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Der Grundstein für ein
gesundes Leben

Gesundheitsförderung durch den Arbeitgeber. www.firmenfitness-pfitzenmeier.de

3EDITORIAL

EDITORIAL |

Das Econo-Redaktionsteam:Dennis Christmann (l.) und DirkMewis Bild: mgw

Länger besser leben

82 000-Einwohner-Stadt am Rhein in der
jüngeren Vergangenheit einen massiven
Strukturwandel zu verkraften (S. 96). Eine
andere Herausforderung muss derzeit
Viernheim meistern: Ihre Wirtschaftskraft
kann die Brundtlandstadt nur innerhalb
ihrer begrenzten Flächen entfalten (S. 104).

Ihr Econo-Redaktionsteam

Mit erfolgreichen Projekten machen
auch Werbeexperten der Bewegtbildbran-
che auf sich aufmerksam. Dennoch fällt es
vielen der meist kleinen Unternehmen
schwer, Aufträge aus der Region zu be-
kommen (S. 78).

Nibelungenstadt, Kaiserstadt, Domstadt,
Lutherstadt – Worms blickt auf eine lange
Tradition zurück. Ökonomisch hat die

D ie Diagnose Krebs kam noch vor
zehn Jahren in vielen Fällen ei-
nem Todesurteil gleich. Dass die

Überlebenschancen bei zahlreichen For-
men der Erkrankung heute bei mehr als
90 Prozent liegen, ist oft auf Entwicklun-
gen der Biotechnologie zurückzuführen.
Erfolg versprechend sind derzeit auch
Wirkstoffkandidaten aus der Metropolre-
gion, die künftig Herzinsuffizienz be-
kämpfen beziehungsweise das Leben von
Gehirntumorpatienten verlängern könn-
ten (S. 53). Doch es fehlt an Investitionen
aus der freien Wirtschaft. Ohne das nötige
Risikokapital droht Deutschland den An-
schluss im weltweiten Wettbewerb zu ver-
lieren (S. 40).

Fortschritte verzeichnen gleichzeitig
verschiedene Großprojekte in der Metro-
polregion: Aktuelle Bauvorhaben von
Diringer & Scheidel sowie der Stadt Mann-
heim im Glückstein-Quartier werden im-
mer konkreter (S. 56). Zeitgleich schafft
der Abzug der US-Truppen neue Räume in
der Quadratestadt. Wohnen, Logistik,
Energieeffizienz – die Chancen sind eben-
so groß wie die Herausforderungen, vor
die die Konversion städtische Planer und
private Investoren stellt (S. 66).
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Weg ohne
wirkliches Ziel?

Über die Folgender aktuellen

deutschen Energiepolitik

fürWirtschaft undUmwelt

haben sich Experten beim

„WELTUnternehmerForum“

imSchwetzinger Schloss

ausgetauscht.

A usgerechnet die Rückkehr der
Deutschen Nationalmannschaft
nach ihrem WM-Triumph am

Zuckerhut verhindert den Auftritt des
mit Spannung erwarteten Gastredners:
Jürgen Trittin versäumt das WELT Un-
ternehmerforum zum Thema „Energie-
politik als Experimentierfeld – funktio-
niert Deutschlands Sonderweg?“ im
Schwetzinger Schloss. Die Massen ju-
belnder Fans in Berlin hätten den Weg
zum Flughafen versperrt, sagt Robert
Schindler von der HypoVereinsbank –
UniCredit Bank AG in seiner Begrü-
ßung.

Der Leiter der Unternehmerbank für
die Region Südwest lässt es sich jedoch
nicht nehmen, den früheren Bundes-
umweltminister zu zitieren. 2004 hatte
dieser angekündigt, die Förderung er-
neuerbarer Energien werde einen
durchschnittlichen deutschen Haus-
halt mit nicht mehr als einer Kugel Eis
pro Monat belasten. „Heute“, so
Schindler, „könnte sich mancher Un-
ternehmer von diesem Geld monatlich
eine Eisdiele kaufen.“

Ob die steigenden Energiepreise die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft gefährden? Andreas Löschel,
seit Juli Professor für Mikroökonomik
mit dem Schwerpunkt Energie- und
Ressourcenökonomik an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster,
relativiert: Mit rund 2,5 Prozent liege
der aktuelle Anteil der Energiekosten
am Bruttoinlandsprodukt auf dem Ni-
veau von 1991, erläutert der langjährige
Energiefachmann des Mannheimer
ZEW. „Damals gab es keine Debatte“,
betont der Vorsitzende der Experten-
kommission zum Monitoring-Prozess
„Energie der Zukunft“ der Bundesregie-
rung. Teilweise seien die höheren Preise
durch technischen Fortschritt und Effi-
zienzsteigerung sogar überkompen-
siert worden.

Das eigentliche Problem der Energie-
wende sieht er an anderer Stelle: in der
Ausgestaltung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG). Dieses sei „kein
gutes System, weil es die erneuerbaren
Energien unabhängig von den beste-
henden Versorgungsstrukturen entwi-
ckelt hat, abgeschirmt von Markt- und
Investitionsrisiken“. Als Konsequenz
daraus, so Löschel, würden gerade die
teuersten Formen der Stromgewinnung

DISKUSSION |

Fesselndes Thema:Rund 200Unternehmer und

econo 4/2014 • 17. Oktober 2014

Mitrund2,5Prozent
lagderAnteilder

EnergiekostenamBIPlaut
Prof.Dr. Andreas

Löschelzuletztaufdem
Niveauvon1991



fahrungen gemacht. Der Präsident des
Arbeitgeberverbandes der Metall- und
Elektroindustrie an der Saar generiert
als Chef der Hager SE knapp die Hälfte
seines Umsatzes in Frankreich. „Vergli-
chen mit Deutschland, zahlen wir für
die Kilowattstunde nur rund die Hälf-
te“, sagt Bubel. Allerdings sei die steu-
erliche Belastung von Unternehmen in
den vergangenen Jahren deutlich ange-
stiegen, der mögliche Wettbewerbsvor-
teil in Zeiten der Energiewende jenseits
der Grenze verpufft. Vom „deutschen
Sonderweg“ profitieren er und sein Un-
ternehmen ein Stück weit selbst, als
Spezialisten für Haus- und Effizienz-
technik wie intelligente Stromzähler
(„smart meter“).

Schon am Begriff Energiewende stößt
sich Dr. Georg Müller. „Er suggeriert, es
könne schnell gehen“, so der Vor-
standsvorsitzende der Mannheimer
MVV Energie AG. Tatsächlich handle es
sich jedoch um einen „Transformati-
onsprozess, der 20 oder 30 Jahre dauern
wird“. Dezentraler, flexibler und intelli-
gent vernetzt sieht Müller die Energie-
versorgung der Zukunft. Bis dahin
brauche es einen langen Atem.

Genau das bereitet Co-Gastgeber
Lutz Diederichs Sorgen, gerade mit
Blick auf die Zeit ab 2017, wenn das EEG
auf das Drängen Brüssels hin erneut auf
den Prüfstand kommt: „Langfristige In-
vestitionen sind nötig, doch es fehlt an
Planungs- und Cashflow-Sicherheit“,
moniert das Vorstandsmitglied der Hy-
po Vereinsbank – UniCredit Bank AG.
„Die Banken werden ihren Beitrag leis-
ten, aber sie können es nicht allein
stemmen.“ Die Verunsicherung sei
nach der EEG-Novelle, die der Bundes-
rat noch vor der Sommerpause unver-
ändert durchgewinkt hat, eher noch ge-
wachsen.

2020, ein CO2-neutraler Gebäudebe-
stand im Jahr 2050 oder Debatten um
Netzausbau und EEG-Reform: Ange-
sichts einer Vielzahl deklarierter und
überwiegend verfehlter Ziele, seien in
der öffentlichen Wahrnehmung „Priori-
täten nur schwer erkennbar“, sagt Lö-
schel.

Mit sich wandelnden Schwerpunkt-
setzungen hat nach eigener Aussage
auch Oswald Bubel seine leidvollen Er-

– etwa Offshore-Windparks – am stärks-
ten gefördert. Sinnvoll sei es genau um-
gekehrt.

Eine weitere Hypothek ist dem Ener-
gieexperten zufolge die Außenwirkung
des Vorhabens als „Experimentierfeld“.
Perspektivisch 80 Prozent Anteil von
Sonne, Wind & Co an der gesamten
Stromproduktion, eine Million – inzwi-
schen noch 500 000 – Elektroautos auf
den Straßen der Bundesrepublik bis

Geschäftsführer füllten die Plätze des Schwetzinger Schlosses bis in die Logenplätze. Bild: zg
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KontroverseDiskussion (v.l.): Lutz Diederichs (HypoVereinsbank), Oswald Bubel (Hager SE), Moderator DanielWetzel, Dr. GeorgMüller (MVV Energie
AG) und Prof. Dr. Andreas Löschel (ZEW,WestfälischeWilhelms-UniversitätMünster). Bild: zg

Neben jener der Finanzierung treibt
Georg Müller insbesondere die Frage
der Versorgungssicherheit um. Daher
sei es kein Widerspruch, gleichzeitig
konventionelle Kapazitäten im Mann-
heimer Großkraftwerk aufrecht zu er-
halten und Milliarden in den forcierten
Ausbau regenerativer Energien zu in-
vestieren. Der Befreiung von der EEG-
Umlage für mittlerweile deutlich mehr
als 2000 Betrieben steht er mit gemisch-
ten Gefühlen gegenüber: Es sei „grund-
sätzlich richtig, energieintensive Be-
triebe zu entlasten“, so Müller. Klar sei
aber auch, dass dies erhebliche Kosten
verursache, deren Verteilung nicht
leicht zu vermitteln sei. Nicht zuletzt

vor dem Hintergrund gesunkener
Großhandelspreise kämen die befreiten
Firmen so günstig an Strom wie seit vie-
len Jahren nicht mehr.

Einem Einwurf aus dem rund
200 Köpfe zählenden Publikum im Ro-
koko-Theater des Schwetzinger Schlos-
ses, die Mehrkosten der Energiewende
in Milliardenhöhe gingen fast vollstän-
dig zulasten der Steuerzahler und Mit-
telständler, tritt Oswald Bubel vehe-
ment entgegen: Rund die Hälfte davon
trügen die Unternehmen selbst, darü-
ber hinaus müsse deren Wettbewerbs-
fähigkeit im globalen Konkurrenz-
kampf gewahrt bleiben.

Also doch eine Chance für Deutsch-
lands „Sonderweg“ in Sachen Energie-
wende? Andreas Löschel ist skeptisch,
wie er zuletzt noch einmal hervorhebt.
Fossile Rohstoffe wie Öl, Gas oder die
einst weit stärker als Sonne, Wind & Co.
subventionierte Kohle werden auf ab-
sehbare Zeit günstig bleiben, wie der
Ökonom prognostiziert. Schlechte Kar-
ten also für die deutschen Kassen, we-
nig Anreiz für andere Staaten, dem Bei-
spiel der Bundesrepublik zu folgen. Für
das Klima laut Löschel ebenfalls kein
rosiger Ausblick: „Wenn wir die Ener-
giewende alleine betreiben, nützt es
nichts.“ Dennis Christmann

econo 4/2014 • 17. Oktober 2014

US-Konzern schluckt
Weidenhammer
DieFamilienmitglieder undGesellschafterdesHockenheimerVerpackungsherstellers verkaufen

ihre komplettenAnteile für einendreistelligenMillionenbetraganSonoco.

Hockenheim. Der Verpackungshersteller
Weidenhammer Packaging Group (WPG)
wird Teil der Sonoco Products Company.
Anfang Oktober, so teilten die Gesellschaf-
ter mit, hätten Sie ihre Unternehmensan-
teile komplett an den US-Konzern mit Sitz
in Hartsville (South Carolina) verkauft. Der
Kaufpreis liegt laut Sonoco bei umge-
rechnet 286 Millionen Euro.

„Nach gründlicher Abwägung und in-
tensiven Verhandlungen“ habe man sich
zu diesem Schritt entschlossen, erklärte
Ralf Weidenhammer, Geschäftsführer

ÜBERNAHME |

und einer der Gesellschafter der WPG
laut Mitteilung. „Wir haben die Entwick-
lung der WPG mit viel Herzblut und per-
sönlichem Einsatz vorangetrieben. Ent-
sprechend schwer haben wir uns die
Entscheidung zum Verkauf unserer An-
teile gemacht.“ Zugleich zeigte sich der
Geschäftsführer überzeugt, „dass diese
Fusion der richtige Schritt zur richtigen
Zeit ist, und dass der Zusammenschluss
mit Sonoco der WPG und ihren Mitar-
beitenden neue, wichtige Zukunftsper-
spektiven eröffnet“.

Bis dato befindet sich die WPG vollstän-
dig im Besitz der Familie Weidenhammer,
die das Unternehmen 1955 gegründet hat.
Mit zwölf Standorten, insgesamt rund
1100 Mitarbeitern (davon 350 in Hocken-
heim) und einem Jahresumsatz von zuletzt
251 Millionen Euro ist es nach eigenen An-
gaben weltweit einer der führenden Anbie-
ter von Kombidosen, Kombitrommeln und
Kunststoffbehältern sowie Marktführer in
Europa. Zu seinen bekanntesten Verpa-
ckungen zählen etwa die von „Pringles“-
Chips oder „Nesquik“-Kakao. den
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dem Holzweg.
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„Niedrige Zinsen
kaufen Zeit“
Der Schweizer Banker

Dr. Burkhard Varnholt von

der Privatbank Julius Bär

über toxischeWertpapiere,

Europas Wirtschaft in der

Rezession, den Euro und

dauerhafte Niedrigzinsen.

Es begann 2007 mit einer Krise am US-Häu-
sermarkt.AmEndestanddasglobaleFinanz-
system vor demZusammenbruch und ganze
Volkswirtschaften gerieten ins Straucheln.
Danach begann der Kampf gegen die Rezes-
sionunddauert jetzt noch an. Pläne zurBan-
kenregulierungwurdenentworfen.Verlangt
wird inzwischen etwas mehr Eigenkapital
unddieBoniwurdenbegrenzt. IndenAugen
vieler Bürger hat sich seitdem trotzdem
kaum etwas geändert. Ist diese Einschät-
zungrichtig?

BurkhardVarnholt:Dadurch, dassmanBoni
von Bankern begrenzt gewinnt man nichts.
Das ist eine populistische Maßnahme. Leider

wurden viele Chancen verpasst, diemanwäh-
rend der Finanzkrise hatte. Einer der großen
Schwachpunkte des Finanzsystems war si-
cherlich die zu geringe Eigenkapitalausstat-
tung der Banken.
Aber das zentrale Problem war, dass der
außerbörsliche Derivatehandel bilateral zwi-
schen Banken oder Banken und Investoren
abgewickelt worden ist. Und nicht wie beim
Börsenhandel üblich über ein Clearinghaus,
das Ausfälle auffängt, so dass keine Kettenre-
aktion einsetzt, wenn ein Marktteilnehmer
zahlungsunfähig wird. Als 2008 die US-In-
vestmentbank Lehman Brothers zusam-

FINANZEN |

Bild: JFL Photography/Fotolia.com
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schwankungen da anfallen, wo auch die Risi-
kotragfähigkeit ist. Das ist der Fall, wenn ein
Bankensystem ausreichend kapitalisiert ist
oder bei institutionellen Investoren, die einer
entsprechenden Aufsicht unterliegen.
Collateralized Debt Obligations oder Credit
Default Swaps werden bis heute außerbörs-
lich gehandelt. Wenn man diese Papiere an
der Börse handeln würde, hätteman nicht bei
eintausend Finanzmarktteilnehmernmehr als
eine Million intransparente bilaterale Verträ-
ge. Sondern eintausend Verträge zwischen
Käufern oder Verkäufern und der Börse. Prei-
se und Handelsvolumina könnten ohne Zeit-
verzögerung beobachtet werden. Und wenn
dann Derivate ausfallen, führt das nicht zu ei-
nem Dominoeffekt und einer Massenpanik.

DieWirtschaft in Europa steckt in derRezes-
sion. Die Eigenkapitalrenditen der großen
Banken sind von 20 oder 25 Prozent vor der
Krise auf magere vier bis acht Prozent ge-
sunken. Kann diese Ertragsschwäche zur
Kreditklemme für den Mittelstand führen?

Varnholt: Die Geschichte von der Kredit-
klemme istmehrMythos als Realität. Die Ban-
ken haben alle viel Kapital undwürden es ger-
ne ausleihen. Aber kein vernünftiger Unter-
nehmer leiht nur deshalb Geld, weil es billig
ist, sondern weil er es braucht. Die Konjunk-
tur weltweit und in Europa läuft derzeit relativ
schwach. Deshalb ist die Nachfrage nach Kre-
diten nicht sonderlich groß.
Außerdem ist die Eigenkapitalquote gestie-
gen. Auch deshalb ist die Eigenkapitalrendite
logischerweise gesunken. Und das ist prinzi-
piell auch gut so. Wenn es einem gelingt als
Unternehmer oder Investor auf sein Eigenka-
pital das Zwei- bis Dreifache des risikolosen
Zinses zu verdienen, ist das relativ erfolg-
reich. Der risikolose Zins liegt derzeit bei
knapp unter einem Prozent. Da sind vier Pro-
zent Eigenkapitalrendite gar nicht so
schlecht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die
Leitzinsen auf 0,05 Prozent gesenkt. Sind
die dauerhaften Niedrigzinsen gefährlich?

Varnholt: Natürlich. Niemand kann behaup-
ten, er habe so ein Experiment schon mal
selbst erlebt. Und natürlich sind die niedrigen
Leitzinsen Symptombekämpfung. Aber
manchmal brauchenStaaten eineGeldpolitik,
die der Fiskalpolitik die nötige Zeit kauft. Ich
denke, dass nach der Finanzkrise in Europa
die politische Elite aus allen Lagern das glei-
che Ziel anstrebt – die Arbeitslosigkeit be-
kämpfen. Denn Erfolg auf diesem Feld macht
es sehr wahrscheinlich, wiedergewählt zu
werden.

menbrach, hätte man durch ein Clearing-
haus gewusst, wie hoch die Nettozahlungs-
verpflichtungen sind. Und es wäre nicht zu
einer Panik gekommen, mit dem Resultat,
dass Anleger in Panik gerieten, weltweit die
Börsen abstürzten, die Vergabe von kurz-
fristigen Krediten zum Erliegen kam und
sich die Banken untereinander kaum noch
Geld liehen. Dieser eklatante Konstrukti-
onsfehler des außerbörslichen Handels ist
bis heute noch nicht behoben worden.

Damals wurden Produkte, wie etwa synthe-
tische Collateralized Debt Obligations oder
Credit Default Swaps, also Wertpapiere, in
denen zum Beispiel Kreditausfallversiche-
rungen in mehreren Tranchen gebündelt
werden, zu einemzentralen Problem.Disku-
tiert wurde auch deshalb die Trennung von
hochriskantem Handelsgeschäft und nor-
malem Firmen- und Privatkundengeschäft.

Varnholt: Das kann man machen oder auch
nicht. Es ändert nicht viel am Geschäft und
dem Risiko, das in einer Volkswirtschaft
steckt. Wichtig ist die höhere Eigenkapital-
ausstattung der Banken.Wertpapiere steigen
und fallen genauso wie Aktien im Wert. Und
entscheidend ist, dass die Wertpapier- 77
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es seine Staatsverschuldung finanziert. Gan-
ze Generationen würden enteignet werden.

Eine neue Weltordnung entsteht, ist Ihre
These. Inwiefern?

Varnholt: Der Liquiditätstsunami, der aus der
Finanzkrise resultiert, hat durch die weltweite
Koppelung der Wechselkurse Entwicklungen
beschleunigt. Ob ökonomisch jetzt das asiati-
sche Jahrhundert anbricht, ist trotzdem nach
wie vor unsicher. DennChina oder Indienmüs-
sen noch die nötigen Strukturreformen bewäl-
tigen. Sicher ist inzwischen aber, dass nur die
Staaten in Zukunft erfolgreich sein werden,
die es schaffen, die Erhaltung der Natur für
nachfolgende Generationen, wirtschaftliches
Handeln mit dem Ziel eines dauerhaften
Wohlstands und soziale Teilhabe erfolgreich
auszubalancieren. Interview: Dirk Mewis

Varnholt: Ja. Ein Auseinanderbrechen der
Euro-Zone ist technisch nicht vorgesehen und
wäre auch bei einem kleinen EU-Land wie
Griechenland extrem teuer. Neues Bargeld
müsste erst einmal gedruckt und geprägt, die
elektronische Umstellung bewältigt werden.
Es würde zu einer enormen Kapitalflucht aus
Griechenland kommen, die Grenzen müssten
durch Polizei oder Militär geschlossen wer-
den. Unklar ist außerdem, ob die Schulden
Griechenlands in Euro gerechnet oder in
Drachmen umgerechnet würden. Für Grie-
chenlands Gläubiger wären beide Varianten
schlecht: Drachmenschulden verlieren mas-
siv an Wert, Euroschulden werden die Grie-
chen mit ihrer abgewerteten Drachme nicht
in vollem Umfang zurückzahlen können. Und
Griechenland selbst stünde vor der Frage, wie

Nach der Finanzkrise hatte man gehofft,
durch niedrige Zinsen könne man den Ar-
beitsmarkt stärken. Aber kein Unternehmer
stellt nur deshalb Arbeitnehmer ein, weil die
Zinsen niedrig sind. Und notwendige Struk-
turreformen in den Bereichen Arbeitsmarkt
und Steuersystem erfordern politisches Kapi-
tal. Und dieses Kapital wird zur Zeit von der
Europäischen Zentralbank zur Verfügung ge-
stellt.

Eines der Ziele nach der Krise war, dass gro-
ße Banken nicht mehr vom Staat gerettet
werdenmüssen.DieAktionäresollenalsErs-
tes ihr Geld verlieren und die Steuerzahler
ganz zum Schluss einspringen. Im Rahmen
der Bankenunion gibt es bald ein europäisch
einheitliches Abwicklungssystem samt 55-
Milliarden-Euro-Fonds. Mal angenommen,
ein Institut von der Größe der Deutschen
Bank stünde morgen vor der Pleite: Wer
würdedafürzahlen?

Varnholt: So ein Fall wäre schlimmer als die
Pleite der US-Investmentbank Lehman
Brothers und amEndemüssten der Staat und
der Steuerzahler einspringen. Aber das wird
nicht passieren. Die nächste Krise, die be-
stimmt kommt, wird ihren Ursprung ziemlich
sicher nicht im Finanzmarkt haben.

Europasteckt ineinerschwerenWirtschafts-
krise und sucht nach tragfähigen Lösungen
fürdieEuro-ZoneundKrisenländerwieGrie-
chenland. Wird es den Euro in zehn Jahren
nochgeben?

Econo beimWissenstransfertag inMannheim:Das zentrale Problemwar, dass der außerbörsliche
Derivatehandel bilateral zwischenBankenoderBankenund Investoren abgewickeltworden ist. Bild: zg

Zur Person

Der Schweizer Banker Dr. Burkhard Varn-
holt ist bei der Privatbank Julius Bär seit
Anfang des Jahres Leiter der Invest-
ment Solutions Group (ISG) undChief
Investment Officer (CIO)

Vor seinemEintritt bei Julius Bär war er
CIO undHead AssetManagement and In-
stitutional Clients bei derBank J. Safra
Sarasin. Vorher hatte er eine führendePo-
sition bei derCredit Suisse inne.

In Deutschland ist die BankJulius Bär an
acht Standorten vertreten. Zuletzt kam im
Oktober 2013 ein Büro inMannheim hin-
zu.

Ende letzten Jahres schnitt das Geldhaus
imBankentest vonmanagermagazinals
bester Private-Banking-Anbieter ab.BurkhardVarnholt: Strukturreformen erfordern politisches Kapital. Bild: zg
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Als Unternehmer stehen Sie
bei jeder Investition erneut vor
der Frage: “Eigen- oder Fremd-
finanzierung?” Und wenn die
Fremdfinanzierung der richtige
Weg ist, gilt es die richtige Finan-
zierungsform zu finden.

Bankdarlehen, öffentliche För-
dermittel, Leasing, Factoring,
Mezzanine-Kapital, … da kann man
schnell den Überblick verlieren.

Wir sprechen mit Herrn Peter Ande-
rer, Bereichsleiter Gewerbekunden
der VR Bank Rhein-Neckar eG.

Herr Anderer, Sie und Ihr Team
stehen sicher vor großen Her-
ausforderungen, wenn es darum
geht, die für Ihre Kunden richtige
Finanzierungsform zu finden?

Das Wichtigste vorab: es gibt sie
nicht - die eine Finanzierungsform,
die für alle Investitionen passt.

Im Idealfall hat der Unternehmer
einen Plan - eine Idee und kon-
krete Vorstellungen davon, was
in den nächsten 2-3 Jahren in
seinem Betrieb investiert werden
muss. Und dieser sogen. Investiti-
onsplan sollte ‚leben‘, aktuellen
Entwicklungen angepasst und

idealerweise regelmäßig mit der
Hausbank besprochen werden. So
können die notwendigen Finan-
zierungen hinsichtlich Laufzeit
und Tilgungsmodalitäten auf-
einander abgestimmt werden.
Auch die Antragstellung mög-
licher öffentlicher Fördermittel
kann so fristgerecht erfolgen.
Zusätzlich ist noch der laufende Li-
quiditätsbedarf, sowie Saison- und
Vorratskredite zu berücksichtigen.

Herr Anderer, was sind aus Ihrer
Erfahrung heraus die wichtigsten
Kriterien für oder gegen eine Fi-
nanzierungsform?

Nun, das hängt sicher von der
Kredithöhe ab. Je größer das
Unternehmen und je höher der
Kreditbedarf, desto komplexer sind
auch die Anforderungen an die Fi-
nanzierungsmodelle. Aber eines
ist immer gleich, die Unternehmen
brauchen Sicherheit und Flexibilität.

Aber sind das nicht zwei Merkmale
die sich eigentlich widersprechen,
die quasi nicht ‚unter einen Hut‘
zu bringen sind?

Ja, das könnte man meinen. Aber
wir haben unsere Hausaufgaben
gemacht und mit unserem Kre-
ditprogramm VR-Investplus einen
Rahmen geschaffen, der dem
Unternehmer viele verschiedene,
miteinander kombinierbare Opti-
onen anbietet.

Herr Anderer, würden Sie dies et-
was näher erläutern?

Gerne, stellen Sie sich bitte eine
Maschinen- und Gerätefinanzie-

rung vor, die der Unternehmer in
maximal 10 Jahren tilgen möch-
te. VR-Investplus bietet mit
einem variablen Einstiegszinssatz
auf aktuell niedrigem Niveau
die Möglichkeit eine feste Rate
zu vereinbaren und zusätzlich
Sondertilgungen zu beliebigen
Zeitpunkten und in beliebiger
Höhe zu leisten. Das bietet dem
Unternehmer die gewünschte
Flexibilität. Für größtmögliche
Planungssicherheit hinsichtlich
der monatlichen Belastung kann
der Unternehmer eine Zinsober-
grenze (=CAP) vereinbaren. So
sind Zinssatz und Rate nach oben
gedeckelt! Alternativ kann der
Kunde während der Laufzeit von
einem variablen Zinssatz in eine
Zinsfestschreibung wechseln.

Als zusätzliches ‚Bonbon‘
können wir einen späteren Til-
gungsbeginn vereinbaren, d.h. das
Unternehmen hat hierdurch mehr
Liquiditätsspielraum wenn z.B.
Umsatzerlöse aus einer Investition
heraus erst mit Zeitverzögerung
generiert werden können.

Und wie sieht es aus, wenn das
Unternehmen seinen Investi-
tionsbedarf aktuell nicht ganz
genau beziffern kann, aber
mittelfristig trotzdem mit Investi-
tionen rechnet?

Auch darauf müssen wir uns ein-
stellen können, in der heutigen
Zeit ist Handlungsschnelligkeit das
‚A‘ und ‚O‘. Alle Marktteilnehmer
sollten schnell auf aktuelle Ent-
wicklungen reagieren können.

Um ein Liquiditätspolster für
künftige Investitionen zu schaf-
fen, eignet sich der VR-Investplus
gleichermaßen. Das Stichwort
heißt ‚Vorratskreditlinie‘, unser
Kunde vereinbart mit uns einen
Kreditrahmen, den er dann über
VR-Investplus in den Tranchen ab-
rufen kann, die er benötigt. Die
Zinsrechnung beginnt natürlich
erst mit dem Zeitpunkt der Erstva-
lutierung!

Das klingt fantastisch, gibt es
noch weitere Optionen mit denen
dieses Kreditprogramm punkten
kann?

Wie viel Zeit haben Sie noch?
Nein, Spaß beiseite - das Pro-
gramm ist wirklich vielfältig
nutzbar. Ein Beispiel möchte ich
noch hervorheben, nämlich dass
sich die Tilgung saisonal anpassen
lässt. Das ist für manche Bran-
chen, z.B. für die Landwirtschaft,
bestimmte Einzelhandelsbereiche
oder für die Gastronomie sehr
wichtig.

Oder stellen Sie sich den kleinen
Mittelständler vor, der schnell
und unbürokratisch seinen neuen
Lieferwagen finanzieren möchte.
Auch hier passt dieses Kreditpro-
gramm, und bei kurzfristigen
Finanzierungen (= bis 48 Monate
Laufzeit) benötigen wir auch kei-
ne Verwendungsnachweise. Also
auch hier ein flexibles Angebot
für flexible Unternehmer.

Investitionskredite | Einer für alle: gibt es nicht - oder doch?

Herr Anderer, da kann man sagen: VR-Investplus ‚Einer für fast alle‘. Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Anzeige

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Gesundes Wachstum
ist der stärkste Antrieb für
mein Unternehmen.“

VR-Investplus

das Finanzierungskonzept

für den Mittelstand

Mit VR-Investplus machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft.
Vereinbaren Sie einen Termin. Wir beraten Sie gern.

Ihre VR Bank – über 50 mal in der Region.
Mehr unter vrbank.de/investplus oder Telefon 0621 1282-0.
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IN KÜRZE

Neues Werk in China
Mannheim. Der Mannheimer Kunststoff-
spezialist Röchling hat die Produktion in
seinem neuenWerk in Kunshan/China in
Betrieb genommen. „China ist ein wesentli-
cher Markt von Röchling und bleibt ein
Schwerpunkt unserer Investitionen“, sagte
Georg Duffner, Vorstandsvorsitzender der
Röchling-Gruppe. Röchling Automotive
Kunshan, bisher im sieben Kilometer ent-
fernten Suzhou ansässig, hatte im vergan-
genen Jahr ein 30 000 Quadratmeter gro-
ßes Grundstück im Industriegebiet Kuns-
han erworben.Die Gesamtinvestition belief
sich auf rund 10 Millionen Euro. Röchling
Automotive hat im Verlauf des vergange-
nen Jahres die Mitarbeiterzahl in Suzhou
von 300 auf 355 erhöht, noch in diesem
Jahr sollen es circa 370 Mitarbeiter sein.

Standort in Monterrey
Walldorf.Mit der Neugründung eines
Schweickert-Standorts in Monterrey
wächst die Abteilung „Data Center Ser-
vices“ weiter und verfügt nun über Nieder-
lassungen in Deutschland, USA, Singapur,
Indien und Mexiko. Die Abteilung betreut
derzeit mit 42 Mitarbeitern weltweit neun
Data Center (Rechenzentren) mit circa
7000 IT-Komponenten – Tendenz stark stei-
gend. Die Schweickert Firmengruppe mit
ihren 19 Mitarbeitern der Abteilung „Office
Network Services“ betreut in Walldorf ins-
gesamt über 13 000 Netzwerk-Komponen-
ten in 123 Lokationen imMittleren Osten, in
Europa und Afrika.

Rabatte schmälern Gewinn
Mannheim. Die Rabattschlacht im deut-
schen Medikamentenhandel drückt weiter
auf den Gewinn des Pharmahändlers Phoe-
nix. Unterm Strich verdiente das Mannhei-
mer Unternehmen in der ersten Hälfte des
laufenden Geschäftsjahres 76,8 Millionen
Euro, nach 79,0 Millionen Euro im Vorjah-
reszeitraum. Der Halbjahresumsatz stieg
um 2,7 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro (Vor-
jahr: 10,8 Milliarden). Phoenix will seine
Marktposition in Europa durch organisches
Wachstum und einzelne Akquisitionen aus-
bauen. Für die europäischen Märkte erwar-
tet das Unternehmen ein Wachstum von
rund einem Prozent. Phoenix selbst will sei-
ne Umsätze etwas deutlicher steigern.

Enormes
Einsparpotenzial
Mehr als zehnMillionen Telefone stehen in deutschenBüros.

Mit der Anzahl der internen Teilnehmerwachsen auch dieAn-

forderungen an die Telefonanlage.

W enn zwei, drei oder noch mehr
Leute zusammenarbeiten,
wachsen auch die Anforde-

rungen an TK-Anlagen. Mitarbeiter soll-
ten nicht nur über eigene Durchwahl-
nummern beziehungsweise ISDN-Ruf-
nummern verfügen. Rückrufe, Weiterlei-
tungen und Konferenzgespräche sollten
per Funktionstasten oder Menüauswahl
gut zu bedienen sein. Und auch ein paar
Zielwahltasten für die wichtigsten Ge-
sprächspartner sind in der Praxis äußerst
hilfreich. Danach wird es unübersichtlich
und unverständlich. Postpaid oder Pre-
paid? Einzelabrechnung, Minutenpaket
oder Flatrate? Flatrate in alle Netze oder
nur in ausgewählte? „Viele Geschäftskun-
den können oder wollen sich nicht selbst
durch den Tarifdschungel der Mobilfun-
kanbieter arbeiten“, erklärt Georg Grube.
„Zum einen muss man sich auf das eige-
ne Business konzentrieren und zum an-

TK-ANLAGEN |

deren ist der Mobilfunkmarkt viel zu
komplex geworden.“ Grube ist Vertriebs-
experte beim Hersteller- und Provider
unabhängigen Unternehmen Mobile
Business Center (MBC). MBC ist auf Fir-
men spezialisiert, die bis zu 350 Neben-
stellen benötigen. Seit 1994 beraten die
Telekommunikationsprofis aus Mann-
heim Kunden in Sachen Mobilfunk, Fest-
netz, TK-Anlagen und Flottenmanage-
mentsystemen schwerpunktmäßig in der
Rhein-Neckar-Region.

„Unsere Spezialisten analysieren die
komplette Telekommunikation und er-
stellen einen Anbieterübergreifenden
Vergleich. Das Einsparpotential ist meist
enorm und liegt nicht selten zwischen 30
bis 50 Prozent“, wirbt Grube für die Vor-
teile der professionellen Beratung. So
setzt der Olympiastützpunkt Rhein-Ne-
ckar in Heidelberg, ein langjähriger Kun-
de der Deutschen Telekom mittlerweile

MBC:Die Telekommunikationsprofis ausMannheim beraten Kunden in SachenMobilfunk, Festnetz,
TK-Anlagen und Flottenmanagementsystemen. Bilder (2): MBC



fonanlage’. Gemeint ist damit, dass der
Anwender seine Telefonanlage nicht
mehr eigenständig am Firmensitz be-
treibt, sondern die Leistung eines sol-
chen Systems als Service im Telefonnetz
bezieht. Solche Angebote machen nicht
nur einige Netzbetreiber, auch IT-Dienst-
leister, Internet-Serviceprovider und an-
dere, spezialisierte Lösungsanbieter
drängen in den noch jungen Markt.

Allerdings könnten Datenschutzbe-
denken den Erfolg der Cloud-Telefonie
im Businessbereich erschweren. So wei-
sen Datenschützer darauf hin, dass der
Anwender keine alleinige Kontrolle mehr
über die Daten hat. Bei manchen Cloud-
Angeboten erfährt der Nutzer nicht ge-
nau, wo seine Daten konkret gespeichert
werden. Aufgrund weltweiter Vernetzung
könnten die Daten eines mittelständi-
schen, deutschen Unternehmens leicht
auf einer Serverfarm im mittleren Westen
der USA landen. dm

auf den Service sowie die Beratung von
MBC. Und die zum Bilfinger Konzern ge-
hörende Bilfinger Friedrich Eisen GmbH
ließ sich von dem Telekommunikations-
spezialisten, der offizieller Partner des
Telefonausrüsters Agfeo und der aus Sie-
mens hervorgegangenen Unify ist, mit ei-
ner neuen Anlage ausstatten, um für die
Vernetzung mit den Tochterfirmen des
Konzerns optimal gerüstet zu sein.

Parallel dazu wächst in dem dynami-
schen Telekommunikationsmarkt die
Mobilfunk- und Festnetztechnologie im-
mer mehr zusammen. In Tausenden Un-
ternehmen ersetzen Internet oder Mobil-
funknetz schon klassische Telefonanla-
gen. Informations- und Kommunikati-
onstechnik verschmelzen. Neben neuen
Mobilfunkdiensten konkurrieren zuneh-
mend auch Internet-Anbieter mit Tele-
fondiensten um Unternehmenskunden.
Das neue Angebot heißt ‚virtuelle Tele-

Michael Barth (li.) und FrankAmbacher (re.), Geschäftsführer vonMBC: „Wir sind auf Firmen
spezialisiert, die bis zu 350Nebenstellen benötigen.“
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Nach Hamburg
inguteinerStunde
NebenBerlinsteuertdieRhein-NeckarAirGmbH(RNA)seitMitte

OktoberdienstagsbisdonnerstagsauchdieHansestadtan.

D ie Rhein-Neckar Air GmbH (RNA)
nimmt ab sofort den regelmäßi-
gen Flugbetrieb zwischen Mann-

heim und Hamburg auf. Ein Flugzeug vom
Typ Dornier 328 mit 31 Sitzplätzen werde
zunächst jeweils dienstags bis donners-
tags um 7 Uhr und 17.30 Uhr vom City Air-
port Mannheim (MHG) zum internatio-
nalen Flughafen Hamburg (HAM) starten,
teilte die Stadtverwaltung Mannheim mit.
Die Rückflüge sollen jeweils um 8.45 und
19.15 Uhr in Hamburg starten und um
10 Uhr, respektive um 20.30 Uhr wieder in
Mannheim landen. Die Flugzeit beträgt
nach Angaben der Verantwortlichen
65 Minuten.

„Mit der Wiederaufnahme der stark
nachgefragten Flugverbindung nach
Hamburg wollen wir den Erfolg der im
Frühjahr aufgenommenen Flugverbin-
dung nach Berlin fortsetzen und die Me-
tropolregion Rhein-Neckar an die häufig
auch als Tor zur Welt bezeichnete Metro-
pole Hamburg anschließen“, sagte Mat-

FLUGVERKEHR |

thias Geisler, Geschäftsführer der RNA
laut Mitteilung. „Mit der Aufnahme einer
direkten Flugverbindung vom City Airport
Mannheim nach Hamburg reduziert sich
die Reisezeit erheblich. Deshalb bin ich
davon überzeugt, dass die Hamburg-Stre-
cke ein Erfolg werden wird.“ Zwischen
Hamburg und der Metropolregion Rhein-
Neckar bestünden „vielfache wirtschaftli-
che und kulturelle Beziehungen“, betont
Dirk Eggert, ebenfalls Geschäftsführer der
RNA Rhein-Neckar Air GmbH.

Der Flughafen Hamburg bietet den Gäs-
ten aus der Metropolregion zahlreiche
Weiterflugmöglichkeiten, insbesondere
auch nach Skandinavien und Osteuropa.
Bis Herbst 2010 hatte die inzwischen in-
solvente Fluglinie Cirrus täglich von
Mannheim aus die Hansestadt angesteu-
ert. Die Tarife der Hamburg-Verbindung
orientieren sich an dem bewährten Preis-
modell der RNA. Sie sollen sich zwischen
189 und 699 Euro für den Hin- und Rück-
flug bewegen. Die Flüge sind ab sofort un-
ter www.flyRNA.de buchbar. den

Zusätzliches Ziel:Dienstags bis donnerstags soll die Maschine vom Typ Dornier 328 mit bis zu
31 Passagieren an Bord von Mannheim aus nach Hamburg abheben. Bild: Rinderspacher/A

IN KÜRZE

DIY wächst stark
Neustadt. Der Hornbach-Holding-AG-Kon-
zern (Hornbach-Gruppe) hat in der ersten
Hälfte des Geschäftsjahres 2014/2015
(1. März bis 31. August) Umsatz und Ertrag
deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz
stieg im ersten Halbjahr um 7,9 Prozent auf
1975,6 Millionen Euro. Im größten operati-
ven Teilkonzern Hornbach-Baumarkt-AG
(DIY-Einzelhandel) stiegen die Umsätze im
Halbjahr um 8,3 Prozent auf 1854,9 Millio-
nen Euro. Die flächen- und währungskurs-
bereinigten DIY-Umsätze erhöhten sich im
ersten Halbjahr um 6,7 Prozent. Die größte
Wachstumsdynamik verzeichneten erneut
die Bau- und Gartenmärkte in Deutschland.
Hier stiegen die bereinigten Umsätze ku-
muliert um 8,9 Prozent.

Kübler hilft Energie sparen
Ludwigshafen. Reiners + Fürst ist Gewin-
ner des Energy Masters Award. Durch die
Modernisierung seiner alten Heizungsanla-
ge drosselt das renommierte Unternehmen
für Textilmaschinenbau seine Heizenergie-
kosten um 65 Prozent. Mit Reiners + Fürst
gewinnt indirekt auch der Lösungsanbieter
der neuen Energiesparheizung den ersten
Platz: das Ludwigshafener Unternehmen
Kübler. DerHallenheizungsspezialist Kübler
hat die energieeffiziente Heizungsmoderni-
sierung konzipiert, nachdem die alte Anla-
ge zunehmend unzuverlässig geworden
war. Der Hauptanlass für die Sanierung wa-
ren jedoch die hohen Heizkosten. Die alte
Heizungsanlage imWerk Mönchenglad-
bach gönnte sich imWinter schon mal
1000 Liter Heizöl pro Tag.

Leichtes Umsatzplus
Weinheim. Jedes fünfte Stadtwerk in
Deutschland, so eine aktuelle Studie von
Roland Berger, ist von der Insolvenz be-
droht. Die Stadtwerke Weinheim hingegen
haben sich vor dem Hintergrund der He-
rausforderungen durch die Energiewende
in einem schwierigen Umfeld behauptet:
Mit einem Umsatzplus von 6,1 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr und einem Gewinn
von 2,3 Millionen Euro schlossen sie das
Geschäftsjahr 2013 ab, wie Geschäftsführer
Peter Krämer mitteilt. Die Anteilseigner der
Stadtwerke Weinheim haben Grund zur
Freude, obwohl Krämer betont, das Ergeb-
nis liege unter dem des Vorjahres, nämlich
um knapp 11 Prozent.
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Nobelpreis für Chemie
Heidelberg. Stefan Hell erhält den Nobel-
preis für Chemie. Nach dem Nobelpreis für
Medizin 2008 an Harald zur Hausen be-
kommt in diesem Jahr zum zweiten Mal ein
Forscher am DKFZ die höchste Auszeich-
nung der Wissenschaft: Professor Stefan
Hell, Direktor amMax-Planck-Institut für
Biophysikalische Chemie in Göttingen und
gleichzeitig Abteilungsleiter „Optische Na-
noskopie“ am DKFZ, wurde für seine „Ent-
wicklung hochauflösender Fluoreszenz-Mi-
kroskopie“ mit dem Nobelpreis für Chemie
ausgezeichnet. „Der Nobelpreis erfülltmich
mit großem Stolz und Dankbarkeit – er ist
schließlich die höchste wissenschaftliche
Auszeichnung, die ein Forscher erlangen
kann“, erklärte Hell.

CropEnergies verdientweniger
Mannheim.Wegen gestiegener Rohstoff-
kosten und Schäden durch Hochwasser hat
der Mannheimer Bioethanol-Hersteller
CropEnergies in den ersten sechs Monaten
des Geschäftsjahres 2013/14 weniger ver-
dient. Das Ergebnis im Vergleich zum Vor-
jahr sei um fast 30 Prozent auf 26 Millionen
Euro zurückgegangen, teilte das Unterneh-
men mit. Aus Getreide und Zuckerrüben
stellt die Südzucker-Tochter Bioethanol her,
das unter anderem dem Superbenzin E10
beigemischt ist. Die nicht für den Sprit ge-
eigneten Proteine werden zu Lebens- und
Futtermitteln verarbeitet.

Isolite rechnet mit Wachstum
Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Isolite
GmbH will 2014 den Umsatz auf 42 (Vor-
jahr: 38) Millionen Euro erhöhen. Das teilte
der auf Hochtemperatur-Dämm- und Dich-
tungssysteme spezialisierte Automobil-,
Luftfahrt- und Nutzfahrzeugzulieferer wäh-
rend der Internationalen Automobilausstel-
lung für Nutzfahrzeuge mit. Auf der IAA prä-
sentierte Isolite auch die Produktneuheit
ISOLITE XP Filling. Dabei handelt es sich, so
das Unternehmen, um eine benutzer- und
montagefreundliche Dämmlösung, die im
Gegensatz zu handelsüblichen Coldend-
Dämm-Materialien keine emissionsbelas-
tenden Polypropylen- oder Polyethylen-
Rückstände aufweist und somit umwelt-
schonend ist. Isolite beschäftigt in Lud-
wigshafen, Worms und in den USA rund
250 Mitarbeiter.
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Logistikzentrum
als Blickfang
Die Friatec AG investiert 10,6Millionen Euro amStandortMann-

heim. Von September 2015 an soll das 35MeterhoheGebäude

Platz für rund 12000Palettenbieten.

Mannheim. Es dient der nachhaltigen
Sicherung des Unternehmensstandorts
Mannheim: das neue Logistikzentrum
auf dem Areal der Friatec AG in Fried-
richsfeld. Im September 2015 soll es in
Betrieb gehen, die Bauarbeiten haben
bereits begonnen. Mit einer Fläche von
4400 Quadratmetern und einer Höhe
von 35 Metern wird es Platz für rund
12 000 Paletten bieten, doppelt so viel
wie bisher. Rund 10,6 Millionen Euro
investiert der Werkstoffspezialist in die
Optimierung seiner Logistik. „Durch
diese Maßnahme können wir nicht nur
unsere vier auf dem Werksgelände der
Friatec verteilten Läger zusammenfas-
sen, sondern auch den Wachstumskurs
unserer Unternehmensgruppe unter-
stützen“, so Alleinvorstand Klaus Wolf.
Von Mannheim aus sollen in Zukunft
alle europäischen Kunden der Aliaxis-
Gruppe, zu der Friatec seit 2003 gehört,

NEUBAU |

mit Verbindungstechnik für Rohrlei-
tungssysteme beliefert werden.

Ergonomische und ökologische Ge-
sichtspunkte standen bei der Planung
im Vordergrund. So wird das Logistik-
zentrum nach Firmenangaben weitge-
hend automatisiert. Schwere Produkte
müssen nach der Fertigstellung des Lo-
gistikzentrums nicht mehr allein mit
Körperkraft gehoben werden, im auto-
matisierten Anlagenteil erledigen das
Regalbediengeräte, im manuellen Teil
kommen Hebehilfen zum Einsatz. Eine
Elektrobodenbahn mit 15 Waggons
wird das Material in die Versand- und
Kommissionierhalle transportieren.

Auch auf die vier mit Diesel betriebe-
nen Gabelstapler, die bisher für die
Verbindung zwischen den Lägern sorg-
ten, kann nun bald verzichtet werden,
wie Friatec mitteilt. Sie würden durch
Elektrostapler ersetzt, was den Ausstoß
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beirat der Stadt Mannheim verabschie-
det wurde“, so Wolf.

Profile aus Edelstahl sollen der Alu-
minium-Konstruktion einen besonde-
ren Charakter verleihen und den Kubus
filigraner erscheinen lassen. Nachts, so
der Plan der Verantwortlichen, wird das
Gebäude außerdem beleuchtet und da-
mit auch von der Autobahn aus gut zu
sehen sein.

Die Friatec AG zählt mit ihren Ge-
schäftsfeldern Technische Kunststoffe,
Keramik und Pumpen zu den interna-
tional führenden Anbietern von Pro-
dukten aus korrosionsbeständigen und
verschleißfesten Werkstoffen. Heute
gehört das Unternehmen, das 2013 sei-
nen 150. Geburtstag feierte, zur belgi-
schen Aliaxis-Gruppe.

Insgesamt beschäftigt das Unterneh-
men an drei Standorten über 1000 Mit-
arbeiter, davon rund 800 am Stammsitz
in Mannheim. Der Umsatz lag zuletzt
bei 166,8 Millionen Euro, das operative
Ergebnis (EBIT) wuchs um mehr als
20 Prozent auf 14,8 Millionen Euro. den

an Kohlenstoffdioxid signifikant ver-
ringere. Der Verbesserung der Energie-
effizienz diene unter anderem die Rip-
penrohrheizung mit Temperaturrege-
lung sowie die Möglichkeit, im auto-
matisch betriebenen Hochregallager
die Heizkosten zu minimieren.

Um die Regalbediengeräte möglichst
effizient einsetzen zu können, ent-
schloss man sich zu einem mit 35 Me-
tern sehr hohen Gebäude, das das Er-
scheinungsbild des Industriegebiets
Friedrichsfeld prägen wird. „Wir haben
deshalb mit unserem Architekturbüro
ein ansprechendes Design entwickelt,
das gemeinsam mit dem Gestaltungs-
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Ganzheitliche
Beratung als Auftrag
Ärzte, Zahnärzte, Apotheker oderHeilberuflermüssen nicht nurmit Patienten undKrankheiten

umgehen können, sondern zunehmend auch überökonomischesKnow-how verfügen. Deshalb

gibt es AngebotewieMedialog.

M it einer steigenden Ökonomi-
sierung der Gesundheitsbe-
rufe rechnen viele Experten.

Auch im Gesundheitswesen wird die
Frage nach den Kosten immer wichti-
ger. „Neben medizinischen Fachkennt-
nissen sind zunehmend Management-
fähigkeiten sowie betriebswirtschaftli-
ches Denken und Handeln erforder-
lich“, analysiert Finanzexpertin Ute
Seib.

Auch wegen der niedrigen Zinsen
nehmen derzeit viele Ärzte, Zahnärzte,
Apotheker oder Heilberufler neue Kre-
dite auf. Gleichzeitig ist die Dynamik
bei Sondertilgungen außerordentlich
hoch. Betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse sind aber nicht nur für Kredite,
Tilgungen oder Sondertilgungen, Fest-
zinsen oder Variable Zinsen erforder-
lich. „Wir haben für die Medizinbran-
che deshalb ein Produkt entwickelt,
das über die reine Finanzierungsbera-
tung hinausgeht“, erklärt Ute Seib, Me-
diconsultant bei der Volksbank Kur-
pfalz H + G BANK.

Das Angebot umfasse nicht nur Fi-
nanzierungen rund um die Praxis und
damit zusammenhängendes Leasing,
sondern auch den Vermögensaufbau
und die Vermögensverwaltung. Gleich-
zeitig würden der Zahlungsverkehr op-
timiert, bestehende Unternehmensri-
siken analysiert sowie Lösungsvor-
schläge erarbeitet.

Risikenanalysieren
„Vorher konnten wir kein spezielles
Angebot für die Gesundheitsbranche
anbieten“, blickt Ute Seib zurück, die
immer wieder Weiterbildungen zu The-
men wie Leistungsabrechnungen der
Ärzte, Praxiseröffnungen oder Kosten-
management absolviert hat. Aber „da-
für können wir jetzt mit Medialog nicht
nur eine Beratung aus Banksicht anbie-
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ten, wie es auch andere Institute tun,
sondern eine ganzheitliche Beratung
auch aus Kundensicht“. Wesentlich sei-
dabei das Erkennen von Problemstel-

lungen und die Fähigkeit, wirtschaft-
lich sinnvolle und dauerhaft erfolgrei-
che Konzepte zu entwickeln und zu
realisieren. dm

Ute Seib,Mediconsultant bei der VolksbankKurpfalzH+GBANK: „Wir können jetztmitMedialog
eine ganzheitliche Beratung auch aus Kundensicht anbieten.“ Bild: zg
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Leistungen

DasModeratorenprogramm
Unternehmensnachfolge der IHK
bietet Erstinformation, Kontakte,
Moderation,Unternehmensbörse
undVeranstaltungen rundumdas
ThemaUnternehmensübergang.

ZurZielgruppegehörensowohlÜberge-
berundpotenzielleÜbernehmerals auch
NetzwerkpartnerundMultiplikatoren.

DienächsteVeranstaltungzur
Unternehmensnachfolge findet
am11.November inMannheimstatt. Zu
weiteren InformationenundderAnmel-
dunggelangen Interessierteaufder Inter-
netseitewww.rhein-neckar.ihk24.deun-
terderDokumentennummer33910.

Anzeige

IHK StarterCenter Rhein-Neckar
Hans-Böckler-Str. 4
69115 Heidelberg
Telefon: 06221/90 17-688
Telefax: 06221/90 17-685
startercenter@rhein-neckar.ihk24.de

Kontakt

Herausforderung Nachfolge
Mehr als 1000 Unternehmer pro Jahr sind allein in der Metropolregion auf

der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Vor allemmittelständische Firmen

profitieren dabei von einem umfassenden Angebot der IHKRhein-Neckar.

Das eigene Lebenswerk aus der Hand zu geben, fällt vie-
len Unternehmern schwer. Um aber den Fortbestand
des Unternehmens zu sichern, ist es wichtig, rechtzeitig
den geeignetenNachfolger zu finden. Doch in nur jedem
zweiten inhabergeführten Unternehmen gelingt dies in-
nerhalb der Familie. Angesichts des demografischen
Wandels steigt die Nachfrage nach Fachkräften – und
reduziert damit weiter den Kreis der qualifizierten Perso-
nen, die sich für eine Unternehmensnachfolge interes-
sieren. „Unternehmer müssen noch früher mit der Su-
che nach einem passenden Nachfolger beginnen“, be-
tont der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer
Dr. WolfgangNiopek.

Umfassende Hilfe bei der frühzeitigen Planung der
Übergabe bietet das erfolgreiche Moderatorenpro-
grammder IHK-Rhein Neckar, dessen Konzept Bereichs-
leiter Christian Schwöbel beim „ForumHerausforderung
Unternehmensnachfolge“ amDienstag, 11. November, in
den Räumlichkeiten der IHK Mannheim erläutert. Fir-
meninhaber aus der Region berichten ab 15.30 Uhr von
ihren praktischen Erfahrungen und zeigen Beispiele auf,
wie eine Betriebsübergabe dank Augenmaß und Weit-

blick erfolgreich gelingt. Daneben verdeutlicht ein Ex-
pertenvortrag, welche zentrale Rolle dabei der Unter-
nehmensbewertung zukommt.

Rechtzeitig die richtigen Weichen für den Fortbe-
stand der Firma zu stellen, ist schließlich nicht nur für
den einzelnen Unternehmer entscheidend, sondern
auch für die gesamte Volkswirtschaft: „Vor dem Hinter-
grund von jährlich rund 1000 Unternehmensübergaben
in unseremBezirk ist das ThemaUnternehmensnachfol-
ge von herausragender Bedeutung für die Wirtschafts-
kraft und den Arbeitsmarkt der Region“, sagt Dr. Wolf-
gang Niopek. In dem Konzept sieht er die Chance, „Un-
ternehmer noch gezielter und effektiver beimÜbergabe-
prozess zu unterstützen”. Das Moderatorenprogramm
Unternehmensnachfolgewird durch dasMinisterium für
Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert.
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Großinvestition in der Nordsee
Für rund eineMilliarde Euro übernimmt dieBASF-TochterWintershall vomÖl- und Gaskon-

zern Statoil Anteile an Förderanlagen vorNorwegen.

Ludwigshafen. Die BASF-Gruppengesell-
schaft Wintershall baut ihre Förderung
von Öl und Gas und ihre Reserven in der
Nordsee weiter aus. Wintershall erwirbt
nach eigenen Angaben von dem norwe-
gischen Unternehmen Statoil ASA Anteile
an den zwei produzierenden Feldern
Gjøa (5 Prozent) und Vega (24,5 Prozent),
am Entwicklungsprojekt Aasta Hansteen
(24 Prozent, Bild), dem Fund Asterix
(19 Prozent), an dem Pipeline-Projekt Po-
larled (13,2 Prozent) sowie Anteile an vier
Explorationslizenzen in der Nähe von
Aasta Hansteen. Die Anteile an den As-
sets umfassen Reserven und Ressourcen

ENERGIE |

von rund 170 Millionen Barrel Öläquiva-
lent (boe). Zudem haben die Unterneh-
men vereinbart, dass Wintershall beim

produzierenden Feld Vega die Betriebs-
führerschaft übernehmen soll, vorbe-
haltlich der Zustimmung von Behörden
und Konsortialpartnern.

Die Transaktion soll gegen Zahlung ei-
nes Kaufpreises von 1,25 Milliarden US-
Dollar (umgerechnet etwa 970 Millionen
Euro) finanziell rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2014 vollzogen werden. Darüber hi-
naus wird eine zusätzliche Zahlung von
bis zu 50 Millionen US-Dollar geleistet,
wenn das Aasta-Hansteen-Feld gemäß
dem aktuellen Projektplan entwickelt
wird. Der Abschluss der Transaktion wird
bis Ende 2014 erwartet. red
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Siegerstrategien imMittelstand
Was einen „Entrepreneur des Jahres“ auszeichnet undwie Siegerstrategien imMittelstand aus-

ehen, werden beimUnternehmerfrühstück imMafinex diskutiert.

Mannheim. Am 17. November findet im
Mafinex zum mittlerweile vierten Mal das
Unternehmerfrühstück statt, zu dem Ernst
& Young und Econo einladen. Diskutiert
werden sollen unter anderem die Erfolgs-
faktoren der Finalisten des Wettbewerbs
„Entrepreneur des Jahres“ und Siegerstra-
tegien im Mittelstand 2014.

„Entrepreneur des Jahres“ dürfen sich
nur wenige mittelständische Unternehmer
in Deutschland nennen. Die Sieger des
Wettbewerbs zeichnen sich durch heraus-
ragende wirtschaftliche Erfolge und außer-
gewöhnliches Wachstum aus. Der von EY
initiierte Unternehmerpreis wird jährlich

ERNST&YOUNG |

ausgetragen und ist inzwischen weltweit
bekannt: in über 60 Ländern auf fünf Konti-
nenten veranstaltet EY das Entrepreneur of
the Year-Programm. Der deutsche Wettbe-
werb wird mit Unterstützung von der DZ
BANK , Jaguar , dem manager magazin und
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
durchgeführt. Ziel ist es, die Leistungsfä-
higkeit der mittelständischen Wirtschaft
und ihre Bedeutung für die gesamte Volks-
wirtschaft hervorzuheben. Ausgezeichnet
werden fünf Entrepreneure, die mit ihrem
persönlichen Engagement und ihrer Risi-
kobereitschaft einen entscheidenden Bei-
trag zur Innovationskraft und Wettbe-

werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes
Deutschland leisten.

Vergeben werden die Awards „Entrepre-
neur Of The Year 2014“ und der Ehrenpreis
für vorbildliche Familienunternehmen am
7. November im Deutschen Historischen
Museum in Berlin. Einer der Gewinner er-
hält darüber hinaus die Chance auf inter-
nationalen Ruhm: Er wird als deutscher
Vertreter bei der Wahl zum „World Entre-
preneur Of The Year 2015“ in Monte Carlo
antreten. Zu dieser Veranstaltung treffen
sich die besten Unternehmer aus über 60
Ländern, in denen der Wettbewerb mittler-
weile stattfindet. red
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UNSERE WINTERPAUSCHALE
• Tagungsraum für die gebuchte Gruppen-
stärke mit entsprechender Bestuhlung

• Tagungstechnik: Leinwand, Beamer,
Pinnwand, Moderatorenkoffer, Flipchart
inkl. Papier und Stiften, Schreibunter-
lagen, Schreibblöcke und Stifte für die
Teilnehmer

• alkoholfreie Getränke im Tagungsraum
unlimitiert

• 2 Kaffeepausen: Kaffee, Tee und
alkoholfreier Punsch sowie reichhaltiges
Pausenbuffet mit leckerem Gebäck

• Mittagessen: 3-Gang-Menü oder Buffet
nach Wahl des Küchenchefs alkoholfreie
Getränke zum Mittagessen

Preis pro Person/Tag € 59,00
statt € 64,00

Stichwort: econo
Gültig auf Anfrage nach Verfügbarkeit
vom 01.12.2014 bis 31.01.2015
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GGEW erwirbt Windpark
NeueAnlagen jenseits des Rheins sollen ab demkommenden JahrStromfüretwa7800Haushalte

liefern. Der prognostizierte Jahresenergieertrag soll bei 23,6MillionenKilowattstunden liegen.

Bensheim. Den Ausbau Erneuerbarer
Energien treibt die GGEW AG mit dem Er-
werb zweier Bauabschnitte eines Wind-
parks in Rheinland-Pfalz weiter voran. „Mit
zusätzlichen 10,1 Megawatt Leistung in un-
serem Portfolio unterstreichen wir unser
kontinuierliches Wachstum in den regene-
rativen Erzeugungskapazitäten“, sagt Flori-
an Grob, Leiter Erneuerbare Energien des
südhessischen Versorgers. Der neue
Windpark, den die GGEW AG von der
ABO Wind AG übernommen hat, befin-
det sich in einer ausgewiesenen inter-
kommunalen Windvorrangfläche unge-
fähr zwölf Kilometer östlich von Alzey. Er

REGENERATIVE RESSOURCEN |

ergänzt den bereits bestehenden Wind-
park Dittelsheim-Heßloch I mit 14 Anla-
gen, der ebenfalls von ABO Wind errich-
tet wurde.

Die drei neuen Windkraftanlagen befin-
den sich gerade im Bau. Nach Fertigstel-
lung werden sie laut GGEW eine Nennleis-
tung von jeweils 3370 Kilowatt besitzen.
Die Beton-Stahl-Hybridtürme haben eine
Nabenhöhe von 128 Metern, der dreiflüge-
lige Rotor hat einen Durchmesser von
104 Metern. Die Gesamthöhe beträgt
180 Meter. Der prognostizierte Jahresener-
gieertrag liegt bei rund 23,6 Millionen Kilo-

wattstunden. Damit könnten rund
7800 Haushalte mit versorgt und über
14 000 Tonnen CO2 eingespart werden, tei-
len die Bensheimer mit. Die Inbetriebnah-
me soll zum Jahreswechsel erfolgen.

Aktuell betreibt die GGEW zahlreiche
Photovoltaikanlagen, darunter eine PV-
Freiflächenanlage in Alsbach-Hähnlein.
Darüber hinaus ist das Unternehmen
durch die WINDPOOL GmbH & Co. KG, die
Energiegenossenschaft Starkenburg, die
Energiegenossenschaft Odenwald sowie
die Windpark Eppelsheim GmbH & Co. KG
an mehreren Windparks und Windenergie-
anlagen in Deutschland beteiligt. den

IN KÜRZE

Deutsche Rohstoff AG mit starkem Ergebnis
Heidelberg.Die Deutsche Rohstoff AGmeldet ein „starkes Ergebnis“
im ersten Halbjahr 2014. Hauptgrund dafür sei die Veräußerung der
Tekton Energy, so das Rohstoffunternehmen. Der Konzernüberschuss
im ersten Halbjahr 2014, so das Unternehmen, liege bei 65,4Millio-
nen Euro. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen
(EBITDA) habe sich laut Deutsche Rohstoff AG von 1,9 Millionen Euro
im Vorjahr auf 116,6 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2014 gestei-
gert. DDer Konzernumsatz stieg von 6,5 Millionen Euro im Vorjahr
auf 22,05Millionen Euro in den ersten sechsMonaten 2014. Die
sonstigen betrieblichen Erträge seien von 0,57Millionen Euro auf
101,73 Millionen Euro angestiegen, so die Deutsche Rohstoff AG.

Neuer juwi-Windpark
Wörrstadt/MannheimAuf der Gemarkung der 650-Einwohner-
Gemeinde Rothselberg wird in den kommendenMonaten ein neuer
juwi-Windpark mit insgesamt acht Anlagen und einer Gesamtleis-
tung von 24Megawatt entstehen.Wenn dasWetter mitspielt, gehen
vier moderneWindräder vom Typ Enercon E 101 noch in diesem Jahr
ans Netz. Die restlichen Anlagen desWindparks werden ab Frühjahr
2015 sauberen Strom produzieren. Gleichzeitig wird eine Beteiligung
desMannheimer VersorgersMVVEnergie amangeschlagenenWind-
und Solarparkbauer Juwi immer wahrscheinlicher. MVV sei der letzte
ernsthafte Interessent im Poker um die Juwi AG, berichtet das Han-
delsblatt.In derWindbranche kursieren bereits Zahlen. Demnach
könnte sichMVV über eine Kapitalerhöhungmit 100 bis 200Millio-
nen Euro an Juwi beteiligen.
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Historie

Nach zehnjähriger Tätigkeit für eine
namhafte Leasinggesellschaft gründe-
te KlausWeick 1993 KLB LEASING, um
Kunden ein breiteres Spektrum von
Lösungen einschließlich einer unab-
hängigen Beratung anzubieten. Heute
besteht sein TeamausMitarbeitern, die
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit
bei Leasingfirmen, Finanzinstituten
und Factoringanbietern über umfang-
reicheMarkterfahrung und stets aktu-
elles Know-how verfügen.

Expertise

Leasing
Leasing gebrauchterWirtschaftsgüter
Mietkauf
Kredit
Miete
Factoring

Factoring verschafft
Handlungsspielraum

Während bei Leasing die benötigten
Geldmittel nicht auf einen Schlag son-
dern inmonatlichen Raten aufgebracht
werden, um eine Investition zu finan-
zieren, sorgt Factoring dafür, dass dem
Unternehmen Cash aus seinen Forde-
rungen schneller und verlässlicher zu-
fließt. Beides, Leasing und Factoring,
verbessert sowohl die Liquidität als
auch die Bonität und damit den unter-
nehmerischenHandlungsspielraum.

Erfahren:Geschäftsführer KlausWeickund sein Teamvermitteln
die passende Investitionsform für individuelle Kundenprojekte.

KompetenteBetreuungnachMaß
als Fundament der Finanzierung
LeasingundFactoringverbesserndieLiquidität.ZunehmendwerdengebrauchteObjekte

geleastund immermehrKMUbishinzumHandwerksbetriebsetzenaufFactoring.Ein

idealerAnsprechpartnerdafür istdieMannheimerKLBLEASINGundBeratungsGmbH.

Seit mehr als 20 Jahren ist KLB LEASING aus
Mannheim darauf spezialisiert, Kunden bei der Fi-
nanzierung ihrer Investitionen zu unterstützen. Als
klassische Makler stellen die Berater dabei die An-
forderungen des Kunden in den Mittelpunkt und
suchen im Anschluss an die Beratung nach pas-
senden Angeboten.

In der jüngsten Vergangenheit haben Kunden
neben dem Leasing für neue Objekte zunehmend
Anschlussfinanzierungen für gebrauchte Wirt-
schaftsgüter nachgefragt. Auch die Anzahl der
Factoringverträge, also der Verkauf und damit die
sofortige Auszahlung von Forderungen, wächst –
nicht nur in der Rhein-Neckar-Region.

Wertschöpfung dank Bewährtem

„Die Vertragsabschlüsse für gebrauchte Objekte
nehmen stark zu“, beobachtet Klaus Weick von
KLB LEASING in Mannheim. „Wir bekommen stän-
dig neue Anfragen und konnten 2013 in diesem Be-
reich etwa das doppelte Volumen an Finanzierun-
gen vermitteln wie noch 2012.“

Den Altersrekord halten bei KLB LEASING ein
Unimog mit über 30 Betriebsjahren und eine
Druckmaschine mit fast 50 Betriebsjahren. Bei bei-
den Objekten gelang es, nochmals Anschlussfi-
nanzierungen mit vernünftigen Konditionen auszu-
handeln.

Vorteile für Firmen jeder Größe

Factoring ist für fast alle Unternehmen sinnvoll,
auch für kleinere Firmen bis hin zu Handwerksbe-
trieben. Der Markt wächst und Factoring gilt heute
als seriöse Methode, um die Liquidität zu verbes-
sern, kurzfristige Kredite zu vermeiden und auf-
wändiges Mahnwesen auszulagern.

Dennoch begegnen viele Entscheider dem
Factoring nach wir vor mit Skepsis, denn wer die
Forderungen aus der Hand gibt, will damit in den
wenigsten Fällen auch den Kunden aus der Hand
geben. KLB LEASING kennt diese Bedenken sehr
genau und weiß aus langjähriger Erfahrung, wel-
che Anbieter damit auf welche Weise umgehen,
vor allem im Hinblick auf die Kommunikation zwi-
schen Kunde, Factor und Debitor. Der Debitor soll

ja nicht nur zahlen, sondern möglichst neuen Um-
satz bringen.

Das Vorurteil, Factoring sei teuer, ist schnell ent-
kräftet: Im Durchschnitt liegen die Factoringge-
bühren der von KLB LEASING vermittelten Verträge
bei 0,45 Prozent bis 3,5 Prozent. Der Prozentsatz
ist dabei abhängig vom Umsatz und vom Umfang
der Dienstleistungen des Factors.

Auch die Befürchtung, von den eigenen Kunden
als finanziell schwach gesehen zu werden, ist un-
begründet: Nur solide Unternehmen mit einem gu-
ten Produkt oder einer guten Dienstleistung wer-
den von den Factoringgesellschaften überhaupt
angenommen, haben die Berater von KLB LEASING
festgestellt.

Im Kern geht es KLB LEASING beim Thema Facto-
ring darum, vor Vertragsabschluss die Bedürfnisse
des Kunden genau zu erfassen, um dann einen ge-
eigneten Anbieter zu suchen. Diese Vorgehenswei-
se hat etwa dazu geführt, dass einige Anbieter ge-
meinsam mit KLB LEASING Sonderformen des
Factoring entwickelt haben: zum Beispiel Facto-
ring für kleinere Unternehmen ab 100 000 Euro
Jahresumsatz oder Factoring für bestimmte Bran-
chen, etwa das Arbeitsbühnenfactoring.

25UNTERNEHMEN & MÄRKTE

econo4/2014 • 17. Oktober 2014



Organisatoren von
morgen präsentieren sich
Bereits zum zweitenMal bietet das EventforumMannheimYoung Professionals und Vertretern

der Eventbranche Gelegenheit zumAustausch. Die Themen „Region, Stadt undMarke“ sowie

„DerWert von Kreativität“ stehen am 19. November im Blickpunkt.

E ine Bewährungsprobe haben Stu-
denten der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg Mannheim

(DHBW) bereits jetzt zu meistern: In en-
ger Zusammenarbeit mit der Kongress-
leitung Prof. Dr. Michael Dinkel und
Prof. Dr. Carsten Schröer bereiten Laura
Braun, Felix Hummert, Julia Köhl sowie
Anna-Lena Kogenschott als Teil ihrer
praktischen Ausbildung das Eventforum
Mannheim vor, das am 19. November im
Congress Center Rosengarten stattfindet.
Das studentische Organisationsteam,
dessen Mitglieder allesamt dem Studien-
gang „Messe-, Kongress- und Eventma-
nagement“ angehören, steht unter der
Leitung von Laura Brager.

„Nach dem überwältigenden Erfolg bei
der Premiere 2012 stand es außer Frage,
das Konzept fortzuführen“, sagt Dinkel.
Er ist Leiter des 2006 eingerichteten Stu-
diengangs. Entstanden sei die Idee in
Rücksprache mit den Ausbildungspart-
nern. Gerade an branchenspezifischen
Netzwerkplattformen mit einem Fokus
auf Young Professionals fehlte es nämlich
bis dato. Durch einen namhaften Veran-
staltungsort im Herzen der Metropolregi-
on und äußerst moderate Teilnahmege-
bühren sei es möglich, den angehenden
Event-Experten ein entsprechendes Fo-
rum zu bieten, so Dinkel. „Nicht zuletzt
ist es eine reizvolle Herausforderung für
das Organisationsteam.“

Der eintägige Kongress für Young Pro-
fessionals und Eventbranchenvertreter
mit integrierter Ausstellung am 19. No-
vember ist jedoch mehr als eine reine
Netzwerkveranstaltung. Er diskutiert ak-
tuelle Themen und dient dem Austausch
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis-
se und Erfahrungen aus der Praxis. In-
haltlich wird sich das Programm in zwei
Schwerpunkte teilen. Im ersten Teil geht
es um das Thema „Region, Stadt und
Marke“. Hier werden Kirsten Korte (Con-

NETZWERK |

vention Bureau Rhein-Neckar) über die
„Zukunftsregion Rhein-Neckar“ und Ar-
ne van den Brink (Ruhr Tourismus) zur
„Metropole Ruhr – Strategien zur Nach-
haltigkeit des Kulturhauptstadtjahres
2010“ referieren. Karsten Krippner (Düs-
seldorf Congress Sport & Event) präsen-
tiert die strategische Ausrichtung der
Sportstadt Düsseldorf. Den abschließen-
den Vortrag hält Prof. Dr. Petra Thalmeier
(DHBW Mannheim) zu den ökonomi-
schen Effekten einer Veranstaltung aus
volkswirtschaftlicher Sicht.

Der zweite Teil steht unter dem Titel
„Der Wert von Kreativität“. Hier wird
Marco Ertz (marbet) über „The Creative
Adult is the Child Who Has Survived“
sprechen. Es folgt ein Impulsvortrag von
Jan Kalbfleisch (FAMAB), der die an-

schließende Podiumsdiskussion thema-
tisch einrahmen wird. An dieser beteili-
gen sich Ulrich Semblat (DHBW Mann-
heim), Marco Ertz (marbet) und Jan Kalb-
fleisch (FAMAB), die Leitung übernimmt
Hans-Jürgen Heinrich (events).

Unterstützt wird der Kongress von Eco-
no und neun weiteren Medienpartnern
sowie der m:con–mannheim:congress
GmbH, der epicto GmbH sowie dem Do-
rint Kongresshotel Mannheim. Erklärtes
Ziel sei es, „langfristig einen Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis im
Rahmen eines branchenspezifischen
Hochschulkongresses für den deutschen
Veranstaltungssektor zu etablieren“, sagt
Studiengangsleiter Dinkel. Die nächste
Auflage des Eventforums, das künftig alle
zwei Jahre stattfinden soll, ist für Ende
2016 vorgesehen. den

Erfolgsmodell:BeiderNeuauflagedesEventforumsMannheimimCongressCenterRosengartenstehen
am 19.November auchVorträgeundeinePodiumsdiskussion auf demProgramm. Bild: DHBW
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K L B
Leasing
u. Beratungs gmbH

KLB LEASING GmbH
Krügerstraße 5
68219 Mannheim

Tel.: 0621 70097-5
Fax: 0621 70097-90

service@klb-leasing.de
www.klb-leasing.de

Ihr Investitions-
u. Liquiditätsberater

Leasing
Mietkauf

Factoring
Kredit

Breit aufgestellt:Rala prüft und fertigt unter anderem Schlauchleitungen
für Kunden aus der Industrie. Bild: Rala

WichtigesGlied
in der Kette
AngesichtseinerwachsendenKonzentrationauf ihrKerngeschäft

lagertdie Industrie ihreBeschaffungslogistikzunehmendaus.

DavonprofitierenUnternehmenwieRala,das2014sein 125-jähriges

Bestehenfeiert.DochoftbedrohtderPreiskampfQualitätund

Versorgungssicherheit.

plätzen auf drei Geschossen. „Eine wichti-
ge Investition in unsere Zukunft“, betont
Geschäftsführer Jochen Lampert. Waren
im Wert von durchschnittlich rund 7,5 Mil-
lionen Euro habe man dort 2013 auf Vorrat
gehalten, dazu weitere 1,5 Millionen Euro
am Standort Heilbronn. Viele der Produkte
sind individuell auf die meist langjährigen
Kunden zugeschnitten: Allein das Portfolio
für die Heidelberger Druckmaschinen AG,
deren Schlauchleitungen Rala seit einigen
Jahren liefere, umfasse mehr als 7500 Mate-
rialnummern, so Lampert.

„Nicht jeder potenzielle Kunde erkennt,
dass unsere Leistung aus mehr als der blo-
ßen Beschaffung von Produkten besteht“,
zeigt sich der Diplom-Betriebswirt besorgt.
Häufig stehe bei Ausschreibungen statt der
Qualität der Preis im Vordergrund, ver-
drängten fachfremde Anbieter die etablier-
ten Dienstleister, die zuvor die Prozesse op-

D ie Dichtung am Ventil ist defekt.
Nun muss es schnell gehen: Steht
die Maschine still, kostet es bares

Geld. „Versorgungssicherheit hat für uns
einen hohen Stellenwert“, sagt Willi Emde,
Geschäftsführer der ContiTech Schlauch
GmbH. Um im Ernstfall nicht ohne Pro-
dukt dazustehen, sei sein Unternehmen
auf verlässliche Partner mit entsprechen-
den Lagerkapazitäten angewiesen. Damit
meint er Firmen wie Rala. Seit 1889 bedient
das Unternehmen mit Sitz in Ludwigsha-
fen Industrie, Handwerk und Kommunen
mit technischen Artikeln aus Gummi und
Kunststoff sowie mit Arbeitsschutz von
Kopf bis Fuß. Heute zählt Rala zu den größ-
ten technischen Händlern Deutschlands.

Erst 2012 wurde die Logistik in der Fir-
menzentrale im Stadtteil Mundenheim
neu konzipiert, es entstand ein 15 000 Qua-
dratmeter großes Lager mit 45 000 Stell-

timiert hätten. „In solchen Fällen leidet am
Ende die Leistung“, sagt Heinz Siggemann
von der Henkel KGaA, der ebenfalls mit Rala
kooperiert. Die eigene Logistik habe man in
den vergangenen Jahren bewusst abgebaut.

Eines aber spielt dem technischen
Händler aus Ludwigshafen in die Hände:
„Die zunehmende Diversifikation in der
Industrie erschwert die Versorgungssicher-
heit enorm“, sagt Jens Reppenhagen, Ge-
schäftsführer der RS Roman Seliger Arma-
turenfabrik GmbH. Gerade erklärungsbe-

TECHNISCHERHANDEL |
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Wir geben Ihrer Kreativität einen Raum!

Seminarräume in Zwingenberg
(Bergstraße)

www.seminare-am-falltor.de
 06251 – 98 23 11
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Seit 20 Jahren
EDV-Dienstleistung für Unternehmen

taxophone
Systemhaus e.K.

Feuerleitergasse 8
68526 Ladenburg
g.batschak@taxophone.info

Telefon 06203 - 956490
Fax 06203 - 956499
Mobil 0160 - 153 14 32

der noch immer fast täglich in sein Büro auf
dem Gelände an der Maudacher Straße
kommt, fest: „Der Gummigeruch wird
mich mein Leben lang nicht verlassen.“

Mit einem Baum vergleicht sein Sohn Jo-
chen, seit 2006 alleine an der Spitze der
Gruppe, das Spannungsverhältnis zwi-
schen Tradition und Innovation: „Nur wer
einen festen Stand hat und trotzdem be-
weglich ist, überlebt die starken Stürme“,
zitiert er während des Festaktes die deut-
sche Lyrikerin und Aphoristikerin Anke
Maggauer-Kirsche.

mehrfach gemeistert – und zugleich ihr An-
gebot an die wechselnden Erfordernisse
des Marktes angepasst. Davon legt etwa Se-
niorchef Felix Lampert bei der Jubiläums-
veranstaltung zum 125-jährigen Bestehen
von Rala Zeugnis ab, indem er Erinnerun-
gen an die Firmengeschichte von den
1930er Jahren bis zur Gegenwart schildert.
Über Krieg und Zerstörung spricht er, über
die Rückkehr an den Rhein und unter-
schiedliche Geschäftsfelder, die unter ge-
trennter Führung parallel laufen. Bei allem
Wandel steht für den heute 85-Jährigen,

dürftige Produkte erforderten die Zusam-
menarbeit mit Experten, die sie verstehen.

Wie Rala sicherstellen will, auch in Zu-
kunft über genügend Fachkräfte zu verfü-
gen? „Wir bilden verstärkt aus und investie-
ren in branchenbezogene Fortbildungen“,
erklärt Jochen Lampert. Auf dem Markt ge-
be es nur wenige Spezialisten. Aktuell sind
30 der insgesamt 280 Mitarbeiter Auszubil-
dende.

Den Wissenstransfer hat die Familie
Lampert, die das Unternehmen in der mitt-
lerweile vierten Generation leitet, schon 77

Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, baute Rala im Jahr 2012 am Firmensitz im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim das Zentrallager
es heute rund 45 000 Stellplätze im Kleinteillager sowie etwa 6000 Palettenplätze. Bild: Rala
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125 Jahre Rala

1889: Karl Neuer und Katharina Meller hei-
raten und eröffnen in Ludwigshafen in der
Oggersheimer Straße ein Lederwarenge-
schäft.

1920: Mit dem Eintritt von Neuers Schwie-
gersohn Hermann Lampert l erhält das Un-
ternehmen den NamenRausch & Lampert
und nimmt seine Großhandelstätigkeit
auf.

1928: Josef Rausch scheidet aus. Hermann
Lampert übernimmt die alleinige Ge-
schäftsführung und prägt den Firmenna-
men Rala (Rausch & Lampert).

1943: Bei einem Bombengriffwird das Ra-
la-Gebäude in der Ludwigshafener Bis-
marckstraße dem Erdboden gleich ge-
macht. EinenMonat zuvor wurdenTeile des
Unternehmens aufs Land verlegt.

1945: Die Söhne Felix und Klaus Lampert
unterstützen ihren Vater und die nur noch
zwei Mitarbeiter beimWiederaufbau. Es

entsteht das erste Hochhaus der
Stadt. Felix Lampert erweitert den Ein-
zelhandelszweig, Klaus Lampert stellt
die Weichen im Technischen Handel.

1970: Klaus und Felix Lampert über-
nehmen die alleinige Geschäftsfüh-
rung.

1988: Umzug auf das heutige Firmenge-
lände mit 24 000 Quadratmetern an der
Maudacher Straße.

1993: Klaus Lampert scheidet aus, Felix
Lampert gibt zugunsten des Techni-
schen Handels die Einzelhandelszwei-
ge ab und übernimmt die Geschäftsfüh-
rung – zunächst alleine, später gemein-
sammit seinem Sohn Jochen.

2006: Felix Lampert tritt nach über
60 Jahren aktiver Rala-Tätigkeit aus der
Geschäftsleitung aus. Jochen Lampert
übernimmt die alleinige Führung der
Rala-Gruppe.

dem kennen wir die spezifischen Be-
dürfnisse unserer Kunden und gehen
aktiv auf die Hersteller zu.“ Zum ande-
ren will Rala die 1eigene Produktion
weiter vorantreiben. Ob Dichtung,
Schlauchleitung oder Isolationsele-
ment: „Unsere Kunden erhalten indivi-
duell gefertigte Teile ab der Stückzahl
eins.“

Das Gros der Geschäfte soll nach dem
Willen des Rala-Chefs auch künftig in
Deutschland gemacht werden, dessen
Anteil aktuell bei knapp 90 Prozent
liegt. Zwar eröffneten die Ludwigshafe-
ner 2009 ein Verkaufsbüro im spani-
schen Sitges und übernahmen den bel-
gischen Schlauch- und Dichtungsspe-
zialisten Interseal, eine expansive In-
ternationalisierung ist jedoch auf ab-
sehbare Zeit nicht geplant. „Unsere
Wurzeln“, sagt Lampert, „sind und blei-
ben in der Region.“ den

Seit 1993 hat das Unternehmen sei-
nen Umsatz verdreifacht, zuletzt lag er
bei rund 64 Millionen Euro. „Mittelfris-
tig gehen wir auf die 100 Millionen Euro
zu“, sagt Jochen Lampert. „Ob es bis da-
hin fünf oder sechs Jahre dauert, ist
zweitrangig. Entscheidend ist der rich-
tige Weg.“ Wie dieser aussehen soll?
Zum einen wolle man das System- und
Dienstleistungsgeschäft weiter ausbau-
en, so der Geschäftsführer, mit einem
Schwerpunkt auf den Bestandskunden.
Nicht zuletzt dank E-Commerce – elek-
tronischem Handel im Rahmen auto-
matisierter Logistikprozesse – seien ter-
mingenaue Lieferungen möglich, wenn
nötig bis an den Fertigungsplatz.

Innovationspotenzial sieht Lampert
in der Verbindung von neuen Produk-
ten der Zulieferer mit optimierten Ab-
läufen seines Unternehmens. „Außer-

Jenen Stürmen habe Rala 125 Jahre
lang erfolgreich getrotzt, lobt die rhein-
land-pfälzische Ministerpräsidentin
Malu Dreyer, die Lamperts Einladung
gefolgt ist. Das sei eine seltene Leistung
und ein Paradebeispiel für Familienun-
ternehmen, die 94 Prozent aller Firmen
im Land ausmachten. „Diese sind In-
novationsmotoren und das Rückgrat
unserer Wirtschaft“, so Dreyer.

Symbolisch überreicht Lampert den
ersten von 125 Bäumen an Ludwigsha-
fens Oberbürgermeisterin Dr. Eva Loh-
se. Diese berichtet von Erinnerungen
an das frühere Sport- und Spielekauf-
haus an der Ecke Bismarck- und Kaiser-
Wilhelm-Straße. Doch auch nach dem
Rückzug aus dem Endverbraucherge-
schäft und der Innenstadt sei Rala „ein
wichtiger Arbeitgeber geblieben“ und
gehöre bundesweit zu den Größten der
Branche.

Symbolträchtig:Rala-Geschäftsführer Jochen
Lampert (rechts )überreicht beimFestakt den
ersten von 125 Bäumen an Ludwigshafens
Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse. Bild: Rala

Erinnerung undBlick nach vorne: Seniorchef Felix Lampert (1. von links) sprach bei der Jubiläumsveranstaltung zum 125-jährigen Bestehen vonRala über
Ereignisse der Firmengeschichte von den 1930er Jahren bis zurGegenwart. Die rheinland-pfälzischeMinisterpräsidentinMaluDreyer (Mitte) hob in ihrem
Grußwort dieBedeutungvonFamilienunternehmen für dieVolkswirtschaft hervor.DanebengehörtenunterschiedlicheVorträge zumProgramm. Bilder (3): Rala
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Formensprache Starke Lösungen sprechen für sich selbst –
USM Möbelbausysteme formulieren außerdem
die Haltung einer Arbeitsweise.

Besuchen Sie ab sofort die USM Ausstellung in unserem Showroom.



WEIHNACHTSGESCHENKE
FÜR IHRE SCHULDNER?

Zum Jahresende droht die Verjährung
von Forderungen.
Sprechen Sie mit uns – rechtzeitig

Wirtschaftsauskünfte • Inkasso/Forderungsmanagement • Risikomanagement

Creditreform Mannheim Dangmann KG
Ansprechpartner: Frau Alexandra Knoll
Augustaanlage 18 • 68165 Mannheim
Telefon: 0621 / 1 80 01-81
E-Mail: info@mannheim.creditreform.de
www.creditreform-mannheim.de
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Junge Filme über das Alter
Das fünfteEuropäischeFilmfestivalderGenerationen fand vom7. bis 10.Oktober statt. Anmehr

als 35 Standorten in derMetropolregionwurdendie Filme vorgeführt.

E röffnet wurde das Festival mit dem
tragikomischen Roadmovie „Der
letzte Mentsch“ mit Hauptdarstel-

ler Mario Adorf. Der Eröffnungsfilm wur-
de nur einmal vorgeführt, alle 13 weite-
ren Filme des Festivals liefen dann mehr-
mals an verschiedenen Orten. Nach den
Filmen folgten Diskussion bei denen „die
Generationen auch miteinander lachen
und Freude haben sollen“, beschreibt
Ralph Schlusche, Direktor des Verbands
Metropolregion Rhein-Neckar, Sinn und
Zweck der Veranstaltung.

Die filmische Bandbreite des Festivals
war groß. Die Schweizer Komödie „Die

METROPOLREGIONRHEIN-NECKAR |

Herbstzeitlosen“, handelte von einer Wit-
we, die in ihrem Dorf eine Dessous-Bou-
tique eröffnet. In „Madame empfiehlt
sich“ spielt Catherine Deneuve eine bre-
tonische Restaurantbesitzerin, die nur
mal kurz Zigaretten holen will und dann
ganz Frankreich durchquert. Und der
Streifen „Und wenn wir alle zusammen-
ziehen?“, ist eigentlich ein Film über Al-
tern, Tod und Krankheit. Also eigentlich
kein Thema, um einen kurzweiligen und
erheiternden Kinoabend zu verbringen.
Doch steckt man, wie es der französische
Regisseur Stéphane Robelin es tut, fünf
Rentner in eine schicke Wohngemein-

schaft, entsteht Unterhaltungskino, auch
wenn unterschwellig ernste Töne mit-
klingen.

„Die mit dem Bauch tanzen“ ist ein
kurzweiliger Dokumentarfilm über eine
Gruppe reifer Frauen aus der Eifel, die ih-
rem Leben getreu dem Motto „Älter wer-
de ich später“ einen neuen Sinn gegeben
haben.

In seinem Dokumentarfilm „Vergiss
mein nicht“ begleitet der Regisseur David
Sieveking seine alzheimerkranke Mutter
auf ihrer Reise in die Demenz.

Und in „Sein letztes Rennen“ spielt-
Hauptdarsteller Dieter Hallervorden den



Der Main-Tauber-Kreis ist die
Region mit einer der höchs-
ten Weltmarktführerdichten in
Deutschland und bietet damit
hervorragende Karrierechancen.

Man begegnet ihnen täglich – den
Produkten aus der Region. Ob
Alfi-Kannen, VS-Schulmöbel, Kom-
ponenten im Automobil, innovative
Spezial- oder begehrte Traditionspro-
dukte – hier sind neben großen und
bekannten Industrieunternehmen be-
sonders viele der „Hidden Champions“
ansässig, die diese unentbehrlichen
Produkte „im Verborgenen“ entwi-
ckeln und produzieren.

Die meist mittelständischen Be-
triebe aus den unterschiedlichsten
Branchen bieten umfangreiche Aus-
bildungsmöglichkeiten, auch im
dualen Studium, und durch flache Hi-
erarchien schnelle Aufstiegschancen,
gepaart mit einem angenehmen fami-
liären Betriebsklima.

Berufsanfänger und erfahrene Spe-
zialisten finden ihren Traumjob, die
reizende Landschaft an Main und Tau-
ber – touristsich bekannt als „Liebliches
Taubertal“, umfangreiche Kunst- und
Kulturangebote sowie der hohe Frei-
zeitwert sorgen für eine ausgewogene
Work-Life-Balance.

Familien fühlen sich hier besonders
wohl: Der Landkreis wurde für seine
Familienfreundlichkeit ausgezeichnet,
das Bildungsangebot ist mustergültig,
die Verkehrsanbindungen ideal.

KARRIERE BEI DEN WELTMARKTFÜHRERN

Informationen:

Landratsamt
Main-Tauber-Kreis
Wirtschaftsförderung
Gartenstraße 1
97941 Tauberbischofsheim
Telefon 09341/82-5809
wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de
www.main-tauber-kreis.de
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Rentner Paul Averhoff. Eigentlich geht es
ihm ziemlich gut, aber nicht gut genug,
um seine Frau Margot zu versorgen. Und
weil die Tochter als Flugbegleiterin arbei-
tet und es auch nicht kann oder will, zie-
hen die Averhoffs in ein Berliner Alten-
heim.Was dann schlimmer ist, als Paul,
der ohnehin nicht dort hinwollte, es sich
vorgestellt hat: Die beiden werden in ei-
nem trostlosen Siebzigerjahre-Bauwerk
in ein Zimmer gepfercht und der Nach-
mittag wird betreut gestaltet wie im Kin-
dergarten. Paul soll Kastanienmännchen
zusammenkleben, was seiner Vorstellung
von „in Würde altern“ diametral entge-
gensteht. Also holt Paul Averhoff seinen
Trainingsanzug raus, drückt seiner Frau
die Stoppuhr in die Hand und beginnt,
sich für den Berlin-Marathon fit zu ma-
chen. Margot sträubt sich, die Betreuerin
ist entgeistert, die anderen Bewohner
staunen. Einer von ihnen merkt dann
plötzlich, dass er diesen Mann schon ein-
mal gesehen hat – vor langer Zeit, in den
Fünfzigern, als er als Marathonläufer bei
den olympischen Spielen antrat. Und
siegte. dm

Die filmischeBandbreite des Festivalswar groß:Sie reichte von „Diemit demBauch tanzen“ (oben)
über„Vergiss mein nicht“ (links) bis zu „Sein letztes Rennen“. Bilder (3): zg



Setzen beiWeiterbildungen auf Kooperationen:DieterHerrmann (Vorstandsvorsitzender, l. ),und
Prof.Dr. JürgenAbendschein (Geschäftsführer, r.) bei derPreisverleihungdurchRangaYogeshwar. Bild: zg

Innovator in
Bildungsfragen
DieBeratungseinheit derASBBildungsgruppe gehört zu den

„Top 100“-Preisträgern 2014.

Heidelberg. Betriebliche Bildung ist ein
Wachstumsmarkt. Allerdings gelingen un-
ternehmerische Erfolge auch hier nur,
wenn ein Bildungsträger den Bedarf der
Kunden genau kennt. Diesen zu ermitteln
und dann einen maßgeschneiderten „360-
Grad-Service“ anzubieten, ist erklärtes Ziel
der ASB Management-Service-Heidelberg
GmbH. Als einer der renommiertesten An-
bieter von berufsbegleitenden Weiterbil-
dungen gehört die Tochter der ASB Bil-
dungsgruppe Heidelberg nun zu den Top-
Innovatoren 2014. Mentor Ranga Yo-
geshwar verlieh die Auszeichnung beim
Mittelstands-Summit in Essen.

Für Geschäftsführer Professor Dr. Jürgen
Abendschein ist der Erfolg bei „Top 100“ et-
was ganz Besonderes: „Die Auszeichnung
sehen wir als Lohn für unsere gemeinsa-
men Anstrengungen im Unternehmen.“
Zum stetig wachsenden Portfolio der etab-
lierten Organisation, deren Gründung auf
Unternehmen wie BASF, Bosch, Linde und
Merck zurückgeht, gehören Seminare,
Konferenzen und Lehrgänge, aber auch Be-
ratungsangebote wie etwa auf dem Gebiet
des Qualitätsmanagements.

AUSZEICHNUNG |

Innovationen und Kooperationen sind
gerade im Bildungssektor nötig, um stets
auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das
gilt für klassische Seminare, E-Learning-
Angebote genau so wie für maßgeschnei-
derte Kundenakademien und begleitende
Studiengänge. Beteiligt sind dabei Partner
wie Kunden, der Beirat, Fachbeiräte und
Hochschulinstitute. Geschäftsführer Jür-
gen Abendschein ist bekennender Förderer
dieser Netzwerke: „Unsere Mitarbeiter er-
halten dadurch mehr Raum für interdiszip-
linäres Denken und können mit dieser Er-
fahrung Ideen weiterentwickeln.“

Inspirieren lässt sich Abendschein bei
seiner täglichen Arbeit durch seine neben-
berufliche Tätigkeit als Honorarprofessor
am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik
und Bildungsmanagement der Wissen-
schaftlichen Hochschule Lahr sowie als
wissenschaftlicher Direktor des Instituts
für angewandte Qualitätswissenschaft an
der Hochschule Ludwigshafen. Zudem un-
terstützt er Forschungsvorhaben der Deut-
schen Gesellschaft für Qualität (DGQ) so-
wie des Bundesbildungsministeriums
(BMBF). den

IN KÜRZE

Hotel unter neuer Führung
Neustadt. Das bisherige Ramada Hotel in
Neustadt an der Weinstraße gehört nun zur
Gruppe der ACHAT Hotels mit Firmensitz in
Mannheim. Geleitet wird es von Adem Gü-
ven, der zuvor als Direktionsassistent im
ACHAT Comfort Mannheim/Hockenheim
tätig war. Für die kommenden Monate sei
geplant, das 123-Zimmer-Hotel mit dem
Restaurant „No13“, Hotelbar, zwei Tagungs-
räumen für bis zu 100 Personen und einem
kleinen Sauna- und Fitnessbereich weiter
zu modernisieren, teilten die neuen Betrei-
ber mit. Zuletzt hatte ACHAT Hotels
Deutschland im Ranking der Allgemeinen
Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ) ei-
nen Sprung um drei Plätze nach oben ge-
macht. Damit rangiert die Hotelgruppe mit
Sitz in Mannheimmomentan auf Rang 32.
Im Jahr 2013 war der Nettoumsatz der
ACHAT-Hotels um 5,6 Prozent auf ein Ge-
samtvolumen von 43,7 Millionen Euro ge-
wachsen.

Mittelstand und Kapitalmarkt
Mannheim.Mit der Business-Event-Reihe
„Kapitalmarkt Talk“ bietet die Liepolt
Stumpf GmbH eine Informations- und Netz-
werkplattform rund um das ThemaMittel-
stand & Kapitalmarkt. In einem exklusiven
Rahmen kommen amMittwoch, 29. Okto-
ber, mittelständische Unternehmen und Ka-
pitalmarktexperten im ZEW (L7,1) zum Kon-
takt- und Informationsaustausch zusam-
men. Die Besucher erfahren unter anderem,
welche Möglichkeiten der Kapitalmarkt hin-
sichtlich bankenunabhängiger Finanzie-
rung bietet. Das Programm beginnt um
17.30 Uhr, Anmeldungen sind im Internet
möglich (www.kapitalmarkt-talk-mrn.de).

Buchvorstellung in der DHBW
Mannheim. Um den täglichen Kampf mit
der „Digitalen Ambivalenz“ geht es am
Donnerstag, 13. November, in der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
Mannheim. Über sie hat Prof. Gerald
Lembke ein neues Buch geschrieben, zu-
sammen mit dem Lorscher Wirtschaftsjour-
nalisten Ingo Leipner. Titel: „Zum Frühstück
gibt’s Apps“. Prof. Lembke ist Leiter des
Studiengangs „Digitale Medien“ an der
DHBW. Für die Podiumsdiskussion konnte
er Prof. Manfred Spitzer gewinnen, Autor
des Bestsellers „Digitale Demenz“.
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ProminenteUnterstützung für den Solheim
Cup: U.S. Open–Sieger Martin Kaymer war
extra aus den USA angereist, um für das
Großevent im nächsten Jahr zu werben.

DerSolheimCup2015kannkommen!

Spaß, Leidenschaft und Begeisterung beim Charity Promotion Event steigern die

Vorfreude auf das Sportereignis des kommenden Jahres in der Metropolregion.

lich geht: Spaß am Spiel, sportliche Höchst-
leistung, Teamgeist und Leidenschaft.

Dietmar Hopp, Präsident des Golf Club
St. Leon-Rot, fasste das Event mit einem
kurzen Satz zusammen: „Da ging die Post
ab.“ Sandra Gal, Deutschlands beste Spiele-
rin und Teilnehmerin des Charity Show
Matchs in St. Leon-Rot, sagte: „Die Begeiste-
rung der Menschen ein Jahr vor dem Event
hat mich beeindruckt. Ich war schon moti-
viert, bevor ich hierher kam, aber jetzt bin
ich es noch viel mehr.“

Auch bei Caroline Masson, die 2013 maß-
geblich zum europäischen Sieg beigetragen
hatte, ist die Vorfreude auf den Solheim Cup
im eigenen Land groß: „Ich werde Gas ge-
ben, um 2015 dabei zu sein“, sagte sie.

Weitere Informationen zum Mega-Sporter-
eignis des Jahres 2015 gibt es Internet unter
www.solheimcup.de.

„Nicht-Golfer“, die den Schläger schwingen,
Prominente, wie Stefanie Graf und Franz Be-
ckenbauer, die von der Alten Brücke in Hei-
delberg abschlagen, Nachwuchsgolfer, die
neben ihren Idolen Bälle auf ein Ziel mit Pal-
me schießen, acht Spitzengolfer, die ihre Ex-
traklasse zeigen, 2000 begeisterte Zuschau-
er, die auf der Tribüne Europa- und USA-
Fähnchen schwingen und eine Schecküber-
gabe an Stiftungen in Höhe von 450 000 Eu-
ro: Das sind die Bilder, die vom Solheim Cup
Charity Promotion Event hängenbleiben
werden. Der Golf Club St. Leon-Rot hatte als
Veranstalter die Region, Deutschland und
die Welt dazu eingeladen, sich auf das pres-
tigeträchtigste Turnier im Damengolf einzu-
stimmen.

Der Golfsport präsentierte sich vier Tage
lang frech, unkonventionell und zum Anfas-
sen. Die Besucher konnten sich ein Bild ma-
chen, worum es beim Solheim Cup eigent-

36 UNTERNEHMEN & MÄRKTE

econo 4/2014 • 17. Oktober 2014

C-HUB nimmt
Formen an
Der Rohbau ist fertiggestellt. Im Frühjahr sollen nach den

Plänen der Verantwortlichen die Räume bezugsfertig sein.

Im Stadtteil Jungbusch wächst das
Kreativwirtschaftszentrums C-HUB
rasch in die Höhe. Seit einem Jahr sind

auf der Baustelle am Verbindungskanal die
Arbeiten im Gange. Nun ist der Rohbau des
Zentrums fertiggestellt worden. Dies war
Anlass für Wirtschaftsbürgermeister Mi-
chael Grötsch gemeinsam mit Christiane
Ram, Leiterin des Fachbereichs für Wirt-
schafts- und Strukturförderung, dem Ar-
chitekten Ingo Pelchen von hartwig schnei-
der architekten, Vertretern der Bauunter-

KREATIVWIRTSCHAFTSZENTRUM |

nehmung Leonhard Weiss und dem künfti-
gen Zentrumsleiter Frank Zumbruch bei
einem Rundgang über die Architektur und
den Stand der Planungen zu informieren.

„An der Nahtstelle zwischen Wohnquar-
tier und Hafengebiet liegend, bildet das
Kreativwirtschaftszentrum C-HUB einen
weiteren Meilenstein für den Strukturwan-
del im Stadtteil Jungbusch von einem alten,
von Brachflächen geprägten Industrie- zu
einem Standort für die Kreativwirtschaft“,
so Bürgermeister Michael Grötsch zu Be-

IN KÜRZE

Freudenberg wächst in China
Weinheim/Shanghai.Die Freudenberg
Gruppe baut ihren Standort für Spezial-
schmierstoffe und Trennmittel in China aus.
Klüber Lubrication und Chem-Trend, beides
Unternehmen der Geschäftsgruppe Freuden-
berg Chemical Specialities, eröffnen ein neu-
es Forschungs- und Entwicklungszentrum so-
wieVerwaltungs- und Trainingseinrichtungen
in Qingpu. Im Rahmen eines dreijährigen In-
vestitionsplans sindmehr als 18Millionen Eu-
ro vorgesehen. Als nächsten Schritt plant
Freudenberg, die Produktionsanlagen für
Spezialschmierstoffe, Formtrennmittel und
Prozesshilfsmittel auszubauen.Mit Ab-
schluss der Investitionenwird der Standort
Qingpu ein Areal von 66 000Quadratmetern
umfassen. 2013 erzielte Freudenberg vor Ort
einen Rekordumsatz von etwa 663Millionen
Euro, ein Plus von 33 Prozent gegenüber
2012. In den vergangenen zehn Jahren inves-
tierte Freudenberg rund240MillionenEuro in
Produktionsanlagen amStandort China.
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und Galerie schaffe neuen öffentlichen
Raum und einen weiteren Zugang zum
Wasser. Architekt Ingo Pelchen wies wäh-
rend des Rundgangs auf bauliche Beson-
derheiten wie die deckenhohe Verglasung
aller Räume, die Verwendung von neuarti-
gen schalldämmenden Betondecken, die
seitliche Rekonstruktion einer historischen
Backsteinwand oder auf den geringen
Energiebedarf des Gebäudes hin. Der stüt-
zenfrei konzipierte Ausstellungsraum der
Galerie biete ein flexibles und prägnantes
Raumangebot für künftige Ausstellungen.

Insgesamt werden nach Fertigstellung
rund 4284 Quadratmeter Nutzfläche zur
Verfügung stehen, wovon etwa 3341 Qua-
dratmeter Bürofläche sind und 943 Qua-
dratmeter auf die Galerie entfallen. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf rund
14,9 Millionen Euro, davon tragen EU und
Land 6,4 Millionen. Mit der Eröffnung
rechnen die Verantwortlichen im Frühjahr
2015. Bauherr des Zentrums ist der Fachbe-
reich für Wirtschafts- und Strukturförde-
rung der Stadt Mannheim. Nach dessen
Fertigstellung wird es von der mannheimer
gründungszentren gmbh (mg:gmbh) be-
trieben werden. den

bares räumliches Angebot, zum Wasser hin
orientierte Kommunikations- und Pausen-
bereiche, Showrooms sowie eine szeneaffi-
ne Gastronomie und eine Galerie im ge-
genüberliegenden Gebäudeteil mit denk-
malgeschützten Giebelwänden eines In-
dustriedenkmals aus dem 19. Jahrhun-
dert“. Ein Durchgang zwischen Zentrum

ginn des Rundgangs. Das Zentrum ist nach
Angaben der Stadtverwaltung in seiner Ar-
chitektur ganz auf die besonderen Bedürf-
nisse der kreativen Branche ausgerichtet,
setzt diese zielgruppenorientiert um und
schafft ein Umfeld für Arbeit und Kommu-
nikation: Wesentliche Merkmale des Neu-
baus sind laut Mitteilung „ein flexibel nutz-
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WIR SIND BEIM
ALLES-IM-GRÜNEN-BEREICH-
VERSORGER.
Wie lange denken Sie schon darüber nach, auf Ökostrom
umzusteigen? Jetzt wird die Entscheidung für Sie ganz
einfach: Mit Ausnahme der Grundversorgung haben wir alle
unsere Tarife konsequent auf Ökostrom umgestellt. Egal
für welchen unserer vier Ökostromtarife Sie sich entscheiden,
Sie entscheiden sich in jedem Fall für zertifizierten, sauberen
Strom zu 100% aus Wasserkraft. Mehr über die neuen
Ökostromtarife: www.pfalzwerke.de



38 UNTERNEHMEN & MÄRKTE

econo 4/2014 • 17. Oktober 2014

Movilitas zieht um
DerBeratungsdienstleisterverlässtdasTechnologiezentrum. SeinneuerHauptsitzbefindet sich im

BüroparkEastsite.DiebisherigenRäumlichkeitenübernimmtdasPartnerunternehmenMovilizer.

Mannheim. Aus Platzgründen bezieht
die Movilitas Consulting AG nach sechs
Jahren auf dem Lindenhof nun neue
Räumlichkeiten im Bürokomplex Eastsi-
te, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
Movilitas ist Spezialist für mobile Tech-
nologien, Mitarbeitereinsatzplanung,
SAP Track & Trace sowie SAP Supply
Chain-Lösungen für internationale Kun-
den. 2008 war das Unternehmen mit elf

MAFINEX |

Mitarbeitern in das damals neu eröffnete,
heutige MAFINEX eingezogen. Zuvor war
die Firma, gegründet im Januar 2006 von
drei ehemaligen SAP Mobile-Beratern
und 2007 zum Start-up des Jahres der
Stadt Mannheim gewählt, schon im alten
Gebäude des Technologiezentrums in
Käfertal angesiedelt.

Ebenfalls im MAFINEX eröffneten die
Gründer das Partnerunternehmen Movi-

lizer GmbH. Dieses bietet Firmen ver-
schiedener Branchen eine Technologie-
plattform zur Entwicklung, Einführung
und Nutzung von Apps für mobile Geräte.

Angesichts von inzwischen über
50 Mitarbeitern in Mannheim und 120
rund um den Globus, entschied sich Mo-
vilitas für den Umzug. Die freigeworde-
nen Büroflächen im MAFINEX über-
nimmt Movilizer. den

MVV stärkt Windgeschäft
DerMannheimer Energieversorger hat zuMonatsbeginn den insolventen Projektentwickler

Windwärts übernommen.

D urch die Übernahme des in Han-
nover ansässigen Windprojekt-
entwicklers Windwärts zum

1. Oktober hat die MVV Energie ihr Engage-
ment im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien weiter ausgebaut. Über den Kaufpreis
machen die Unternehmen keine Angaben.
Die zukünftigen Geschäftsführer sind Un-
ternehmensgründer Lothar Schulze und
Björn Wenzlaff, der zugleich Geschäftsfüh-
rer der MVV Windenergie GmbH ist.

Nach den Worten des Vorstandsvorsit-
zenden der MVV Energie, Dr. Georg Müller,
erreicht die Mannheimer Unternehmens-
gruppe mit der neuen Partnerschaft ein Al-
leinstellungsmerkmal im zukünftigen
Energiemarkt: „Wir decken damit auch im
Bereich der erneuerbaren Energien die ge-
samte Wertschöpfungskette von der Pro-
jektentwicklung über den Anlagenbetrieb
bis zur Stromvermarktung ab“, sagte Mül-
ler laut Mitteilung. „Gleichzeitig verknüp-
fen wir die erneuerbaren und konventio-
nellen Energien als Pfeiler des Energiesys-
tems der Zukunft unter einem Dach.“

REGENERATIVE RESSOURCEN |

Windwärts wurde 1994 gegründet und
hat seither insgesamt 144 Windenergie-
und 40 Photovoltaikanlagen mit einer Ge-
samtkapazität von rund 300 Megawatt
konzipiert. Das Unternehmen befindet
sich seit Mai 2014 in der Insolvenz, nach-
dem es durch Verzögerungen bei laufen-
den Windenergieprojekten und Vorlauf-

kosten in den Auslandsmärkten zu Belas-
tungen gekommen ist. Bereits Ende 2013
wurde daher eine tiefgreifende Restruktu-
rierung eingeleitet –- mit entsprechendem
Personalabbau sowie der Beendigung des
Geschäftsfelds Photovoltaik und der Pro-
jektentwicklung in Italien. Windwärts be-
schäftigte zuletzt gut 90 Mitarbeiter. red
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DANKE
FÜR SO VIEL PIONIERGEIST

UND GEMEINSINN.

Werte schaffen Werte.
Eine Initiative der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

UNTERNEHMENSNACHFOLGE –
FAMILIE HÄNSSLER, MANNHEIM

Familie Hänssler und die VR Bank Rhein-Neckar: ein starkes Team.
Profitieren auch Sie von unserer Genossenschaftlichen Beratung und
dem Allfinanzangebot für Ihr Unternehmen. Mehr erfahren Sie bei einem
persönlichen Termin oder vorab auf www.vrbank.de/made-by-mittelstand

HÄNSSLER HYDRAULIK GMBH
DICHTUNGSTECHNIK

Seit seiner Gründung 1985 konnte
das Mannheimer Unternehmen fast
jedes Jahr einen neuen Umsatzre-
kord aufstellen. 2014 wollen die
40 Mitarbeiter die Sechs-Millionen-
Euro-Schallmauer durchbrechen. Im
Moment läuft der lange vorbereite-
te Generationenwechsel: Die Söhne
Sebastian und Rolf sind bereits Ge-
sellschafter, von jetzt an wird sich
Andreas Hänssler schrittweise auch
aus der Geschäftsführung zurückzie-
hen und sich dann nur noch um die
ebenfalls in Familienbesitz befindliche
Kleinkunstbühne „Palü“ in Secken-
heim kümmern.

HÄNSSLER HYDRAULIK GMBH
Anzeige

NICHT DER GRÖSSTE,
SONDERN DER BESTE

Insbesondere in den USA ist er
quicklebendig, der Mythos der Gara-
genfirma: eines Unternehmens, das
aus bescheidensten Verhältnissen
durchstartet, um Weltmarktführer zu
werden. Andreas Hänssler dagegen
begann in einer Scheune, aber er
hatte auch eine ganz andere Idee: Er
wollte nicht der Größte werden, son-
dern der Beste – und gleichzeitig seine
ganz persönliche Vorstellung von Füh-
rungskultur verwirklichen. Beides ist
ihm gelungen. Die Familie Hänssler
setzt seit vielen Jahren auf die Ge-
nossenschaftliche Beratung und das
maßgeschneiderte Allfinanzangebot
der VR Bank Rhein-Neckar eG.

DANKE FÜR SO VIEL PIONIERGEIST
UND GEMEINSINN

Wenn Andreas Hänssler von seinem
Unternehmen erzählt, redet er nicht
über Kolben- und Stangendichtun-
gen, er spricht über Menschen. Es
geht um den Verzicht auf Hierarchi-
en, um die hohe Eigenverantwortung
der Mitarbeiter, die die Regeln ih-
res Miteinanders zum großen Teil
selbst schreiben, und um originelle
gemeinsame Aktionen wie etwa zu
Weihnachten, die das Wir-Gefühl
zusätzlich intensivieren. Das Team
revanchiert sich mit höchster Ferti-
gungspräzision und konstruktiver
Kreativität, mit minimalen Reklamati-
onsquoten und einer extrem niedrigen
Anzahl krankheitsbedingter Fehltage.



Flaute trotz riesigem
DiedeutscheBiotech-Branche

stagniert.Gleichzeitigwach-

sen indenUSAdieUnterneh-

menzweistellig. Siebender

weltweit zehnumsatzstärks-

tenMedikamente sind inzwi-

schenBiopharmazeutika.

Z ehn Jahre hatte ein Mensch mit
der Diagnose Aids 1993 noch zu
leben. Jetzt ist seine Lebenser-

wartung, wenn er die richtigen Medika-
mente in Verbindung mit einer Thera-
pie bekommt, normal. Der Anteil der
Langzeitüberlebenden bei Hautkrebs
liegt heute schon bei über 90 Prozent,
bei Prostatakrebs deutlich über 95 Pro-
zent. Krebs ist mittlerweile oft kein To-
desurteil mehr, sondern eine Krankheit,
die in vielen Fällen durch biotechnolo-
gisch entwickelte Therapien gut behan-
delbar ist. „Sieben der weltweit zehn
umsatzstärksten Medikamente sind in-
zwischen Biopharmazeutika, also unter
Zuhilfenahme lebender Zellen herge-
stellte Präparate“, erklärt Siegfried Bia-
lojan, Leiter des deutschen Life Science
Centers von Ernst & Young.

Die medizinischen Innovationen sind
das Ergebnis von jahre-, oft jahrzehnte-
langer Arbeit und Zulassungsprozes-
sen. Die Zukunftsbranche liefert mitt-
lerweile das, was man sich schon vor
langer Zeit von ihr versprochen hatte.
70 Prozent aller neu zugelassenen Me-

dikamente kommen jetzt aus Biotech-
Laboren. Die 600 börsennotierten Bio-
techs haben 2012 global einen Rekord-
gewinn von 5,2 Milliarden Dollar ver-
bucht – 1,4 Milliarden Dollar mehr als
ein Jahr zuvor.

Trotzdem ist die Bilanz des aktuellen
Deutschen Biotechnologie-Reports
der Wirtschaftsprüfer von Ernst &
Young ernüchternd. Denn die deut-
sche Biotech-Branche stagniert. „Die
Zahl der Unternehmen (409) und die
Zahl der Beschäftigten (rund 9700) ist
zwar annähernd gleich geblieben“,
rechnet der Report aus, Aber: „Der
Branchenumsatz ist um sieben Prozent
von 1,12 Milliarden Euro im Jahr 2012
auf 1,04 Milliarden Euro im Jahr 2013
gesunken“. Und das obwohl das Unter-
nehmen AiCuris 2012 eine sehr hohe
Vorauszahlung von 110 Millionen Euro
als Einkommen verbucht und so den
Branchenumsatz nach oben getrieben
hatte. Gleichzeitig gingen letztes Jahr
die Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung zurück – unter dem Strich ein
Minus von sechs Prozent.

BIOTECHNOLOGIE |
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Potenzial
Während in den USA derzeit geradezu
ein Biotech-Boom herrscht, der viele
Gewinner kennt, konzentriert sich fri-
sches Kapital in Deutschland zumeist
nur auf wenige Player. Zu den börsen-
notierten Firmen, die sich im vergan-
genen Jahr zweistellige Millionenbe-
träge sichern konnten, gehören etab-
lierte Unternehmen wie Morphosys
aus Martinried und Evotec aus Ham-
burg. Morphosys konnte bei zwei Ka-
pitalerhöhungen mehr als 130 Millio-
nen Euro einsammeln und schloss
gleich zwei strategische Allianzen mit
Glaxo Smithkline und Celgene.

Bei den nicht börsennotierten Bio-
techfirmen sammelten die Mainzer
Ganymed Pharmaceuticals 45 Millio-
nen Euro und Immatics Biotechnolo-
gies aus Tübingen 34 Millionen ein.
Beide Firmen profitieren vom Engage-
ment der bekannten Biotechförderer:
Bei Ganymed sind die Hexal-Gründer
Thomas und Andres Strüngmann be-
teiligt, bei Immatics ist die Beteili-
gungsgesellschaft des SAP-Mitgrün-
ders Dietmar Hopp im Boot.

Capital-Unternehmen das Risiko auf
sich nehmen, Biotech-Unternehmen
nach der Start- und Seedphase weiter
zu finanzieren“.

2013 sammelten Biotech-Unterneh-
men in Deutschland mit 325 Millionen
Euro zehn Prozent mehr Kapital ein als
im Vorjahr. Den größten Batzen steuer-
ten dabei allerdings zwei große Kapi-
talerhöhungen bei den beiden TecDax-
Unternehmen Morphosys und Evotec
bei, bilanziert der 14. Deutsche Bio-
technologie-Report .

Biotech-BoomindenUSA

Insgesamt sei das allerdings erheblich
weniger als in den viel erfolgreicheren
Jahren vor der Finanzkrise. Damals
mobilisierten Biotechnologie-Unter-
nehmen noch durchschnittlich 500
Millionen Euro frisches Kapital pro
Jahr. Jetzt ist die Entwicklung klar ge-
genläufig. Der Zufluss an Risikokapital
sank sogar von 214 auf 164 Millionen
Euro.

Ganz anders entwickelt sich die
Branche in den USA. „Erfolgreiche
Produkte kurbelten die Umsätze an,
zogen Investoren an und ermutigten
große Biotech-Unternehmen, ver-
stärkt in Forschung und Entwicklung
zu investieren“, beschreibt Branchen-
experte Bialojan die nordamerikani-
schen Rahmenbedingungen. Außer-
dem habe sich dort der Markt für Wag-
niskapital deutlich erholt, börsenno-
tierte Branchenunternehmen hätten
auf breiter Front Kapitalerhöhungen
vorgenommen und 41 Biotech-Fir-
men schafften den Börsengang. „In
Deutschland dagegen ist ein Exit über
die Börse so gut wie unmöglich, seit
2006 gab es hierzulande keinen Bio-
tech-IPO mehr, also eine Veräußerung
der Portfoliofirmen am Kapitalmarkt“,
resümiert der Leiter des deutschen Li-
fe Science Centers von Ernst & Young.
Vor allem „die Zeit bis zum Erreichen
der Wachstumsphase ist eine gefährli-
che Durststrecke, die viele nicht über-
stehen, da immer weniger Venture- 77



und Biotech-Unternehmer Claus Kre-
moser (Phenex Pharmaceuticals AG in
Ludwigshafen) und Holger Zinke
(BRAIN AG in Zwingenberg) haben er-
geben, dass der Staat zwar auf Einnah-
men in Höhe von rund 30 bis 50 Millio-
nen Euro pro Jahr verzichten müsste.
„Im Gegenzug aber wären durch stei-
gende Wirtschaftstätigkeit und neu ent-
stehende Arbeitsplätze schon kurzfris-
tig deutlich höhere Rückflüsse in Form
von Lohn- und Einkommenssteuer, au-
ßerdem Gewerbe- und Umsatzsteuer zu
erwarten“, so die Wirtschaftsprofis.

Derzeit erwirtschaften deutsche Bio-
technologieunternehmen einen Um-
satz von 1,1 Milliarden Dollar. Die US-
Konkurrenten setzen 58,8 Milliarden
Dollar um und dominieren den Welt-
markt. Jede zweite der Top-Ten-Arznei-
en kommt aus den USA, deutsche Fir-
men sucht man in der Rangliste vergeb-
lich. Deutschland müsste sich ärgern –
und umdenken.

Denn auch die Erfolgsgeschichte des
gentechnisch hergestellten Antirheu-
matikums Humira hätte eine deutsche
Erfolgsgeschichte sein können. Sie ist
es aber nicht. Im Dezember 2000 hatte
der Ludwigshafener Chemiekonzern
BASF seine gesamte Pharmasparte in-
klusive des Patents für den Humira-
Wirkstoff D2E7 für 6,9 Milliarden Dollar
an den US-Konzern Abbott Laborato-
ries verkauft. Verglichen mit den heuti-
gen Umsätzen war der Verkaufspreis
wirtschaftlich fragwürdig und der Ver-
kauf der Pharmasparte wohl eine der
größten strategischen Fehlentschei-
dungen in der BASF-Geschichte. Letz-
tes Jahr setzte Humira mehr als zehn
Milliarden Dollar um und spielte einen
Gewinn von drei Milliarden Dollar ein.
BASF begründete den vom damaligen
Pharmavorstand und heutigen Auf-
sichtsratschef Eggert Voscherau betrie-
benen Verkauf damit, dass man den
langfristigen Erfolg des Pharmage-
schäfts aus eigener Kraft nicht hätte si-
chern können. Dirk Mewis

Es geht um eine Schlüsselindustrie.
Unterschieden wird zwischen der ro-
ten, der medizinischen, der grünen
Pflanzen-Biotechnik und der weißen
industriellen Biotechnik. Der Umsatz
mit Chemieprodukten aus biotechno-
logischen Prozessen wird weltweit vo-
raussichtlich von 92 Milliarden Euro im
Jahr 2010 auf 515 Milliarden Euro in
2020 steigen. Bei Enzymen für die Nah-
rungs- und Getränkeindustrie und Mo-
lekulardiagnostika werden die Umsätze
wohl ebenfalls massiv zulegen. Und
auch bei biotechnologischen Medika-
menten erwarten Gesundheitsökono-
men noch mal einen gewaltigen Schub.

Auch deshalb hat die Unterfinanzie-
rung der deutschen Biotech-Branche so
große Auswirkungen: Nur ein Drittel
der deutschen Firmen sind noch Thera-
peutika-Hersteller; dieser Wert liegt in
vergleichbaren Volkswirtschaften deut-
lich höher. Dabei haben deutsche For-
scher viele Technologien und Wirkstof-
fe erfunden, die heute als globale Bio-
tech-Blockbuster Patienten helfen.
„Wir verfügen über eine exzellente For-
schungslandschaft, die staatlich stark
gefördert wird. Allerdings kommen In-
novationen zu selten auf dem Markt
an“, kritisiert Branchenkenner Bialo-
jan. Diese würden dann aber im Aus-
land marktreif gemacht, wo es finanz-
starke Partner gibt. Viele deutsche Bio-
tech-Firmen lizenzierten Innovationen
auf diese Weise an große, etablierte
Branchenunternehmen.

Um auch in Deutschland ein besseres
Investitionsklima zu schaffen, sollen
private und institutionelle Investoren
in Zukunft bis zu ein Prozent ihres Ver-
mögens in offenen Hightech- und
Highrisk-Eigenkapitalfonds anlegen
können. Solche Fonds würden sich auf
Beteiligungen an zertifizierten Unter-
nehmen mit entsprechendem Profil be-
schränken, zum Beispiel auf Mittel-
ständler mit einer Highrisk-Kompo-
nente und Sitz in der Europäischen
Union. „Die KfW könnte die Zertifizie-
rung übernehmen“, blickt Bialojan in
die Zukunft. Die Anleger wären dann
von der Kapitalertragsteuer befreit.
„Durch die Begrenzung auf ein Prozent
des Gesamtvermögens bleibt das Risiko
für Anleger jedenfalls überschaubar.
Und für Versicherungen, die sich auf-
grund verschärfter Bestimmungen für
Risikoanlagen auf konservative Anla-
gen beschränken, wären Ausnahmere-
gelungen denkbar.“

Für die deutsche Volkswirtschaft wä-
re die Steuerbefreiung jedenfalls loh-
nend. Berechnungen der Initiatoren

Siegfried Bialojan: „In Deutschland ein
besseres Investitionsklima schaffen“. Bild: zg

„Wir verfügen über
eine exzellente

Forschungslandschaft, die
staatlich stark gefördert
wird. Allerdings kommen
Innovationen zu selten

auf demMarkt an.“

Siegfried Bialojan, Leiter des deutschen
Life Science Centers von Ernst & Young

DieErfolgsgeschichte
desAntirheumati-

kumsHumirahätteeine
deutscheErfolgsge-
schichte seinkönnen
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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.

www.rittershaus.net

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



Stark dank Allianz
der Besten
Vor allemkleinereUnternehmen in undumHeidelbergwachsen.Nunwill BioRN-Cluster-Manager

Dr. Christian Tidonanochmehr Investoren in die Region ziehen.Die notwendigeVoraussetzung

dafür sieht er in einer engerenVernetzungderSpitzenstandorteEuropas.

Nach fünf Jahren Spitzencluster-Förderung
verzeichnen die 20 unterstütztenUnterneh-
men ein Umsatzplus von 58 Prozent auf ins-
gesamt 46,8 Millionen Euro. Wie beurteilen
SiedieseEntwicklung?

Christian Tidona: Noch aus der Zeit der För-
derinitiative BioRegio in den 1990er Jahren
hatten wir in und um Heidelberg viele Start-
ups. Es bestand jedoch das Risiko, dass diese
nicht genügend Finanzierung finden. Daher
war es ein Kernziel des Spitzenclusters, die
Unternehmen dazu zu bringen, etwas zu ent-
wickeln, das zusätzlichen Cashflow ermög-
licht. Der Erfolg spiegelt sich nicht zuletzt in
den Umsatzzahlenwider.

der Pharmabranche bis heute fortwirkt. Dem-
entsprechend ist die Zahl der aktuell rund
17 700 Stellen weniger stark gewachsen als
erhofft. Natürlich ist das kein Grund zum Ju-
beln, doch wir sind weiter zuversichtlich.
Schließlich sind vor allem in kleinen und inno-
vativen Unternehmen neue Arbeitsplätze ent-
standen. Darüber hinaus hatten wir zwei gro-
ße Exits: den Verkauf von mtm Laboratories
an Roche und die Übernahme von Cellzome
durch GlaxoSmithKline. Damit wurden zwei-
bis dreistellige Millionenumsätze erzielt, was
europaweit in den vergangenen Jahren einen
seltenen Erfolg bedeutete. Das zeigt Investo-
ren, dass es sich lohnt, Geld in Unternehmen
aus unserer Region anzulegen. Allerdings

Auch zu einem Job-Motor für die Metropol-
region Rhein-Neckar sollte sich die Biotech-
nologie nach dem Gewinn des Spitzenclus-
ter-Wettbewerbs 2008 entwickeln. Von den
erhofften 4000 neuen Stellen bis 2018 ist
heute etwa jede zehnte Realität geworden.
EinRückschlag?

Tidona: Das ursprüngliche Ziel von
4000 neuen Arbeitsplätzen war bewusst sehr
ambitioniert gewählt – und von mehreren
Faktoren abhängig. Ein Ergebnis, das ich
nicht erwartet hatte, war, dass die großen Un-
ternehmen der Branche stagnieren oder sich
zum Teil rückläufig entwickeln. Nicht zuletzt
spielt dabei die Krise der Biotech-Firmen in
den Jahren 2008 und 2009 eine Rolle, die in
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Hofft auf Investorenmit langemAtem:BioRN-
Cluster-ManagerDr.ChristianTidona . Bild: zg

stärkste Medikament, wurde nicht etwa in
den USA entwickelt, sondern bei der BASF-
Tochter Knoll – und günstig abgegeben. Mit
mehr als zehn Milliarden Dollar Umsatz ist es
heute, wohl zum Ärger der Ludwigshafener,
der Kassenschlager von AbbVie.

Wie steht es um die Voraussetzungen, drin-
gendnötigesVenture-Kapital zuakquirieren?

Tidona: Wir haben das Glück, in der Region
einige engagierte Unternehmer zu haben: et-
wa Dietmar Hopp oder die Familie Strüng-
mann, die inmehrere Firmen investiert haben
und mit uns kooperieren. Aber das reicht na-
türlich nicht, ummit den Spitzenstandorten in
den USA konkurrieren zu können. Was wir
brauchen, um im größeren Stil Venture-Kapi-
tal zu akquirieren, ist kritische Masse. Für
Großunternehmer lohnt es sich nicht, überall
in der Welt kleinere Investments zu machen.
Seedfonds in den USA sind in einer weit kom-
fortableren Situation, da imUmkreis einer Au-
tostunde umBoston oder San Francisco jedes
Jahr mehrere Hundert Start-ups generiert
werden. So eine hohe Dichte gibt es nirgends
in Europa.

braucht es viel Energie und einen langen
Atem.

Wann können Investoren denn auf Rendite
hoffen?

Tidona: In den meisten Köpfen herrscht die
Vorstellung, ein Biotech-Start-up sei erfolg-
reich, wenn es sein Produkt auf den Markt
bringt. Das ist selbst in den USA nicht so.
Stattdessen geht es in der Regel darum, ein
Schutzrechtspaket zu schnüren, das mit so
vielen Daten unterlegt ist, dass man es mit
Gewinn an ein Großunternehmen verkaufen
kann. Neben dem Geld verfügt dieses auch
über das Know-how, das Präparat nach dem
sogenannten proof of concept – zu Deutsch
Machbarkeitsnachweis – marktreif zu ma-
chen. Sind die nötigen Investoren vorhanden,
vergehen bis zum Verkauf im Schnitt fünf bis
sieben Jahre.

Taucht nicht dennoch immerwieder die Fra-
genachdenMedikamentenauf?

Tidona:Wer nicht in dieser Branche tätig ist,
sieht oft nicht, woher ein Präparat kommt. Hu-
mira zum Beispiel, das weltweit umsatz-

Anzeige

ApogenixGmbH
ImNeuenheimer Feld 584
69120Heidelberg
Telefon: 06221/58 60 80
E-Mail: contact@apogenix.com
Internet: www.apogenix.com

Kontakt

Hoffnungsträger
APG101 ist der ersteWirkstoffkandidat
seit über zehn Jahren, der in einer
kontrollierten klinischen Studie zur
Behandlung von wiederkehrendem
Glioblastom sowohl eine signifikante
Wirksamkeit als auch eine sehr gute
Verträglichkeit gezeigt hat.

VielversprechenderAnsatzimKampf
gegen aggressive Hirntumore
Therapiemöglichkeitenfür verschiedene lebensbedrohlicheKrankheitenentwickelt die

ApogenixGmbH. Ein innovativerWirkstoffkandidat aus ihremLaborhemmtdas invasive

WachstumvonKrebszellenundverlängert dasÜberlebenvonGehirntumor-Patienten.

Apogenix erforscht und entwickelt Wirkstoffe zur Be-
handlung von Krebs und anderen malignen Erkran-
kungen. Seit der Gründung im Herbst 2005 hat das
Unternehmen mit Sitz in Heidelberg Kapital von mehr
als 50 Millionen Euro, vor allem von der dievini Hopp
BioTech holding GmbH, eingeworben. Darüber hinaus
erhielt es öffentliche Fördergelder in Höhe von rund
8,5 Millionen Euro.

Bei denWirkstoffkandidaten des Unternehmens han-
delt es sich umProteine, die zentrale Signalwege bei der
Regulation vonWachstum,Migration und Apoptose von
fehlgesteuerten Zellen gezielt beeinflussen und somit
neuartige Behandlungsmöglichkeiten für lebensbe-
drohliche Erkrankungen darstellen. Der am weitesten
fortgeschritteneWirkstoffkandidat APG101 befindet sich
derzeit in der klinischen Entwicklung zur Behandlung
von Patienten mit Glioblastom, dem häufigsten und ag-
gressivsten Hirntumor mit erheblichem Bedarf an neu-
en, wirksamen Therapien.

In einer kontrollierten, randomisierten Phase II-Studie
zur Behandlung von wiederkehrendem Glioblastom
wurde gezeigt, dass APG101 ein sehr gutes Sicherheits-
profil aufweist und zu einer Verlängerung des Gesamt-
überlebens sowie einer Verbesserung der Lebensquali-
tät führt. Apogenix entwickelt ebenfalls einen diagnosti-
schen Begleittest zur Identifizierung von Patienten, die
voraussichtlich am besten auf eine Behandlung mit
APG101 ansprechen.

Aufgrund seines einzigartigen Wirkmechanismus
birgt APG101 ein großes therapeutisches Potenzial zur
Behandlung anderer maligner Erkrankungen, wie etwa
dem myelodysplastischen Syndrom (MDS) – eine
Stammzellerkrankung, die zu schwerer Anämie führen
kann – und anderen soliden Tumoren neben dem Glio-
blastom. APG101 wird derzeit in einer klinischen Phase I-
Studie zur Behandlung vonMDS geprüft. Die Studiener-
gebnissewerden im Jahr 2015 erwartet.
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modelle enger Verzahnung etwa in Leuven
zeigen, dass die Forschung keineswegs als
sprichwörtliche Prostituierte Aufträge der In-
dustrie ausführt. Durch Überschüsse wird
vielmehr die Grundlagenforschung gestärkt,
etwa durch Mittel für neue Institute. Unter
dieser Voraussetzung kann die Marke „Deut-
sche Wertarbeit“ die Nische der hohen Wert-
schöpfung besetzen. An niedriger Wert-
schöpfungwie in Indien oder China bin ich als
Regionalentwickler nicht interessiert.

Wo sehen Sie die Biotech-Region Rhein-Ne-
ckar imJahr2025?

Tidona: Das wird stark davon abhängen, ob
es genugpolitischenWillen gibt, daranweiter
zu arbeiten, was die vergangenen fünf Jahre
erfolgreich vorangetrieben worden ist. Mit
fünf Millionen Euro Investitionen des Landes
Baden-Württemberg in das BioRN Cluster
Management haben wir mehrere Hundert
Millionen Euro an Investitionen in die Region
gehebelt. Als Regionalentwickler sind wir je-
doch auf langfristige Unterstützung durch
diejenigen angewiesen, denen unsere Arbeit
besonders nützt – eben Städte, Kommunen,
Land oder Bund. Mit entsprechenden Mitteln
werden wir Entrepreneurship-Zentren errich-
ten, von deren Vernetzung Gründer profitie-
ren und so etwa leichter an Venture-Kapital
kommen können. Wenn die Akteure an ihrer
Strategie der Förderung von Spitzenstandor-
ten festhalten, können wir das Ziel der 4000
zusätzlichen Arbeitsplätze realistisch errei-
chen – vielleicht nicht bis 2018, aber bis
2025. Interview: Dennis Christmann

Dem Cluster-Management kommt dabei ei-
nebedeutendeAufgabezu.

Tidona: Es hat sich gezeigt, dass es einenUn-
terschied macht, ob man ein professionelles
Cluster-Management betreibt oder den Clus-
ter sich selbst überlässt. Ein Netzwerk erhält
bei Entscheidern weit mehr Aufmerksamkeit
als ein Einzelunternehmen. Besitzt es profes-
sionelle Organisatoren, laufen bei ihnen die
Fäden zusammen. Sie wissen, was einzelne
Unternehmen in der Region tun – undwas sie
brauchen. Wir sehen uns als Dating-Agentur
für High Potentials in unserer Branche, sor-
gen dafür, dass grenzübergreifend die richti-
gen Leute zusammen kommen oder in ge-
meinsamen Projekten Fördermittel einstrei-
chen können.

Lässt sich der Vorsprung der USA oder von
Wachstumsmärkten wie Indien denn aufho-
len?

Tidona: Von den Umsatzzahlen her sind Me-
tropolen wie Bangalore oder Hyderabad uns
weit voraus. Auch enorme Mengen Risikoka-
pital wie in den USA können wir uns ab-
schminken. Doch die Bundesrepublik besitzt
ein wertvolles Potenzial: Die Deutschen sind
weltweit bekannt als gute Ingenieure, stehen
für solide und verlässliche Forschung. Dafür
aber müssen wir es schaffen, die Kultur der
wirtschaftlichenVerwertung stärker in unsere
Universitäten hinein zu bringen. Wissen-
schaftler sollten nicht über Publikationen,
sondern auch über Patentanmeldungen und
Industriekooperationen nachdenken. Erfolgs-

EinSiliconValley inEuropawirdes alsonicht
geben.Wiesiehtdie langfristigePerspektive
dannaus?

Tidona: Das föderalistische System Europas
wird keine solche Konzentration von Auf-
merksamkeit und Kapital auf einen Ort zulas-
sen. Ein mögliches Erfolgsmodell basiert hier
auf dem Zusammenziehen von kritischer
Masse durch Zusammenarbeit. Es geht um
Allianzen zwischen den stärksten Standorten,
mit dem langfristigen Ziel, ein starkes Netz-
werk zu formen. Die Besten der Besten in Eu-
ropa lassen sich dann leichter identifizieren
und – etwa in Heidelberg – zusammenbrin-
gen. Das zieht Investoren an.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung steht
möglicherweiseunmittelbarbevor.

Tidona: Richtig. Die Rede ist von KIC, dem
größten öffentlich geförderten Gesundheits-
konsortium, das jemals initiiert wurde. Es
geht um ein Gesamtfördervolumen von bis
zu 560 Millionen Euro für sieben Jahre ab
2016. Der „Knowledge and Innovation Com-
munity“, also Wissens- und Innovationsge-
meinschaft liegt eine Ausschreibung des Eu-
ropäischen Technologieinstituts EIT in Buda-
pest zugrunde.

Inwiefern war die 2010 gegründete „Health
Axis Europe“, die Gesundheitsachse zwi-
schen Cambridge, Leuven und Heidelberg,
fürdieKIC-BewerbungvonBedeutung?

Tidona: Dank diesem hilfreichen Rückgrat
haben wir ein internationales Konsortiummit
sechs regionalen Knoten angebahnt. Mitglie-
der sind die besten Universitäten, For-
schungseinrichtungen und Unternehmen aus
Deutschland und der Schweiz, Großbritan-
nien, Frankreich, den Benelux-Staaten, Spa-
nien und Skandinavien.

WelcheRolle trägtdabeiHeidelberg?

Tidona: Beim BioRegio-Wettbewerb im Jahr
1995 waren München, Heidelberg und das
Rheinland erfolgreich, ein Sonderpreis ging
an Jena. Später kam Mainz als neuer Spieler
hinzu. Auf Augenhöhe mit München ist Hei-
delberg im Feld Rote Biotechnologie jedoch
unverändert das Innovationszentrum mit der
größten Strahlkraft in der Bundesrepublik.
Von der Stadt am Neckar aus sollen die deut-
schen KIC-Aktivitäten zentral koordiniert wer-
den. Zugleich bleiben Standorte wie Mün-
chen/Erlangen oder Aachen/Köln sichtbar.

Bild: science photo/Fotolia.com
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Von Biotech zum

Biohof
in 10 Minuten.

Die Region

der kurzen

Wege!

www.m-r-n.com

In der Metropolregion Rhein-Neckar haben Institutionen ihren Sitz, die zu den weltweit führen-
den Forschungszentren in der Biotechnologie zählen.Während hier in Spitzenclustern an den
Grundlagen des Lebens geforscht wird, wachsen wenige Kilometer weiter naturbelassene
Nahrungsmittel auf Bioanbauflächen. KeinWunder, dass an dieser erstklassigen Kombination
viele Geschmack finden. Die Region der kurzen Wege! Mehr unter www.m-r-n.com

Starke Partner für Rhein-Neckar:



Biotech-Cluster Rhein-Neckar (BioRN)

Für ein hervorragendes Clus-
termanagement bekamBioRN
Network e.V. Ende 2013 das
Qualitätslabel „Cluster-Exzel-
lenz Baden-Württemberg“
vomLandverliehen.Mit dieser
Auszeichnung erhielt die Or-
ganisation gleichzeitig vom
Europäischen Sekretariat für
Cluster-Analyse das „Gold La-
bel of Cluster Management
Excellence“. In die Beurtei-
lung flossen unter anderem
die Stärke des Netzwerks, die
Angebote, die Medienpräsenz
und die kontinuierliche Eva-
luation der Clusterentwick-
lung ein.

Zu den rund 200 Partnern
im BioRN Cluster gehören
Biotech-, Pharma- und He-
althcare-Unternehmen, aka-
demische Forschungs- und
Ausbildungseinrichtungen,
aber auch Zulieferer, bran-
chenspezifische Dienstleis-
ter, Kommunen, Verbände
und Investoren.

1996 haben sich in der Rhein-
Neckar-Region Forschungs-
einrichtungen und Hochschu-
len, Pharma- und Biotechnolo-
gie-Unternehmen, Kommu-
nen, Kammern, Verbände und
weitere Partner im Umfeld der
Lebenswissenschaften zu-
sammengeschlossen und den
Verein BioRegion Rhein-Ne-
ckar-Dreieck gegründet.

Ziel des Zusammenschlusses
war von Beginn an die stärke-
re Vernetzung zwischen
Wissenschaft undWirt-
schaft.

ZurWeiterentwicklung des
Netzwerks trugen wesentlich
die Gewinne zweier Bundes-
wettbewerbe bei, begleitet
und beantragt jeweils vom
Verein: 1996 gewann die Regi-
on den BioRegio-Wettbe-
werb, 2008 denSpitzenclus-
ter-Wettbewerb. 2012 wurde
der Verein umbenannt in
BioRNNetwork e.V.

Langer und steiniger
Weg ins Apothekenregal
EinArzneimittelherzustellen, ist

eineteureundlangwierigeAn-

gelegenheit.OftkommtdasMe-

dikamentnichtbis indenMarkt.

Dr.StephanieKonleerklärtden

Prozess,derdurchauszwölfbis

15Jahredauernkann.

A lles beginnt mit Forschergeist, mit
Hartnäckigkeit. Sicher auch mit
Idealismus. Denn Eines sei gleich

vorweg gesagt: Nach Angaben des BioRN-
Clustermanagements in Heidelberg schaf-
fen es am Ende nur rund zehn Prozent aller
Arzneimittel, deren Entwicklung in Angriff
genommen wird, wirklich auf den Markt.
Bei allen anderen stehen viele Tausend Ar-
beitsstunden zu Buche, viel Geld fließt hi-
nein – ohne den Durchbruch zu erreichen.
Die rund 80 Biotech-Unternehmen, die zu
dem Cluster rund um Heidelberg und
Mannheim gezählt werden, kennen diesen
harten Weg nur zu gut. Begleitet wird ihre

Forschungs- und Entwicklungsarbeit von
Pharma- und Healthcare-Unternehmen,
akademischen Forschungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen sowie Zulieferern,
Dienstleistern, Kommunen, Verbänden
und Investoren.

Mit einer Krankheit werden häufig ver-
schiedene körpereigene Substanzen in Ver-
bindung gebracht, aber nur an einigen da-
von kann ein Wirkstoff andocken und so
ins Krankheitsgeschehen eingreifen. Die
Wissenschaftler wählen zunächst eine die-
ser Zielstrukturen im Körper aus, das soge-
nannte Target. Sie wollen nun Moleküle
identifizieren, die an diese Zielstruktur bin-

FORSCHUNG |
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Rohstoffe für die diagnostische und
pharmazeutische Industrie
• Plasmen
• Panels
• Patientenproben
• Studien

Qualitätsprodukte aus eigenen Plasmazentren mit
vielfältigen Parametern, die in Forschung/Entwick-
lung und Produktion zur Anwendung kommen.
Dabei gilt die strikte Beachtung der regulato-
rischen Anforderungen und der individuellen
Kundenwünsche.

www.biomex.de

Besuchen Sie uns:

12.-15.11.2014

Stand 3J06
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Leitstrukturen sind nach dem Verfahren
übrig. Dann beginnt ein weiterer kniffliger
Teil der Forschungsarbeit: Die Substanz
wird immer wieder chemisch verändert,
verbessert, mit den Eigenschaften ausge-
stattet, die zielführend sein könnten.

Ausgewählte Wirkstoffkandidaten gehen
dann in die Entwicklung. Rund drei bis vier
Jahre sind bis dahin im Schnitt schon ver-
gangen. Die Entwicklung teilt sich auf in
vier Phasen: die präklinische sowie die drei
Phasen der klinischen Entwicklung. Zahl-
reiche Dienstleister übernehmen Aufgaben
in diesem Bereich, darunter das Daten-
mangement und die Logistik.

In der präklinischen Entwicklung finden
Tests an Zellkulturen im Reagenzglas statt,
aber auch solche an Tieren, laut Konle
meist Ratten und Mäusen. Das sei gesetz-
lich vorgeschrieben, erklärt der Verband
Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) in
Deutschland in einer Broschüre. Nur so las-
se sich die Wirkung eines Stoffes im kom-
plexen Zusammenspiel eines Organismus
austesten. Die Forscher wollen jetzt wissen:
Wie wirkt das Molekül? Ist es möglicher-
weise giftig?

den die Wissenschaftler heraus, welches
Molekül sich besonders gut an die ausge-
wählte Struktur bindet. Das bedeutet je-
doch nicht, dass es sich schon zur Behand-
lung von Patienten eignet, sondern es dient
als Grundlage, an der die Forscher weiter-
arbeiten können. Ungefähr 50 sogenannte

den und dort wirksam werden. „Das kön-
nen Enzyme sein, aber auch Antikörper
oder Wachstumsfaktoren“, sagt Biologin
Dr. Stephanie Konle. Die Entwickler prüf-
ten daraufhin rund 10 000 Substanzen über
einen automatisierten Massentest, das
High-Throughput-Screening. Darüber fin- 77
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Thomas Nikolaus, Gesundheitspionier

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

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

www.roche.de

Er erkennt,
was bei wem
am besten wirkt.



Kennerin derMaterie:Dr. Stephanie Konle ist
Biologin. Bild: zg

schung“. Unter anderem, weil Entschei-
dungsprozesse dort wesentlich länger
dauerten als bei den Start-ups.

Biotech-Firmen gehen in Vorleistung,
bringen ihr persönliches Risiko ein. „So
viele sind schon gescheitert“, bedauert
Konle. Der Verband Forschender Arznei-
mittelhersteller geht von Kosten in Höhe
von 1 bis 1,6 Milliarden US-Dollar aus – pro
Medikament mit neuem Wirkstoff, das zu-
gelassen wird. Das wenigste Geld, bestätigt
Konle, verdienen dabei die Forscher in den
Biotech-Unternehmen.

Das Bild der Pharmabranche in der Öf-
fentlichkeit hat sich nach dem Eindruck
von Stephanie Konle verbessert. „Die Pa-
tienten sind aufgeklärter, die Firmen arbei-
ten transparenter, die Regeln sind stren-
ger.“ Kein Pharma-Unternehmen könne
sich einen Skandal leisten. Und doch will
sie nicht ausschließen, dass möglicherwei-
se gelegentlich Studienergebnisse in der
Schublade bleiben, die beispielsweise
nicht im ersten Anlauf das gewünschte Er-
gebnis eingebracht haben. Was die Trans-
parenz von Studien angeht, habe sich zu-
letzt etwas getan, teilte der Verband For-
schender Arzneimittelhersteller mit: Seit
Juli seien im Internet unter der Adresse
www.clinicaltrialsregister.eu in wachsen-
der Zahl die zusammengefassten Ergeb-
nisse abgeschlossener klinischer Studien
zu finden. „Sponsoren klinischer Studien
sind jetzt verpflichtet, ihre Ergebniszu-
sammenfassungen beizusteuern, bislang
war das noch freiwillig.“

Die Entwicklung eines Medikaments ist
eine interdisziplinäre Angelegenheit, Ste-
phanie Konle geht davon aus, dass im
Schnitt 130 Menschen daran arbeiten: In-
formatiker sind darunter, Chemiker, Biolo-
gen, Technische Assistenten, Biochemiker
und Mediziner. Genauso Mathematiker,
Statistiker, Marketingleute, Manager und
Vertriebler. „Die Vermarktung am Ende ist
auch nicht ohne“, sagt die Biologin. Hier
gibt es strenge Vorgaben: „Man darf sich
nur an das Fachpublikum wenden: Zu-
nächst muss also der Arzt überzeugt wer-
den.“ Anne-Kathrin Jeschke

unbedenklich ist, außerdem ob die erfor-
derliche pharmazeutische Qualität vor-
liegt. Die Zulassungsunterlagen, die unter
anderem Ergebnisse der Studien, die Me-
dikamentenbeilagen oder Gutachten von
Sachverständigen enthalten, reicht das
pharmazeutische Unternehmen ein, das
das Arzneimittel auf den Markt bringen
will. Die Behörde verabschiedet dann ent-
weder eine Zulassungsempfehlung oder
sie empfiehlt die Ablehnung. Die letzte
Entscheidung trifft die Europäische Kom-
mission.

Die großen Hersteller, im BioRN Cluster
beispielsweise Roche, AbbVie, Abbott oder
Merck, die auf dem Weg zum Medikament
mit kleineren Dienstleistern zusammen-
gearbeitet haben, bringen das Arzneimit-
tel auf den Markt. Die „Forschungsarbeit“
ist damit jedoch nicht beendet: Jetzt sind
die Unternehmen auf Rückmeldungen
von Ärzten angewiesen. Wirksamkeit und
Nebenwirkungen werden also weiterhin
überprüft.

Viele Entwickler scheitern irgendwo auf
diesem langen Weg. Das Kapital kommt
von Investoren, teilweise aus Bankkrediten
oder Gründerförderungen, da im Biotech-
Bereich viele Start-up-Unternehmen exis-
tieren. „Es gibt kaum ein Unternehmen,
das alles macht von der Forschung bis zur
Herstellung“, sagt Konle. Die kleinen Bio-
tech-Unternehmen können die teuren kli-
nischen Studien nicht bezahlen. Ziel eines
Biotech-Unternehmens ist daher in der
Regel der Verkauf oder die Auslizenzierung
eines Forschungs- und Entwicklungspro-
jekts. Aber auch die großen Unternehmen
lagern Teile der Entwicklungsphase aus,
zum Beispiel die klinische Entwicklung.
Große Unternehmen sind Konles Erfah-
rung nach „oft schwerfälliger bei der For-

Rund zehn der zuvor noch etwa 50 Leit-
strukturen schaffen es im Durchschnitt in
die klinische Entwicklung. Hier wird der
Wirkstoff erstmals an Menschen getestet.
Die Studien erfolgen meist in Kliniken, den
Anfang machen 60 bis 80 gesunde Proban-
den. Nach Angaben Konles vom BioRN
Cluster Management finden sich immer
wieder Menschen, die an solchen Studien
teilnehmen: „Studenten beispielsweise
und andere Menschen, die Geld benöti-
gen.“ Die Studienteilnehmer können nach
Angaben des Verbands jederzeit davon zu-
rücktreten – und sobald es zu unvertretba-
ren Nebenwirkungen komme, werde die
Studie abgebrochen. Ob der Stoff wirkt,
können die Forscher hier natürlich nicht
herausfinden. Stattdessen geht es vor al-
lem darum zu sehen, ob die Substanz
überhaupt anwendbar ist und wie, also in
welcher Form, sie eingenommen werden
sollte.

In der zweiten Phase wird der Wirkstoff
an 100 bis 500 Menschen getestet, die an
der entsprechenden Krankheit leiden. Nun
geht es vor allem darum, die Wirksamkeit
zu testen, aber auch herauszufinden, wo
das ideale Einsatzgebiet liegt und wie hoch
die Dosis sein sollte. In Phase drei testen
1000 bis 3000 Patienten das Prüfmedika-
ment, ein bis drei Substanzen sind übrig
geblieben. Es gibt dabei verschiedene Me-
thoden: Eine Gruppe beispielsweise be-
kommt möglicherweise das ursprüngliche
Standardmedikament, die andere den neu-
en Wirkstoff. Manchmal nimmt eine Grup-
pe auch ein Placebo ein. Auf dem Zeitstrahl
der Arzneimittelentwicklung sind mittler-
weile rund acht Jahre vergangen.

Ein gutes weiteres Jahr nimmt das Zulas-
sungs-Prozedere in Anspruch: Bevor ein
Medikament auf den Markt gebracht wer-
den darf, steht den Beteiligten „ein Haufen
Papierkram“ bevor, sagt Konle. Die Unter-
nehmen beantragen die Zulassung für die
europäische Union meist bei der europäi-
schen Arzneimittelagentur European Me-
dicines Agency, die in London sitzt. Es gibt
auch dezentrale Zulassungsverfahren. Na-
tionale Zulassungsbehörde ist unter ande-
rem das Bundesinstitut für Arzneimittel-
und Medizinprodukte in Bonn. Dort wird
geprüft, ob ein Arzneimittel wirksam und

Bis zu 1,6Milliarden
US-Dollar sind

nötig, umeinemMedi-
kamentzurMarkt-
reife zuverhelfen

Interdisziplinär:Rund 130Menschensindander
EntwicklungeinesMedikamentsbeteiligt. Bild: vfa
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RealLine Krebs-Diagnostik
EGFR • KRAS • BRAF

RealLine Aufreinigungs-Kits
DNA und RNA u.a. aus humanen

Proben, FFPE-Gewebe, Lebensmitteln

RealLine Nahrungs-Diagnostik

RealLine Pathogen-Diagnostik
Hochsensitive Real-time PCR Kits
für Ihren Bedarf:

• Ein Protokoll
• Ein Master Mix
• Ein Arbeitsschritt

STI • Herpes • TORCH
TBC • FSME • Borrelia

QM-System
Zertifiziert
nach

BIORON GmbH
Ludwigshafen

info@bioron.net • www.bioron.net

BIORON Diagnostics GmbH
Ludwigshafen

www.bioron.de • info@bioron.de

Just fine Molecular Biology

Polymerasen und Mastermixe
Bewährter Lieferant für die

Produktion von PCR Diagnostik

Nukleotide, DNA–Marker,
Cot DNA und andere
Life-Science-Produkte

Bild: AbbVie
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Neue
Medikamente
Im Bereich der Biotechnologie ist die Metropolregion Rhein-

Neckar ein Spitzencluster. Internationale Unternehmenwie

Roche, Merck Serono oder AbbVie entwickeln hier innovative

Behandlungen und Dienstleistungen.

D er Erfolg war überraschend, aber
nicht ganz unerwartet. Mit dem
Gewinn des Spitzencluster-Wett-

bewerbs im Bereich der Biotechnologie
ließ die BioRegion Rhein-Neckar 2008 Kon-
kurrenten wie München oder Berlin hinter
sich. 40 Millionen Euro flossen als Förder-
gelder damals über fünf Jahre in 44 Projekte
und 27 Unternehmen, die im Radius von
30 Kilometern um die Städte Heidelberg,
Mannheim und Ludwigshafen angesiedelt
sind. Für die Verteilung der Gelder wurde
die BioRN Cluster Management GmbH ge-
gründet, bei der sich die Unternehmen be-
werben mussten. Forschungsergebnisse
auf den Gebieten der Medizin- und speziell
der Krebsforschung sollten so konsequent
zur Marktreife gebracht werden. Außer-
dem, so der Plan, sollen bis zum Jahr 2018
im BioRN Cluster 4000 neue Arbeitsplätze
entstehen – unabhängig von der Ansied-

MEDIZIN |

lung neuer Unternehmen. Das Spitzen-
cluster BioRN ist ein Netzwerk, in dem
unter anderem rund 80 kleine und mittel-
große Firmen sowie internationale Un-
ternehmen wie Roche, Merck Serono
oder AbbVie zusammen arbeiten, um
neue Behandlungsansätze, Medikamen-
te und Dienstleistungen zu entwickeln.

Rund 90 Millionen Euro investiert der
Schweizer Pharmakonzern Roche jetzt in
ein neues 14 000 Quadratmeter großes La-
borgebäude in Mannheim, das rund
600 Mitarbeitern Platz bieten soll. Im
Herbst 2016 soll das Gebäude bezugsfertig
sein und in den Labors sollen dann die
Qualitätskontrollen und Stabilitätsprüfun-
gen der pharmazeutischen Produkte vor-
genommen werden. Der Neubau wird nö-
tig, weil Roche allein für den Bereich Phar-
ma in den nächsten Jahren eine Zunahme
der Qualitätskontrollen um etwa 10 Pro-
zent jährlich prognostiziert.
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Roche:Der „Brain-Shuttle“ (blau) soll zukünftig
therapeutische Antikörper (weiß) ins Gehirn
einschleusen und eine Therapie von Alzheimer
oder Autismus.ermöglichen. Bild: Roche

Biosimilars fließen, teilte Merck im Sep-
tember mit. Bisher befinden sich mehrere
Biosimilars-Produkte in der frühen Phase
I-Studie. 2015 und 2016 sollen dann zwei
bis fünf klinische Studien der Phase III ge-
startet werden. Außerdem vereinbarte die
biopharmazeutische Sparte des Pharma-
und Chemiekonzerns Merck mit der auf
Antikörper-Forschung spezialisierten Mor-
phoSys AG eine Allianz zur Entwicklung
neuer therapeutischer Antikörper. Merck
Serono und das Biotechnologieunterneh-
men aus Martiensried bei München wollen
gemeinsam Therapieformen entwickeln,
die das Immunsystem dazu anregen sollen,
Tumore anzugreifen. Damit will Merck Se-
rono sein bestehendes Portfolio an Krebs-
immuntherapien weiter stärken.

Im Rahmen dieser Allianz wird Morpho-
Sys seine Antikörpertechnologie einsetzen,
um Antikörper gegen ausgewählte Zielmo-
leküle zu generieren. Merck Serono wieder-
um bringt neben einem breiten Portfolio
Erfahrung und Fachwissen im Bereich der
Immunonkologie und der klinischen Ent-
wicklung in die Partnerschaft ein, und wird
die Projektverantwortung ab der Phase I
der klinischen Entwicklung komplett über-
nehmen. Dirk Mewis

Weltweit erwirtschaftet AbbVie einen Jah-
resumsatz von 18,8 Milliarden Dollar.
60 Prozent der Verkaufserlöse stammen
von der Arthritis-Arznei Humira. Der
Blockbuster ist inzwischen das Medika-
ment mit den weltweit höchsten Jahresum-
sätzen, verliert aber Ende 2016 den Patent-
schutz. AbbVie konzentriert sich auf Medi-
kamente gegen schwere Krankheiten wie
Multiple Sklerose, Krebs, Alzheimer, Par-
kinson und Hepatitis C. Derzeit testet das
Unternehmen mehr als 20 Wirkstoffe in der
mittleren und späten Phase der klinischen
Entwicklung. Neue Medikamente müssen
vor einer Zulassung erst drei klinische Test-
reihen am Menschen bestehen. Zum Pha-
se-III-Programm gehört auch ein Wirkstoff
gegen Hepatitis C, dem Analysten große
Marktchancen zutrauen. Weltweit beschäf-
tigt das Biopharmaunternehmen Abbvie
rund 21 000, davon in Deutschland an den
Standorten Wiesbaden und Ludwigshafen
derzeit 2400 Mitarbeiter.

KlinischeStudien
Seit September 2006 gehört zum Darm-
städter Merck-Konzern auch das Genfer
Biotechnologie-Unternehmen Serono.
Merck Serono ist inzwischen die biophar-
mazeutische Sparte von Merck und er-
forscht, entwickelt, produziert und ver-
marktet verschreibungspflichtige Arznei-
mittel sowohl synthetischen als auch biolo-
gischen Ursprungs für Facharzt-Therapien
gegen Krebserkrankungen, Multiple Skle-
rose, endokrinologische Störungen, Stoff-
wechselerkrankungen sowie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Dabei will das Unter-
nehmen künftig mehr Geld in die Entwick-
lung von Nachahmerprodukte von Biote-
charzneien stecken. Zusätzlich zu den vor-
her schon geplanten 100 Millionen Euro
sollten im nächsten Jahr 130 bis 150 Millio-
nen Euro in die Erforschung sogenannter

Auch der Bereich Diagnostics wird wohl
in den nächsten Jahren noch weiter wach-
sen. „Die Herstellungsmengen von Diag-
nostik- und Pharmaprodukten an unseren
Standorten Mannheim und Penzberg stei-
gen kontinuierlich. Parallel zum Ausbau
der Produktionskapazitäten bauen wir des-
halb auch die Laborkapazitäten weiter
aus“, beschreibt Ursula Redeker, Spreche-
rin der Geschäftsführung der Roche Diag-
nostics GmbH, die Notwendigkeit der In-
vestition. Mit dem Neubau in Mannheim
soll der zusätzliche Bedarf bis 2020 abge-
deckt werden. Neben der Qualitätskontrol-
le wird in dem neuen Laborgebäude auch
das Reference Standards Distribution Cen-
ter (RSDC) untergebracht. Das RSDC ver-
sorgt die Roche Pharma-Division mit ana-
lytischen Referenzstandards, die zur Frei-
gabe pharmazeutischer Wirkstoffe und
Fertigarzneimittel benötigt werden. Roche
hat nach Konzernangaben in den vergan-
genen fünf Jahren in Deutschland fast
1,8 Milliarden Euro investiert – eine Milliar-
de floss dabei in das Werk in Mannheim. In
Deutschland beschäftigt der Pharmakon-
zern mehr als 14 000 Mitarbeiter, rund
7700 davon in Mannheim.

Relativ neu ist das Biopharmaunterneh-
men Abbvie, das durch eine Zellteilung an
der New Yorker Börse entstand. „Wir haben
damit die substanziellste Veränderung in
unserer 125-jährigen Geschichte vorge-
nommen“, beschrieb Abbott-Vorstands-
chef Miles D. White Sinn und Zweck der
Operation. Damit werde Investoren die
Einschätzung der beiden Unternehmen -
einmal Abbvie als Biopharmaunterneh-
men und auf der anderen Seite Abbott als
breit aufgestellter Medizinkonzern - er-
leichtert. Auch in Deutschland gehen Abb-
vie und Abbott folgerichtig getrennte Wege.
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vielversprechendeDiagnose-undTherapieansätze.DasbrauchtZeit–und langfristige Investitionen.

Euro Cellzome. Die Ausgründung des „European Molecular
Biology Laboratory“ (EMBL), respektive der EMBLem GmbH,
erforscht unter anderem Wirkstoffe gegen Entzündungs-
krankheiten und Krebs.

M it Fußball-Lehrer Pep Guardiola vergleicht Prof. Dr.
Patrick Most die Funktionsweise seiner Genthera-
pie zur Behandlung von Herzinsuffizienz: Wie ein

Erfolgstrainer soll ein Regulatorprotein die Funktionen von
fehlgesteuerten Herzmuskeln kontrollieren und so deren Zu-
sammenspiel optimieren. Im Versuch mit Schweinen, die an
Herzmuskelschwäche litten, lag die Überlebensrate nach ei-
ner Behandlung mit der Gentherapie AAV-S100A1 nach zwölf
Monaten bei 90 Prozent. „Die präklinische Arbeit ist fast ab-
geschlossen“, sagt Most. Für 2016 seien klinische Studien ge-
plant.

Wirtschaftlich hat sich die Forschungsarbeit bereits bezahlt
gemacht: In diesem Sommer übernahm das Amsterdamer
Biotechnologie-Unternehmen Uniqure das Heidelberger
Start-up InoCard. Der Kaufpreis liegt bei drei Millionen Euro,
für das Erreichen weiterer Meilensteine wurden zusätzliche
Prämien und Umsatzbeteiligungen vereinbart. Most und sein
Doktorvater Prof. Dr. Hubert Katus, Ärztlicher Direktor der
Heidelberger Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumo-
logie, die im Universitätsklinikum seit vielen Jahren gemein-
sam an der Gentherapie geforscht hatten, bleiben dem Pro-
jekt erhalten. Most, bisher Leiter des Instituts für Molekulare
und Translationale Kardiologie am Universitätsklinikum Hei-
delberg, hat die Geschäftsführung bei Uniqure in Deutsch-
land sowie Leitungsfunktionen in Amsterdam übernommen,
Katus den Vorsitz im Wissenschaftlichen Beirat.

„Ursprünglich war ein Verkauf gar nicht geplant“, sagt
Most. Erst im Dezember 2013 hatten Katus und er mit Unter-
stützung eines Gründungsgutscheins der „baden-württem-
berg: connected“ (bwcon) die Ausgründung vollzogen. Vo-
rausgegangen war ein Erfolg beim Business-Plan-Wettbewerb
„HAE Accelerator“, der vom BioRN Spitzencluster ausgerich-
tet wurde. Dort setzte sich InoCard gegen acht andere Life-
Science-Start-ups aus Deutschland, Österreich sowie Groß-
britannien durch und gewann den „Investors’ Choice Award“.
Kaum ein halbes Jahr nach der Ausgründung begannen die
Verhandlungen mit den Niederländern.

„Uniqure war für uns der perfekte Partner“, betont Most.
Mit Glybera brachte das Amsterdamer Unternehmen die erste
Gentherapie überhaupt bis zur Zulassung. Durch die Über-
nahme sieht der Managing Director von Uniqure nicht zuletzt
den Forschungsstandort Heidelberg gestärkt. So sollen neun
Experten zum 1. November dort ihre Tätigkeit aufnehmen,
um die Entwicklung von AAV-S100A1 voranzutreiben.

Bereits 2012 kaufte der britische Pharma-Riese GlaxoSmith-
Kline (GSK) zum Preis von umgerechnet rund 78 Millionen

HOFFNUNGSTRÄGER |
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Dank gebührt der Familie Hopp. Ohne
sie wären wir heute längst nicht so
weit.“ Der Löwenanteil der Finanzie-
rung – und ebenso die Mehrheit am Un-
ternehmen – entfällt auf die dievini
Hopp BioTech holding GmbH, über die
die Familie Hopp ihre Investitionen in
Biotech-Unternehmen betreuen lässt.
Darüber hinaus erhielt Apogenix
8,5 Millionen Euro an öffentlichen För-
dergeldern.

Mit der Marktreife sei frühestens 2019
zu rechnen, sagt Höger: „Bis dahin wird
jedoch noch ein dreistelliger Millionen-
betrag nötig sein.“ Derzeit liefen Ge-
spräche mit Investoren, aber auch eine
Lizenzierung an ein anderes Unterneh-
men sei denkbar. Daneben treibt Höger
ein Projekt um, das noch einen Schritt
weiter geht, als das invasive Wachstum
der Hirntumore zu hemmen. Apoptose
lautet das Schlagwort des Vorhabens.
„Durch genetische Veränderungen ent-
ziehen sich die Krebszellen der Kontrol-
le des Körpers“, erläutert der Apogenix-
Geschäftsführer. Proteine wie APG880
sollen das molekulare Signal für die so-
genannten TRAIL-Rezeptoren liefern,
um so die Apoptose, den „program-
mierten Zelltod“, in Krebszellen auszu-
lösen. Bis zu einem „Selbstmord von
Tumorzellen“ in der medizinischen
Praxis, so Höger, sei es jedoch noch „ein
weiter Weg“.

Um ihre Forschungen vorantreiben
zu können, sind die Unternehmen der
Biotechnologie- und Pharmabranche
auf seltene humanbiologische Rohstof-
fe wie Blutplasma angewiesen. Als be-
deutender Lieferant in diesem Sektor
hat sich die Heidelberger Biomex
GmbH etabliert. Tausende Plasmen

können. So erwartet er für das kom-
mende Jahr die Ergebnisse einer klini-
schen Phase-I-Studie. In dieser wird
derzeit geprüft, ob APG101 auch zur Be-
handlung einer bestimmten Stamm-
zell-erkrankung (Myelodysplastisches
Syndrom, MDS) entwickelt werden
könnte.

Die Forschungen an dem Wirkstoff
begannen bereits in den 1990er Jahren.
2005 folgte die Ausgründung aus dem
Deutschen Krebsforschungszentrum
(DKFZ). „Bis heute haben wir über
50 Millionen Euro eingeworben“, sagt
Geschäftsführer Höger. „Ein großer

Schwerpunkte sind etwa die Proteomik
oder die Aufklärung der Wirkmechanis-
men von Arzneistoffen auf molekularer
Ebene. Diese hilft zum Beispiel, poten-
zielle Wechsel- und Nebenwirkungen zu
vermeiden. Dr. Gitte Neubauer, die Cell-
zome mit EMBL-Kollegen im Jahr 2000
gegründet hatte, erhielt 2011 den EU-In-
novationspreis für Frauen. Bis heute for-
schen die Biotechnologie-Experten unter
anderem auf dem Areal des Europäi-
schen Laboratoriums für Molekularbio-
logie, das 2014 sein 40-jähriges Bestehen
feiert.

Zu den bedeutendsten Forschungs-
feldern der Heidelberger Apogenix
GmbH zählt der Kampf gegen aggressi-
ve Hirntumore. APG101 lautet der Na-
me des Wirkstoffkandidaten, der das
invasive Wachstum von Krebszellen
aufhalten soll. „Er neutralisiert den
CD95-Liganden, der das Wachstum des
Tumors vorantreibt“, beschreibt Ge-
schäftsführer Dr. Thomas Höger das
Funktionsprinzip. Sollte APG101 in ei-
nigen Jahren als Medikament zugelas-
sen werden, so hätten diese Patienten
eine gut verträgliche, neue Behand-
lungsoption.

Jüngst durchlief der Wirkstoffkandi-
dat eine kontrollierte, randomisierte
Phase-II-Studie zur Behandlung von
wiederkehrendem Glioblastom, wie
diese Tumorart genannt wird. Nachdem
bereits 2008 die Verträglichkeit nachge-
wiesen worden war, bestätigte sich laut
Höger nun auch die Wirksamkeit bei
Glioblastompatienten, zum Beispiel
durch die Verlängerung der Lebensdau-
er. Der Apogenix-Chef glaubt, mit dem
innovativen Wirkmechanismus auch
andere Erkrankungen bekämpfen zu

Bild: SSilver/Fotolia.com

Vielversprechend: Eine Gentherapie zur
Behandlung von Herzinsuffizienz steht kurz
vor dem Abschluss der präklinischen Phase.

Bild: Dmytro Sukharevskyy/Fotolia.com
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und Patientenproben generiert das
1989 gegründete Unternehmen in sei-
nen Plasmaspendezentren in Heidel-
berg, München und Westafrika. Zu den
Kunden zählen Start-ups aus der Regi-
on, aber auch international tätige Kon-
zerne. HIV und Hepatitis sind nur zwei
der Schwerpunkte von Biomex, wie Ge-
schäftsführer Oliver Bosnjak betont.
Insgesamt vertreibt seine Firma Dut-
zende verschiedenster Plasmen. „Aus
einem sogenannten Positivplasma er-
krankter Personen etwa lassen sich
wertvolle Antikörper gewinnen“, so
Bosnjak. Diese dienten als Basis für die
Entwicklung von Diagnostika oder Po-
sitivkontrollen.

Mit den Ansprüchen der forschenden
Firmen an die Plasmen ist laut Bosnjak,
die Bereitschaft zu entsprechenden In-
vestitionen gestiegen. Somit wuchs
auch Biomex kontinuierlich auf bis
heute rund 60 Mitarbeiter an. Die meis-
ten von ihnen sind Biologen und tech-
nisches Fachpersonal. „In unseren Au-
gen“, fügt Bosnjak hinzu, „ist die Bio-
technologie ein bedeutender Wachs-
tumsmarkt.“ Dennis Christmann

Biotechnologie- und Pharma-Unternehmen

Die Abgrenzung eines Biotechnologie- von
einem Pharma-Unternehmen ist nicht so
einfach, da das Profil der beiden Unterneh-
menssparten häufig überlappt.

Aufgrund auslaufender Patente auf soge-
nannte „Blockbuster“-Medikamentewar
und ist die Pharmaindustrie gezwungen ih-
re Produktpipeline durch neue Arzneimittel-
kandidaten aufzufüllen. Dabei werden klas-
sische biologisch-chemische Wirkstoffe
aus der Natur mehr und mehr durch neue,
biotechnologisch hergestellte Präparate
ersetzt.

Die finanziell aufwendige und hochriskante
Suche nach neuenWirkstoffen fällt in der
Regel kleinen Biotech-Unternehmen zu.

Diese sind häufig Spin-Offs aus öffent-
lichen Forschungseinrichtungen.

Für die Pharma-Unternehmenwerden
diese Firmen frühestens dann interes-
sant, wenn erste Wirksamkeitsstudien
stattgefunden haben und ein „Proof-of-
Concept“ erreicht ist.

Da kleinen Biotech-Unternehmen in der
Regel die finanzielle Ausstattung für kli-
nischen Studien fehlt, um die Entwick-
lung bis zur Zulassung zu Ende zu füh-
ren, kommt ihnen das Interesse von Big-
Pharma durchaus entgegen.Übernah-
men oder strategische Allianzen kön-
nen für beide Partner eineWin-win-Si-
tuation bedeuten.
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Dienstleistungen
und Auftragsforschung
für alle Phasen Ihres
Arzneimittels

HRS ist Mitglied des Bundesverbandes
Medizinischer Auftragsinstitute (BVMA).

Health Research Services GmbH | Peter W Heger
Hofäckerstraße 14 | Zeutern | 76698 Ubstadt-Weiher

www.h-r-s.biz

Arzneimittelentwicklung | Klinische Forschung
Arzneimittelvermarktung | Zulassungen

Estrovera (ERr 731®) in den USA

www.cytonet.de

Pionierarbeit in der
Leberzelltherapie

Führend auf dem Gebiet neuer
Leberzelltherapien für Kinder.

Aktiv in der Durchführung klinischer
Studien zu Harnstoffzyklusdefekten
und anderen Stoffwechselerkrankungen
der Leber.

Fokussiert auf Entwicklungen, die
bessere Behandlungsoptionen für
lebensbedrohliche Erkrankungen bieten.

Unsere Therapie befindet sich im europäischen
Zulassungsverfahren für Arzneimittel.



Motor des Quartiers
Mit richtungsweisenden Projekten engagiert sichDiringer & Scheidel seit vielen Jahren mit

Projekten auf dem Areal südlich des Mannheimer Hauptbahnhofs. Auch städtische Vorhaben

verzeichnen deutliche Fortschritte.

GLÜCKSTEIN |



Stadtteil imWandel:Mit gleichdrei Projekten ist dieDiringer&Scheidel-GruppeumHeinz Scheidel undAchim Ihrig (Bild links, 1. v. li.) imGlückstein-Quartier
vertreten, auf demLindenhof sindes insgesamt vier. EineVisualisierung zeigt,wie dasAreal in einigen Jahrenaussehen soll. Bilder:Dammert/StadtMannheim

der Bahn auf und band das Gebiet der ehe-
maligen Gießerei in die städtebaulichen
Planungen mit ein.

Deutlich vor dem Inkrafttreten des Be-
bauungsplans für die städtischen Flächen
im Februar 2011 wuchs auf dem südwestli-
chen Teil der stillgelegten Gießerei das
„LanzCarré“ in den Himmel. Der Name
rührt von der Stelle her, an die Heinrich
Lanz 1888 seinen Betrieb von der heute
nach ihm benannten Straße in der Schwet-
zingerstadt in den noch jungen Stadtteil
Lindenhof verlegt hatte. Von der Nutzung
her knüpften die Entwickler an den „Lanz-
garten“ an: „Wohnen und Pflege zu kop-
peln, den Menschen ein möglichst lange
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen,
war unser wesentliches Anliegen“, sagt
Achim Ihrig, Mitglied der Gesamtge-
schäftsleitung und Geschäftsführer der
D&S-Tochtergesellschaft avendi Senioren
Service GmbH. Bis zur Eröffnung im Jahr
2009 entstanden 87 barrierefreie „Senio-
ren-Service-Eigentumswohnungen“. Da-
rüber hinaus stehen den Bewohnern laut
Ihrig Dienstleistungen im Haushalt wie mit
pflegerischem Hintergrund zur Verfügung.
Eine stationäre Pflegeeinrichtung sei fuß-
läufig erreichbar.

Das nächste Vorhaben folgte, nachdem
der Maschinenhersteller John Deere seine
Gießerei an der Landteilstraße aufgegeben
hatte. Gespräche mit der Stadt kamen zu
dem Ergebnis, dass Diringer & Scheidel ei-
nen Großteil des Areals, für das John Deere
den Neckarauern einen Optionsvertrag an-
geboten hatte, entwickeln würde. Den dem
Hauptbahnhof am nächsten gelegenen Teil
aber sicherte sich die Kommune, um da-
rauf das Gründerzentrum MAFINEX zu
etablieren.

Gemeinsam mit der Stadt und weiteren
Partnern lobte Diringer & Scheidel schon
2001 den Realisierungswettbewerb für ei-
nen Rahmenplan zur Bebauung des Areals
südlich des Hauptbahnhofs aus. Aus dem
Wettbewerb ging das Kölner Architekten-
büro ASTOC Architects & Planners als Sie-
ger hervor. Auf der Basis dieses Entwurfs
entstand der Rahmenplan „Mannheim 21/
Neues Stadtquartier am Hauptbahnhof“.
Entsprechende Überlegungen hatte es be-
reits Mitte der 1990er Jahre im Zuge der
„Bahnhof-21“-Maßnahmen der Deut-
schen Bahn gegeben, waren jedoch zu-
nächst nicht entscheidend vorangetrieben
worden. 2003 kaufte die Stadt die Flächen

H einz Scheidel kneift die Augen zu-
sammen. Durch das Fernglas
blickt er von seinem Neckarauer

Büro auf die Baustelle unweit des Mann-
heimer Hauptbahnhofs. „Immer wenn die
Kräne sich bewegen, freue ich mich beson-
ders“, sagt der geschäftsführende Gesell-
schafter der Diringer & Scheidel GmbH &
Co. Beteiligungs KG. Als Teil des geplanten
Glückstein-Quartiers erhält derzeit der
Südriegel des „Glückstein-Carrés“ seinen
letzten Schliff. Anfang November sollen die
ersten Mieter in den insgesamt 8500 Qua-
dratmeter umfassenden Büroräumen ein-
ziehen, darunter John Deere, die Siemens
Betriebskrankenkasse und eine Inge-
nieursgesellschaft. Im ersten Quartal 2015
soll das Vorhaben abgeschlossen sein.

Als jahrzehntelanger Partner von John
Deere – etwa für die Konstruktion der Euro-
pazentrale und des John Deere Forums –
hat das Engagement von Diringer & Schei-
del auf dem Lindenhof Tradition. Mit der
Verbundeinrichtung Service-Wohnen &
Pflege „am Lanzgarten“ realisierte die Ne-
ckarauer Unternehmensgruppe 1998 das
bis dato größte Projekt ihrer Historie. „Die-
se Kombination war damals ein Novum für
Mannheim“, betont Scheidel. 77
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DerD&S-Hauptverantwortliche für das „Quartier4“: Alexander
Langendörfer, Geschäftsführer der Diringer & Scheidel Wohn-
und Gewerbebau GmbH. Bild: zg

risse und Bürotypen möglich“, betont
Achim Ihrig „ganz nach den individuel-
len Vorstellungen der Nutzer“. Auch ge-
be es Überlegungen, noch ein weiteres
Hotel zu integrieren. Insgesamt entstün-
den durch das „Quartier4“ perspekti-
visch rund 700 bis 800 Arbeitsplätze. Die
rund 70 Wohnungen, in Summe
4000 Quadratmeter, sollen sich nach
den Plänen der Bauherren optisch etwa
durch Balkone und Loggien von den bo-
dentiefen Fenstern des Bürogebäudes
abheben. Zusätzliche Aufwertung erhält
das Objekt durch eine zweigeschossige
Tiefgarage und Stromtankstellen für
Elektrofahrzeuge.

Dass die künftigen Wohn- und Ar-
beitswelten im Glückstein-Quartier
enormes Potenzial bergen, weiß auch
Ottmar Schmitt von der Stadt Mann-
heim. „Der Lindenhof ist ein sehr quali-
tätvoller Stadtteil“, sagt der Leiter der
Projektkoordination. Einen der bedeu-
tendsten Vorteile sieht er in der unmit-
telbaren Nähe zum Hauptbahnhof, ei-
nem der „größten ICE-Knotenpunkte
Deutschlands“. In 31 Minuten seien Rei-
sende bereits am Frankfurter Flughafen,

unseren Projekten“, sagt Heinz Scheidel.
„Sie bleiben unsere Kinder, auch wenn
sie schon aus dem Haus sind.“

Zu den bisherigen Zöglingen wird sich
schon bald ein weiterer gesellen: das
„Quartier4“. „Es ist unser viertes Projekt
auf dem Lindenhof und liegt auf Bau-
feld 4 des städtischen Entwicklungsge-
biets“, erläutert Alexander Langendör-
fer. Der Baubeginn ist nach Angaben des
Geschäftsführers der Diringer & Schei-
del Wohn- und Gewerbebau GmbH für
das erste Halbjahr 2015 vorgesehen. Ge-
baut wird nach dem Entwurf von Sacker
Architekten aus Freiburg, die den Wett-
bewerb gewonnen hatten. Es gebe be-
reits „Gespräche mit Unternehmen der
gehobenen Dienstleistungsklasse als
potenzielle Mieter “, so Langendörfer.

Schon Mitte 2016 könnten die ersten
von ihnen den 17 000 Quadratmeter
umfassenden Bürokomplex beziehen,
dessen Energieverbrauch 30 Prozent un-
ter den Vorgaben der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) 2014 liegen soll. In dem
52 Meter hohen Turm und dem 23 Meter
hohen, angeschlossenen Gebäudeteil
seien vor Baubeginn „noch alle Grund-

„Das Konzept ist ein voller Erfolg und
wird sehr gut angenommen“, unter-
streicht Heinz Scheidel. Dazu trage auch
die Nahversorgung durch die Rewe- und
Rossmann-Filialen bei. Mehrere Dut-
zend überdachter Parkplätze innerhalb
des Komplexes machten die Einkaufs-
möglichkeiten auch für Anwohner oder
John-Deere-Mitarbeiter attraktiv.

Neben etwa 70 weiteren Eigentums-
wohnungen beherbergt das „LanzCarré“
auch das „Best Western Premier Hotel
LanzCarré“ mit 76 Zimmern. „Allein da-
mit haben wir im Quartier 20 Arbeits-
plätze geschaffen“, sagt Ihrig, der auch
Geschäftsführer der D&S-Tochter ARIVA
Hotel GmbH ist. Hinzu kämen etwa 180
Mitarbeiter von avendi.

Gleich nebenan, im dem Hanns-
Glückstein-Platz zugewandten Teil des
nach dem Mundartdichter benannten
Carrés, realisierte Diringer & Scheidel
bis 2012 rund 250 Wohnungen. Zwar
sind diese inzwischen an einen institu-
tionellen Investor verkauft, das Gebäu-
demanagement aber bleibt in den Hän-
den des Neckarauer Traditionsunter-
nehmens. „Wir identifizieren uns mit

77
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FlexibleWohn- undArbeitswelten: 17 000 Quadratmeter Bürofläche und etwa 70 Wohnungen
sollen abMitte 2016 im „Quartier4“ zur Verfügung stehen. Visualisierung: Diringer & Scheidel

Glückstein in Zahlen

Das gesamte Plangebiet des Glückstein-
Quartiers umfasst 329 000 Quadratme-
ter. Zehn der knapp 33 Hektar entfallen
auf Baugrundstücke. Mehr als ein Drit-
tel davon ist bereits realisiert.

Rund 169 000 Quadratmeter Brutto-
grundfläche sollen fürBüros, Verwal-
tung undWissenschaft genutzt werden.
Für weitere Dienstleistungen sind
14 000 Quadratmeter vorgesehen.

Auf insgesamt rund 91 000 Quadratme-
tern soll für etwa 1500 MenschenWohn-
raum auf gehobenem Niveau entste-
hen.

Ein öffentliches Parkhausmit bis zu
700 Stellplätzen wird nach seiner Fertig-
stellung eine Nutzfläche von 11 000 Qua-
dratmetern haben.

vor Jahren erkannt“, erläutert Ottmar
Schmitt und verweist etwa auf die An-
siedlung von Hays, KPMG oder J & M
Management Consulting am Bahnhofs-
vorplatz.

in 36 Minuten in Stuttgart und in etwas
mehr als drei Stunden in Paris. Auch die
Verbindungen zur Autobahn und zur
Pfalz seien hervorragend. „Diesen Vor-
teil haben mehrere Unternehmen schon 77
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Individuelle Einheiten ab ca. 200m² möglich

Neu im Glückstein-Quartier, Mannheim



Entwicklungen desQuartiers stets imBlick:Heinz Scheidel (l.) und Achim Ihrig. Bild: Dammert

frei – für eine Verlängerung der Glückstein-
allee bis zum Victoria-Turm. Der Neubau
der Konzernzentrale des Bau- und Dienst-
leistungskonzerns Bilfinger kann laut
Schmitt bereits Anfang 2016 beginnen.
Weitere Flächen im nordwestlichen Teil des
Areals, zur Mischnutzung aus Wohnen und
Dienstleistungsgewerbe, sollen nach den
Plänen der Quartierentwickler folgen.

Unklar ist hingegen, was aus den drei
Baufeldern gegenüber dem MAFINEX
wird. Im Rathaus würde man gerne die
Duale Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) zu einem Umzug bewegen. „Mit
insgesamt mehr als 60 000 Quadratmetern
Nutzfläche können wir den Bedarf pro-
blemlos decken“, sagt Ottmar Schmitt, der
sich weiterhin eine „Wissenschaftsmeile“
von der Universität über die DHBW und die
Hochschule Mannheim bis zur Hochschu-
le der Wirtschaft für Management (HdWM)
wünscht. Auch die Führung des Mannhei-
mer DHBW-Standorts sprach sich lange für
das neue Stadtquartier aus.

Die Entscheidung darüber fällt jedoch
die Landesregierung in Stuttgart. Ein Aus-
bau am bisherigen Standort in Neuostheim
ist ebenfalls im Gespräch. „Bisher ist aber
noch nichts entschieden“, sagt Schmitt. Er
hofft auf eine Einigung in den Verhandlun-
gen zwischen Kommune und Land, die be-
reits über eineinhalb Jahre andauern. „Ein
Umzug wäre für die Stadt wie für die Duale
Hochschule ein Gewinn“, unterstreicht
Schmitt. „Die DHBW könnte zudem Syner-
gieeffekte nutzen und von der Nähe zu be-
deutenden Unternehmen profitieren.“

Ob Diringer & Scheidel sich vorstellen
kann, noch ein weiteres Glückstein-Projekt
zu realisieren? „Unsere Stärke liegt vor allem
in unserer Präsenz in der Region, hier haben
wir die Kapazitäten“, sagt Heinz Scheidel.
„Sofern Bedarf besteht, werden wir uns
nicht verschließen.“ Dennis Christmann

den Lindenhofplatz, der am Südausgang
des Hauptbahnhofs zwischen dem Victo-
ria-Turm und der künftigen Bilfinger-Zen-
trale neu entstehen soll“, sagt Schmitt.
„Dort wollen wir beispielsweise Cafés und
kleinere Läden ansiedeln.“ Wer im Glücks-
tein-Quartier als Wohnungsmieter infrage
kommt? Einen großen Teil werden nach
Schmitts Einschätzung wohl Pendler aus-
machen – sowohl Auswärtige mit Arbeits-
platz in Mannheim als auch Einheimische,
die etwa in Frankfurt tätig sind. Unterneh-
mer Scheidel sieht Alleinstehende und kin-
derlose Paare als weitere Interessenten-
gruppe. Besonders freut Schmitt, dass auch
innerhalb des Lindenhofs Nachfrage be-
steht: „Es gibt lange Listen.“

Um nicht nur dem Bedarf der angedach-
ten 1500 Einwohner, von denen 700 schon
im LanzCarré oder Glückstein-Quartier le-
ben, und mehreren Tausend Berufstätigen
im Quartier, sondern in erster Linie dem
der Besucher und Bahn-Pendler gerecht zu
werden, bauen die Mannheimer Parkhaus-
betriebe (MPB) ein Parkhaus mit 600 bis
700 breiten Stellplätzen. Etwa 100 davon
bleiben Bahn-Kunden vorbehalten – nur
70 Meter vom Fußgängertunnel entfernt,
der zu den Gleisen führt. Auch zehn Lade-
stationen für Elektroautos und zunächst
50 Fahrradplätze sind vorgesehen. Zwar ist
die Südtangente bereits verlegt und nicht
zuletzt mit dem Verschwinden der „Bahn-
insel“ laut Schmitt „die Trennwirkung auf-
gehoben“, eine wesentliche Infrastruktur-
maßnahme steht jedoch noch aus: die
Glücksteinallee im Inneren des Quartiers.
Von Mitte 2015 an soll die Verkehrsader zu-
nächst von der Landteilstraße bis zur Carl-
Metz-Straße fertiggestellt werden. „Außer-
dem halten wir eine Trasse für eine weitere
Stadtbahnlinie frei“, betont der Leiter der
städtischen Projektkoordination.

Nach der Verlegung der Feuerwache Mit-
te, die Ende 2016 beginnen soll, ist der Weg

Nun gelte es, die 2008 von der Deutschen
Bahn erworbene Fläche südlich der Gleise
zu einem überregional bedeutsamen Büro-
standort zu machen. Nachdem sich die
heutige ERGO-Versicherungsgruppe 2001
mit dem 97 Meter hohen Victoria-Turm als
„erstes Flaggschiff“ etabliert hatte, war die
Fertigstellung des ersten MAFINEX-Bauab-
schnitts 2008 ein nächster Meilenstein.
Rund 40 Start-ups aus technologieorien-
tierten Branchen haben dort ihr unterneh-
merisches Zuhause gefunden. Derzeit läuft
eine zweite Bauphase, an deren Ende zu-
sätzliche 3390 Quadratmeter stehen sollen
– Platz für noch einmal 30 bis 35 Unterneh-
men. Insgesamt soll das Gründerzentrum
damit bis zu 390 Menschen Arbeit bieten.

Auch weitere kommunale Entwicklungs-
vorhaben innerhalb des Quartiers, das
2011 in einem Wettbewerb seinen endgül-
tigen Namen erhielt, verzeichnen laut Ott-
mar Schmitt deutliche Fortschritte. Noch
im Oktober werde etwa eine Entscheidung
im Bieterwettbewerb für die Gestaltung der
nunmehr fünf Stadtvillen entlang des
Hanns-Glückstein-Parks fallen, bei dem
die Teilnehmer neben einem Kaufpreisan-
gebot auch eine Vorentwurfsplanung ein-
reichen. „Die Qualität steht im Vorder-
grund, nicht der maximal erzielbare Kauf-
preis“, sagt der städtische Projektkoordina-
tor mit Blick auf die zehn von der Stadt aus-
gewählten Bewerber, jeweils samt Archi-
tekturbüro. Spätestens 2017 solle dort „ge-
hobenes Wohnen“ möglich sein.

Einen wichtigen Aspekt der Lebensquali-
tät sieht Schmitt im Naherholungswert des
Viertels: die Nähe zu Schlosspark und
Rhein, nicht zuletzt zum künftigen Hanns-
Glückstein-Park. „Da die Stadtvillen ent-
lang der Glückstein-Allee außerhalb der
heutigen Grünfläche entstehen, wächst der
Park von 1,2 auf ganze zwei Hektar“, so
Schmitt.

Weitere Anziehungskraft verspricht sich
der Diplom-Volkswirt von der perspektivi-
schen Nutzung des denkmalgeschützten
Lokschuppens und Werkstattgebäudes aus
dem Jahr 1872: Gastronomie soll das Werk-
stattgebäude und den Platz zum Lok-
schuppen hin beleben. „Gleiches gilt für

Nachseiner
Umgestaltungwird

derHanns-Glückstein-
Parkbeinahe

doppelt sogroß
seinwiebisher
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Mitten im Zentrum, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof,
entsteht ein lebendiges neues Stadtquartier mit modernen Büro-
und Wohngebäuden.

Neben zahlreichen mittelständischen Technologieunternehmen
und innovativen Start-ups zieht es auch das international tätige
Mannheimer Engineering- und Serviceunternehmen Bilfinger mit
seiner neuen Zentrale in das attraktive Quartier.

Der perfekte Platz für Ihr Unternehmen, wenn Sie sich einen
dynamischenWirtschaftsstandort mit idealer Anbindung an die
Verkehrswege wünschen.

DAS BESTE UMFELD FÜR
ERFOLGREICHEUNTERNEHMEN.
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STADT MANNHEIM | Projektkoordination Glückstein-Quartier

www.glueckstein-quartier.de
T. +49 (0)621 293-5507 | info-glueckstein-quartier@mannheim.de



Bedarfsgerecht:Ameigenen Firmensitz in Karlsruhe (links) sowie imgeplanten „MetropolOffice“ in
Walldorf-Wiesloch (Visualisierung) setzt Vollack auf variable Raumaufteilung. Bilder (2): Vollack

„Offene Arbeitswelten“
Firmengebäude spielen für die Repräsentation der Marke eine immer wichtigere Rolle,

sagt Carsten Kipper von Vollack. Dank individueller Raumkonzepte lassen sich Optik,

Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienzmiteinander vereinen.

E bene um Ebene geht es hinauf, bis
in den fünften Stock. Sehen kann
man die leichte Steigung, spürbar ist

sie kaum. Treppen sucht der Besucher im
Forum 1 im Norden Karlsruhes vergebens.
Gleiches gilt für die Wände innerhalb der
Etagen. „Hier inszenieren wir Offenheit
und Kommunikation“, sagt Carsten Kipper
über das Gebäude, in dem Vollack seit 2010
seinen Sitz hat.

Von Werkbänken spricht der 41-Jährige
gerne, wenn er die aneinandergereihten
Bürostühle und Monitore meint, die über-
all im Haus einheitlich sind. Rund 100 Mit-
arbeiter verteilen sich, nach Projekten ge-
ordnet, auf die Arbeitsplätze. Je nach Auf-
gabe, sagt Vollack-Partner Kipper, variieren
die Teams. Deutschlandweit hat das Unter-
nehmen 270 Mitarbeiter, rund 150 von ih-
nen sind Architekten.

Dass diese Form des Büros besondere
Anforderungen an den Lärmschutz stellt,
um effizient zu arbeiten, ist klar. Die Seiten-
wände absorbieren einen Großteil der Ge-
räusche, die eingehängten Rampen aus
hellem Holz schlucken Tieftöne. Alle Dru-
cker und Kopierer sind durch Glasfronten
akustisch abgeschirmt.

„Zeitgemäße Architektur muss wirt-
schaftlich und energieeffizient sein“, sagt
Kipper. Um den Kühlbedarf gering zu hal-
ten, habe Vollack die Südseite bewusst ge-
schlossen gehalten. 120 Meter tief reichen
die Leitungen der Geothermieanlage, die
dank Betonkernaktivierung mit geringem
Energieeinsatz die Raumtemperatur kon-
stant hält.

Bei den aktuellen Bauvorhaben des Un-
ternehmens kommt der Energiebilanz
ebenfalls eine zentrale Rolle zu – seit den
verschärften Vorgaben der Energieeinspar-
verordnung (EnEV 2014), die seit Mai gel-
ten, umso mehr. Im Karlsruher Kreativ-
park, auf dem Gelände des Alten Schlacht-
hofs, soll nach den Plänen der Architekten
bis zum Sommer 2015 mit einer Nutzfläche
von rund 8500 Quadratmetern Baden-
Württembergs größtes zertifiziertes Passiv-
haus entstehen. Im Metropolpark Wies-

ARCHITEKTUR |
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teilung in Büros ist laut Burkard ebenso
denkbar wie akustisch optimierte „offene
Arbeitswelten“ – ganz nach dem Bedarf des
Mieters.

„Wer insbesondere mittelständische Un-
ternehmen als Auftraggeber gewinnen
möchte, muss Maßanzüge statt Massen-
ware liefern“, betont Carsten Kipper.
Schließlich leisteten Gebäude einen wich-
tigen Beitrag für die Arbeitsprozesse und
würden immer stärker als Markenzeichen
betrachtet. Deshalb sei es wichtig, den
Kunden während der unterschiedlichen
Phasen von der Bestandserfassung bis zur
Nachbetreuung immer mit einzubeziehen.
Um die angestrebten Ziele zu erreichen, ist
nicht immer ein Neubau nötig, wie Kipper
betont. Daher prüfe Vollack in der Regel
auch die Möglichkeit, zu sanieren.

Neben einer individuellen, wirtschaftlich
sinnvollen Lösung ist in der Regel der Pas-
sivhausstandard die wesentliche Richt-
schnur der Architekten. Für welche Gebäu-
de das gilt? „Heute schon für Bürogebäu-
de“, sagt Kipper. In Zukunft sollen auch In-
dustriehallen nach den gleichen Kriterien
konzipiert werden. den

Autobahnanbindung machten den Stand-
ort attraktiv, sagt der Geschäftsführer und
lobt die Zusammenarbeit mit Bürgermeis-
terin Christiane Staab, Stadtbaumeister
Andreas Tisch und Wirtschaftsförderer
Marc Massoth.

Als Mieter gewinnen möchte Vollack –
zugleich Generalunternehmer und Inves-
tor – unter anderem IT-Firmen und Exper-
ten für Medizin- oder Umwelttechnik.
Dank Hohlraumböden, in denen sämtliche
Kabel Platz finden, sei eine „äußerst flexible
Gestaltung“ möglich. Eine klassische Auf-

loch-Walldorf ist ein großes Niedrigener-
giegebäude vorgesehen. Ungefähr 7,5 Mil-
lionen Euro würden in dieses Projekt inves-
tiert, erläutert Thomas Burkard, Partner
und Geschäftsführer der Vollack bauInvest
GmbH & Co. KG. Im Frühjahr 2015 könne
der Bau voraussichtlich beginnen, spätes-
tens ein Jahr später abgeschlossen sein.

Mehrere Mietanfragen für den vierge-
schossigen Neubau mit rund 4000 Qua-
dratmetern Fläche gibt es laut Burkard be-
reits jetzt. Nicht zuletzt die Lage in unmit-
telbarer Nähe des Bahnhofs und die gute

Wir sind Sparer.
Energiesparer!

Verantwortung übernehmen • Werte schaffen • Zukunft sichern!

Wir haben uns Werten verpflichtet, nach denen wir handeln und wirtschaften. Auf dem Dach unserer Bank in
der Kurfürstenanlage erzeugen wir Strom mit einer Photovoltaikanlage und nutzen für unsere Fahrten in der Stadt
ein Elektrofahrzeug. Aus Überzeugung beraten wir Sie gern bei Finanzfragen zu Ihrem Energiesparprojekt.

Frank Feigenbutz

Firmenkundenbetreuer,
Heidelberger Volksbank



Gläsernes „Enkelkind“
Die BASF suchte einenNachfolger für das Friedrich-Engelhorn-Hochhaus. Der Entwurf, der

denArchitektenwettbewerb des Chemiekonzerns gewonnen hat, stammt vom Architekten-

büro Eller + Eller aus Düsseldorf.

E s sei wie ein „Enkelkind“ seines
Vorgängers, sagte Professor Albert
Speer, der Vorsitzende der Jury, bei

der Vorstellung des Gewinnerentwurfes
für das neue Hochhaus der BASF in Lud-
wigshafen: Er übertrage die Engelhorn-
sche Hochhausidee in das 21. Jahrhun-
dert. Damit ist Erasmus Eller und seinem
Team das gelungen, was sich die Düssel-
dorfer Architekten auch vorgenommen
hatten: „Wir haben die bisherige Ge-
schichte des Hochhauses betrachtet, ver-
sucht, zu verstehen, was es der Stadt und
ihren Bewohnern bedeutet hat. Wir woll-
ten die Geschichte nicht leugnen, nicht
ausblenden, sondern eine Tradition fort-
setzen“, sagt Geschäftsführer Erasmus
Eller.

Der Chemiekonzern beschreibt den
Entwurf: Demnach haben die Architek-
ten das Gebäude als homogenen und
geometrischen Baukörper entworfen, der
in zwei parallele 88 Meter hohe Scheiben
gegliedert ist. Diese seien durch eine
transparente Mittelfuge verbunden. Dort
sollen Kommunikations- und Gemein-
schaftsflächen entstehen, Bürobereiche
liegen westlich und östlich der Mittelzo-
ne. Weil die Aufzüge nah an der Fassade
geplant sind, sollen Fahrgäste von zwei
der vier Fahrstühlen aus einen Blick über
das BASF-Werksgelände bis zum Rhein
werfen können. Es gibt laut Beschreibung
zweigeschossige Wintergärten. Und das
zweitoberste Geschoss ist über die Ge-
samtfläche „als Panoramaebene mit
Konferenzbereichen und einem kleinen
Außenbereich“ angelegt. Das 20. Stock-
werk sei auch für Besucher vorgesehen:
mit Dachgarten und Terrasse.

„Im Gebäude soll sich alles um den
Mitarbeiter drehen“, erklärt Erasmus El-
ler. Zudem stehe für ihn nachhaltiges
Bauen im Vordergrund. Er spricht von
„minimalen Betriebskosten und maxi-
maler Qualität für die Mitarbeiter“. Auch
dass Höhe und Breite des Gebäudes den
Maßen des Friedrich-Engelhorn-Hoch-
hauses ähneln, begründet er mit den vie-

NEUBAU |

len emotionalen Reaktionen auf den Ab-
riss. Denn die Bedeutung des Gebäudes
für die Ludwigshafener war ein Ansporn
für ihn, an dem Wettbewerb teilzuneh-
men. Ludwigshafen sei eine Stadt, in der

einem derartigen Hochhaus eine ganz
andere Bedeutung zukomme als etwa in
Frankfurt am Main. „Zudem ist es ein
Wahrzeichen. Ein lokales für die Stadt,
ein globales für den Konzern.“

Wahrzeichen vonmorgen: Frühestens ab 2016 soll mit dem Bau des 20-stöckigen Hochhauses
begonnen werden. Zu den möglichen Kosten äußert die BASF sich nicht. Modelle (2): BASF
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! Gewerbehallen mit Büro-, Lager- und Funktionsflächen
! Lagerhallen und Produktionshallen
! Weinlagerhallen, Kelterhallen und Vinotheken
! Gerätelagerhallen und Getreidelagerhallen

Burgey Bau GmbH
Bauunternehmung
Ruhweg 4 | 67307 Göllheim
Tel. 0 63 51/13 08 94 | Fax 13 08 96
www.burgey.de | mail@burgey.de

Rohbau • Hallenbau • Schlüsselfertigbau

Gewünscht waren außerdem eine Pano-
rama-Ebene und moderne Büro- und Be-
sprechungsräume für rund 600 BASF-
Mitarbeiter. Dem Chemiekonzern ging es
vor allem darum, einen Entwurf zu fin-
den, der „sich gut in den bestehenden
städtebaulichen Rahmen einfügt und mit
den benachbarten Gebäuden als Ensem-
ble eine ansprechende Eingangssituation
zur BASF schafft“. In unmittelbarer
Nachbarschaft des geplanten Neubaus
entsteht östlich ein Büro- und Konferenz-
gebäude. Westlich grenzt das Besucher-
zentrum an, das umgebaut und erweitert
wird.

Der Abriss des Friedrich-Engelhorn-
Hauses, das durch den Neubau ersetzt
werden soll, hat im August begonnen und
wird voraussichtlich noch bis Ende des
Jahres dauern. Es war unter anderem mit
den Schafstoffen PCB und Asbest belastet
und stark sanierungsbedürftig. Das neue
Gebäude soll nach aktueller Planung frü-
hestens ab 2016 gebaut werden. Zu den
möglichen Kosten macht die BASF der-
zeit keine Angaben.

Einer hat sich ganz besonders für Eras-
mus Eller gefreut: sein Vater Fritz. Der
nämlich ist persönlich eng mit dem BASF-
Hochhaus verbunden. Er sei sehr traurig
gewesen über die Nachricht vom Abriss
des Friedrich-Engelhorn-Hauses, berich-
tet der Sohn: Fritz Eller hatte nämlich vor
fast 60 Jahren als Juniorpartner in einer Ar-
chitektengemeinschaft den Vorgänger
entworfen und den Bau des „Großvaters“
als Projektleiter begleitet. akj

Bei der Bekanntgabe des Wettbewerbs-
ergebnisses lobte Werksleiter Dr. Fried-
rich Seitz den Entwurf als „architekto-
nisch attraktiv und funktional“. Er spie-
gele den Anspruch des Unternehmens
wider, auch durch neue und zeitgemäße
Bauprojekte einen Beitrag zu einer nach-
haltigen Zukunft zu leisten.

Professor Albert Speer erklärte, womit
der Gewinnerentwurf besonders über-
zeugt hatte: „durch eine attraktive, flexi-
ble innere Organisation und eine zu-
kunftsweisende Architektursprache“. Be-
sonders die Fassade passe zum Innovati-
onsgeist der BASF. Die Jury hatte sich aus
Unternehmensvertretern, Repräsentan-
ten der Stadt und Architekturexperten
zusammengesetzt. Insgesamt hatten
knapp 40 Architekturbüros an dem
mehrstufigen Auswahlverfahren teilge-
nommen.

Aufgabe der Teilnehmer war es, ein re-
präsentatives Bürogebäude auf einer
Grundfläche von 20 000 Quadratmetern
zu planen. Die Mindesthöhe: 75 Meter.

DerAbrissdes
Friedrich-Engelhorn-
HauseshatimAugust
begonnenundsoll
planmäßigbisEnde
desJahresdauern
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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

Leise Riesen: Elektro-Lkw könnten künftig auch innerhalbMannheimsWaren transportieren. Bild: E-Force
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ABUS Werksvertretung Schifferdecker

Tel. 06226 990452 · Fax 06226 990447

www.hebetechnik.schifferdecker.biz

Laufkrane
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HB-System

Hebezeuge

Leichtportalkrane
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Krankomponenten

Kran-Service
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Wandelnimmt Fahrt auf
Wohnraum,Arbeit,Mobilität:

Der Abzug derUS-Truppen

schafft inMannheim reichlich

Freiräume – und stellt die

Stadtentwickler vor große

Herausforderungen.

trieb“, ist laut Pins ein Ansatz, etwa als Ko-
operation mehrerer Unternehmen. Für die
Firmen rechne sich die Investition nicht
zuletzt deshalb, weil die Elektrolaster über
eine deutlich höhere Laufzeit verfügten als
ihre spritschluckenden Pendants.

Zumindest viele Bürger, die Mitte Sep-
tember das dritte Coleman-Gespräch ver-
folgten, zeigten sich skeptisch. Insbeson-
dere für den angrenzenden Scharhof be-
fürchten sie einen Zuwachs an Lärm und
Luftverschmutzung durch die zum Umla-
den parkenden Lkw. Der Konversionsbe-
auftragte hofft, dass in der Wahrnehmung
der Bürger die Vorteile eines möglichen
grünen Logistikparks an Gewicht gewin-
nen, wenn die Pläne konkreter werden.
„Dafür“, so Hummel, „müssen die an einer
Beteiligung interessierten Unternehmen
Flagge zeigen und aus dem Schatten he-
raustreten.“

Viel deutlicher nimmt hingegen die Zu-
kunft der Taylor Barracks auf der Vogels-
tang Gestalt an. 2013 von der MWS Pro-
jektentwicklungsgesellschaft (MWSP) er-
worben, stehen für das insgesamt rund
430 000 Hektar umfassende Areal bereits
eine Reihe von Mietern fest. Den Auftakt
einer „Ingenieursmeile“ entlang der B 38
machte Bombardier mit einer Teststrecke
für induktives Laden. Nun plant unter an-
derem DHL, eine etwa 6100 Quadratmeter
Grundfläche umfassende Paket-Sortier-
halle zu errichten. Auch der Zuzug des Lo-
gistik-Dienstleisters von Caterpillar (ehe-
mals MWM), Rudolph Logistik, sowie der
Mannheimer Niederlassung der R+S-
Gruppe stehen bereits fest.

A llein durch seine Größe macht der
18-Tonner auf sich aufmerksam –
sonst bliebe er wohl unbemerkt.

„Beim Anfahren summt er wie eine Bie-
ne“, beschreibt der Konversionsbeauf-
tragte der Stadt Mannheim Dr. Konrad
Hummel seine Erfahrung bei einer Prä-
sentation des Elektrofahrzeugs eines
Schweizer Herstellers in Sandhofen. Nach
einem gemeinsamen Konzept der Wirt-
schafts- und Strukturförderung der Stadt
Mannheim und der IHK Rhein-Neckar
könnte im westlichsten Teil der Coleman-
Konversionsflächen ein sogenannter
Green Logistik Park entstehen.

Die Idee: Rund 1700 Lkw, die derzeit pro
Tag vom Norden her über die B 44 in
Mannheims Innenstadt rollen, steuern
stattdessen das Gelände direkt an der A 6
an. Dort wird die Ladung auf meist kleine-
re Elekro-Lastwagen verteilt oder die Zug-
maschine gegen eine alternativ betriebene
ausgetauscht. „Damit sinken nicht nur
Lärm-, Emissions- und Feinstaubbelas-
tung“, sagt Georg Pins vom Cluster Ener-
gie, Umwelt, Mobilität, Logistik der Wirt-
schafts- und Strukturförderung. „Auch die
Warenströme ins Zentrum lassen sich so
besser steuern.“ Vor dem Hintergrund
knapper Lagerflächen in der Innenstadt
sei es eine enorme Erleichterung, wenn
sich die Warteschlange der Lkw vor so
manchem Werksgelände deutlich verkür-
zen ließe, fügt Pins hinzu.

Wie der Umladeplatz, der auf einer Flä-
che von 25 Hektar bis zu 500 Arbeitsplätze
schaffen soll, realisiert werden könnte? Ein
„privatwirtschaftlicher Erwerb und Be-

KONVERSION |

AufdemAreal der
Taylor-Barracks
sollenbis zu 1500
neueArbeitsplätze
geschaffenwerden
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Mehr als einGewerbegebiet: Entlang der bisherigen Taylor-Barracks soll ein Grünstreifen den
KäfertalerWaldmit demVogelstangsee verbinden. Visualisierung: StadtMannheim/Kéré Architecture

Dem „Dialog zwischen Alt und Neu“ hat
sich auch Tom Bock verschrieben. Mit ei-
nem Investitionsvolumen im dreistelligen
Millionenbereich entwickelt der Frankfur-
ter Architekt, Baumeister und Investor den
Löwenanteil des 2007 von den Amerika-
nern verlassenen Turley-Areals. Dieses hat-
te die MWSP 2012 als erste der Konversions-
flächen im Stadtgebiet erworben. „Meine
Hochachtung gilt uneingeschränkt den
Baumeistern der damaligen Zeit um 1900.
Unsere Herausforderung besteht jetzt da-
rin, die auf eine militärische Nutzung kon-
zipierte Ordnung mit spontanem und bun-
tem Leben zu füllen“, sagt der selbsterklärte
Kümmerer.

Insgesamt 100 000 Quadratmeter, ein
knappes Viertel des Taylor-Areals, sollen
Grünflächen vorbehalten bleiben. Das, so
Hummel weiter, schaffe Raum für Events,
wovon etwa Xavier Naidoo profitieren kön-
ne, der unter anderem ein Tonstudio im
Nordwesten des früheren US-Militärgelän-
des geplant hat. Gastronomie und mögli-
cherweise ein Hotel könnten dem Konver-
sionsbeauftragten zufolge dabei helfen,
„moderne Formen des Arbeitens“ zu etab-
lieren. Mit einer „ausgewogenen Mischung
aus sanierten Altbauten und neuen Gebäu-
den, aus mittelständischen und Großunter-
nehmen“ solle das Gelände „ein Spiegel
Mannheims“ werden.

„Mit sechs mittelständischen Unterneh-
men führen wir derzeit Verhandlungen“,
sagt Hummel. Unter ihnen seien etwa eine
Druckerei und eine Rechtsanwaltskanzlei.
Im Gespräch sind laut Hummel jedoch
auch ein internationaler Medizinbetrieb
und eine große Mannheimer Sanitärfirma.
Mittelfristig soll ein hochtechnisierter Ent-
sorgungsbetrieb folgen. „Wenn auch diese
Ansiedlungen gelingen, erhoffen wir uns
rund 1500 neue Arbeitsplätze“, so der Kon-
versionsbeauftragte, rund ein Drittel davon
Ingenieure.

Dass insbesondere die Logistiker von Tei-
len der Bevölkerung nicht gerade mit offe-
nen Armen empfangen werden, beschäftigt
Hummel. „Die Anliegen der Bürger müssen
wir ernst nehmen, doch ganz vermeiden
lassen sich Transporte nicht.“ Der Konversi-
onsbeauftragte verweist etwa auf die Lärm-
schutzvorrichtungen entlang der Magde-
burger Straße. Zudem erspare die Vorpro-
duktionshalle für Caterpillar nach ihrer In-
betriebnahme täglich 38 Lkw, die bislang
noch Richtung Neckarstadt rollten. Künftig,
so der Plan, fahren von Taylor aus nahezu
geräuschlose Elektro-Vans zur Zentrale des
Maschinenbauunternehmens.

Ein reines Gewerbegebiet also? „Zumin-
dest keines im Sinne eines abgetrennten
Bereichs“, entgegnet Hummel. „Man soll
sich dort wohlfühlen – auch als Anwohner
der umliegenden Siedlungen.“ Nach den
Plänen der Stadtentwickler wird ein Grün-
streifen den Vogelstangsee mit dem Käfer-
taler Wald verbinden, eine Brücke die B38
überspannen. „Als neues Eingangsportal
Mannheims kommt ihr auch eine ästheti-
sche Bedeutung zu“, betont Hummel.

Alt trifft Neu: In „SoHo Turley“ verbindet Architekt TomBock denkmalgeschützte Gebäudemit eleganten Neubauten. Bild: TomBock Group
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ersten Bauabschnitts beginnt nach Anga-
ben der Investoren bereits in diesem
Herbst. Insgesamt seien rund 200 Wohn-
einheiten angedacht.

„Die Chemie zwischen beiden Gruppen
stimmt“, lobt der Konversionsbeauftragte
Hummel. In den zuständigen Gremien ko-
operierten die Tom Bock Group und Mann-
heimer Wohnwerte GmbH ausgezeichnet.
Darüber hinaus ist die Heberger Hoch-,
Tief- & Ingenieurbau GmbH der General-
unternehmer auf einem der fünf Baufelder
Bocks auf Turley. Auf den restlichen Flächen
engagieren sich Investoren wie die Theo-
dor-Fliedner-Stiftung, die eine betreute Se-
niorenwohnanlage etabliert. „Auch solche
Projekte sind uns Stadtentwicklern wich-
tig“, betont Hummel.

Eine weitere Aufgabe, die den Konversi-
onsbeauftragten umtreibt, ist die Umgestal-
tung der Benjamin Franklin Village in Kä-
fertal, die zusammen mit den angrenzen-
den Sullivan und Funari Barracks eine Flä-
che von 144,3 Hektar einnimmt. „Eine Mus-
tersiedlung mit einem Alleinstellungsmerk-
mal weit über Mannheim hinaus“, solle da-
raus werden, sagt Wolfgang Bielmeier, ne-
ben Hummel Geschäftsführer der MWSP
und scheidender Geschäftsführer der GBG
– Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft
mbH. Erklärtes Ziel des integrierten Quar-
tierskonzeptes blue_village_franklin ist es,
das Areal zu einem Modellquartier für Ener-
gieeffizienz, intelligente Stromnetze – soge-
nannte – Smart Grids und nachhaltiger Mo-

sind in spätestens zwei Jahren fertig und
blühen in neuer Pracht“, verspricht der
Architekt, Gastronom und leidenschaftli-
che Winzer.

Weitere 21 000 Quadratmeter Gesamt-
wohnfläche will die Mannheimer Wohn-
werte GmbH – eine gemeinsame Gesell-
schaft der DIH Deutsche Wohnwerte
GmbH & Co. KG mit Sitz in Heidelberg so-
wie der Heberger Projektentwicklung & Im-
mobilien GmbH aus Schifferstadt/Speyer –
auf einem anderen Teil des Areals errichten.
Die Vermarktung der Wohneinheiten des

Zwölf der 14 denkmalgeschützten
Sandsteingebäude der einstigen Kaiser-
Wilhelm-Kaserne hat die Tom Bock
Group gekauft, in einigen ist die Entker-
nung bereits in vollem Gange. Moderne
Büro- und Dienstleistungsräume werden
sie später einmal beherbergen. Auf rund
1300 Quadratmetern Fläche entstehen
zudem die Räumlichkeiten der KiTa Me-
tropolitan International School Mary-
land (MIS). Im Frühjahr, spätestens aber
im Sommer 2015, soll diese ihren Betrieb
aufnehmen können. Kulturelle Einrich-
tungen wie ein Balletthaus sowie ein aus-
gefallenes Boutique-Hotel stehen eben-
falls auf der Agenda des Investors.

Während sich vor einigen der histori-
schen Gebäude noch Pflastersteine tür-
men, herrscht in zwei Neubauten und ei-
nem Altbau an der Friedrich-Ebert-Stra-
ße bereits reges Treiben. „Es ist schön zu
sehen, dass die rund 100 Mitarbeiter von
VRmagic das Flair von SoHo Turley jetzt
täglich spüren“, sagt Bock mit Blick auf
das Medizintechnologie-Unternehmen,
das in diesem Sommer eingezogen ist.
Der Archite und sein Team haben ihr
Quartier bereits seit einem Jahr auf dem
insgesamt gut 13 Hektar großen Areal.

Neben einer Gewerbezeile entlang der
Friedrich-Ebert-Straße, die mindestens
500 Arbeitsplätze schaffen soll, ist „SoHo
Turley“ laut Bock schon heute ein be-
gehrter Ort zum Leben. Als wahre Pionie-
re bezeichnet Bock die privaten Mieter,
die die ersten Musterwohnungen bezo-
gen haben. Insgesamt sind rund 600
Wohnungen in Größenordnungen zwi-
schen 20 und 300 Quadratmetern ge-
plant. „Der SoHo Turley Park und die um-
liegenden denkmalgeschützten Gebäude

Zukunftsprojekt:Rund 200Wohnungenwill dieMannheimerWohnwerte GmbH auf einem Teil des
Turley-Geländes errichten. Visualisierung:MannheimerWohnwerte

ImBlickpunkt:DasBenjaminFranklinVillage soll zu einemModellquartier für Energieeffizienzwerden.
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Ihr Meisterbetrieb und Klimaspezialist
für Heidelberg und die Region.

biipolar GmbH & Co. KG
T 06221 727 60 80 F 06221 727 60 81 kontakt@biipolar.de

www.biipolar.de/leistungen
www.meine-halle.de

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

Hallen- und Gewerbebau nach Maß

togeschossfläche sollen Pins zufolge unter-
schiedliche Sanierungsansätze getestet
werden. Im Fokus der Maßnahmen stehen
demnach der „EnEV Neubau“-Standard,
Passivhauskomponenten zur Erreichung
des EnerPHit-Niveaus, Smart-Metering-
Konzepte sowie eine durchgehende Aus-
stattung der Dachflächen mit Photovoltaik.
Zusätzlich sollen die Gebäude zu soge-
nannten Smart Homes mit intelligenten
Haushaltsgeräten umgerüstet werden. Um-
fangreiche Mess- und Monitoringsysteme
sollen – quartierweit vernetzt – zuverlässig
die Daten erfassen.

„Das Projekt SQUARE mit einem Volu-
men von rund 7,8 Millionen Euro kann eine
Vorbildfunktion für die Konversion und be-
sonders für die Umsetzung der Markenstra-
tegie blue_village auf dem Gelände Franklin
haben“, sagt Dr. Konrad Hummel. Wie auf
dem gesamten Areal und perspektivisch auf
allen Konversionsflächen solle auch hier
der Elektromobilität eine bedeutende Rolle
zukommen. Darüber hinaus sei für die
25 Hektar des früheren Columbus-Quar-
tiers eine gewerbliche Nutzung vorgesehen,
so der Konversionsbeauftragte.

Eine entscheidende Voraussetzung, um
all dies umsetzen zu können, ist jedoch bis-
lang nicht erfüllt: der Kauf des Geländes
durch die MWSP. „Wir sind besorgt, wie
kompliziert die Verhandlungen laufen“,
räumt Hummel ein. Rund 60 Prozent der
Fläche entfalle auf Infrastruktur wie Stra-
ßen, Wege oder Grünflächen. „Da müssen
wir gewaltige Summen investieren“, so der
MWSP-Geschäftsführer. Daher gebe es mit
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(BImA) noch Klärungsbedarf hinsichtlich
des endgültigen Kaufpreises. Auf eine Eini-
gung hoffe er jedoch noch in diesem Jahr.
„Sobald das Gelände erworben ist“, betont
Hummel, „steht blue_village_franklin
nichts mehr im Wege.“ Dennis Christmann

Energie & Umwelt der Metropolregion
Rhein-Neckar sollen sich nach den Plä-
nen der Stadtentwickler hier Existenz-
gründer und Firmen aus dem Energie-
sektor ansiedeln und in einem rund 170
Quadratmeter großen Showroom neu-
este Anwendungen der Energietechnik
präsentieren.

Intelligenter Energiefluss
Ergänzt wird das Konzept um eine in-
duktive Bushaltestelle, die berührungs-
los Energie an das Vehikel überträgt.
Nach diesem Prinzip sollen noch in die-
sem Jahr zwei „E-Busse“ der Linie 63
verkehren, deren Start ursprünglich für
den Sommer dieses Jahres angedacht
war. Auch Elektrotankstellen – als
Schnittstelle zwischen Mobilität und lo-
kaler Energieversorgung – einzurichten,
ist Teil des Plans „Werden die Batterien
der Fahrzeuge zum richtigen Zeitpunkt
geladen, können sie sogar als Zwischen-
speicher für Strom genutzt werden“,
sagt Pins. Im Fall einer Förderzusage für
CORE im Rahmen des Wettbewerbs Re-
gioWIN ist mit einer Förderung in Höhe
von 70 Prozent für die energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen und Mobilitäts-
bausteine zu rechnen. Die Investitions-
kosten betragen insgesamt 6,8 Millio-
nen Euro. 300 000 Euro der Kosten trägt
die Metropolregion Rhein-Neckar. Nach
Abzug der Fördermittel verbleibt bei der
Stadt ein Anteil von 1,95 Millionen Euro.

Bis zu drei Millionen Euro könnten
dem Klimaschutz- und Energieeffi-
zienzprojekt „SQUARE“ aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) und des Landes Ba-
den-Württemberg zufließen. In zwei Ka-
sernengebäuden in Franklin-Mitte mit
jeweils rund 2800 Quadratmetern Brut-

bilität, insbesondere Elektromobilität, zu
entwickeln.

Für überregionale Strahlkraft soll laut Ge-
org Pins vom Clustermanagement „Ener-
gie, Umwelt, Mobilität, Logistik“ das ge-
plante „Energieeffizienzzentrum Rhein-
Neckar – Centre of Regional Energy Rhein-
Neckar“ (CORE) nahe dem Platz der
Freundschaft sorgen. Dank innovativer
Technologien wie neuartigen Energieer-
zeugungs- und Speichermodulen werde
nahezu ein Passivhaus-Standard erreicht.
Forschungsprojekte der Hochschule
Mannheim sowie Entwicklungen Mannhei-
mer Unternehmen wie der MVV Energie AG
werden integriert. Neben dem Fachbereich

Bild: StadtMannheim/KaySommer
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Perspektiven dank
privaten Investoren
ImrückläufigenEngagementderöffentlichenHandundmöglichenGesetzesänderungensiehtderVer-

bandBauwirtschaftNordbadentrotzUmsatzwachstumsseine Interessengefährdet.Überschlechte

ZeitenklagenderneuePräsidentMarkusBöllundseinVorgängerThomasSchleicher jedochnicht.

D ie Zinsflaute befeuert den Be-
ton-Boom – ungeachtet der
steigenden Immobilienpreise.

Doch die Bauunternehmer profitieren
offenbar kaum davon. Zumindest nach
Ansicht von Markus Böll, der Thomas
Schleicher an der Spitze des Verbands
Bauwirtschaft Nordbaden abgelöst hat.

BAUWIRTSCHAFT |

An Aufträgen mangele es nicht, so der
neue Präsident. Steigende Kosten für
Personal und Material reduzierten die
Margen allerdings auf weniger als zwei
Prozent. Die „größten Stücke des Ku-
chens“, so der 51-Jährige aus Heidel-
berg, gingen an den Staat und mitunter
auch an Projektentwickler.

„Über schlechte Zeiten kann die Bau-
wirtschaft aber insgesamt nicht kla-
gen“, betont Schleicher. Seit 1994 war
der geschäftsführende Gesellschafter
der Michael Gärtner GmbH, Eberbach
und Mannheim, Präsident der Bauwirt-
schaft in Nordbaden, respektive von
2002 bis 2005 dessen Vizepräsident. Die
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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



Sektor habe die rückläufigen Investitio-
nen der öffentlichen Hand sogar über-
kompensiert.

Insbesondere in Gewerken, „die mit
der Energieeffizienz zu tun haben“, las-
sen sich laut Schleicher teilweise
„Überhitzungserscheinungen“ able-
sen, in Form von Kapazitätsengpässen.
Die Rede ist etwa von Dämmungen,
Fenstern oder Heizungen.

Ganz anders beurteilt Schleicher, nun
Ehrenpräsident des Verbands, die Lage
im Straßenbau. Seine Kritik richtet sich
gegen die Landesregierung in Stuttgart:
Diese habe vom Bund zur Verfügung
stehende Mittel nicht vollständig abge-
rufen. „Ein exportorientiertes und star-
kes Land wie Baden-Württemberg muss
über eine hervorragende Infrastruktur
verfügen“, so Schleicher. Dies gelte
nicht zuletzt für die 26 Neckarschleu-
sen. Dort seien etwa Erweiterungen für
die bis zu 15 Meter längeren Transport-
schiffe nach EU-Norm nötig. Das Inves-
titionsdefizit im Kanalbau beziffert der
63-Jährige mit bundesweit 9,2 Milliar-
den Euro.

mit rund 15 000 in 1072 Unternehmen
auf Vorjahresniveau, so der 63-Jährige,
der 2012 mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet worden ist. Eine
stärkere Nachfrage aus dem privaten

Umsätze seien im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr, nicht zuletzt dank der mil-
den Witterung, je nach Branche zwi-
schen 5,4 und 6,5 Prozent gewachsen.
Die Zahl der Beschäftigten bewege sich

Ander Spitze desVerbandes :DerneuePräsdidentMarkusBöll, seinVorgängerThomasSchleicher, der
neueVizepräsidentGerald Lanzenberger undHauptgeschäftsführer ThomasMöller (v.l.n.r.) Bild: zg
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LOHRER ist seit 40 Jahren die
Nr. 1 in Sachen Sicherheits-
technik in der Metropolregion
Rhein Neckar

„Vertrieb in einer Branche, in der sich
Technik und Produkte rasch weiterent-
wickeln, bedeutet für mich, bei jedem
Kunden über den richtigen Einsatz der
richtigen Technologie nachzudenken.

Mich begeistert es, Kunden mit unkom-
pliziertenundkomfortablenSicherheits-
konzepten zu überzeugen.“

Thomas Podlutzky
Vertrieb

Videoüberwachung · Zutrittskontrolle · Einbruchmeldeanlagen

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

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

Die Alarm- und Sicherheitstechnik LOHRER GmbH ist mit
über 30 Mitarbeitern und fünf Vertriebsbüros der größte mittel-
ständische Komplettanbieter in Sachen Sicherheitstechnik in der
Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Produktpalette der herstellerunabhängigen Firma LOHRER
reicht von Einbruchmelde- und Videoüberwachungs- Systemen
über Zutrittskontroll-, Fluchtwegsicherungs- und elektronischen
Schließsystemen, bis hin zu Tür- und Fensterabsicherungen.
Die hohe Kompetenz von LOHRER liegt insbesondere in der
spartenübergreifenden Planung und Projektierung von Sicher-
heitskonzepten für Gewerbe- und Industrie- Objekten aller Art,
sowie exklusiven Privatobjekten von Unternehmern und Vor-
standsmitgliedern aus der Region. Hier gibt es keine „Technik
von der Stange“, sondern Lösungen, die auf die individuellen
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.

Der Weinheimer Spezialist von Gebäude-Sicherheitstechnik
wartet neben seiner vollkommenen Kundenorientierung und
seinem hoch qualifizierten Fachpersonal noch mit anderen
Dienstleistungsmerkmalen auf: So stehen neben der Planung
und Installation, der Wartung und Instandhaltung, einem Tele-/
Fernservice, auch ein rund um die Uhr verfügbarer Not- und Be-
reitschaftsdienst zur Verfügung.

Eine eigene Notruf- und Service- Leitstelle, auf welcher neben
konventionellen Alarm- und Störmeldungen auch neuerdings
Alarmbilder von netzwerkbasierenden Videoüberwachungs-Sys-
temen aufgeschaltet werden können, rundet die Philosophie
„Sicherheit aus einer Hand“ ab. „Unser Ziel ist es, neben der
Funktionalität und dem Bedienkomfort unserer Lösungen, einen
wesentlichen Beitrag zur Schadensverhütung und der Erfüllung
der Schutzbedürfnisse unserer Kunden zu leisten“ so Heiko Lohrer,
Geschäftsführer der Alarm- und Sicherheitstechnik LOHRER GmbH.

Weitere Infos unter www.lohrer.de



From vis ion to rea l i t y

Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH · Waldspitzweg 3 · 67105 Schifferstadt
Fon +49 6235 930-0 · Fax +49 6235 930-237 · info@heberger.de · www.heberger.de

Hoch- und
Schlüsselfertigbau

Tiefbau

Ingenieurbau

Energie

Sektor

System- und
Industriebau

Betonfertigteile

Bauwerksanierung
und Bautenschutz

Projektentwicklung
und Immobilien

gener Nebenkosten partizipiere die Bau-
wirtschaft selbst jedoch kaum an diesem
Anstieg. Für das laufende Geschäftsjahr
rechnet der Verband mit Zuwächsen auf
Vorjahresniveau.

Der Bau-Boom dürfte nach Einschät-
zung Bölls „noch zwei bis drei Jahre anhal-
ten“. Und danach? „Die Flucht vom Land
konzentriert die Nachfrage. Vor allem in
den Metropolen werden Bauplätze fehlen“,
sagt der 51-Jährige. Es sei eine der zentra-
len Aufgaben der Kommunen, etwa mit
Blick auf die Konversionsflächen in Mann-
heim oder Heidelberg entsprechende Flä-
chen zu erschließen. Gleichwohl sieht er in
diesem Trend auch Potenzial: „Die umlie-
genden Städte und Gemeinden werden da-
von profitieren.“ Dennis Christmann

schafter der Böll Bauunternehmung
GmbH Schriesheim und der Müller Bau
GmbH Heidelberg, auch auf die Perspekti-
ven des Wohnungsbaus: Durch Erhöhun-
gen etwa der Grunderwerbs- und Mehr-
wertsteuer oder die Anpassungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV) habe
der Staat „die Preisspirale nach oben ge-
trieben“, so Böll, seit April 2014 Vorsitzen-
der der Bau-Innung Rhein-Neckar. Von
2006 bis 2013 war der heute 51-Jährige
Obermeister der Bau-Innung Heidelberg,
die zu Jahresbeginn mit jener Mannheims
zur Bau-Innung Rhein-Neckar fusionierte.

Unter dem Strich sei das Bauen in den
vergangenen fünf Jahren um rund 20 Pro-
zent teurer geworden, ein Ende der Preis-
spirale noch nicht absehbar. Wegen gestie-

Ein weiteres Ärgernis bildet laut Gerald
Lanzenberger, nun Vizepräsident des Ver-
bands, die geplante Änderung der Gemein-
deordnung. Die „Umkehr der Beweislast“
führe dazu, dass der kleine Mittelständler
gegen die Kommune beweisen müsse,
„dass er es besser kann“. In der Praxis sei
dies nicht möglich, so der Direktionsleiter
der Ed. Züblin AG (Karlsruhe). Mit einem
weiteren „gewaltigen Kostensprung“ rech-
net der bisherige Präsident Thomas Schlei-
cher für den Fall, dass die Partikelfilter-
pflicht für Baumaschinen durchgesetzt
wird. Als Folge der dann nötigen Umrüs-
tung sinke die Leistung der Maschinen, ein
Weiterverkauf etwa ins Ausland werde „fast
unmöglich“, sagt der 63-Jährige.

Mit einiger Sorge blickt Schleichers
Nachfolger, der geschäftsführende Gesell-

Preisspirale:Nach Angaben des des Verbands Bauwirtschaft Nordbaden ist das Bauen in den vergangenen fünf Jahren um rund 20 Prozent teurer
geworden. Ein Ende dieser Entwicklung sei nicht abzusehen. Bild: fovivafoto/Fotolia.com
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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

Gutes Klima.
Gutes Gefühl!

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

Genießen Sie bestes Klima auch zu Hause!

Informieren Sie sich jetzt!
Wir tragen

Verantwwwortung!

Ganzheitliches Konzept:Das Modehaus engelhorn setzt auf die Präsentation von Stilwelten und
Looks. Großzügige Freiflächen sollen für Abwechslung und Erlebnis sorgen. Bilder (2): engelhorn

Aufstockung vor Abschluss
DievierteundfünfteEtagedesMannheimerModehausesengelhornsindnachrundanderthalbjähri-

gerUmbauphaseeröffnet. BisEndeNovembersollenalle siebenStockwerke fertig sein.

N ach der intensiven Bauphase
freue sich das gesamte Team da-
rauf, das Modehaus „den Kun-

den neu zu zeigen“, sagt dessen Ge-
schäftsführerin Jutta Blüthner. Während
sich bislang Designer Damen- und Her-
renmode die oberen Etagen teilte, hat en-
gelhorn nun die vierte Etage vollständig
auf Damen ausgerichtet, wie aus einer
Mitteilung des Unternehmens hervor-
geht. Sie finden neben Mode auch
Schmuck, Accessoires, Schuhe, Taschen
und ausgesuchte Lieblingsstücke wie
Kerzen oder Bücher. Für die Herren steht
nunmehr im fünften Stock eine doppelt
so große Verkaufsfläche wie zuvor zur
Verfügung, ergänzt durch ein Maßatelier
sowie eine große Auswahl an hochwerti-
gen Schuhen. Sämtliche zuvor dort be-
heimateten Verwaltungseinheiten sind in
andere engelhorn-Häuser umgezogen. In
beiden Etagen hat engelhorn nach eige-
nen Angaben „eine entspannte Atmo-
sphäre geschaffen“. „Sehens- und erle-
benswertes Highlight“ sei die Champa-
gnerbar mit wohnlichem Charakter, die
hoch oben in der Galerie schwebe.

„Ziel des Umbaus und der Erweiterung
war nicht in erster Linie, Raum für ein
größeres Sortiment zu schaffen“, betont
Andreas Hilgenstock, geschäftsführender
Gesellschafter der Engelhorn KGaA.

EINZELHANDEL |

„Vielmehr wollen wir unsere Kunden mit
einem ganzheitlichen Erlebniskonzept
begeistern und eine Brücke zwischen
dem Einkaufen vor Ort und unserem On-
line-Handel schlagen.“ Mit Tablets aus-
gestattet, könnten die Mitarbeiter Kun-
den auch im Sortiment des e-Shops wei-
terhelfen.

WeiteresRestaurantentsteht
Ende November soll die Aufstockung um
zwei auf künftig sieben Etagen, für die
insgesamt rund 20 Millionen Euro vorge-
sehen waren, vollständig abgeschlossen
sein. Bereits jetzt ist laut Mitteilung im
siebten Obergeschoss etwa die neue,
hocheffiziente und umweltfreundliche

Lüftungszentrale untergebracht. Derzeit
entsteht ein Servicebereich für das
Click&Collect-Angebot, ein Atelier sowie
ein weiteres Restaurant mit großzügiger
Dachterrasse.

„Als Familienunternehmen haben wir
uns zu dieser Investition bekannt, um die
Zukunftsfähigkeit unseres Unterneh-
mens und die Arbeitsplätze zu sichern“,
hebt Richard Engelhorn, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Engelhorn
KGaA hervor. „Mit diesem innovativen
Konzept erhöhen wir nicht nur die At-
traktivität von engelhorn, sondern stär-
ken auch Mannheims Position als füh-
rende Einkaufsstadt in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar.“ red 77
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Budget für Content
Marketing wächst stark
ImmermehrUnternehmen

setzen auf dieVorteile von

journalistischerWerbung.

Um23 Prozent haben die In-

vestitionen in diesen Bereich

derUnternehmenskommuni-

kation zugenommen.

C orporate Publishing, das war vor
einigen Jahren eine nicht ganz
unwichtige Veranstaltung am

Rande des Mediengeschäfts. Dominiert
wurde das Segment von Großverlagen
wie Burda, Gruner + Jahr, Hoffmann und
Campe, der Bertelsmann-Beteiligung
Medienfabrik sowie dem WDV aus Bad
Homburg, der den Großteil seiner Um-
sätze mit der AOK erwirtschaftet. Und
dann kam Content Marketing. Was an-
fangs viele für die nächste Sau hielten, die
durchs Dorf gejagt wird und bald wieder
verschwindet, ist heute einer der zentra-
len Trends in der Werbebranche.

Um 23 Prozent auf jetzt 5,8 Milliarden
Euro steigen Investitionen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, rech-
net die aktuelle Studie des Fachverbands

Forum Corporate Publishing (FCP) aus.
Dabei macht die inhaltegetriebene Un-
ternehmenskommunikation inzwischen
rund ein Fünftel aller Marketingbudgets
aus. 2,8 Milliarden Euro im CP-Bereich
entfallen jetzt auf Print und drei Milliar-
den Euro auf den Digitalbereich. „Digita-
le Medien sind der absolute Wachstums-
treiber unserer Branche, die Investitio-
nen sind um 56 Prozent gestiegen“, er-
klärt Andreas Siefke, Vorsitzender des
FCP. „Gleichzeitig sind die Ausgaben für
Printmedien insgesamt auf hohem Ni-
veau stabil geblieben, denn gedruckte
und digitale Medien wachsen weiter zu-
sammen.“

Im Frühjahr 2014 wurden für die reprä-
sentative Studie vom Marktforschungsin-
stitut Zehnvier aus Zürich 310 Einzelin-

WERBUNG |
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ForumCorporate Publishing

Das Forum Corporate Publishing ist die
Interessengemeinschaft der führenden
medialen Dienstleister im deutschspra-
chigen Raum und mit mehr als 100 Mit-
gliedsunternehmendergrößteVerband
dieser Mediendisziplin in Europa. Als
Branchenverband vertritt das FCP eine
Mediensparte, die pro Jahr rund 5,8 Mil-
liarden Euro umsetzt.

Die Mitglieder des Verbandes sind Ver-
lage und Agenturen, die für ihre Kunden
Content-Marketing-Strategien entwer-
fen und umsetzen und dabei Inhalte für
alle Mediengattungen von Print über
Video bis hin zu Mobile und Online
produzieren.

Die Hälfte des Gesamtumsatzes der Cor-
porate-Publishing-Branche wird heute
bereits durch digitale Medien erwirt-
schaftet. Gleichzeitig repräsentieren al-
leine die Mitglieder des Forums ein jähr-
liches Auflagenvolumen von rund ei-
ner Milliarde Exemplaren und übertref-
fen damit deutlich die Volumina von Pu-
blikums- und Fachzeitschriften.

Seit der Gründung im Jahr 1999 besteht
der Zweck des Verbandes neben der
wirtschaftlichen, beruflichen und politi-
schen Förderung der Mitglieder vor al-
lem imMarketing für eine der am
schnellsten wachsenden Marketing-
und Kommunikationsdisziplinen.

nen Euro stecken 52 Prozent der Befrag-
ten in Unternehmensberichte, Corpora-
te Books werden mit einem Gesamtvolu-
men von 150 Millionen Euro finanziert.
Das Jahresbudget für redaktionelle Me-
dien beträgt im Schnitt 430 000 Euro pro
Unternehmen, ein Wachstum im Ver-
gleich zur vergangenen FCP-Studie um
zehn Prozent. Und rund 75 Prozent der
befragten Unternehmen gehen von ei-
nem weiteren Bedeutungsanstieg von
CP aus.

Gespeist wird der Trend hin zu Con-
tent Marketing auch aus der Tatsache,
dass Unternehmen erkannt haben, dass
klassische Werbung im Internet nur zum
Teil funktioniert. Denn der Ruf der Onli-
newerbung leidet darunter, dass die
Nutzer Banner kaum anklicken oder mit
Adblockern wegblenden. Um das Pro-
blem zu lösen, widmen sich Unterneh-
men stärker denn je dem Branded Con-
tent. Das Schlagwort steht für den Ver-
such des Marketings, die Botschaften
von Marken nicht werblich, sondern mit
redaktionellen Inhalten zur Zielgruppe
zu bringen. Inhalte dieser Art sind als
Sponsored Content oder Advertorial ge-
kennzeichnet.

VerlageversusAgenturen
Die am häufigsten eingesetzten digitalen
CP-Medien sind stationäre Webseiten und
Newsletter, die mehr als 50 Prozent der Un-
ternehmen nutzen. Dicht dahinter folgen
Soziale Medien, die von knapp der Hälfte
aller Unternehmen bestückt werden. Da-
bei spielen Soziale Netze mit 43 Prozent so-
wie Corporate Blogs und Videoportale mit
jeweils 22 Prozent Nutzungsanteil die
wichtigste Rolle. Das stärkste Wachstum im
Digitalbereich verzeichneten Apps mit ei-
nem Anteil von 29 Prozent, ein Plus von elf
Prozentpunkten.

Im boomenden Geschäftsfeld Content
Marketing wird das Duell Verlage versus
Agenturen, das längst begonnen hat, in Zu-
kunft härter werden. Es ist auch das Duell
von zwei Modellen. Der große Vorteil von
Verlagen ist ihre journalistische Kompe-
tenz. Ohne die richtigen Inhalte, so das Ar-
gument der Klassiker, funktionieren nicht
nur Printmedien nicht, sondern laufen
auch die schönsten Digitalkonzepte ins
Leere. Andererseits nützen aber auch die
schönsten Apps und Websites nichts, wenn
man nicht weiß, wie man durch intelligen-
tes Suchmaschinen-Marketing für Traffic
sorgt. Die Kompetenz, die Spielregeln des
Digitalgeschäfts zu verstehen und zu be-
herrschen, trauen viele Unternehmen eher
den Agenturen zu. Dirk Mewis

terviews mit Führungskräften von Unter-
nehmen mit mindestens 250 Mitarbei-
tern durchgeführt. Zentrale Ergebnisse
der Studie: Mehr als die Hälfte der Unter-
nehmen verfolgt einen crossmedialen
Ansatz. „Crossmedia bedeutet nach un-
serem Verständnis für ein Mediensystem
grundsätzlich, dass eine verbindende
Idee über alle Kanäle hinweg spür- und
erlebbar ist“, erläutert FCP-Vizepräsident
Christian Fill diese Strategie, die nach An-
sicht von 70 Prozent der Befragten in Zu-
kunft noch wichtiger werden wird. Und
Content Marketing gilt mittlerweile als
genauso wichtig wie klassische Werbung
oder PR.

Stark zugenommen hat, stellt das FCP
fest, der Einsatz redaktioneller Medien
zur Vertriebsunterstützung. 68 Prozent
aller Unternehmen nutzen Corporate Pu-
blishing in diesem Bereich. Dabei sind
„über 80 Prozent der Unternehmen heute
davon überzeugt, dass redaktionelle In-
halte die Nachfrage steigern und den Ab-
satz fördern“, analysiert Clemens Koob,
Managing Director bei Zehnvier.

Die meist genutzten Printmedien im
Corporate Publishing sind nach wie vor
Magazine. Von den insgesamt jährlich
rund 2,8 Milliarden Euro für Print entfällt
mit 2,2 Milliarden Euro der mit Abstand
größte Anteil auf Magazine. 460 Millio-
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Erfolg in der Region als
KreativeanRheinundNeckar

sichernsich lukrativeAufträge

undbegehrteAuszeichnungen.

DochwachsendeKonkurrenz

sowiestarkerPreisdruckma-

chendenbundesweitoftwenig

bekanntenProduktionsfirmen

zuschaffen.

Auf dem Rhein spiegeln sich die
Lichter der Großstadt. Über
Mannheim wie über der BASF in

Ludwigshafen steigt Rauch aus nacht-
umhüllten Schornsteinen. Diese Szene
stammt aus „Rhein-Neckar in Motion“,
einer Produktion von Northwind Visu-
als. Rund 1000 Arbeitsstunden hat das
fünfköpfige Team laut Geschäftsführer
Oliver Hoffmann in das knapp dreimi-
nütige Imagevideo gesteckt, das in Zeit-
rafferaufnahmen die kulturellen und
landschaftlichen Reize der Metropolre-
gion ebenso illustriert wie ihre wirt-
schaftliche Stärke.

Der Auftraggeber? „Niemand“, sagt
Hoffmann. Aus eigenem Antrieb und
als Beleg ihres Potenzials habe die Lud-
wigshafener Firma dieses Vorhaben in
Angriff genommen. Später ging North-
wind Visuals auf den Verband Region
Rhein-Neckar zu. Rasch folgte eine Ko-
operation für das Projekt.

Gerne blickt Michael Ackermann von
der FilmCommission Metropolregion
Rhein-Neckar (FCMRN) auf Beispiele
wie diese, wenn er über die Lage der
hiesigen Werbefilm- und Bewegtbild-
kommunikationsbranche spricht. „In
den vergangenen Jahren ist viel pas-
siert“, betont Ackermann, „gerade viele
junge Player sind dazugekommen.“ Von
einer Filmregion wie die in den Bal-
lungsräumen Berlin, Düsseldorf, Ham-
burg oder München sei man jedoch
weit entfernt.

In den letzten fünf Jahren rückte das
Internationale Werbefilmfestival spot-
light Mannheim und damit die Metro-
polregion mehrfach ins Rampenlicht.
Nun aber läuft der Kooperationsvertrag
planmäßig aus. „Überaus produktiv
und bereichernd“ seien die Erfahrun-
gen gewesen, teilt Bürgermeister Mi-
chael Grötsch mit. Doch die Festivallei-

BEWEGTBILD-KOMMUNIKATION |
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Grundlage des Prestiges
den Hauptsitz der Firma von Frankfurt
zurück in die Quadratestadt verlegt. Die
Niederlassung in Berlin bleibt beste-
hen. „Wir sind gezwungen, über Mann-
heims Grenzen hinaus zu gehen“, sagt
Sievers. Eines seiner aktuellen Prestige-
projekte kommt jedoch aus der Region:
Mitte August diente der Jugendstil-Bau
des Mannheimer Herschelbads als Ku-
lisse für einen Filmdreh im Auftrag der
Naxos Software Solutions GmbH. Künf-
tig will die jüngst von Hemsbach nach
Mannheim umgezogene Firma insbe-
sondere für Mittelständler Business-
Apps entwickeln. Um zu demonstrie-
ren, was die Anwendungen für Mobilge-
räte an Möglichkeiten bieten, posierten
Models für ein Video zum Thema Lifest-
yle. „Dieser Dreh ist ein Beispiel für ge-
lungene Kooperation innerhalb unserer
Kreativbranche“, lobt Ackermann.
Häufig herrsche noch zu großes Einzel-
kämpferdenken vor.

material in Summe zunehme, gibt
Achim Marx von Fingado zu bedenken.
„Die technische Ausrüstung ist nicht
mehr teuer, neue Ausbildungsberufe
kommen hinzu“, sagt Marx. „Das Resul-
tat ist ein gigantischer Output, der ei-
nen extremen Preiskampf mit sich
bringt.“ Worauf er in dieser Situation
als Geschäftsführer eines seit mehr als
60 Jahren in Mannheim etablierten Un-
ternehmens setzt? Neben seiner Erfah-
rung auf einen Stamm von 15 festen
Mitarbeitern. Das sorge für kurzfristige
Verfügbarkeit, die er nicht zuletzt als
langjähriger Dienstleister des SWR ge-
währleisten müsse.

Gemeinsame Projekte

Im Spagat zwischen Mannheim und an-
deren deutschen Großstädten feilt Le-
gendary Films an seinem Erfolg. Erst im
Juli hat Geschäftsführer Michael Sievers

ter Peter Frey und Thomas Falkenstein
wollen das Konzept verändern und er-
weitern – zu teuer für eine weitere Zu-
sammenarbeit. Mit einem der weltweit
wichtigsten Kreativwettbewerbe ver-
liert der Rhein-Neckar-Raum auch ein
Stück seiner überregionalen Wahrneh-
mung, was die Bewegtbildkommunika-
tion angeht.

Dass Unternehmen und Agenturen
ohnehin meist deutschlandweit nach
Drehorten und Produktionsfirmen su-
chen, weiß Petra Hörmann als Be-
reichsleiterin Dienstleistungswirtschaft
der IHK Rhein-Neckar nur zu gut. Die
fehlende Sichtbarkeit im Bundesver-
gleich sei das eine, „das andere ist die
Schwierigkeit, Aufträge aus der Region
in der Region zu halten.“

Angesichts eines hart umkämpften
Marktes helfe es den Firmen auch
nicht, dass der Bedarf an Bewegtbild- 77



tät steht die Branche in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar anderen Standorten
in nichts nach“, sagt Irakli Ergemlidze.
„Deshalb sollten wir uns nach außen
hin attraktiver und selbstbewusster
präsentieren.“

Vom Nutzen der Plattform etwa bei
der Generierung von Aufträgen ist auch
Ackermann überzeugt, der als Projekt-
leiter der FilmCommission im Kultur-
amt der Stadt Mannheim angesiedelt
ist. Mit solchen Angeboten versuche
man, der regionalen Kreativwirtschaft
den sprichwörtlichen Teppich auszu-
rollen. „Darüber gehen müssen sie
selbst.“

Entscheidend für den letztlichen Er-
folg oder Misserfolg sei die Kreativleis-
tung, ist auch Tino Latzko von Screen-
day in Neustadt überzeugt. „Wer keine
Emotionen vermittelt, verfehlt meist
sein Ziel“, sagt der Experte, dessen Fir-
ma jüngst für den neuen Internetauf-
tritt des Fußballspielers Kevin Prince
Boateng mit dem renommierten De-
signpreis „Red Dot Award“ ausgezeich-
net worden ist. Laut Mitgeschäftsführer
Peter Hartung wurde ein komplett neu-
es Content Management System (CMS)
entwickelt, mit dem Texte, Bilder, Bil-

Einen weiteren Ansatz, sich von der
bundesweiten Konkurrenz abzuheben,
sieht der Experte in einer Spezialisie-
rung, darin, „die richtige Nische zu be-
setzen“. Unternehmer Irakli Ergemlid-
ze ist darüber geteilter Ansicht. Das
Kundenspektrum von Black Frame
Films reicht von kleineren Unterneh-
men bis hin zu international agieren-
den Softwarekonzernen, viele davon
aus dem Rhein-Neckar-Raum. „Die Nä-
he zum Kunden ist ein Vorteil“, betont
Ergemlidze und denkt dabei etwa an
kürzere Wege oder das Verständnis für
regionale Besonderheiten.

Zwar fokussiert sich die Firma mit
Sitz im Mannheimer MAFINEX auf den
B2B-Bereich, auf eine Spezialdisziplin
wie Erklärfilme oder 3D-Produktani-
mationen möchte der Geschäftsführer
sich jedoch nicht festlegen. „Bestimmte
Trends sind einem stetigen Wandel un-
terworfen. Wer erfolgreich sein will,
muss wissen, worauf es dem Kunden
ankommt und dafür die beste Form fin-
den.“

Dass das Netzwerk Kreativwirtschaft
die einschlägigen Dienstleister in einer
umfassenden Datenbank erfassen will,
begrüßt der Regisseur: „Von der Quali-

Bedeutende Schnittstelle

Die FilmCommission Metropolregion
Rhein-Neckar, kurz FCMRN, wurde im
Jahre 2004 durch den Verein „Zukunft
Metropolregion Rhein-Neckar e.V.“
(ZMRN) gegründet. Unter anderem för-
dert sie die Filmwirtschaft der Metro-
polregion durch kostenlose Dienstleis-
tungen. Sie berät etwa zu Drehorten
oder Beschaffung von Drehgenehmi-
gungen und vermittelt Kompetenzen.
Wesentliche Ziele sind eine bessere öf-
fentliche Wahrnehmung des Standorts
sowie der Filmbranche und ihrer Pro-
duktionen.

Gefördert wird die FCMRN von der Me-
dien- und Filmgesellschaft Baden-Würt-
temberg, der MFG. Zudem ist die Film-
Commission ein dezentraler Partner der
MFG und eine von landesweit sechs
Beratungsstellen.

Seit der Einrichtung der Stelle eines Pro-
jektleiters im September 2008, die ge-
meinschaftlich vom Verein „Zukunft Me-
tropolregion Rhein-Neckar e.V.“ und
dem Kulturamt der Stadt Mannheim ge-
tragen wird, befindet sich derSitz im
Kulturamt der Stadt Mannheim.

Wirtschaftskraft trifft Kultur undNaturidyll:Neben Industrieanlagenhabendie Produzenten von „Rhein-Neckar inMotion“ auch touristischeHöhepunkte
wie das historischeHirschhornmit der Kamera eingefangen. Bild: Northwind Visuals
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“

Kunden unterschiedlicher
Größe sei auf das Video hin
an die Ludwigshafener he-
rangetreten, sagt Hoffmann.
Für einige von ihnen nehme
man sogar Sequenzen aus
„Rhein-Neckar in Motion“ in
die Unternehmensbotschaf-
ten mit auf – Szenen wie das
pulsierende Herz der Metro-
polregion bei Nacht.

Dennis Christmann

dergalerien, Videos, 360-
Grad-Ansichten und Hot-
spots ähnlich dem Lego-
Baustein-Prinzip kombi-
niert werden können. Der
User beobachte Boateng im
Himmelbett, beim Zähne-
putzen oder bei Jacksons
Moonwalk, so Hartung. In
der Vergangenheit hatte
Screenday etwa durch Pro-
duktionen für die Mannhei-
mer Adler oder den
1. FC Kaiserslautern auf sich
aufmerksam gemacht.

Auch Latzko freut dieser
Preis umso mehr, als die Me-
tropolregion in der Bewegt-
bildbranche „über viele Jah-
re ein Schwarzes Loch“ ge-
wesen sei. Nicht zuletzt im
Zusammenhang mit der
Popakademie habe sich in
den vergangenen Jahren viel
getan. Um überregional
wahrgenommen zu werden,
müssten die Produktionsfir-
men jedoch zunächst mit ih-
rer Qualität die hiesigen Ent-
scheider überzeugen. „An-
ders als in dieser Reihenfol-
ge geht es nicht.“

Als eine wesentliche
Grundlage dafür sieht Mi-
chael Ackermann von der
FilmCommission die Etab-
lierung entsprechender Stu-
diengänge an den Hoch-
schulen der Region, die es
bislang noch nicht gebe. Da-
her ziehe es viele kreative
Talente etwa an die Filmaka-
demie in Ludwigsburg oder
die Hochschule der Medien
in Stuttgart. Vor diesem Hin-
tergrund bleibe vorerst nur
die Hoffnung, dass mit der
Zeit möglichst viele von ih-
nen wieder nach Mannheim
zurückkehren. „Nur wenn
wir auf qualifizierte Nach-
wuchskräfte setzen, kann
die Metropolregion Rhein-
Neckar im Standortwettbe-
werb bestehen.“

Die Eigeninitiative des
jungen Northwind-Teams
um Oliver Hoffmann und
Oliver Geibel trägt offenbar
erste wirtschaftliche Früch-
te: Eine ganze Reihe von
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Aufschlussreich:DieDarstellungstechnik „GazePlot“ (Mitte) zeigt, inwelcherReihenfolgesichdieAugen
derTestpersonüberdieAnzeige(links)bewegen.Diesogenannte„HeatMap“(rechts)veranschaulicht,wie
langederBlick anunterschiedlichenPunktendesSzenarios verweilt. Bilder (3):DHBW

Wohin die Blicke fallen
Mit Eyetrackingwird an derDualenHochschule inMannheimgetestet, wiewirksamWerbung ist

– und ob dieNavigationaufWebsites funktioniert.

fest integriert ist. In diesem Fall leuchtet
eine Lampe mit Infrarotlicht die Augen
aus, was Menschen aber nicht wahrneh-
men können. Eine weitere Spielart des
Eyetrackings: Die Kamera-Einheit wird
als kleines Kästchen unter einem Bild-
schirm montiert.

Eine Möglichkeit der grafischen Dar-
stellung sind „Heat Maps“: „Sie visuali-
sieren die Häufigkeit und Verweildauer
der Augen“, erklärt der akademische
Mitarbeiter. Rote Bereiche würden für
eine intensive Betrachtung stehen, die
langsam zurückgeht, je gelber die Flä-
chen werden. In den grünen Zonen ver-
weile das Auge am wenigsten. „Wir defi-
nieren dabei ,areas of interest‘, um zum
Beispiel die Wirkung des Logos oder der
Produktpräsentation zu prüfen“, so van
Hove. Für diese ‚areas of interest‘ be-
stimmt der akademische Mitarbeiter
sehr unterschiedliche Paramater. So
lässt sich die Zeit messen, bis das
menschliche Auge das Logo zum ersten
Mal erfasst („time to first fixation“).
Oder die Software berechnet, wie lange
der Blick auf dem Logo hängenbleibt
(„fixation duration“).

Im Regal eines Discounters stehen
viele leere Schachteln: „Die Süßig-
keiten haben die Studierenden

schon gegessen“, erzählt schmunzelnd
Sven van Hove, akademischer Mitarbei-
ter der „Dualen Hochschule Baden-
Württemberg“ (DHBW) in Mannheim.
Er arbeitet im ZEEB, dem „Zentrum für
empirische und experimentelle Be-
triebswirtschaftslehre“. Hinter der lan-
gen Bezeichnung verbirgt sich in der
DHBW ein spannender Arbeitsplatz: Van
Hove macht Eyetracking-Studien, und
der Discounter war ein Auftraggeber.
Originalgetreu wurde das Regal im ZEEB
aufgebaut, bestückt mit der üblichen
Ware.

„Es geht darum“, so van Hove, „ die ge-
winnträchtigen Produkte richtig zu posi-
tionieren“. Dazu ist es wichtig, heraus-
zufinden, wie der Blickverlauf des Kun-
den ist – von Produkt zu Produkt. Bei
dieser Frage kommt das Eyetracking ins
Spiel, was sich etwa so übersetzen lässt:
„Verfolgung der Augen“. Wo schaut der
Kunde zuerst hin? Auf welcher Ware ver-
weilt sein Blick? Jeder kennt die soge-
nannte „Bückware“ aus dem Super-
markt: Produkte mit geringer Gewinn-
spanne finden sich in den unteren Rega-
len, damit profitable Angebote im gut
sichtbaren Bereich ins Auge springen.

Kameras und Infrarotlicht
Ob Websites, Verpackungen, Anzeigen
oder Supermarktregale – Eyetracking
funktioniert im Prinzip immer auf die-
selbe Weise: Eine Kamera filmt die Au-
genbewegungen der Versuchspersonen.
Eine spezielle Software ist dann in der
Lage, die erfassten Bewegungen umzu-
rechnen – in grafische Darstellungen,
aus denen der Bewegungsablauf hervor-
geht. Um das für ein Regal im Super-
markt durchzuführen, nutzen van Hove
und seine Kollegen Spezial-Brillen, in
die kleine Kameras eingebaut sind. Bei
Websites oder Anzeigen schauen sich
die Probanden die entsprechenden Bil-
der im Rechner an, in den eine Kamera

Eine weitere Darstellungstechnik ist
der „Gaze Plot“. Er zeigt, in welcher Rei-
henfolge die Augen über das Szenario
wandern, das ihnen angeboten wird. Ein
runder Kreis mit einer 1 steht für den
ersten Kontakt, und so geht es immer
weiter, bis ein Geflecht aus nummerier-
ten Kreisen und Verbindungslinien ent-
standen ist.

Wie sinnvoll solche Untersuchungen
sind, zeigt eine Kooperation der DHBW
mit einer Supermarkt-Kette. Die Aufga-
be: Das Unternehmen plante, eine neue
Verpackung für Basmati-Reis einzufüh-
ren. Zu Auswahl standen zwei Varianten,
die sich in der Position des Logos unter-
schieden. „Das eine Mal lag es auf der
Verpackung außerhalb eines Ovals, das
andere Mal auf dem Rand des Ovals“, er-
läutert van Hove. Was besser sei, lautete
die Frage.

Das Eyetracking lieferte erste Hinwei-
se, weil es in beiden Fällen den Blickver-
lauf dokumentierte. Aufschlussreich war
dabei eine dritte Form der Analyse („Ga-
ze Opacity“): Sie lässt in der grafischen
Darstellung alle Bereiche dunkel wer-
den, für die sich der Proband nicht inte-

WISSENSCHAFT |
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WIRWOLLEN

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

ren Kleingewerbe oder Kioskbesitzer.
„Die erste Frage war, wie leicht eigent-
lich das Angebot zu finden ist“, erklärt
van Hoven. Wie lange würden die Pro-
banden dazu brauchen? Mussten sie
Umwege nehmen? Wie oft drückten sie
einen Rückwärts-Button? Dabei steht
die Menüführung im Mittelpunkt, er-
fasst werden zahlreiche Parameter wie
Klickzahlen und Häufigkeit von Seiten-
wechseln.

In manchen Fällen zieht das ZEEB-
Team auch physische Parameter heran:
Es misst den Hautwiderstand oder die
Erweiterung der Blutgefäße – mit sicher
interessanten Ergebnissen. Ingo Leipner

außerhalb des Ovals in Ordnung, aber
67,9 Prozent entschieden sich für das
Logo auf dem Rand des Ovals. Erst sol-
che Befragungen runden das Eyetra-
cking ab: „Es geht eben nicht nur ums
Hingucken“, sagt van Hoven, „sondern
ebenso um die Frage, was wie wahrge-
nommen und bewertet wird.“

Eyetracking ist auch ein wichtiges Ver-
fahren, um die „Usability“ von Websites
zu testen: Wie schnell und bequem
funktioniert die Navigation? Ein Projekt
dazu gab ein großer Logistiker in Auf-
trag: Er wollte auf seiner Website ein
B2B-Produkt bewerben, Zielgruppe wa-

ressiert hat. Wo sein Blick hingefallen ist,
entstehen helle Bereiche. So wurde
deutlich: Die Probanden haben den Be-
griff „Basmati-Reis“ nie bis zum Ende
gelesen, der Wortteil „-Reis“ fiel immer
hinten runter. Dasselbe passierte mit
dem Wort „Mischung“, bei dem die
zweite Silbe nicht mehr wahrgenommen
wurde. Klar, dass sich so die Probanden
einen blitzschnellen Überblick über das
Produkt verschafften.

„Das haben wir auch bei einer Mode-
marke erlebt“, berichtet van Hove, „da
ging es um eine Anzeige für Handta-
schen.“ Das Eytracking brachte ans Ta-
geslicht: Der Werbespruch war viel zu
lang, sein Inhalt wurde nicht vollständig
aufgenommen. Konsequenz der Unter-
suchung: Ein deutlich kürzerer Text kam
in die Anzeige.

Zurück zur Reispackung: „Beim Auge
haben wir einen starken Unterschied
zwischen Sehen und Wahrnehmen“,
sagt der akademische Mitarbeiter. Mit
dem Eytracking lasse sich zwar feststel-
len, wohin die Augen wandern. Aber:
Wie intensiv die Wahrnehmung dabei
ist, zeigen die bunten Grafiken nur an-
satzweise. Daher ist eine „subjektive Be-
wertung“ nötig, wie der Proband das
dargestellte Motiv tatsächlich erlebt.
Das geschieht per Fragebogen auf Tab-
lets, im Fall der Supermarktkette wurde
gefragt: „Welche Logoanordnung war für
Sie harmonischer?“ Das eindeutige Er-
gebnis: 27,9 Prozent fanden das Logo

Bild: Frank Täubel/Fotolia.com
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FestlicherOrt im Jubiläumsjahr:Der Marketingpreis in der Metropolregion Rhein-Neckar – oben links sind die Sieger von 2013 zu sehen – wird im
Schwetzinger Schloss verliehen. Bilder: zg; Staatliche Schlösser undGärten Baden-Württemberg, Tobias Schwerd/UschiWetzel (unten)

Strategen im
Scheinwerferlicht
Zum viertenMal verleiht derMarketing-ClubRhein-Neckar die renommierte Auszeichnung.

Bei einer Gala imRokokotheater imSchwetzinger Schloss präsentieren die Sieger der vier Kate-

gorien am 7. November die Entstehungsgeschichte ihrerprämiertenKonzepte.

MARKETING-PREIS INDERMETROPOLREGIONRHEIN-NECKAR |

2011 jährlich Unternehmen und Non-
Profit-Organisationen aus der Region
zuteil wird. Eine hervorragende Pro-
dukt- und Preispolitik seien ebenso
wichtig wie die entsprechende Distri-
bution und Kommunikation.

Entscheidend für die Preisvergabe ist
laut Ausschreibung, „dass ein integrier-
tes Marketing-Konzept besteht und der
Einsatz von Marketinginstrumenten
den wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens begründet“ hat. Bewertet

E xzellentes Marketing in all seinen
Facetten – so fasst Christian
Reschke die Voraussetzungen für

den Gewinn des Marketingpreises in
der Metropolregion Rhein-Neckar 2014
zusammen, der am 7. November in
Schwetzingen verliehen wird. „Allein
eine gute Werbekampagne etwa reicht
nicht aus“, unterstreicht der Agenturin-
haber und erste Vizepräsident des Mar-
keting-Clubs Rhein-Neckar den hohen
Anspruch der Auszeichnung, die seit

werden ganzheitliche Unternehmens-
strategien ebenso wie spezifische Pro-
dukt- oder Markenführungsstrategien.
Neben den Ehrungen in den Kategorien
„Große Unternehmen“ und „Kleine Un-
ternehmen“ sind erneut die Sonder-
preise „Non-Profit-Unternehmen“ und
„Young Professionals“ ausgelobt.

Gerade Letzterer mache deutlich,
welches „überragende Nachwuchspo-
tenzial“ die Metropolregion Rhein-Ne-
ckar hervorbringe. Im vergangenen Jahr
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Die Agentur, die genauer hinschaut.

„Bin ich
eigentlich
so toll
wie ich
denke,
dass alle
sagen?“
RIF – das heißt „Regio-Image-Faktor“ und ist unser Tool für Ihr
erfolgreiches, regionales Employer Branding. Mit RIF ermitteln
wir die Wahrnehmung und Attraktivität Ihres Unternehmens als
Arbeitgeber in Ihrer Region.

Die RIF-Studie zeigt dabei die relevanten Kriterien Ihrer
Zielgruppe bei der Arbeitssuche und vergleicht sie mit dem
Ist-Zustand Ihres Unternehmens und Ihrer Wettbewerber
auf dem Arbeitsmarkt.

Eine wichtige Grundlage also für Ihr Arbeitgeber-Marketing –
und dafür, dass alle Sie so toll finden, wie Sie auch wirklich sind.

hier erfahren sie mehr über RiF: www.die-media.de/rif

Die Wahrheit über Sie als Arbeitgeber:

hatten sich Gina Schöler und Daniel
Clarens den Sieg in dieser Kategorie ge-
sichert. Die beiden Absolventen der
Hochschule Mannheim, Fakultät für
Gestaltung, haben für ihre Masterarbeit
eine transmediale Kommunikations-
kampagne erstellt, die einen Wertewan-
del innerhalb unserer Gesellschaft her-
beiführt. Daraus entstand das „Ministe-
rium für Glück und Wohlbefinden“. Die
übrigen Preise gingen 2013 an die
ABB AG, Bembel-With-Care und das In-
ternationale Festival „Enjoy Jazz“.

Dass der Marketingpreis im Jubilä-
umsjahr nicht wie zuletzt im Mannhei-
mer Rosengarten verliehen wird, hat
laut Chef-Organisator Reschke einen
guten Grund: „Wir möchten zeigen,
dass wir für die gesamte Metropolregi-
on stehen. Deshalb wechseln die Orte
für unsere Gala.“ Das Rokokotheater im
Schwetzinger Schloss biete einen über-
aus würdigen Rahmen für die Veran-
staltung des Marketing-Clubs am 7. No-
vember, der damit zugleich sein 50-jäh-
riges Bestehen feiert. Rund 300 Persön-
lichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und
Wissenschaft werden zur stimmungs-
vollen Gala mit abwechslungsreichem
Programm erwartet, in dessen Verlauf
die Gewinner die Entstehungsge-
schichte ihrer prämierten Konzepte
präsentieren. Schwetzingens Oberbür-
germeister Dr. René Pöltl übernimmt
die Schirmherrschaft.

Bereits Ende Oktober tritt die ge-
wohnt hochkarätige Jury zusammen,
um die Besten unter den Bewerbern
auszuwählen. „Bei der Preisverleihung
selbst gibt es hingegen eine Neuerung“,
verrät Reschke. Eine Shortlist präsen-
tiere die „Top 3“ einer jeden Kategorie.
„Damit“, so der erste Vizepräsident des
Marketing-Clubs, „stärken wir die
Sichtbarkeit und Strahlkraft exzellenter
Marketing-Lösungen – auch über die
Region hinaus.“ den

Mitder
Preisverleihung

feiertder
Marketing-Club

Rhein-Neckar zugleich
sein 50-jähriges

Bestehen



Schön cross
Crossmedia kannMarketing

effizienter machen – richtig

eingesetzt können Facebook

& Co. diesen Effekt noch ver-

stärken. Gleichzeitig haben

laut unseren Experten auch

gut gemachte Printtitel

noch auf lange Sicht ihren

festen Platz im crossmedia-

lenMarketingmix.

W enn das keine gute Nachricht
ist: „Werbung wird wieder
intelligenter“, sagt Kai Uwe

Weidlich, Geschäftsführer des Lud-
wigshafener Medien Instituts – und er
sagt auch, warum: „Hauptverantwort-
lich ist die Ausdifferenzierung in der
Medienlandschaft.“ Einen TV-Spot ge-
schickt im Vorfeld eines Straßenfegers
platzieren und damit die halbe Repu-
blik erreichen? Das war einmal. Wer
heute mit seiner Werbebotschaft wahr-
genommen werden will, kann sich
nicht auf einen Kanal beschränken,
sondern sollte crossmedial vorgehen.

Dafür ist Hirnschmalz nötig. Denn es
ist auch nicht damit getan, ein und die-
selbe Botschaft über mehrere Kanäle in
die Welt zu rufen. Gefragt sind ver-
schiedene Angebote rund um eine Bot-
schaft, immer zugeschnitten auf die je-
weiligen Stärken eines Mediums. Wäh-
rend Print besonders die Gedanken
und audiovisuelle Medien stärker die
Gefühle ansprechen, eignen sich dem
Diplom-Psychologen Weidlich zufolge
die neuen digitalen Medien gut, um zur
näheren Beschäftigung mit einem Pro-
dukt einzuladen – inzwischen sind sie

fast untrennbar mit dem Begriff
„Crossmedia“ verbunden.

Ein „Schlüsselbestandteil“ des cross-
medialen Marketings sei der digitale
Bereich inzwischen geworden, sagt
Frank Merkel, Vorstand der auf B2B-
Kommunikation spezialisierten Viern-
heimer wob AG. „Die Mediennutzungs-
zeit in allen Altersstufen verschiebt
sich immer stärker zugunsten der digi-
talen Medien“, so Merkel. Dem müsse
sich das Marketing anpassen und die
entsprechenden Medien bei der Kam-
pagnenplanung berücksichtigen.

Die gestiegene Bedeutung von Face-
book & Co. unterstreicht auch Kai Uwe
Weidlich. Zwar seien die neuen digita-
len Medien nicht Voraussetzung, um
crossmediales Marketing zu betreiben.
Aber, so Weidlich: „In den letzten Jah-
ren haben sich mit dem Internet und
seinen unterschiedlichen Anwendun-
gen wie Social Media oder viralem Mar-
keting ganz neue Möglichkeiten in Be-
zug auf das crossmediale Vorgehen er-
öffnet.“ Für die Werbungtreibenden
sieht Weidlich darin einen klaren Vor-
teil: „Genial an den crossmedialen An-
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Fokus auf demMehrwert:Diplom-Psychologe
Kai UweWeidlich. Bild: zg

„Die ganze Organisation
muss lernen, in diesen

crossmedialen
Ansätzen zu denken
und ein Gespür für
Contentmarketing

entwickeln.“

KaiUweWeidlich,Geschäftsführer des

LudwigshafenerMedien Instituts

als noch vor einigen Jahren. Klar ist
aber auch: Wer zum Dialog auffordert,
muss auch Content liefern, also Inhal-
te, die die Zielgruppe interessieren. Ei-
ne Werbebotschaft gebetsmühlenartig
zu wiederholen, funktioniert nicht
mehr. „Sie können auf Facebook nicht
nur ‚Seitenbacher, Seitenbacher‘ sagen
– das schaut sich keiner an, weil es kei-
nen Mehrwert hat“, verdeutlicht Weid-
lich.

Mehrwert – das Zauberwort! Aber
woher kommt dieser Mehrwert, der da-
für sorgen soll, dass die Kunden sich
eingehender mit einer Marke oder ei-
nem Produkt beschäftigen und der im
Idealfall dazu beiträgt, dass sie Bot-
schaften von sich aus weitergeben und
so Werbekontakte schaffen, für die der
Werbungtreibende nicht bezahlt?
„Ganz wichtig für crossmediale Kam-
pagnen, die inhaltlich etwas bieten, ist
es, ständig die aktuellen Trends zu be-
obachten“, sagt Medienexperte Weid-
lich. Auf diesen Zug gelte es aufzu-
springen und die Themen im eigenen
Marketing zu verarbeiten. An viele Un-
ternehmen stellt das völlig neue Anfor-
derungen: „Die ganze Organisation
muss lernen, in diesen crossmedialen
Ansätzen zu denken und ein Gespür für
Contentmarketing entwickeln“, so
Weidlich. Lustige Videos, neue Projek-
te, interessante Aussagen – all das gelte
es abteilungsübergreifend zu spei-
chern für einen möglichen Einsatz im
Marketing.

sätzen ist, dass sie das Marketing deut-
lich effizienter machen können.“ In-
dem vielfache Kontaktpunkte geschaf-
fen und unterschiedliche Sinne ange-
sprochen würden, könne mit gleichem
Budget mehr Werbewirkung erzielt
werden. „Oder eben die gleiche Werbe-
wirkung für weniger Geld.“ Ein Effekt,
der laut Weidlich durch den richtigen
Einsatz von digitalen Medien noch ver-
stärkt wird.

Vor allem mit den Kunden in Interak-
tion zu treten, ist heute viel einfacher

77
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totgesagten Printtitel – noch auf lange
Zeit festverankert im crossmedialen Mar-
ketingmix. „Es geht nicht um entweder
oder, nicht um klassisch oder digital“, so
Frank Merkel. „Es geht darum, dass ver-
schiedene Medien sich ergänzen.“ Print,
so seine Überzeugung, sei noch lange
nicht tot. „Mit den Papierausgaben errei-
chen Sie nach wie vor eine breite Ziel-
gruppe“, so der Agenturchef.

Während die digitalen Medien eher
flüchtig genutzt werden – mit entspre-
chend geringerer Werbewirkung – über-
nehmen die Printtitel nach wie vor die
Funktion der tiefergehenden Informati-
onsvermittlung. Und in dieser Funktion
sehen beide Experten die eigentliche
Existenzberechtigung. „Gut gemachte
Printtitel haben noch auf lange Sicht eine
Chance“, sagt Merkel. Entscheidend sind
für ihn dabei inhaltliche Gesichtspunkte –
Stichwort Qualitätsjournalismus – eben-
so wie formale beziehungsweise optische
Aspekte, etwa großzügige Fotostrecken
auf gutem Papier. Seine Lieblingszeit-
schrift „Beef“ nur auf dem Tablet lesen?
Das mag sich Merkel gar nicht vorstellen.
Verlags-Verantwortlichen gibt er deshalb
im Gespräch gerne den Rat: „Macht das,
was die Leute von euch erwarten: Guten
Journalismus!“ Dass es den freilich nicht
zum Nulltarif gibt, liegt laut Merkel auf
der Hand. Nicole Pollakowsky

Koordination gefragt:Wer erfolgreiches Marketing betreiben will, sollte auf unterschiedliche
Kanäle setzten – und die Inhalte deren jeweiligen Regeln anpassen. Bild: Trueffelpix/Fotolia.com

Das funktioniere keinesfalls nur in
Großunternehmen, sondern ebenso gut
in jedem Kleinbetrieb, so Weidlich. „Auch
der Handwerker mit drei Angestellten
kennt die Trends in seiner Branche, muss
sich mit den Neuheiten auseinanderset-
zen, sich umhören und umschauen, sonst
wird er vom Markt gefegt. Das was er da-
bei erfährt, gilt es zu verschriftlichen und
in den Sozialen Medien zu transportie-
ren.“ Die Sorge vieler Skeptiker, auf Kom-
mentare nicht schnell genug reagieren zu
können oder gar Opfer eines Shitstorms
zu werden, hält der Ludwigshafener Me-
dienfachmann für überbewertet: „Das
sind Mythen, die in der Vorstellung der
Menschen Dimensionen angenommen
haben, die nicht einmal ansatzweise der
Realität entsprechen.“

Dennoch: Die Bereitschaft, sich mit den
neuen Medien auseinanderzusetzen, sei
nicht überall da, berichten Weidlich und
Merkel übereinstimmend – und sie raten
Unternehmern eindringlich zur Annähe-
rung an die digitale Welt. „Die Reputation
eines Unternehmens ist heute eng ver-
knüpft mit dessen Aktivitäten im Inter-
net“, gibt wob-Chef Merkel zu bedenken.

Einig sind sich die Experten jedoch
auch in einem anderen Punkt: Ungeach-
tet des Siegeszuges der digitalen Medien
sehen Merkel wie Weidlich auch die klas-
sischen Medien – speziell die schon öfters

WährenddigitaleMedien
eherflüchtiggenutzt
werden,übernehmen
Printtitelnachwie
vordieFunktion

dertiefergehenden
Informationsvermittlung

Ergänzung statt Abgrenzung: So sieht Frank
Merkel, Vorstand der Viernheimer wob AG,
dasMiteinander von klassischen und digitalen
Kommunikationskanälen. Bild: zg
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Red&CyanGmbH
Studio für kreativeMedien
Hafenstrasse 86
68159Mannheim

Telefon: 0621/44 59 94 04
E-Mail: info@redandcyan.com
www.redandcyan.com

Kontakt

Anzeige

Schnell und oft günstiger als ein echtes Shooting:Digitale Produktvisualisierungen bieten vollste Kontrolle.

Historie

Seit 2013 agiert das StartUpUnterneh-
menals Studio für kreativeMedienmit
Spezialisierungauf 3Dundvisueller
Kommunikation. Jeder der dreiGesell-
schafter verfügt über langjährigeErfah-
rung.CristianKoch, BarbaraChaturvedi
undLukasKiefer betreuenmittelständi-
scheUnternehmen (B2C,B2B).Branchen
wiedieProduktindustrie,Maschinenin-
dustrie undLebensmittelindustrie sind
ihre Stärken.

Expertise

Pre-Produktion, Produktion, Post-Pro-
duktion,CGI-Kernkompetenz, 3DAnima-
tionundVisualisierung.
Nationale und internationaleBeratung

zur Entwicklungaussagekräftiger und
moderner digitalerMedien, die zurVer-
besserungderVermarktung vonunter-
schiedlichenProduktendienen.
UmsetzungvonKampagnen, die die

wesentlichenZiele des jeweiligenPro-
duktes ausdrucksstark darstellenund
zielgruppengerecht ausgearbeitet sind.

Aktuelles Projekt

Für dasUnternehmenFlockwurdeein
Konzept erstellt undder gesamte Image-
film sowieder dazugehörigeProdukti-
onsablauf ausgearbeitet.Der Imagefilm
Flockpräsentiert dasUnternehmenso-
wiedessenProdukteunddie Entwick-
lung.Der finale Filmwurde in 3D-Anima-
tionen inKombinationmit Filmprodu-
ziert.DurchdieAnwendungvonAnima-
tionenwar esmöglich, dieKundenwün-
sche zu visualisieren. Kameraaufnahmen
alleinehättenesnicht ermöglicht, alle
SchlüsselelementedesKundeneffektiv
darzustellen.UmdenBezug zuMen-
schenherzustellenundEmotionen zu
wecken, hatRed&Cyanbestimmte
Aspekte filmisch aufgezeichnet.

Visualisierungstechnik,
die begeistert

DasMedien Studio Red&CyanGmbH bietet einen Rundum-Service an, der von der

Pre-Produktion über die Film-Produktion bis hin zur Post-Produktion reicht.

Die Red&Cyan GmbH ist ein kreatives Medien Studio
aus Mannheim. Mit außergewöhnlichen digitalen Me-
diendiensten unterstützt sie Unternehmen im B2B- und
B2C-Marketing. Das Medien Studio bietet einen Rund-
um-Service an, der von der Pre-Produktion über die
Film-Produktion bis hin zur Post-Produktion reicht. Die
Spezialisten arbeiten dabei nicht nur nicht nur mit klas-
sischem Filmmaterial, sondern bieten darüber hinaus
qualitative 3D-Animationen, Visual FX, 3D-Mappingund
professionelle Bewegtbildkommunikation. Das Ziel ist
es, aussagekräftige Konzepte zu entwickeln und ver-
besserte Vermarktungsmöglichkeiten für Unternehmen
und deren Produkte oder Kampagnen zu konzipieren.

Vor allem 3D Visualisierung und Animation sind eine
Stärke von Red&Cyan. Animationen machen Dinge
sichtbar, die der Kamera verborgen bleiben. Nicht exis-
tierende Elemente undDinge, dieman imwirklichen Le-
ben nicht filmen kann – beispielsweise der Innenbe-
reich eines Motors – werden durch die Animation sicht-
bar gemacht. Beispiele hierfür sind simulierte Prozesse,
Prototypen und neue industrielle Produkte. Red&Cyan
fertigt jedes Video so an, dass es den Betrachter mit-
reißt und fasziniert – von der Logoanimation bis zum
komplettenAnimationsfilm. Durch professionelle Art Di-
rection, gezielteKombination vonbewegtenBildernund
hochwertiger Qualität entsteht ein multimedialesWerk,
das weit wirkungsvoller ist als starre Bilder – und
manchmal sogar einflussreicher als ein realer Film.

Hochwertige Visualisierung kommt meist auf Platt-
formen wie Internet, Messesysteme, Informationssyste-

me, Werbesysteme, Kino, TV und Produktpräsentationen
zum Einsatz. Entwickler, Maschinenbauer, Hersteller, die
Medizintechnik sowie Lebensmittelindustrie – sämtliche
Branchen profitieren von gut ausgearbeiteten Animatio-
nen und Visualisierungen. Kunden wie der Hockenheim-
Ring oder der Mannheimer Morgen blicken auf eine er-
folgreiche Zusammenarbeit zurück.

Hinter Red & Cyan verbirgt sich ein Trio, das nicht nur
mit Leidenschaft arbeitet, sondern auch über viel nationa-
le und internationale Erfahrung verfügt. Cristian Koch
Rumpf, Barbara Chaturvedi und Lukas Kiefer erforschen
immer die aktuellsten Trends im Markt und integrieren
die neuesten Hightech-Technologien in Ihren Workflow,
um die Kundenziele möglichst effizient zu erreichen und
Projekte erfolgreich zu konzipieren – und im besten Fall
Sie positiv zu überraschen.

Red&CyanGmbH:Visualisierungenund Animationen
machen Dinge sichtbar, die es noch nicht gibt.
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Einzigartig, wertig, nützlich
Werbemittelmüssen gefallen, sonst scheitert

ihreMission. Auf der Suchenachdempassen-

denArtikel für die Kundschaft, sollten Firmen

wesentlicheAspekte beachten.

W ie wäre es mit einem Bluetooth-Handschuh mit Tele-
fonfunktion, einer Selfie-Fernbedienung, einem ed-
len Schuhputzset, einer Sensor-Leuchte für die

Handtasche, oder – Weihnachten steht ja bekanntlich vor der
Tür – einem do-it-yourself-Lebkuchenhaus, einer Vogelhäus-
chen-Grußkarte mit Futterdepot? Oder doch das Schreibset?

Alle Jahre wieder stehen Unternehmen vor der Aufgabe das
passende Werbepräsent zu finden. Im Gegensatz zu privaten
Geschenken sind Werbeartikel keine selbstlose Gabe, und nicht
unbedingt nur ein „Dankeschön“ an Kunden und Geschäfts-
partner. Vielmehr fungieren sie als Marketing-Instrument, als
Mittel zur Verkaufsförderung, Kundenbindung und -gewinnung.
In Unternehmen werden sie daher strategisch zu diesen Zwe-
cken eingesetzt.

„Für viele kleine und mittelständische Betriebe ist das die ein-
zige Möglichkeit, Werbung zu betreiben“, sagt Rolf Samuel, Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes der Werbemittel-Lieferan-
ten und betont: „Hier von Geschenken zu sprechen, ist sicher-

WERBUNG |
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Seit über 35 Jahren bringen wir als Experte im
Personalbereich Unternehmen und Mitarbeiter
zusammen und schaffen Stellen mit Perspektive.

Seit 3 Jahren haben wir mit der SYNERGIE-
Gruppe den perfekten internationalen Partner
und jetzt auch einen gemeinsamen Namen:

GMW heißt jetzt SYNERGIE –
außer dem Namen ändert sich nichts.

Weitere Informationen
unter www.synergie.de

[SI-NER-SCHIE]
GMW heißt jetzt SYNERGIE –
die Aussprache üben wir noch.

SYNERGIE Personal
Deutschland GmbH
An 19 Standorten für Sie vor Ort
u.a. in Landau, Schwetzingen,
Sinsheim und Heilbronn

Rechtliche und steuerlicheHintergründe

durch die Zuwendung nicht
in Handlungszwänge ge-
brachtwerden, etwa weil
ein zu wertvoller Artikel zu
Gegenleistungen animieren
kann.

„Um den Vorwurf der per-
sönlichen Bereicherung aus-
zuschließen und arbeits-
rechtliche Konsequenzen zu
vermeiden, empfiehlt es
sich für Unternehmen die
Grenzen des Erlaubten von
vornherein klar abzuste-
cken“, rät Thomas Haas,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
von der Kanzlei EDK Eckert,
Klette und Kollegen in Hei-
delberg.

Maximal 35 Euro pro Jahr
kann ein Unternehmen für
den Einsatz von Werbemit-
teln steuerlich geltend ma-
chen. Dabei ist zu beachten:
Die feste Größe gilt pro Emp-
fänger, nicht pro Artikel.
Wird eine Person mehrmals
beschenkt, und übersteigt
die Netto-Summe der Waren
die Freigrenze, ist kein steu-
erlicher Abzug mehr mög-
lich (§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG).

Vorsicht ist geboten, wenn
Arbeitnehmer Einladungen
oder Geschenke von Ge-
schäftspartnern oder Kun-
den des Unternehmens er-
halten. Der Empfänger darf
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lich unzutreffend. Kein Unternehmen hat etwas zu verschen-
ken.“ Umso wichtiger sei es, das Werbemittel genau zu hinterfra-
gen. „Passt es zu meinem Unternehmen, zur Botschaft, die ich
transportieren will?“, so Samuel. Im besten Fall fühle der Emp-
fänger eine persönliche Wertschätzung und werde diese an das
Unternehmen zurückgeben wollen. Ein unpassender Artikel
verfehle diesen Zweck.

„Man kann sich gar nicht genug Gedanken machen“, findet
Stefan Bickmann. Der Großhändler ist Inhaber von Bickmann
Werbeideen in Mannheim, seit über zehn Jahren berät er Unter-
nehmen bei der Suche nach dem richtigen Werbemittel. „Die
Firmen bekommen in der Regel keine Rückmeldung über Gefal-
len oder Nichtgefallen“, erklärt der Diplom-Kaufmann, darin
liege das große Risiko des Werbeartikels. Bickmanns Renner in
diesem Jahr war die Power-Bank, ein Notfall-Akku für das
Smartphone. Derzeit ein Hit auf dem Werbemittelmarkt. Den-
noch sollten die Unternehmen nicht bedingungslos auf Trends
setzen, so der Mannheimer, „meist ist es der Gebrauchswert, der
über Erfolg und Wirkung eines Werbemittels entscheidet.“

In einer aktuellen Studie des Gesamtverbands der Werbemit-
tel-Wirtschaft (GWW), gaben die befragten Unternehmen an,
Werbemittel zur Imagepflege, zur Steigerung des Bekanntheits-
grades, aber hauptsächlich wegen ihres nachhaltigen Werbeef-
fektes einzusetzen. Rund zwei Drittel aller Artikel, so die Studie,
werden länger als sechs Monate genutzt, und sorgen so immer
wieder für neue Werbekontakte. „Das schafft kein anderes Wer-
bemedium“, unterstreicht Bickmann. 77
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ti mit Sinnsprüchen oder ein spielbares
Schachfiguren-Konfetti, das für mehrere
Partien ausreicht. „Die Ideen entstehen im
Dialog mit den Kunden, wir sind offen für
alle Vorschläge“, sagt Mitbegründer Tim
Klinger.

Individualität boomt. Im Wettbewerb
der Unternehmen am Markt zählen nun
mal Alleinstellungsmerkmale. Ein extrava-
gantes Werbemittel erzielt mitunter eine
bessere Werbeerinnerung, in der Marke-
ting-Sprache Recall genannt, als es die
Standard-Katalogware vermag. Die Dienst-
leister reagieren darauf mit Flexibilität. Ein
USB-Stick? Gerne, aber bitte in Form von
Schrauben, Keksen oder Lastkraftwagen.
Es gilt nicht mehr nur den Firmennamen
clever aufzudrucken, die Corporate Identi-
ty formt das Produkt.

Der Kunststoffdesigner Koziol aus dem
hessischen Odenwald bietet seine Haus-
haltsartikel und Accessoires im B2B-Be-
reich nicht nur als Incentives und Werbe-
mittel an, sondern kreiert unter dem Stich-
wort „Customized Design“ auch unver-
wechselbare Werbeunikate für Unterneh-
men.

In Anbetracht all dessen rät er seinen
Kunden auch schon mal zum klassischen
Kugelschreiber: „Einen Stift haben sie
mehrmals am Tag in der Hand, und das
über Monate.“ Dann allerdings muss Qua-
lität her. „Und warum nicht mal mit per-
sönlicher Gravur?, schlägt Bickmann vor.
Die Frage nach dem Preis sollte für die Un-
ternehmen dabei zweitrangig sein.

Laut Branche setzen Unternehmen ver-
stärkt auf Markenware und heimische Fa-
brikate. Auch „Made in Europe“ werde
mehr und mehr zu einem beliebten Siegel,
da es nicht nur Qualität und bessere Sozial-
standards verspreche, als es bei Produkten
aus Fernost der Fall sein kann, sondern
auch kürzere Lieferzeiten garantiere.

Im Bereich der Streuartikel, also aller Wa-
ren unter zehn Euro, ist hingegen Originali-
tät an Stelle von Langlebigkeit gefragt.
Bunt, verspielt und einzigartig sind die Pro-
dukte des Start-ups „Confetti your Life“ aus
Sandhausen. Hier werden auf Bestellung
individuelle Motiv-Konfetti gefertigt, die
unter anderem bei Firmenevents Verwen-
dung finden. Im Portfolio für Give-aways
sind beispielsweise ein Glückskeks-Konfet-

WertigeArtikelwie
ein inDeutschland

hergestellter
Kugelschreibermit
Gravurbegleiten
Kundenmitunter

über Jahre
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Wir entwickeln und gestalten
Werbung für kleine und große
Unternehmen.
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Bild: flock-in
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Bild: KM
Zündholz

Bilder (2): Confetti your Life

Bild: Koziol

tilfasern oder anderen Materialien wie
Sand sollen dem Kunden haptische und
optische Erlebnisse bescheren. Kein
Aspekt, den unterschätzt werden sollte,
Werbung funktioniert nun mal am bes-
ten über die Sinne. Verena Zimmer

derem Kartonagen zu Geschenkverpa-
ckungen oder exklusiven Grußkarten.
Um kreative Unikate anbieten zu kön-
nen, arbeiten die Inhaber Sinan Karadas
und Anke Böhler eng mit Werbeagentu-
ren zusammen. Die Beflockung mit Tex-

So wurde für einen Lebensmittelher-
steller eine Schale in Form seines
Knabbergebäcks entworfen. Eine Ge-
winn für beide Seiten, denn die be-
kannte Koziol-Gestaltung bleibt er-
kennbar, und nicht zuletzt aus diesem
Grund freuen sich die Kunden in aller
Regel über die Zugabe.

Bei KM Zündholz in Meckesheim hat
man sich ebenfalls längst auf Sonder-
anfertigungen eingestellt. Der Famili-
enbetrieb ist marktführend im euro-
päischen Werbezündholzbereich.
„Feuer ist ein Element, das wir Men-
schen brauchen“, sagt Georg Müller,
Geschäftsführer in der dritten Genera-
tion. Die Streichholzschachtel ist für
ihn immer noch ein idealer Werbeträ-
ger: „Sie heben sie auf, oder sie wan-
dert zur nächsten Person, die Werbe-
botschaft erlangt auf diesem Weg eine
überdurchschnittliche Reichweite und
Dauer.“ Jede Box biete bis zu fünfund-
zwanzig Werbekontakte, und das bei
einem der kostengünstigsten Werbe-
mittel überhaupt.

Müllers Lithografen, er nennt sie
Künstler, können der Zündholzpa-
ckung die unterschiedlichsten Formen
verpassen. Ob als Bierflasche, Häus-
chen oder Smartphone – die Schachtel
ist zum Kunstobjekt avanciert. In ihr
lassen sich kleine ausklappbare Papier-
leporellos mit Bildern oder Texten ein-
binden oder eine Rubbelfläche für Ge-
winnspiele auftragen. Daneben be-
schere der Trend zum eigenen Kamin,
dem Feuerzeug eine Renaissance als
Werbeträger, so Müller. Auch der Hype
ums Grillen belebt das Geschäft der
Meckesheimer, etwa mit einem hausei-
genen ökologischen Grillanzünder, der,
gepackt in schmucke Plexiglas-Scha-
tullen, bedruckt mit den Firmenlogos,
in den Werbevertrieb geht.

Nach Kundenwünschen fertigt auch
flock-in aus Wiesloch. Der auf Textil-
und Papierverarbeitung spezialisierte
Produktionsbetrieb veredelt unter an-
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gedacht. gemacht.

MIT UNS GEHEN
SIE DURCHS FEUER .
UND KOMMEN
SICHER ZURÜCK .



André Lang
Geschäftsführer Norafin Industries (Germany) GmbH

Mildenau

www.wirtschaft-im-erzgebirge.de
Das Projekt wird mit Fördermitteln der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur« durch den Freistaat Sachsen unterstützt.

Norafin ist Feuer und Flamme für Schutzbekleidung. Mit innovativen

flammfesten Materialien sorgen sie dafür, dass andere bei der Arbeit einen

kühlen Kopf bewahren. Und haben damit die meisten amerikanischen

Feuerwehren überzeugt. In über 60 spezialisierten Unternehmen der Textil-

industrie im Erzgebirge heißt es jeden Tag: Anpacken statt abwarten.

Eben »Gedacht. Gemacht.«



Guter Branchenmix
in der Domstadt
Nibelungenstadt, Kaiserstadt, Domstadt,

Lutherstadt: Worms blickt auf eine lange

Tradition zurück. Ökonomisch hat die

82 000-Einwohner-Stadt am Rhein in der

jüngeren Vergangenheit einenmassiven

Strukturwandel zu verkraften.

Im Sommer 2002 hob sich vor der Freiluftbühne direkt
vor dem Wormser Dom erstmals der Vorhang. 2014
lockten die Wormser Nibelungenfestspiele so viele Zu-

schauer an wie im ersten Jahr ihrer 13-jährigen Geschichte.
„Die Vorstellungen waren jeden Tag ausverkauft“, freut sich
Sprecherin Iris Muth von der Kultur und Veranstaltungs
GmbH Worms. Mit einer Auslastung von 99,6 Prozent sei das
beste Ergebnis seit den ersten Festspielen im Jahr 2002 erzielt
worden. Damals sei ebenfalls „alles ausverkauft“ gewe-
sen.„Renommierte Theater und bekannte Festspiele bekla-
gen Zuschauerschwund, die Nibelungenfestspiele haben in
diesem Sommer sogar das hervorragende Ergebnis vom letz-
ten Jahr übertroffen“, stellte auch der scheidende Intendant
Dieter Wedel fest. Bei seinen letzten Wormser Festspielen be-
leuchtete Wedel mit „Hebbels Nibelungen – born this way“

WORMS

Worms:DassdieNibelungenhierseit 13 Jahrenfast jedes Jahrsterbenundwiederauferstehenwar2002nichtvorherzusehen.EinsolchesKulturhighlightals jährliche
Festspiele zustemmen–dasschien, jedenfalls füreine82 000-Einwohner-StadteigentlicheinpaarNummernzugroß. Bild: StadtWorms/BernwardBertram
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Deinzer + WeylanD GmbH info@dewetech.de
Niedesheimer Straße 25 • 67547 Worms • Tel.: 06241/678-0

Wir bilden aus:
• Kaufmann für Groß- undAußenhandel (m/w)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Fachgroßhandel für
Haus- und Gebäude-
technik – Partner des
Fachhandwerks im
dreistufigenVertriebs-
weg.

Mit unseren beiden Logistikzentren am Firmensitz in
Worms sowie in Ludwigsfelde bei Berlin bieten

wir unseren Kunden an 20 Standorten in Deutschland
Top Marken undTop Service.

Deinzer + WeylanD

Valentin Noll GmbH
Bauunternehmen

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

Hochbau | Industriebau
Ingenieurbau | Umbau und Renovierung

Wir bauen nicht nur aus Stahl und Beton.

beit und dem Gesundheitswesen die meisten Arbeitskräfte“,
rechnet Volker Roth aus. Roth ist Geschäftsführer der privat-
wirtschaftlich organisierten Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft (wfg) mbH und in Personalunion Bereichsleiter des
Dezernats Stadtentwicklung, das die Mitarbeiter der Wirt-
schaftsförderung beschäftigt. Für Worms spreche mittlerwei-
le „ein guter Branchenmix mit vielen kleinen und mittleren
Unternehmen. Außerdem unterhalten viele nationale und
internationale Konzerne hier Niederlassungen“, erklärt der
Wirtschaftsförderer.

die Zeit nach Siegfrieds Tod. „Die mittelalterliche Nibelun-
gensage, die vor allem in Worms spielt, ist identitätsstiftend
für die Stadt. Seit 2002 hat Dieter Wedel mit immer wieder
mitreißenden Inszenierungen des Heldenepos maßgeblich
zu dessen Bekanntheit und dem kulturellen Ansehen der
Stadt beigetragen“, resümiert der Wormser Oberbürgermeis-
ter Michael Kissel dreizehn äußerst erfolgreiche Festspiel-
jahre. Das Rekordjahr waren die letzten Nibelungenfestspiele
für Wedel. Nächstes Jahr übernimmt Filmproduzent Nico Hof-
mann die Leitung.

Dass die Nibelungen in Worms seit 13 Jahren fast jedes Jahr
sterben und wieder auferstehen, war 2002 nicht vorherzuse-
hen. Ein solches Kulturhighlight mit einem Stoff, der sich
lange Zeit gegen seriöse Adaptionsversuche gesperrt hat, als
jährliche Festspiele zu stemmen – das schien, jedenfalls für
eine 82 000-Einwohner-Stadt eigentlich ein paar Nummern
zu groß. Doch die Stadt hat diesen Kraftakt bewältigt.

In der Domstadt, in der sich 1521 Martin Luther beim
Wormser Reichstag weigerte, seine Schriften zu widerrufen,
liegt der älteste Judenfriedhof Europas, die älteste Synagoge
Deutschlands und fanden im Mittelalter zahlreiche Reichsta-
ge statt. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Worms rasant zu
einem europäischen Lederzentrum mit weltweiter Bedeu-
tung. Es gab kaum eine Wormser Familie, die nicht mittelbar
oder unmittelbar von dieser Industrie lebte.

Etwa 70 Prozent der Lederprodukte wurden ins europäi-
sche Ausland sowie nach Nord- und Südamerika oder Austra-
lien exportiert. Für das Ende dieser Epoche war der Zweite
Weltkrieg verantwortlich. 80 Prozent der Industrie wurden
damals zerstört. Von dem Aderlass erholte sich die Branche
nicht mehr, 1974 wurden die „Heylschen Lederwerke Liebe-
nau“, das letzte Lederwerk in Worms, geschlossen.

Auch in den 1990er Jahren verlor die 82 000-Einwohner-
Stadt viele industrielle Arbeitsplätze. Weltkonzerne wie
Grace oder Procter & Gamble siedelten sich in Worms an. An-
fang 1990 beschäftigte der Konsumgüterhersteller aus Cin-
cinnati rund 1200 Menschen und war größter Arbeitgeber,
jetzt sind es noch 175.

1994 übernahm die niederländische Samas-Gruppe die
Wormser Traditionsfirma Schärf. Diese war 1946 als Zwei-
Mann-Schreinerei gestartet und entwickelte sich bis zur
Übernahme zu einer der größten Büromöbelhersteller
Deutschlands. Worms wurde nach der Akquisition durch Sa-
mas Firmensitz des Konzerns.
Doch die Versuche, einen europäischen Büromöbelkonzern
zu schaffen, scheiterten. Die deutsche Samas Gruppe konnte
dann im März 2010 nach einem geplanten Insolvenzverfah-
ren von dem schwedischen Familienunternehmen Kinnarps,
einem der größten Hersteller für Büro- Einrichtungslösun-
gen in Europa, übernommen worden.

Die Domstadt hatte einen gewaltigen Strukturwandel von
einem traditionell durch produzierendes Gewerbe geprägten
Standort zu einer wichtigen Adresse für Dienstleistungen vor
allem im Bereich Spedition, Lager und Logistik zu bewälti-
gen. Rund 3000 Betriebe, mit insgesamt 30 000 Arbeitsplät-
zen, haben jetzt ihren Sitz in der Lutherstadt. „Dabei be-
schäftigen das Verarbeitende Gewerbe mit Schwerpunkt Au-
tomobilzuliefererbranche, gefolgt vom Handel, der Zeitar-
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SIE FRAGENSICH,OBWIRFÜRSIE…

WIR SAGEN: JA!
——————————

DasWormser Tagungszentrum ist die Top-Location, die Ihnen alles bietet, was Sie wünschen,
aber nie mehr, als Sie für den Erfolg Ihrer Veranstaltung benötigen.

Glauben Sie nicht? Fordern Sie uns doch einfach heraus und fragen Sie uns, ob wir für Sie …
Telefon: (06241) 2000-463 oder per E-Mail an: info@das-wormser.de

Seit drei Jahrenhatdie
Domstadtauchein
Theater,Kultur- und
Tagungszentrum

dem Bereich der Informationstechno-
logie. Wenn der Bundesminister für
Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel,
seiner Bundeskanzlerin Angela Merkel
eine E-Mail schreibt, kommt dabei ein
sogenannter OTP-Schlüssel zum Ein-
satz.

OTP steht für „One Time-Password“.
Erzeugt wird dadurch eine achtstellige
Zahl. Mit dieser kann der Minister nun
in einem Zeitfenster von 60 Sekunden
seinen Rechner entsperren und sein E-
Mail-Programm aufrufen. Der Rechner
prüft die Korrektheit des eingegebenen
Codes über eine Abfrage an den Server.
Der arbeitet mit denselben Algorith-
men und erkennt daher, ob das Pass-
wort falsch oder korrekt ist. Alle 622 An-
gehörigen des Deutschen Bundestags
sichern über diese Technologie den Zu-
gang zur IT ab.

Hinter der Entwicklung und Vermark-
tung des OTP-Schlüssels steht das
Wormser Unternehmen Kobil Systems.
Das Geschäft des Wormser Unterneh-
mens ist gefragter denn je: Sicherheits-

Wer beispielsweise durch die Werk-
hallen der Wormser Renolit geht, kann
sich beim besten Willen nicht vorstel-
len, dass dieses Unternehmen seine
Wurzeln in der Lederindustrie hat.
Überall werden Kunststoff-Folien in
Bottichen erhitzt und laufen danach
über Walzen, wo sie gepresst und ge-
dehnt werden, bis sie schließlich auf
riesigen Rollen landen. Folien, die in
unglaublich vielen Bereichen Verwen-
dung finden: in Büro-, Wohn- und
Schlafmöbeln, in Kunststoff-Fenstern,
in Bauabdichtungen, in Verpackungs-
und Medizinprodukten oder im Fahr-
zeugbau.

Inzwischen zählt die Renolit Gruppe zu
den international führenden Herstel-
lern hochwertiger Kunststoff-Folien
und verwandter Produkte für techni-
sche Anwendungen. Das weltweit agie-
rende Familienunternehmen beschäf-
tigt heute insgesamt 4500 Mitarbeiter,
davon rund 900 an seinem größten
Standort in Worms.

Beheimatet ist in der Lutherstadt
aber auch ein Hidden Champion aus
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Backfischfest

Jedes Jahr Ende August findet in der Nibe-
lungen-Stadt das Backfischfest statt. Mit
rund 700 000 Besuchern ist eines der
größten Wein- und Volksfeste am Rhein.
ImMittelpunkt des Backfischfestes steht ei-
ne der ältesten Fischerzünfte Deutsch-
lands, die 1106 gegründete „Wormser Fi-
scherzunft“.

Wer auf das Volksfest kommt, muss an ei-
ner der Bratereien Halt machen, wo es
Backfisch in allen Varianten gibt – gebraten
oder im Teigmantel. Die Gäste erwartet ein
volles Programmmit Festumzug, Rummel-
platz, Weinproben, dem traditionellen Fi-
scherstechen, Live-Musik und demHöhen-
feuerwerk über dem Rhein zum Ab-

schluss. Unter seinen Kollegen sei Stel-
lenwert des Backfischfestes in den ver-
gangen drei Jahren „sehr gestiegen“,
hat der Vorsitzende der Schausteller Re-
né Bauer beobachtet. Deshalb konnten
Besucher auch dieses Jahr wieder die
größte mobile Geisterbahn, die Konga-
Schaukel oder das 60 Meter hohe Ket-
tenkarussell fahren.

Und traditionell hätten sich die Organi-
satoren vor allem dieBetonung des
Brauchtums auf die Fahnen geschrie-
ben, erklärt Pressesprecherin Iris Muth
von der Kultur- und Veranstaltungs
GmbH, die für die meisten Programm-
punkte verantwortlich ist.

technologien im Internet. Die Kunden
von Kobil Systems kommen bislang vor
allem aus der Bankenwirtschaft. Zu den
größten in Deutschland zählen Spar-
kasse, Volksbank und Commerzbank.
Inzwischen interessierten sich aber
auch Unternehmen aus der Industrie
mehr und mehr für die Sicherheitstech-
nologie von Kobil Systems, erklärt ein
Unternehmenssprecher. Neben den To-
kens, die den sicheren Internetzugang
gewährleisten sollen, entwickeln die
Wormser für Banken intelligente Si-
cherheitssysteme, die aus den Angrif-
fen der Hacker lernen und sich anpas-
sen.

Größter Arbeitgeber in Worms die
Firma Fiege mit rund 1200 Beschäftig-
ten. Davon arbeiten 750 im Rheindürk-
heimer Zentrallager, das Fiege für die
Sparte Bosch Werkzeugmaschinen be-
treibt. Das riesige Zentrallager ist „die“
Drehscheibe im Logistikbereich des
Elektrowerkzeuge-Herstellers. Von hier
aus werden Bosch-Geräte von der Bohr-
maschine bis zum Rasenmäher nach
ganz Europa verschickt. 77
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IntendantDieterWedel: „Diemittelalterliche
Nibelungensage,dievoralleminWorms
spielt, ist identitätsstiftend fürdieStadt.“

Bild: StadtWorms/RudolfUhrig

Diese Zahlen lassen nicht erkennen,
dass das Familienunternehmen in
Worms wesentlich bescheidener ge-
startet ist. 1990 beschäftigte der Logisti-
ker aus Greve gerade mal 40 Mitarbeiter
in Worms. Das Geschäft boomt, deshalb
wird dieses Jahr noch einmal massiv
ausgebaut. Insgesamt bis zu 126 000
Europaletten werden in den Hochregal-
lagern der beiden Hallen Platz finden.
„Als wir 2003 das Bosch-Fiege-Zentral-
lager fertiggestellt hatten, war nicht zu
erwarten, dass sich daraus eine solche
Erfolgsstory entwickeln würde“, be-
kennt Investor Frank Wegner, Chef der
gleichnamigen Unternehmensgruppe
aus Hamburg.

Durch die Erweiterung werden vo-
raussichtlich 100 bis 200 neue Jobs ge-
schaffen. Gleichzeitig kündigte Bosch-
Vizepräsident Stefan van Dalen an, dass
sein Unternehmen auch weiterhin in
den Standort Worms investieren werde.
Über 100 Länder weltweit beliefere man
von hier aus – Tendenz steigend, erklärt
van Dalen.

Sein Geschäft ausgebaut hat auch der
Wormser Logistiker Trans Service Team
(TST). Der „Full-Service-Logistiker“
will viele wichtige Kunden von einer
Fläche von rund 25 000 Quadratmetern
in Biebesheim am Rhein aus im 24-
Stunden-Service mit unseren Produk-
ten und Serviceleistungen versor-
gen.„Der Logistikboom der vergange-
nen 15 Jahre war wichtig für Worms“,
bilanziert Wirtschaftsförderer Volker
Roth. Denn „die größten Vorzüge von
Worms sind die Lage an der Schnittstel-
le zweier Ballungsräume und die gute
Verkehrsinfrastruktur“.

Lebendige Kulturstadt

Die infrastrukturellen Vorzüge waren
auch einer der Gründe, dass der
Schmierstoffhersteller Rowe letztes
Jahr seinen Hauptsitz in Worms an der
B9 gegenüber von Procter & Gamble
baute. Die neue Zentrale besteht aus
insgesamt vier Hallen, in denen die Pro-
duktion, Abfüllung und zwei große La-
gerkomplexe sowie Büros und Labore
untergebracht sind.

Das Mineralölwerk will in Worms
über die nächsten Jahre hinweg bis zu
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140 neue Mitarbeiter einstellen. Produ-
ziert werden soll „alles, was schmiert“,
erklärt Rowe-Chef Michael Zehe, also
Motoren-, Getriebe- und Hydraulik-
Öle. Unweit des über 11 Fußballfelder
großen Geländes ist auch die Errich-
tung eines Tanklagers geplant. Ein
Grund für Umzug aus Bubenheim war
die optimale Infrastruktur-Anbindung
mit dem nahen Rhein als zentraler Was-
serstraße.

Der Werkzeug- und Maschinengroß-
handel E. W. Neu KG ist bereits seit En-
de des Zweiten Weltkriegs in Worms an-
sässig. 65 Jahre später ist aus dem - wie
es in der Gewerbeanmeldung von da-
mals heißt – „Einzelhandel für Präzisi-
onswerkzeuge und Maschinen für Ei-
sen- und Holzbearbeitung sowie Klei-
neisenwaren“ – ein global agierendes
Unternehmen mit 50 Mitarbeitern ge-
wachsen, das Werkzeuge, Maschinen,
Schweißtechnik, Betriebseinrichtun-
gen und Arbeitsschutz, deutschland-
und weltweit vertreibt.

Schwerpunkte des Sortiments sind
stationäre und fahrbare Druckluft- und
Absauganlagen, Elektro-, Schweiß- und
Schneidgeräte, Hebezeuge und Kran-
anlagen sowie Transportgeräte. Mehr
als 70.000 Artikel gibt es in dem Fach-
großhandel auf einer Lagerfläche von
rund 3000 Quadratmetern. 77

Worms:Die Nibelungenbrücke verbindet die rheinland-pfälzische StadtWorms über den Rheinmit
den hessischen Städten Lampertheim und Bürstadt. Bild: Fotolia
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Freiluftbühne vor demWormserDom: Im Sommer 2002 hob sich erstmals der Vorhang, 2014 lockten die Wormser Nibelungenfestspielen so viele
Zuschauer an wie im erfolgreichsten Jahr ihrer 13-jährigen Geschichte. Bild: StadtWorms/Rudolf Uhrig



E.W. NEU GmbH
Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms
Tel. +49 (0) 6241-9102-0
Fax +49 (0) 6241-9102-99

Tullastraße 47
67346 Speyer
Tel. +49 (0) 6232-6423-0
Fax +49 (0) 6232-6423-24

info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de
www.werkzeug-bestellen.de

ONLINE-SHOP UNTER

WERKZEUG-BESTELLEN.DE

E.W. NEU GMBH
Fachhandel / Werksvertretung
für Werkzeuge & Maschinen

DREHMASCHINEN

SEIT 65 JAHREN FACHHANDEL FÜR
Werkzeuge · Werkzeugmaschinen · Schweißtechnik · Elektrowerkzeuge · Betriebseinrichtungen · Arbeitsschutz
Reinigungstechnik · Zerspanungstechnik · Drucklufttechnik · Service-Werkstatt · Consulting · Export-Management

damit auch kleinere Unternehmen,
Vereine und Verbände ,Das Wormser‘
nutzen können“, sagt Iris Muth. Das
Tagungs- und Kongressgeschäft ist nur
eines von drei Standbeinen. An erster
Stelle steht der kulturpolitische Auf-
trag. An zweiter Stelle folgen die Ziel-
gruppen Vereine, Akteure der Soziokul-
tur und Künstler aus der Region. Die
drei Funktionen spiegeln sich in den
Dachmarken „Das Wormser Theater“,
„Das Wormser Kulturzentrum“ und
„Das Wormser Tagungszentrum“ wi-
der. Betreiber von allen ist die Kultur-
und Veranstaltungs GmbH (KVG), ein
Tochterunternehmen der Stadt Worms
mit 50 Mitarbeitern. Weitere Aufgaben
der KVG sind die Organisation des Mu-
sikfestivals Jazz & Joy und die Führung
des Nibelungenmuseums. Zudem ist
die Firma Dienstleister für die Nibelun-
genfestspiele. Das Marketing-Know-
how, das mit den Nibelungenfestspie-
len aufgebaut werden konnte, ist mit
Sicherheit auch für „Das Wormser“
nützlich. Dirk Mewis

„Worms ist eine lebendige Stadt der
Kultur mit einer Geschichte von Rang,
die alles bietet, was Leben und Arbei-
ten attraktiv macht“, ist Volker Roth
überzeugt. Seit drei Jahren hat die
Domstadt auch ein Theater, Kultur-
und Tagungszentrum. 45 Millionen Eu-
ro hat „Das Wormser“ – so der offizielle
Name – gekostet. 13 Millionen davon
hat das Land beigesteuert. Der größte
Teil floss in die Sanierung des Theaters
aus den 1960er Jahren. Daran angebaut
wurde ein Gebäude für Kulturveran-
staltungen, Tagungen und Kongresse.
Herzstück des Erweiterungsbaus ist der
814 Quadratmeter große Mozartsaal.
Bei normaler Bestuhlung fasst der
Raum 800 Menschen.

Neben dem Mozartsaal und dem
Theater bietet „Das Wormser“ im
Obergeschoss sechs kleinere und mitt-
lere Seminar- und Tagungsräume. Bei
Bedarf kann das passende Serviceper-
sonal, Technik und Catering dazuge-
bucht werden. „Und das bei regional
vergleichsweise moderaten Preisen,

Jazz & Joy

Das jedes Jahr stattfindende dreitägige
Jazz-Festivalmit fünf Bühnen rund um
denDom,bei demPopgrößenwieGregory
Meyle neben Jazzavantgardistenwie
Louis Sclavis auftraten, besuchten dieses
Jahr rund 16 000 Musikfans. 2200 vor
allem junge Fans feierten beimSonder-
konzert den ’Weltretter’ Tim Bendzko .
Fast ebenso viele Besucher ließen sich pa-
rallel von der Show der FunklegendeMa-
ceo Parkermitreißen.

Aberauchdas restlicheMusikprogramm
–mit insgesamt 40 Bands auf fünf Büh-
nen –wurde sehr gut angenommen. Be-
dingt durch notwendige Sanierungsarbei-
ten amAndreasstift präsentierte sich die
Festivalmeile 2014 leicht verändert: Die
Jazzbühnewanderte auf den „Platz der
Partnerschaft“, und die früher dort behei-
matete Popbühnewich auf denMarkt-
platz aus.
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Viernheim:Westlich und nördlich grenzt das

Wirtschaftskraft
auf einem Fleck
Aufgrund seiner geografischen Lage kann sichViernheimnur

sehr begrenzt ausdehnen. FürGewerbeansiedlungenmüssenda-

her im Innenbereich Flächengefundenwerden.

G eografisch gesehen ist Viern-
heim ein Fleck. Zwar „ein inte-
ressanter Fleck durch eine her-

vorragende Lage an wichtigen Auto-
bahnen mit gleich mehreren Auf- und
Abfahrten“, wie Bürgermeister Matthi-
as Baaß betont. Aber eben auf einen
Punkt konzentriert. Westlich und nörd-
lich grenzt das Stadtgebiet an den Wald,
südlich an die Zubringerautobahn
A659. Anders als beispielsweise Bens-
heim verfügt die an der Grenze zu Ba-
den-Württemberg liegende Kommune
über keine sie umgebenden Stadtteile –
und somit auch über wenig Raum, auf
den sie sich zusätzlich ausdehnen
könnte. „Wir müssen die vorhandenen
Flächen nutzen“, sagt der Rathauschef.

Dass das eingeschränkte Angebot an
Gewerbegrund zu schmerzlichen Ein-
schnitten führen kann, wurde vor zwei
Jahren deutlich. Mit Pfenning Logistics
zog es den mit 400 Beschäftigten sei-
nerzeit größten Einzelarbeitgeber der
Stadt über die Landesgrenze nach Hed-
desheim. In der Nachbarkommune

30 000 Quadratmeter großen ehemali-
gen Holzmann-Gelände gegenüber der
Feuerwehr im Norden des Stadtgebie-
tes wurde man schließlich fündig. Die
„aktive Unterstützung“ durch die städ-
tische Wirtschaftsförderung sei bei den
Verhandlungen mit dem Vorbesitzer
viel wert gewesen, betonte Firmenchef
Carsten Erdt beim Spatenstich Anfang
2013. Auf rund der Hälfte der Fläche ist
seitdem ein fast 9000 Quadratmeter
großes Logistik- und Produktionszen-
trum entstanden. Eine Entscheidung
für die Zukunft. Und die soll für das auf
Wachstumskurs befindliche Unterneh-
men langfristig in Viernheim liegen.

konnte sich das zuvor seit 80 Jahren in
Viernheim ansässige Unternehmen auf
die doppelte Größe des bisherigen Fir-
mensitzes ausbreiten.

Matthias Baaß zeigte seinerzeit Ver-
ständnis für die räumliche Verlagerung
und war zumindest froh darüber, dass
die Arbeitsplätze in unmittelbarer
Nachbarschaft erhalten blieben. Der-
Gebäudekomplex des bisherigen Pfen-
ning-Sitzes in Viernheim blieb indes
nicht lange verwaist. Die im Besitz ei-
nes englischen Immobilienfonds be-
findlichen Logistikflächen sind nach
Angaben des Bürgermeisters bereits
wieder komplett vermietet. Gleich
mehrere Unternehmen nutzen die „mit
hochwertiger technischer Ausstattung“
versehenen Räumlichkeiten. Nur die
Büroflächen stehen nach Angaben der
städtischen Wirtschaftsförderung aktu-
ell noch leer.

Nach dem Pfenning-Wegzug war man
im Viernheimer Rathaus umso erleich-
terter, dass man mit der Erdt-Gruppe
ein weiteres wichtiges Unternehmen
vor Ort halten konnte. Die auf den
Pharma- und Biotechnikbereich spe-
zialisierten Konfektionierer verbuchten
2014 immerhin einen Umsatz von rund
30 Millionen Euro. Mit rund 400 Mitar-
beitern ist die Erdt-Gruppe heute der
größte Arbeitgeber der Stadt. Nur das
Rhein-Neckar-Zentrum mit seinen
110 Handels- und Gastronomieunter-
nehmen weist als Gesamtkomplex noch
mehr Beschäftigte aus.

„Die Erdt-Gruppe hat lange nach ei-
nem geeigneten Grundstück gesucht“,
sagt Matthias Baaß. Auf dem rund

VIERNHEIM |

Grundstücksuche erfolgreich:Auf dem
ehemaligenHolzmann-Gelände hat sich die
Erdt-Gruppe angesiedelt. Bild: zg
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Stadtgebiet an den Wald, südlich an die Zubringerautobahn A659. Bild: www.heidelberg-ballon..de

werbegebiet 1 und ein maximal
2800 Quadratmeter großes Grund-
stück, das lediglich vermietet werden
soll. Das war’s.

Ihren Schwerpunkt legt die Viernhei-
mer Wirtschaftsförderung deshalb
nicht auf die Anwerbung neuer, son-
dern auf die Unterstützung der bereits
ortsansässigen Unternehmen. Und für
diese spielt eine gute Anbindung an die
Datenautobahn heutzutage eine eben-
so große Rolle wie die direkte Zufahrt
zur A67. „Unser Ziel ist es, flächende-
ckend eine Geschwindigkeit von
50 MBit pro Sekunde anzubieten“, sagt
Matthias Baaß.

dem Immobilienportal auf der Inter-
netseite der Kommune. Die Stadt selbst
hat aktuell nur noch ein einziges eige-
nes Gewerbegrundstück im Angebot.
Für das neben der Eissportfläche gele-
gene Areal liegt der Preis bei 220 Euro
pro Quadratmeter. Auf dem Gelände
der Firma Rübelmann, auf dem in den
vergangenen Jahren auch das Union
Bauzentrum Hornbach entstanden ist,
stehen laut der Immobilienbörse auf
der Internetseite der Stadt Viernheim
noch 4800 Quadratmeter zur Verfü-
gung. Hier werden 170 Euro als Kauf-
preis genannt. Hinzu kommt ein
6428 Quadratmeter großes Areal im Ge-

Die restliche Fläche des Geländes ist
nach Angaben des Bürgermeisters
schon mal für eine eventuelle Erweite-
rung in fernerer Zukunft reserviert.

Firmen für eine Ansiedlung in Viern-
heim zu begeistern, dürfte angesichts
der exponierten Lage in unmittelbarer
Nachbarschaft zu Mannheim und der
guten Verkehrsanbindung zwischen
den Autobahnen A5 und A67 nicht
schwerfallen. Entsprechend teuer ist
der Gewerbegrund. In exponierten La-
gen werden nach Angaben der Wirt-
schaftsförderung weit über 200 Euro
pro Quadratmeter gezahlt. Gerade mal
vier aktuelle Angebote finden sich auf 77
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Problematik wieder bei einem Ge-
sprächstermin mit dem Breitbandbe-
auftragten Südhessen erörtert werden.
Der flächendeckende Breitbandausbau
bleibt Viernheim also als Projekt für die
Zukunft erhalten.

Kurz vor dem Abschluss steht hinge-
gen das Projekt „Lokale Ökonomie“. Im
Dezember läuft das EU-Förderpro-
gramm zur Stärkung der Innenstadt
endgültig aus. Nach Einschätzung von
Matthias Baaß handelt es sich um eine
Erfolgsgeschichte. Aufgrund der erfolg-
reichen Umsetzung hatte es zuletzt
noch eimal einen Nachschlag in Höhe
von 40 000 Euro gegeben. Insgesamt
flossen seit März 2010 damit
280 000 Euro aus Mitteln des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung
in innerstädtische Projekte der südhes-
sischen Kommune. Die Stadt steuerte
einen Eigenanteil von über 50 000 Euro
bei. Demnach wurden 25 kleine und
mittlere Betriebe in der Innenstadt mit
in Summe rund 330 000 Euro bezu-
schusst. Um in den Genuss der Förde-
rung zu kommen, mussten diese min-
destens den gleichen Betrag beisteu-
ern. Baaß schätzt deshalb, dass durch
das Förderprogramm insgesamt Inves-
titionen zwischen 700 000 und
800 000 Euro angestoßen wurden.

ÜbereineMillionEuro
Gleichzeitig hat die Kommune über das
Städtebauförderprogramm „Aktive
Kernbereiche“ bislang über eine Milli-
on Euro in die Erneuerung der öffentli-
chen Bereiche der Innenstadt inves-
tiert. Unter anderem wurde ein helleres
Pflaster verlegt. Der erste Bauabschnitt
wurde im Juni fertiggestellt. Im Zusam-
menspiel mit vielfach verschönerten
Ladeneinrichtungen hat die Fußgän-
gerzone laut Matthias Baaß eine „neue
Optik“ erhalten.

Die Einzelhändler in der Viernheimer
Innenstadt haben die Konkurrenz im-
merhin direkt vor der eigenen Haustü-
re. Zahlreiche Kunden zieht es bei ei-
nem Besuch Viernheims direkt zum
Rhein-Neckar-Zentrum oder zur be-
nachbarten Shoppingmeile entlang der
Heidelberger Straße und Bürgermeis-
ter-Neff-Straße mit ihren Fachmärkten.
Von Möbeln über Küchen und Unter-
haltungselektronik bis hin zu Schuhen
reicht hier das Angebot.

Spannend dürfte hier in den nächs-
ten Monaten die Frage werden, was in

Doch längst nicht in jedem Bereich der
Stadt kann man auf der Überholspur
surfen.

Bei der Stadt geht man die Problema-
tik pragmatisch an. „Wir haben bislang
noch immer Wege gefunden, Betrieben
die Möglichkeit eines schnelleren An-
schluss aufzuzeigen“, sagt der Bürger-
meister. In einem beim Netzausbau
vernachlässigten Gebiet wurde nach
Angaben von Alexander Schwarz bei-
spielsweise ein Anschluss mit Funk-
technologie ermöglicht. Letztlich soll es
sich dabei jedoch nur um Übergangslö-
sungen handeln. Demnächst soll die

Doch für den Ausbau der Breitband-
versorgung sei eben nicht die Kommu-
ne, sondern die Privatwirtschaft zu-
ständig. Und gerade Gewerbegebiete
seien aufgrund der geringen Anzahl an
Anschlüssen weniger interessant für die
Telekommunikationsanbieter, weiß
Viernheims Wirtschaftsförderer Ale-
xander Schwarz. Unternehmen müss-
ten deshalb häufig weitaus höhere Prei-
se für ihren Zugang ins weltweite Da-
tennetz zahlen als Privathaushalte.
Zwar verfüge Viernheim im Vergleich zu
anderen Bergsträßer Kommunen über
eine relativ gute Grundversorgung.

Apostelkirche:Der neugotische Bauwurde von 1896 bis 1899 errichtet und befindet sich imHerzen
der Stadt. Bild: Stadt Viernheim
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Unsere zuletzt realisierten Immobilien:
• 8.000 m² Cargo-Logistikzentrum

DHL Express, Flughafen Stuttgart
• 2.600 m² Ärztezentrum Rhein-

Neckar, Viernheim

Wir schaffen Raum für Ihren Erfolg.

Die Adler Immobilien Investment Gruppe vermietet deutschlandweit Immobilien mit dem Schwerpunkt auf Hallen,
Einzelhandels- und Bürogebäude. Das generationengeführte Familienunternehmen betreut seine 150 Objekte
sowie Neubauprojekte kompetent von der ersten Idee bis hin zur erfolgreichen Realisierung. Durch eine nach-
haltige Entwicklung, vertrauensvolle Partnerschaft und unverkennbare Qualität wird Adler Immobilien Investment
all Ihren Anforderungen gerecht.

Suchen Sie Verkaufsflächen für den Einzelhandel oder innovative Büroflächen? Ist die Kapazität Ihrer
Palettenstellplätze erschöpft? Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie sich beraten!

ADLER Immobilien Investment Holding GmbH | Walter-Oehmichen-Str. 14 | 68519 Viernheim
Tel. +49 6204/6066-0 | Fax +49 6204/6066-12 | info@adler-investment.de www.adler-investment.de

Das starke Team an Ihrer Seite:
Alexander Adler, Kathrin Adler und
Johann Georg Adler III.
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Daten und Fakten

Einwohnerzahl (2012): 32 851

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (2013)
Insgesamt 183,6 Millionen Euro, je Einwoh-
ner 5610 Euro.

Steuern
Gewerbesteuer: 350 Prozent
Grundsteuer B:450 Prozent

Wirtschaft
Anzahl der Unternehmen (2014): 2547
Beschäftigte (2012): 9738
Einpendler (2012):: 6275

Auspendler (2012): 8282
Arbeitslose Durchschnitt (2013): 1027

Beschäftigungsstruktur(2012)
Landwirtschaft: 0,2 Prozent
Handel, Gastgewerbe, Verkehr:
47,2 Prozent
Produzierendes Gewerbe: 23,2 Prozent
Öffentliche und private Dienstleister:
17 Prozent
Finanzierung, Unternehmensdienstleis-
ter: 12,4 Prozent

(Quelle: IHK Darmstadt)

den Räumlichkeiten des ehemaligen
Edeka Scheck-In entsteht. Der Han-
delskonzern hat weiter östlich an der
Heidelberger Straße einen neuen Voll-
sortimenter eröffnet. Die alten Räum-
lichkeiten stehen seit Monaten leer.
Klar ist nur, dass sich an dieser Stelle
kein neuer Lebensmittelmarkt ansie-
deln wird. Das ist in dem mit der Stadt
vereinbarten Durchführungsvertrag
festgeschrieben. Das Unternehmen
sagt darin zu, das Mietobjekt bis zum
15. September 2025 nicht an einen Le-
bensmittelmarkt zu vermieten oder es
als solchen selbst zu nutzen. Die bean-
tragte Untervermietung an einen
Schuhmarkt wurde vom Kreis Bergstra-
ße, der einer veränderten Nutzung zu-
stimmen muss, nicht genehmigt. Im
Landratsamt befürchtet man negative
Auswirkungen auf den Einzelhandel in
den Nachbarkommunen. Nach einem
Bericht des Südhessen Morgen überlegt
der Einzelhandelskonzern jetzt, Klage
einzureichen und Schadensersatzfor-
derungen geltend zu machen. 77
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Vorreiter beim Energiesparen
Viernheim feiert in diesem Jahr das Jubiläum „20 JahreBrundtlandstadt“. Der Titel wurde der

Kommune 1994 vomHessischenUmweltministerium verliehen. Vorausgegangenwar der Sieg bei

einemLandeswettbewerb zumThema Energiesparen. BürgermeisterMatthias Baaß ziehtBilanz.

Herr Baaß, welche positiven Auswirkun-
gen haben 20 Jahre Brundtlandstadt für
Viernheim?

Matthias Baaß: Viernheim ist heute hes-
senweit bekannt dafür, dass hier zahlrei-
che Ideen zum Thema Energieeinsparung
geboren wurden, etwa die Energiekara-
wane. Die Bürger sind stolz darauf, hier
eine Vorreiterrolle zu spielen.

Strahlt die Idee der Brundlandtstadt
auch auf die örtlicheWirtschaft ab?

Baaß: Zahlreiche Unternehmen engagie-
ren sich. Ein Beispiel ist die in Viernheim
ansässige Erdt-Gruppe, die unter dem
Oberbegriff Green Logistics Produkte
CO2-neutral ausliefert und auf dem Dach
ihres Neubaus eine Photovoltaikanlage
errichtet hat.

INTERVIEW |

Investiert die Stadt selbst in erneuerbare
Energien?

Baaß: Unsere Stadtwerke legen als hun-
dertprozentig städtisches Unternehmen
ihre Priorität auf das Thema Windkraft.
Wir betreiben mehrere Windkraftwerke
im Umland, so etwa den Ende 2013 zu-
sammen mit den Stadtwerken Bad Vilbel
in Betrieb genommen Windpark Geisberg.

Wie werden diese Projekte finanziert?

Baaß: Unter anderem werden die Bürger
eingebunden. Sie konnten über den
„Viernheimer Sonnen-Schein“ in die Er-
richtung der Anlagen zur regenerativen
Energieerzeugung investieren. Die Rendi-
te lag anfänglich bei vier Prozent, jetzt bei
drei Prozent. Es gab soviele Interessen-
ten, dass vorerst keine Darlehen mehr an-
genommen werden. kel

Windkraft alsPriorität:BürgermeisterMatthias
Baaß. Bild: Stadt Viernheim

Wie wichtig der Handel für die Stadt
ist, spiegelt sich in den Beschäfti-
gungszahlen wieder. Insgesamt waren
nach der letzten Erhebung der IHK
Darmstadt 47,2 Prozent der Beschäf-
tigten im Bereich Handel, Gastgewerbe
und Verkehr tätig. Im Kreis Bergstraße
sind es 27,4 Prozent, in Bensheim
26,1 Prozent. Die Stadt zählt zudem zu
den wenigen Wachstumskommunen
in Südhessen. Zwischen 2002 und 2012
ist die Bevölkerung um 0,7 Prozent an-
gestiegen.

„Viernheim ist für die Bürger so at-
traktiv, das die Einwohnerzahl stabil
bleibt“, sagt Bürgermeister Matthias
Baaß. Aktuell entsteht mit Schmitts-
berg II ein neues kleines Wohngebiet.
Gerade groß genug, um den Bedarf zu
decken. Denn viel Platz hat man in
Viernheim, dem geografischen Fleck,
nicht. Jörg KellerViernheim:DieStadt ist fürdieBürger soattraktiv, dasdieEinwohnerzahl stabil bleibt.Bild: StadtViernheim
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F O R D E R N S I E U N S .

W I R F R E U E N U N S D A R A U F .

Die international
agierendeGruppe
erzielte zuletzt
einenUmsatz

von insgesamt rund
30 MillionenEuro

In der Garage
fing alles an
Die ErdtGruppe ist heuteder

größteArbeitgeber in Viern-

heim. Im vergangenen Jahr

wurde das 15 000Quadratme-

ter große Logistik- undPro-

duktionszentrum eröffnet

F ast 15 000 Quadratmeter umfasst
das neue Logistik- und Produkti-
onszentrum, das die Erdt-Grup-

pe auf dem sogenannten Holzmann-
Gelände im Osten Viernheims für rund
zehn Millionen Euro errichtet hat.
10 000 Palettenplätze und neun Lkw-
Laderampen stehen hier zur Verfügung.
Das auf Qualitätskonfektionierung spe-
zialisierte Unternehmen ist mit rund
400 Beschäftigten der größte Arbeitge-
ber der Stadt. Begonnen hat die Ge-
schichte der Erdt-Gruppe allerdings in
einer Garage. 1990, im Alter von 20 Jah-
ren, legte Carsten Erdt in seinem Hüt-
tenfelder Elternhaus den Grundstein
für das heute international agierende
Unternehmen.

Während seines Praktikums bei ei-
nem Mannheimer Pharmaunterneh-
men kam dem jungen BWL-Studenten
die ldee, das Zusammenpacken medizi-
nischer Geräte und deren Zubehör als
Dienstleistung anzubieten. Schnell flat-
terte der erste Auftrag ins Haus. ,,Doch
damit begann die anspruchsvolle Auf-
gabe“, erinnert sich Carsten Erdt mit ei-
nem Schmunzeln. Denn das Volumen
war so groß, dass der Einzelkämpfer
schon bald Verwandte und Freunde
einspannen musste. In deren Kellern
und Garagen stapelten sich Geräte, Kar-
tons und Beipackzettel. Alle packten
mit an und ein. Die junge Firma wuchs
schnell. „Zeitweilig belagerten wir die
halbe Viernheimer Unterwelt“, be-
schreibt Erdt den Umstand, dass in etli-
chen Kellerräumen der Stadt konfektio-
niert wurde.

lnzwischen hat sich das Start-up zu
einer international agierenden Unter-
nehmensgruppe gemausert, die zuletzt
nach eigenen Angaben rund 30 Millio-
nen Euro umgesetzt hat. Geblieben ist
der Schwerpunkt der Tätigkeit: Nach
wie vor sind die Konfektionierer auf den
Pharma- und Biotechnikbereich spe-
zialisiert. Und auch der erste Kunde ist
treu geblieben. Allerdings sind die An-

NEUBAU |



Starker Partner . . .

- Gebäude für Banken,
Verwaltung und Gewerbe
- Industriegebäude und
Logistikzentren
- Hochwertiger, individueller
Wohnungsbau
- Gebäude für Schulen und
soziale Einrichtungen
- Sanierung denkmalge-
schützter Gebäude
- Neubau von Kindergärten
und Kinderkrippen

Kinderkrippe

Bürogebäude

Wasserstraße 45
68519 Viernheim

Tel.: 06204 / 96 29 - 0
Fax: 06204 / 78 11 6

info@architekt-traeger.de
www.architekt-traeger.de

. . . für hohe Ansprüche

Architekturbüro
Roland Träger
Dipl.-Ing.,
Freier Architekt

Auf den Pharma- undBiotechnikbereich spezialisiert:FürdieKonfektionierungvonMedizinprodukten
geltenbesonders strengeVorschriften. Bilder (3): Erdt

dung bieten die Viernheimer ihren
Kunden zudem Marketingkonzepte an.
So erstellten sie beispielsweise für den
Modellbauer Stefan Kiss neben einer
Website, Flyern und Katalogen auch
verschiedene Social-Media-Kampa-
gnen und den kompletten Außenauf-
tritt.

Zum Einsatz kommt dabei ein ERP-
System, das 2013 installiert wurde. Die
Software, die Ressourcen über alle Be-
reiche hinweg zu planen hilft, ist mehr-
sprachig und landestypisch konfigu-
rierbar. Denn inzwischen ist Erdt euro-
paweit tätig. Die Gruppe liefert an Zen-
trallager seiner Kunden oder an deren
Stützpunkte in Frankreich, Spanien
und ltalien.

Vor diesem Hintergrund plane die
Gruppe ,,ihr Wachstum 2014 deutlich
auszubauen“, sagt der Firmengründer.
So könnte die Anzahl der verarbeiteten
Artikel von derzeit 60 Millionen deut-
lich steigen. kel

forderungen an das „Copacking“ und
Konfektionieren hochwertiger Blut-
druck- oder Blutzuckermessgeräte ge-
stiegen. Kühlräume für empfindliche
biochemische Lösungen sind heute
ebenso Pflicht wie die Zertifizierung
nach der verschärften Norm ISO 13485
für Medizinprodukte.

„Weil es um die Gesundheit geht, for-
dern unsere Kunden eine Null-Prozent-
Fehlerquote“, sagt der inzwischen 44-
jährige Firmeninhaber. Erdt erfülle die
Vorgabe durch detaillierte Packvorga-
ben, die Prüfung aller Prozesse sowie
die ständige Schulung der Mitarbeiter.

Darüber hinaus wurden weitere Ge-
schäftsfelder erschlossen. Als Dienst-
leister für lndustrie und Handel über-
nimmt das Unternehmen Lagerung,
Versand und Retouren-Management.
Das Tochterunternehmen Erdt Con-
cepts betreut von Kosmetika über Tier-
nahrung bis Haushaltswaren etliche
Produktgruppen. Zur Portfolioabrun-



Expertise
Die Schwerpunkte der Kronenberger
GmbHbilden die Zerspanungstechnik,
zu derDrehen, Fräsen, Bohren und
Schleifen zählen, sowie derWerkzeug-
bau. Neben Serienwerden auch Einzel-
stücke und Prototypen gefertigt. Die
Schweißtechnik (WIG/MAG) rundet das
Bearbeitungsportfolio ab.
Verarbeitet werden Stähle jeglicher

Qualität sowie Sonderstähle, NE-Metal-
le und Kunststoffe. Dermaximale Bear-
beitungsdurchmesser beträgt 1300Mil-
limeter.

Als sichtbares Zeichen seiner Ex-
pertise ist der Betrieb nach derNorm
ISO-9001:2008 zertifiziert.

Anzeige

KronenbergerGmbH
Inhaber: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Rolf Stadler
Marie-Curie-Str. 7
68159 Viernheim
Telefon: 06204/7 72 00oder -9 86 82 90
E-Mail: buero@kronenberger-vhm.de
Internet: www.kronenberger-vhm.de

Kontakt

Vorbild an Präzision und Flexibilität
Seit fast 40 Jahren ist die ViernheimerKronenberger GmbH anerkannter Partner

für viele Industrieunternehmen.

Ob inAutos aller bekanntenMarken, Gas- undDampftur-
binen für die Stromerzeugung, gepanzerten Fahrzeugen
für VIPs oder in Maschinenteilen für Europas größten
Eishersteller – in all diesen Produkten steckt Maßarbeit
„Made in Viernheim“. Seit fast 40 Jahren ist die Kronen-
berger GmbH kompetenter und zuverlässiger Dienstleis-
ter für den Sondermaschinen- und Spezialwerkzeugbau.
„Wir haben uns ein beträchtliches Know-how in der Be-
arbeitung von nichtrostenden Stählen sowie von filigra-
neren Kleinteilen erarbeitet und uns damit am Markt
etabliert“, sagt Rolf Stadler. Seit der Diplom-Ingenieur
2009 die Firma übernahm, wurde das Produktportfolio
auf die Bereiche Lebensmittelindustrie und Pharma aus-
gedehnt und imSpezialwerkzeugbau deutlich ausgewei-
tet. Nach Investitionen in ein modernes Fünf-Achs-CNC-
Drehfräszentrum sollen nun ein Fünf-Achs-Fräszentrum
und ein CAD/CAM-System folgen. Damit werden Prozes-
se stabiler und Durchlaufzeiten verkürzt. Derzeit läuft die
Einführung eines neuen ERP-Systems zur nahtlosen Ab-
bildung aller Geschäftsprozesse.

„Davon profitieren nicht zuletzt unsere zahlreichen
Stammkunden“, unterstreicht Stadler, in dessen Betrieb
Flexibilität, Fachverstand für individuelle Anforderungen

und höchste Qualität der Produkte wesentliche Grund-
werte sind. Weitere Stärken liegen in den sehr engen
Kontakten zu den Kunden und den sich daraus ergeben-
den Synergien sowie in den kurzen Reaktionszeiten bei
dringenden Eil-Bedarfen. Als Zeichen ihrer sozialen Ver-
antwortung bildet die Kronenberger GmbH seit Anfang
Oktober erstmals gleich drei junge Männer zum Indus-
triemechaniker aus. „Mit unseren nunmehr 23 Mitarbei-
tern“, so Stadler, „sichern wir zugleich den nachhaltigen
Bestand unseres Unternehmens.“

Gerüstet für dieZukunft:Andreas Hanauer, Liridon
Sejdijaj, Geschäftsführer Rolf Stadler, Hüseyin
Coskun (von links). Bild: Rinderspacher

Sinn für alte Gebäude
Aus demEin-Mann-Büro vonRoland Träger hat sich einUnternehmen entwickelt, dasmittlerweile

bundesweit diverseBauvorhabenkoordiniert.

E r hat als Ein-Mann-Büro ange-
fangen: 34 Jahre später arbeiten
in Roland Trägers Architekturbü-

ro neben seinem Sohn Thorsten acht
weitere Architekten, eine Auszubilden-
de zur Bauzeichnerin sowie eine Sekre-
tärin.

Das Büro bietet auch immer wieder
Platz für Praktikanten, Schüler und
Studenten. Das Architekturbüro ist
bundesweit tätig und übernimmt im
Auftrag privater Bauherren oder öffent-
licher Auftraggeber den Entwurf, die
Genehmigungs- und Werkplanung, die

ARCHITEKTUR |

Ausschreibung und Vergabe sowie die
Bauleitung bei Projekten.

Projekte inderRegion
Die Liste der aktuellen Projekte ist lang,
darunter ein Demenzzentrum für die
Stadt Viernheim, eine neue Mensa an
der Friedrich-Fröbel-Schule oder die
Umsetzung von Büro-, Lager- und Aus-
stellungsräumen für die Firma Horn-
bach Baustoff Union in Neuhofen – auf
einer Fläche von 32 000 Quadratme-
tern.

Bei Limburg saniert Roland Trägers
Team gerade ein denkmalgeschütztes
Hotel aus dem 17. Jahrhundert. Ein Be-
reich, der dem Architekten sehr am
Herzen liegt. Er ermutigt dazu, Baupro-
jekte an denkmalgeschützten Gebäu-
den umzusetzen.

Darüber hinaus erinnert er daran,
dass Bau- und Renovierungskosten an
diesen „steuerlich geltend gemacht
werden können, sofern sie von der zu-
ständigen Denkmalbehörde anerkannt
werden“. red
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Historie
MuraMetallbau wurde im Jahr 2003
vonGeschäftsführerMarcoMura
gegründet. Das Leistungsspektrum
umfasst Fenster, Türen, Alu-Glasfassa-
den, Sonderanfertigungen, Rauch- und
Brandschutztüren sowie Sonnen-
schutz. Von den derzeit 30Mitarbeitern
sind fünf Auszubildende. Das Unter-
nehmen ist offizieller Partner des Alu-
minium- SystemherstellersWICONA.

Anzeige

MuraMetallbau
Levi-Strauss-Allee 2
68519 Viernheim
Telefon: 06204/9 18 59 75
Telefax: 06204/9 18 59 82
E-Mail: info@mura-metallbau.de
Internet: www.mura-metallbau.de

Kontakt

Der Mura-Unternehmenssitz steht beispielhaft für
kreatives Design und hochwertige Verarbeitung.

Lebensraum gestalten

MetallbauMura entwickelt und fertigt für Geschäftskunden und Privatleute

individuelle Lösungen rund um Alu-Fenster, -Glasfassaden und -Türen

Die gewaltige Fensterfront des Wohn- und Geschäfts-
hauses am Kreisel im Baugebiet Bannholzgraben und
die kräftigen Orangetöne seines Sonnenschutzes sind
ein wahrer Blickfang. Umgesetzt wurde das Vorhaben in
den Jahren 2012 und 2013 von Mura Metallbau. Das
deutschlandweit tätige Unternehmen produziert an sei-
nem Standort in Viernheim unter anderem großflächige
Alu-Glasfassaden für Industrie- und Bürogebäude. In
der Metropolregion war der offizielle Partner des Alumi-
nium-Systemherstellers WICONA unter anderem für
Pepperl+Fuchs, das Max-Planck-Institut für Astronomie,
die BGUnfallklinik oder Roche Diagnostics tätig.

Mit dem gleichen Sinn für Individualität, Qualität und
Kundenwünsche geht das Team um Geschäftsführer
MarcoMura auch bei kleineren Projekten ansWerk. Ge-
schäftskunden und Privatleuten bietet das Unterneh-
men eine breitgefächerte Palette an kreativen und hoch-
wertigen Aluminium-Fenstern, -Haustüren und Glasfas-
saden, Wintergärten sowie Sonnenschutz, Rauch- und
Brandschutztüren.

Getreu der Firmenphilosophie „Lebensräume gestal-
ten“ entwickeln die erfahrenen Metallbaumeister und

engagierten Mitarbeiter Sonderanfertigungen und indi-
viduelle Konzepte. Die ganzheitliche Betreuung von der
Planung über die Produktion und Montage bis hin zum
Kundenservice garantiert eine schnelle und flexible Pro-
jektabwicklung. Auf der 300 Quadratmeter großen Aus-
stellungsfläche am eleganten Firmensitz in der Levi-
Strauß-Allee können sich Besucher vomDesign und von
der Qualität der Produkte überzeugen. Geöffnet ist die
AusstellungMontag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12Uhr
sowie zwischen 14.30 und 18 Uhr.

Herzensangelegenheit:Architekt Roland Träger ermutigt dazu, Bauprojekte an denkmalgeschützten Gebäuden umzusetzen. Bild: BilderBox.com
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„GlücklicheWeltbürger“
Julia undBernhard Bentgens betreiben seit 2007 inViernheimdieMetropolitan International

School. 160Kinder und Jugendlichewerden hier trilingual unterrichtet.

anerkannte bilinguale Grundschule bis hin zum genehmigten
bilingualen Gymnasium. Am Ende stehen der internationale
mittlere Bildungsabschluss (IGCSE) und das Internationale
Cambridge Abitur.

Und die Vermittlung mehrerer Sprachen mit der sogenann-
ten Immersionsmethode ist sicherlich einer der augenschein-
lichsten Aspekte der im Jahr 2007 von Julia und Bernhard
Bentgens gegründeten Privatschule. Ein möglichst früher
Kontakt mit der Fremdsprache und ein umfangreicher Unter-
richt in der Zweitsprache bilden die Grundlage. So wird in den
Grundschul-Fächern „Kunst“, „Literatur“ und „Mathematik“
konsequent englisch, in „Deutsch“ und „Sachkunde“ hinge-

D ie Vorschul-Klasse hat es sich zusammen mit ihrem
Lehrer auf einem Teppich bequem gemacht. Im Sitz-
kreis rekapitulieren die Fünf- und Sechsjährigen den

Unterrichtsstoff der vergangenen Stunde. Und das in fließen-
dem Englisch. Beim Frühstück heißt der Apfel plötzlich
„manzana“. Es wird Spanisch gesprochen. In den Gängen des
Schulgebäudes albern während der Pause ein paar Jungs auf
Deutsch herum.

An der Metropolitan International School im Viernheimer
Osten wird Mehrsprachigkeit gelebt. Unterrichtet werden
hier Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren von
der Preschool (Kindergarten/Vorschule) über die staatlich

BILDUNG |

Metropolitan International School: 160 Kinder und Jugendliche werden hier trilingual unterrichtet. Bild: zg
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delberg. Bei der Suche nach einem Standort für eine Privat-
schule wurde das Ehepaar über die Metropolregion Rhein-
Neckar auf das Gebäude in Viernheim aufmerksam.

Ganz begeistert zeigt sich Bernhard Bentgens von der Un-
terstützung durch die Stadt Viernheim und das Bergsträßer
Schulamt. „Wir sind hier mit offenen Armen empfangen wor-
den“, sagt er. Schon beim ersten Treffen habe Bürgermeister
Matthias Baaß die entscheidenden Ansprechpartner an einen
Tisch gebracht, ergänzt Julia Bentgens.

Gestartet hat die MIS dann im Jahr 2008 mit acht Kindern.
Der Gebäudekomplex mit insgesamt 14 Zimmern, einer
Sporthalle und einem großen Außenbereich war damals noch
gering ausgelastet. Doch das sollte sich schnell ändern. Mitt-
lerweile besuchen 160 Kinder und Jugendliche die MIS in
Viernheim. Der Einzugsbereich reicht von der Pfalz bis in den
Odenwald, von Darmstadt bis Schwetzingen.

Rund die Hälfte der Kinder stammt nach Angaben von Julia
Bentgens aus internationalen Familien. Viele Eltern seien bei
namhaften Unternehmen in der Metropolregion beschäftigt
oder selbstständig. Die Familien lassen sich die besondere
Ausbildung ihrer Kinder durchaus etwas kosten. Die Schulge-
bühren für das erste Kind an der Schule liegen nach Angaben
der Internetseite der MIS je nach Alter bei 6600 und 8400 Euro
pro Jahr. Dennoch wächst die MIS. Im Laufe des Jahres 2015
soll in einem dreistöckigen Gebäude auf dem Turley-Gelände
in Mannheim ein zusätzlicher Kindergarten mit Kinderkrippe
eröffnet werden. kel

gen deutsch gesprochen. Hinzu kommt das Fach „Spanisch“.
Im gymnasialen Bereich wird dann überwiegend auf Englisch
unterrichtet. Die 26 Lehrkräfte sind ausnahmslos Mutter-
sprachler. Sie stammen beispielsweise aus den USA, Mexiko,
Kanada oder England.

Doch das Schulkonzept beinhaltet weitaus mehr. „Unsere
Vision ist die Entwicklung unserer Schüler zu glücklichen und
erfolgreichen Weltbürgern“, sagt Julia Bentgens. Ziel sei es
„die Freude am Lernen zu erhalten“. Und das von klein auf.
Wenn der als Komponist, Musiker und Dirigent (u.a. Hard-
chor“) bekannte Bernhard Bentgens über die Grundlagen der
MIS redet bekommt er vor Begeisterung leuchtende Augen.
„Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen unsere Schule
toll finden“, sagt er. Mit dem Lernen könne man deshalb nicht
früh genug anfangen. Schon im Kindergarten und in der Vor-
schule sei der „ganze Tag vollgepackt mit schönen und inte-
ressanten Sachen.“ Da werde experimentiert, getanzt und
musiziert. Für die Bewältigung des durchaus anspruchsvollen
Lehrplans sei es wichtig, dass sich die Kinder wohlfühlen und
Lernen als etwas Positives erleben.

InternationaleKonzepte
Die beiden Schulleiter mit der Bezeichnung Managing Di-
rector berufen sich unter anderem auf Erkenntnisse der Hirn-
forschung und auf internationale pädagogische Konzepte.
Vor dem eigentlichen Unterricht wird in einer morgendlichen
Runde (Assembly) erst einmal erzählt, musiziert und gesun-
gen. Der täglich von 8.30 bis 16 Uhr dauernde Schultag wird
durch „Daily Physical Activities“ genannte 20-minütige sport-
liche Aktivitäten aufgelockert. Das Mittagessen und der ge-
meinsame Abschluss sind weitere Rituale. „Wir vermeiden
Frontalunterricht“, sagt Bernhard Bentgens. Stattdessen er-
schließen sich die Mädchen und Jungen den Stoff häufig in
Gruppenarbeit, gerne auch mal in der Lounge-Ecke oder im
Freien. Das alles soll letztlich zu größerem Lernerfolg führen.
Denn am Ende zählt auch bei der MIS Leistung. Die Schüler
der Klassen 9 und 10 sind beispielsweise angehalten, selbst
gesteckte Ziele zu erreichen. Wer zurückbleibt erhält zusätzli-
che Sprachförderung oder Intensivstunden.

Gestartet haben mit Julia und Bernhard Bentgens mit ei-
nem weiterhin bestehenden trilingualen Kindergarten in Hei-
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IN KÜRZE

Gut beraten
Viernheim. Sylvia Calandra und ihr Team vom Viernheimer Un-
ternehmen CSC Gebäudewerterhaltung & Hygiene sind auch
mal dort anzutreffen, wo der klassische Gebäudereiniger „von
Berufs wegen eher seltener zu finden ist“: auf der Bodenbelags-
messe zum Beispiel. Das liegt daran, dass die Firma Architekten
und Bauherren auch dann schon berät, wenn es noch um die
Auswahl von geeigneten und pflegeleichten Bodenbelägen oder
Materialien geht. Ein immer wichtigeres Thema, wie die Ge-
schäftsführerin erklärt. Viele Bauherren planten mittlerweile
weitsichtiger. Dazu kann Sylvia Calandra auch nur raten, denn
bei seinen Reinigungsarbeiten stoße das Team immer wieder
auf Probleme, die durch eine frühe Beratung hätten vermieden
werden können.

Raum-Konzepte Sabine Kümmel oHG
Lorscher Str. 26
D-68519 Viernheim
Tel.: 06204 602080
Fax: 06204 6020811
E-Mail: info@raum-konzepte.com
www.raum-konzepte.com

Formensprache Starke Lösungen sprechen für
sich selbst – USM Möbelbausysteme formulieren
außerdem die Haltung einer Arbeitsweise.

www.usm.com



Ständige Erneuerung
Das Rhein-Neckar-Zentrumhat eine zweijährigeUmstrukturierungsphaseabgeschlossen. Der

neueCenterManager Patrick Steidl hat jedoch schon neue Projekte imBlick

P rovisorische Sichtschutzwände
versperrten den Blick auf Schau-
fensterfronten, es wurde gehäm-

mert und gebohrt. In den vergangenen
zwei Jahren herrschte im Viernheimer
Rhein-Neckar-Zentrum neben Ein-
kaufstrubel auch immer ein gewisses
Maß an Baustellenatmosphäre. „Rund
80 Mietflächen wurden umgebaut, ver-
größert oder verkleinert“, sagt Patrick
Steidl. Seit April leitet er als Center Ma-
nager für die Hamburger ECE Projekt-
management G.m.b.H. & Co. KG das
1972 eröffnete Einkaufszentrum. Seine
neue Stelle in Viernheim trat er gerade
rechtzeitig an, um das Ende der Um-
strukturierungsphase zu organisieren.
Im September wurden die letzten Ar-
beiten abgeschlossen.

Die für viele Besucher augenschein-
lichste Veränderung war sicherlich der
Abgang des Spielwaren-Riesen Toys R
Us. „Wir waren froh, dass wir mit Dro-
geriemarkt Müller einen Nachfolger ge-
funden haben, der ebenfalls Spielwaren
im Sortiment hat“, sagt Steidl. Neu im
RNZ sind zudem unter anderem der
Shop des Modelabels Camp David und
des Bade- und Strumpfmodespezialis-
ten Calzedonia. Eine Reihe von etab-
lierten Geschäften wie Jeanshalle,

Doch die Konkurrenz wächst. Mit
dem Loop 5 in Weiterstadt bei Darm-
stadt und der zur ECE gehörenden
Rhein-Galerie in Ludwigshafen sind in
den vergangenen Jahren weitere große
Shopping-Center entstanden, die um
die Kundschaft im nördlichen und
westlichen Umland von Viernheim
buhlen. Beim RNZ reagiert man mit ei-
nem dauernden Wandel. So wurde das
gastronomische Angebot gezielt ver-
bessert. Einen zentralen Food-Court,
wie er mittlerweile beim Neubau von
Shopping-Malls üblich ist, wird man in
dem vor 40 Jahren konzeptionierten
ebenerdigen Gebäudekomplex zwar
nicht mehr verwirklichen können. De-
zentral sind jedoch neue Cafés und
Snackbars entstanden. Zudem soll in
Zukunft der „Stadtplatz“ zwischen dem
eigentlichen RNZ-Gebäude und dem
Kinopolis noch intensiver genutzt wer-

H&M, New Yorker oder Tchibo haben
die Umstrukturierung genutzt, um auf
veränderte Ansprüche an die Größe
und Lage ihrer Räumlichkeiten zu rea-
gieren.

„Unsere alteingesessenen Mieter ha-
ben bei der Vergabe natürlich Vorzugs-
recht“, sagt Patrick Steidl. Denn die La-
denflächen im RNZ seien durchaus be-
gehrt. „Wir haben mehr Anfragen als
wir bedienen können“, erläutert der
neue Center Manager. Insgesamt be-
herbergt das im Jahr 2002 auf
60 000 Quadratmeter Verkaufsfläche
erweiterte Einkaufszentrum 110 Mieter.

Der Anziehungskraft des RNZ haben
weder die Umbauarbeiten der vergan-
genen Monate noch das im Herbst 2013
neu eröffnete Kurpfalz Center im Nahe
gelegenen Mannheim-Vogelstang ge-
schadet. Mit im Schnitt 24 418 Besu-
chern täglich habe sich die Kundenfre-
quenz in diesem Jahr positiv entwickelt.

EINZELHANDEL |

Rhein-Neckar-Zentrum:Mit im Schnitt 24 418 Besuchern täglich hat sich die Kundenfrequenz in
diesem Jahr positiv entwickelt. Bild: zg

RNZ: Zwei Jahre dauerte zuletzt die Phase der
Umstrukturierung. Bild: Stadt Viernheim
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Expertise

Mobile Raumpflege, Industrie und Bau,
Büro undGroßküchen, Fassaden und
Glas, Öffentliche Einrichtungen,
Photovoltaikanlagen (Solaranlagen),
Oberflächenfinish Sichtestrich

Anzeige

Geschäftsführerin Sylvia Calandra
ist Expertin inHygienefragen.

Professionelle Betreuung
aus Leidenschaft sichert Bestand
Seitmehr als zehn Jahren ist die FirmaCSCGebäudewerterhaltung&HygieneLtd.

mit Sitz inViernheimein europaweit gefragter Spezialist.Die Expertenbieteneinbreites

SpektrumanDienstleistungen, BeratungenundSchulungenauf höchstemNiveau.

Der Wert eines Gebäudes hängt zum Großteil von sei-
nem Zustand ab – und dieser wiederum von der richti-
gen, professionellen Pflege. Zahlreiche Unternehmen
und Institutionen in der Metropolregion Rhein-Neckar,
aber auch weit darüber hinaus vertrauen daher CSC Ge-
bäudewerterhaltung & Hygiene. Rund 100 Experten be-
schäftigt die Viernheimer Firma, die mit ihrer Leiden-
schaft undKompetenz seit 2003 europaweit Kunden be-
geistern – von Luxemburg über Metz bis München. Für
jede Art von Problem und Oberfläche hat das Team um
Geschäftsführerin Sylvia Calandra die effizienteste Lö-
sung. „Die von uns eingesetzten Substanzen genügen
nicht nur höchsten Qualitätsansprüchen, sondern scho-
nen auch die Umwelt“, betont die 46-Jährige.

Ständig bilden sich die Fachkräfteweiter, umauf dem
neuesten Stand zu sein und ein optimales Ergebnis zu
garantieren. Pflegen, Schützen, Versiegeln: Diese Auf-
gaben erfordern fundamentale Kenntnisse – und ein
ausreichendes Maß an Zeit. Geht es etwa um die adä-

quate Reinigung von Büros, müssen die Räume hygie-
nisch rein sein, nicht nur oberflächlich sauber. Dank der
hervorragenden Arbeit von CSC sinkt das Risiko von In-
fektionskrankheiten am Arbeitsplatz, wo viele Men-
schen einen großen Teil ihres Lebens verbringen.

Wegen ihres immensen Fachwissens sind Sylvia Ca-
landra und ihre Mitarbeiter begehrte Ansprechpartner
bei der Konzeption von Neubauten. Indem sie Bauher-
ren oder Architekten bei der Auswahl der innovativsten
und belastbarsten Bodenbeläge beraten, schaffen sie
die Grundlage für langfristige Werterhaltung. Das gilt
für langjährige Kunden wie für projektgebundene Auf-
träge. Nicht zuletzt können Unternehmen von der CSC-
Expertise profitieren, die eigene Fachkräfte in Hygiene-
fragen haben: Die Spezialisten vermitteln die neuesten
Methoden und den Umgang mit den richtigen Reini-
gungssubstanzen. Schulungen finden vor Ort statt. Das
erspart den Kunden nicht nur Wege und Zeit, sondern
berücksichtigt auch individuelle Anforderungen.

CSCGebäudewerterhaltung&Hygiene
Zeppelinstraße 1
68519 Viernheim
Telefon: 06204/9 18 06 73
E-Mail: info@hygienelinie.de
Internet: www.hygienelinie.de

Kontakt

den. Schon jetzt laden hier ein wö-
chentlicher Bauernmarkt und je nach
Jahreszeit ein Apfelweinfest oder ein
Winterdorf zum Verweilen und konsu-
mieren ein. Reale Erlebniswelten kon-
tern hier gegen die Konkurrenz des
wachsenden Online-Handels.

Gleichzeitig reagiert die ECE jedoch
auf die zunehmende Bedeutung von
Smartphones im Alltag der Verbrau-
cher. Zunächst im Bereich des zentral
gelegenen Brunnens soll im kommen-
den Jahr eine W-Lan-Zone eingerichtet
werden. Zeitlich beschränkt werden
sich die Besucher hier kostenlos ins
Netz einwählen und dabei möglichwei-
se die Daten der im vergangenen März
neu eingeführten Center-App „Love to
Shop“ der ECE aktualisieren können.
Rund 3000 Mal wurde das speziell auf
das RNZ zugeschnittene Programm laut
Patrick Steidl bereits heruntergeladen.
Die Nutzer sollen dabei von exklusiven
Sonderangeboten, Gutscheinen für
Gratis-Zugaben und einem Bonus-Sys-
tem für Social-Media-Aktivitäten profi-
tieren. kel

Lagerlogistik
zieht um
Niederlassung der NOSTA Group in Viernheimwächst im

Jahr ihres zehnjährigen Bestehens.

Viernheim. Zehnjähriges Bestehen fei-
ert die Viernheimer Niederlassung des
Logistik-Unternehmens NOSTA Group
zum Jahreswechsel. Gleichzeitig wird
die Heppenheimer Lagerlogistik der Fir-
ma mit Sitz in Osnabrück, die bundes-
weit 40 Standorte betreibt und mehr als
750 Mitarbeiter beschäftigt, nach Viern-
heim umgesiedelt.

Dort werden dann insgesamt zwölf
Mitarbeiter beschäftigt sein. Zum neuen

SPEDITION |

Standort macht Niederlassungsleiter
Dirk Schwerdtfeger vorerst noch keine
Angaben.

„Die Zusammenlegung bringt Vorteile im
administrativen sowie im operativen Be-
reich“, erklärt er. Personalabbau gehe da-
mit keineswegs einher. „Wir wachsen
weiter“, so Schwerdtfeger. Zum ersten
Mal bilden die Viernheimer seit Septem-
ber auch eine Fachkraft für Lagerlogistik
aus.
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Pferd in der Röhre
Die scil animal care company zählt zu den deutschlandweit führendenAnbietern vonLabor- und

Diagnosegeräten der Veterinärmedizin.

in mehr als 25 weiteren Ländern. Die Pro-
duktpalette erstreckt sich von handlichen
Apparaten zur Blutgasanalyse über PC-
große Ultraschall- und Röntgengeräten
bis hin zu Computertomographen (CT)
oder Magnetresonanztomographen
(MRT). Selbst Kopf, Gelenke oder Beine
von Pferden können heutzutage in der
„Röhre“ unter die Lupe genommen wer-
den. Für die Praxen und Kliniken zieht das
je nach Größe hohe Investitionen nach
sich. Ein Computertomograph koste in
der Anschaffung über 100 000 Euro. Weit-
aus günstiger und auch für kleinere Pra-
xen erschwinglich sind Tischgeräte aus
dem Bereich Labordiagnostik. Samt der
zugehörigen Reagenzien sind sie nach An-
gaben von Oliver Spreng für scil die wich-
tigste Produktgruppe.

Zu den namhaften Herstellern, deren
Apparaturen und Produkte Scil vertreibt,
gehören beispielsweise Roche oder GE
Healthcare. Obwohl das Unternehmen
nicht selbst produziert, zählt ein hohes
Maß an Fachwissen zu den bedeutenden
Erfolgsfaktoren. Über 30 Tierärzte sind
nach Unternehmensangaben weltweit für
scil in den Bereichen Produktmanage-
ment, Marketing und Vertrieb beschäftigt.
Sie suchen nach neuen Geräten und eva-
luieren ihre Eignung für den Einsatz in der

W enn die scil animal care com-
pany zum Ultraschallseminar
in ihren Unternehmenssitz in

der Viernheimer Dina-Weissmann-Allee
einlädt, dann tummeln sich im Foyer zwi-
schen den schicken Ledersesseln auch
schon mal bis zu zehn Hunde. Die Vier-
beiner kommen im Rahmen der Fortbil-
dungsveranstaltung für Tierärzte in den
Genuss einer kostenlosen Untersuchung.
Pfiffi, Hasso und Rex widerfährt nichts
Gefährliches oder Unangenehmes. Die
Vierbeiner gehören laut dem für Marke-
ting zuständigen Mitarbeiter Oliver
Spreng zumeist Angehörigen des Unter-
nehmens oder wohnen im örtlichen Tier-
heim, mit dem die Firma kooperiert. Soll-
te sich auf dem Monitor des Ultraschall-
geräts tatsächlich eine Krankheit ab-
zeichnen, kommen die Hunde gar in den
Genuss einer frühzeitigen Untersuchung
beim Tierarzt.

Scil animal care gehört nach Angaben
von Oliver Spreng deutschlandweit zu den
führenden Handelsunternehmen für La-
bordiagnostik im Bereich der Veterinär-
medizin. Analysiert eine deutsche Tier-
arztpraxis das Blut des heimischen Stu-
bentigers, sei die Wahrscheinlichkeit sehr
groß, dass die dazu notwendige Diagnose-
technik von den Viernheimern geliefert
wurde. Vom südhessischen Hauptsitz mit
seinem großen Lager werden zudem sie-
ben internationale Tochterunternehmen
in Europa, den USA, Kanada und Malaysia
betreut. Hinzu kommen Vertriebspartner

Tiermedizin. Auch dem 18-köpfigen Au-
ßendienstteam gehören Veterinärmedizi-
ner, Agrarwissenschaftler und Biologen
an. Das Unternehmen verspricht eine in-
tensive Einarbeitung an den Geräten, Te-
le-Unterstützung bei schwierigen Diagno-
sestellungen und einen an den Praxisall-
tag ausgerichteten Kundenservice. Denn
für die komplexe Technik bedeutet der
Einsatz am Tier durchaus eine Belastung.
Zähne und Krallen vertragen sich nicht
immer mit den empfindlichen Schallköp-
fen der Ultraschallgeräte. Hinzu kommen
jährlich mehr als 200 Fachseminare der
scil academy.

Entstanden ist das Unternehmen aus
kleinen Anfängen. Hervorgegangen aus
der Praemix Wirkstoff GmbH vertrieben
im Jahr 1998 fünf Mitarbeiter gerade mal
zwei Produkte. Heute umfasst das Portfo-
lio nach Unternehmensangaben mehr als
100 verschiedene Geräte. Über 200 Mitar-
beiter werden weltweit beschäftigt. In
Viernheim sind es inklusive Außendienst
etwa 80. Ihre Arbeitsplätze finden sie in
dem 2010 fertiggestellten Neubau im
Viernheimer Gewerbegebiet. Hier ist nicht
nur das zentrale Lager angesiedelt, son-
dern unter anderem auch der Seminarbe-
reich, in dem ab und an auch mal Hunde
die Hauptrolle spielen. kel

TIERMEDIZIN |

Scil animal care company:Die Produktpalette erstreckt sich von handlichen Apparaten zur
Blutgasanalyse über PC-große Ultraschall- und Röntgengeräten bis hin zu CT oderMRT. Bild: zg

SelbstKopf,Gelenke
oderBeinevon

Pferdenkönnenheutzu-
tage inder „Röhre“

unterdieLupe
genommenwerden
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Hommel Hercules
Werkzeughandel GmbH & Co. KG

David Zöller
Leiter Systemvertrieb
Handlungsbevollmächtigter

Heidelberger Straße 52
68519 Viernheim
Telefon: 06204 / 739-0
E-Mail: david.zoeller@HHW.de
Internet: www.hhw.de

Kontakt

Anzeige

Unternehmen

Alles für Handwerk, Industrie oder
Privatanwender – der Hommel Her-
cules Werkzeugshop bietet eine
breite Auswahl an Profi-Werkzeu-
gen, erstklassige Beratung vom
Fachmann inklusive. Ob Spiralboh-
rer, Vollhartmetallfräser, Akku-
schrauber, Sägeblätter, Schrauben-
dreher, Senker oder Werkstattwagen
– mehr als 43 000 Qualitätswerk-
zeuge liegen bei dem 1876 gegründe-
ten Unternehmen direkt für die Kun-
den bereit.

Als Systemlieferant ist Hommel
Hercules Werkzeughandel (HHW)
nicht nur der richtige Partner im
Werkzeug- und Zerspanungssektor,
sondern auch für alle Bereiche des
Arbeitsschutzes und der persönli-
chen Schutzausrüstung für Firmen-
werkstätten und Mitarbeiter.

Leistungen

Werkzeugfachhandel, Werkzeug-
Abholshop, Online-Shop, ATORN-
Qualitätswerk-zeuge, Ceratizit- Tech-
nologie-Partner, Zerspanungswerk-
zeuge, Spanntechnik, Messmittel,
Handwerkzeuge, Werkstattplanung,
Werkstatteinrichtung, Elektrowerk-
zeuge, Werkzeugmaschinen, Arbeits-
schutz, PSA, Versorgungs- und Auto-
matensysteme, Schleifservice

Werkzeugspezialist setzt
neue Maßstäbe
Das Viernheimer UnternehmenHommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG (HHW)

überzeugt seine Kunden seit diesem Jahr auch mit einem neuen, innovativen Ausgabesystem.

Mit ComBee-Ausgabesystemen präsentiert HHW in
diesem Jahr die nächste Generation der Werkzeug-
ausgabe. Maßgeblich an der Forschung und Ent-
wicklung beteiligt, setzt HHW neue Maßstäbe in
diesem Bereich. „Durch den täglichen Kontakt mit
unseren Kunden haben wir gelernt, welche Anfor-
derungen heute an ein solches System gestellt
werden. Deshalb besticht das System durch seine
Einfachheit in der Bedienung und Administration“,
erklärt David Zöller, Leiter des Systemvertriebs bei
HHW.

In Kooperation mit diversen Partnern entstand aus
diesen Erfahrungen in eigener Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit ein exklusives Produkt unter der
Marke ComBee. Aufbauend auf drei unterschiedli-
chen Grundvarianten, lässt sich das System modular
an die Bedürfnisse des Kunden anpassen und vielsei-
tig kombinieren. Das System bietet durch einen elek-
tronischen Katalog Zugriff auf das gesamte HHW Sor-
timent mit knapp 43 000 Artikeln. Außerdem ermög-
licht es die Verwaltung von Mess- und Prüfmitteln
und macht die Anbindung in das kundeneigene Fir-
mennetzwerk überflüssig. Mit Ausgabesystemen der

Marke ComBee ist es HHW gelungen, sein Portfolio fi-
nal abzurunden. In Kombination mit den bereits vor-
handenen Systemen (EcoMat+ und Supply Point Sys-
tems) stehen ComBee Ausgabesysteme stellvertre-
tend für jahrelange Erfahrung in diesem Bereich.

Dabei repräsentiert die Marke ComBee ein um-
fangreiches Dienstleistungsportfolio rund um den
Beschaffungsprozess von Kunden. Mit der Marke
ComBee garantiert HHW höchste Zuverlässigkeit,
Qualität sowie Prozesssicherheit. Die Spezialisten
von HHW suchen gemeinsam mit den Kunden die
jeweils passenden Dienstleistungen heraus. An-
schließend erarbeiten sie ein individuelles Versor-
gungskonzept.

Als Systemlieferant hat es die Hommel Hercules
Werkzeughandel GmbH & Co. KG (HHW) frühzeitig
verstanden, dass die heutigen Anforderungen an
einen Lieferanten weit über die klassische Werk-
zeugbeschaffung hinaus gehen. Speziell in der In-
dustrie finden Kunden in HHW einen Partner, der
es ihnen ermöglicht, Prozesskosten zu reduzieren
und die Produktivität im Fertigungsprozess zu er-
höhen.

Erfolgsmodell: Das von HHW in Kooperation mit diversen Partnern entwickelte ComBee-Ausgabesystem besticht
durch seine Einfachheit in der Bedienung und Administration.



Kino als Ort zum Feiern
VerschiedeneRäumedes Kinopolis lassen sich zu unterschiedlichenGelegenheitenmieten.

O b Produktpräsentation oder
Weihnachtsfeier – welche Art
von Veranstaltung auch geplant

ist, das Kinopolis Rhein-Neckar bietet
mit seinen räumlichen Gegebenheiten
hervorragende Voraussetzungen: Säle
unterschiedlichster Größenordnung,
Amphitheaterbestuhlung, bequeme
Sessel, ein unvergleichbares Sounder-
lebnis und perfekte Sicht auf riesige
Leinwände.

Ein großzügiger Foyerbereich oder die
Bar im ersten Obergeschoss können zu-
dem angemietet werden, zum Beispiel
für einen Sektempfang mit kleinen Köst-
lichkeiten. Danach genießen die Gäste
im eigens angemieteten Kinosaal ihren
Wunschfilm – natürlich mit Popcorn.

Zum Jahresende empfehlen die Kino-
experten von Kinopolis folgende High-
lights: die deutsche Romantikkomödie
„Alles ist Liebe“ mit Nora Tschirner und

VERANSTALTUNGEN |

Wotan Wilke Möhring, die Kinderbuch-
verfilmung „Paddington“, laut Mittei-
lung „ein Bärenspaß auch für Erwachse-
ne“, oder die mit Spannung erwarteten

Blockbuster-Fortsetzungen „Die Tribute
von Panem – Mockingjay Teil 1“ und
„Der Hobbit 3: Die Schlacht der fünf
Heere“. red

Filmpalast:DasKinopolis inViernheimbietetUnterhaltung für alleGenerationen. Bild : StadtViernheim

AppalsRatgeber beimEinkauf
Smartphone-Anwendung informiert Kunden über aktuelleAngeboteundVeranstaltungen.

Viernheim. Kunden des Viernheimer
Rhein-Neckar-Zentrums können sich
über eine App bei ihren Shopping-Tou-
ren begleiten lassen. Nach Angaben des
Betreibers ECE gibt es sie für iPhones
und Android-Smartphones in den App-
Stores kostenlos unter dem Namen
„Love to shop“. Nach der Installation
kann der Nutzer die App personalisie-
ren und das Rhein-Neckar-Zentrum als
sein „Lieblings-Zentrum“ unter den
ECE-Shoppingcentern festlegen.

Laut ECE bekommen die Besucher
über ihre App Informationen, die auf
sie zugeschnitten sind: darunter Ange-

ECE |

bote der Händler sowie Informationen
zu Rabatt-Aktionen, Veranstaltungen,
Neuigkeiten und Service-Hinweise. Per
sogenanntem Geo-Fencing erscheinen

die Informationen nur dann aktiv auf
dem Smartphone, wenn der Kunde sich
dem Rhein-Neckar-Zentrum nähert.

Über die App können Kunden außer-
dem Punkte sammeln, die sich über
Gutscheine einlösen lassen. Dafür
müssen sie allerdings auch etwas tun:
etwa Angebote in sozialen Netzwerken
teilen oder Persönliches angeben, da-
mit die Angebote auf den einzelnen
Nutzer zugeschnitten werden können.
ECE verspricht: „Dies erfolgt vollstän-
dig anonymisiert und freiwillig, es wer-
den keine personenbezogenen Daten
erhoben.“ red

Bild: Stadt Viernheim
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Barrierefreies
Wohnen
Die Firma Oehlenschläger treibt Projekte

in derWallstadter, Schwetzinger und Pesta-

lozzi-Straße voran.

D rei große Neubauprojekte setzen Hans-Werner Oehlen-
schläger und sein Team von Immobilien Oehlenschlä-
ger gerade in Viernheim um: das „Stadtdomizil“ Pesta-

lozzi in der gleichnamigen Straße, ein Objekt mit Eigentums-
wohnungen in der Schwetzinger Straße sowie ein weiteres
Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen, dessen Bau in Kürze in
der Wallstadter Straße beginnen soll.

„Das Siebenparteienwohnhaus in der Pestalozzistraße ist se-
niorengerecht und barrierefrei“, erklärt Oehlenschläger. Neu-
bauten wie diese organisiert das Viernheimer Immobilien-Büro
für Bauherren, übernimmt die Konzeption und Vermarktung.
Bereits seit 20 Jahren organisieren Oehlenschläger und seine
Mitarbeiter unter anderem den Verkauf von Bestandsimmobi-
lien, den Vertrieb von Bauträgerprojekten sowie die Projektie-
rung und Vermittlung von Grundstücken. Das Angebot reicht
vom klassischen Einfamilienhaus bis hin zum Industrieobjekt.
Das Unternehmen ist außerdem Partner der Sparkasse Starken-
burg in Viernheim und betreut somit den Immobilienbereich
des Hauses. Es betreibt ein Büro in den Räumen der Sparkasse.
Ein weiteres Büro hat Oehlenschläger in Kitzbühel, wo die Fach-
leute nach eigenen Angaben „exklusive Ferienimmobilien“ ver-
mitteln. red

IMMOBILIEN |

Seniorengerecht: In der Pestalozzistraße entsteht ein barrierefreies
Wohnhaus für sieben Parteien. Bild: zg

IN KÜRZE

Brandschutz mit Design
Viernheim. Gerade in großen öffentlichen Gebäuden kommt dem
Thema Brandschutz besondere Bedeutung zu: Mura Metallbau in
Viernheim verspricht seinen Kunden für diesen Bereich „über-
zeugende Funktion und formschöne Optik“: Das Unternehmen
bietet Fassaden und Türen „mit lebensrettenden Qualitäten“, da-
runter Rauchschutz- sowie Brandschutz-Türen, Wandelemente,
Fassaden und Brandschutz-Verglasung.

Büro: Wiesenstraße 65 | Viernheim
Büro: Schulstraße 12 | Viernheim

www.hwo-immo.de

Häuser Wohnungen
Grundstücke Gewerbeobjekte

Immobilien in Kitzbühel

Telefon: 0 62 04/91 28 47
E-Mail: info@hwo-immo.de



IN KÜRZE

Neuer Katalog
Viernheim.Mehr als 650 Seiten umfasst
der jüngst erschienene Katalog der Firma
Hommel HerculesWerkzeughandel mit Sitz
in Viernheim: Im ersten Band liegt der
Schwerpunkt nach Angaben des Marke-
tingleiters Peter Vogel vor allem auf Zerspa-
nungsprodukten und Spanntechnik. Der
zweite Teil wird im kommenden Jahr veröf-
fentlicht, unter anderemmit Werkstattbe-
darf und Maschinen. Der Katalog, den In-
dustriekunden und Gewerbetreibende in
Viernheim bestellen können, ist in sechs
Sprachen erschienen.

Kreativität auf den Punkt
Viernheim.Die komplette Bandbreite von
Kommunikationsmitteln erarbeitet das
Viernheimer Unternehmen Graphic De-
sign Beikert für seine Auftraggeber: Fir-
men aus der Metropolregion. Schwer-
punkte sind dabei die Branchen Chemie,
Biotechnologie, Kultur, Pharma, Technik
und Handwerk. Bei seiner Arbeit kommt
es Inhaber Gerhard Beikert vor allem auf
„zielgenaue Kreativität“ an – die nur
durch enge Zusammenarbeit zwischen
Auftraggebern und den Grafikdesignern
entstehen könne.

Individuell:Möbelstücke an die jeweiligen
Anforderungen ihrer Kunden anzupassen, ist
das Ziel von Raum-Konzepte. Bild: zg

Hilfe bei komplexen Themen
VonderPlanungüber die Vermessung vorOrt bis hin zurKaufberatung undAuslieferung reicht

die Betreuung des Familienunternehmens Raum-Konzepte.

Viernheim. Im wahrsten Wortsinne ein
kleines Familienunternehmen: Sabine
Kümmel und ihr Mann Michael Neu-
mann führen seit bereits elf Jahren in
Viernheim ihr Geschäft Raum-Konzep-
te. Sie sind spezialisiert auf Wohn- und
Büroeinrichtungen, der Schwerpunkt
liegt dabei auf konzeptioneller Bera-
tung. „Bei uns gibt es Antworten auf
Einrichtungsfragen“, erklärt Sabine
Kümmel.

Die beiden verstehen sich als Pro-
blemlöser, wenn es um komplexere

EINRICHTUNG |

Einrichtungsthemen geht. Kümmel
will dem Kunden nach eigener Aussage
nicht einfach ein beliebiges Möbel-
stück verkaufen, sondern ihm eine Va-
riante des gewählten Stückes anbieten,
die genau auf seine Bedürfnisse zuge-
schnitten ist.

Dabei begleiten die Innenarchitektin
und der Kaufmann Kunden auf Wunsch
von der Planung, also der Besichtigung
vor Ort, über die Ausmessung und Kauf-
beratung bis hin zur Auslieferung. red
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„Weniger Zeit,
weniger Fehler“
KronenbergerGmbH investiert in einmodernesFräszentrum

und ein CAD/CAM-System.

E twa 30 bis 40 Prozent Einsparun-
gen an reiner Programmierzeit er-
hofft sich Rolf Stadler, der Ge-

schäftsführer der Viernheimer Kronen-
berger GmbH, von seiner bevorstehen-
den Investition: Das Unternehmen für
Zerspanungstechnik und Werkzeugbau
schafft ein modernes Fünf-Achs-Fräs-
zentrum und ein CAD/CAM-System an.

Damit arbeitet die Firma an der Schnitt-
stelle zwischen der Planung eines zu er-
stellenden Teils und dessen Umsetzung
nicht mehr mit Zeichnungen, die von
Hand in die digitale Sprache übersetzt
werden müssen. Stattdessen wird auf Ba-
sis des 3D-Modells des Kunden automa-
tisch ein CNC-Programm erstellt und an
die Maschine übertragen. „Auf diese Wei-

WERKZEUGTECHNIK |

se sparen wir Zeit und minimieren die
Fehlerquote“, erklärt Stadler. Die Soft-
ware wird für die Programmierung des
gesamten Maschinenparks genutzt. red

Experten fürWerkzeuge: die Kronenberger
GmbH. Bild: BilderBox.com



Patienten imBlick:Ärzte undDienstleister aus der Gesundheitsbranche stellen das Gros derMieter
in dem fünfgeschossigen Gebäude. Bild: BilderBox.com

Ärztezentrum
voll vermietet
Adler Immobilien InvestmentGruppe setzt aufEnergieeffizienz

und dieNutzung regenerativer Ressourcen.

S eit Februar dieses Jahres ist auch
die letzte freie Fläche im Ärztezen-
trum Rhein-Neckar in der Viern-

heimer Walter-Gropius-Allee vermietet:
Innerhalb von neun Monaten hatte die
Adler Immobilien Investment Gruppe im
Jahr 2012 auf dem 2664-Quadratmeter-
Grundstück ein fünfgeschossiges Gebäu-
de errichten lassen.

Die Mieter sind vor allem Ärzte und
Dienstleister aus der Gesundheitsbran-
che. Und diese spätere Nutzung sollte
schon in der Architektur des Gebäudes
erkennbar sein: Sie spiegele, so das Un-
ternehmen, Gesundheit und Wohlbefin-
den wider, Vitalität und Aktivität. Mit Ale-
xander und Kathrin Adler in der Ge-
schäftsleitung wird das Viernheimer Fa-

MEDIZIN |

milienunternehmen, das 1924 gegründet
wurde, nun in vierter Generation geführt.
Dabei liegt ein besonderer Fokus auf dem
Bereich Energie und Umwelt: Auch bei
dem Projekt in Viernheim spielen erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz ei-
ne große Rolle. Es ist mit einer Inverter-
Wärmepumpe, mit Wasserenthärtungs-
anlage, dezentraler Warmwasserversor-
gung und einer Photovoltaikanlage aus-
gestattet.

Das Immobilienportfolio umfasst ak-
tuell rund 150 Objekte mit etwa 250 Mie-
tern und über 450 000 Quadratmetern
Nutzfläche. Die Immobilien stehen an
rund 50 Standorten in Deutschland, da-
runter zahlreiche in der Metropolregion
Rhein-Neckar. red

Ihr
Firmenevent

im
KINOPOLIS!

Ob Produktpräsen-
tation, Promotion
oder Firmenveran-
staltung: Wir sorgen
dafür – vom Catering
bis zum Rahmen-
programm!

Infos und Angebote unter www.kinopolis.de

KINOPOLIS Rhein-Neckar
Rhein-Neckar-Zentrum
68519 Viernheim
E-Mail: events@cine-art.de



„DieZeitwarnochnichtreif“
Vor fast20 JahrenhatReinhardSuhldieehemaligeKauffmannmühle im Jungbuschgekauft. Lange ist

nichtspassiert. Endedes Jahresaber sollendieerstenLoft-BesitzeransWasserziehen.

A lles braucht seine Zeit: Reinhard
Suhl gibt sich entspannt. Und
doch räumt er ein, dass auch er

damals dachte, er könne das Projekt
Kauffmannmühle in wenigen Jahren ab-
wickeln. Zwei Jahrzehnte sind draus ge-
worden: Am 29. Dezember 1994 hatte der
Jurist und Betriebswirt die ehemalige
Dampfmühle im Mannheimer Stadtteil
Jungbusch gekauft. Im laufenden Jahr
sollen um diese Zeit die ersten Eigentü-
mer ihre Lofts in dem imposanten Back-
steingebäude – im Dock 31 – in der Ha-
fenstraße bezogen haben.

Doch noch ist einiges zu tun: Es ist ein
warmer Septembertag, Bauarbeiter wu-
seln umher, der eine reinigt akribisch die
alten Backsteine, drei andere bringen Ge-
länder im oberen Stockwerk an. Die Woh-
nungen im ersten Bauabschnitt nehmen
Form an, die kleinsten messen rund
50 Quadratmeter, die größten dreimal so
viel. Investor Reinhard Suhl führt im An-
zug durch sein Reich, klettert Treppen hi-
nauf, steigt auf Baugerüste, richtet den
Blick zum Verbindungskanal: „Herrlich,
oder?“

MANNHEIM |

Insgesamt entstehen hier 39 Wohnun-
gen, 80 Prozent davon sind nach Anga-
ben von Suhl bereits verkauft. Die güns-
tigsten Lofts kosten rund 145 000 Euro,
3000 bis 3200 Euro der Quadratmeter.
Rund 60 weitere Wohnungen sollen im
ehemaligen Speicher der Mühle und in
einem Neubau auf der Freifläche dane-
ben entstehen: die Docks 27 und 29. Die
Zimmereinteilungen in der Hausnum-
mer 31 sind bereits gemacht, Wände ein-
gezogen, erste Befestigungen für die
schweren Betonsteine, die im Badezim-
mer die Waschbecken halten sollen, an-
gebracht. Tag für Tag nehmen die Eigen-
tumswohnungen Gestalt an. Ende Juli
haben Reinhard Suhl und sein Team um
Vertriebsleiter Botho Finck Richtfest ge-
feiert: Handwerker und Offizielle waren
da, aktuelle Stadtteilbewohner und zu-
künftige, die sich eine Eigentumswoh-
nung im Gebäude gesichert haben.

„Vorher war die Zeit nicht reif.“ Suhl
betont es immer wieder. Er bekommt viel
Gegenwind: aus der Politik, aus den Me-
dien, auch aus dem Quartier. Weil allzu
lange nichts passierte. Gerade im Som-
mer gab es auch Kritik wegen eines ande-

ren Projekts: Suhl gehört ein Teil des
Opel-Kannenberg-Geländes an der
Mannheimer Fahrlachstraße, viele stören
sich am Verfall, am Stillstand dort. Auch
die Aktion im Jungbusch dauert man-
chen viel zu lang. „Da gibt es schon Span-
nungen“, sagt Quartiermanager Michael
Scheuermann. Denn es gibt Leute, die
kritisieren, dass Gebäude verkommen
und sich nichts bewegt. Scheuermann
selbst gibt sich indessen gelassen: „Hau-
ruck-Geschichten kann der Jungbusch
nicht vertragen. Wir haben hier eine
hochsensible Situation. Und brauchen
deswegen umsichtige Investoren.“ Suhl
gehe sensibel mit den Belangen des
Stadtteils um. „Der Preis ist, dass die Ent-
wicklung sehr viel länger dauert als zu-
nächst erhofft.“

„Der Jungbusch war lange noch etwas
negativ belegt“, sagt Suhl. Erst in den ver-
gangenen Jahren habe sich etwas bewegt.
Jetzt sei das Gebiet für viele Leute – auch
für wohlhabendere – interessant: sowohl
als Wohn- als auch als Arbeitsraum.
„Städtebauliche Prozesse funktionieren
nicht von heute auf morgen. Das tollste

In Bewegung: Zwischen Verbindungskanal und Hafenstraße entstehen im Mannheimer Jungbusch perspektivisch mehrere Dutzend Wohnungen –
etwa im ehemaligen Speicher der Mühle (Visualisierung rechts) sowie in einem Neubau auf einer Freifläche daneben. Bilder (2): zg
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tes Staatsexamen gemacht. 1987 zog er
nach Mannheim. Dort übernahm er mit
seiner Frau eine Jaguar-Vertretung. Vor
dem Studium hatte er bereits eine kauf-
männische Lehre im Autohaus abge-
schlossen.

Anfang der 90er Jahre ließen die Suhls
eine neue Niederlassung in Friedrichs-
feld bauen, ein kleines Zentrum, in dem
sich auch andere Geschäfte ansiedelten.
Das Jaguar-Geschäft gaben sie ab. Für
Suhl, der außerdem Gesellschafter bei ei-
nem kleinen Softwareentwickler ist, war
das der Start in die Projektentwicklung.

Reinhard Suhl nimmt Treppenstufe um
Treppenstufe. Verlockend, und doch
angsteinflößend: der alte Fahrstuhl, in
den wohl – würde er denn fahren – nur
ein Mensch passte. Einer, der keine Platz-
angst haben darf. Bis ganz oben mar-
schiert Suhl, auf den Speicher der ehema-
ligen Mühle. Er klettert sicher über die
wackeligen Abriss-Steine, raus aufs Dach,
an die frische Luft. Sein Blick schweift
über Mannheim. Ein Traum-Ausblick.
Die Vermarktung hat begonnen. Auch
hier sollen schon bald „Jungbuschler“
wohnen. Jetzt, glaubt Suhl, ist die Zeit
reif. Anne-Kathrin Jeschke

fen, der bis dato nur gepachtet war. Für
ihn geht eine „Faszination“ von der ehe-
maligen Mühle aus. Ein Wort, das er oft
benutzt, gerade, wenn er von seiner Ar-
beit spricht, die er gar nicht Arbeit nen-
nen möchte. Oder wenn er vom Jung-
busch erzählt, diesem „prosperierenden
Viertel“, dem „ungeheuer interessanten
Gebiet“.

Unumgänglich, dass er bei diesem Pro-
jekt auch immer wieder mit dem Thema
Gentrifizierung konfrontiert ist: „Natür-
lich gibt es Bedenken“, sagt Suhl. Aber er
sehe das nüchtern: „Bewegung wird es
immer geben.“ Auch das gehöre zur
Stadtentwicklung. Außerdem kauften
auch „ganz normale Leute“ die Lofts.

Reinhard Suhl hat sich noch keine der
Wohnungen gesichert. Er lebt mit seiner
Frau in Seckenheim, die beiden Kinder
studieren im Ausland. Vielleicht, sagt er,
zögen er und seine Frau auch in den
Jungbusch – dann in eine Wohnung auf
der anderen Straßenseite, auch dort ge-
hören ihm Gebäude. Aufgewachsen ist
der Projektentwickler auf einem Bauern-
hof bei Schweinfurt. Er hat in Kassel und
Göttingen Betriebswirtschaftslehre und
Jura studiert und in Frankfurt sein zwei-

Produkt nützt dir nichts, wenn der Markt
dafür nicht reif ist.“

Jetzt also ist nach Meinung des 63-Jäh-
rigen die Zeit des Jungbuschs gekom-
men. Des einst verrufenen Mannheimer
Hafenviertels, das immer hipper wird,
das multikulturell ist – mit all seiner le-
bendigen Vielfalt, aber auch mit Proble-
men. Ein Viertel, in dem Trinker Dosen-
bier leeren, während daneben Hipster an
ihrer Mate nippen, in dem sich täglich die
Wege von abenteuerlustigen Popakade-
miestudenten und desillusionierten Ar-
beitslosen kreuzen.

„Vorher hätten wir die Gebäude nie so
hochwertig sanieren können“, betont der
(Noch-)Eigentümer. Eben weil das Geld
nicht wieder reingekommen wäre. Wie
viel Reinhard Suhl bislang in das Gelände
am Hafen gesteckt hat, diese Frage beant-
wortet er nicht. Nur so viel: „Natürlich
gibt es Leute, die mich deswegen für ver-
rückt erklären.“ Oft sei er gefragt worden,
warum er nicht alles abreißen lasse. „Das
kam für mich nicht infrage“, sagt der In-
vestor. Die Gebäude am Wasser stehen
ohnehin unter Denkmalschutz. 2004
konnte Suhl auch den Boden, auf dem die
Objekte auf der Wasserseite stehen, kau-
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Umstrittener Visionär: Investor Reinhard Suhl will auf demAreal der ehemaligen KauffmannmühleWohnen amWassermöglichmachen. Bild: akj
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Namen und Nachrichten

berater, Prof. Dr. Peter Eichhorn (75), Emeri-
tus der Universität Mannheim, Prof. Dr. Franz
J. Luzius (68), ehemaliger Hauptgeschäfts-
führer der IHK Rhein-Neckar und Prof. Dr.Wer-
ner Schnatterbeck (65), Schulpräsident im
Regierungspräsidium Karlsruhe, haben vier
langjährige Mitglieder zum Ende ihrer Amts-
zeit nicht erneut kandidiert. Als ihre Nachfol-
ger wurden Dr. Dietrich Birk (47), Staatsse-
kretär a. D. und Geschäftsführer des Verbands
DeutscherMaschinen- und Anlagenbau in Ba-
den-Württemberg, Prof. Dr. Michael Hüther
(52), Direktor des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln,Gabriele Sonntag (54), Kauf-
männische Direktorin des Universitätsklini-
kums Tübingen, sowie Prof. Dr. Ernst-Ludwig
von Thadden (55), Rektor der Universität
Mannheim in dasGremiumgewählt.

● Die Mitgliederversammlung der Industrie-
verbände Neustadt (IVN) hat am 11. Septem-
ber Johannes Heger zu ihrem neuen Präsi-
denten gewählt. Sein Vorgänger Eduard Ku-
lenkamp hatte den Verband zuvor zehn Jahre
lang geführt.

● Als erste personelle Konsequenz der strate-
gischen Neuausrichtung von ABB verlässt Pe-
ter Terwiesch zum Jahresende die Deutsch-
land-Zentrale inMannheim. In die Konzernfüh-
rung berufen, übernimmt Terwiesch die Lei-
tung der Division Prozessautomation. Sein
Nachfolger als Vorstandsvorsitzender der
deutschen ABBwird VorstandsmitgliedHans-
GeorgKrabbe.

● Auf kommissarischer Basis hat Matthias
Zachert, Vorstandsvorsitzender der Lanxess
AG, die Verantwortung für die Segmente Per-
formance Polymers und Advanced Interme-
diates übernommen. Der bisherige Verant-
wortlicheWerner Breuers, dessen Vertrag im
kommenden Jahr ausläuft, schied auf eige-
nenWunsch imAugust aus demVorstand des
Spezialchemiekonzerns aus, zu dem auch die
Mannheimer Rhein Chemie (RCH) gehört.

● Ein Generationswechsel vollzieht sich im
Aufsichtsrat des Heidelberger Bildungs- und
Gesundheitsunternehmens SRH. Mit Dr. Die-
trich Bihr (73), Wirtschaftsprüfer und Steuer-

●MitHans TheoMacke haben sich die Grün-
der und Eigentümer der juwi AG, Fred Jung
und Matthias Willenbacher, weiteren unab-
hängigen Sachverstand in denAufsichtsrat ih-
res Unternehmens geholt. Zum 1. Oktober
2014 trat der frühere Bundesbankdirektor in
das Gremium ein. Gleichzeitig schied Prof. Dr.
NorbertWillenbacheraus. SeineAufgabe als
Vorsitzender hat Norbert Müller übernom-
men. Drittes Aufsichtsratsmitglied bleibt der
SteuerberaterJohannesBerg.

● Volker Pfau leitet seit dem 1. Oktober die
Headline24 GmbH & Co. KG. Als Geschäfts-
führer übernahm er zugleich die Chefredakti-
on der beiden Internetseiten Mannheim24
und Heidelberg24, die von der Gesellschaft
produziert werden. Die Headline24 GmbH &
Co. KG gehört wie auch der Mannheimer Mor-
gen zu 100 Prozent zur Mannheimer Medien-
gruppeDr. Haas. ImJuli hat dieHeadline24 ih-
re ersten Produkte, die beiden Reichweiten-
portale Mannheim24 und Heidelberg24 mit
Regionalnachrichten für die Metropolregion
Rhein-Neckar gestartet.

NeueAufgabe:Dr. RainerDulger istPräsident
derLandesvereinigungBaden-Württembergischer
Arbeitgeber. Bild: zg

Dulger an der Spitze der Arbeitgeberverbände im Land

Zu ihrem neuen Präsidenten hat die
Landesvereinigung Baden-Württember-
gischer Arbeitgeber Dr. Rainer Dulger
gewählt. Im Zuge dessen legte der Ge-
schäftsführende Gesellschafter der
Heidelberger ProMinent Dosiertechnik
GmbH sein Amt als Bezirksgruppenvor-
sitzender Rhein-Neckar von Südwest-
metall nieder. Nachfolger des 50-Jähri-
gen ist Ingolf Prüfer bei John Deere
als Global Human Resources Director
Region 2 zuständig für das Personalwe-
sen in Europa, demMittleren Osten
und den GUS-Staaten. Der frühere Vize-
präsident der IHK Rhein-Neckar Dulger
ist Vizepräsident der Bundesvereini-
gung Deutscher Arbeitgeberverbände
sowie seit September 2012 Präsident
von Gesamtmetall.
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„Sie kommen in„Sie kommen in
die engere Auswahl“die engere Auswahl“

Mehr denn jemüssenUnternehmen sich selbst alsMarke präsentieren, die für junge Fachkräfte

attraktiv ist und bleibt. Teilhabe und Transparenz spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Anekdote illustrieren, die den Wandel am
Arbeitsmarkt widerspiegelt: Ein junger
Mann kommt zu ihr zum Bewerbungsge-
spräch – und Rump stellt eine Standard-
frage: „Was wollen Sie von uns wissen?“
Da holt der Bewerber eine Checkliste he-
raus, mit der er offensichtlich schon viele
Unternehmen unter die Lupe genommen
hat. Welche Projekte auf ihn warten, will er
wissen. Welche beruflichen Perspektiven
bieten sich? Bekommt er bald Führungs-
verantwortung? Ist die Fachhochschule
bereits in der „Apple-Welt“ angekommen?
Erwarten ihn flexible Arbeitszeiten?

So geht das eine Weile weiter, bis er sein
Fazit zieht: „Sie kommen in die engere
Auswahl.“ Bezeichnend auch der Dialog
beim Abschied: „Wir würden uns freuen,
wenn Sie sich für uns entscheiden“, sagt
Rump. Und der junge Mann antwortet
knapp: „Sie hören von mir.“ Scheinbar ei-
ne verkehrte Welt, die aber immer mehr
zur wirtschaftlichen Realität wird.

Viele Führungskräfte von heute stau-
nen über diese Ansprüche, gerade die Ge-

S ie treten selten mit Brandeisen und
Cowboy-Hut auf: Experten, die sich
mit „Employer Branding“ beschäf-

tigen. Doch das zweite englische Wort
kommt ursprünglich aus der Viehzucht
und lässt sich mit „Brandmarken“ über-
setzen. Im Marketing hat der Begriff je-
doch eine neue Bedeutung bekommen:
Er steht für den Aufbau von Marken, die
sich in das Gedächtnis der Menschen
„einbrennen“. Das soll auch beim „Em-
ployer Branding“ geschehen. Es geht da-
rum, die „Arbeitgeber-Marke“ stark zu
machen – eine große Herausforderung für
Unternehmen, angesichts des drohenden
Fachkräftemangels.

Den beschreibt Prof. Jutta Rump in ih-
ren Vorträgen mit einer dramatischen
Zahl: Bis 2030 fehlen in Deutschland
6,5 Millionen Arbeitskräfte. Rump leitet
das „Institut für Beschäftigung und Em-
ployability“ (ibe), das seinen Sitz an der
Fachhochschule Ludwigshafen hat.

Und die Wissenschaftlerin kann diese
erschreckende Zahl mit einer amüsanten

neration der Babyboomer hat Schwierig-
keiten, dieses neue Selbstbewusstsein zu
akzeptieren. Die Babyboomer kamen ab
1955 zu Welt, auch die Generation X (bis
Jahrgang 1980) reagiert oft überrascht,
wie nachfolgende Generationen die Welt
betrachten.

Das lässt sich im Gespräch mit ein paar
Studierenden der „Dualen Hochschule
Baden-Württemberg“ (DHBW) erfahren.
Sie belegen den Studiengang „Accounting
& Controlling“ und gehören zur Generati-
on Y, die nach 1980 geboren wurde. Zum
Beispiel sagt der 19-jährige Yanik Frank:
„Wichtig ist immer die Frage: Warum ist
das so?“ Denn ein Verständnis für Hinter-
gründe sei notwendig: „Wenn wir weiter-
kommen wollen, müssen wir Abläufe im
Unternehmen besser verstehen.“ Diese
Grundhaltung hat seiner Generation auch
den Spitznamen „Generation Why“ einge-
bracht – was aber nichts mit mangelndem
Respekt vor Führungskräften zu tun hat,
wie die Studierenden versichern.

EMPLOYER BRANDING |EMPLOYER BRANDING |
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Tageszeitungen: Insgesamt 150 Redakteure
an 13 Standorten arbeiten an den Tageszei-
tungen, die mit einer Gesamtauflage von fast
135.000 Exemplaren täglich erscheinen.

Mediaberatung: Crossmediale
Werbelösungen für die
Metropolregion Rhein-Neckar.

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

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

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

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

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

www.haas-medien.de

EXZELLENTE SPEZIALISTEN.
VERNETZTE IDEEN.
NEUE PERSPEKTIVEN.
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Konsequenz: Die „Employer Brand“ ge-
winnt an Wert, wenn tatsächlich eine Un-
ternehmenskultur existiert, die sich durch
Transparenz und stark partizipative Ele-
mente auszeichnet. Denn die Generation Y
lässt sich viel weniger gefallen, wie das Ge-
spräch mit den DHBW-Studenten zeigt:
„Für mich ist die Tätigkeit entscheidend,
nicht der Arbeitgeber“, sagt der duale Stu-
dent Yanik Frank. Und Nina Held stellt fest:
„Ich bin nicht schüchtern und will gerne
beweisen, dass ich etwas kann.“ Wichtig sei
ihr bei der Arbeit, „den Horizont zu erwei-
tern“. Auch Amira Schäfer betont: „Ich ge-
be viel im Job, und möchte dafür auch et-
was zurückbekommen.“ Kein Wunder,
dass diese Generation bereit ist, viel
schneller ihren Arbeitgeber zu wechseln.

Prof. Rump führt diese Wechselbereit-
schaft auch auf die Vielfalt digitaler Medien
zurück. Wer in den 1970er Jahren groß wur-
de, konnte zwischen drei Fernsehsendern
wählen – und Kindersendungen wie die
„Rappelkiste“ liefen zu festgelegten Zeiten.
Heute leben die jungen Leute in einer Mul-
tioptionsgesellschaft: Hunderte Sender,
Tausende Formate, Millionen Kanäle – Was
nicht sofort gefällt, wird weggezappt. Das
führt, so Prof. Rump, zu einem anderen
Verständnis von Loyalität: Verliert der Job
seinen Reiz, können auch große Unterneh-
men junge Mitarbeiter schwer halten.
Lockt woanders eine spannende Aufgabe,
zappt die Generation Y einfach weiter. Das
lässt sich beklagen, ist aber eine Tatsache,
mit der Arbeitgeber beim „Employer Bran-
ding“ rechnen müssen.

Übrigens: Der junge Mann aus dem Be-
werbungsgespräch arbeitet heute am Insti-
tut von Rump – ihre „Bewerbung“ war er-
folgreich. Ingo Leipner

aus der Belegschaft umgesetzt, eine offene
Kommunikation ist die Grundlage: Ein
Mitarbeiter engagiert sich nur für sein Un-
ternehmen, wenn er „umfassend und aus-
giebig Bescheid weiß“, so Kopp. Alle sollten
jederzeit wissen, wie es um das Unterneh-
men steht, welche Veränderungen kom-
men – und welche Ergebnisse vorliegen.
Diese Transparenz erwarten ja auch die
Studierenden der DHBW.

Sehr unterschiedliche Instrumente las-
sen sich für die innerbetriebliche Kommu-
nikation einsetzen: Besprechungen mit
den Mitarbeitern finden statt, es gibt Schu-
lungen und Workshops. Regelmäßig er-
scheint eine Mitarbeiterzeitung; Infotafeln,
Intranet und die Website des Unterneh-
mens informieren über aktuelle Entwick-
lungen. Ebenfalls wichtig: Kopp ist in der
Fertigung häufig vor Ort – und ein ständi-
ger Ansprechpartner für seine Mitarbeiter.
Sein Rat: „Schaffen Sie durch eine offene
Kommunikation die Basis für eine gute Zu-
sammenarbeit.“ Das ist ein gutes Beispiel,
wie sich flache Hierarchien in der Praxis
umsetzen lassen. Solche Chefs sind auch in
der Lage, junge Leute für ihr Unternehmen
zu begeistern.

Seit vielen Jahren gestaltet Achim Kopp
diese spezielle Unternehmenskultur –und
sucht den Austausch mit Experten und an-
deren Unternehmern. Für dieses Engage-
ment hat ihm 2011 die „Arbeitsgemein-
schaft Partnerschaft in der Wirtschaft“
(AGP) einen Preis verliehen: die „4 AGP
Sterne“, eine Auszeichnung für „partner-
schaftliche Unternehmenskultur“.

Partizipation bewährt sich
Doch die Realität in vielen Unternehmen
sieht ganz anders aus, was die „Unterneh-
menskultur-Analyse Deutschland 2014“
ans Tageslicht bringt. Prof. Michael Förch
(„Institut für Onlinekommunikation“, Er-
ding) und Sabine Gilliar („Gilliar Consul-
ting“, Darmstadt) befragten im Frühjahr
2014 rund 80 Erwerbstätige, vom Angestell-
ten bis zum Geschäftsführer, quer durch al-
le Branchen und Generationen.

Die Frage nach dem „Warum“ stellt die
Generation Y mit vollem Recht. Der Grund:
Der Aussage „Entscheidungen werden
nachvollziehbar, transparent und fair ver-
mittelt“ wollten nur 23,4 Prozent der Be-
fragten zustimmen. Die restlichen Teilneh-
mer bewerteten kritisch, wie die Transpa-
renz in ihrem Unternehmen aussieht. Laut
Förch zeige sich generell, dass die „Genera-
tion Y“ auch für ältere Mitarbeiter spricht,
wenn sie etwa Transparenz in Unterneh-
men einfordert. „Die älteren Generationen
sollten dankbar sein, wenn die jungen Leu-
te auch für sie auf die Barrikaden gehen“,
so Förch.

Es sei denn, sie verfügen nicht über echte
Führungsqualitäten: „Wir stellen Autoritä-
ten schnell in Frage“, sagt Nina Held (19).
Das passiert leicht, wenn sich Chefs auf ei-
ne formale Autorität berufen, ohne im All-
tag das entsprechende „Standing“ zu be-
weisen. Und ihre Kommilitonin Amira
Schäfer, 22, ergänzt: „Ich will gefordert und
gefördert werden, langfristig brauche ich
im Job einen persönlichen Mehrwert.“

Wer jetzt junge Fachkräfte gewinnen will,
sollte laut Rump nicht in den Schützengra-
ben steigen, um die neue Generation zu
bekämpfen. Nur weil sie andere Job-Vor-
stellungen hat. Das sei sicher der falsche
Weg, weil der demografische Wandel mit
einem starken Wertewandel verbunden ist,
sagt Rump: „Das Unternehmen muss als
attraktiver Arbeitgeber gelten. Dazu gehört
auch eine Markenpolitik für den Arbeits-
markt.“ Denn das „Employer Branding“
vernachlässigen viele Unternehmen, ob-
wohl sie mit großem Aufwand versuchen,
die Marken ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen in der Öffentlichkeit zu positionie-
ren.

Oft wird übersehen: Unternehmen wer-
ben bereits in dem Moment für sich, wenn
sie Bewerbungsgespräche führen. Oder
auch nicht. Der Gesprächspartner kann ein
künftiger Mitarbeiter sein, dann sollte er
von Anfang an hinter dem neuen Arbeitge-
ber stehen. Oder: Ein abgelehnter Bewer-
ber verbreitet seine Erfahrungen im Be-
kanntenkreis. So gilt generell: Bereits mit
jedem Bewerbungsgespräch lässt sich die
Arbeitgeber-Marke stärken, wenn es zu ei-
nem professionellen Auftritt der Personaler
kommt.

Wie kann dabei die moderne „Brand“ ei-
nes Unternehmens aussehen? Das ist im-
mer eine Frage der Unternehmenskultur,
mit der auch kleine Firmen am Arbeits-
markt punkten können. Zum Beispiel die
„Kopp Schleiftechnik GmbH“, die ihren
Sitz in Lindenfels/Odenwald hat. Das Un-
ternehmen stellt hochpräzise Zerspa-
nungswerkzeuge her; 36 Menschen sind
bei ihm beschäftigt. Der Umsatz des Fami-
lienunternehmens lag 2012 bei etwa sechs
Millionen Euro. Geschäftsführer Achim
Kopp schärft seine „Employer brand“, in-
dem er sagt: „Profit ist eine angenehme Be-
gleiterscheinung, niemals darf er zum Un-
ternehmensziel werden.“ Das dürfte gut in
den Ohren der Generation Y klingen.

Aufgrund dieser Einsicht hat Kopp in sei-
nem Betrieb viele Maßnahmen ergriffen,
um eine „partnerschaftliche Unterneh-
menskultur“ zu entwickeln. So will der Ge-
schäftsführer „Mitdenker“ gewinnen. Er
hat bereits viele Verbesserungsvorschläge
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Anziehend dank Transparenz:Wer als Chef
stets offen kommuniziert und Anliegen seiner
Mitarbeiter ernst nimmt, kann diese leichter
im Betrieb halten. Bild: Trueffelpix /Fotolia.com
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Neuregelung in Sicht?
IndenMediensowie inderPolitikhatmanzuletztvieleszumThema„MissbrauchvonWerkverträgen“

gehört,weißProf.Dr.HansjürgenTuengerthal. ImKoalitionsvertragnahmmandieszumAnlass,die

AbgrenzungsproblematikvonWerkvertragundArbeitnehmerüberlassung insGesetzzuübernehmen.

gerade der Zweck der Neuregelung nach
dem Koalitionsvertrag, die Rechtspre-
chung gesetzlich niederzulegen, unterlau-
fen wird. Es werden dabei auch die euro-
parechtlichen Vorgaben zur Dienstlei-
stungsfreiheit gänzlich vernachlässigt.

Die Auswirkungen einer derart bela-
stenden Neuregelung wären immens, da
die Möglichkeit der Durchführung von
Werkverträgen faktisch genommen wird,
wenn man einer Strafbarkeit wie nach
§ 266a StGB entgehen möchte und nicht
einem Generalverdacht unterstellt wer-
den will. Für die Werkvertragsbranche
wird nicht mehr viel übrig sein.

Frau Nahles kündigte nun in der Zeit-
schrift „Superillu“ an, dass in diesemJahr
noch die Vorarbeit für ein Gesetz begin-
nen soll, welches die „Nutzung“ von
„Werkverträgeneinschränkensoll“. Dabei
sollen die entsprechenden Vorgaben im
Koalitionsvertrageingehaltenwerden,um
„rechtswidrige Vertragskonstruktionen
bei Werkverträgen“ zu verhindern. Es
bleibt offen, wie eine solche Regelung ver-
fassungs- und europarechtskonform in
ein Gesetz übernommen werden kann.
Daher ist zu hoffen, dass dabei die ständi-
ge Rechtsprechung zur Abgrenzungspro-
blematik genau angewandt wird.

Die Arbeitsgemeinschaft Werkverträge
und Zeitarbeit, ein Zusammenschluss von
Juristen und Fachleuten aus dem Bereich
Werkvertrag und Zeitarbeit, hat es sich
zur Aufgabe gemacht, gegen die negative
Publicity anzukämpfen und sich für den
Werkvertrag einzusetzen. Hierzu wurde
jüngst ein Aufsatz im Betriebsberater
2014, S. 1845ff von Prof. Dr. Tuengerthal
und Frau Geißer veröffentlicht, in dem ge-
rade der neue Gesetzesvorschlag der SPD
des Landes Nordrhein-Westfalen abge-
lehnt wird. Wichtig ist, für den Werkver-
trag zu kämpfen und durchBeteiligung an
Zusammenschlüssen die Diskussion an-
zuregen.

vertragsproblematik wird das Ziel schnell
klar – die Werkverträge sollen weitestge-
hend abgeschafft werden.

Im Zentrum steht dabei die geforderte
Beweislastumkehr zulasten eines Werk-
vertrages. Im Ergebnis soll ein neuer § 1
Abs. 4 AÜG eingeführt werden, der eine
Vermutung für eine Arbeitnehmerüberlas-
sung enthält, wenn die „Arbeitnehmer in
der Betriebsorganisation eines Dritten tä-
tig“ werden. Dies führt dazu, dass die
Werkunternehmen gleich zu Beginn ver-
dächtigt werden, eine illegale Arbeitneh-
merüberlassung zu betreiben, und dass
es ihnen obliegt, den Gegenbeweis zu er-
bringen.

Diese Regelung lässt gänzlich außer
Acht, dass die ständige Rechtsprechung
heutzutage gerade nicht mehr davon aus-
geht, dass ein äußerer Umstand, wie das
„Tätigwerden im Betrieb“ die Annahme ei-
ner Arbeitnehmerüberlassung rechtferti-
gen kann. Diese Regelung widerspricht
der gängigen Rechtsprechung, so dass

Die Presse hat bezüglich der negativen
Publicity zum Thema „Werkvertrag“ gan-
ze Arbeit geleistet. So wurden die Durch-
führungen von Werkverträgen als „Lohn-
sklaverei“ oder „Menschenhandel“ darge-
stellt, und auch an den Werkunterneh-
mern blieb kein gutes Wort hängen.

Dies nahm die Große Koalition in ihrem
Koalitionsvertrag zum Anlass, ein Thema
der „Bekämpfung“ von „Missbrauch“ der
Werkverträge zu widmen. So besteht ein
erklärtes Ziel der Koalition darin, die Prüf-
tätigkeit des Zolls zu verstärken, um effek-
tiv gegen den Missbrauch von Werkver-
trägen vorzugehen. Interessant bleibt da-
bei, wie die Verstärkung der Zöllner finan-
ziert werden soll, ungeachtet dessen,
dass gerade bezüglich der Thematik Ar-
beitnehmerüberlassung ein Ausbildungs-
defizit der Zöllner herrscht.

An zweiter Stelle plant die Koalition, die
in der Rechtsprechung anerkannten und
über einen langen Zeitraum entwickelten
Abgrenzungskriterien gesetzlich nieder-
zulegen. Problematisch ist die Art und
Weise der Niederlegung dieser Abgren-
zungskriterien. So hat schon zuvor die
SPD einen Gesetzesvorschlag am 19. Fe-
bruar 2013 in den Bundestag eingebracht,
der vorsah, die Vermutung eines Schein-
werkvertrags anzunehmen, wenn drei der
sieben Abgrenzungskriterien erfüllt sind.
Dabei wurde übersehen, dass eine strikte
Anwendung der Kriterien nicht möglich
ist. Vielmehr stehen sie in einem Rangver-
hältnis und allein die Gesamtschau kann
ein richtiges Ergebnis bringen.

Nun kam der erste Gesetzesvorschlag
nach dem Koalitionsvertrag von der SPD
des Landes Nordrhein-Westfalen im Fe-
bruar 2014, ausgearbeitet von Prof. Dr.
Brors und Prof. Dr. Schüren mit dem Titel
„Missbrauch vonWerkverträgen und Leih-
arbeit verhindern“. Bezüglich der Werk-

RECHTSTIPP |

HansjürgenTuengerthal ist Rechtsanwalt
undVorsitzender derArbeitsgemeinschaft
WerkverträgeundZeitarbeit.Der Professor
(InternationaleBerufsakademieDarmstadt)
betreibt gemeinsammitDr. Lutz Liebenauund
dreiweiterenKollegeneinAnwaltsbüromit Sitz
inMannheim, SchriesheimundBrüssel.
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Schutz der Mieter?
Gerade inBallungsräumenschießenMieten indieHöhe.HilfteineDeckelung,bezahlbarenWohnraum

zuerhalten?Kritikerbefürchtenabgeschreckte Investoren–undeineVerschärfungdesProblems.

Eine Mietpreisbremse wird die Wohnungsmärkte in den Ballungsge-
bieten nicht entlasten. Im Gegenteil: Das Ziel der Mietpreisbremse –
nämlich, für dringend notwendigen und bezahlbaren Wohnraum zu
sorgen – ist richtig, der vorgesehene ordnungspolitische Weg über
eine Mietpreisbremse, zumindest in der bislang vorliegenden Form,
aber ist falsch. Sie schreckt Investoren ab. Die Investitionsbereitschaft
sinkt. Eine Entlastung kann nur durchmehrWohnungsneubau bewirkt
werden.Wohnungsneubau ist das einzige probateMittel, umderNach-
frage in den Ballungsräumen und den dadurch steigendenMieten ent-
gegenzuwirken.
Der Gesetzgeber will mit der Mietpreisbremse festlegen, dass die
Kommunen in angespannten Wohnungsmärkten vorschreiben dürfen,
dass die Mieten bei einer Wiedervermietung höchstens um 10 Prozent
über die ortsübliche Vergleichsmiete ansteigen dürfen. Die Mietpreis-
bremse mindert damit künstlich die Rentabilität eines Bauvorhabens.
Damit wird es für die Bauherren noch schwieriger, die ohnehin ständig
steigenden Baukosten und gesetzlichen Anforderungen zu refinanzie-
ren. Das bedeutet mittelfristig: Wohnungsneubau unterbleibt und die
Mieter haben das Nachsehen. Das kann nicht gewollt sein. Vielmehr
gilt es, die Verknappung aufzulösen, entweder unmittelbar durch Neu-
bau von Sozialwohnungen oder über Marktverschiebungen, zum Bei-
spiel weil sich Nachfrager für besseren Wohnraum interessieren und
günstigeren Wohnraum durch Umzug frei machen. Wohnungsneubau
kann zumeinen über ein höheres Fördervolumen für den sozialenWoh-
nungsbau, aber auch durch weniger kostenintensive Vorschriften und
Regelungen erreicht werden. Die Kommunen könnenmithelfen, indem
sie preiswerte Baugrundstücke zur Verfügung stellen.
Wird das Bauen günstiger, ist die Rentabilität eher gegeben. Gerade
in Zeiten günstiger Zinskonditionen hat der Wohnungsneubau die be-
sten Chancen. Diese Chancen gilt es zu nutzen. Die Mietpreisbremse
hilft hier nicht; insbesondere nicht unter Berücksichtigung der anderen
großen Herausforderungen, die Immobilienbesitzer in der Zukunft zu
bewältigen haben – die Folgen der Energiewende und des demografi-
schen Wandels. Land und Kommunen, die das Instrument der Miet-
preisbremse nutzen wollen, müssen zu einer aktiverenWohnungsbau-
politik verpflichtet werden. Dazu kann das im Koalitionsvertrag veran-
kerte, aber noch nicht im Gesetzesentwurf enthaltene Maßnahmenpa-
ket in Koppelung mit der Mietpreisbremse dienen. Letztlich muss sich
Wohnen sowohl für Mieter als auch für Vermieter rechnen.

PRO&CONTRA:MIETPREISBREMSE |

Sigrid Feßler,
Direktorin des vbw Verband baden-
württembergischerWohnungs-
und Immobilienunternehmen e.V.

Christoph Nestor,
Geschäftsstellenleiter
des Mietervereins
Heidelberg

Die Mietpreisbremse wird den Mietern in den Ballungsräumen nut-
zen, die eine neue Wohnung anmieten müssen. Sie wird dem Woh-
nungsbau nicht schaden. Gerade in prosperierenden Groß- und Uni-
versitätsstädten mit einem Anteil von deutlich über 70 Prozent Mie-
terhaushalten sind Hunderttausende Mieter und Wohnungssuchen-
de auf eine umfassende und funktionale Mietpreisbremse angewie-
sen. In diesen Städten stiegen die Marktmieten von 2009 bis 2014 –
von 9,8 Prozent in Köln bis zu 23,7 Prozent in Berlin – deutlich stärker
als die Inflation sowie Löhne und Gehälter. In Heidelberg liegt die Dif-
ferenz zwischen Bestandsmiete und Neuvermietungsmiete bei
20 Prozent. Und nicht zuletzt sind hohe Mieten bei Vertragsabschlüs-
sen heute die hohen ortsüblichen Vergleichsmieten des Mietspiegels
von morgen. Auch da wirkt die Mietpreisbremse sozial richtig.
Um also Mietpreisauswüchse auf den angespannten Wohnungs-
märkten zu stoppen, ist die Mietpreisbremse bei Neuvermietung –
höchstens die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10 Prozent – unver-
zichtbar. Die Mietpreisbremse ist für alle die Mieter besonders wich-
tig, die zum Beispiel aus beruflichen oder familiären Gründen umzie-
hen und einen neuenMietvertrag abschließenmüssen. Heute drohen
ihnen Mieten, die 20 bis 30 Prozent über der ortsüblichen Vergleichs-
miete liegen.
Aus unserer Sicht behindert der bisherige Entwurf der Mietpreis-
bremse, einschließlich der Deckelung vonWiedervermietungsmieten
auch bei neueren Häusern, die Neubautätigkeit keineswegs, da ja die
für den Investor entscheidende erste Neuvertragsmiete weiter frei
vereinbart werden kann. Warum aber soll danach sofort bei der er-
sten Wiedervermietung – etwa nach einemWeiterverkauf – draufge-
sattelt werden dürfen?
Sollten nun Neubauten gänzlich von der Mietpreisbremse ausge-
nommen werden, so bedeutet dies eine eindeutige Verschlechterung
der ohnehin schon nicht sehr ambitionierten Regierungspläne zum
Nachteil der Mieter und Wohnungssuchenden. In der Koalitionsver-
einbarung ist bereits eine zeitliche Begrenzung der Maßnahme auf
fünf Jahre festgelegt.
Um Irrtümern vorzubeugen: Die Mietpreisbremse ist kein Ersatz für
einen neuen sozialen Wohnungsbau. Sie kann die fehlenden bezahl-
baren Wohnungen auch nicht herbeizaubern. Ohne eine neue Woh-
nungsbaupolitik mit ordentlicher sozialer Komponente bleibt die
Mietpreisbremse allein ein wohnungspolitisches Stückwerk.
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DIE GRÖSSTE STELLENSUCHE DER REGION

Finden auch Sie Ihren Traumjob!
Über 20.000 Stellen in der Region warten auf Sie.

Ich meinen Job

Jetzt iPhone-App
runterladen:



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 24 200.
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MINT-Berufe im Fokus
AngesichtsdesdemografischenWandelssindqualifizierteFachkräfteeinraresGut.Laut IHKdrohtein

Mangelvorallemimtechnischen,mathematischen,naturwissenschaftlichenundInformatikSektor.

D ie Fachkräftesituation in der Regi-
on wird sich verschärfen. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine aktuel-

le Analyse der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Rhein-Neckar. Demnach könn-
ten in den kommenden drei Jahren durch-
schnittlich etwa 10 700 Fachkräfte pro Jahr
fehlen. Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung geht die IHK davon aus, dass das
Fachkräfteangebot künftig zurückgehen
wird. Die Spanne zwischen Angebot und
Nachfrage werde sich dadurch deutlich
vergrößern. „Durch die abschlagsfreie Ren-
te mit 63 wird dieser Effekt zusätzlich ver-
stärkt“, so IHK-Hauptgeschäftsführer
Dr. Axel Nitschke. Noch sei der Fachkräfte-
mangel „kein flächendeckendes Phäno-

ARBEITSMARKT |

men“, trete aber bereits in einzelnen Be-
rufsgruppen und Wirtschaftszweigen auf.

Bei den Akademikern ist laut IHK der
Fachkräftemangel nach wie vor in den Be-
rufen der MINT-Fächer am größten. Im Be-
zirk der IHK Rhein-Neckar werden insbe-
sondere Elektroingenieure, Informatiker,
Bauingenieure und auch Ingenieure des
Maschinen- und Fahrzeugbaus gesucht.
Bei Juristen, Sprach-, Literatur-, Geistes-
und Gesellschaftswissenschaftlern wird
hingegen ein Überschuss erwartet. Bereits
heute fehlen nach IHK-Angaben viele
Nichtakademiker mit technischer Qualifi-
zierung. Insbesondere Meister oder Tech-
niker sind Mangelware. Bei den beruflich
Qualifizierten mit kaufmännischer Aus-

richtung befürchtet die IHK zumindest kei-
nen generellen Engpass.

Um den Folgen des demografischen
Wandels frühzeitig begegnen zu können,
empfiehlt Nitschke Unternehmern, sich
schon heute mit der Altersstruktur in ihren
Betrieben auseinander zu setzen. An die
Politik appelliert die IHK, die Rahmenbe-
dingungen frühzeitig so anzupassen, dass
weitere Potenziale erschlossen werden kön-
nen. Hier hebt Nitschke die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf hervor, die et-
wa durch eine Verbesserung der Ganztags-
betreuung für alle Altersklassen erreicht
werden könne. „Unser Ziel muss es sein,
auch weibliche Fachkräfte langfristig in der
Region zu halten“, so der IHK-Chef. den
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PersonundUnternehmen

Welde ist eine familiengeführte Brau-
manufaktur, die seit der Genehmigung
durch Kurfürst Carl Theodor im Jahre
1752 in der Rhein-Neckar-Region eta-
bliert ist.

Für die erste Mehrweg-Individualfla-
sche auf dem deutschen Biermarkt, die
„tanzende Weldelust-Flasche“, und wei-
tere Innovationen erhielt Spielmann
mehrere Auszeichnungen.

Dr. Hans Spielmann (61) studierte Be-
triebswirtschaftslehre in Mannheim und
promovierte an der TU München-Wei-
henstephan über das Thema Marketing-
Strategien.

Seit 1982 leitet der Diplomkaufmann
als Geschäftsführender Gesellschafter
die Weldebräu GmbH & Co. KG in
Plankstadt, deren Sitz zuvor in Schwet-
zingen lag.

Ideenschmiede und Hort der Tradition

aus welchem Stift die Unterschrift
stammt. Doch bei aller Begeisterung für
Neues schätzt der 61-Jährige Heimat und
Tradition: Auf Eichenboden steht sein
Schreibtisch – in Analogie zu den Bierfäs-
sern von einst. Die Decke zieren Platten
aus Kupfer. Daraus bestanden früher Sud-
kessel. Spielmann führt das Familienun-
ternehmen in der achten Generation.

Vom WM-Triumph der Nationalelf
zeugt das Geschenk eines Fußballfans
hinter dem Monitor. „Welde Meister
2014“ prangt auf der Flasche, eine Anspie-
lung auf ein frühere Welde-Kampagne.
Fan-Flaggen von 2010 hätten es bis zum
Finale in Rio geschafft, sagt Spielmann.
„Jetzt haben sie endlich geholfen.“ den

Daneben hängt ein Portrait seines Vaters
Wilhelm, der mit der wachsenden Braue-
rei den aus Platzgründen nötigen Schritt
nach Plankstadt vollzog.

Am liebsten hat Spielmann am Abend
den Stapel auf seinem Schreibtisch abge-
arbeitet, das Tagesgeschäft abgehakt. Im
Zeitalter der E-Mails wird das jedoch im-
mer schwerer: Leer ist das Postfach nie.
Doch wer wie er die Alpen und den Atlan-
tik bezwungen hat, weiß, dass die moder-
ne Welt nie innehält. Daran erinnert ihn
auch eine Lichtinstallation, die 1000 Mal
pro Stunde die Farbe wechselt. Für seine
Signaturen aber kennt Spielmann nur
eine: „Welde-Grün“. Kursieren Schreiben
von ihm im Unternehmen, weiß jeder,

Vergebens sucht das Auge den Schreib-
tischstuhl von Dr. Hans Spielmann: Es
gibt ihn nicht. Stattdessen nutzt der Wel-
de-Chef einen speziellen Hocker. „So hal-
te ich während der Arbeit meinen Rücken
gesund“, sagt Spielmann. Rot ist der Be-
zug des Sitzpolsters, wie jenes der Stühle
vor dem Tisch. „Das strahlt Dynamik und
Energie aus“, erklärt der 61-Jährige. Mit
aus diesem Grund hat er sich ein Kunst-
werk über den Schreibtisch gehängt, das
eine Dame zeigt, die sich anscheinend
entspannt auf einem Sitzmöbel ausbrei-
tet. Dieses jedoch offenbart sich als Hok-
ker: „Um souverän seinen Alltag zu be-
wältigen, muss man ganz schön fit sein“,
analysiert der Frühaufsteher das Werk.

134 SCHREIBTISCH VON . . .

econo 4/2014 • 17. Oktober 2014






