt-
zen die Bauherren, wenn

35 000
„Systembausätze“

Mehr als

haben die Bürstädter

bereits verkauft
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sere eigene Position analysiert
und im Rahmen einer intensi-
ven Marktsondierung evaluiert,
wer zu uns passen könnte.“

Viele Mittelständler scheuen
die Risiken, die ein solcher
Schritt birgt, wie Martin G.
Schmitt, M&A-Berater der SOU-
Gruppe und Partner bei der
Steinbeis Consulting Mergers &
Acquisitions GmbH, erläutert.
„Am Anfang ist es oft eine Geld-
frage“, sagt Schmitt. Neben Fak-
toren wie der konjunkturellen
Entwicklung und dem Zinsni-
veau scheiterten die Überlegun-
gen im Geschäftsalltag meist da-
ran, ein passendes Ziel für die
Übernahme auszumachen.

SOU setzte daher von Beginn
an auf die Unterstützung durch
Berater. „Uns war der Zeitauf-
wand klar – und die Zeit hatten
wir nicht, wenn wir unseren
Kernaufgaben gewohnt zuver-
lässig nachkommen wollten“,

Seit 25 Jahren erfolgreich
am Markt für Business-
Software, wollte die

Schwetzinger SOU-Unterneh-
mensgruppe neben dem organi-
schen Wachstum durch eine
Übernahme ihre Marktposition
weiter stärken und ausbauen.
Ein großer Schritt für den ERP-
Anbieter und IT-Dienstleister,
dessen Erfolgsrezept Karl Senft-
leber als Gründer und Ge-
schäftsführer in der „konse-
quenten Ausrichtung auf die An-
forderungen der mittelständi-
schen Anwender“ begründet
sieht.

„Auch große Schritte kann
man meistern, wenn man auf
festen Untergrund für das
Standbein achtet und sich ge-
nau überlegt, wo man den Fuß
aufsetzt“, zieht der begeisterte
Sportler einen Vergleich zum
Laufen. „Im übertragenen Sinne
haben wir genau das getan: un-
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Sicherheit und Renommee“, so
Schmitt. Durch operatives
Wachstum allein gelinge das
den meisten ERP-Anbietern
nicht. Die Folge: eine klare Kon-
solidierungstendenz am Markt.

Vor der Suche ist ein Bild des
potenziellen Kandidaten wich-
tig. „Wir wollten ein Unterneh-
men finden, das in mehrfacher
Hinsicht kompatibel zu SOU ist.
Zudem sollte es technologisch
zukunftssicher aufgestellt sein
und sich ideal für ein organi-
sches Zusammenwachsen eig-
nen“, benennt Senftleber die
Kriterien.

Mit dieser Maßgabe machte
sich Steinbeis M&A im Septem-
ber 2014 an eine umfangreiche
Marktrecherche, in die auch das
Wissen von SOU einfloss, und
erarbeitete eine passende An-
sprachestrategie. Nach etwa
acht Wochen waren die Vorbe-
reitungen abgeschlossen und es
lag eine Shortlist mit etwa 40
Unternehmen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz vor.
Die nächste Hürde lag in der An-
sprache: „Hätte SOU direkt an-
gesprochen, wären viele mögli-
che Zielunternehmen verloren
gegangen. Denn viele blocken
dann, weil sie fürchten, einem
potenziellen Konkurrenten zu
viel über sich preiszugeben“, er-
läutert Schmitt. Über seine An-
sprache und dank einer Vorab-
Vertraulichkeitserklärung ge-
lang es dem M&A-Berater je-
doch, „etliche Entscheider zu
öffnen“.

erklärt Marco Mancuso, kauf-
männischer Geschäftsführer der
SOU-Gruppe. Nach zwei Jahren
Zusammenarbeit mit zwei an-
deren Partnern folgte die rund
einjährige Begleitung durch
Steinbeis M&A, die letztlich zum
Erfolg führte.

Den Wechsel begründet Senft-
leber mit fehlender Qualität der
ersten Berater, etwa weil sie
nicht über die nötigen Markt-
kenntnisse verfügten und Un-
ternehmen präsentierten, die
nicht zu den Vorgaben passten.
„In dieser Phase kam hinzu, dass
manche Inhaber – in kleinen
und mittelständischen Unter-
nehmen oft die Gründer – völlig
überzogene Vorstellungen hat-
ten, die nicht zu Umsatz oder
Ertrag passten. Oder sie stellten
Forderungen in Bezug auf ihre
Person und Rolle im Unterneh-
men, die nicht zu erfüllen wa-
ren.“

Im Mai 2014 folgten erste Ge-
spräche mit Steffen Lohrer, ge-
schäftsführender Gesellschafter,
und Martin G. Schmitt, Partner
von Steinbeis M&A. Unter
Schmitts Führung begann im Ju-
li der systematische Zukaufpro-
zess.

Der Diplom-Betriebswirt ist
unter anderem auf High Tech-
nology spezialisiert und kennt
die Branche: „Das Gros der ERP-
Anbieter bilden kleine Häuser
zwischen einer und fünf Millio-
nen Euro Jahresumsatz“, erklärt
er. Viele Auftraggeber fordern ei-
ne gewisse Größe, „das schafft



NeuWerbung GmbH
Waldgartenstraße 21
68642 Bürstadt

Tel. (06206) 9820-40
info@neuwerbung.de
www.neuwerbung.de

PlakatWerbung,
richtig scharf

Gestalten Sie aktiv das Stadtbild -
auf unseren 650 Premium-Großflächen in der Metropolregion
Rhein-Neckar machen wir es schmackhaft.

Wenn Sie Wichtiges zu sagen haben, wir haben den Platz dafür.
Ob Veranstaltungen, Verkaufsaktionen oder die Geschäftseröffnung -
Aussenwerbung trifft jeden!

Wir beraten Sie kompetent und individuell.

Tel. (06206) 9820-40
info@neuwerbung.de
www.neuwerbung.de

NeuWerbung GmbH
Waldgartenstraße 21
68642 Bürstadt

Zuversichtlich: Die Geschäftsführer Marco Mancuso (l.) und Karl Senftleber versprechen sich von
der Übernahme eine sehr guteWettbewerbsposition. Bilder: SOU

privater Hand gekauft, weiter entwi-
ckelt und wollte sich nun aus strategi-
schen Gründen von diesen Beteiligun-
gen trennen.

Rund die Hälfte der Kandidaten für
eine Übernahme durch SOU, die Stein-
beis M&A zeitgleich kontaktierte, zeig-
ten sich grundsätzlich aufgeschlossen.
Nach Abgleich der Zielstellungen folg-
ten intensivere Gespräche mit etwa
zehn von ihnen.„Gründe für eine Absa-
ge sind vielfältig: Viele lehnen eine
Übernahme aus Prinzip ab oder wollen
stattdessen selbst durch Zukäufe wach-
sen“, so Schmitt. Auch die Altersstruk-
tur der Gesellschafter spiele eine wich-
tige Rolle. Grundsätzlich gelte: je älter,
desto höher die Bereitschaft zum Ver-
kauf. „Oft gibt es jedoch schon Nachfol-
geregelungen – auch wenn die künftige
Firmenspitze nicht mehr, wie einst
selbstverständlich, aus der eigenen Fa-
milie kommt“, schränkt der M&A-Bera-
ter ein.

Anders bei Infoniqa: Die im IT-Um-
feld international tätige Industrie-Hol-
ding hatte vor einigen Jahren die IBeeS
GmbH und deren Tochterunternehmen
IBeeS Business Solutions GmbH aus

In Hinblick auf Größe, Produkte und
Zielgruppen war der Software-Anbieter
mit Standorten in Dresden und Thal-
heim bei Wels (Österreich) vergleichbar
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Daniela Kolenc-Conté, Gesundheitspionier

Therapie mit Antikörpern – nur eine von vielen guten Ideen,
um Krebs gezielt und wirksam zu behandeln.

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

www.roche.de

Sie ist dem Krebs auf der Spur.
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von ersten Gesprächen bis zum LoI
mehrere Monate – ein Prozess, den
M&A-Manager als Moderatoren und
Mediatoren begleiten.

Dezember unterzeichneten beide Sei-
ten eine Absichtserklärung (Letter of
Intent, LoI). „Das ist kein Regelfall“, un-
terstreicht Schmitt. Häufig dauere es

aufgestellt. Wie SOU feiert IBeeS zudem
2015 sein 25-jähriges Bestehen. Ein
Volltreffer. Binnen vier Wochen began-
nen die Verhandlungen und noch im
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Suche imAlleingangmit Tücken

Ohne professionelle Unterstützung beim
Zukaufprozess (Projektierung bis Closing)
durch branchenkundige M&A-Berater ver-
brennen Unternehmen laut Martin G.
Schmitt, Partner bei Steinbeis Consulting
Mergers & Acquisitions GmbH,oft wert-
volle Zeit und Ressourcen.

Oftmals scheitert es bereits bei derKon-
taktaufnahmemit potenziellen Kandida-
ten, wenn nicht der richtige Ansprech-
partner, nämlich der Unternehmensinha-
ber, anstatt des Geschäftsführers ange-
sprochen wird.

Um die Verkaufsbereitschaft eines Unter-
nehmers zu erzielen, bedarf es einer profes-
sionellen Aufbereitung, Qualifizierung und
Ansprache durch den M&A-Berater. Auch
das entsprechende Timing ist äußerst
wichtig. Es muss eineWin-win-Situation

geschaffen werden, um eine Transakti-
on erfolgreich abzuschließen.

Kommen Verhandlungen mit einem ge-
eigneten Kandidaten zustande, herr-
schen bei Gesprächen ohne Vermittler
häufig verhärtete Fronten, da die un-
terschiedlichen Interessengruppen
(Unternehmer, Geschäftsführer, Berater,
Familie und weitere) die Verhandlung
negativ beeinflussen können. Bei ange-
spannten Verhandlungen kann schon
die kleinste Uneinigkeit ohne Mediator
das Scheitern bedeuten.

Die proaktive Prozesssteuerung sowie
die passende Moderation durch einen
professionellen M&A-Berater erhöhen
laut Schmitt die Zielerreichung bezie-
hungsweise Abschlusswahrscheinlich-
keit um ein Vielfaches. denB
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„Die Bedeutung des M&A-Beraters ist
sehr hoch einzuschätzen“, betont Man-
cuso. „Er vertritt aufgrund seiner Be-
auftragung zwar die Interessen entwe-
der des Käufers oder des Verkäufers,
nimmt aber während der Verhandlun-
gen stets eine neutrale Position ein und
dabei wesentlichen Einfluss auf die
Dauer wie auch auf die Art der wechsel-
seitigen Information.“ Zugleich gingen
die Berater auf das persönliche Empfin-
den der involvierten Interessengrup-
pen ein, um entstehende Hürden über-
winden zu können oder klar zu sagen,
wenn Forderungen schlicht nicht zu er-
füllen sind.Ein klassischer Streitpunkt:
der Kaufpreis. „Viele Unternehmer ver-
binden mit ihrem Lebenswerk starke
Emotionen und stufen den Wert deut-
lich zu hoch ein“, erläutert Berater
Schmitt. Andererseits ließen sich Käu-
fer dazu verleiten, den Preis viel zu
niedrig anzusetzen. „Beides kann die
Transaktion leicht platzen lassen.“ Ab-
bruchszenarien stärkten zwar zeitwei-
lig die eigene Verhandlungsposition,
könnten jedoch das für ein Zusammen-
wachsen nötige Vertrauen untergraben.

Um einen angemessen finanziellen
Rahmen auszuloten, steht eine Reihe
an unterschiedlichen Verfahren zur
Wertermittlung zur Verfügung. Bei den
Verhandlungen über IBeeS lag der Be-
wertung das Multiplikator-, Ertrags-
wert- und DCF-Verfahren zugrunde.

Am Ende einigten sich die Infoniqa-
Verantwortlichen und SOU auf einen
Kaufpreis.

Im Januar 2015 folgte die Due Dili-
gence. Ziel dieser sorgfältigen Prüfung
und Analyse ist, sich so
weit wie möglich ab-
zusichern, dass
Annahmen und
Voraussetzun-
gen, auf die
sich ein
Kaufange-
bot bezieht,
zutreffen
und alle re-
levanten Ri-
siken erkannt
wurden. Der
M&A-Berater
hilft, mögliche „Lei-
chen im Keller“ zu iden-
tifizieren.

„Es kommt vor, dass wichtige Punkte
bis dato nicht beachtet worden sind“,
erklärt Schmitt, etwa Change-of-Con-
trol-Klauseln, Haltefristen im Zuge ei-
ner Erbschaft oder kartellrechtliche
Vorbehalte. Und wenn bisherige Kun-
den nicht bereit wären, mit der neu zu-
sammengesetzten Unternehmensfüh-
rung zusammenzuarbeiten, dann ver-
pufften erhoffte Synergieeffekte. An
dieser Stelle können beide Seiten noch
einen Rückzieher machen.

Nicht so SOU und IBeeS: Ende März
2015 wurde der Kauf besiegelt (Sig-
ning), im Anschluss die noch zu erfül-
lenden Closing-Bedingungen abgehan-
delt – so zum Beispiel die Zusage einer
Teilfinanzierung durch einen externen

Partner –, bis dann im Juni des Jah-
res der dingliche Übergang

sämtlicher Geschäftsanteile
stattfand (Closing) und die

Schwetzinger die Über-
nahme bekannt gaben.

Nach der Akquisition
betreut die SOU-Gruppe
weltweit mehr als
350 ERP-Kunden und hat

insgesamt 65 Mitarbeiter
an den Standorten in

Schwetzingen und Dresden.
„So sind wir optimal gerüstet,

um gemeinsam auf dem um-
kämpften ERP-Markt weiterhin erfolg-
reich agieren zu können“, bilanziert
SOU-Geschäftsführer Mancuso. Mittel-
fristiges Ziel sei es, wie sein Geschäfts-
führerkollege Karl Senftleber hinzufügt,
die jetzt noch unabhängigen ERP-Lö-
sungen sou.MatriXX und IBeeS.ERP zu-
sammenzuführen, „Best of Breed“, um
„dadurch eines der aktuell modernsten
und innovativsten ERP-Systeme auf
dem deutschsprachigen Markt zur Ver-
fügung zu stellen, das uns eine hervor-
ragende Wettbewerbsposition ver-
schafft.“ Dennis Christmann

65
Mitarbeiter
hat die SOU-
Gruppe nach der
Übernahme
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om„Zukunfts-Ich“

als bester
Erfolgscoach
ÜberWegeausder „Kurzfrist-

Falle“, effizienteFührungund

dieErschließungnachhaltiger

Geschäftsmodelle sprach

PeroMicicbeim„Forum

Führung“ inEppelheim.

W er führt Menschen?“ Reihen-
weise schnellen die Arme nach
oben. „Wo führen Sie hin?“,

will Pero Micic als Nächstes wissen. Dut-
zende Köpfe neigen sich zur Seite. Stille
im Raum. Immer wieder tappten Men-
schen – und damit auch Führungskräfte –
in die „Kurzfrist-Falle“, beklagt der Un-
ternehmensberater in seinem Vortrag
beim „Forum Führung“ des Bundesver-
bands mittelständische Wirtschaft, das in
diesem Sommer bei der Rudolf Wild
GmbH und Co. KG in Eppelheim stattfin-
det.

Den Grundstein für eine glänzende Zu-
kunft der rund 160 Zuhörer wolle er le-
gen, verkündet Micic – und nimmt ihnen
zunächst ein Stück (Eigen-)Verantwor-
tung. Der Mensch sei „ein Kurzfrist-Tier
mit fatalem Hang zur Kurzfrist-Orientie-
rung“, so der Buchautor. „Wir sind Homo
Praesens.“ Einen wesentlichen Grund
hierfür führt Micic auf die Entstehung
des menschlichen Gehirns zurück. „Die
Jäger und Sammler schlugen sich die
Bäuche voll, wenn sich die Gelegenheit

dazu bot, ansonsten vertrauten sie auf ih-
re Instinkte.“ Aktuelle wissenschaftliche
Untersuchungen hätten ergeben, dass
bei Gedanken an das Ich in der Gegen-
wart große Areale des Gehirns des Pro-
banden aktiviert werden, beim Gedan-
ken an die Zukunft hingegen sei eine
deutlich geringere Aktivität zu verzeich-
nen, bei der Vorstellung des eigenen Ichs
in der Zukunft nahezu keine.

Doch was kurzfristige Befriedigung –
oder Rendite – verschafft, bringt jedoch
oft langfristigen Schaden mit sich. Des-
halb appelliert Micic gerade an Füh-
rungskräfte, sich so oft als möglich von
ihrem „Zukunfts-Ich“ beraten und leiten
zu lassen: „Machen Sie sich ein Bild da-
von, wie Sie in zehn, 20 oder 30 Jahren
sein wollen, was Sie nicht bedauern und
wofür Sie sich nicht schämen wollen oder
worauf Sie stolz sein wollen.“ Rund die
Hälfte des unternehmerischen Erfolgs
gründe sich auf die Ausrichtung einer Fir-
ma, „doch Manager verwenden darauf
gerade einmal zwei bis drei Prozent ihrer
Arbeitszeit“.

BVMW |
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„Rund die Hälfte des
unternehmerischen

Erfolgs gründet sich auf die
Ausrichtung einer Firma,

dochManager verwenden
darauf gerade einmal
zwei bis drei Prozent

ihrer Arbeitszeit.“
Dr. PeroMicic,

Gründer und Vorstand der
FutureManagementGroup AG

Ein effektives Zukunftsmanagement ist
es, was der Redner propagiert. Die
Grundlagen dafür sollen fünf „Zukunfts-
brillen“ bilden – und eine Brücke schla-
gen von der oft abstrakten und vagen Zu-
kunftsforschung zum Alltag der Unter-
nehmensführung.

Die blaue Brille – die wahrscheinliche
Zukunft: Vielen Unternehmen mangelt
es Micic zufolge an Bewusstsein für kom-
menden Wandel. Auch sind die Auswir-
kungen von Trends und Technologien auf
die Märkte der Zukunft oft unklar. 65 Pro-
zent der heutigen Grundschüler werden
laut Micic einen Job haben, der noch
nicht erfunden ist. Betrachte man aktuel-
le Entwicklungen, seien Berufsbilder
vom Drohnen-Disponenten über den
Koordinator autonomer Fahrzeuge bis
hin zum Augmented Reality-Architekt
denkbar. „Niemand kommt ohne Annah-
men über die Zukunft aus“, betont der
Referent. Sie ermöglichten eine wichtige
erste Orientierung.

Dass Unternehmer jedoch auf Überra-
schungen gefasst sein sollten, veran-
schaulicht Micic am Beispiel eines badi-
schen Tunnelbauers. Krisenfest und zu-
kunftssicher, sollte man meinen. Doch
nun haben chinesische Verkehrsplaner
den Brückenbus erdacht: Dieser fährt auf
hohen Kufen, die in Schienen links und
rechts der Straße verlaufen. Mit einer
Passagierkabine über der Straße wären
selbst Staus kein Problem für den Koloss.
Setzt sich die Technik durch, könnte es
den Tunnelbauer erhebliche Marktantei-
le kosten. „Disruption“ und „kreative
Zerstörung“ sind Schlagworte, die Micics
rote Brille umkreisen: die überraschende
Zukunft. Den Anwesenden empfiehlt er,

in ihrem jeweiligen Unternehmen ein
„War Game“ zu starten – eine Art Rollen-
spiel, bei dem das bisherige Geschäfts-
modell hinterfragt und angegriffen wird:
„Ein intelligenter, aggressiver, reicher
Chinese sollte immer dabei sein.“

Potenzielle Bedrohungen lassen sich
laut Micic jedoch in aller Regel auch als
potenzielle Chancen aufgreifen – die grü-
ne Brille. „Wofür bezahlen Ihre Kunden
wirklich?“, stellt der Redner die Frage in
den Raum. Beispiel Altersvorsorge: „In
erster Linie erkaufen sich die Menschen
damit ein Gefühl der Sicherheit“, defi-
niert Micic. Warum also nur Lebensversi-
cherungen oder Immobilienkredite? „Se-
minare zur Existenzgründung, individu-
elle Generationenverträge oder eine
kaufkraftoptimierende Wohnortbera-
tung könnten sinnvolle Alternativen
sein“, so Micic.

GemeinsameVision finden
Sind Zukunftsmärkte und Zukunftschan-
cen für das eigene Unternehmen er-
kannt, geht es darum, mit der gelben Bril-
le eine gemeinsame Vision zu finden.
„Sonst lassen Sie Ihre Mitarbeiter ohne
Vorlage puzzeln“, warnt Micic. Entschei-
dend sei, das „Zukunfts-Ich“ in ein „Zu-
kunfts-Wir“ zu transformieren. Mit ei-
nem gemeinsamen Ziel vor Augen sei das
Team motivierter – und jeder Einzelne
könne seine Aktivitäten besser fokussie-
ren.

Die violette Brille steht zuletzt für die
konkrete Strategieentwicklung. Was wer-
den Sie auf jeden Fall in diesem Jahr noch
erreichen? Was tun Sie in dieser Woche
für Ihr „Zukunfts-Ich“? Was tun Sie spä-
testens morgen? Das setzt jedoch Wil-

lenskraft und eine positive Einstellung zu
den notwendigen Entscheidungen vo-
raus. Schließlich, so Micic, muss das
„Jetzt-Ich“ die aus Vernunftgründen ge-
troffenen Entschlüsse emotional frei-
schalten. Gelingt all dies, steht Micic zu-
folge einer glänzenden Zukunft nichts
mehr im Wege – privat wie als Unterneh-
mer.

Entscheidende Zukunftsmärkte zu er-
schließen, war auch die Intention des US-
Agrarkonzerns Archer Daniels Midland
(ADM), als er im vergangenen Jahr für
rund 2,3 Milliarden Euro Wild Flavors
schluckte. Wild produziert eine Vielzahl
von Aromen, Fruchtauszügen und Le-
bensmittelfarben, die bei der Herstellung
von Getränken und Nahrungsmitteln
verwendet werden. Die Expertise des
Spezialisten aus der Metropolregion
Rhein-Neckar habe hervorragend zu den
langfristigen Zielen von ADM gepasst,
der laut „Fortune“ zu den 27 wichtigsten
Konzernen weltweit gehöre, unter-
streicht Hausherr Markus Lotsch in sei-
ner Begrüßung.

Josef Stumpf, Verbandsbeauftragter
des BVMW, veranschaulicht anhand ei-
ner Anekdote, was das Eppelheimer Un-
ternehmen – mit knapp einer Milliarde
Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2013 – für
den Riesen aus Illinois (knapp 90 Milliar-
den US-Dollar im gleichen Zeitraum) be-
deutet habe: „Wir sind doch nur eine
Briefmarke auf Ihrem Umschlag“, stapel-
te Firmenpatriarch Hans-Peter Wild tief,
als er im Vorfeld der Übernahme auf sei-
ne Verhandlungspartnerin traf. Diese
entgegnete ihm: „Nicht ganz. Wild ist das
Sahnehäubchen auf unserem Business.“

Dennis Christmann
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Ärzte präsentieren sich und ihre Leistungen – Patienten profitieren
durch die Empfehlungen anderer Patienten bei www.bessereaerzte.de

Das neue Arztportal bessereaerzte.de bietet
Patienten aus der Metropolregion eine in
Deutschland einzigartige Unterstützung bei der
Suche nach dem geeigneten Arzt. Mit Hilfe
von bessereaerzte.de finden Patienten nieder-
gelassene Ärzte, die für Transparenz, Modernität
und Patietenverbundenheit stehen.

Die Bewertung erfolgt über ein einfaches, aber
modernes und innovatives System auf unserem
Terminal, das direkt in der Praxis steht.

Eine Bewertung im Internet ist nicht möglich.
Damit bieten wir die größtmögliche Qualität von
echten Patientenbewertungen und Schutz vor
Manipulationen Dritter.

Für Ärzte bietet das Portal ein neutrales und
regionales Umfeld zur Präsentation der eigenen
Leistung, mit realen Patienten-Empfehlungen
und machen das einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich.

Die teilnehmenden Ärzte erhalten neben einem
ausführlichen Arztprofil in unserem Portal, eine
monatliche Veröffentlichung in der regionalen
Presse. Die in der Praxis abgegebenen Bewer-
tungen werden regelmäßig auf das Arztprofil auf
bessereaerzte.de übertragen.

Weitere Infos finden Sie unter bessereaerzte.de



Von Lebenswillen
und Wissensdurst
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bH AusAngst um sein Leben floh SaeidFasihi einst vor demMullah-

Regime im Iran. In der Pfalz hat er eine neueHeimat gefunden –

undmit eigenenMitteln ein IT-Unternehmen aufgebaut, das

Millionenumsätze verzeichnet.

M enschen auf Pritschen – in
Turnhallen, in Zelten, in
Wohncontainern. Zusammen-

gepfercht auf engstem Raum. Aus der
Heimat vertrieben, hier zum Nichtstun
verdammt. Saeid Fasihi legt die Stirn in
Falten. Wenn der Geschäftsführer der
Ludwigshafener Fasihi GmbH die aktuel-
len Flüchtlingsdebatten in den Medien
verfolgt, muss er an die Zeit zurückden-
ken, in der er selbst auf eine Asylentschei-
dung wartete.

Teheran in den 1980er Jahren: Fasihi ist
überzeugter Demokrat und engagiert
sich in einer Studentenbewegung. Doch
dem Sturz des Shahs folgt das Mullah-Re-
gime. Der Betriebsingenieur stellt sich
gegen die neuen Machthaber. Bald muss
er um sein Leben fürchten. Nach dem
Studium an der Sharif-Universität für
Technologie, der renommiertesten tech-
nisch-wissenschaftlichen Hochschule im
Iran, hat er eine Anstellung in einem Mer-
cedes-Werk in der Hauptstadt gefunden.
Einen beruflichen Einsatz in Deutsch-
land im Januar 1986 nutzt er, um politi-
sches Asyl zu beantragen. Erste Station ist
ein Sammellager in Karlsruhe, einige Wo-
chen später zieht Fasihi nach Heidelberg,
in eine Wohngemeinschaft.

„Damals war die Unterbringung noch
kein so großes Problem“, erinnert sich
der inzwischen 58-Jährige, „heute hinge-
gen sind große Teile der Weltbevölkerung
auf der Flucht vor den Leiden des Krie-
ges.“ Um diesen Herausforderungen be-
gegnen zu können, müsse die Politik in-
ternational viel stärker zusammenarbei-
ten und an einem Strang ziehen – „min-
destens in Europa, am besten rund um
den Globus“. Nur so sei diese „globale
Frage“ zu lösen. „Die IT-Infrastruktur
kann binnen Sekunden die Entscheider
über Tausende von Kilometern hinweg
zusammenbringen, doch die Politik nutzt
diese Chancen zu wenig“, betont Fasihi.

Immerhin hat sich die Bearbeitungs-
zeit der Asylverfahren seit den 1980er
Jahren auf im Bundesschnitt 5,3 Monate
(BAMF) verringert. Bis Fasihi seinerzeit

als politischer Flüchtling anerkannt wird,
braucht es zwei Anhörungen – drei Jahre
vergehen. „Das Schlimmste war, nichts
tun zu dürfen“, beklagt er. „Wenn ein
Mensch nicht arbeiten, nicht studieren,
nicht wählen gehen kann, ist es, als wür-
de er nicht existieren.“ Unbedingt, for-
dert Fasihi, sollten Asylbewerber einen
unmittelbaren Zugang zum Arbeitsmarkt
erhalten: „Das fördert die Integration in
hohem Maße.“

Der junge Fasihi findet einen eigenen
Weg, sich zu beschäftigten: Er macht die
Bekanntschaft von Studenten, begleitet
sie zu Vorlesungen, lernt Deutsch. Im
Neuenheimer Feld eröffnet Ende der
1980er Jahre ein neues Rechenzentrum.
Fasihi ist Dauergast, schreibt Prüfungen,
macht Scheine. „Nach einem Ausweis hat
keiner gefragt.“ Der Mann im grünen Po-
loshirt und dunkelblauen Sakko zieht die
Mundwinkel in die Höhe. Dann endlich:
anerkannt. „Noch am gleichen Tag habe
ich mich als freier Programmierer bei der
BASF beworben“, erinnert sich Fasihi.
Mit Erfolg. Ab 1990 studiert er – nun ganz
offiziell – Wirtschaftsinformatik. In
Mannheim. Vormittags Studium, abends
Annilin.

Schritt indieSelbstständigkeit

Sechs Jahre später wagt Fasihi den Schritt
in die Selbstständigkeit und stellt eine
Studienkollegin ein. „Meine Arbeit ge-
stalte ich gerne selbst“, sagt der Wahlpfäl-
zer. Zunächst als Lieferant für die BASF
tätig, der mit Fremdsoftware arbeitet,
baut er nach und nach seinen Kunden-
stamm auf. Als Partner von Sun Microsys-
tems entwickelt seine Firma Portale und
programmiert 2004 sein erstes Content
Management System (CMS).

Der Unternehmer erkennt die Chan-
cen, die das Internet bietet, und erweitert
sein „Fasihi Enterprise Portal“ um die
Dokumentenverwaltung und Errungen-
schaften sozialer Medien wie Diskussi-
onsforen oder interne „Wikis“ – als Wis-
sensspeicher der Mitarbeiter. Derzeit
spielt die Digitalisierung von Unterneh-
mensprozessen eine große Rolle.
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Multitalent: Auf einer Zeichnung hat Saeid Fasihi im Jahr 1991 eine Verabschiedungsfeier bei der
Marktforschung der BASF festgehalten. Der Herr mit demOberlippenbart in der hintersten Reihe ist
Dr. Klaus Heinzelbecker, der frühere Leiter derMarktforschung. Bild: Saeid Fasihi

sicherheit. Unter anderem um zu verhin-
dern, dass unbefugte Mitarbeiter Zugriff
auf streng vertrauliche Daten bekom-
men, entwickelten die Ludwigshafener
Software mit Klassifizierungen, entspre-
chenden Zugriffs- und Leserechten.
„Diese schränkt sogar die Befugnisse der
Administratoren ein“, erläutert Fasihi.
Gelagert werden die Daten auf Servern
der TWL-KOM in Ludwigshafen.

KeineFabrikohneMenschen
Industrie 4.0 ist das Schlagwort für den
Megatrend, der derzeit den Alltag der IT-
Experten besonders prägt. Unter ande-
rem beteiligt sich die Fasihi GmbH an ei-
nem Projekt des Fraunhofer Instituts. Da-
bei geht es um eine Schnittstelle zur Au-
tomatisierung, die anhand der ermittel-
ten Daten Fehlern vorbeugen und Aus-
fallzeiten minimieren soll.

Eine Fabrik ohne Menschen? Daran
glaubt Fasihi nicht. „Der Mensch wird
künftig in das automatisierte System in-
tegriert. Die Arbeit selbst wird sich verla-
gern – hin zu anspruchsvollen, hochqua-
lifizierten Tätigkeiten.“ Auch die
„Mensch-zu-Mensch-Kommunikation“
werde immer wichtiger, etwa mit Blick
auf Qualität und Arbeitssicherheit. Eine
Unterweisung kann Fasihi zufolge etwa

Insgesamt hat das Team mehr als
200 Module entwickelt, die über die
Plattform FEP gemäß der jeweiligen Be-
dürfnisse der Geschäftspartner ange-
passt und kombiniert werden können.
Über 100 000 Nutzer arbeiten damit.
2011 erhält die Fasihi GmbH den Innova-
tionspreis Rheinland-Pfalz, drei Jahre da-
rauf wird sie mit dem „Großen Preis des
Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung
ausgezeichnet.

Eine Konstante bis heute ist die Zusam-
menarbeit mit der BASF. „Die ganz große
Stärke der Firma ist die Kundenorientie-
rung“, sagte einst Dr. Klaus Heinzelbe-
cker, früherer Leiter der BASF-Marktfor-
schung. Was das heißt? Saeid Fasihi blickt
auf ein Gemälde an der Wand seines Bü-
ros: Zu sehen ist die Altstadt von Heidel-
berg. Es stammt von ihm selbst. „Dieses
Bild gefällt mir, aber nur wenige Men-
schen würden so etwas kaufen“, betont
der 58-Jährige. Schon in seinen ersten
Jahren in der Bundesrepublik zeichnet er
daher stattdessen Portraits von Passan-
ten. Das lohnt sich – und verhindert, dass
er seinen wertvollen Perserteppich ver-
kaufen muss. Ihn hat er – statt vieler Klei-
dung – mit nach Deutschland genom-
men. Als Notgroschen.

Ein Thema, das Fasihi in der jüngeren
Vergangenheit beschäftigt, ist die Daten-

an einem berührungsempfindlichen
Bildschirm erfolgen. Einige kurze Fragen
gewährleisten dann, dass der Text ver-
standen wurde. Im Hintergrund erfasst
das System den Zeitraum für die obliga-
torische Dokumentation.

„Immer in Bewegung bleiben und Neu-
es Lernen, um auf dem aktuellsten Stand
der Technik zu sein“, fasst Fasihi seine ei-
gene Motivation und die seiner mittler-
weile mehr als 50 Mitarbeiter zusammen.
„Wenn Wasser zu lange steht, wird es
schlecht.“ Mit dieser Einstellung haben
sich die Stärke des Teams und der Umsatz
(2014: 3,9 Millionen Euro) seit 2007 ver-
doppelt. „Die Bilanzsumme hat sich so-
gar auf 1,8 Millionen Euro verdreifacht“,
unterstreicht der Firmenchef. „All das ha-
ben wir mit Eigenkapital gestemmt und
sind ohne einen Euro an Fördermitteln
ausgekommen.“ Dass das Unternehmen
finanziell auf stabilen Füßen steht, ver-
hinderte auch, dass Fasihi während der
Wirtschaftskrise Personal abbauen muss-
te. 2014 folgte der Umzug in den Don-
nersbergweg, wo statt 300 nun rund
900 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

GemeinsamTeamgeist stärken
Um frühzeitig talentierte Nachwuchs-
kräfte zu entdecken, arbeitet Fasihi eng
mit Hochschulen und Institutionen in
der Region zusammen, darunter die
DHBW, die Hochschule Ludwigshafen,
die TU Kaiserslautern, die Universität
Mannheim und die IHK. „Finden ist das
eine, Binden das andere“, gibt der Unter-
nehmer zu Bedenken. Weiterbildungen,
regelmäßige Schulungen oder Sprach-
kurse fördern die individuelle Entwick-
lung der Mitarbeiter und sollen helfen,
sie im Unternehmen zu halten. „Schließ-
lich macht die Kompetenz unserer Mitar-
beiter den Wert unserer Firma aus.“

Daneben stärkt Fasihi durch gemeinsa-
me Aktionen den Teamgeist – Kutsch-
fahrten und Wanderungen durch die
Pfalz etwa, oder die Obsternte. Rund
1000 Zwetschgen-, Kirsch- und Apfelbäu-
me hat der „Nebenerwerbslandwirt“, der
mit seiner Frau Andrea und den beiden
Kindern in Weisenheim am Sand lebt.
Was aus den Früchten wird? „Saft,
Schnaps und Pralinen“, erklärt Fasihi.
Seine Augen leuchten. „Die bekommen
zum Beispiel unsere Kunden als Ge-
schenk.“ Bald könnte etwas hinzukom-
men, das Fasihi an die schönen Seiten
seiner alten Heimat erinnert: Persische
Reben hat er angepflanzt, wie einst sein
Vater. Wenn Pfälzer Klima und Boden
mitspielen, können sich die Geschäfts-
partner auf einen ganz besonderen Wein
freuen. Dennis Christmann
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Kinomacher: Dieter Spickert (r.)
und sein SohnChristian Bild: tr

„Die Magie
bleibt unerreicht“

45 JAHRE SPICKERT INMANNHEIM |



„DasKinohatsichimmerwieder

neuerfunden“,kommentiert

ChristianSpickertdieWand-

lungsfähigkeit desklassi-

schenLichtspieltheaters.

KaumeineandereBranche

wurdedurchdentechnischen

Fortschritt sooffenbedroht.

TrotzeinigerNarben:gestorben

istesbisheutenicht.

Generation das operative Geschäft über-
nommen. Der Vater, ein gebürtiger Ne-
ckarauer, konzentriert sich auf seine
Grundstücksverwaltungsfirma. Ins Kino
komme er nur noch selten. „Wenig Zeit.“
Die internationale Entwicklung der Bran-
che beobachtet der Unternehmer mit ei-
ner Mischung aus Spannung und Faszi-
nation. „Mein Beruf war immer auch
mein Hobby.“

In – mindestens – einem sind sich Vater
und Sohn einig: Wer nicht mit der Zeit
geht, muss über kurz oder lang die Schot-
ten dicht machen. Das war schon immer
so. Zum Beispiel 1996, als mit dem Cine-
plex auf den Planken das erste Multiplex-
Kino der Region eröffnet hatte. Damals
hieß es, dass ein solcher Filmpalast in
Städten unter einer halben Million Ein-
wohnern keine Chance habe.

E s gibt sie wieder, die Schlangen an
der Kinokasse. Das Geheimnis ist,
dass Kino schon immer ein Erleb-

nis war. Heute heißt das „Event“. Der ein-
zige Unterschied zum Boom in den 50er
Jahren ist, dass sich die Betreiber heute
mehr einfallen lassen müssen. Die große
Leinwand allein genügt längst nicht
mehr. Das Publikum will ein besonderes
Erlebnis, das kein Flachbildschirm der
Welt ersetzen kann.

„Die Magie bleibt unerreicht“, betont
Spickert. Wer sich in der digitalisierten
Welt behaupten will, der benötigt mehr
als kalte Technik: Es geht darum, dem Pu-
blikum eine Portion Glamour zu schen-
ken, so der Sohn des Kino-Moguls Dieter
Spickert (77), der in Mannheim und Um-
gebung Kinogeschichte geschrieben hat.
Mit dem Nachwuchs hat 2002 die dritte

GelungeneDeutschland-Premiere
Der Solheim Cup, der vom 18. bis 20. September 2015 im Golf Club St. Leon-Rot
stattfand, hat Fans aus der Region und der ganzen Welt begeistert.

gratulieren von ganzem Herzen dem Team
USA zum Sieg“, so Hopp.

Erstmals fand auch der PING Junior Sol-
heim Cup auf derselben Anlage statt. Mit da-
bei war Nachwuchsspielerin Leonie Harm aus
dem Golf Club St. Leon-Rot. Auch wenn ihre
Mannschaft in der achten Auflage des Turniers
dem Team aus den USA mit 13:11 unterlag, be-
zeichnete sie die beiden Turniertage als „groß-
artige Erfahrung“.

68 500 Zuschauer in den Golf Club St. Leon-
Rot gekommen und sorgten für begeisternde
Stimmung.

„Wir sind als Gastgeber unheimlich stolz“,
sagte Dietmar Hopp, Gründungspräsident des
Golf Club St. Leon-Rot. „Wir habenWeltklasse-
Golf gesehen und viele Fans für den Solheim
Cup und das Damengolf dazu gewonnen. Wir
bedauern die knappe Niederlage Europas und

Es war eine einzigartige Turnierwoche für den
Golfsport in Deutschland: Die Zuschauer sa-
hen absolute Spitzenleistungen der jeweils
zwölf Spielerinnen aus Europa und den USA.
Die große Spannung über die drei Tage gipfel-
te am Ende in einem denkbar knappen Sieg
für das US-Team.
Der dritte Sieg in Serie für Europa gegen die
große Golfnation USA war zum Greifen nahe,
aber schließlich entschieden die Amerikane-
rinnen dank einer nicht mehr für möglich ge-
haltenen Aufholjagd den Solheim Cup mit
14,5:13,5 Punkten doch noch für sich. „Es ist
einfach unglaublich“, sagte US-Kapitänin Juli
Inkster. „Wir haben nie aufgegeben, jede Spie-
lerin hat an sich und die anderen geglaubt.
Das ist es, was ein Team ausmacht.“
Auch wenn es mit dem Titel-Hattrick für
Team Europa nichts wurde, war die Deutsch-
land-Premiere des Kontinentalwettbewerbs
der besten zwölf Spielerinnen der USA und Eu-
ropas ein voller Erfolg. Trotz durchwachsenen
Wetters waren in der Turnierwoche insgesamt

Anzeige
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Bild: ShpilbergStudios/Fotolia.com

Oder zum Theaterhaus. Das Publikum wirft sich
in Schale. Glamour statt Sperrsitz. Champagner
statt Popcorn. Oder beides.

Für eine Stadt wie Mannheim ist der facetten-
reiche Erlebnisplatz Kino auch ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor. Rund 450 Filme laufen jedes
Jahr. Spickerts Betriebe locken bis zu 6000 Besu-
cher täglich. Gäste, die nach der Vorstellung noch
Essen und Flanieren gehen. Nicht zufällig blüht
rund um einen erfolgreichen Kino-Standort auch
die Gastronomie auf. „Die Menschen wollen das
Erlebnis“, so der Kinobetreiber. Die Lichtspiel-
häuser haben sich dem angepasst. Denn beim
Siegeszug der großen Tempel war das Kinoerleb-
nis irgendwo zwischen Popcorn und Cola auf der
Strecke geblieben. Besonders die älteren Zu-
schauer wandten sich ab. Heute verzeichnet Spi-
ckert die stärksten Besucherzuwächse bei den
Über-60-Jährigen. Man biete dem Publikum heu-
te eine inhaltliche Breite wie lange nicht mehr, er-
gänzt der Seniorchef, den das „Virus“ Film schon
in frühen Jahren erfasst hatte.

Der Sohn eines Architekten rannte schon als
Knirps ins Filmtheater. Als die Eltern dann zwei
Kinos in Bruchsal und das Corso in Ludwigshafen
kauften, nahm seine Karriere bereits Konturen an.
Nach der Lehre und fünf Jahren bei einem Film-
verleih übernahm er 1963 das Capitol an der Berg-
heimer Straße in Heidelberg. Später führte Spi-
ckert die Kinos der Eltern weiter, 1968 baute er
das Autokino in Friedrichsfeld, das erst 1987 seine
Pforten schloss.

Die Kinowelt hat sich verändert. Auch auf der
Leinwand. Der Anteil deutscher Produktionen hat
sich in den letzten Jahren auf 20 Prozent und
mehr gesteigert. „Als ich eingestiegen bin, lagen
wir bei fünf Prozent.“ Christian Spickert ist seit 25
Jahren in der Branche. Die gewachsene Qualität
des deutschen Kinos kommentiert er als Segen für
die Szene.

„Das Kinoerlebnis ist und bleibt unersetzlich“,
sagt Spickert am Firmensitz in der Mannheimer
Innenstadt. Hier laufen alle Fäden zusammen.
Von hier aus will die Betreibergesellschaft den Be-
gegnungsraum Kino weiter ausbauen und ihn als
„kollektiv-emotionale Erlebniswelt“ in die Zu-
kunft begleiten. Das Jahr 2015 wird schon jetzt als
eines der umsatzstärksten der letzten Jahre ge-
handelt. Tot ist Kino noch lange nicht. tr

Darüber kann der gelernte Kaufmann heute nur
noch müde lächeln. In revolutionären Zeiten hat
ein mittelständisches Familienunternehmen den
mächtigen Konzernen die Stirn geboten und da-
bei sein eigenes Profil bewahrt. Das Cineplex hat
überlebt – und aufgerüstet. Vor fünf Jahren wurde
das Haus in einem Atemzug mit dem ebenfalls
zum Portfolio gehörenden Cineplex Bruchsal
komplettrenoviert und digitalisiert.

Bereits 1970 hatte Spickert die Mannheimer
Alster Dr. Künzig AG und mit ihr die Kinos Alster,
Scala, Royal, City und Schaumburg übernommen.
Ein Jahr später kam das Planken-Kino dazu, aus
dem später das Cineplex wurde. 1971 gehörte er
zu den Gründern des kommunalen Kinos Cinema
Quadrat, Spickerts City in B2 wurde das erste Pro-
grammkino der Stadt. Nach dem Kauf des legen-
dären Capitol in der Neckarstadt hat Dieter Spi-
ckert eine Ära mitgeprägt.

1998 folgte mit dem CinemaxX ein gigantisches
Blockbusterkino. Mit zehn Sälen, modernster
Technik und Baden-Württembergs größter Lein-
wand (250 Quadratmeter) in Saal 10 gilt das Haus
als Nonplusultra der Region. Auf sogenannten
Thunderseats werden Töne in spürbare Impulse
umgewandelt. Kino zum Fühlen. In beiden Kinos
wurden 2014 knapp eine Million Besucher ge-
zählt. Und die wollen beste Technik, packenden
Sound und ein gestochen scharfes Bild.

Die letzte Kino-Revolution ereignete sich 2009.
Schon kurze Zeit nach dem Start des Films „Ava-
tar“ wurden in vielen Kinos klassische Projekto-
ren durch digitale Technik ersetzt. „Alle anderen
konnten den Film schlicht und einfach nicht zei-
gen“, so Christian Spickert. Der Streifen wurde als
einer der ersten komplett in 3D-Technik produ-
ziert. Mit ihm haben sich auch die Kinos ein für
allemal verändert. Die Branche wurde wie eine
Rakete ins digitale Zeitalter geschossen. Der klas-
sische Filmvorführer wurde über Nacht arbeits-
los. Der digitale Roll-out ist längst in vollem Gan-
ge. Heute kommen Inhalte auf Festplatte, über ei-
ne Standleitung oder direkt per Satellit. Und da-
mit hat sich auch ein Kino der neuen Möglichkei-
ten eröffnet: Mit brillanten Bildern und alternati-
ven Contents wie Liveübertragungen von Kultur,
kultigen TV-Klassikern („Tatort“), Sport- oder So-
ciety-Events. Der Kinosaal wird zur Konzertarena.
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und Eventagentur. Dort war er zuletzt als
Business Development Manager tätig.

● Als neuer Leiter Marketing bei der Saint-
Gobain ISOVER G+H AG ist Christopher
Brennecke verantwortlich für alle Marke-
ting-Vertriebskanäle. Er folgt in dieser
Funktion auf Alexander Geißels, der nun
die ISOVER Akademie verantwortet

● Seit August ist Heinz Plaga neuer Head
of IT der HIMA Paul Hildebrandt GmbH, ei-
nem weltweit führenden unabhängigen
Spezialisten für automatisierte Safety-Kon-
zepte. Plaga verfügt über langjährige Erfah-
rung in der IT namhafter international täti-
ger Unternehmen aus den Bereichen
Dienstleistung, Finanzen, Industrie und
Consulting. Zuletzt war er mehr als sieben
Jahre für Lufthansa AirPlus als Executive
Director IT tätig.

● Die Realtech Deutschland GmbH hat seit
September mit Peter Weisbach einen zwei-
ten Geschäftsführer. Gemeinsam mit
Dr. Bernd Kappesser soll er die Neuaus-
richtung des Walldorfer Technologieunter-
nehmens voranbringen. Zuletzt war Weis-
bach Senior Vice President New Business
& Innovation bei T-Systems.

Namen und Nachrichten
● Auf Kontinuität im Vorstand setzt die
BASF: Der Aufsichtsrat hat die 2016 auslau-
fende Bestellung des BASF-Vorstandsvor-
sitzenden Dr. Kurt Bock und seine Ernen-
nung zum Vorsitzenden des Vorstands bis
zum Ablauf der Hauptversammlung 2021
verlängert. Ebenfalls um fünf Jahre verlän-
gert wurden die Bestellungen von Dr. Mar-
tin Brudermüller, Stellvertretender Vorsit-
zender des Vorstands, Finanzvorstand Dr.
Hans-Ulrich Engel sowie Vorstandsmit-
glied Dr. Harald Schwager.

● Da Dr. Gerold Linzbach krankheitsbe-
dingt länger ausfällt, hat die Heidelberger
Druckmaschinen AG Finanzvorstand Dirk
Kaliebe vorübergehend als stellvertreten-
den Vorstandsvorsitzenden des Unterneh-
mens berufen. In seiner neuen Funktion
übernimmt Kaliebe bis zur Rückkehr von
Linzbach den Vorsitz im Vorstand sowie die
Aufgaben des Arbeitsdirektors.

● Im Alter von 73 Jahren ist am 8. Septem-
ber Heinz Hoffmann verstorben. Von 1980
bis 2000 war er Stellvertretender Hauptge-
schäftsführer und von 2000 bis 2006
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskam-
mer der Pfalz.

Matthias Lautenschläger folgt VaterManfred in denAufsichtsrat

Neu im Aufsichtsrat des Finanzdienst-
leisters MLP istMatthias Lautenschlä-
ger, Sohn des FirmengründersManfred
Lautenschläger. Der 35-Jährige folgt
auf Prof. Dr. Dietmar von Hoyningen-
Huene, der sich bei MLP auf eigenen
Wunsch zukünftig auf seine Rolle als
Vorsitzender desWissenschaftlichen
Beirats der MLP Corporate University
konzentrieren wird. Diplom-Betriebswirt
Matthias Lautenschläger führt als Ge-
schäftsführer und Gesellschafter seit
2012 denBasketball-Zweitligisten (ProA)
MLP Academics Heidelberg. Manfred
Lautenschläger bleibt stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der MLP AG.

● Klaus Kühborth räumt seinen Posten als
Aufsichtsratsvorsitzender bei KSB, bleibt
jedoch Mitglied des Gremiums. An dessen
Spitze löst ihn Dr. Thomas Seeberg ab. Da-
rüber hinaus wurde Diplom-Wirtschaftsin-
genieur Günther Koch, bis 2011 Vorstand
der Pfalzwerke AG, als Mitglied des Auf-
sichtsrats bestellt. Er folgt auf Prof. Dr. Die-
ter-Heinz Hellmann, der sich im Mai 2015
kurzfristig zur Verfügung gestellt hatte, um
ein vorzeitig ausscheidendes Ratsmitglied
zu ersetzen.

● Der bisherige Leiter der M&A-Abteilung
der MVV Energie, Philipp Riemen, hat die
Leitung des Bereichs Finanzen und Investor
Relations des Mannheimer Energieunter-
nehmens übernommen. Damit ist er Nach-
folger vonMarcus Jentsch, der im Februar
als Finanzvorstand zur Juwi AG in Wörr-
stadt gewechselt war.

● Das Business Development der m:con –
mannheim:congress GmbH wird seit Au-
gust von Benedikt Füssel geleitet. Nach
zuvor sechs Jahren im Congress Centrum
Mainz, in denen Füssel als Projektleiter und
Sales Manager agierte, wechselte er im Ok-
tober 2011 in die Mannheimer Kongress-
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Rückgrat der Region

Verkehrsinfrastruktur: Die von der Landesregierung stark priorisiertenAusbauvorhaben derA5 und

A6müssenzeitnahumgesetztwerden, fordertDr.KaiSchmidt-Eisenlohr.

STANDPUNKT |

Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr,
Fraktionssprecher der Grünen
für Wissenschaft, Forschung und Innovation
im baden-württembergischen Landtag

sind Kosten im Vergleich zum Nutzen? Ver-
bessert ein Ausbau die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer? Wie viele Menschen wer-
den von Verkehr entlastet – und wie wirkt
sich eine Maßnahme auf die Umwelt aus?
Damit soll sichergestellt werden, dass in
Berlin kein beliebiger und unstrukturierter
Wunschzettel mehr abgegeben wird, son-
dern sich das Land klar positioniert, wo die
eigenen Prioritäten liegen.

Diese Kriterien belegen, dass die A5 zwi-
schen dem Heidelberger Kreuz und dem Au-
tobahnkreuz Wiesloch/Walldorf und die A6
zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/
Rauenberg und Sinsheim höchste Priorität
hat. Dementsprechend stehen sie auf der Li-
ste des Landesverkehrsministeriums ganz
weit oben. Die angemeldeten Abschnitte der
A5/A6 haben nach Ansicht der Landesregie-
rung sehr gute Realisierungschancen, wenn
Baden-Württemberg vom Bund jährlich
230 Millionen Euro für Neu- und Ausbau-
maßnahmen erhält.

Das Land hat damit seine Hausaufgaben
gemacht, im Bereich der Autobahnen die Zu-
kunftsfähigkeit der Metropolregion sicher zu
stellen. Nun ist es am Bund die Anmeldun-
gen des Landes zu übernehmen und für ver-
lässliche Perspektiven zu sorgen.

gend Entlastung geschaffen werden, wenn
wir nicht riskieren wollen, dass die Lebens-
adern des Güterverkehrs verstopfen.
Das Land hat seine Anmeldungen für Bun-
desfernstraßen-Projekte unter der grün-ro-
ten Landesregierung erstmals nach wissen-
schaftlichen Kriterien priorisiert: Wie hoch

Die Metropolregion Rhein-Neckar, mitten im
Herzen Europas gelegen, ist eine dynamisch
sich entwickelnde Wirtschaftsregion. Das
war in den vergangenen zehn Jahren seit ih-
rer Gründung so, und die Zeichen stehen
gut, dass sich das auch in den kommenden
Jahren fortsetzen wird. Dies wurde nicht zu-
letzt bei der Feierstunde zum zehnten Ge-
burtstag der Metropolregion deutlich, bei
der sich alle drei Ministerpräsidenten von
Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg dazu verpflichteten die Zusammen-
arbeit nochmals auszuweiten.

Viel Grund zumOptimismus in unserer Re-
gion, aber die Dynamik, genauso wie unsere
zentrale Lage stellen uns für die Zukunft na-
türlich auch vor große Herausforderungen.
Nicht nur müssen wir wirtschaftliche Pros-
perität und Lebensqualität im Einklang hal-
ten, wir müssen auch dafür sorgen, dass das
Rückgrat – die Verkehrsinfrastruktur – den
Belastungen gewachsen ist.

Ein wesentlicher Teil dieser Infrastruktur
sind die Bundesautobahnen, die unsere Re-
gion durchschneiden, und über die ein Groß-
teil des Verkehrs – insbesondere des Güter-
verkehrs – abgewickelt werden. Das führt
bereits heute dazu, dass die beiden Hauptli-
nien, die A5 und A6 immer öfter an ihre Be-
lastungsgrenze kommen. Hier muss drin-
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Energie-Experten im Fokus
Die instabile Lage in wichtigen Absatzmärkten dämpft die Nachfrage nach Fachkräften. Einige

Branchen – darunter der Energiesektor, Finanzen und Life Sciences – trotzen dem Trend.

T rotz des leichten Wachstums der
deutschen Volkswirtschaft im zwei-
ten Quartal ist die Suche nach Fach-

kräften spürbar gesunken. Vor allem IT-
Spezialisten (minus sieben Punkte), Inge-
nieure (minus elf) sowie Vertriebs- und
Marketingmanager (minus zehn) wurden
laut Hays-Fachkräfte-Index weniger häufig
gesucht als im Vorquartal. Ein Blick auf die
Branchen zeigt ein ähnliches Bild: So veröf-
fentlichten der Handel (minus 17), die ITK-
Industrie (minus 16), die Automobilbran-
che (minus acht) und Banken/Versiche-
rungen (minus acht) ebenfalls deutlich we-
niger Stellenanzeigen. Nur in der Energie-
branche stieg die Anzahl der Stellenange-
bote (plus drei Punkte).

ARBEITSMARKT |

Die gesunkene Nachfrage nach IT-Spe-
zialisten basierte Hays zufolge in erster Li-
nie auf einer deutlich selteneren Suche
nach Anwendungsentwicklern. Trotzdem
werden sie nach wie vor absolut mit wei-
tem Abstand am häufigsten gesucht. Auch
für SAP-Berater hat sich der Stellenmarkt
verschlechtert. Über alle Berufsbilder hin-
weg liegt die Anzahl der Stellenangebote
für IT-Spezialisten jedoch weiterhin auf
dem ersten Platz.

KonfliktebehindernAufschwung
Im Bereich Engineering wurden vor allem
für Konstrukteure deutlich weniger Stellen-
anzeigen veröffentlicht. Innerhalb der Be-
rufsgruppe der Ingenieure werden Kon-

strukteure aber weiterhin am häufigsten
gesucht. Dagegen blieb der Stellenmarkt
für Finanz- und Life Sciences-Fachkräfte
stabil und bewegte sich auf dem Niveau
von Anfang des Jahres.

Insgesamt verlor der Hays-Fachkräfte-
Index sieben Punkte und steht nun bei 98
Punkten. „Aufgrund der instabilen politi-
schen und wirtschaftlichen Lage in wichti-
gen Absatzmärkten Deutschlands verhal-
ten sich Unternehmen bei der Suche nach
Fachkräften derzeit zurückhaltend. Ein
Aufschwung auf dem Stellenmarkt hängt
davon ab, ob sich einige der Konflikte auf-
lösen“, bewertet Dirk Hahn, Vorstand der
Hays AG, mit Sitz in Mannheim den aktuel-
len 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 27 813.
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DER SCHREIBTISCHVONSTEFAN APFEL |

Raum für Erfolgsideen von übermorgen
aber meist mit einiger Selbstunzufrieden-
heit: „Die Aufgaben im Alltagsgeschäft
lassen leider wenig Raum für Kreativität
und Visionen“, beklagt der Firmenchef.
Es brauche aber Mut, eigene Visionen in
die Tat umzusetzen, um auch der Konkur-
renz von morgen einen Schritt voraus zu
sein. Dazu gehört nach seinem Verständ-
nis auch, Projekte in die Schublade zu ver-
bannen, bis der Markt reif dafür ist.

Apfel deutet auf eine 3-D-Visualisie-
rung, die eingerahmt an der Wand hängt:
In den 1990er Jahren haben er und sein
Team einen Einkaufswagen für einen
Oberklasse-Kombi entwickelt, der sich an
den Maßen des Wagens orientiert und
den der Fahrer immer an Bord hat.
Durchgesetzt hat sich diese Idee noch
nicht. Doch der Visinär ist sich sicher: „In
einigen Jahren wird es so weit sein.“ den

um erfolgreiche Konzepte und Produkte
zu entwickeln.

Apfels Schreibtisch mündet in eine
Rundung, an der er zu projektbezogenen
Besprechungen lädt. „Kurze Wege zur Er-
kenntnis“, erklärt der 49-Jährige. Das gilt
auch für Neuankömmlinge: Nach der er-
sten Einweisung sitzen sie dem Chef di-
rekt gegenüber, für den Feinschliff. Auf ein
eigenes Büro verzichtet Apfel bewusst:
„Wir leben Transparenz und Offenheit“,
betont er. Arbeiten die Konstrukteure im
Raum am gleichen Projekt wie er, profitie-
ren zudem alle von der räumlichen Nähe.

Wie wichtig auch für die Branche der
Betriebseinrichtungen Automatisierung
und Digitalisierung sind, versinnbildlicht
das Modell eines Roboters auf dem Tisch,
an dem Apfel zwei Drittel seiner Arbeits-
zeit verbringt. Abends verlässt er das Büro

Alles im Blick: Zwei Monitore erlauben es
Stefan Apfel, gleichzeitig etwa im Internet
zu recherchieren und Kundendaten ins
ERP-Sytem einzupflegen. „Wer mit der
Zeit gehen will, darf neben der Produktion
das Büro nicht vernachlässigen“, mahnt
der Geschäftsführer der Dossenheimer
Apfel GmbH.

Dazu gehört auch das Headset. Der Fir-
menchef und seine Angestellten haben
die Hände beim Telefonieren frei, können
also viel effektiver arbeiten. Zudem ver-
meiden sie so Haltungsschäden. Dazu
tragen auch hochwertige Schreibtisch-
stühle bei, die für alle im Team gleich sind.
Sie lassen sich optimal auf die jeweilige
Körpergröße und das Körpergewicht ein-
stellen. „Die Gesundheit der Mitarbeiter
liegt mir am Herzen“, sagt Apfel. Nicht zu-
letzt müssen sie in bester Verfassung sein,

PersonundUnternehmen

Schon bald wurden Kunden auf die
Entwicklung effizienter Betriebsaus-
stattung aufmerksam.Heute entfällt auf
selbst entwickelte Betriebseinrichtung
der Löwenanteil des Umsatzes, der
zweistellige Zuwachsraten verzeichnet.

Auch für die künftige Führung sieht
der zweifache Familienvater die Firma
gerüstet: Seine beiden Töchter könnten
in den Betrieb einsteigen.

Stefan Apfel (49) ist Landmaschinen-
mechaniker und Maschinenbaumeister.

ImAlter von 22 Jahrenwagte er 1988 den
Schritt in die Selbständigkeit. Zunächst
arbeitete seine Firma als Subunterneh-
mer und Lieferant von Ersatzteilen.

Aus Platzgründen begann Apfel, erste
Werkzeugschränke für den Eigenbe-
darf zu entwickeln.
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