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Gesundheitsförderung
durch Ihren Arbeitgeber

Wir bringen Sie weiter.

3EDITORIAL

Vorsicht versus Vision

D ie deutsche Wirtschaft hat Fahrt
aufgenommen.BeimMittelstand,
dem Rückgrat von Europas größ-

ter Volkswirtschaft, sind Pleiten oder Kre-
ditausfälle die Ausnahme. Für die Studie
„Vorsicht versus Vision: Investitionsstrate-
gien im Mittelstand“ wurden von TNS In-
fratest jetzt rund 4000 Unternehmer be-
fragt. Ergebnis des Wirtschaftstrends:
Mehr als jede zweite Firma aus Baden-
Württemberg will wieder langfristig inves-
tieren (Seite 54).
Mittelständler stecken dabei derzeit am

häufigstenGeld indie IT-undTelekommu-
nikationsinfrastruktur, die Büro- und Be-
triebseinrichtung sowie in den Fuhrpark,
erklärt Franz-Josef Becker, Vorsitzender
der Geschäftsleitung der Commerzbank in
Mannheim. „Wachstumsorientierte Inno-
vationsführer investieren dagegen häufi-
ger ineigenePatente,Unternehmensbetei-
ligungenundProduktionsanlagen.“ (Inter-
viewSeite 56).
Auch deshalb haben Investitionsanreize

die Konversionsflächen des Mannheimer
Stadtteils Friedrichsfeld in ein florierendes
Gewerbegebiet verwandelt. In Friedrichs-
feld-West haben etwa die Spedition Dach-
ser, der Schraubenproduzent Karl Berrang,

EDITORIAL |

Porsche und Mercedes-Benz ihre neuen
Firmenzentralen (Seite 68).

Gleichzeitig verändert sich der Strom-
markt. Schon heute kommen mehr als
25 Prozent der elektrischen Energie aus er-
neuerbaren Quellen. Dabei treibt die
schwankende Einspeisung aus Wind und
Sonne die Nachfrage nach kurzfristig ge-
handeltem Strom hoch. Denn die soge-
nannte Ausgleichsenergie stellt für Unter-

nehmen das größte Kostenrisiko dar. Sie
wird benötigt, um Schwankungen zwi-
schenvorhergesagterund tatsächlicherEr-
zeugung auszugleichen. Warum der Han-
del mit Kurzfrist- und Viertelstundenpro-
dukte ständig wächst und für Verbraucher
oftGeld spart, hatEcono imTrading-Room
vomMVVrecherchiert (Seite 6).

IhrEcono-Redaktionsteam

Das Econo-Redaktionsteam:Dennis Christmann (l.) und Dirk Mewis Bild: mgw
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38 Internationalisierung: Pepperl+Fuchs
behauptet sich im Spannungsfeld zwi-
schen regionaler Präsenz und weltwei-
temWachstum.

42 Interview:Warum Firmenchefs die An-
sprüche der Generation Y ernst neh-
men sollten.

UNTERNEHMENUNDMÄRKTE |

6 Strom: Die schwankende Einspeisung
aus Wind und Sonne treibt die Nachfra-
ge nach Viertelstundenprodukten hoch.

10 Konzernumbau:Die Heidelberger Druck-
maschinenen AG verlässt die Verlustzo-
ne. Vorstand und Hauptverwaltung zie-
hen an den Standort Wiesloch-Walldorf.

13 Biotechnologie: Nach dem Auslaufen
der Spitzencluster-Förderung ziehen
die BioRN-Verantwortlichen Bilanz.

16 Seltenes Handwerk: Seit fast 120 Jahren
fertigt eine kleine Wormser Fabrik Zei-
tungshalter.

18 Strapazierfähige Schilder: Ein Druck-
verfahren aus Frankenthal totzt Säure
und Salznebeln.

20 Gesellschaft:Manfred Fuchs ist Ehren-
bürger Mannheims.

21 Mobilität: Erste Elektroautos tanken an
Straßenlaternen.

24 Drängende Aufgaben: Infrastruktur, die
Folgen der Enegiewende und Vernet-
zung waren Themen der Regionalkon-
ferenz „Energie und Umwelt“.

26 Neues Format: Eine Veranstaltungsrei-
he der Hochschule Ludwigshafen will
den Austausch zwischen Wissenschaft
undWirtschaft fördern.

28 Medien: In der Region gibt es einen
neuen Fernsehsender.

30 Energiewende:VorwelcheRisikendezen-
trale Stromversorgung dieNetze stellt.

32 Stiftungen: Gemeinnütziges Engage-
ment kann sich für die Firmen der Regi-
on doppelt auszahlen.
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54 Kreditflaute: Viele Unternehmen stem-
men ihre Vorhaben aus eigener Kraft.

56 Interview: Franz-Josef Becker, Com-
merzbank Mannheim, über die Mittel-
standsbank, wachstumsorientierte Inno-
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Kurzfristhandel
verändert
Strommarkt

DeutschlandsteigtausderKernenergieaus. 2022gehtder letzteMeilervom

Netz. Schonheutekommenmehrals25ProzentderelektrischenEnergieaus

erneuerbarenQuellen.Unddie schwankendeEinspeisungausWindund

SonnetreibtdieNachfragenachkurzfristiggehandeltemStromhoch.

INTRADAY-MARKT |
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S tanimir Todorov wirft einen Blick
auf einen seiner sechs Monitore
und checkt, wie viel Strom aus

Sonne, Biomasse oder Windkraft gera-
de in das deutsche Stromnetz einge-
speist wird. Und ob es notwendig oder
lohnend ist, einen Block des Großkraft-
werks Mannheim hochzufahren. Die
Leistungsprognosen bekommt er von
spezialisierten Dienstleistern, die seine
Kollegen aus der Analyseabteilung be-
arbeiten und optimieren. Zehn Mitar-
beiter sorgen im Handelsraum der
Mannheimer MVV Trading GmbH da-
für, dass alle Aufträge richtig und
schnell ausgeführt werden.
Stanimir Todorov ist Stromhändler

im Mannheimer Handelsraum („Tra-
ding Floor“) von MVV Trading, der
Energiehandelsgesellschaft der Mann-
heimer MVV Energie. Er muss wissen,
wann der Wind wo und wie stark weht,
wie lange die Sonne in der verbrauchs-
starken Mittagszeit scheint oder ob
Schmelzwasser der Alpen Wasserkraft-
werke in der Schweiz antreibt. Solche
Informationen sind für die Strompreis-
bildung von entscheidender Bedeu-
tung, je mehr konventionelle Kraftwer-
ke von erneuerbaren Energien abgelöst
werden.
Die permanent an der Börse ermittel-

ten aktuellen Strompreise (Spotpreise)
und die Preise der Terminkontrakte, die
signalisieren, zu welchem Preis eine
feste Menge Strom in sechs oder zwölf
Monaten geliefert werden muss, geben
wertvolle Hinweise darauf, wohin die
Reise beim Strompreis geht. Die für
Deutschland beschlossene Energie-
wende, weg von der Atomkraft, hin zu
erneuerbaren Energien, hat den Milli-
ardenmarkt kräftig durcheinanderge-
wirbelt. Versorger sowie Stromhändler
müssen umdenken und neu rechnen.
An den Strommärkten führt die

schwankende Einspeisung aus Wind
und Sonne zu kurzfristigen und starken
Veränderungen der Preise. Für die
Netzbetreiber liegt eine zusätzliche He-
rausforderung im physikalischen Be-
reich: Sie müssen auch bei schwanken-
der Einspeisung die Versorgungssicher-
heit gewährleisten. Dabei hat sich der
zeitliche Rahmen deutlich verkürzt: Die
Bundesnetzagentur erwartet von den
lokalen und regionalen Netzbetreibern
mittlerweile einen viertelstundenge-
nauen Abgleich der Prognosen mit den
tatsächlichen Lastgängen. „Diese Auf-
gaben setzen einen direkten Zugang zu
den Energiemärkten voraus.
Für kleinere Unternehmen rechnet

sich aber ein eigener 24-Stunden-Ener-

giehandel nicht“, analysiert Dr. Michael
Redanz, Geschäftsführer der MVV Tra-
ding. Gebraucht wird „ein Dienstleister,
der sowohl die Situation der Versorger
kennt als auch die Kompetenz und die
Kapazität hat, den Energiehandel für
sie zu übernehmen.“

Der größteMarktplatz für in Deutsch-
land produzierten Strom ist die Leipzi-
ger Energiebörse European Energy Ex-
change (EEX). Strom wird an der EEX
entweder auf dem Spotmarkt oder auf
dem Terminmarkt gehandelt. Der Spot-
markt der EEX befindet sich in Paris
und ist unter dem Namen EPEX SPOT
als Handelsplatz für kurzfristig lieferba-
ren Strom bekannt.

„Angesichts des steigenden Anteils
schwankender Strommengen aus Er-
neuerbaren gewinnt der kurzfristige
Handel mit Strom für die nächsten
Stunden des laufenden Tages oder so-
gar für einzelne Viertelstunden am so-
genannten Intraday-Markt an Bedeu-
tung“, beschreibt Michael Redanz die
veränderten Rahmenbedingungen.
Denn der zunehmende Anteil des
Stroms aus Wind- und Sonnenenergie
mache das Stromangebot immer ab-
hängiger vom Wetter und erschwere es,
zuverlässig langfristige Prognosen zu
treffen. „Deshalb machen die Viertel-
stundenprodukte in Deutschland in-
zwischen gut zehn Prozent des Intra-
day-Handels aus und der Anteil des ge-
handelten Volumens am Spotmarkt

Biomassekraftwerk vonMVVUmwelt auf der
Friesenheimer Insel inMannheim: Inzwischen
kommenmehr als 25 Prozent der elektrischen
Energie aus erneuerbarenQuellen.

„Angesichts des steigenden
Anteils schwankender

Strommengen aus Erneuerbaren
gewinnt der kurzfristige
Handel mit Strom für die
nächsten Stunden des

laufenden Tages oder sogar für
einzelne Viertelstunden

am sogenannten Intraday-Markt
an Bedeutung.“

Michael Redanz, Geschäftsführer
MVV Trading

econo3/2014 • 18. Juli 2014
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ZehnMitarbeiter sorgen imHandelsraumderMannheimerMVVTradingGmbHdafür, dass alle Aufträge richtig und schnell ausgeführtwerden
(v.li.): EhsamAmidi, Stanimir Todorov.

DerHandelmit
Kurzfristprodukten
spart sowohl für
Versorger als auch

fürVerbraucherGeld

econo 3/2014 • 18. Juli 2014

„Die Leistungen von MVV Trading,
vom Intraday-Handel bis zum Portfo-
liomanagement, richten sich an alle,
die am Energiesystem beteiligt sind –
vom Kraftwerks- oder Netzbetreiber bis
zum großen Energieverbraucher.“ Das
Unternehmen handelt nicht nur an der
Börse, sondern auch direkt mit Käufern
und Verkäufern im sogenannten „over
the counter“-Geschäft. Die Vorteile ei-
ner Zusammenarbeit mit MVV Energie
liegen dabei auf der Hand, betont Re-
danz mit Blick auf das eigene Unter-
nehmen. „Wir haben die Kompetenz
und die Kapazität im Energiehandel,
und wir kennen die Anliegen unserer
Kunden genau.“ Eine transparente Ab-
rechnung ist ebenfalls wichtig, etwa auf
der Basis eines volumengewichteten
Durchschnittspreises, der von der Bör-
se veröffentlicht wird.

Die Wettervorhersage hatte eigent-
lich strahlenden Sonnenschein ver-
sprochen. Der Himmel ist jetzt aber be-
deckt und grau. Es wird in ganz
Deutschland deutlich weniger Solar-
strom zur Verfügung stehen als geplant.
Stanimir Todorov wirft wieder einen
Blick auf einen seiner sechs Monitore.

Dirk Mewis

entspricht in etwa 40 Prozent des
deutschen Stromverbrauchs“, schätzt
Redanz.

Der Handel mit Kurzfristprodukten
hat sowohl für Versorger als auch für
Verbraucher Vorteile, weil der Markt
sich schneller an die wechselnde Erzeu-
gung anpassen kann. Das spart auch
Geld: Bei der Direktvermarktung von
Energie aus erneuerbaren Quellen stellt
die so genannte Ausgleichsenergie das
größte Kostenrisiko dar. Sie wird benö-
tigt, um Schwankungen zwischen der
vorhergesagten und der tatsächlichen
Erzeugung auszugleichen. Zur Bereit-
stellung dieser Energie sind die vier
großen Netzbetreiber verpflichtet. So
muss die Stromwirtschaft für die wet-
terabhängige Windenergie oder für den
Ausfall von Turbinen ganze Kraftwerke
in Bereitschaft halten. Die Kosten für
Ausgleichsenergie sind typischerweise
deutlich höher als der durchschnittli-
che Strompreis an der Börse und wer-
den von den Netzbetreibern an die
Kunden weitergegeben. Aber „durch
den Handel von Viertel- statt von gan-
zen Stunden kann der Bedarf an teurer
Ausgleichsenergie deutlich gesenkt
werden, zudem werden die Netze ent-
lastet“, bilanziert Trading-Profi Redanz.



www.wir-schaffen-was.de

Am 20. September 2014 heißt es wieder „wir schaffen was“! Denn dann geht der Freiwilligentag der Metro-

polregion Rhein-Neckar in die vierte Runde. Mach auch Du blau und stelle Deine Zeit für andere zur Verfügung,

schnuppere einen Tag lang Ehrenamtsluft, lerne gemeinnützige Einrichtungen und neue Leute kennen. Egal ob

Malerarbeiten im Kindergarten oder im Tierheim, Aufräumaktionen im Naturschutzgebiet oder ein Spielnach-

mittag im Seniorenheim: Es werden viele helfende Hände im blauen T-Shirt gebraucht, auch Deine. Mach mit!

Gleich anmelden unter: www.wir-schaffen-was.de oder 0621 12987-75.

Unsere Partner und Sponsoren:

Machmal blau
– für andere!

Melden Sie Ihr

Unternehmens-

team an!

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am 20.09.2014.



Kämpferisch: Finanzvorstand Dirk Kaliebe (l.)
und Konzernchef Dr. Gerold Linzbach bei der
Vorstellung der Jahresbilanz.

Zur Halbzeit
hauchdünn vorn
Nachfünfverlustreichen JahrenschreibtderDruckmaschinenher-

stellerwieder schwarzeZahlen.DerKonzernumbaugeht indes

weiter.VorstandundHauptverwaltungziehenum.

M it einer Rolltreppe, die nach un-
ten fährt, hatte Dr. Gerold Linz-
bach kürzlich beim IHK-Unter-

nehmertag die Wirtschaftswelt verglichen.
„Um nicht im Keller zu landen, muss man
immer in Bewegung bleiben“, fügte der
Vorstandsvorsitzende von Heidelberger
Druckmaschinenhinzu.SchonAnfangMai
zeichnete sich ab, dass die einschneiden-
den Effizienzprogramme der vergangenen
Jahre nun finanziell Früchte tragen: Erst-
mals seit fünf Jahren erreichte der ange-
schlagene Druckmaschinenhersteller ein
positives Nachsteuerergebnis. Dieses fiel
mit rundvierMillionenEurozwarnicht all-
zu hoch aus, verglichen mit einem Minus
von 117 Millionen Euro im Vorjahr scheint
Linzbachs Einordnung als „bedeutender
Markierungspunkt in der Geschichte des
Unternehmens“ jedoch durchaus ange-
messen.Mit Blick auf den anvisierten end-
gültigenTurnaround sei „die ersteHalbzeit
geschafft“, so der Konzernchef. „Nun be-
ginnt die zweite, in der wir rennenmüssen
bis zur letztenMinute.“

Vor dem Hintergrund gesunkener Um-
satzerlöse und rückläufiger Auftragsein-
gänge sei die positive Ergebnisentwicklung
umso erfreulicher, sagte Finanzvorstand
Dirk KaliebewenigeWochen später bei der
Vorstellung der Jahresbilanz. Bezeichnen-
derweise fand diese erstmals am Standort
Wiesloch-Walldorf statt. Dorthin sollen bis
März2015 rund500MitarbeiterderHaupt-
verwaltung ziehen – und damit auch der
Vorstand. „Das ist nur logisch und mit Ab-
standdiewirtschaftlichste Lösung“, beton-
teKonzernchef Linzbach. Inder bisherigen
Zentrale unweit des Heidelberger Haupt-
bahnhofs bestehe „erheblicher Sanie-
rungsaufwand“.DurchdenUmzug,derzu-
nächst mit rund 7,7 Millionen Euro zu Bu-
che schlägt, erhoffen sich die Verantwortli-
chen, jährlich einen Betrag im niedrigen
einstelligenMillionenbereich einzusparen.

HEIDELBERGERDRUCKMASCHINENAG |

Ein Neubau sei nicht vorgesehen, so Linz-
bach.
Die Pläne hatten bei den Heidelberger

Stadtoberen für Verunsicherung gesorgt:
OberbürgermeisterDr. EckartWürzner be-
kundete sein Verständnis dafür, „einzelne
Unternehmensbereiche vorübergehend
auf andere Standorte zu verlegen“, bekräf-
tigte aber zugleich, die Heidelberger
Druckmaschinen AG in der Neckarmetro-
pole halten zu wollen. Dass zumindest auf
absehbare Zeit eine Verlegung des Kon-
zernsitzes nicht zur Debatte steht, unter-
strich Linzbach bei der Bilanzvorlage: „Ei-
nen Konzernsitz verlagert man nicht aus
Lust und Laune, vor allem dann nicht,
wenn es um läppische zehn Kilometer
geht.“DieMarkeHeidelberg sei eingeführt,
„das ist in denKöpfen“. Zugleich räumte er
ein, er selbst habe „am liebsten alle Mitar-
beiterhier“.
Steuervorteile zumindest scheinen kein

Argument für einen vollständigen Umzug
zu liefern. Nach den massiven Verlusten
dervergangenenJahrezahledasUnterneh-
men in Deutschland ohnehin kaum Steu-
ern, soderVorstandsvorsitzende.
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IN KÜRZE

Phoenix mit Umsatzwachstum
Mannheim.Die PHOENIX group hat im ers-
ten Quartal 2014/15 ein Ergebnis vor Zinsen,
Ertragsteuern und Abschreibungen (EBIT-
DA) von 89,7 MillionenEuro erwirtschaftet.
Aufgrund der weiterhin hohenWettbewerbs-
intensität in verschiedenenMärkten, insbe-
sondere in Deutschland, verringerte es sich
jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
um 16,5 Millionen Euro. Phoenix leidet unter
der Rabattschlacht mit denWettbewerbern
Noweda und Gehe. Phoenix ist ein Schwer-
gewicht der Branche. Das Unternehmen hat
28 700 Mitarbeiter und beliefert 70 000 Kun-
den, vor allem Apotheken, in Deutschland
und Europamit Medikamenten.

Markt für Excoweiter gut
Frankenthal.Derweltweit tätige technische
Dienstleister EXCO GmbH ist im Geschäfts-
jahr 2013 weiter gewachsen. Der Umsatz der
deutschen Gesellschaft stieg auf 20,4 Millio-
nen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht dies einer Steigerung um 22,2 Pro-
zent. Das in Frankenthal ansässige Unter-
nehmen schloss mit einem Jahresüber-
schuss von 1,6Millionen Euro ab. „DerMarkt
für Entwicklungsdienstleister ist nach wie
vor hervorragend“, sagt EXCO-Geschäftsfüh-
rer Jürgen Spielberger. „Aufgrund des Inno-
vationsdrucks und der steigenden Komplexi-
tät der Anforderungen suchen Industrieun-
ternehmen verstärkt Entwicklungs- und
Technologiepartner, die ihre Projektteams
entlasten“, erläutert er.

Fuchs Petrolub kauft zu
Mannheim.Die weltweit im Schmierstoffbe-
reich tätige Fuchs Petrolub hat das Schmier-
stoffgeschäft der Batoyle Freedom-Gruppe
erworben und wird es in ihre Tochtergesell-
schaft Fuchs Lubricants (UK) integrieren.
Die Firmen Batoyle und Freedom erzielten
im Geschäftsjahr 2013/2014 einen Umsatz
von rund 15Millionen Euro. Gegenstand der
Akquisition sind insbesondere Produkttech-
nologie, Kundenstamm und Belegschaft.
Nach einer Übergangsphase ist beabsich-
tigt, die Produktion in das Fuchs-Werk in
Hanley zu integrieren. Das Geschäft der Ba-
toyle Freedom-Gruppe ergänzt mit seinen
Kfz- und Industrie-Schmierstoffen das beste-
hende Portfolio. Gleichzeitig stärkt das Un-
ternehmenmit der Übernahme seineMarkt-
stellung in Großbritannien.



Wachsende Bedeutung:Der Vorstand und rund 500Mitarbeiter der Hauptverwaltung ziehen bis
März 2015 an den StandortWiesloch-Walldorf. Bilder (2): Heidelberger Druckmaschinen AG

sank die Nettofinanzverschuldung von
261Millionenauf238MillionenEuro.
Nahezu 90 Prozent der Aktivitäten sieht

Linzbach gut aufgestellt. Der wirtschaftli-
che Erfolg einzelner Produktbereiche hin-
gegen sei „nur durch Umstellung auf neue
Geschäftsmodelle zu erreichen“.Man kön-
ne sich beispielsweise vorstellen, in einzel-
nen Segmenten Service und Vertrieb auf-
recht zu erhalten, die Produktion aber an-
deren zu überlassen, so der promovierte
Chemieingenieur. Welche Tätigkeitsfelder
betroffensind, ließder58-Jährigeoffen.

KonkretesWachstumsziel
Ebenso ist noch unklar, wie viele Stellen
perspektivisch noch abgebaut werden sol-
len. Im Zuge des Effizienzprogramms „Fo-
cus 2012“ hatte Heidelberger Druckma-
schinendieweltweiteMitarbeiterzahlwäh-
rend der Krise von 19 550 auf gut 13 000 re-
duziert. In der Region sank sie ummehr als
3000 auf etwa 5500. Eine konkrete Marke
habe man nicht ins Auge gefasst, so Linz-
bach. Sollten die gesetzten Ziele umgesetzt
werden können, rechnet die Geschäftsfüh-
rung ab dem Geschäftsjahr 2015/2016 mit
einem Wachstum der EBITDA-Marge auf
mindestens acht Prozent. „Noch vor weni-
gen Jahren waren wir dort“, sagte der Vor-
standschef bei der Bilanzvorlage, „dieses
Ergebnis zu erwirtschaften, ist daher ein
sinnvolles Ziel.“ Zuletzt hatte die Heidel-
berger Druckmaschinen AG den Wert von
2,9deutlichauf5,9Prozent verbessert. den

Neben der bereits erwähnten Verlage-
rungvonArbeitsplätzen soll aucheine stra-
tegische Neuausrichtung die Konsolidie-
rung weiter vorantreiben. Erhebliche
Wachstumschancen sieht dieHeidelberger
Druckmaschinen AG vor allem durch den
Ausbau des margenstarken Geschäfts mit
Service und Verbrauchsmaterialien. Nach
der Übernahme eines Herstellers im
Coating-Bereich sind weitere Akquisitio-
nen im Gespräch. Durch ein Abkommen
zur Belieferung von Druckplattenbelich-
tern intensiviert das Unternehmen nach
Linzbachs Angaben seine Kooperationmit
Fujifilm. Auch die Präsenz des Druckma-
schinenherstellers in China solle ausge-
baut werden, so der Konzernchef. Bereits
jetzthabeman„einen festenFuß indiesem
Zukunftsmarkt“. Weitere Hoffnungen ru-
hen auf demDigitaldruck, der in den kom-
menden drei Jahren rund 200 Millionen
Euroausmachensoll.

Die vollständige Übernahme der Gallus
Holding AG Anfang Juni etwa dient laut
Linzbach dazu, die Entwicklung von Digi-
talprodukten im wachsenden Etiketten-
markt zu beschleunigen – und stärkt zu-
gleich die Kapitalstruktur. Im Zuge einer
Kapitalerhöhung ist die Schweizer Ferdi-
nandRüeschAGmit neunProzent als neu-
er Ankeraktionär eingestiegen. Zusätzli-
chenSpielraumverspricht eindiversifizier-
ter Finanzierungsrahmen. Als Folge sind
unter anderem erst 2017 wieder Kreditra-
ten fällig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr
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IN KÜRZE

Hornbach mit Rekord
Neustadt. Die Hornbach-Gruppe ist mit
kräftigem Schwung in das Geschäftsjahr
2014/2015 gestartet und hat im ersten
Quartal Rekordwerte bei Umsatz und Er-
gebnis erzielt. So erhöhte sich der Um-
satz im Hornbach Holding AG Konzern in
den ersten drei Monaten (1. März bis 31.
Mai 2014) um 16,0 Prozent auf 1 035,1 Mil-
lionen Euro. Flächenbereinigt stiegen die
Umsätze konzernweit um 14,6 Prozent.
Noch kräftiger legten die Erträge im ers-
ten Quartal zu. Das Konzernbetriebser-
gebnis (EBIT) der Hornbach-Gruppe
machte einen Sprung von 70,8 Prozent
auf 87,3 Millionen Euro. Der Vorstand be-
stätigte die Umsatz- und Ertragsprognose
für das Gesamtjahr 2014/2015.

Fay kehrt zurück
Mannheim. Die FAY Projects GmbH hat
sich entschieden, an seinen Ursprungsort
zurückzukehren: Das Unternehmen ver-
legt seinen Firmensitz von Frankfurt nach
Mannheim. Noch im 4. Quartal 2014 be-
zieht der Projektentwickler dort neue
Räumlichkeiten. Bereits 2012 wurden Tei-
le des Unternehmens nach Berlin verlegt.
Die Geschäftsführung von FAY Projects
gab dies gestern Abend in einer FAYer-
stunde bekannt. Zu dieser Veranstaltung
hatte der Projektentwickler Freunde und
Geschäftspartner zu sich in das Main Fo-
rum eingeladen.

Verivox übernimmt Mehrheit
Heidelberg. Zum 1. Juli 2014 hat das füh-
rende unabhängige Verbraucherportal
Verivox 100 Prozent der Anteile des Preis-
vergleichsportals TopTarif von der Holtz-
brinck Digital GmbH übernommen. Die
starke Marke TopTarif wird fortgeführt.
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen
vereinbart. Durch den Kauf der Anteile
von TopTarif, der bisherigen Nummer drei
unter den Preisvergleichsportalen, erwei-
tert Verivox sein schon bestehendes
Netzwerk um eine bei Verbrauchern be-
kannte Marke mit einer Weiterempfeh-
lungsrate von 30 Prozent. Damit baut Ve-
rivox seine Position als eines der führen-
den Vergleichsportale mit jährlich über
einer Million Abschlüssen weiter aus.

ADM schluckt
Wild Flavors
Der US-Konzern kauft den deutsch-schweizerischen Aromen-

hersteller für 2,3Milliarden Euro. EigentümerHans-Peter

Wild trennt sich damit von seinem Lebenswerk.

Eppelheim. Der deutsch-schweizerische
Aromen-Hersteller Wild Flavors wird für
2,3 Milliarden Euro in die USA verkauft.
Der Agrarkonzern Archer Daniels Mid-
land (ADM) hat nach eigenen Angaben
vom Montag das Rennen gemacht und
weitet damit seine Produktpalette aus.

Die Amerikaner setzten sich dabei ge-
gen den japanischen Gewürzhersteller
Ajinomoto durch. DerMehrheitseigentü-
mer Hans-Peter Wild trennt sich damit
endgültig von seinem Lebenswerk. Er
hatte bereits vor vier Jahren den US-Fi-
nanzinvestor KKRmit 35 Prozent an Bord
geholt. Dieser steigt nun mit einem be-
trächtlichenGewinn aus.

Der 73-jährige Wild kassiert allein gut
1,4 Milliarden Euro für Wild Flavors. Er
hatte in der Familie keinenNachfolger für
das Unternehmen gefunden, das sichmit
Lebensmittelzutaten aus natürlichen
Grundstoffen einen Namen gemacht hat.

Wild produziert eine Vielzahl von Düf-
ten, Aromen, Fruchtauszügen und Le-

ÜBERNAHME |

bensmittelfarben, die bei der Herstellung
von Getränken und Nahrungsmitteln
verwendetwerden.
Neben dem Aromengeschäft mit rund

2 500Mitarbeitern verkauftWild auch die
kleinere Wild Dairy Ingredients an ADM,
die Fruchtstückchen für Joghurts liefert.
Das bekanntestes Produkt aus dem Fir-
menimperium, das Fruchtsaftgetränk
„Capri-Sonne“, bleibt dagegen im Besitz
des Firmenpatriarchen.
Auch andere Aromenhersteller wie

Symrise Chart zeigen hatten sich fürWild
Flavors interessiert. Das Rennen machte
aber ein Konzern, der in diesemGeschäft
noch nicht aktiv ist.
ADM-Vorstandschefin Patricia Woertz

erklärte, Wild könne mit dem Zutaten-
Geschäft von ADMeine breitere Produkt-
palette anbieten, und ADM habe damit
mehrMöglichkeiten, seine Lebensmittel-
Zusatzstoffe an den Mann zu bringen.
Woertz erwartet durch den Zukauf inner-
halb von drei Jahren Umsatz- und Kos-
teneffekte von 100Millionen Euro. dm

Wild Flavors:DerAromen-Hersteller wird für 2,3Milliarden Euro in die USA verkauft. Bild: zg



Erfolgreich
inderForschung
und im Geschäft
Nach demEnde der Spitzen-

clusterförderung ziehen

die Verantwortlichen eine

positiveBilanz. Doch einige

Herausforderungen bleiben.

V om Impfstoff bis zum Detektor
für potenzielle Tumorzellen – in
der medizinischen Biotechnolo-

gie nimmt die Metropolregion Rhein-
Neckar eine bundesweite Vorreiterrolle
ein. Zuletzt haben fünf Jahre Spitzen-
clusterförderung deutliche positive
Spuren hinterlassen: Von 29,7 Millionen
Euro sei der Umsatz der 20 geförderten
Unternehmen in Summe um 58 Prozent
auf 46,8 Millionen Euro gestiegen, sagt
Dr. Christian Tidona bei der Jahreskon-
ferenz des Biotechnologie-Clusters

Rhein-Neckar (BioRN) in Heidelberg.
Die Zahl der Stellen sei im gleichen Zeit-
raum, wenngleich moderat, entgegen
dem Bundestrend ebenfalls gestiegen, so
der Cluster-Management-Geschäftsfüh-
rer. Nach dem Gewinn des Spitzenclus-
ter-Wettbewerbs 2008waren rund 40Mil-
lionen Euro Bundesmittel in 44 Projekte
in der Region geflossen. Partner aus der
Privatwirtschaft steuerten Mittel in glei-
cher Höhe bei, das Land Baden-Würt-
temberg stellte fünf Millionen Euro für
dieOrganisation bereit.
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WIRWOLLEN

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



ImGespräch:Ursula Reder, Roche-Chefin am StandortMannheim, und Cluster-Management-
Geschäftsführer Christian Tidona bei der BioRN-Jahreskonferenz. Bild: zg

„Fördermittel sind
wie eine Karotte.“
Christian Tidona,BioRN-Geschäftsführer

über Investitionsanreize

testens im Jahr 2020 rund 3,5 Prozent des
deutschen Bruttoinlandsprodukts in For-
schung und Entwicklung fließen, acht Pro-
zent inBildung.
Ein stärkeres Zusammenwirken der öf-

fentlichen Hand und der Privatwirtschaft
bei der Clusterentwicklung fordert auch
Prof.Dr. ChristianKetels. Die bloßeKoexis-
tenz einer Vielzahl vonUnternehmen etwa
der Biotechnologie-Branche in einer Regi-
on gewährleiste keinWachstum, so der Ex-
pertederHarvardBusinessSchool.
Eine funktionierende Organisation und

einegemeinsame, langfristigeStrategie sei-
en die Voraussetzung dafür, im internatio-
nalen Wettbewerb der Standorte zu beste-
hen. Vor diesem Hintergrund fordert der
Heidelberger Cheforganisator Tidona eine
„Verstetigung der Förderung von Spitzen-
standorten“.

für Innovation und Technologie (EIT) in
seinem Vortrag. Fehlenden Innovations-
drang in Deutschland mit Blick auf
Hightech-Entwicklungen beklagt Prof. Dr.
Alexander Gerybadze von der Universität
Hohenheim, der der Expertenkommission
Forschung und Innovation (EFI) angehört.
Neuentwicklungen entstünden haupt-
sächlich in traditionell starken Branchen
wie der Automobilindustrie. Als Standort
fürHightech-Innovationen gerate die Bun-
desrepublik insbesondere inder Informati-
ons- und Kommunikationstechnik (IKT)
zunehmend insHintertreffen.

Auch die medizinische Forschung mit
dem Zugpferd Heidelberg bleibe im inter-
nationalen Vergleich hinter Ländern wie
den USA, den Niederlanden, Kanada oder
derSchweiz zurück.UmdiesenTrendsent-
gegenzutreten, sollten laut Gerybadze spä-

Doch imOktober 2013 lief die Förderung
aus. Was folgt nun? „In der Region gibt es
ein unglaubliches Potenzial von Einzel-
playern“, sagt Tidona im Anschluss an die
Veranstaltung. Diese seien „in ein hervor-
ragendes Innovationsökosystem eingebet-
tet“. An eine Abschwächung der positiven
Entwicklung glaube er daher nicht. „För-
dermittel sind wie eine Karotte“, fügt der
Gründungsexperte hinzu. Zwar seien sie
wichtig, dienten aber nicht zuletzt dazu,
Hemmschwellen abzubauen und etwa
Großkonzerne davon zu überzeugen, in
kleine und mittlere Unternehmen mit ho-
her Innovationskraft zu investieren. Dass
sich dies auszahlen kann, demonstriert er
anhand zweier Beispiele: Die Übernahme
von Cellzome durch den britischen Phar-
mariesen GlaxoSmithKline (GSK) und von
MTM durch Roche hätten insgesamt
266Millionen Euro Verkaufserlös einge-
bracht.

Gleichwohl sieht Tidona noch einige He-
rausforderungen in der Region: Lokales
„Silo-Denken“müsseüberwunden,dasge-
meinsame Handeln noch stärker in den
Vordergrund gerückt werden. Die Folge ei-
ner sinnvoll organisierten Verteilung von
Einzelaufgaben sei ein Zugewinn an Effi-
zienz und damit an Wettbewerbsfähigkeit.
Eine weitere Notwendigkeit ist in den Au-
gen Tidonas die engere Verzahnung von
Forschung undWirtschaft – von der Hoch-
schule an.Andernfalls drohederTechnolo-
gietransfer zu scheitern. „Bislang denken
zuwenigeStudentendaran,wie sichausei-
ner Idee ein Geschäftsmodell entwickeln
lässt“, kritisiert der 42-Jährige. Er spricht
aus Erfahrung, lehrt er doch Entrepreneur-
ship an der Universität Heidelberg. Wirt-
schaftliche Aspekte, so fordert er, müssten
gerade in naturwissenschaftlichen Fä-
chern Teil der akademischen Ausbildung
sein,dieUnterrichtssprache ineiner globa-
lisiertenWeltEnglisch.

„Eine Erfindung bedeutet noch lange
keine Innovation“, pflichtet ihm Prof. Dr.
Alexander von Gabain bei und mahnt –
auch über die Region hinaus –mehr Grün-
dergeist an.Nur zwei Prozent allerweltwei-
tenUnternehmensgründungen in den ver-
gangenen 25 Jahren hätten in Europa statt-
gefunden, erklärt der Vorsitzende des Ver-
waltungsrates des Europäischen Instituts
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Seit 20 Jahren
EDV-Dienstleistung für Unternehmen

taxophone
Systemhaus e.K.

Feuerleitergasse 8
68526 Ladenburg
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Mobil 0160 - 153 14 32



Firmen und Forschung als Partner

Die BioRN Cluster Management GmbH ist
eine Öffentlich-Private Partnerschaft zwi-
schen dem BioRN Network, dem Technolo-
giepark Heidelberg, der IHK Rhein-Neckar
und der Metropolregion Rhein-Neckar. Zu
ihren Aufgaben gehören die Koordination,
Vernetzung und Vermarktung des Biotech-
nologie-Clusters Rhein-Neckar (BioRN).

Neben Forschungseinrichtungenwie der
Universität Heidelberg, dem Deutschen
Krebsforschungszentrum (DKFZ) und dem
European Molecular Biology Laboratory
(EMBL) sind rund 70 Biotech-Firmen im
Cluster vertreten. Bündnispartner sind zu-

dem die globalen Unternehmen Roche
Diagnostics (Mannheim), Merck Serono
(Darmstadt) und AbbVie (Ludwigsha-
fen).

Neben dem Gewinn des Spitzenclus-
ter-Wettbewerbs des Bundesfor-
schungsministeriums (BMBF) konnten
die BioRN-Verantwortlichen sich über
weitere Auszeichnungen freuen: das
Qualitätssiegel „Cluster Exzellenz Ba-
den-Württemberg“ sowie das „Gold
Label of Cluster Management Excel-
lence“ des European Secretariat for
Cluster Analysis (ESCA).

Klar ist zugleich, dass angesichts der gro-
ßen Konkurrenz Kooperationen über Lan-
desgrenzenhinwegenormesPotenzialber-
gen. 2011 hat das BioRN Clustermanage-
ment umChristianTidonadie „HealthAxis
Europe“ ins Leben gerufen – eine Allianz
mit den Biomedizin-Clustern im belgi-
schen Leuven sowie im englischen Cam-
bridge.DurchKooperationsprojektehätten
die drei europäischen Spitzenstandorte ih-
re Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit
deutlichgesteigert, soTidona.
Neben unternehmerischem Mut auch

der politischen Entscheider mahnt
Dr. Martin Hinoul von der KU Leuven in
der Abschlussdiskussion an, langfristig die
Fragmentierung der europäischen For-
schungs- und Entwicklungslandschaft zu
überwinden.MiteinerArt zweitem„Silicon
Valley“ als Ziel? „Diese Modell lässt sich
nicht kopieren“, sagt Christian Tidona.
„Wir brauchen einen eigenenWeg, umun-
sere Kräfte zu bündeln.“ Ein wichtiger
Schritt könnte die erhoffte Beteiligung an
der Knowledge and Innovation Communi-
ty (KIC) „Innovation für gesundes Leben
und aktives Altern“ werden. Dabei handelt
es sichumeineArt Spitzencluster auf euro-
päischer Ebene. Im Dezember sollen die
Kooperationspartner feststehen. Über sie-
ben Jahre hinweg stellt das Europäische
Technologieinstitut (EIT) derWissens- und
Innovationsgemeinschaft insgesamt bis zu
600 Millionen Euro an Fördermitteln zur
Verfügung.
Erneut offenbart sich dabei das von Ti-

dona erwähnte „Karotten-Prinzip“: Nur 25
Prozent des benötigten Kapitals, so die Be-
stimmungen des EIT, fließen aus dem För-
dertopf in einbestimmtesProjekt, dieübri-
gen drei Viertel müssen aus anderen Quel-
len beschafft werden. „Am Ende des Ta-
ges“, ist Christian Tidona überzeugt, „kön-
nen wir den Kuchen für alle größer ma-
chen.“ Dennis Christmann
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Nur nicht einknicken!
Ach,werden die noch hergestellt? Ja, werden sie.Seit fast 120 Jahren fertigt eine kleine Fabrik in

WormsZeitungshalter für Kunden im In- undAusland.

D as Gässchen, das zur R.G. Polster
Zeitungshalter-Fabrik im Worm-
ser Stadtteil Pfiffligheim führt, ist

schmal und holprig. Besser also einen
Gang zurückschalten. Die Fabrik selbst,
untergebracht in einer ehemaligen Korn-
mühle,wirktwie einÜberbleibsel aus einer
anderenZeit. Seit 1895werdenhierdiehöl-
zernen Klemmvorrichtungen gefertigt, die
Zeitungslesern im Wartezimmer oder im
Café die Lektüre erleichtern: Einmal in den
Halter eingespannt – klack – knicken die
Seiten nicht nach hinten und lassen sich
bequemumblättern.

Damit ist das Unternehmen das älteste
seiner Art in Deutschland und zugleich ei-
nesder letzten.ChefdesTraditionsbetriebs
ist Theo Gatzen. Der gelernte Schreiner
führt die Geschäfte bereits in dritter Gene-
ration. Seit 1904 ist die Fabrik imBesitz sei-
nerFamilie.

Liebenswert anachronistisch muten
auch die Gerätschaften in dem histori-
schen Gemäuer an. Doch nicht alles ist
mehrwie früher. ZahlreicheMaschinen er-
leichtern das Handwerk, einige sind Spezi-
alanfertigungen, etwa die Maschine zum
Drechseln des runden Handgriffs am Zei-
tungshalter „Monopol“ – ein Vorgang, den
Gatzens Vater noch von Hand vorgenom-
men hat. Dennoch: Kleinteilig bleibt die
Herstellung der hölzernen Halter nach wie
vor. 86 verschiedene Arbeitsgänge sind für
die aufwendigsten Modelle notwendig, et-

HANDWERK |

wa 30 für die einfacheren Versionen. Der
Chef selbst schätzt besonders die schlichte
Ausführung, doch viele Kunden mögen es
gerne bunt und individuell. In diesem Fall
werden die Halter farbig lackiert und gege-
benenfallsperSiebdruckbeschriftet.

Zahllose Griffe ragen in einemderWerk-
räume aus einem Holzregal. „Wir bewah-
ren von jedem Halter, den wir hergestellt
haben, ein Exemplar hier auf. Wenn der
Kunde dann nachbestellt, haben wir ein
Muster.“ Wahllos zieht Theo Gatzen einige
der Zeitungshalter heraus. „Berliner Ku-
rier“, liest er vor, „Süddeutsche Zeitung,
Schokoladen Museum Köln, Vorarlberger
Nachrichten, Mannheimer Morgen, Inter-

nistische Gemeinschaftspraxis“. Zahlrei-
che Zeitungshäuser gehören zu den Kun-
den der Rheinhessen. „Die Verlage“, so
Gatzen, „nutzen die Zeitungshalter als
Kundengeschenke.“Dochauchganzande-
re Branchen ordern in Worms, darunter
(natürlich) viele Cafés, aber auchHotelket-
ten,Ärzte,AutoherstelleroderKliniken.Pro
Jahr produziert sein Betrieb zwischen
30 000 und 50 000Halter, kommt einGroß-
auftrag, kann die Stückzahl auch deutlich
darüber liegen. Etwa die Hälfte davon lie-
fert Gatzen ins Ausland, vor allemnachÖs-
terreich. Aber auch in den Niederlanden
und in Norditalien sitzen Abnehmer. Der
bislang exotischste Auftrag, erinnert sich
Gatzen, sei aus Indien gekommen, als ein
Auswanderer-Pärchen Zeitungshalter für
seinneueröffnetesCafé inGoabestellte.

Zwar sei die Auftragslage schon besser
gewesen, so Gatzen. Man merke, dass bei
den Werbeausgaben gespart werde. Und
auch die sinkenden Auflagen vieler Blätter
und die Online-Konkurrenz dürften ein
Grund für niedrigere Stückzahlen bei den
Bestellungen sein. Doch so richtig ist der
62-Jährige gar nicht daran interessiert, Ur-
sachenforschung zu betreiben. Er und sei-
ne beiden Mitarbeiter haben nach wie vor
ihr Auskommen. Und auch die Nachfolge-
frage ist bereits geklärt: Wenn der Senior in
den Ruhestand geht, will der Sohn von
Theo Gatzen den Betrieb im Nebenberuf
weiterführen. npo

Naturholzoderbunt:DieWünsche der Kunden
bestimmen das Design der Zeitungshalter.
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Daniela Kolenc-Conté, Gesundheitspionier

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

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

www.roche.de

Sie ist dem Krebs auf der Spur.

Einzelstücke aus Fernost
und exotische Möbel
ImGewerbegebiet Rohrbach-Süd hat der Einrichtungsspezialist seinerstes Ladengeschäft inder

MetropolregionRhein-Neckar eröffnet.

Heidelberg. Handgeschnitzte Paravents
aus Indien, Lackmöbel aus China oder
Schmiedearbeiten aus Nepal: Seit An-
fang Mai bietet Fischer’s Lagerhaus in
Heidelberg eine breite Auswahl exoti-
scher Einrichtungsgegenstände und Ac-
cessoires. Das Ladengeschäft im Gewer-
begebiet Rohrbach-Süd ist bundesweit
das zwölfte seiner Art.
„Bislang lag die Achse Frankfurt-

Stuttgart sprichwörtlich brach“, sagt
Geschäftsführer Jörg Schumacher, „um-
so mehr freut es uns, nun auch in der

FISCHER’S LAGERHAUS |

bevölkerungsreichen Metropolregion
Rhein-Neckar präsent zu sein.“ In nur
vier Wochen sei die rund 1700 Quadrat-
meter umfassende Verkaufsfläche be-
stückt worden, außerdem eine Garten-
ausstellung. Sortiert sind die mehreren
Tausend Produkte nicht etwa nach ihrer
Funktion, sondern nach Herkunftslän-
dern. Schilder verwiesen etwa nach Ma-
rokko, Thailand oder Indonesien, erläu-
tert Schumacher. Eine weitere Beson-
derheit sei der „Überraschungscontai-
ner“: Im Zwei-Wochen-Rhythmus neh-

men wechselnde Waren rund ein Zehn-
tel der Verkaufsfläche ein, die nicht im
regulären Sortiment zu finden sind.
Die Stücke, viele davon Unikate, kauft

das Unternehmen nach Schumachers
Angaben seit mittlerweile 18 Jahren vor
Ort in den Bezugsländern. Auf Zwi-
schenhändler verzichte man bewusst.
Zugleich, so der Heidelberger Ge-
schäftsführer, stellten Experten sicher,
dass weder die Herkunft des Holzes
noch die Herstellungsbedingungen zu
beanstanden seien. den
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Säure und Salznebel
Mit einem von dem Frankenthaler Unternehmen entwickelten Druckverfahren lassen sich

Kennzeichnungsschilder herstellen, die denHerausforderungen des Produktionsalltags

gewachsen sind.

Ö l, Hitze, Abrieb und Reinigungs-
aktionen mit Lösungsmitteln,
Trockeneis oder Dampf: Ma-

schinen, Kabel, Rohre und Werkzeuge
in der Produktion müssen so einiges
aushalten – und mit ihnen auch die ob-
ligatorischen Kennzeichnungsschilder.
„Salpetersäure“ steht da beispielsweise
drauf, „Kühlwasser Vorlauf“, „explosi-
onsgefährlich“ oder einfach nur ein
kryptisches „++XF+RF2+K3“. Damit Se-
riennummern, Warnhinweise und In-
haltsangaben auch nach Monaten und
Jahren noch lesbar sind, wurden sie in
der Vergangenheit zumeist graviert.
Seit sechs Jahren arbeitet das 20-

Mann-Unternehmen PrintoLUX aus
Frankenthal jedoch daran, die Indus-
trieanlagen-Kennzeichnung komplett
umzukrempeln. Und das mit umgebau-
ten handelsüblichen Tintenstrahldru-
ckern, einer Reihe von Spezialmateria-
lien, Industrie-Öfen und einem von Ge-
sellschafter Peter Jakob entwickelten
patentierten Verfahren.

Thermohärtung lautet die Zauberfor-
mel. Dazu landen die mit der Spezial-
tinte bedruckten und mit einem Harz
behandelten Schilder für einige Minu-
ten im Ofen. Durch die Hitze entsteht
eine chemische Verbindung zwischen
Tinte und Oberfläche. Als Träger dienen
unterschiedlichste Materialien – von
Aluminium über Edelstahl und Messing
bis hin zu Schichtstoffen oder Polyes-
terklebefolien.

PRINTOLUX |

„Unsere Systeme ermöglichen einen
fotorealistischen Druck bei hoher Be-
ständigkeit“, sagt Geschäftsführer Her-
mann Oberhollenzer. Wie widerstands-
fähig die Schilder beispielsweise gegen
Säuren, Laugen, Abrieb oder Salznebel
sind, zertifiziert das Unternehmen
nach intensiven Tests. „Große Automo-
bil-Unternehmen oder Maschinenbau-
er überprüfen unsere Produkte vor ei-
nem Einsatz zudem noch einmal im ei-
genen Labor“, sagt Oberhollenzer.

Bereits Mitte der 1990er Jahre experi-
mentierte Peter Jakob, der schon da-
mals im Bereich Industrieanlagen-Be-
schriftung tätig war, an dem Verfahren.
Bis heute bilden Epson-Drucker und -
Druckköpfe die Grundlage für die Prin-
toLUX-Systeme. Bis sich nach der Ent-
wicklung der ersten Prototypen ein grö-
ßeres Geschäftsfeld auftat, war jedoch

einiges an Überzeugungsarbeit zu leis-
ten.
Nach Angaben von Hermann Ober-

hollenzer ist es für den kleinen mittel-
ständischen Betrieb nicht einfach, In-
dustrieunternehmen davon zu über-
zeugen, ihr seit Jahrzehnten funktionie-
rendes Gravur-Verfahren ohne Not auf-
zugeben. „Da erntet man zunächst häu-
fig ein ungläubiges Kopfschütteln“, sagt
der Geschäftsführer. Dabei kann Prin-
toLUX mittlerweile zahlreiche hochka-
rätige Referenzen vorweisen. Von Audi
über BMW und Daimler bis Volkswagen
zählen nach Unternehmensangaben
nahezu alle deutschen Autobauer zu
den Kunden, daneben auch Industrie-
konzerne wie ABB oder Thyssen Krupp
und zahlreicheMittelständler.
In der aktuellen Umsatzentwicklung

spiegele sich das derzeit jedoch noch
nicht wider. Zahlen veröffentlicht das

Gegensatz:DieMessanlage ist sichtlich gealtert, die Schilder strahlenbeinahewieneu. Bilder (2): zg

Bisheutebilden
handelsübliche

Tintenstrahldrucker
undDruckköpfe
dieGrundlage
derSysteme
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ne Formate. Das Unternehmen hat da-
zu ausführliche Marktanalysen erstellt
und sieht in der Konzentration auf die
Industriebeschriftung das größte Ge-
schäftspotenzial.

Die Stärken des Systems liegen in der
Geschwindigkeit und der Flexibilität.
Selbst auf kleineren Geräten sei ein
Nutzerbogen mit 20 Kabelschildern in
120 Sekunden fertig, rechnet Oberhol-
lenzer vor. An einem Arbeitstag könn-
ten somit bis zu 4800 Schilder gedruckt
werden. Wenn gewünscht, erhält jedes
einen individuellen Inhalt. Eine han-
delsübliche Graviermaschine sei um
den Faktor zehn langsamer. Das alles
spare Arbeitszeit und damit Geld. Nach
Einschätzung des Geschäftsführers ein
Hauptargument für Unternehmen, auf
das Thermodruckverfahren umzustei-
gen. Jörg Keller

Unternehmen nach Angaben des Ge-
schäftsführers bewusst nicht. Oberhol-
lenzer befürchtet ein verzerrtes Bild in
der Außendarstellung. Während man
nämlich in den ersten Jahren durch den
Verkauf zahlreicher Drucksysteme ho-
he Umsätze erzielt habe, stehe jetzt die
Belieferung mit Verbrauchsmitteln im
Vordergrund. Wie beim Geschäftsmo-
dell der meisten Druckerhersteller soll
schließlich der Verkauf der zertifizier-
ten Materialien von der Tinte über die
Schilder bis hin zu Speziallacken für
stabile langfristige Einnahmen sorgen.

Um die Leistungsfähigkeit des Verfah-
rens unter Beweis zu stellen, haben die
Tüftler bei PrintoLUX schon mal große
schrille Kunstwerke gedruckt. Doch
trotz dieser vielfältigen Möglichkeiten
richtet sich der Fokus bewusst auf klei-

Beliefert unter anderemAutohersteller und
Maschinenbauer: PrintoLUX-Geschäftsführer
HermannOberhollenzer.



Mannheim ehrt
Manfred Fuchs
Ungewöhnliche, selteneAuszeichnung: Außer dem früheren

OberbürgermeisterGerhardWidder ist derUnternehmer nun

der einzige derzeit lebendeEhrenbürgerMannheims.

Mannheim. Er nehme die seit 1945 erst
44 Mal vergebene Auszeichnung „mit
größtem Respekt und Ehrfurcht“ auch
stellvertretend für seine Familie und das
Unternehmen an und betrachte sie „als
Ansporn, auf dem Weg fortzufahren“,
dankte er gerührt, als ihm Mannheims
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bei ei-
nemFestakt imRosengarten dieUrkunde
überreichte.
Zuvor hatte ein prominenter Festred-

ner gesprochen: Dr. Jürgen Strube. Der
langjährige Vorstandsvorsitzende der
BASF (1990 bis 2003) und jetzige Ehren-
vorsitzende des Aufsichtsrats des Che-
miekonzerns war bis 2011 auch acht Jah-
re Aufsichtsratschef von Fuchs Petrolub.
In seinem Festvortrag „Der Unternehmer
als Bürger“ arbeitete er mit klarem Blick
auf Fuchs, aber doch auch allgemein für
die Wirtschaft heraus, was er von Mana-
gern erwartet – nämlich bürgerschaftli-
ches Engagement. Wer sich über die ge-
setzlichen Verpflichtungen hinaus als gu-
terNachbar in seinemGemeinwesen ein-
bringe, stärke das Vertrauen der Bürger in
die Wirtschaftsordnung ebenso wie die
Attraktivität des jeweiligen Wirtschafts-
standorts, mahnte Strube. Manfred
Fuchs sei „ein Vorbild, als Unternehmer
und als Bürger“, so Strube.
Damit knüpfte er an die Laudatio von

Oberbürgermeister Kurz an. Der hatte
Fuchs als Multitalent, Manager, Mutma-
cher, Mäzen und Mittler charakterisiert.
Damit meinte er das vielfältige Wirken
des Unternehmers als Vizepräsident der
Industrie- und Handelskammer, als Vor-
sitzender des Universitätsrates, als Vor-
sitzender des Beirats der Theaterfreunde,
16 Jahre an der Spitze des Museumsver-
eins für Technik und Arbeit, im Kuratori-
um des Kunstvereins, im Aufsichtsrat der
MVV Energie AG in der spannenden Zeit
des Börsengangs sowie in vielen weiteren
Bereichen der Stadt. Derzeit hat sich

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT |

Fuchs, geboren 1939 inMannheim, ja be-
sonders dem Neubau der Kunsthalle
Mannheim verschrieben, den er als Chef
der Stiftung mit enormem Zeitaufwand
und Einsatz vorantreibt – und für den er
selbst eineMillion Euro spendete.

Als Unternehmer stehe Fuchs für eine
„Perle unseres Wirtschaftsstandorts“,
nämlich die vom Vater gegründete, von
ihm maßgeblich ausgebaute Fuchs Pe-
trolub AG, wo er „beispielgebend“ den
Übergang zur drittenGeneration gemeis-
tert, stets soziale Verantwortung bewie-
sen sowie ein klares Bekenntnis zu
Mannheim abgelegt habe. Aber Fuchs sei
eben nicht nur Firmenchef und seit sei-
nem Rückzug von der Spitze 2003 stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender,
sondern eine „Persönlichkeit mit außer-
ordentlich breiter Kompetenz“, der diese
in denDienst desGemeinwohls stelle.

„In einer Gesellschaft, wo so viele Ent-
mutiger unterwegs sind, ist er ein Ermu-
tiger, Unterstützer und Gestalter“, erwies
Kurz dem Unternehmer großen Respekt.
Fuchs verkörpere „das Leitbild des Bür-
gers in außerordentlicher Art undWeise“,
er sei „das Ideal eines weltoffen und sozi-
al denkenden und handelnden Bürgers“,
ein herausragendes Vorbild an Beschei-
denheit, Geradlinigkeit und Fleiß. pwr

Seltene Ehrung:Dr.Manfred Fuchs (l.) erhält
die Urkunde vonOB Kurz. Bild: Proßwitz
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IN KÜRZE

TWLmit Rekordergebnis
Ludwigshafen.Mit einemJahresüberschuss
von 15,7 Millionen Euro haben die Techni-
schenWerke Ludwigshafen (TWL) ihr bislang
bestes Ergebnis erzielt. Die Umsatzerlöse
stiegen um 13,7 Prozent auf 300,9Millionen
Euro (2012: 264,7Millionen Euro). Der kom-
munale Versorger habe den Absatz von
Stromund Erdgas im bundesweiten Vertrieb
erheblich steigern können, erklärte dessen
Kaufmännischer Vorstand Dr. Hans-Heinrich
Kleuker. Zudemhat die Stadt Ludwigshafen
den TWL 2013 deren 10,3-Prozent-Anteil am
Energieversorger Pfalzwerke abgekauft und
denKaufpreis von rund 28Millionen Euro auf
35Millionen Euro erhöht.

CropEnergies legt zu
Mannheim. Im Zuge der gestiegenen Produk-
tions- und Absatzmengen von Bioethanol so-
wie von Lebens- und Futtermitteln hat Crop-
Energies seinen Konzernumsatz gegenüber
demersten Quartal des vergangenen Jahres
um 12 Prozent auf 208Millionen Euro gestei-
gert. Aufgrund deutlich gesunkener Bioetha-
nolerlöse verringerte sich das EBITDA auf
13,5 (Vorjahr: 23,5)Millionen Euro. Entspre-
chend reduzierte sich das operative Ergebnis
um 11,1Millionen Euro auf 4,5Millionen Euro.
ImVergleich zum letzten Quartal 2013 ist je-
doch eine Verbesserung erkennbar. Damals
hatte das EBITDA bei nahezu gleichemUm-
satz 6,5MillionenEuro erreicht, das operative
Ergebnis bei -2,6Millionen Euro gelegen.

Weinabsatz leicht gesteigert
Ilbesheim/Schweigen-Rechtenbach.Die
Winzergenossenschaft DeutschesWeintor
hat das Geschäftsjahr 2013mit einemAbsatz-
plus von drei Prozent auf 10,2Millionen Fla-
schen abgeschlossen. Der Umsatz hingegen
sank umein Prozent auf 39,9Millionen Euro.
Demkommenden Geschäftsjahr seheman,
nicht zuletzt wegen der Fusionmit denNie-
derkirchenerWeinmachern, zuversichtlich
entgegen.

Baader baut neu
Neustadt. Rund siebenMillionen Euro inves-
tiert dieMotoren-Baader GmbH in denNeu-
bau einerWerkstatt und eines Bürogebäu-
des. Der Umsatz des Traditionsunterneh-
mens,dasalsVertragshändler fürScania-Lkw
in der Pfalz und imSaarland tätig ist, lag zu-
letzt bei 46Millionen Euro.
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Tanken an Laternen
Elektroautos und das Infra-

strukturproblem: Aufbau

und Instandhaltung von Lade-

säulen sind sehr aufwendig

und teuer. Ein aktuelles

LösungskonzeptwarGegen-

stand des „Energietalks“ beim

Hessentag in Bensheim.

M it Blick auf die Mobilität von
morgen wird der Elektroan-
trieb allerdings eine wesentli-

che Rolle spielen. Noch rechnet sich das
Elektrofahrzeug aber nicht wirklich.
Das liegt zum einen an der begrenzten
Speicherkapazität, zum anderen an der
noch ausbaufähigen Technik. Auf dem
Weg in die elektrische Zukunft ist aber
auch die Verfügbarkeit von Ladestatio-
nen eine entscheidende Größe.

Was emissionsfreie Wagenlenker
brauchen, sind Stromtankstellen in ei-
ner großen Anzahl – und vor allem dort,
wo das Fahrzeug häufig steht und pro-
blemlos auftanken kann. Ein Konzept
dazu klingt einfach, aber abgefahren:
Tanken an Straßenlaternen. In Berlin

werden bereits seit 2013 öffentliche
Lampen angezapft. In diesem Jahr sol-
len weitere folgen, deutschlandweit.
Großer Vorteil: Die neue Technik nutzt
die vorhandene Infrastruktur des beste-
henden Stromnetzes, eine teure Aus-
stattung mit neuen Ladestationen er-
übrigt sich. Die Basis dieses Mobile-
Metering-Systems bildet ein mobiler
Stromzähler mit Online-Kommunikati-
onsanbindung.

Ein Berliner Unternehmen hat der
elektrischen Versorgungslücke den
Kampf angesagt. Das Start-up ubitricity
installiert Steckdosen genau dort, wo
Strom ohnehin vorhanden ist. Einfach,
wetterfest, mitten im öffentlichen
Raum. Und billig noch dazu. Denn

ELEKTROMOBILITÄT |
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Diskutierten amMagic Lake:Dr. Frank Pawlitschek (ubitricity), Dr. Peter Müller (GGEW), Eric Küppers (TE Connectivity) und Karl-Heinz Schlitt
(Bergsträßer Anzeiger), v.l. Bild: Neu

Autofahrer, wenn dieser an einer x-be-
liebigen Laterne den Stecker zieht? Hier
kommt das Unternehmen TE Connecti-
vity ins Spiel, das in Bensheim seinen
größten Entwicklungsstandort betreibt.
Eines der weltweiten Hauptquartiere
für die Entwicklung automobiler Pro-
dukte. Als Experte für Anschlusstechnik
am Fahrzeug übernimmt das Partner-
unternehmen von ubitricity die Serien-
fertigung intelligenter Ladekabel auf
Grundlage der Mobile-Metering-Tech-
nologie. Die Zähler- und Ladetechnik
wird von der Stromzapfstelle direkt ins
Auto verlagert – und fährt einfach mit.
Das Modul mit einer SIM-Karte ist qua-
si eine Kreuzung aus intelligentem
Stromzähler und Smartphone.

„Kostengünstige Ladetechnik ist ein
Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Ver-
breitung von Elektrofahrzeugen“, sagt
Eric Küppers, President Global Auto-

während konventionelle Ladesäulen
mit gut 10 000 Euro zu Buche schlagen,
kostet ein Umbau pro Laterne laut Un-
ternehmen weniger als 300 Euro.

Mit dem System lasse sich vergleichs-
weise kostengünstig ein dichtes Netz an
integrierten „Tankstellen“ ausbauen,
kommentiert ubitricity-Geschäftsfüh-
rer Frank Pawlitschek beim „Energie-
Talk“ in Bensheim. Im Rahmen des Hes-
sentags hat der Bergsträßer Anzeiger zu
einem Fachgespräch an den Badesee
eingeladen. Die Leitthemen des Lan-
desfests: Klimaneutrale und vernetzte
Stadt. Am eigens für den Hessentag prä-
parierten „Magic Lake“ des kommuna-
len Energieversorgers GGEW AG mode-
riert BA-Chefredakteur Karl-Heinz
Schlitt eine kleine Runde mit großen
Ideen.

Eine zentrale Frage lautete dabei: Wie
findet die Stromrechnung den Weg zum
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Durchschnittlich
rund 23 Stunden
pro Tag stehen
Autos in der

Bundesrepublik still

se dort, wo das Fahrzeug im Alltag häu-
fig steht“, so Eric Küppers.

Die Statistik sagt, dass sich ein Auto
in Deutschland vor allem an zwei Orten
befindet: am Wohnort und am Arbeits-
platz. 23 Stunden am Tag steht ein Pkw
im Durchschnitt still. Ladezeit gäbe es
also genug, wenn es auch genügend La-
demöglichkeiten gäbe. Küppers trom-
melt für innovative technische Lösun-
gen, die am Bedarf ausgerichtet und vor
allem auch bezahlbar sind.

Daher soll auch die Kooperation mit
der GGEW AG weiter ausgebaut und die
neue Technologie in der Praxis erprobt
werden, um die Kosten von elektri-
schem Verkehr zu senken und ihn so für
mehr Menschen interessanter zu ma-
chen. „Als Förderer von Elektromobili-
tät haben wir ein starkes Interesse an
der Unterstützung innovativer Ideen“,
so GGEW-Vorstand Dr. Peter Müller, der
keine Zeit verlieren will, die Infrastruk-
tur weiter zu verbessern. Das Unter-
nehmen betreibt schon seit einigen
Jahren Elektrotankstellen und setzt
Elektroautos als Dienstfahrzeuge ein.
Die 1886 gegründete Gruppen-Gas-
und Elektrizitätswerk Bergstraße AG
hat ihren Sitz in Bensheim und bedient
derzeit über 140 000 Kunden. Der er-
wirtschaftete Jahresumsatz betrug 2012
rund 173,6 Millionen Euro.

Dass Bensheimer Strom an jeder
deutschen Straßenecke problemlos ver-
fügbar ist, klingt für Frank Pawlitschek
keineswegs nach Zukunftsmusik. Die
Berliner Lade-Pioniere wollen die ent-
scheidenden Impulse für den Durch-
bruch der E-Mobilität liefern. In der
Szene schon als neuer Ökoliebling ge-
feiert, haben sie vor allem Arbeitsstät-
ten, Behörden und Einkaufszentren im
Blick, die ihren Mitarbeitern bezie-
hungsweise Kunden künftig einfach zu-
gängliche Ladepunkte anbieten könn-
ten. Drei Millionen Stationen bis 2020
seien durchaus realistisch, betont Paw-
litschek.

Natürlich will die junge Firma mit ih-
rem Service auch Geld verdienen. „Wir
denken etwa an Stadtwerke, Kommu-
nen, Arbeitgeber oder Parkhausbetrei-
ber, mit denen wir ins Geschäft kom-
men wollen“, so Dr. Frank Pawlitschek.
Grundsätzlich seien als Lieferanten für
den „Tankstrom“ alle Anbieter denkbar,
so dass ein regulärer Wettbewerb ge-
währleistet sei. Thomas Tritsch

motive TE Connectivity. Schließt der
Kunde sein Auto an, kommuniziert der
Zähler im Ladekabel mit der Steckdose.
Über eine drahtlose Internetverbin-
dung werden alle relevanten Daten zum
Standort der Ladestation, den Nutzer
und die abgezapfte Strommenge wei-
tergegeben. Ubitricity bereitet die In-
formationen auf und liefert sie an den
Stromanbieter, mit dem der Kunde ei-
nenMobil-Strom-Vertrag hat.

Damit spielt es keine Rolle mehr, wel-
che ubitricity-Steckdose man ansteu-
ert: Die TEC-Elektronik misst die
Strommenge und meldet dem Energie-
versorger den genauen Verbrauch. Das
Prinzip gleicht einer Handyrechnung
mit Einzelverbindungsnachweis. „Wir
werden das gemeinsame Konzept
schnell auf die Straße bringen“, betont
Standortchef Küppers. Den Hessentag
haben TEC und die GGEW AG als pro-
minente Plattform genutzt, um die
Chancen einer alltagsfähigen E-Mobili-
tät einem großen Publikum näherzu-
bringen. Jetzt will man richtig Gas ge-
ben.

MarktmitZukunft
Eric Küppers spricht von einem Zu-
kunftsmarkt. Ab 2020werde dieser Sektor
einen großen Teil des Kerngeschäfts von
TE Connectivity ausmachen. Bis dahin
will der seit 1981 in Bensheim stationier-
te Global Player mit Sitz in der Schweiz
seine strategische Ausrichtung noch ver-
stärken. Die Sparte „Transportation Solu-
tions“ ist schon jetzt der größte Ge-
schäftsbereich desUnternehmens.

In einemMarkt, in dem die begrenzte
Reichweite der E-Fahrzeuge einer der
massivsten Bremsklötze ist, sind flä-
chendeckende Ladestationen und ein
smartes Abrechnungssystem gute Argu-
mente für den Umstieg auf Elektro. Die
Idee dahinter: Was Elektroautos teuer
macht, ist die Größe der vermeintlich
benötigten Akkus. Das Volumen wird
aber vergleichsweise irrelevant, wenn
der Nutzer sowieso überall laden kann.
Die Batterien könnten kleiner werden,
was den Preis der Fahrzeuge reduziert.
Das könnte dabei helfen, die tiefe Sinn-
krise zu überwinden, durch die Elektro-
autos auf dem deutschen Markt noch
immer surren. „Was der Fahrer eines
Elektroautos braucht, ist eine Steckdo-

econo3/2014 • 18. Juli 2014

23UNTERNEHMEN & MÄRKTE

Eric Küppers, PresidentGlobal Automotive
TEConnectivity: „Was der Fahrer eines
Elektroautos braucht, ist eine Steckdose dort,
wo das Fahrzeug im Alltag häufig steht.“



Vernetzungüberpolitische
Über Infrastrukur, Folgen

der Energiewende und die

Herausforderungen auf

demWeg zur klimaneutralen

Stadt haben Experten bei der

Regionalkonferenz „Energie

undUmwelt“ in Bensheim

gesprochen.

O b eine sinnvolle Koordination un-
terschiedlicher Fortbewegungs-
mittel, verbrauchsarme Gebäude

oder eine nachhaltige Stromerzeugung:
Die Aufgaben, die in den kommenden Jah-
renaufKommunen,LandkreiseundRegio-
nen zukommen, sind vielfältig. In Anleh-
nung an ein Motto des Hessentages be-
schäftigte sich die Regionalkonferenz
„Energie und Umwelt“ in Bensheim daher
mit dem Themenkomplex der klimaneu-
tralen Stadt. In Vorträgen und einer Podi-
umsdiskussion erläuterten Experten aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung
vormehr als 200Teilnehmern imMultimax
derKarl-Kübel-Schule die Folgender Ener-
giewende für Stadtentwicklung, Mobilität
undEnergieversorgung.

Trends aufzuzeigen und Projekte vorzu-
stellen, „diedasZeughaben,unserenAlltag
zukunftsweisendzuverändern“, gabBernd
Kappenstein, Leiter des Fachbereichs
„Energie undUmwelt“ derMetropolregion
Rhein-Neckar GmbH, die Devise vor. Eine
Reihe unterschiedlicher Impulse lieferte
dazu Dr. Eckart Hertzsch vom Fraunhofer-
Institut für Bauphysik. In seinem Vortrag
hob er zunächst die Bedeutung von Städ-
ten hervor: In Deutschland lebten dort ak-
tuell 70 Prozent aller Menschen, weltweit
schon annähernd fünf Milliarden. Um die
gesteckten Klimaziele zu erreichen, sei ein
umfassendes und aufeinander abge-
stimmtesGesamtkonzept nötig, so der Lei-
ter der Geschäftsstelle „Nationale Platt-

form Zukunftsstadt“. Neben der konse-
quenten Nutzung erneuerbarer Energien
sind laut Hertzsch die intelligente Vernet-
zungderEnergieinfrastrukturundenergie-
effiziente Sanierung bestehender Gebäude
wichtig. „Wenn die Front eines Kaufhauses
mit einer Photovoltaikanlage versehen
wird, rechnet sie sich zwar erst in ein paar
Jahren – mit Marmorplatten lässt sich da-
gegennieGeldverdienen.“

Abwärme aus Industrieanlagen oder Ab-
wässern könne beispielsweise Gebäude
heizen, erläuterte der Experte. Als Rohstoff
denkt Hertzsch etwa an in dezentralen
Kläranlagen gewonnenes Biogas. Ein intel-
ligentes System werde im Hintergrund
Energieproduzenten und -verbraucher
miteinander verbinden und so die Versor-
gung sicherstellen. Innerhalb der kom-
menden fünf Jahre sei eineVielzahl solcher
Vorhaben zu realisieren, entgegnete er auf
eineNachfrageausdemPublikum.

StandortfragebeiWindkraft
Den Ausbau der erneuerbaren Energien
hatte Dr. Peter Müller ins Zentrum seiner
Betrachtungen gestellt. „Schon heute ist
mit Sonne,Wind &Co. eine Energieversor-
gung von sechs Stunden pro Tagmöglich“,
lobte der Vorstand der GGEW AG. Um den
Anteil an der gesamten Stromproduktion
von zuletzt rund 12 Prozent bis zum Jahr
2035 auf knapp ein Drittel zu erhöhen, sei
es jedoch nötig, mehr Speicherkapazitäten
zu schaffen, so der Chef des Bensheimer

DISKUSSION |
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Grenzen hinweg
den beiden Metropolregionen Rhein-Ne-
ckarundRhein-Main.

Der geplante Ausbau der Main-Neckar-
und der Riedbahn sei ein hervorragendes
Beispiel für die zunehmende Vernetzung,
sagte Volkhard Malik. Zugleich betonte er,
dass das veränderte Mobilitätsverhalten
der Bürger die Infrastruktur der Zukunft
vor neue Herausforderungen stelle, so der
Geschäftsführer des Verkehrsverbunds
Rhein-Neckar (VRN).

NeueModellederMobilität
„Multimodale Angebote“ wie ein Internet-
portal, das bei der Berechnung der Reise-
strecke Bus, Bahn, aber auch Fahrradver-
leih, Car-Sharing oder das eigene Auto mit
einbezögen, seien gefragt. „Das funktio-
niert nur durch Kooperationen“, sagte er
mit Blick auf ein einheitliches, kunden-
freundliches Bezahlsystem in der Zukunft.
Zugleich will Malik verbundweit ein „flä-
chendeckendesNetz vonMobilitätszentra-
len“ einrichten, in denen sich die Kunden
im persönlichen Gespräch über die ver-
schiedenenAngebote informierenkönnen.

Allein imbeständigenDialogallerAkteu-
re und mit gebündelten Kräften werde es
gelingen, den vielschichtigen Folgen der
Energiewende entgegenzutreten, appel-
lierte Kappenstein zum Abschluss der Re-
gionalkonferenz. „Nur gemeinsam können
wirRhein-Neckarbis2020zueinerVorbild-
region inSachenKlimaschutzundEnergie-
effizienzentwickeln.“ den

Energieversorgers.DieGGEWhabebislang
rund 90 Millionen Euro in die Förderung
regenerativer Energiequellen investiert
und plane, diesen Kurs in vergleichbaren
Dimensionen fortzusetzen.

Besonders in der Windkraft sieht Ludger
Stüve in der Region Frankfurt Rhein-Main
Perspektiven der Energiegewinnung. Der
Regionalverbandsdirektor sprach von ei-
ner „guten Akzeptanz in der Bevölkerung“
gegenüber denAnlagen, derenNabenhöhe
teils über 130Meter reicht. Und in derMe-
tropolregion Rhein-Neckar? Rund 0,8 Pro-
zent der Fläche, etwa 4500Hektar, seien als
Vorranggebiete fürWindkraft ausgewiesen,
sagte Verbandsdirektor Ralph Schlusche.
Der Entwurf gehe zeitnah in die Offenlage.

Zumindest im Geo-Naturpark Bergstra-
ße-Odenwald lehnt Landrat Matthias Wil-
kesWindkraftanlagen ab. Angesichtsman-
gelnder Unterstützung bei den Bürgern sei
„Zurückhaltung geboten“. Neben dem
Landschaftsschutz verwies der Geopark-
Vorsitzende zudem auf den Tourismus als
bedeutendenWirtschaftsfaktor.

Einigkeit herrschte unter den Beteiligten
derDiskussiondarüber, dass es für die Ent-
wicklung einzelner Standorte unabdingbar
sein wird, über kommunale und regionale
Grenzen hinweg zu agieren. Darauf hatten
Wilkes und der hessische Wirtschafts-
staatssekretär Mathias Samson bereits in
ihrem jeweiligen Grußwort verwiesen –
nicht zuletzt angesichts der Scharnierfunk-
tion des Landkreises Bergstraße zwischen
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Zukunftsweisende
Denkanstöße
ImZeichender Logistik standendie ersten Ludwigshafener

Wirtschaftsgespräche.Mit derneuenReihewill dieHochschule

denAustausch zwischenWissenschaftundWirtschaft fördern.

Ludwigshafen.Wiewichtig es sei, „Theo-
rie zu nutzen, um die Praxis zu simulie-
ren“, betont Professor Joachim Schmidt.
Sein Kollege, Professor Stefan Bongard,
erklärt, wie die Hochschule Unterneh-
men dabei unterstützen kann, ihren La-
gerbestand zu optimieren – und somit
Geld zu sparen: Beide wollen ihre Wis-
senschaftmit dem täglichenGeschäft der
Logistikbranche zusammenbringen. Da-
für sind sie imMai mit weiteren Fachleu-
ten und 75 Gästen zu den ersten Lud-
wigshafener Wirtschaftsgesprächen zu-
sammengekommen. Der Untertitel der
Auftaktveranstaltung im Hochschulge-
bäude: „Unternehmen zukunftsfähig ge-
stalten – die Logistik von morgen: intelli-
gent vernetzt, energieeffizient und wert-
orientiert“.
Mit der Veranstaltungsreihe will die

Hochschule Ludwigshafen am Rhein den
Wissenstransfer zwischenWirtschaft und
Wissenschaft fördern. Und Barrieren und
Vorbehalte abbauen, wie Professor Peter
Mudra, der Präsident der Hochschule,
beim Auftakt betont. Es sei wichtig, dass
beide Seiten respektvoll miteinander
umgingen – und Interesse aneinander
zeigten. Unterstützt werden die Wissen-
schaftler in ihrem Vorhaben von der In-
dustrie- und Handelskammer Pfalz. Sie
wollen von jetzt an einmal pro Jahr Ver-
treter der Wirtschaft einladen, Fachvor-
träge organisieren, Diskussionen anre-
gen – zu „aktuellen Themen, die vieleUn-
ternehmen ansprechen“, so Organisator
Robert Wörner vom Transferbüro der
Hochschule.
Das Auftakt-Thema lobt Schirmherr

David Langner – der rheinland-pfälzi-
sche Staatssekretär ist nach Ludwigsha-
fen gekommen – als „klug gewählt“, denn
die Logistikbranche sei mit mehr als
100 000 Beschäftigten einer der wichtigs-
ten Wirtschaftszweige in Rheinland-
Pfalz.

DISKUSSION |

Joachim Schmidt, der Leiter des Insti-
tuts für Logistik, setzt sich in seinem Vor-
trag für unternehmensübergreifende
Netzwerke ein – und zeigt auf, in welchen
Bereichen deutsche UnternehmenNach-
holbedarf haben: in der Planung von kos-
tengünstigen und der Häufigkeit von
pünktlichen Lieferungen. Johannes Kals,
Professor für Betriebswirtschaftslehre
mit dem Schwerpunkt Energiemanage-
ment, stellt seinen Zuhörern technische
Möglichkeiten vor, mit denen Unterneh-
men ihre Logistik energieeffizienter ma-
chen können. Und Stefan Bongard, Pro-
fessor für BWL und Logistik, bringt eine
einfache Formel an: „Bestände =Kosten“.
Er erklärt, dass die Lagerhaltung rund
zwölf Prozent der Kosten ausmache, es
sich also rechne, den Bestand zu senken.

Nachwuchskräfte imBlick
Doch bei den Wirtschaftsgesprächen
wollen nicht nur die Theoretiker den
Praktikern ihre Gedanken mitteilen, son-
dern auch andersherum: Die Vortragen-
den stellen sich also durchaus kritischen
Nachfragen aus demPublikum, demVor-
wurf, dass einmathematischesModell al-
lein nicht reiche, oder der Anmerkung,
dassMittelständler nun einmalmit ande-
ren Problemen zu kämpfen hätten als
Konzerne. Neben den drei Wissenschaft-
lern steht aber auch ein „Praktiker“ auf
dem Podium: Hermann Konz von der
Daimler AG. In der Abschlussdiskussion
sprechen Organisatoren und Teilnehmer
unter anderem darüber, wie Studenten
optimal auf Tätigkeiten in der Branche
vorbereitet werden können.
Im kommenden Jahr soll es eine Fort-

setzung, somit die zweiten Ludwigshafe-
ner Wirtschaftsgespräche geben. Das
Thema steht noch nicht fest. Organisator
RobertWörner verrät allerdings schon ei-
nes: „Vielleicht wird es noch etwas pra-
xisorientierter.“ akj
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SAP-Verfolger holen auf
Rhein-Neckar. Die Walldorfer SAP, die An-
fang Juli zur Europäischen Aktiengesell-
schaft (SE) umfirmiert hat, steht zum sieb-
ten Mal in Folge an der Spitze des Aktien-
rankings für die Rhein-Neckar-Region. Ge-
genüber Februar ist der Vorsprung gegen-
über dem Zweitplatzierten Fuchs Petrolub
allerdings geschrumpft. Die SAP sei in der
Gunst der Analysten deutlich zurückgefal-
len, erklärte die Landesbank Baden-Würt-
temberg (LBBW), die das Aktienrating re-
gelmäßig im Auftrag der BW-Bank erstellt.
Auf den Rängen drei bis fünf bleiben die
Software AG (Darmstadt), BASF (Ludwigs-
hafen) und Merck (Darmstadt). Die Heidel-
berger Druckmaschinen AG verdrängte die
MVV Energie AG (Mannheim) von Rang 9.

Insolvenz abgewendet
Heidelberg. Das seit Ende 2012 laufende
Insolvenzverfahren gegen die Bäckerei
Mantei ist eingestellt. Die Gläubiger des
Heidelberger Unternehmens stimmten dem
Insolvenzplan zu, den Gordon Rapp Anfang
Juli beim Amtsgericht Heidelberg einge-
reicht hatte. Nach Angaben des Insolvenz-
verwalters Rapp ist damit das Fortbestehen
des Unternehmens gesichert, 142 Arbeits-
plätze bleiben erhalten. In seinen 20 Filia-
len hatte Mantei 2013 einen Umsatz von
insgesamt 6,8 Millionen Euro erzielt.

Kern-Produkt erhält Preis
Bensheim. In der Kategorie „Antriebs-
und Fluidtechnik“ hat die Kern GmbH
für ihren Schneideautomaten „Kern 996“
den „Industriepreis 2014“ erhalten. Der
Hochleistungsschneider erbringt eine
Leistung von bis zu 66 000 Blatt pro Stun-
de. Über die Vergabe der Auszeichnung, die
in 14 Kategorien verliehenwird, entscheidet
eine Experten-Jury.

Managerschmiede auf Rang 1
Mannheim. Bereits zum 13. Mal in Folge
belegt die Mannheimer Betriebswirt-
schaftslehre den Spitzenplatz im Persona-
ler-Ranking, das jährlich von der Wirt-
schaftswoche veröffentlicht wird. Mit
knapp 46 Prozent der Stimmen führt die
BWL-Fakultät der Universität Mannheim
das Ranking an, die LMUMünchen (28 Pro-
zent) und die Universität zu Köln (27 Pro-
zent) liegen auf dem zweiten und dritten
Platz.



Wir stecken
überall unsere

Nase rein.

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

haltig ausgerichtetes Energieunternehmen an Lösungen zukunftsfähiger Energieversorgung, insbesondere im

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

Neue Energie? Aber sicher!



Vor Ort Themensuche: Das Team von Metropolregion TV um Christian Gräber (Mit te vorne) hat den Sendebetrieb aufgenommen. Bild: zg

|

Erlebnis Heimat
Mit Metropolregion TV ist im

Rhein-Neckar-Raum seit An-

fang Juli ein neuer Fernseh-

sender über das Kabelnetz zu

empfangen.

D ie Sieben ist für Christian Gräber
eine mit hohem Symbolwert:
Im Jahr 2007 hat der Weinheimer

Unternehmer den Internetsender Mann-
heim TV gegründet. Weitere ortsbezogene
Webkanäle wie Weinheim.tv, Heidelberg-
HD.tv oder folgten und
wurden schließlich unter dem Dachsender
www.metropolregion.tv zusammenge-
fasst. Sieben Jahre später - genauer gesagt
am7.7.2014 - gab Gräber nun den offiziel-
len Startschuss für sein neuestes Projekt:
den FernsehsenderMetropolregion der
seitdem auf dem Sendeplatz 166 bei Kabel
BW in rund 300 000 Haushalten im Rhein-
Neckar-Gebiet zu empfangen ist. Ab dem
kommenden Jahr, so der Plan, soll der Ka-
nal außerdem deutschlandweit per Satellit
zu empfangen sein.
Eigentlich, sagt Gräber, sei er überzeug-

terVertreter des Internet-Fernsehens. Dem
Online-Mediumwill er auchweiterhin treu
bleiben doch nicht alle Entwicklungen im
weltweiten Netz gefallen ihm, nicht bei al-
lem will er mitmachen. „Die Menschen
sind zunehmend überlastet mit den Inhal-

ten und den Anforderungen durch das In-
ternet", glaubt Gräber. „Jeder sollte das
Rechthaben, beimFernsehen auch einfach
mal nur die Füße hochzulegen." Diese
Möglichkeit soll Metropolregion TV den
Zuschauern bieten.
Der Start des linearen Senders sei seinem

Anspruch geschuldet, auch Hintergründe
zu beleuchten, statt nur schnelle Fakten zu
präsentieren, so Gräber. Ausschlaggebend
sei außerdem der Wunsch der Kunden
nach einem ansprechenden Werbeumfeld
gewesen. Eine Voraussetzung, die bei You-
Tube & Co. nicht unbedingt garantiert sei.

Reportagen statt Nachrichten
Metropolregion TV ist konzipiert als rei-
ner Dokumentations- und Reportage-
sender. Nachrichten gibt es nicht. „Wir
berichten nicht über Unfälle oder andere
tagesaktuelle Ereignisse, sondern kon-
zentrieren uns ganz auf die positiven Sei-
ten der Region", formuliert es der Ge-
schäftsführer. Der angenehme Nebenef-
fekt dieses Konzepts für die Macher: Da
nicht aktuell berichtet wird und die Re-
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Hallen- und Gewerbebau nach Maß

porter stets vor Ort unterwegs sind, kann
alles vorproduziert werden, ein Studio ist
nicht nötig. Finanzieren soll sich das Pro-
jekt überWerbeeinnahmen.
Die größten Herausforderungen im Vor-

feld seien Technik und Organisation gewe-
sen, so Christian Gräber. Einen Sendeplan
aufbauen, Verträge schließen, Lizenzen er-
werben und schließlich die Sat-Anlage in
Betrieb nehmen. Der Produktionsaufwand
für sein rundzehnköpfigesTeamhingegen,
so schätzt er, bleibe weitgehend gleich. Al-
lerdings gibt es nun zwei Schnitte: einen
fürs Internetundeinen fürsFernsehen, im-
mer angepasst an das Sehverhalten im je-
weiligenMedium.
Erreichen will der Weinheimer mit sei-

nem TV-Programm vor allem die Gruppe
der 20- bis 50-Jährigen. „Ich möchte die
Menschen mit Geschichten aus ihrer Hei-
mat begeistern, mit Geschichten über die
Perlen der Region“, umreißt er seinen in-
haltlichen Anspruch. Ein bisschen klingt
dasnachVolkstümlichkeitundBlasmusik–
ist aber nicht so gemeint. „Spannend und
modern“ soll über Sport, Kultur und Men-
schen aus dem Rhein-Neckar-Raum be-
richtet werden. Um das zu unterstreichen,
lautet das Motto des TV-Senders „Heimat
Cool“. „Gerade in den kleinen Städten
schlummern tolle Veranstaltungen, Men-
schen und Kuriositäten, die es zu entde-
cken gilt. Wir wollen hinter die Kulissen
schauen“, sagt Gräber und denkt dabei
nicht nur an Backstage-Berichte, sondern
beispielsweise auch an Reportagen über
UnternehmenausderRegion.
Als Konkurrenz zum Rhein-Neckar-

Fernsehen (RNF) sieht Gräber seinen neu-
en Sender nicht. „Wir fahren ein ganz an-
deres Konzept als die Kollegen vom RNF“,
so Gräber. Beide Kanäle hätten ihre Exis-
tenzberechtigung. „Es gibt in der Region
genügend Inhalte, über die es sich zu be-
richten lohnt.“ NicolePollakowsky

Sendeschema

Gesendet wird bei Metropolregion TV rund
um die Uhr. DieGliederung nach Orten, die
der Internet-Sender verfolgt, ist beim neuen
Fernsehsender auf die Wochentage ver-
teilt: So ist zum Beispiel der Dienstag
Mannheim-Tag, Donnerstag ist Heidelberg-
Tag, sonntags gibt es Berichte aus dem
Odenwald. Unterbrochen werden Dokus
und Reportagen aus der Region stündlich
von fünfminütigenWerbeblöcken.

Andere Sendungen laufen die ganze Wo-
che: Im Sendefenster „Bands aus der Regi-
on“ sind aktuelle Musikvideos regionaler

Künstler zu sehen. Der Block „Bermuda
Shorts“ bietet jungen Filmemachern die
Möglichkeit, ihre Kurzfilme zu präsen-
tieren. Täglich jeweils von 8 bis 9 Uhr
und von 19 bis 20 Uhr läuft die Sendung
„Unternehmen aus der Region“.

Zur Hauptsendezeit zwischen 20 und
22 Uhr zeigt Metropolregion TVAuf-
zeichnungen von wechselnden Veran-
staltungsorten, unter anderem aus
dem Lindbergh in Mannheim, aus dem
Ziegler in Heidelberg oder aus dem
Schwetzinger Cineplexx.

DerUnternehmer Christian Gräber

Der Weinheimer Christian Gräber hat
Kommunikationsdesign in Mainz stu-
diert. Nach Stationen beim ZDF und bei
der Produktionsfirma Brainpool sowie in
einer Mannheimer Werbeagentur hat sich
Gräber 1995mit einem eigenen Film- und
Multimediastudio selbstständig ge-
macht.

An der Hochschule Pforzheim hält der
heute 52-Jährige außerdem Vorlesungen
in der Fakultät für Gestaltung. InWein-
heim sitzt er im Kulturausschuss der
Stadt.

Schon früh sicherte sich der Unterneh-
mer zahlreiche Internet-Domains mit
der begehrten Endung „.tv“ – eigent-
lich die Länderkennung des Inselstaa-
tes Tuvalu.

Das dazugehörige Geschäftsmodell
entstand erst Jahre später: 2007 ent-
wickelte der Produzent anlässlich der
400-Jahr-Feier der Quadrate-Stadt
den Internet-Kanal Mannheim.tv. Wei-
tere Online-Sender folgten.2014 wag-
te Gräber nun den Schritt ins „klassi-
sche“ Fernsehgeschäft.
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Stiftung als Chefin
DieMetropolregion ist be-

kannt für ihre spendierfreudi-

genMäzene.Gemeinnützi-

gesEngagement kann auch

für Firmen aus demMittel-

stand in vielerleiWeise sinn-

stiftend sein. Ein Beispiel.

G roße Zahlen fallen nicht nur an
der Börse, sondern auch auf dem
lokalen „Stiftungsmarkt“.

30,6 Millionen Euro wurden 2013 als Ver-
mögen in neue Stiftungen im Regie-
rungsbezirk Karlsruhe eingebracht. Ihre
Zahl wächst jährlich, aktuell sind auf
Bundesebene 20 150 Einrichtungen ge-
meldet. Für die Region Rhein-Neckar
spricht der Verband Deutscher Stiftun-
gen auf Nachfrage von 454 rechtsfähigen
Stiftungen bürgerlichen Rechts. Im Ran-
king der Stiftungsdichte liegen Hessen
und Baden-Württemberg auf Platz drei
und vier der Länder, bei den Großstädten
rangiert Heidelberg auf Platz 19 mit
46 Stiftungen pro 100 000 Einwohner.

Viele unternehmensverbundene Stif-
tungen entfallen jedoch der Statistik, da
sie häufig eine Rechtsform wählen wie

die gGmbH, die nicht auf dem BGB, son-
dern dem Handelsrecht basiert und da-
mit nicht der behördlichen Stiftungsauf-
sicht unterliegt. Eine entsprechende Er-
hebung liegt aus dem Jahr 2011 vor. Da-
mals waren laut Verband Deutscher Stif-
tungen allein in Baden-Württemberg 80
solcher Stiftungs-GmbHs gemeldet und
damit fast die Hälfte von 171 bundesweit.
Von der Metropolregion als einer Stif-
tungs-Hochburg zu sprechen, ist daher
nur mit Blick auf die wirtschaftsstarke
Unternehmenslandschaft zulässig. Meist
sind es jedoch einzelne Stifterpersönlich-
keiten, die sich als Mäzene für ihre Regi-
on hervortun. Unternehmer, die Teile ih-
res Vermögens für gemeinnützige Zwe-
cke einsetzen. Sie bündeln gemeinsam
ein großes Stiftungskapital.

GESELLSCHAFT |

Hilfe zur Selbsthilfe:Querschnittsgelähmten neue Perspektiven aufzuzeigen, hat sich die LobbacherManfred-Sauer-Stiftung zur Aufgabe gemacht. Bild: zg
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8. Wissenstransfertag der
Metropolregion Rhein-Neckar

www.wissenstransfertag-mrn.de

18. September 2014 –Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim

Der 8. Wissenstransfertag wird unterstützt durch

Hauptsponsoren

„Das Stiftenmuss fester
Bestandteil unserer
Unternehmenskultur

werden.“

Manfred Sauer, Geschäftsführer
Manfred Sauer GmbH

DerMittelständler führt seit 1974 einen
Herstellungsbetrieb für Medizinproduk-
te. Am Standort Lobbach beschäftigt er
340 Angestellte. Im Jahr 2001 gründete er
die Manfred-Sauer-Stiftung. Sie will die
„Leistungsbereitschaft Querschnittsge-
lähmter fördern“ – so der offizielle Stifter-
wille. „Dem Handwerker, der vom Dach
fällt und seine Arbeit nichtmehr ausüben
kann, können wir neue Perspektiven für
die Lebensgestaltung aufzeigen“, so Sau-
er. Dies geschieht in einem eigens errich-
teten Gesundheitszentrum, durch Bera-
tungs-, Sport- und Kreativangebote. „Als
Stifter muss man sich für das engagieren,
was einem selbst am Herzen liegt“, sagt
Sauer, der seit einem Unfall als junger
Mann imRollstuhl sitzt.

Der Stiftungsgründung lagen jedoch
auch andere Überlegungen zugrunde.
Während einer wirtschaftlich schlechten
Phase stand der Geschäftsführer vor der
Entscheidung, seinen Betrieb zu veräu-
ßern. Dies hätte eine Verlegung der Pro-
duktion bedeutet, womöglich ins Aus-
land. Sauer wollte den Standort jedoch
unbedingt sichern und entschied sich ge-
gen den Verkauf: „Man lebt ja mit jeder

Curt Engelhorn, Urenkel des BASF-
Gründers und ehemaliger Boehringer-
Gesellschafter, versorgt die Reiss-Engel-
horn-Museen in Mannheim mit Finanz-
spritzen. SAP-GründerDietmarHopp en-
gagiert sich in den Bereichen Sport und
Medizin. Über seine Stiftung hat er bis-
lang 360Millionen Euro an Fördermitteln
in Projekte innerhalb derMetropolregion
investiert. Dafür wurde er jüngstmit dem
„Deutschen Stifterpreis 2014“ ausge-
zeichnet. Sein ehemaliger Kompagnon
Klaus Tschira hat sich insbesondere den
Naturwissenschaften verschrieben,
MLP-Gründer Manfred Lautenschläger
ist als Sponsor auf verschiedenen Gebie-
ten aktiv.

So viel Engagement? „Alles schön und
gut, aber noch lange nicht genug“, findet
Manfred Sauer. Das Stiften solle breiteren
Einzug in die Industrie halten. „Es muss
fester Bestandteil unserer Unterneh-
menskultur werden“, fordert Sauer – so
könne es zu einer Wirtschaftsordnung
beitragen, die sich weniger an Profit und
mehr an sozialen und ethischen Grund-
sätzen orientiert.
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Raum für Zukunft: Wir entwickeln, planen und realisieren
intelligente Arbeitswelten mit Profil. Kundenindividuell
und prozessorientiert. Wir denken heute schon an morgen.
Sie auch? Dann sollten wir uns kennenlernen.

Vollack Karlsruhe I Fon 0721 4768100 I www.vollack.de

Voller
Perspektiven.



sich bereits jedes größere mittelständi-
sche Unternehmen eine Stiftung „leis-
ten“, findet Manfred Sauer. Doch dem
Siebzigjährigen geht es nicht um Einspa-
rungen. Vielmehr darum, dass er mit sei-
nem finanziellen Einsatz dort fördern
kann, wo der Staat mit Unterstützung
nicht nachkommt oder sie gar versäumt.
Leider sei dieser philanthropische Ge-
danke noch nicht überall angekommen.
Dabei weist Sauer darauf hin, dass gerade
im Mittelstand die sozialen Vorausset-
zungen häufig schon vorhanden sind:
Viele Familienbetriebe seien regional
verwurzelt und engagierten sich durch
verschiedene Arten von Sponsoring, etwa
bei lokalen Vereinen oder Veranstaltun-
gen. Warum also nicht mit einer Stiftung?

„Als Unternehmer haben sie eine ge-
sellschaftliche Verantwortung“, betont
Sauer. Wer das Glück habe, zu Geld ge-
kommen zu sein, solle etwas zurückge-
ben, an die Menschen, an die Region.
Auch dürfe man nicht unterschätzen, in-
wiefern die gemeinnützige Arbeit eine
persönliche Bereicherung darstelle. „Das
ist wichtig für die eigene Psyche“, sagt der
Stifter – und für die Zufriedenheit und
Loyalität der Beschäftigten, die es schät-
zen, einem sozialen Unternehmen anzu-
gehören. „Sie sehen, wo ihre Wertschöp-
fung hingeht“, so der Chef. Stiften sei bis-
lang das einzige rechtliche Mittel, Werte
undWerke für eine lange Zeit zu erhalten.
„Letztendlich ist es so“, sagt Manfred
Sauer abschließend, „der Mensch stirbt,
aber die gute Idee bleibt.“ Verena Zimmer

Ecke der Firma, kennt dieMitarbeiter, ih-
re Familien.“ Gleichzeitig beschäftigte
ihn die Nachfolgeregelung, denn Erben
hat Sauer keine. Die Gründung der Stif-
tung war schließlich die langfristige Lö-
sung für beide Probleme.

Die Stiftung wurde damit zur Gesell-
schafterin der GmbH. Als juristische Per-
son hält sie Anteile am Produktionsun-
ternehmen. Sie ist unter anderem Eigen-
tümerin der gesamten Räumlichkeiten
und bezieht vomBetrieb einemonatliche
Miete: die Mittel für das operative Stif-
tungsgeschäft.

Werte inderRegionhalten
Eine Stiftungsgründung kann zu den ver-
schiedensten Zwecken der Unterneh-
menslenkung beitragen: etwa wie im Fall
Sauer zur Standortsicherung oder bei
fehlender Nachfolge. Oder andersherum,
wenn Streit unter den Erben erwartet
wird, oder die Vermutung besteht, das
Lebenswerk werde nicht im Sinne des In-
habers fortgeführt. Der Heidelberger
Götz Werner, Gründer der Drogerie-
marktkette dm, hat seine Unterneh-
mensanteile in eine gemeinnützige Stif-
tung eingebracht und somit seine sieben
Kinder im Prinzip „enterbt“. Werner
wollte ihnen nach eigenen Angaben da-
mit eigene berufliche Wege ermöglichen.

Und natürlich werden Stiftungen, so-
weit ihre Gemeinnützigkeit von der Stif-
tungsbehörde anerkannt wird, Steuerbe-
günstigungen gewährt. Im Prinzip könne
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Unternehmensverbundene
Stiftungen

Eine Form der unternehmensverbun-
denen Stiftung ist die Unterneh-
mensträgerstiftung, bei der die Stif-
tung als juristische Person ein Unter-
nehmen betreibt.

Die Beteiligungsträgerstiftung hält
Anteile am Betrieb, die Rendite fließt
an die Stiftung.

Die gemeinnützige Stiftungs-GmbH
simuliert per Gesellschaftsvertrag
Strukturen einer Stiftung. Diese Form
der Unternehmensverbundenen Stif-
tung bringt eine hohe Flexibilität im
operativen Betrieb mit sich.

Ein häufiges Instrument zur Nachfol-
geregelung im Mittelstand ist die
Stiftung & Co. KG. Diese Form der
Stiftung ist vergleichbar mit einer
Kommanditgesellschaft. Sie kann,
muss jedoch nicht gemeinnützig
sein.

Bei der Doppelstiftung werden priva-
te Familienstiftung und gemeinnützi-
ge Stiftung über eine Holding verbun-
den. Unternehmenserträge kommen
dem Gemeinwohl zugute, die Familie
behält ihren Einfluss.

Die größten gemeinnützigen Stiftungen privaten Rechts nach Vermögen

Else Kröner-Fresenius-Stiftung 5 300 000 000 V

Robert Bosch Stiftung Gmbh 5 159 122 000 B

Dietmar Hopp Stiftung gGmbH 4 500 000 000 V

Klaus Tschira Stiftung gGmbH 3 778 356 000 B

VolkswagenStiftung 2 672 864 000 V

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH 2 501 030 000 B

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 2 055 100 000 B

Joachim Herz Stiftung 1 300 000 000 B

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 1 101 877 000 B

Software AG-Stiftung 988 770 000 V

Gemeinnützige Hertie-Stiftung 959 000 000 V

Bertelsmann Stiftung 896 498 000 B

ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 845 828 000 V

Körber-Stiftung 507 538 000 B

Fritz Thyssen Stiftung 482 943 000 B

Stand: 3. Mai 2014

Finanzdaten aus 2013 B=Buchwert V=Verkehrswert

*Vermögen: In die Tabelle wurden nur die Stuftungen aufgenommen, die bereit waren, ihre Daten zu veröffentlichen. Die Vermögensangaben
beiehen sich auf die Verkehrswerte. Wenn keine Verkehrswerte vorlagen, sind Buchwerte aufgeführt. Gefragt wurde nach dem Grundstockvermögen
und den Rücklagen.

Grafik: Impuls Verlagsgesellschaft mbH Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen
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Heimatgefühl–Mit trendigem Filz-Look und
liebevollen Details imChalet-Stil ist der swopper
PLATZHIRSCHeinechterHingucker. Zudemstärkt
die 3D-Aktiv-Technologie den Rücken.

Gesehen bei Zeilfelder Büroeinrichtungen
Floßwörthstraße 47, 68199Mannheim
www.zeilfelder.de

Design & Trends
Schönes undNützliches rund um IhrBüro.

WoodChair–Bei diesem exquisiten Sitzmöbel
steht die Natur an erster Stelle. Mit finnischen
Wurzelnmacht es in Birke, Eiche, Kiefer, Lärche
oder Erle eine ausgesprochen gute Figur.

Gesehen bei BaRo Intérieur
Hauptstraße 118, 69469Weinheim
www.barointerieur.de

RaffiniertesWechselspiel–Als attraktives
Pendant zu den zurückhaltenden Formen der
Sitzmöbel aus Büffelleder präsentiert sich der
Tisch „Römö“mit klaren Linien. Diewarme Farbe
der Tischplatte aus Sumpfeiche stehtmit dem
Unterbau aus Eisen in gefälligemKontrast.

Gesehen bei fischer’s Lagerhaus
Englerstr. 2, 69126Heidelberg
www.fischers-lagerhaus.de

Klassiker derMöbelgeschichte–Mit einer
zeitgemäßen Version des alten englischen
Clubsessels setzten Charles und Ray Eames
1956 neueMaßstäbe. Den „Lounge Chair“
bietet Vitra in zwei Größen an. Neben den
konfigurierbaren Variantenmit verschiedenen
Ledern, Holzschalen und Untergestellen gibt es
auch eineweiße und eine schwarze Versionmit
jeweils aufeinander abgestimmtenDetails.

Gesehen bei KAHL Büroeinrichtungen GmbH
Industriestraße 17-19, 68169Mannheim
www.kahl.de

Sonnenschutz beginnt amKopf–Umdie
empfindlichsten Hautpartien an Kopf, Hals
undNacken zu schützen, sind handgefertigte
Panamahüte ideal. Sie vereinen großflächigen
Sonnenschutzmit wahlweise sportlicher oder
eleganter Optik.

Gesehen bei Heisel Herrenmode
Hauptstraße 48, 69117 Heidelberg
www.heisel.com
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IN KÜRZE

TZL vor Ausbau
Ludwigshafen. Die Weiterentwicklung des
TechnologieZentrums Ludwigshafen (TZL)
nimmt weiter Formen an. Ein neues Gebäu-
de soll das Verwaltungsgebäude mit dem
Betriebsgebäude verbinden, in dem
19 Start-ups und Unternehmen ihren Sitz
haben. Bis zum Frühjahr 2015 werden etwa
220 Quadratmeter flexibel nutzbare Flä-
chen geschaffen. Die Baukosten belaufen
sich nach Schätzungen der Verantwortli-
chen auf rund 800 000 Euro.

Übernahme sichert Betrieb
Lambrecht.Nach der Übernahme durch
die Werkstätten-Gruppe mit Sitz in Nord-
horn wird der Geschäftsbetrieb der Heiza
Wärmetechnik GmbH in der Pfalz weiterge-
führt. Technik, Produktion und Vertrieb ver-
bleiben in Lambrecht. Verwaltung und EDV
ziehen nach Norddeutschland um. 42 von
45 Mitarbeitern des in finanzielle Schwie-
rigkeiten geratenen Unternehmens werden
von dem bisherigen Heiza-Kunden über-
nommen.

Umsatz von Curagita wächst
Heidelberg. Auf mehr als 40 Millionen
Euro hat die Curagita-Gruppe im Geschäfts-
jahr 2013 ihren Umsatz gesteigert. Das Un-
ternehmen mit Sitz in Heidelberg erbringt
Dienstleistungen für radiologische Praxen
sowie Krankenhaus-Abteilungen und hat in
diesem Stammgeschäft 31,3Millionen Euro
erzielt. Zudem betreibt Curagita eigene Pra-
xen. Nach Unternehmensangaben ist nun
der Kauf eines Krankenhauses als Mutter-
gesellschaft für diese vorgesehen. Das Um-
satzziel für 2014 liege bei 50 Millionen Euro.

Versicherungen gut bewertet
Mannheim. Die INTER Krankenversiche-
rung aG und die INTER Allgemeine Versi-
cherung AG haben ihre guten Assekurata-
Bewertungen bestätigt. Die INTER Kranken-
versicherung stellte sich bereits zum drit-
ten Mal einem Rating der Kölner Agentur
und erreichte wie 2013 ein glattes A („gut“).
Auch die INTER Allgemeine bestätigte im
Bonitätsrating ihr Ergebnis aus dem Vor-
jahr und erhielt erneut ein A („starke Boni-
tät mit stabilem Ausblick“).

Stipendien gegen
Fachkräftemangel
DieMetropolregion Rhein-NeckarGmbH suchtweitere Partner

für das „ModellMittelstands-Stipendien“.

Rhein-Neckar. Das Programm richtet
sich an kleine undmittlere Unternehmen
aus der Rhein-Neckar-Region, die qualifi-
zierte Mitarbeiter gewinnen möchten. In
Kooperation mit einer Partner-Hoch-
schule aus der Region werden Stipendien
in Höhe von 500 Euro je Semester ausge-
lobt. Studierende der gesuchten Fach-
richtungen können sich daraufhin bei
der Hochschule um eine Förderung be-
werben. Aus diesem Kreis wählt das Un-
ternehmen seine Stipendiaten persön-
lich aus.
„Gerade kleine und mittlere Betriebe
spüren zusehends den Fachkräfteman-
gel. Das Stipendienprogramm eröffnet
ihnen die Möglichkeit, schon während
des Studiums Kontakte zu potenziellen
Mitarbeitenden zu knüpfen und die her-

METROPOLREGIONRHEIN-NECKARGMBH |

vorragenden Karriereperspektiven im
Mittelstand aufzuzeigen“, so Stefanie
Rauh aus dem Team „Vitaler Arbeits-
mxarkt“ der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar GmbH. Von diesemKonzept ist auch
Michael Meier, Geschäftsführer der EM-
Technik GmbH, überzeugt: „Durch die
Kooperation können wir in Studenten-
kreisen unseren Bekanntheitsgrad erhö-
hen.“ Im Rahmen einer nachhaltigen
Personalentwicklung unterstützt das
Maxdorfer Unternehmen seit April zwei
Studentinnen der Hochschule Ludwigs-
hafen. Derzeit sind aus der Rhein-Ne-
ckar-Region fünf Hochschulen und rund
40Mittelständler am Programmbeteiligt.
An der Hochschule Mannheim, wo das
Programm seit 2008 läuft, wurden bereits
230 Studierende gefördert. dm

Kunstoff-Konzern
bleibt erfolgreich
Nach erneuten Rekordergebnissenwill dieGeschäftsführung

konsolidieren– und peilt einenweiterenUmsatzanstieg an.

Mannheim. Von einem „hervorragenden
Start“ spricht Röchling-Chef Georg Dufner
angesichts des Auftragseingangs, den der
Kunststoff-Spezialist von JanuarbisMaige-
genüber dem Vorjahreszeitraum um
8,9 Prozentauf586,9MillionenEurogestei-
gerthat.DieErlöseerhöhtensichum8Pro-
zent auf 568,4 Millionen Euro. Für das ge-
samte Jahr erwartet Dufner einen Umsatz-
anstieg um bis zu zehn Prozent auf über
1,3Milliarden Euro. 2013 hatte dieser die

RÖCHLING-GRUPPE |

Bestmarke von 1,2825 Milliarden Euro er-
reicht. Zum Gewinn macht der Mannhei-
merFamilienkonzernkeineAngaben.

Nach großen Investitionen in den ver-
gangenen Jahren wolle man nun das Un-
ternehmen konsolidieren, soDufner.Wäh-
rend das konjunkturanfällige Geschäft mit
der Automobilbranche tendenziell zurück-
gefahren werden soll, setzt Röchling nun
verstärkt auf Hochleistungstungskunst-
stoffe, etwa fürdieMedizintechnik. den



Formensprache Starke Lösungen sprechen für sich selbst –
USMMöbelbausysteme formulieren außerdem
die Haltung einer Arbeitsweise.

Besuchen Sie ab sofort die USM Ausstellung in unserem Showroom.
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Weltmeister
auf leisen Sohlen
DasUnternehmen istglobaler

Marktführer inmehrerenGe-

schäftsfeldern derFabrik-und

Prozessautomation. Trotz ih-

rer Präsenz rund umden Erd-

ballbleibt der Stammsitz der

Firma inMannheim – und sie

selbst in Familienhand.

E in wenig schief sitzt der Kronkor-
ken auf der Flasche, für das
menschliche Auge kaum sichtbar.

Erst recht nicht, wenn die gläsernen Be-
hältnisse in Sekundenbruchteilen vorü-
berrauschen. Doch wie von Geisterhand
wird das fehlerhafte Produkt ausge-
schleust – ein Lasersensor von Pep-
perl+Fuchs hat festgestellt, dass der Kron-
korken sich nicht im vordefinierten Ab-
stand befindet. Aussortiert wird automa-
tisch. Die Messdaten werden über einen
Adapter an den Computer übertragen
und in einem Internet-Protokoll erfasst.

Diese Anwendung ist jedoch nur ein
Beispiel aus dem rund 20 000 verschiede-
ne Artikel umfassenden Sortiment von
Pepperl+Fuchs. Das 1945 gegründete Fa-
milienunternehmen mit Sitz in Mann-
heim ist mittlerweile Weltmarktführer in
mehreren Geschäftsfeldern der Fabrik-
und Prozessautomation. Auf 500,4 Millio-
nen Euro belief sich der Gesamtumsatz
im abgelaufenen Geschäftsjahr. „Damit
haben wir unseren erfolgreichen Kurs
fortgesetzt“, sagt Dr. Gunther Kegel. Aller-
dings hätten Wechselkurseffekte in der

Umrechnung zum Euro eine „deutliche
Bremsspur hinterlassen“, fügt der Vorsit-
zende der Geschäftsführung mit Blick auf
die rundumdenGlobusmittlerweile etwa
40 Vertriebstöchter hinzu. Zudem bleibe
es eine Herausforderung, die Betriebs-
strukturen in den unterschiedlichen Län-
dern effizient zu vereinheitlichen.

Schon 1979 eröffnete Pepperl+Fuchs
ein Werk in Singapur. Heute befindet sich
dort neben Indonesien, Vietnam und Un-
garn der größte Produktionsstandort. In-
ternationalisierung als Hypothek? „Im
Gegenteil“, versichert Kegel. Robuster sei
die Firma geworden, vorübergehende ne-
gative Effekte in einigen Ländern ließen
sich durch steigende Erträge andernorts
ausgleichen. Zudem findet immer mehr
Wertschöpfung außerhalb des Euro-
Raums statt. Etwa 27 Prozent derUmsätze
generierten zuletzt die Tochterunterneh-
men aus Asien. Dem gegenüber stehen
noch 50 Prozent in Europa, davon die
Hälfte in Deutschland, sowie 23 Prozent
inNordamerika.

Neben der Niederlassung in Cleveland
nah an der einstigen Auto-Metropole De-
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Höchste Präzision: Ein Lasersensor an einer Abfüllanlage überwacht, ob die Position der Kronkorken auf den Flaschen korrekt ist. Bilder (3): Pepperl+Fuchs



„Geburts- und Sterbeort“:NeueModelle, die anderswo noch nicht gefertigt werden können, aber
auch Ersatzteile für besonders alteMaschinen produziert Pepperl+Fuchs inMannheim.

ne „enorme Kundendichte und eine her-
vorragendeHochschullandschaft“ aus.
Nun türmt sich erneut Erdaushub, an

der Stelle, die der Abriss einer früheren
Lagerhalle freigegeben hat. Daneben soll
ein dreistöckiges Gebäude mit insgesamt
etwa 2200 Quadratmetern Fläche entste-
hen. „Um langfristig konkurrenzfähig zu
bleiben,mussman inmoderneundquali-
tativ hochwertige Arbeitsplätze investie-
ren“, so Kegel. Auf dem rund 50 000 Qua-
dratmeter großen Areal im Norden der
Quadratestadt und amStandortNeckarau
beschäftigt das Familienunternehmen
zusammen etwa 1400 seiner weltweit
5600Mitarbeiter. Im Schnitt ist jeder vier-
te von ihnen Ingenieur.
Doch nicht nur entwickelt wird hier,

sondern auch von hochqualifizierten
Kräften hergestellt undmontiert. Als „Ge-
burts- und Sterbeort“ bezeichnet Kegel
die Produktionshallen auf der Schönau:
Neue Modelle, die anderswo noch nicht
gefertigt werden können, aber auch Er-
satzteile für Maschinen, die mehr als
20 Jahre alt sind, entstehendort.
Langjährige Kundenbindungen sind

ein wesentlicher Pfeiler des Erfolgs von
Pepperl+Fuchs. Nur die Hälfte aller Er-
zeugnisse seien Normprodukte, erläutert
Kegel, ein Großteil auf die individuellen
Anforderungen von Kunden zugeschnit-
ten, häufig gar in deren Systeme inte-
griert. Einer der ersten namhaften von ih-
nen war die BASF. Seit den späten 1950er

troit ist das Branchenschwergewicht seit
2007 auch in der „Houston Area“ im US-
Bundesstaat Texas ansässig. Aus der Gas-
förderung mittels Fracking resultiert zur
Zeit ein Gas-Preis, der im Vergleich zum
europäischen Markt nur 25 Prozent be-
trägt. Preisvorteile in der Produktion etwa
von Kunststoffen von bis zu 40 Prozent
sind die Folge für die Kunden von Pep-
perl+Fuchs.
Kegel weiß um die befürchteten Gefah-

ren, die Gegner der umstrittenen Techno-
logie ins Feld führen – etwa die Verunrei-
nigung des Trinkwassers. Diese seien
noch nicht ausreichend erforscht, so der
54-Jährige. „Angesichts dessen sollten wir
diese Verfahren sorgfältig erforschen,
aber diese Energieressourcen auch nicht
ungeprüft verbannen.“

InvestitionenaufderSchönau
Trotz der aktuellen Lockungen des ameri-
kanischen Billig-Gases schlägt das Herz
des Unternehmens jedoch auf der Schö-
nau. „Wir sehen inMannheimauch in Zu-
kunft den zentralen Sitz unseres Unter-
nehmens“, sagt Gunther Kegel. Erst 2012
konzentrierte Pepperl+Fuchs die europäi-
sche Logistik in einem 15 Millionen Euro
teuren Neubau auf dem Gelände an der
Lilienthalstraße. „Das Autobahnkreuz vor
der Haustür, in einer guten Stunde am
Frankfurter Flughafen – günstiger kann
man nicht liegen“, betont der 54-Jährige.
Zudem zeichne sich die Region durch ei-

„Das Autobahnkreuz
vor der Haustür, in einer

guten Stunde am
Frankfurter Flughafen –

günstiger kann
man nicht liegen“

Dr. Gunther Kegel, Geschäftsführer
von Pepperl+Fuchs, über den

Mannheimer Unternehmenssitz
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Entwicklungspotenzial: In Zukunft sollen
zugleich les- und beschreibbare, gedruckte
Datenträger – sogenannte Tags – etwa
Informationen zu Lebensmitteln speichern.

bens. „Wir wollen eigenständig bleiben
und uns perspektivisch durch Zukäufe
weiterentwickeln“, unterstreicht Gunther
Kegel.

Innerhalb des Familienunternehmens,
dessen Eigenkapitalquote deutlich über
50 Prozent liegt, stehe die dritte Gesell-
schaftergenerationbereits „in denStartlö-
chern“. Die enorme Spezialisierung und
Einbettung der Produkte in individuelle
Automatisierungsprozesse seien ohnehin
„kein Geschäftsmodell für Großkonzer-
ne“. Fast alle bedeutenden Konkurrenten
seien deutsche Mittelständler. „In dieser
Größenordnung kann man flexibler agie-
ren“, soKegel.

Kooperation inderRegion
Angesichts eines globalen Bestandskun-
dennetzes sieht der 54-Jährige wenig An-
lass zur Diversifikation. Industrie 4.0 lau-
tet stattdessen das Schlagwort der Zu-
kunftsstrategie von Pepperl+Fuchs. „Wir
haben beste Voraussetzungen für dieWelt
der vernetzten Geräte – insbesondere mit
Blick auf eingebettete Systeme“, sagt Ke-
gel, der von einem nachhaltigen Boom
überzeugt ist. Um sich für den Wettbe-
werbder Zukunft zu rüsten, engagiert sich
Pepperl+Fuchs in regionalen Kooperatio-
nen. Zusammenmit der BASF, Heidelber-
ger Druckmaschinen, SAP und anderen
feilen die Mannheimer innerhalb des Ex-
zellenzclusters „Organische Elektronik“
beispielsweise an einem zugleich les- und
beschreibbaren gedruckten Datenträger,
der sich über ein Funksignal auslesen und
in großen Stückzahlen preiswert herstel-
len lässt. Die heute existierenden soge-
nannten „RFID-Tags“ lassen sich zwar be-
reits digital erfassen, erst die nächste Ge-
neration von Tags auf Basis organischer
Elektronikwird aber so leistungsfähig und
preiswert sein, dass sie auf jeden Joghurt-
becher aufgebrachtwerden können.

So wird dem Kunden automatisch etwa
Auskunft darüber gegeben, welche poten-
ziell allergieauslösenden Stoffe der Jo-
ghurt enthält, oder ob die Kühlkette ein-
gehalten worden ist, prognostiziert Kegel.
Der Kühlschrank, um im Beispiel zu blei-
ben, bemerkt, wenn eine vorgegebene
Temperatur überschritten wird – und
überträgt die Information via Internet
oder speichert diese auf demTag.

Konkrete Ziele formuliert Kegel, der seit
1990 imUnternehmen tätig ist, auch in fi-
nanzieller Hinsicht: „Wir wollen weiter
wachsen und peilen langfristig einen Jah-
resumsatz von einer Milliarde Euro an.“
Bis 2025 soll diese Marke „in Sichtweite“
sein. Dennis Christmann

Jahren versorgt der heutige Weltmarkt-
führer im Segment des eigensicheren Ex-
plosionsschutzes den Ludwigshafener
Chemie-Giganten etwa mit Explosions-
schutzgeräten, die den gefahrlosen Be-
trieb unterschiedlicher Sensoren etwa für
Druck, Temperatur oder Füllstand in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen ermögli-
chen. Die Explosionsschutzgeräte sind so
ausgelegt, dass die zumBetrieb erforderli-
che Energie nicht ausreicht, um zum Bei-
spiel einen in diesen Fällen verheerenden
Funken entstehen zu lassen.

Angst vor einemdrohendenFachkräfte-
mangel hat Kegel vorerst nicht. Ob ange-
hende Ingenieure oder Anwärter in kauf-
männischen Berufen – die hervorragen-
den Universitäten und Hochschulen in
der Metropolregion garantierten hoch-
qualifizierten Nachwuchs. „Viele möch-
ten bei den bekanntesten und größten
Firmen arbeiten, doch vor allem Hoch-
schul-Absolventen haben eine starke re-
gionale Bindung“, erläutert der 54-Jähri-
ge. Davon profitiere auch Pepperl+Fuchs.
Es sei leichter, sie zu einem beruflichen
Aufenthalt in Singapur zu bewegen, als in
Berlin.

Diemangelnde Bekanntheit in der brei-
ten Bevölkerung bereitet dem Vorsitzen-
den der Geschäftsleitung des „Hidden
Champion“ keine Sorgen, ist die Firma
doch in Geschäftskreisen mehr als ge-
fragt: Regelmäßig landen Übernahmean-
gebote auf seinem Schreibtisch. Verge-

Betrieb imWandel

Als Radioreparaturwerkstattwurde
Pepperl+Fuchs 1945 in Mannheim von
Walter Pepperl (1921-2000) und Ludwig
Fuchs (1920-1997) gegründet.

Bereits 1948 erweiterte die Firma ihre
Tätigkeit auf die Fertigung elektroni-
scher Komponenten. 1958 entwickelte
sie den ersten Näherungsschalter und
den ersten Transistorverstärker mit
eigensicherer Schaltung. 2010 über-
nahm Pepperl+Fuchs das Näherungs-
schalter-Geschäft von Siemens.

1973 etablierte das Familienunterneh-
men in England seine erste ausländi-
sche Verkaufsniederlassung. 1979 folg-
te der erste Schritt zur Globalisierung
mit der Gründung einer Tochtergesell-
schaft mit eigener Fertigung in Singa-
pur. Heute verfügt Pepperl+Fuchs über
weltweit rund 80 Niederlassungen.
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Ein kluger Kopf allein macht nicht erfolgreich.
Deshalb bieten wir Ihnen gleich mehrere.

Kurka und Partner.
Die Steuerexperten für Ihr Unternehmen

Kurka und Partner
Eisleber Straße 1
69469 Weinheim

Fax. (06201) 99 45 27
Tel. (06201) 99 45 0
www.kurka.de



362 Passagiere.
920 Stundenkilometer.
13.100Meter Flughöhe.
0 Probleme.
Georg Starker, 53, Pilot

Trust yooour Machinnne.
Rely on Quality.

Neueeeste Technologien, langjähriggge Erfahrung und
Präziiisionsarbeit made in Germannny.
Das sssind die besten Voraussetzunnngen für souveränes
Arbeiten. Beim Fliegen wie beim Stapeln. Unsere Diesel-
und TTTreibgasstapler bieten Ihnen all das. Seit 1958.
wwwww.trustyyyourmachine.com
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Sinn und Perspektive
Gesprächmit derMannheimerRecruiting-ExpertinRegina Bergdolt:Warumes besser ist,

die Ansprüche derGenerationYernst zunehmen – und nicht zu bekämpfen.

Frau Bergdolt, Sie führen selbst oft Aus-
wahlgespräche, wenn mittelständische
Unternehmen neue Mitarbeiter suchen.
Wie Sie in Ihrem neuen Buch „Führung
imUnternehmen“ schreiben, bekommen
Sie dabei oft von jungen Leuten zu hö-
ren: „Kann ich am Donnerstag erst um
10 Uhr kommen?“ oder „Wann kann ich
auf vier Tage in der Woche reduzieren?“.
Sollten Unternehmen solche Kandidaten
nicht gleich nachHause schicken?

Regina Bergdolt: Das wäre kein gutes Re-
cruiting. Diese Fragen zeigen einfach,
dass es in der jungen Generation verän-

UNTERNEHMENSFÜHRUNG |

derte Ansprüche gibt, Stichwort „Genera-
tion Y“. Neulich sagte eine Führungskraft
zu mir, das ist die „Generation Why“, weil
sie immer fragt, warum die Dinge so sind.

DieWelt zu hinterfragen, scheint sympa-
thisch zu sein.

Bergdolt: Diese Haltung stößt bei älteren
Führungskräften nicht immer auf Ver-
ständnis. Ich meine die Generation der
Babyboomer, die ab 1955 geboren wurde.
Teilweise auch die Generation X, deren
Vertreter bis 1980 zur Welt kamen.

Die Nachkriegsgeneration ist mit dem
Spruch groß geworden: „Lehrjahre sind
keineHerrenjahre“.

Bergdolt: Ja, deshalb sind diese Genera-
tionen sehr geduldig mit ihrem Arbeitge-
ber und stellen Karrieremodelle wie Hie-
rarchien weniger in Fragen. So wechseln
Babyboomer im Schnitt nur alle zehn bis
15 Jahre ihren Arbeitsplatz. Die Generati-
on Y ist deutlich wechselwilliger. „Leben,
um zu arbeiten“ oder „Arbeiten, um zu le-
ben“ – das sind schon unterschiedliche
Philosophien. Die Generation Y verbindet



www.rhein-neckar-cloud.de

Die Rhein-Neckar-Cloud® bietet Ihnen neue Funk-
tionen, die Ihr Datenhandling einfach und sicher
machen. Sie möchten sensible Dokumente mit Part-
nern austauschen oder das kontrollierte Verteilen
einfacher gestalten? Oder unterwegs per App über
mobile Endgeräte bequem auf Ihre zentralen Daten
zugreifen? Alles kein Problem!

Als regionaler Anbieter sind wir immer in Ihrer Nähe.
Das bedeutet für Sie, dass Sie schnell und zuver-
lässig auf unsere Services zugreifen können. Nähe
bedeutet Sicherheit – nutzen Sie die leistungsstarke
regionale Infrastruktur für Ihre zukünftigen Kommuni-
kationslösungen.

RHEIN-NECKAR-CLOUD®

IHRE datEn sIcHER austauscHEn,
vERsEndEn & onlInE vERwaltEn

www.rhein-neckar-cloud.de
JEtZt KostEn

los tEstEn!

Die Expertin:ReginaBergdolt arbeitet seit
über 15 Jahrenmit Entscheidern imBereich
PersonalführungundRecruiting, oft in kleinen
undmittelständischenUnternehmen. Bild:zg
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Diese Aussage stimmt nicht, was sich
schon in der Generation X beobachten
lässt. Auch die Generation Y zeigt großes
Engagement im Job. Die jungen Leute
nehmen aber das ThemaWork-Life-Balan-
ce ernst, auch, weil sie sich oft Familie
wünschen.

Dieser Generation kommt der demogra-
fischeWandel entgegen?
Bergdolt: Genau! Die Machtverhältnisse
auf dem Arbeitsmarkt ändern sich: Die
Generation Y umfasst relativ wenige Men-
schen, die sich ihre Arbeitsplätze zuneh-
mend aussuchen können. Trotzdem zei-
gen Umfragen, dass etwa ein Drittel der
jungen Leute im Unternehmen unzufrie-
den ist. Sie wünschen sich einen wert-
schätzenden Führungsstil, womit sie
auch für andere Generationen sprechen.

Außerdem fordern sie Familienfreund-
lichkeit; die Hälfte der Befragten, vor al-
lem junge Frauen, haben den Eindruck,
dass Elternzeit wie eine Karrierebremse
wirkt – noch immer. Diese Wahrnehmung
ist sicher nicht weit hergeholt, wenn man
typische Karriereverläufe verfolgt. Immer

Arbeit eher mit der Möglichkeit der
Selbstverwirklichung; Autoritäten er-
kennt sie an, wenn diese sich Respekt er-
worben haben – nicht um ihrer selbst Wil-
len. Schlechte Führung führt dazu, dass
der Arbeitgeber an Attraktivität verliert.

Wie sieht sonst diese neue Philosophie
aus?
Bergdolt: Die jungen Leute sind selbstbe-
wusst, manchmal etwas laut in den Ohren
der Älteren. Sie sind die erste wirklich di-
gitale und globale Generation. Sie wün-
schen regelmäßig Feedback: Findet das
Mitarbeiter-Gespräch eher ritualmäßig
einmal im Jahr statt, fehlt zwischendurch
die Orientierung. Und die jungen Leute
wünschen sich Perspektiven, daher die
durchaus berechtigte Frage an den poten-
ziellen Arbeitgeber: „Was haben Sie mir
zu bieten?“

Lässt sich dasmit üblichen Tugendenwie
„Pflichtbewusstsein“ vereinbaren?
Bergdolt: Das wird häufig verwechselt.
Das Vorurteil lautet: Wer sich um Freiräu-
me sorgt, zeigt kein echtes Engagement.



ImZwiespalt: Bei den etabliertenModellen fällt es vielenMitarbeitern schwer, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Sich auf die veränderten
Ansprüche einzustellen, ist laut Personal-Expertin Regina Bergdolt nicht zuletzt auch betriebswirtschaftlich ratsam. Bild: Superingo/Fotolia.com
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mangelnde Leistungsbereitschaft, da
bringt die Debatte um die „Generation
Weichei“ nichts.

Wo taucht dieser Begriff auf?
Bergdolt: Das war beispielsweise 2011 in
der „Computer Woche“ zu lesen. Ge-
meint waren IT-ler und Informatiker der
Generation Y. Da hieß es: „Es fehle an
Biss“, die jungen Leute seien „weder
ehrgeizig noch belastbar“. Interessant
ist dabei, dass die Autoren die Brille der
Babyboomer aufsetzen.

Diese Brille stört erheblich beim Re-
cruiting, weil sich immer mehr junge
Fachkräfte den Arbeitgeber selbst aus-
suchen.

Arbeitsleben: Überstunden und Präsenz
sind gut; eine wahre Karriere führt „ka-
minartig“ nach oben; wer einen Coach
braucht, hat eher ein Problem. Außer-
dem wird sichtbar, wie sehr sich viele
Menschen am Status orientieren, etwa
mit den Fragen: Wie viele Fenster hat
mein Büro? Hat mein Dienstfahrzeug
genug PS?

Das alles nimmt die Generation Y
wahr, denkt aber ein Stück weiter: Die
jungen Leute wollen neue Office-Kon-
zepte und flache Hierarchien, sie möch-
ten kreativ in Netzwerken arbeiten. Das
können sie auch, wenn sie gut geführt
werden und Erfahrungen sammeln kön-
nen. Das alles sind keine Zeichen für

wieder fragt sich diese Generation: Was
ist der Maßstab für Erfolg? Wie sieht ei-
ne sinnerfüllte Arbeit aus?

Daher fordern Sie in Ihrem Buch ein
„neues Denken“. Was soll die Babyboo-
mer-Generation anders machen?
Bergdolt: Die Generation Y ist ja keine
Generation ohne Maß und Ziel, die aus
der Gesellschaft ausbricht – eher eine
Generation der Balance. In gewisser
Weise hält sie anderen Generationen ei-
nen Spiegel vor.

Und was sehen wir da, wenn wir in die-
sen Spiegel schauen?
Bergdolt: In diesem Spiegel erkennen
wir oft traditionelle Vorstellungen zum



dy-aim®

der Ethik-Test

„Top-Personaldienstleister 2014

laut FOCUS-Ranking 05/2014

Christoph Dyckerhoff

Dyckerhoff & Partner

Wilhelmstraße 1d
68259 Mannheim

Tel.: 0621 - 32887-0

info@dyckerhoff-partner.de
www.dyckerhoff-partner.de
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terbildung“ – solche Begriffe
sind austauschbar und brin-
gen nicht viel für Ihr Personal-
marketing. Werben Sie statt-
dessen glaubhaft mit der spe-
ziellen „Persönlichkeit“ Ihres
Unternehmens. Zeigen Sie
auf, wie Sie zügig rekrutieren,
bewusst führen und faire Ent-
wicklungswege bieten.

Interview: Ingo Leipner

gegen ihre Ansprüche zu
kämpfen, wäre die Energie
besser in einen wertschätzen-
den Führungsstil investiert –
sowie in ein Personalmarke-
ting, das wirklich junge Men-
schen anspricht.

Wie sieht ein solches Marke-
ting aus?

Bergdolt: „Gutes Betriebskli-
ma“ oder „regelmäßige Wei-

Bergdolt: Und sie schauen
sich um, wenn sie nicht mehr
zufrieden sind. Die Zukunft
liegt in altersgemischten
Teams, egal ob KMU oder
Konzerne. Ältere Führungs-
kräfte führen jüngere Mitar-
beiter – und umgekehrt! Wer
sagt denn, eine gute Füh-
rungskraft müsse 20 Jahre
Berufserfahrung haben? Da-
her sollten Personalentschei-
der rechtzeitig überlegen,
wie ihr Unternehmen aufge-
stellt ist, und zwar bei der Al-
ters- und Kompetenzstruktur
der Mitarbeiter. Das heißt in
erster Linie, die Unterschiede
der Generationen als Stärken
zu erkennen und zu würdi-
gen.

Da hilft es, wenn auch die
Babyboomer umdenken,
oder?
Bergdolt: Die Gefahr ist, die
generationseigenen Füh-
rungs- und Wertevorstellun-
gen allen aufzudrücken.
Dann bleibt man gefangen in
der „Denke“ der eigenen Ge-
neration. Es ist nachvollzieh-
bar, dass das in der Zusam-
menarbeit der Generationen
nicht gut funktioniert – wer
will sich schon vorschreiben
lassen, wie er zu denken hat?
Man möchte ja auch mündi-
ge Mitarbeiter.

Eine Ihre Thesen im Buch
lautet, Unternehmen sollten
ihre Mitarbeiter wie Kunden
behandeln. Ist das nicht et-
was zu kuschelig?
Bergdolt: Dafür gibt es eine
klare unternehmerische Be-
gründung, die nichts mit Ku-
scheln zu tun hat. Unterneh-
mer müssen ihre Märkte be-
obachten, um Strategien zu
entwickeln. Dabei dürfen sie
den Arbeitsmarkt nicht aus-
klammern. Wer unternehme-
risch denkt, weiß: Zum Erfolg
gehört ein gutes Produkt,
aber eben auch gut gepflegte
Kundenbeziehungen.

So ist es auch beim Recrui-
ting in der Generation Y. Statt



Smartphones vis-à-vis: Sebastian Lang (Bild) hatte die Idee zur Smartphone-App Nimple, einer
elektronischen Visitenkarte. Bild: zg

Visite ohne Karte
Eine neue Smartphone-Anwendung soll dasNetworking vereinfachen. Sie funktioniertoffline

und verspricht damitDatensicherheit.

D er entscheidende Gedanke kam
Sebastian Lang im letzten Som-
merurlaub: „Ich hatte nette Leute

kennengelernt und wir saßen zusammen,
um unsere Kontaktdaten auszutauschen.“
Kärtchen wurden herumgereicht, Num-
mern in die Handys getippt, nach den pas-
senden Profilen in den sozialen Netzwer-
ken gesucht. „Das Ganze dauerte eine hal-
beEwigkeitund ichhabemichgefragt, geht
das nicht schneller, nicht einfacher?“, sagt
der26-Jährige.

Lang, im HauptberufslebenWirtschafts-
informatiker bei Roche Diagnostics in
Mannheim, begann zu programmieren.
Drei Freunde unterstützten ihn. Heraus
kamdie Smartphone-AppNimple, kurz für
Networking Simple. Als die Anwendung im
Frühjahr marktreif wurde, gründeten sie
gemeinsam die „Appstronauten GbR“.
Seitdem steht Nimple als kostenloser
Download für die Betriebssysteme iOSund
AndroidzurVerfügung.

DerNutzer erstelltmit der App eine elek-
tronischeVisitenkarte, aufderdiewichtigs-
ten persönlichen Daten und die Links auf
die eigenen Profile bei Xing, Facebook,
Twitter, LinkedIn oder Google Plus hinter-
legt sind. Die App generiert aus den Infor-
mationeneinenQR-Code.Dieser kannvon
anderen Smartphones gescannt und deco-
diertwerden.Die erhaltenenKontaktdaten
kann der Empfänger wenn gewünscht im
eigenenAdressbuchabspeichern.

Profile gebündelt
„Im Prinzip schließt Nimple eine Markt-
lücke“, sagt der junge Gesellschafter.
Zwar ist die Idee der elektronischen Visi-
tenkarte nicht neu; die im Business inter-
national bekannte vCard konnte sich je-
doch durch hohe Fehleranfälligkeit nicht
nachhaltig durchsetzen. Andere Konkur-
renzprodukte, die den QR-Standard ver-
wenden, speichern die Informationen
während des Tauschvorgangs in einer
Cloud. „Die Vorstellung, dass die eigenen
Daten über irgendeinen Server wandern,
führt beim Nutzer erst einmal zu Ableh-
nung“, so der IT-ler. Nimple hingegen sei
sicher. DieDaten bleiben auf demEndge-

APPSTRONAUTEN |
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Angenehm Logieren
Hochwertig ausgestattete
Gästezimmer schaffen die
Grundlage für Entspannung
und Behaglichkeit.

auch mit Behinderung
Von 99 Gästezimmern sind
24 behindertengerecht aus-
gestattet. Das Gelände und
sämtliche Räume sind eben-
erdig und stufenlos erreichbar.

Vollwertig genießen
Professionelle Gastlichkeit
und eine vitale, kreative Küche
machen den Aufenthalt zu
einem besonderen Erlebnis.

Geistlich leben
Architektur, Natur und Kunst
im Dialog mit dezenter
Spiritualität schaffen die
besondere Atmosphäre.

Schönbornstr. 25
75181 Pforzheim
Tel: 07234 - 606 -0
Fax: 07234 - 606 -46
info@hohenwart.de
www.hohenwart.de

Natürlich Tagen
Modernste Tagungstechnik in hellen
Räumen mit direktem Zugang zur
Natur sind der ideale Rahmen für
erfolgreiche Tagungen.

Das Tagungs- und Bildungszentrum
der Evangelischen Kirche in Pforzheim

Offene ASIT®-Trainings 2014 in Darmstadt

• Vervierfachen Sie Ihren Output an innovativen
Produkt- und Lösungskonzepten!

• Lassen Sie innovative Ideen vom Event zum Tages-
geschäft werden!

• Profitieren Sie mit der genialen ASIT-Methode vom
Wissenskonzentrat von mehr als hunderttausend
erfolgreichen Innovationen!

Innovationsführer weltweit nutzen seit Jahren die ASIT-
Methodik, um systematisch und zuverlässig Neuproduk-
te und Problemlösungen zu entwickeln.

SolidCreativity ist seit 2004 der europäische Spezialist
für das Innovieren mit der ASIT-Methode.

Erlernen Sie jetzt die Grundlagen und die Anwendung
von ASIT in einem der wenigen nicht firmen-internen
Trainings.

Weitere Informationen oder Anmeldung:
• Internet: www.solidcreativity.de/Darmstadt
• Email: kontakt@solidcreativity.com
• Telefon: 06204-918 1277.

DieÜbertragung
derKontaktdaten

erfolgtohne
Internetverbindung

viaQR-Code

rät. Eine Internetverbindung ist bei der
Übertragung nicht notwendig.

Trotzdem liegt der entscheidendeMehr-
wertderApp inderVerknüpfungaufdie so-
zialen Profile. Nicht nur im privaten Um-
feld, auch im Geschäftsleben gewinnt das
NetworkingüberdieseKanäle immermehr
an Bedeutung. Für Sebastian Lang ist die
elektronische Visitenkarte daher eine idea-
le Business-Anwendung: „Gerade wo es
darumgeht,neueKontaktezuknüpfen,auf
Meetings, Messen oder Geschäftsreisen
kann sie sinnvoll zum Einsatz gelangen.“
Auf ihr lassen sich Vermerke in Freifeldern
hinzufügen–wiees gewohnheitsmäßig auf
demPendantausPapier gemachtwird.

Mittlerweile sind selbst die klassischen
Karten häufigmit einem eigenenQR-Code
versehen. „Alles was Zeitersparnis bringt,
ist im Alltag gefragt“, analysiert Sebastian
Langdie gesellschaftlicheEntwicklung; der
Smartphone-Markt orientierte sich daran.
Davon zeugt der Erfolg vonWhatsApp.Das
sogenannte Instant-MessaginghatdieSMS
bereits in weiten Teilen abgelöst. Die Visi-
tenkarte wird nicht aus der Jacketttasche
verschwinden. Sie ist mehr als eine Infor-
mationsquelle, sie ist persönliches Status-
objekt und Teil der geschäftlichen Etikette.
Das weiß auch der Appstronauten-Grün-
der: „Nimplewill sie nicht ersetzen, eswird
sie ergänzen.“ Verena Zimmer
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Sieger am Start
In Mannheim hieltToptrai-

nerDieter Lange einen insge-

samt dreistündigen Vortag.

W ie erreichen wir, dass statt zu
immer „besseren“ Raupen, die
Transformation zum Schmet-

terling gelingt? Diese Frage versuchte
Dieter Lange, Top 100 Excellent Speaker,
während des „BVMW-Forum Führung“
am 02. Juli im Barockschloss Mannheim

zu beantworten. Der Anspruch an Füh-
rungsfähigkeiten ist gestiegen. Besonders
mittelständische Unternehmen sind da-
bei in den letzten Jahren in einwesentlich
komplexeres Spannungsfeld geraten. Ein
immer schnellerer Wandel, die Globali-
sierung der Märkte und die sich ständig

BVMW-FORUMFÜHRUNG

BVMW-Reihe „ForumFührung“: Sicherung derWettbewerbsfähigkeit. Linkes Bild: Josef Stumpf (li.), Leiter des KreisverbandsMRN undDieter Lange.



SolidCreativity GmbH
Charlie-Chaplin-Allee 27
68519 Viernheim
Telefon: 06204/9 18 12 77
www.solidcreativity.de

Kontakt

Anzeige

Know-how imManagement trifft
Kreativität:DietmarGamm.

Weltweite Erfahrung

Vonder Energieindustrie bis zumMa-
schinenbau istDietmarGammeinge-
fragterBerater.Mehr als 20 Jahre lang
warderDiplom-Ingenieur alsManager
tätig. Sein innovativerAnsatz bewährte
sich auch inBelgienunddenUSA.

Dank Struktur undMethode
zum lukrativen Geistesblitz
Trainings durch SolidCreativityebnenmittelständischenUnternehmenwie
Großkonzernen denWeg zu außergewöhnlichen kreativen Lösungen.Hocheffiziente

Mental-Werkzeuge und technische Kompetenz gehen dabeiHand inHand.

Wirkliche Innovationen abseits der naheliegenden We-
ge sind gerade in Technik und Industrie ein entscheiden-
derWettbewerbsvorteil. Unternehmern und ihrenMitar-
beitern das Rüstzeug dafür zu vermitteln, ist die Stärke
und Passion der SolidCreativity GmbH in Viernheim.
Führungskräften und Fachexperten aus Entwicklung,
Marketing oder Produktion bietet Geschäftsführer Diet-
mar Gammmaßgeschneiderte Seminare an. „Unzählige
Kreativitätsmethoden vorzustellen, führt zu nichts“,
weiß der frühere Manager mehrerer Industrieunterneh-
men. Dank seines systematischen Ansatzes entstehen
hingegen innerhalb weniger Stunden Lösungen, die
sich direkt in die Praxis umsetzen lassen.

Das Erstaunliche an dem Konzept: „Zwei Drittel des
Weges zur Innovation lassen sich strikt methodisch er-
reichen“, erläutert Gamm, „allein für den Rest der Stre-
cke ist Kreativität im eigentlichen Sinne gefragt.“ Grund-
lage des Erfolgs sind die ASIT-Werkzeuge, die der Luft-
und Raumfahrtingenieur Dr. Roni Horowitz entwickelt

hat. „Diese stellen dasWissenskonzentrat aus Hundert-
tausenden erfolgreicher Lösungendar“, sagt Gamm.Die
Methode sei eine von nur zweien, deren Wirkung wis-
senschaftlich nachgewiesen ist – und die effektivste. Da
sie sich auf nur wenige Schritte fokussiert, ist sie beson-
ders fürmittelständische Betriebe attraktiv.

Die zweitägigen Training-Workshops selbst finden
meist firmenintern statt. Auch Seminare in englischer
oder französischer Sprache sind kein Problem für Diet-
mar Gamm und die fünf ASIT-Trainer seines bundeswei-
ten Netzwerks. Zunächst bringen die Spezialisten den
Teilnehmern bei, auf welcheWeise sie eingetretene Pfa-
de überwinden, kreative Lösungen aber erkennen und
generieren können. Am zweiten Tag steht eine konkrete
Aufgabe des Kunden auf der Agenda. Dies kann etwa ei-
ne Produktinnovation, ein verbessertes technisches
Konzept, ein optimierter Prozess oder auch die Lösung
eines Patentproblems sein. Erfinderisches Denken wird
für den Kunden so vomEvent zumRegelbetrieb.
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Dieter Lange: „Wir scheitern vor allem an
unseren subjektivenWahrnehmungen.“

Bundesweit veranstaltet der Bundes-
verband mittelständische Wirtschaft
(BVMW) das „Forum Führung“. In
Mannheim hielt im Rahmen dieser Rei-
he Führungskräftetrainer Dieter Lange
einen insgesamt dreistündigen Vortag.
Lange war Produktmanager bei Colga-
te/Palmolive und Marketingmanager
bei Reemtsma und gibt seit über zehn
Jahren Führungsseminare zu den The-
men Stress, Motivation, Führungs- und
Verhaltenstechniken sowie Personal-
entwicklung. Wir scheitern nicht an der
Realität, sondern an unseren subjekti-
ven Wahrnehmungen, verhärteten Vor-
urteilen und überzogenen Erwartun-
gen, meint Psychologe Dieter Lange.
Deshalb entschieden über Erfolg und
Misserfolg weniger Methoden und Stra-
tegien, sondern die angemessene Per-
spektive. Sieger erkennt man schon am
Start, behauptet Lange. Sein Rat: Wer
ein Problem lösen will, muss sich erst
einmal von dem Problem lösen.

verändernden politischen Rahmenbe-
dingungen sind nur einige Bereiche, die
die strategische Ausrichtung der Unter-
nehmen beeinflussen. Die BVMW-Reihe
„Forum Führung“ versucht deshalb mit
hochkarätigen Referenten Impulse zur
Sicherung der nachhaltigen Wettbe-
werbsfähigkeit und für Wettbewerbsvor-
teile vonmorgen zu geben und eine Neu-
orientierung zu ermöglichen, erläutert
Josef Stumpf, Leiter des Kreisverbands
Metropolregion Rhein-Neckar, Sinn und
Zweck der Veranstaltung. Denn erfolgrei-
cheUnternehmen passen sich an:Wie le-
bende Organismen reagieren sie auf ak-
tuelle Anforderungen am Markt. Füh-
rungskräfte spielen dabei in Unterneh-
men jeder Größe eine zentrale Rolle. Ihre
Aufgabe ist es, Verantwortung zu über-
nehmen, analytisch und strategisch zu
denken sowie Projekte zu initiieren und
umzusetzen. Sie müssen Veränderungen
ermöglichen und vorantreiben sowie
Mitarbeiter und Teams zu Leistung moti-
vieren und zu qualifizieren.

49BERATER DES MITTELSTANDS



Der BVMW ist eine Interessenvertre-
tung der mittelständischen Wirtschaft
in Deutschland und vertritt rund 55.000
kleine und mittlere Unternehmen. Mit
Einbeziehung der Mitglieder der 40 ko-
operierenden Fach- und Branchenver-
bände rechnet der Verband die Zahl der
Mitgliedsbetriebe auf insgesamt
150.000 hoch. In diesen Betrieben sind
rund 4,3 Millionen Arbeitnehmer be-
schäftigt.

Der BVMW sieht sich damit als „größ-
te freiwillig organisierte Kraft“ des
deutschen Mittelstandes und vertritt
die wirtschaftspolitischen Interessen
seiner Mitglieder mit eigenen Büros in
allen deutschen Bundesländern, und
mit Auslandsbüros unter anderem in
Brüssel, China, Japan, Polen, Ukraine,
Finnland und der Türkei. Neben der
Lobbyarbeit konzentriert sich der Ver-
band auf die Vernetzung seiner Mitglie-
der untereinander und ihre außenwirt-
schaftliche Unterstützung. Der Ver-
band wurde 1975 in Bonn gegründet
und finanziert sich ausschließlich aus
Mitgliedsbeiträgen. Dirk Mewis

Das Publikum hatte einiges an Infor-
mation zu verarbeiten, denn Lange un-
termauert seine Thesen mit zahlrei-
chen literarischen Zitaten, religiös-
weltanschaulichen Bildern und etymo-
logischen Herleitungen. „Sein Blick ist
vom Vorübergehn der Stäbe - so müd
geworden, dass er nichts mehr hält“, zi-
tierte er Rainer Maria Rilkes Gedicht
vom „Panther“. „Gehen Sie raus, da
draußen ist das Leben“, schloss er an,
„auch wenn Sicherheit und Gruppen-
zugehörigkeit auf dem Spiel stehen.“
Und: Lebenskrisen seien Wahrneh-
mungskrisen. „Nichts, was passiert, ist
in sich positiv oder negativ. Es ist ihre
ganz persönliche Bewertung, die den
Ereignissen eine Deutung zuschreibt.“

Dieter Langes Thema ist die Selbst-
verantwortung. Gespickt mit literari-
schen sowie religiös-philosophischen
Zitaten und Bildern, zeigte Lange sei-
nen Zuhörern während des Vortrages
auf, dass sie es selbst in der Hand ha-
ben, „das Drehbuch ihres Lebens zu
schreiben“.

„Nichts, was passiert, ist in sich
positiv oder negativ. Es

ist ihre ganz persönliche
Bewertung, die den

Ereignissen eine Deutung
zuschreibt.“

Dieter Lange
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Führungskräftetrainer Dieter Lange: „Gehen Sie raus, da draußen ist das Leben, auch wenn Sicherheit und Gruppenzugehörigkeit auf dem Spiel
stehen.“ Bilder (4): zg
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Daten in der Sandbox
Die CEMA AG hilft Unternehmen, unterschiedlicheMobilgerätemittels Mobile Device

Management zentral zu verwalten und zuverlässig abzuschirmen.

M it einem Knall krachen die ex-
plosiven Piepmätze auf die
Holzplankenundmachengrun-

zenden Schweinchen den Garaus. Ein
Spielchen „Angry Birds“ zwischendurch
auf dem Smartphone oder Tablet – daran
haben selbst viele Erwachsenen ihren
Spaß. Doch die beliebte App ist laut TÜV
Rheinland alles andere als sicher. Die Ein-
schlägederanimiertenVögeldurchlöchern
nämlich auch den Datenschutz. Die Tester
hatten das Programm Anfang des Jahres
unter die Lupegenommenund festgestellt:
Ohne Wissen und angemessene Zustim-
mung des Nutzers werden unter anderem
die MAC-Adresse, die IP-Adresse und der
StatusdesMikrofonsverbreitet.Unddas ist
kein Einzelfall: „Etwa 40 Prozent aller Apps
lesen Daten von Smartphones und Tablets
aus und übermitteln diese an unterschied-
liche Server und Empfänger weltweit“,
schreibt der TÜV Rheinland. Schon lange
in Verruf geraten sind Messenger wie
„WhatsApp“. Der Kurznachrichtendienst
soll zum Beispiel regelmäßig das
Smartphone-Adressbuch auf seine Server
in denUSA kopieren – auch von allen Kon-
takten, die selbst gar nicht bei WhatsApp
angemeldet sind.

Was für rein private Nutzer vielleicht
nochzähneknirschend tolerierbar ist, kann

INFORMATIONSSICHERHEIT |

von Unternehmen nicht hingenommen
werden. Die Vorstellung, dass sensible
Kundenadressen oder Firmendokumente
ausspioniert werden, sorgt in Chefetagen
für Schweißausbrüche. Andererseits lässt
sich der Vormarsch der mobilen Helfer
kaum mehr stoppen. Smartphone und
Tablet sind nicht nur praktisch, sondern
auch im Arbeitsalltag äußerst effektiv. Mit-
arbeiter können unabhängig von ihrem
Standort jederzeit auf Daten, E-Mails und

gegebenenfalls Programme zugreifen. Das
ist zwar grundsätzlich bereits seit der Ein-
führung von Notebooks möglich: Bei den
mobilen PCs hatten und haben jedoch die
IT-Verantwortlichen der Unternehmen die
volle Kontrolle darüber, welche Program-
meaufdenRechnern laufen.

„Der erste Kulturschock für die IT kam
mit denHandys, bei denen es erstmals kei-
ne Software mehr gab, die gemanagt wer-
den konnte“, sagt Rolf Braun, Vorstand des
in Mannheim ansässigen IT-Dienstleisters
CEMA AG. Die IT- und Cloud-Spezialisten
bieten unter anderem Lösungen an, die
Unternehmen eine sichere Nutzung und
Anbindung von Smartphones und Tablets
ermöglichen. Mobile Device Management
(MDM) oder Enterprise Mobility Manage-
ment (EMM) lauten die Schlagworte aus
derFachwelt.

Gemeint ist die sichere Verwaltung und
Einbindung verschiedenster mobiler End-
geräte.Dennwährend indenAnfangstagen
der Handys noch ganze Mitarbeiterstäbe
von Unternehmen einheitlich auf die Tas-
tatur ihrer BlackBerrys tippten, sind heut-
zutage Smartphones mit unterschiedli-
chen Betriebssystemen von Apples iOS
über Android bis zu Windows im Umlauf.
Nicht selten wählen die Endbenutzer ihre
Geräte selbst aus. Mit der Einführung des

Schranke im System:MittelsMobile Device
Management lassen sich geschäftliche und
private Nutzung eines Smartphones
voneinander trennen. Bild: CEMA
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Zugriff auf geschäftliche E-Mails, Termine
und Kontakte zu steuern“, sagt Michael
Taeger, stellvertretender EDV-Leiter beim
„MannheimerMorgen“.

BeimVerlagshauserhofftmansichdurch
die Genehmigung privater Smartphones
für geschäftliche Zwecke eine höhere Nut-
zerzufriedenheit und Flexibilität, in Fach-
kreisen spricht man von „Bring your own
device“ (BYOD). „Die Lösung ist perfekt,
um alle Sicherheitsrichtlinien sofort und
ohne Eingriff in den persönlichen Geräten
zu realisieren“, erläutert Taeger. Die Mitar-
beiter sindmit allen Rechten und Pflichten
für ihrSmartphoneoderTabletverantwort-
lich, etwa auch für das Einrichten des Ge-
räts anhand einer Dokumentation im Int-
ranet. Nach Unterschreiben der Daten-
schutzerklärung wird das Kennwort freige-
schaltet. Die DME-App installiert sich au-
tomatisch durch einen Klick auf den per
SMS verschickten URL-Link oder durch
Eingabe des Server-Pfads und Kennworts.
Sie enthält einen eigenständigen Client
(ein Softwareprogramm, das Kontakt zum
Server aufbaut). Diese Verbindung ermög-
licht unter anderem die Synchronisation
von Kontakten und E-Mails, die zentrale
Softwareverteilung und die verschlüsselte

nach Hause und löscht die auf dem inter-
nenSpeichervorhandenenDaten.

Um den Mitarbeitern eine private Nut-
zung des Smartphones mit voller Freiheit
und ihrem Arbeitgeber die Kontrolle über
die dienstlichen Daten und Anwendungen
zu ermöglichen, gibt es mittlerweile zahl-
reicheLösungenaufdemMarkt.

VerschlüsselterContainer
EinAnsatz istdieSchaffungeinesvirtuellen
Raums. Geschäftliche Daten und Anwen-
dungenwerden getrennt von persönlichen
Inhalten in einem verschlüsselten Contai-
ner (Sandbox) betrieben und vorgehalten.
Bei Bedarf lässt er sich zentral löschen. CE-
MA setzt dabei Dynamic Mobile Exchange
(DME) des dänischen Unternehmens Exi-
tor ein. Bereits im Jahr 2012 eingeführt hat
es das IT-Unternehmen beim Verlagshaus
„Mannheimer Morgen“. Täglich rund
50 Anwender greifen hier mit unterschied-
lichenmobilenund zumTeil privatenEnd-
geräten, darunter iOS- und Android-Platt-
formen, auf Firmendaten zu. „Diese Tech-
nologie macht die strikte Trennung privat-
beruflich perfekt. Wir können uns darauf
beschränken, die Anwendungen in der
Sandbox zu managen und den sicheren

iPhones im Jahr 2007 kam durch den zen-
tralenSoftware-VertriebüberdenAppStore
eineweitereKomponente insSpiel, die sich
derKontrollederUnternehmenentzog.

„Die Rolle der zentralen IT musste sich
wandeln“, erläutert Rolf Braun. Eine neue
Strategie musste her: Wie können Unter-
nehmenvondenSmartphone-undTablet-
Endbenutzern profitieren?Wie können die
Geräte produktiv und gleichzeitig sicher
eingesetzt werden? Dabei müssen gleich
mehrere Gefahrenquellen beachtet wer-
den. Außer im Verborgenen spionierende
Software droht Datenverlust durch uner-
laubteNetzzugriffe auf das SystemdesUn-
ternehmens oder auch – und das kommt
nicht zu selten vor – durch den Verlust des
multifunktionalen Begleiters. Laut einer
Studie des Forsa-Instituts kennen 14Mil-
lionen Deutsche das Gefühl, wenn ihr Mo-
biltelefonplötzlichverschwunden ist.

Nach Angaben von Rolf Braun sichern
aktuelle MDM-Lösungen Unternehmen
und Nutzer gegen all diese Gefahrenquel-
lenab.FirmenserverkönnendieGeräteda-
zu eindeutig identifizieren. Bei einem un-
erlaubten Austausch der SIM-Karte funkt
das Smartphone auf Wunsch automatisch
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Anzeige

Unfern desWasserturms befinden
sich die Räumlichkeiten der
Mannheimer Niederlassung.

Fürst Fugger Privatbank
Kommanditgesellschaft
Friedrichsplatz 17
68165Mannheim
Telefon: 0621/4 30 90 50

Kontakt

Vielfach prämiert

ZumsechstenMal in Folgehat die Elite
der deutschenVermögensverwalter
dieFürstFuggerPrivatbank2014mitdem
Prädikat „summacum laude“ in ihre „gol-
denePyramide“ aufgenommen. Focus
MoneywürdigtedieBank zuletzt für ihre
„herausragendeVermögensverwaltung“.

Betreuung nachMaß
für Kundenmit höchstemAnspruch
DieFürstFuggerPrivatbank repräsentiertkompetenteVermögensverwaltungund
kontinuierlichesVertrauenderAnleger. Seit fünf JahrenbietetdieNiederlassung

inMannheimeinumfassendesSpektrumvonderFinanzierungbis zurStiftungsgründung.

Durch die hervorragende Beratung seiner anspruchs-
vollen Kunden zeichnet sich das Haus Fugger schon
seit 525 Jahren aus. Dieser Anspruch an uns selbst
gilt auch heute noch. Sie stehen als unser Kunde mit
Ihren individuellen Wünschen und Zielen stets im
Mittelpunkt. Diese zu erfahren und zu verstehen,
heißt für uns, Ihr Vertrauen zu gewinnen – und das
gelingt uns dank Diskretion und einem Höchstmaß
an persönlicher Betreuung.

Die höchsten Auszeichnungen renommierter Insti-
tutionen unterstreichen seit vielen Jahren unseren
besonderen Beratungsansatz im Private Banking.
Dieser zeichnet sich durch Kontinuität, Sicherheit,
Transparenz und vor allem durch hohe Kompetenz
und große Unabhängigkeit aus. Zugleich bleiben frei-
lich individuelle Interessen gewahrt. Das hebt die
Fürst Fugger Privatbank klar von anderen Banken
und Vermögensverwaltern ab.

Seit nunmehr fünf Jahren stehen Ihnen unter der
Führung von Martin Baumeister unsere Kundenbe-
treuer in der Niederlassung Mannheim am Friedrichs-
platz mit höchster Servicequalität zur Seite. Hier wer-
den Vermögen gehobener Privatkunden professionell
und sehr erfolgreich verwaltet. Eine unabhängige
Auswahl von Wertpapieranlagen und Finanzproduk-
ten ist dabei ein hohes Gut. Nicht zuletzt ist die extre-
me Niedrigzinspolitik eine Herausforderung, der wir
uns erfolgreich stellen, um weiterhin überdurch-
schnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daneben gehören
selbstverständlich Finanzierungen, Stiftungsgrün-
dungen, Vermögensübertragungen und weitere Spe-
zialthemen zu unserem Geschäftsalltag.

Das Wachstum der Niederlassung ist ungebremst:
Sieben Mitarbeiter genießen das beständige Vertrau-
en von derzeit rund 265 Kunden und freuen sich da-
rauf, weitere Anleger vom exquisiten Leistungsspek-
trum des Hauses zu überzeugen.

tig besteht jedoch eine scharfe Trennung
zwischenprivatenunddienstlichenDaten,
Mails,KontaktenundAnwendungen.

Doch welche Lösung passt für welches
Unternehmen? „Bei der Beratung unserer
Kundenermittelnwir die individuellenAn-
forderungen“, sagt Rolf Braun. Setzt ein
Unternehmen beispielsweise ohnehin in
großem Stil Produkte von Citrix ein, sei es
natürlich sinnvoll, XenMobile aus dem
gleichenHauseeinzuführen.Alswichtiger-
achtet der CEMA-Vorstand, eine langfristi-
ge „Mobile Device Strategie“ zu entwi-
ckeln: „Ichmuss wissen, wie ichmit mobi-
len Geräten jetzt und in Zukunft umgehen
möchte.“ Lasse ich wie bei BYOD private
Endgeräte zu oder stelle ich als Unterneh-
men meinen Angestellten mobile Geräte
zur Verfügung, die sie sowohl betrieblich
als auchprivatnutzendürfen– inFachkrei-
sen mit PUOCE (Private Use Of Company
Equipment) umschrieben. Grundsätzlich
ist sich Braun sicher, dass sich MDM-Lö-
sungen bereits ab einem einzigen Gerät
lohnen können. Entscheidend sei immer
die Frage: „Wiewichtig sindmirmeineDa-
ten?“ Jörg Keller

und authentifizierte Datenübertragung
undDatenablage.

Die Administratoren können für den ge-
schäftlichen Bereich zudem jederzeit
Richtlinien aktivieren, beispielsweise das
ÖffnenundSpeichern vonAnhängen sper-
ren.Werden durch einen sogenannten Jail-
break Nutzungsbeschränkungen entfernt
oder per Root Access nicht vorgesehene
Rechte freigeschaltet, ist es möglich, das
Gerät zublocken.

Doch es gibt auch Alternativen zu der
Container-Lösung der Dänen. Zahlreiche
namhafte Hersteller bieten entsprechende
Produkte an. Bei CEMA setzt man außer
aufDMEauchaufXenMobile vomVirtuali-
sierungs-Marktführer Citrix oder Airwatch
von VMware. „Mit den drei Lösungen de-
cken wir denMarkt ab“, ist sich Rolf Braun
sicher. Im Gegensatz zu DME sind Unter-
nehmensanwendungen bei XenMobile
undAirwatchnicht ineinerSandboxeinge-
sperrt. Die nur nach Authentifizierung lad-
baren Applikationen befinden sich wie die
persönlichen Apps auf dem Desktop des
Smartphones oder Tablets. Das erachtet
mancher Nutzer als praktischer. Gleichzei-

Reaktion aufGefahrenquellen aus demNetz:
„DieRolle der zentralen ITmusste sichwandeln“,
sagtCEMA-VorstandRolf Braun. Bild: CEMA

econo3/2014 • 18. Juli 2014

53BERATER DES MITTELSTANDS



Bi
ld
:B
ild

er
bo

x.
co
m

econo 3/2014 • 18. Juli 2014

Investition ohneKredit
Für die Studie „Vorsicht ver-

susVision: Investitionsstrate-

gien imMittelstand“wurden

von TNS Infratest rund 4000

Unternehmer befragt.

D ie deutsche Wirtschaft hat Fahrt
aufgenommen und auch in ande-
ren Industrieländern hellt sich die

Konjunktur auf. Auch die Aussichten für
den Export bleiben daher weiterhin gut.
Und derMittelstand, das Rückgrat von Eu-
ropas größter Volkswirtschaft, hat die Fi-
nanzkrise und die europäische Staats-
schuldenkrise bisher ohne größere
Schrammen überstanden. Pleiten oder
Kreditausfälle sinddieAusnahme.

Ummit demMittelstand ins Geschäft zu
kommen, locken Banken deshalb oft mit
sehr günstigen Konditionen. „Geld ist der-
zeit extrem billig“, meinen Branchenken-
ner. Für Kredite von bis zu einem Jahr zah-
len viele mittelständische Unternehmen
aktuell weniger als ein Prozent Zinsen, bei
Darlehen von bis zu drei Jahren sind es ein
bis zweiProzent.

Zum Teil hängen die günstigen Kredite
mit den Leitzinssenkungen der Europäi-
schen Zentralbank zusammen, zu einem
Teil sind die Geldhäuser selbst dafür ver-
antwortlich. Denn der Kampf um kleine
und mittelgroße deutsche Firmen ist so
hart wie nie zuvor. Mehrere Banken haben
in diesem Jahr Mittelstands-Offensiven
ausgerufen und buhlen mit Kampfkondi-
tionen um Handwerksmeister und Unter-
nehmer.

Trotzdem blieben viele deutsche Unter-
nehmen mit ihren Investitionen äußerst
zurückhaltend, weil sie durch die Krisen
und deren schwer abschätzbare Kosten
nachhaltig verunsichert worden waren.
Jetzt verzinst sichdiesesGeld, dasnunzum
Teil auf Bankkonten liegt, in Zeiten der fi-
nanziellen Repression nur sehr gering. Das
istdieKehrseitederniedrigenZinsen.

UNTERNEHMEN |



„ In der Profitabilitäts-Gruppe
finden sich sieben Prozent

der befragtenMittelständler,
in derWachstums- und

Innovationsgruppe etwa fünf
Prozent.“

TNS Infratest Studie „Vorsicht versus Vision:
Investitionsstrategien imMittelstand“

VieleMittelständler
standen inden

vergangenen Jahrenauf
der Investitions-

bremse

se, habenGeld gehortet und verfügen über
ausreichend Kapital, um auch größere In-
vestitionen selbst stemmenzukönnen.Die
geringenProblemedürftenaucheinGrund
dafür sein, dass der Mittelstand bei der Fi-
nanzierung lieber auf sich selbst vertraut.
Fremdfinanzierten Investitionen stehen
die Mittelständler ausgesprochen skep-
tisch gegenüber. Zwei Drittel der Betriebe
sprechen sich gegen kreditfinanziertes
Wachstum aus. Damit stehen sie in kras-
sem Widerspruch zur Einschätzung der
Ökonomen. Laut einer parallel durchge-
führten Commerzbank-Umfrage bei 75
Hochschul-Volkswirten halten es nur gan-
zesiebenProzent fürbetriebswirtschaftlich
sinnvoll, Investitionen ohne Fremdkapital
zu finanzieren.

Auch sonst sind sich Mittelständler und
Volkswirtschaftler nur selten einig. So gab
jeder zweite Betrieb an, gleichermaßen
Geld in seinen Erhalt und in sein eigenes
Wachstum zu pumpen. Und drei Viertel
der Unternehmen finden ihre Investitio-
nen in diesem Bereich mindestens ausrei-
chend. Die Volkswirte hingegenwollen, ih-
rer Lehre entsprechend, mehr Geld in
Wachstum sehen. Jeder zweite befragte
Ökonom hält die Investitionen des Mittel-
stands in diesem Feld für nicht ausrei-
chend.

Andererseits hängt es auch stark von der
Branche ab, wie ein Unternehmen inves-
tiert.DasverarbeitendeGewerbe setzt stär-
ker auf das Ausland, der Großhandel auf
das Inland, das Baugewerbe auf techni-
schen Fortschritt und der Einzelhandel
lässt sich eher vomWettbewerber zu Inves-
titionen treiben.Prinzipiell orientieren sich
Mittelständler oft an der Konkurrenz. 42
Prozent geben an, ihre Investitionen ander
Handlungsweise der Wettbewerber festzu-
machen.

Wie die Investitionendie Zukunft beein-
flussen könnten, zeigt eine Aufteilung der
Befragten in Unternehmen, die heute be-
sonders profitabel sind, und jenen, die auf
Wachstum und Innovationen setzen. In
der Profitabilitäts-Gruppe finden sich sie-
ben Prozent der befragten Mittelständler,
in der Wachstums- und Innovationsgrup-
pe etwa fünf Prozent.Die Studie bilanziert,
dass die Firmen, die heute profitabel sind,
ihre Position sichern wollen. Sie investie-
ren in Qualität, technologischen Fort-
schritt und die regionale Expansion. Ganz
anders die innovationsgetriebenen Fir-
men. Sie geben lieber Geld für neue Pro-
dukteundderenMarkteinführungaus.Mit
ihrer größeren Risikofreude erschließen
sie neue Geschäftsfelder und könnten sie
die möglichen „Gewinner von morgen“
sein. Dirk Mewis

Gleichzeitig scheint sich imbaden-würt-
tembergischen Mittelstand offenbar eine
Trendwende in Richtung langfristigerer In-
vestitionsbereitschaft zu vollziehen. 4000
Unternehmer, davon 562 in Baden-Würt-
temberg,undrund75Volkswirtschaftler an
deutschen Hochschulen hat TNS Infratest
für die Studie „Vorsicht versus Vision: In-
vestitionsstrategien im Mittelstand“ be-
fragt. Ergebnis der Hochrechnung: Eine
Mehrheit von 54 Prozent aller Unterneh-
men ist imMoment bereit, wieder langfris-
tig zu planen und entsprechende Risiken
einzugehen. Noch vor zwei Jahren waren
dies nur 40 Prozent. „Es ist zwar sehr er-
freulich, dass sich immer mehr Mittel-
ständler vom reinen ‚Fahren auf Sicht‘ ver-
abschieden und die Krisenjahre endgültig
hinter sich lassen“, kommentiert Franz-Jo-
sef Becker, Vorsitzender der Geschäftslei-
tung der Commerzbank inMannheimund
zuständig für das Mittelstandsgeschäft in
Baden und in der Pfalz die Ergebnisse der
Studie. „DieFrage ist jedoch,wannundwie
sich dies in konkretem Handeln nieder-
schlägt, obwohl die Zufriedenheit der Mit-
telständler mit ihrer Umsatzrentabilität
sinkt.“ (InterviewS. 56).

NiedrigeZinsen
Die Bedenken sind berechtigt. Denn
schon seit einigen Jahren sinkt tenden-
ziell der Anteil der Investitionen amBrut-
toinlandsprodukt (BIP) in Deutschland
bzw. bleibt hinter vergleichbaren Ausga-
ben anderer Industrieländer zurück. Im
Schnitt wollen die kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen aus Deutsch-
land dieses Jahr rund 115 200 Euro inves-
tieren, hat der Finanzdienstleister GE Ca-
pital in seinem jährlichen CAPEX-Report
ausgerechnet. Das sind rund 23 000 Euro
weniger als imVorjahr.
Eigentlich bergen anhaltend niedrige

Zinsen die Gefahr von Fehlinvestitionen,
die normalerweise nicht rentabel wären.
Nicht nur deshalb hofftMittelstandsexper-
teBecker aufmehr Initiative. „Die Investiti-
onsstrategien des Mittelstands entschei-
den heute so grundlegend über den weite-
renErfolgdesdeutschenGeschäftsmodells
wie lange nicht. Dass Vorsicht dominiert
und offenkundig die Ideen für Wachstum
fehlen,machtmirSorgen.“
Als besonders wagemutig galt der deut-

sche Mittelstand allerdings nie. Konserva-
tiv, bodenständig, und zurückhaltend sind
die Eigenschaften,mit denen er oft charak-
terisiert wird. Aber gerade dieses Verhalten
hat das Rückgrat der deutschenWirtschaft
in den vergangenen Jahren sicher durch
Banken-undSchuldenkrisemanövriert.
Viele Mittelständler standen in den ver-

gangenen Jahren auf der Investitionsbrem-

econo3/2014 • 18. Juli 2014

55FINANZIERUNG



„Die USA sind
sehr attraktiv
geworden“
Franz-JosefBecker,VorsitzenderderGeschäftsleitungderCom-

merzbank inMannheim,überdieMittelstandsbank,wachstums-

orientierte Innovationsführer sowieAsienundNordamerika.
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„Für Asien sehe ichwieder deut-
lich verstärkte Expansions-

aktivitäten. Zunehmend auch in
Südeuropa.Wenn es darum
geht, für das eigeneUnter-
nehmen neueMärkte zu

erschließen, ist die USA derzeit
sehr attraktiv geworden.“

Franz-Josef Becker,Vorsitzender der
GeschäftsleitungderCommerzbank

inMannheim

Vor zehn Jahren hat die Commerzbank
als erste deutsche Bank ein eigenes Res-
sort für den Mittelstand geschaffen. Das
Geschäftsmodell der Mittelstandsbank
richtet sich seitdem ganz gezielt an mit-
telständische Unternehmen ab einem
Jahresumsatz von mindestens 2,5 Millio-
nen Euro. Wie viele Unternehmen be-
treut die Mittelstandsbank als Kunden in
der Region Baden und Pfalz?

Becker: In der Region Baden-Pfalz haben
wir rund 4900 Kunden und in Ludwigsha-
fen, Mannheim und Heidelberg ungefähr
1700.

Die deutsche Wirtschaft brummt. Trotz-
dem verbuchte die Commerzbank letz-
tes Jahr im Firmenkundengeschäft star-
ke Rückgänge. Warum fragen Mittel-
ständler nur sehr zurückhaltend billige
Kredite nach?

Becker: Generell haben bundesweit alle
Banken eine rückgängige Kreditnachfra-
ge des Mittelstands gespürt. Das liegt
zum einen am wirtschaftlichen Umfeld –
hier herrscht weiterhin hohe Planungsun-

sicherheit. Zum anderen an der mittler-
weile guten Eigenkapitalausstattung. Ak-
tuell nimmt aber wieder die Bereitschaft
zu, langfristige Investitionsentscheidun-
gen zu treffen, und die entsprechenden
Risiken einzugehen. Von Finanzierungs-
problemen bei Investitionen berichten die
Unternehmen aus Baden-Württemberg
nur sehr selten. Das ist auch ein Ergebnis
unserer aktuellen Commerzbank-Studie
zum Investitionsverhalten des Mittel-
stands.

Was ich beobachte, ist ein starker
Rückgang an Betriebsmittelkrediten, also
den Bereich, den das Unternehmen unter
Umständen auch mit der eigenen Liquidi-
tät finanzieren kann. Viele Mittelständler
haben aus der Krise gelernt und in den
vergangenen Jahren mehr Eigenkapital
aufgebaut; sie verfügen jetzt über ausrei-
chend Mittel, um auch größere Investitio-
nen selbst stemmen zu können. Und da
das Geld im Unternehmen vorhanden ist,
aber kaum Zinsen bringt, finanziert der
Mittelstand Investitionen eben oft lieber
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sen, in denen der deutsche Mittelstand
deutlich expansionsfreudiger war?

Becker: Ja, vor 2009. Fast alle deutschen
Konzerne und größeren Mittelständler
waren damals in Ost- und Westeuropa so-
wie in Asien aktiv. Doch 2009 kam die Fi-
nanzkrise. Damit war ein starker Umsatz-
rückgang vor allem in Ost- und Westeuro-
pa und ein geringerer in Asien verbun-
den. Für Asien sehe ich wieder deutlich
verstärkte Expansionsaktivitäten. Zuneh-
mend auch in Südeuropa. Die Expansio-
nen nach Osteuropa haben sich aber
noch nicht erholt. Das liegt vor allem an
den politischen Rahmenbedingungen.
Wenn es darum geht, für das eigene Un-
ternehmen neue Märkte zu erschließen,
ist die USA derzeit sehr attraktiv gewor-
den.

Die Infrastruktur von Banken verändert
sich, die Zahl der Filialen ist seit 1995 um
47 Prozent gesunken. Werden auch bei
der Commerzbank Filialen geschlossen?

Becker: Nein. Wir sind aktuell mit rund
1200 Filialen bundesweit gut aufgestellt.
Wir investieren, statt zu schließen. Bis
2016 wollen wir in die Filialen sogar rund
120 Millionen Euro investieren. Die meis-
ten Kunden, rund 70 Prozent, gewinnen
wir heute in einer Filiale. Wir sind davon
überzeugt, dass es ein erfolgreiches Pri-
vatkundengeschäft ohne Filiale nicht ge-
ben kann. Filialschließung ist für uns da-
her keine Wachstumsstrategie.

Online-Banking und mobiles Banking
werden immer wichtiger. Schon jetzt
können viele Dienstleistungen online
abgewickelt werden. Werden solche
Tools auch für Unternehmen entwickelt?

Becker: Als erste Bank in Deutschland hat
die Commerzbank ihren Firmenkunden
bereits vor Jahren ein multibankfähiges
und internetbasiertes Zahlungsverkehrs-
portal zur Verfügung gestellt. Mit vielen
verschiedenen Anwendungen bieten wir
unseren Firmenkunden bedarfsgerechte
Lösungen von der Verknüpfung ihrer ei-
genen IT bis hin zur Übertragung und Au-
torisierung der Zahlungsaufträge im In-
ternet sowie mit mobilen Endgeräten an.
Für mobile Bankgeschäfte ist sogar eine
kostenlose App extra für Tabletrechner
verfügbar. Digitalbanking und persönli-
che Beratung werden künftig immer mehr
verknüpft werden können.

selbst. Trotzdem sind wir in 2013 bei der
Kreditvergabe an Unternehmen in Baden
und der Pfalz um drei Prozent gewachsen.
Insgesamt vergibt die Commerzbank
mehr Kredite an den deutschen Mittel-
stand als jede andere Bank. Und das ge-
gen den Markt, der um fünf Prozent ge-
schrumpft ist. In diesem Jahr stelle ich ei-
ne rege Nachfrage nach Investitionskre-
diten fest. Das Kreditvolumen ist bei uns
in den ersten sechs Monaten um 15 Pro-
zent gewachsen. Grund hierfür ist, dass
wir einige expansive und innovative Un-
ternehmen aus der Region als Kunden ge-
winnen konnten, die wir begleiten und fi-
nanzieren.

In welchen Bereichen wird wieder mehr
investiert?

Becker: Mittelständische Unternehmen
aus Baden-Württemberg investieren der-
zeit am häufigsten in die IT- und Telekom-
munikations-Infrastruktur, in die Büro-
und Betriebseinrichtung sowie in den
Fuhrpark. Das sind klassische Investitio-
nen in den Erhalt der Unternehmenssub-
stanz. Langfristige strategische Investi-
tionen, wie zum Beispiel in neue Maschi-
nen oder Produktionsanlagen, stehen sel-
tener auf der Agenda. Schaut man sich
hingegen die Innovationsführer an, so
sind dort Unternehmensbeteiligungen
ein wichtiges Thema. Und diese wachs-
tumsorientierten Innovationsführer in-
vestieren erwartungsgemäß häufiger in
Produktionsanlagen, in Nutzungsrechte
und in eigene Patente.

Andererseits hängt es auch stark von
der Branche ab, wie ein Unternehmen in-
vestiert. Das verarbeitende Gewerbe setzt
stärker auf das Ausland, der Großhandel
auf das Inland, das Baugewerbe auf tech-
nischen Fortschritt und der Einzelhandel
lässt sich eher vom Wettbewerber zu In-
vestitionen treiben. Prinzipiell orientieren
sich Mittelständler oft an der Konkurrenz.
Gerade im Handel haben einige Unter-
nehmen in Zukäufe investiert, wenn das
Portfolio passte.

Der deutsche Mittelstand gilt als konser-
vativ und zurückhaltend. Gerade diese
Eigenschaften haben das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft in den vergange-
nen Jahren sicher durch Banken- und
Schuldenkrise manövriert. Gab es Pha-

Franz-Josef Becker: „VieleMittelständler haben
ausderKrise gelernt und indenvergangenen
Jahrenmehr Eigenkapital aufgebaut.“ Bild: zg
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Das Deutsche Institut für Service-Quali-
tät (DISQ) hat 300 mittelständische Fi-
nanzentscheider über ihre Zufriedenheit
mit insgesamt zwölf bedeutenden Fi-
nanzinstituten befragt. Wie hat die Com-
merzbank abgeschnitten?

Becker: Erfreulicherweise ist die Com-
merzbank aus der Studie zur „Kundenzu-
friedenheit“ als Gesamtsieger auf Platz 1
hervorgegangen. Als Gründe wurden von
den Unternehmern in erster Linie die Be-
ratungskompetenz sowie die aktive und
individuelle Betreuung angegeben. Ent-
scheidende Rollen spielen dabei zum ei-
nen das Eingehen auf individuelle Be-
dürfnisse in der Beratung. Zum anderen
die hohe Zuverlässigkeit der Firmenkun-
denbetreuer, die 85 Prozent der Befragten
als ausgezeichnet beziehungsweise sehr
gut bewertet haben. Eine schöne Bestäti-
gung für unsere Arbeit in der Mittel-
standsbank. Gerade weil es uns immer
darum geht, unseren Kunden auch in
komplizierten Fällen eine hohe Lösungs-
kompetenz und Beratungsqualität zu bie-
ten. Interview: Dirk Mewis
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In welche Sachwerte investieren die Unternehmen?

IT- und Telekommunikations-Infrastruktur

Büro- und Betriebseinrichtung

Fuhrpark und Kraftfahrzeuge

Maschinen oder Produktionsanlagen

Immobilien und Grundbesitz

Schutzrechte und Patente

Nutzungsrechte und Lizenzen (z. B. für Software)

strategische Beteiligungen an anderen Unternehmen

Angaben in Prozent
Mehrfachnennung

*Pfeile symbolisieren Abweichung
zum Bundesdurchschnitt

Wachstumsorientierte
Innovationsführer *
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Grafik: Impuls Verlagsgesellschaft mbH Quelle: Commerzbank
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FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

Die Oppauer Dampfnudelbräterei 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
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Spezialisiert auf die Vermögensverwaltung von gut situierten Kunden: Seit fünf Jahren betreibt die Fürst Fugger Privatbank eine Niederlassung am
Mannheimer Friedrichsplatz.

„Haben uns nicht aus
derRuhebringenlassen“
DurchDiversifikation und

eine tendenziell konservative

Anlagestrategie hat dasGeld-

institut die FolgenderFinanz-

krise abgefedert.

D er Blick fällt aus dem vierten
Stock auf Wasserfontänen, die in
der Sonne funkeln. Vor blauem

Himmel erhebt sich der Wasserturm, der
Lärm der Autos ist kaum zu hören – ein
solches Ambiente scheint bestens geeig-
net fürGeschäfte der „Fürst Fugger Privat-
bank“ (FFPB). „Eigentlich hatten wir eine
schöne Stadtvilla vor Augen“, erzählt Otto
Ernst, der stellvertretende Vorsitzende des
Aufsichtsrats. Doch dann wurde es das
vierte Obergeschoss eines Gebäudes am
Mannheimer Friedrichsplatz, immer das
prachtvolle Jugendstil-Ensemble im Blick,
dasder großzügigenAnlage ihreneinmali-
genCharakter gibt.

Das war vor fünf Jahren, als die Privat-
bank ihre Filiale in der Quadratestadt er-
öffnete. „Mannheim war nach Stuttgart
der attraktivste Standort in Baden-Würt-
temberg“, begründet Ernst diese Wahl.
Weitere Filialen hat die Privatbank in
Stuttgart, München, Nürnberg und Köln.
Der Hauptsitz befindet sich in Augsburg.

2009 war aber auch das Jahr der welt-
weiten Finanzkrise: „Wir haben uns von
wirtschaftlichen Einschlägen nicht aus
der Ruhe bringen lassen“, sagt Dr. Martin
Fritz, persönlich haftender Gesellschafter
und stellvertretender Vorsitzender derGe-
schäftsleitung. So erzielte die Bank mit
spanischen und portugiesischen Staats-

FÜRST FUGGER PRIVATBANK |
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Geschäftsjahr 2013

DieBilanzsumme der Bank stieg gegen-
über demVorjahr um fünf Prozent auf
478,1Millionen Euro. DerBilanzgewinn
lagmit 2, 1Millionen Euro um 13 Prozent
über demVorjahreswert (1,9Millionen
Euro).

Das Kreditvolumen erhöhte sich gegen-
über demVorjahr um23,1Millionen Euro
(8 Prozent) auf 307,6Mio. Euro.

DieVerbindlichkeiten gegenüber den
Kunden lagen bei 389,9Millionen Euro,
was 31,9Millionen Euromehr als imVor-
jahr war. Die Bank begründet dasmit ei-
nem starkgewachsenen Geschäft im
Bereich derVermögensverwaltung,
wo es zu einemPlus von 90Millionen
Euro (17 Prozent) gekommen ist.

Das betreuteKundenvermögen hatte ei-
nenUmfang von 5219Millionen Euro, was
einem Zuwachs von 326Millionen Euro
entspricht.

Dashaftende Eigenkapital betrug am
31. Dezember 2013 rund 35Millionen
Euro. Die Eigenkapitalquote lag bei
11,2 Prozent, was dieMindestanforderung
von acht Prozent aus demKreditwesenge-
setz deutlich übertrifft.

Das Kernkapital macht dabei rund 94 Pro-
zent des Eigenkapitals aus. DieKernka-
pitalquote liegt bei 10,2 Prozent. UmBa-
sel III Rechnung zu tragen, wurde das
Kernkapital 2012 und 2013 um fünfMillio-
nen Euro aufgestockt. In den nächsten
Jahren ist eine Thesaurierung der Gewin-
ne geplant.

Bislang ohne Sorgenwegen der anhaltenden
Niedrigzinsphase inEuropa:MartinBaumeister,
Niederlassungsleiterder Fürst FuggerPrivatbank
inMannheim. Bilder (2): zg

DieBilanzsumme
derBank stieg
gegenüber

demVorjahrum
fünfProzent

ten. In der Vergangenheit lag dieser Wert
allerdings imzweistelligenBereich.
Wer einer der 5000 Kunden der Privat-

bank werden will, sollte 250 000 Euro als
„freie Mittel“ mitbringen. „Zur Diversifi-
kation des Vermögens“, sagt Baumeister,
„alles steigt und fällt nicht gleicherma-
ßen.“ Maximal fünf Prozent betrage der
Anteil einer einzelnen Assetklasse, wo-
durch ein „risikodämpfendes Element“
Teil derAnlagestrategie sei.
Neben Privatanlegern zählt die Bank

auchStiftungen, VerbändeundKirchen zu
ihren Kunden. Das Honorar für die Ver-
mögensverwaltung sei „Verhandlungssa-
che“, so der Leiter der Mannheimer Nie-
derlassung. In der Regel bewege es sich
pro Jahr zwischen 0,8 und 1,0 Prozent des
verwalteten Kapitals. „Es ist auch abhän-
gig vom Risiko, also vom Anteil der Ak-
tien“, erklärt Baumeister.
Was die FFPB von anderen Banken un-

terscheidet ? „Wir sind ein Feinkostladen“,
antwortet schmunzelnd der stellvertre-
tende Aufsichtsrat Otto Ernst, „weil wir
uns durch Service, Qualität und Ambiente
auszeichnen.“ Das zeigt sich daran, dass
von 5000 Kunden nur zehn Prozent eine
EC-Karte bei der Bank beantragt haben.
Solche Basisdienstleistungen fielen in den
Bereich anderer Banken, „wir sind ge-
suchteVermögensverwalter“, so Fritz.
Die Mannheimer Filiale hat inzwischen

250 Kunden, die durchschnittlich für ein
Anlagevolumen von jeweils einer Million
Euro stehen. „2013warMannheimbereits
profitabel“, freut sich Ernst, „nach vier
Jahren war der Break-even erreicht, und
die Filiale trägt sich selbst.“ Ingo Leipner

anleihen Kursgewinne, als die expansive
Geldpolitik der EuropäischenZentralbank
(EZB) dazu beitrug, die Euro-Krise zu
dämpfen.
„Wenig spricht für ein steigendes Zins-

niveau“, erklärt Martin Baumeister, Leiter
der Niederlassung Mannheim. Diese Ent-
wicklung lässt den DAX weiter steigen, er
pendelt inzwischen um einen Stand von
10 000 Punkten. Darüber macht sich Bau-
meister keine Sorgen: „Noch sieht es nicht
nach einer Blase aus.“ Das Kurs-Gewinn-
Verhältnis sei am Aktienmarkt moderat,
und beim DAX handle es sich schließlich
umeinenPerformance-Index, indenauch
Dividenden einfließen. Die reine Kursent-
wicklung falle nicht so kräftig aus. Und
Martin Fritz ergänzt: „Der Aktienmarkt
wird so weiterlaufen, früher wäre die
Ukraine-Krise ein Erdbeben gewesen“.
Doch das sei ausgeblieben, weil die Ren-
tenmärkte politisch stark beeinflusst wür-
den. Die Alternative bleibe der Kauf von
Aktien.

So wirkt sich das Geschehen an den Fi-
nanzmärkten auch auf die Anlage-Strate-
gie der Bank aus, die ihren geschäftlichen
Schwerpunkt in der Vermögensverwal-
tung sieht. „Unsere Assetklassenvertei-
lung ist konservativ, ja defensiv“, erläutert
Baumeister. Maximal 30 Prozent Aktien
kommen in ein Depot, den Rest bilden
festverzinsliche Wertpapiere und eine Li-
quiditätsreserve von fünf Prozent. „Bei
neuen Kunden ist der Aktienanteil etwas
erhöht“, sagt der Leiter derNiederlassung,
was auf die Niedrigzinsphase zurückzu-
führen ist.DieAktien stammenvonUnter-
nehmen, die in Mitteleuropa arbeiten –
die „klassischen Blue Chips“, wie es Bau-
meister ausdrückt. Auf demMarkt für Un-
ternehmensanleihen kommen nur Papie-
re große Player infrage, etwa Thyssen. Die
Privatbank investiert nicht in Mittel-
standsanleihen.

Die aktuelle Situation an den Finanz-
märkten reduziert auch die Rendite-Er-
wartungen der Kunden: Die FFPB kalku-
liert im Moment mit einem Bruttoergeb-
nis der Geldanlagen von rund 4,2 Prozent,
damit die Anleger nach Honorar und In-
flationsausgleich rund drei Prozent erhal-
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FALK&Co: Seit über 75 Jahren berät dieWirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
sowohl mittelständische Firmen als auch die deutschenNiederlassungen internationaler Konzerne.

GLOCAL: Regionaler Fokus
und internationales Know- und Do-how
VonderWirtschaftsprüfung über die Steuerberatung bis hin zur operativen und strategischen

Unternehmensberatung berätFALK&Co in derMetropolregion Rhein-Neckar ihreMandanten, auchwenn sie
international expandieren. Dabei gehört langfristige persönlicheMandantenbetreuung zurUnternehmens-DNA.

tenz.“.“Viele Mandate betreuen wir schon in der
zweiten oder dritten Generation“, fügt er hinzu.

Ab einer bestimmten Größenordnung sind so-
wohl Industrie-, als auchHandels- und Dienstleis-
tungsunternehmen in Deutschland prüfungs-
pflichtig. Folglich müssen sich auch viele Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften von Zunftkolle-
gen prüfen lassen. So prüfte FALK&Coüber viele
Jahre den Jahresabschluss und den Lagebericht
einer der big 4 und ist heute für andere renom-
mierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der
Prüfer von derenQualitätskontrolle.

StarkesorganischesWachstum
Unabhängig von der Unternehmensgröße gehö-
ren das Mandatsgeheimnis und Diskretion zum
Geschäft. „Unsere Verschwiegenheit ist ein ho-
hes Gut“, sagt Philip Roth, der seit dem Zusam-
menschluss auch Gesellschafter und Geschäfts-
führer von FALK & Co ist. Wenn die Prüfer in ei-
nem Unternehmen Probleme erkennen, erfährt
davon nur die Geschäftsführung oder der Auf-
sichtsrat. Wie offen die Prüfer über ihre Arbeit re-
den können, hängt auch von der Gesellschafts-
form ihrerMandanten ab.Wenn sie börsennotier-
te Aktiengesellschaften durchleuchten, dürfen
zumindest die Firmierungen der Gesellschaften
genanntwerden. Die Prüfung vonMittelständlern
ist dagegenmeist eine geheimeMission.

„ImGegensatz zu den big 4 könnenwir von der
Pike auf MITTELSTAND. Das war schon immer
undwird auch zukünftig unsereMandantengrup-
pe sein auf die wir in erster Linie fokussiert sind.
Nachdem der Kuchen bei den großen Konzernen
für die big 4 kleiner geworden ist, versuchen die-
se nun zum Teil sich alsMittelstandsberater ohne
entsprechend erforderliche langjährige Erfah-
rung zu präsentieren.“

Unabhängig von verschiedenen Marketing-
maßnahmen der Konkurrenz entscheidet der
Mandant wer ihn beraten soll und das ist in letz-
ter Zeit in zunehmendemMasse FALK & Co. Dies
belegen beispielsweise die exzellenten Wachs-
tumszahlen in 2012 und 2013. So stieg in diesem
Zeitraum der Umsatz weit über dem Branchen-
durchschnitt ummehr als 25%.

Um sich in der deutschen Konzernwelt und bei
umsatzstarken international tätigen Mittelständ-
lern als ernstzunehmende Alternative zu den big
4 zu empfehlen, hat FALK & Co neben einem
überdurchschnittlich starken organischen

Auch gemeinsam soll in Zukunft der Tätigkeits-
schwerpunkt auf die Betreuung mittelständi-
scher Unternehmen gerichtet sein.

„FALK & Co entwickelte sich ursprünglich aus
der für einen Wirtschaftsprüfer wichtigsten Vor-
behaltsaufgabe, nämlich der Prüfung von Jah-
resabschlüssen nach nationalen und internatio-
nalen Grundsätzen der Rechnungslegung“, er-
klärt Gerhard Meyer. Das zweite Standbein, die
Steuerberatung, gewann bei FALK & Co immer
mehr an Bedeutung. Dabei reicht heute das
Spektrum von der Veranlagungsberatung bis hin
zur höchst anspruchsvollen Gestaltungsberatung
sowohl im nationalen als auch im internationalen
Bereich.

Hinzu kommt die Transaktionsberatung wie
z.B. bei Unternehmenskäufen, -verkäufen oder
Fusionen.

„Zusätzlich zu der Beurteilung der Finanzzah-
len und etwaiger Steuerrisiken aus der Vergan-
genheit verplausibilisieren wir auch das Ge-
schäftsmodell und beraten bei der Unterneh-
mensstrategie“, erläutert Gerhard Meyer das An-
gebotsspektrum von FALK & Co. „Unsere Man-
danten erwarten von uns nicht nur das Know-
how, sondern auch das Do-how, d.h. auch die be-
gleitende Umsetzung unserer Fachkompe-

Anfang 2013 war es so weit. Die mittelständi-
schen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaften FALK & Co, Heidelberg, und
INTERTREU, Mannheim, schlossen sich zusam-
men. Damit entstand neben den „big 4“ der Bran-
che, die selbst weltumspannende Großunterneh-
men sind, die größte unabhängige Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in
der Metropolregion Rhein-Neckar mit mehr als
300 Mitarbeitern und Standorten in Heidelberg,
Mannheim und Speyer sowie weiteren Niederlas-
sungen in Berlin, Dresden, Frankfurt, Karlsruhe,
München, Osnabrück und Tauberbischofsheim.
„Wir wollen da sein, wo unsere Kunden sind“, be-
schreibt Gerhard Meyer, Geschäftsführender Ge-
sellschafter bei FALK & Co, Sinn und Zweck der
Akquisition.

Mit diesem Zusammenschluss stärkt FALK &
Co neben der bereits bestehenden Kooperation
mit derWirtschaftsanwaltskanzlei RITTERSHAUS
seine Präsenz am wichtigen Wirtschaftsstandort
inMannheim.

„INTERTREU kann künftig mit der Unterstüt-
zung durch FALK & Co ihren Kunden ein noch
besseres und größeres Leistungsspektrum sowie
hervorragende internationale Verbindungen bie-
ten“, sieht auch Geschäftsführer Philip Roth von
INTERTREU, substanzielle Vorteile in der Fusion.
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Anzeige

Unternehmen
Seit über 75 Jahren berät FALK & Co als
unabhängigeWirtschaftsprüfungsund
Steuerberatungsgesellschaft sowohl
mittelständische Unternehmen als
auch die deutschen Niederlassungen
internationaler Konzerne.
Schwerpunkte der Tätigkeit sind die
Erstellung und Prüfung von Jahresab-
schlüssen sowie die steuerliche und
betriebswirtschaftliche Beratungmit-
telständischer Unternehmen – vom
klassischen Familienunternehmen bis
hin zu international agierenden Kon-
zernen.
Mehr als 300Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an zehn Standorten aus
den BereichenWirtschaftsprüfung,
Steuerrecht sowie Unternehmensbe-
ratung erarbeiten individuelle Lö-
sungsvorschläge auch bei anspruchs-
vollen oder internationalen Aufgaben-
stellungen und tragen dafür Sorge,
dass Unternehmen in dem dynami-
schenWechselspiel vonMarkt und
gesetzlichen Vorgaben optimal posi-
tioniert sind – und bleiben.
FALK & Co gehörte zu den ersten deut-
schenWirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die sich der internationalen
Registrierung bei der PCAOB in den
USA erfolgreich gestellt haben.

Expertise
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung
Unternehmensberatung
IT-Beratung
Transaktionsberatung
Restrukturierungsberatung
Vermögende Privatkunden
Outsourcing Services
International Services

FALKGmbH&Co KG
GerhardMeyer
Im Breitspiel 21
69126Heidelberg
Telefon: 06221/39 90
www.falk-co.de

Kontakt

Gerhard Meyer, Geschäftsführender Gesellschafter bei FALK & Co (li.) und Philip Roth (re.), der seit dem Zusammenschluss auch
Gesellschafter undGeschäftsführer von FALK &Co ist.

beitern geführt, die einerseits deutsche Mandanten bei
deren China-Aktivitäten umfassend begleiten und ande-
rerseits fach- und sprachkompetente Empfänger und
Betreuer von chinesischen Unternehmen mit Investiti-
onsabsichten in Deutschland sind.

Für die ausländischen sowie für die inländischen
Mandanten mit Auslandsbezug ist die jahrzehntelange
Mitgliedschaft von FALK & Co in PRAXITY, dem größten
weltweiten Verbund von unabhängigenWirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften, von großer Bedeu-
tung. Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen
PRAXITY und anderen internationalen Organisationen
der Konkurrenz liegt aufgrund geringer Fluktuation in
den jahrzehntelangen gemeinsamen Projekterfahrun-
gen der einzelnen PRAXITY Kollegen was den Mandan-
ten von FALK & Co unmittelbar und nachhaltig zu Gute
kommt.

„Durch die Einschaltung von PRAXITY können wir un-
sereMandanten optimal betreuen“ führt GerhardMeyer
überzeugend aus und ergänzt „Wir sind hierdurch GLO-
CAL, d.h. global vertreten und lokal in der Metropolregi-
on präsent.“

Wachstum in die Erweiterung des Dienstleistungsange-
bots und Zusammenschlüsse investiert.

Das Angebotsspektrum von FALK& Co beinhaltet ne-
ben den Kernkompetenzen der Wirtschaftsprüfung und
der Steuerberatung, die M & A Beratung, die IT-Bera-
tung, die operative und strategische Unternehmensbe-
ratung und die insolvenznahe Restrukturierungsbera-
tung.

Damit kann FALK & Co nicht nur auf dem Markt der
mittelständischen Abschlussprüfungen den Branchen-
riesen mit regionalem Fokus und spezialisierter Bran-
chenexpertise Paroli bieten. „Regelmäßig ist bei unse-
ren Prüfungen auch Unternehmenseigentum im Aus-
land involviert“, skizziert GerhardMeyer die veränderten
Anforderungen. Und ein „wichtiger Teil unserer Arbeit
besteht schon lange darin, die Daten der Tochtergesell-
schaften von ausländischen Unternehmen so aufzube-
reiten, dass sie den gesetzlichen Vorschriften in den
Ländern der ausländischen Muttergesellschaften sei es
in Nord- und Südamerika oder auch in Asien entspre-
chen“.

Die China-Desks von FALK & Co in Heidelberg und
Frankfurt werden von erfahrenen chinesischen Mitar-
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Profi:Dirk Pfister von der Volksbank Kurpfalz H
+GBANK ist einer der ersten vom
Genossenschaftsverband zertifizierten
Zahlungsverkehrsberater in der Region. Bild: zg

Firmen:MitprofessionellerUnterstützungkönnenMittelständler vomErgebnis einesoptimiertenZahlungsverkehrs profitieren. Bild: BilderBox.com

Optimale Finanzprozesse
für den Firmenerfolg
Zahlungsströmemüssen fließen– ambesten störungsfrei.ObGeschäftskonto, Firmenkreditkarte,

passende Software – das Spektruman standardmäßigen und innovativenAngeboten ist groß.

VOLKSBANKKURPFALZ |

Heidelberg. Für Unternehmen ist die
reibungslose und wirtschaftliche Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs von be-
sonderer Bedeutung. Dabei sind die Op-
timierung der Prozesse und deren siche-
rer Ablauf wichtige Aspekte für den un-
ternehmerischen Erfolg.

Mit professioneller Unterstützung kön-
nen mittelständische Unternehmen
vom Ergebnis eines optimierten Zah-
lungsverkehrs profitieren. So bietet die
Volksbank Kurpfalz H + G BANK mit
Hauptsitz in Heidelberg Gewerbe- und
Firmenkunden eine detaillierte Analyse
des Zahlungsverkehrs. „Wir gehen
schrittweise vor und betrachten zu-
nächst die Organisation und Abläufe des
Zahlungsverkehrs. Die Analyse wird an-
schließend umfassend ausgewertet. In
einem Folgegespräch mit der Geschäfts-

führung geben wir Empfehlungen für ei-
ne effizientere Organisation des Zah-
lungsverkehrs“, beschreibt Zahlungs-
verkehrs-Experte Dirk Pfister die Vorge-
hensweise.

Untersucht und geprüft werden bei-
spielsweise der Einsatz technischer
Hilfsmittel im Zahlungsverkehr, die Voll-
machtsarten und Verteilungsmöglich-
keiten, Risiken der IT-Sicherheit, mögli-
che Risiken im Zahlungsverkehrsalltag
sowie die Vereinfachung der Arbeitsab-
läufe, Lösungen für Ihr CashManage-
ment und die Optimierung der Buchhal-
tung.

Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs
kann so durch eine professionelle Un-
terstützung optimiert werden - wodurch
Stabilität und Sicherheit sich verbessern
sowie zusätzliche Liquiditätsspielräume
generiert werden können. dm



Was tun,
Wenn der Kunde nicht zahlt?

nutzen sie unseren inkasso-service –
seriös, effektiv, schnell!
Inkasso/Forderungsmanagement • Wirtschaftsauskünfte • Risikomanagement

Creditreform Mannheim Dangmann KG
ansprechpartner: Frau alexandra Knoll
telefon: 0621 / 1 80 01-81
e-Mail: info@mannheim.creditreform.de
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„Region voranbringen“
Mitarbeiter desGeldinstituts haben eineStiftung ins Leben gerufen. Bereits 20 000 Euro sind an

Kapital zusammengekommen.

Ludwigshafen. Mit der „Stiftergemein-
schaft der Sparkasse Vorderpfalz“ hat die
Sparkasse Vorderpfalz eine Möglichkeit
für Bürger geschaffen, eigene Stiftungen
ohne großen Aufwand einzurichten. Be-
reits ab einem Kapital von 10 000 Euro
kann inzwischen eine eigene Stiftung ge-
gründetwerden.
Auf die Initiative eines Mitarbeiters hin

geht die Sparkasse selbst mit gutem Bei-
spiel voran: Innerhalb der Stiftergemein-
schaft gibt es nun auch eine Mitarbeiter-
stiftung. „Viele Mitarbeiter der Sparkasse
sind sozial engagiert und ehrenamtlich tä-
tig. Da lag es nahe, eine eigene Stiftung ins
Leben zu rufen, um auch auf diesemWeg

SPARKASSE VORDERPFALZ |

Gutes für die Region erreichen zu kön-
nen“, so Marcus Laubscher, Mitarbeiter
der Sparkasse Vorderpfalz und Initiator
derMitarbeiterstiftung.

Formal erfolgte eine Stiftungsgründung
innerhalb der Stiftergemeinschaft. Das
Besondere daran: Stifter ist in diesem Fall
keine Einzelperson, sondern ein Kollektiv
aus eigenen Mitarbeitern, die einen Be-
trag ab 250 Euro beisteuern. Ein eigens ge-
gründeter Stiftungsrat, der aus einigen der
beteiligten Mitarbeiter besteht, entschei-
det jährlichüberdieVerwendungder jähr-
lichen Erlöse. Bis Ende November 2012
war es möglich, sich als Gründungsmit-

glied an derMitarbeiterstiftung zu beteili-
gen. Da der Stiftungsrat es sich unter an-
deremzumZiel gesetzt hat, dasGrundver-
mögen zu erweitern, sind weitere Zustif-
tungen jederzeit ab 100Euromöglich.
„Das Zustandekommen der Mitarbei-

terstiftung zeigt, dass unsere Mitarbeiter
mit demHaus und der Region verbunden
sind, und die Chance nutzen wollen, die
Region voranzubringen“, so Thomas
Traue, Vorstandsmitglied der Sparkasse
Vorderpfalz. Die Fusion der drei vorder-
pfälzischen Sparkassen werde sicherlich
den einen oder anderen Mitarbeiter in
den Häusern noch dazu motivieren, sich
zubeteiligen. den
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„Nicht den Gewinn
maximieren“
DieGenossenschaftsbank

blickt auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr 2013 zurück.

Ein zentrales Augenmerk lag

dabei auf der Förderung der

Mitglieder.

W ir freuen uns, dass wir ein
schwieriges Jahr für die Ban-
ken erfolgreich gestalten

konnten“, sagte im Bilanzpressege-
spräch Dr. Wolfgang Thomasberger, der
Vorstandsvorsitzende der VR Bank
Rhein-Neckar eG. So können sich die
Mitglieder der Genossenschaftsbank
über eine Dividende freuen, die für das
Geschäftsjahr 2013 sechs Prozent betra-
gen wird. Außerdem stieg die Bilanz-
summe um 56 Millionen Euro auf
3,47 Milliarden Euro; auch die Kunden-
einlagen legten zu, von 2,96 Milliarden
Euro im Vorjahr auf 3,02 Milliarden Eu-
ro. Die Vergabe von Krediten erhöhte
sich ebenfalls, sie stieg von 1,65 Milliar-
den Euro auf 1,69 Milliarden Euro. Da-
mit konnte die Bank nach Risikovorsor-
ge und Steuern ihren Bilanzgewinn um

zwei Prozent auf 9,71 Millionen Euro
(2012: 9,5Millionen Euro) steigern.

Thomasberger legte auchWert auf den
Unterschied zu anderen Banken: „Nicht
denGewinn zumaximieren, sondern die
Mitglieder zu fördern“, sei der satzungs-
gemäße Auftrag einer Genossenschafts-
bank. Dieses Ziel spiegelt sich auch in ei-
ner Zahl wider, die amRande des Presse-
gesprächs fiel: Bis Mitte 2015 wird die
Zentrale in der Augustaanlage saniert –
und die Bank vergab 82 Prozent der Auf-
träge an Handwerker, die auch ihre Kun-
den sind. Gesellschaftliche Verantwor-
tung zeigt sich für Thomasberger auch
in steigenden Zahlungen an das Finanz-
amt: 2008 wurden 3,6 Millionen Euro als
Steuern abgeführt, 2013 waren es
13,0 Millionen Euro. „Wer gut verdient,

VRBANKRHEIN-NECKAR |

Präsentierten einenBilanzgewinn von 9,71Millionen Euro:Dr.Wolfgang Thomasberger (Vorsitzender, Mitte)mit seinen VorstandskollegenDr.Michael
Düpmann (links) undMichaelMechtel. Bild: zg



Die deutsch-französische Regionalbank
La banque régionale franco-allemande

weitsicht durch nähe

32 Mischkessel und 6 hochmoderne Abfüllanlagen auf einer Fläche, die etwa so groß ist wie 11 Fußballfelder: Der neue ROWE-Hauptsitz in Worms
ist eines der modernsten und bedeutendsten Schmierstoffwerke Europas. Den Weg dorthin hat Firmengründer Michael Zehe aus eigener
Kraft und mit viel Flexibilität gemeistert – gemeinsam mit einem Finanzpartner, der auf Augenhöhe agiert: „Die Zusammenarbeit mit der SaarLB
ist immer ein Austausch – von Mensch zu Mensch.“

Michael Zehe, Geschäftsführer / Inhaber ROWE MINERALÖLWERK GMBH

Immernachvorneschauen
Toujours aller de l’avant
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niveau, das so in der Vergangenheit
nicht vorstellbar gewesen sei, erklärte
Thomasberger. „Ich sehe für Deutsch-
land keine Kreditklemme.“

Zum Wettbewerb im Bankensektor
sagte Thomasberger, es bestehe ein „hö-
herer Fusionsdruck“. So sei es 2008 zum
Zusammenschluss der „VR Banken“ in
Mannheim und Ludwigshafen gekom-
men, was die Leistungsfähigkeit deut-
lich erhöht habe. Im Moment gebe es
aber keinerlei Gespräche oder Verhand-
lungen über weitere Fusionen. In der Re-
gion existieren 51 Filialen, „da stehen
keine Schließungen auf der Agenda“, so
der Vorstandsvorsitzende.

Ein Dorn im Auge ist Thomasberger
die nach seiner Aussage „staatliche Re-
gulierungswelle“: „Klare Maßstäbe“ sei-
en zwar zwingend notwendig, aber bei
vielen Themen zeigten sich Widersprü-
che. Kritisch seien die Kosten, die da-
durch besonders bei kleinen Instituten
auflaufen: „Wir beschäftigen mit dem
Thema Regulierung allein drei bis vier
Mitarbeiter.“ Ingo Leipner

beim dem darf die Entwicklung so sein“,
so Thomasberger.

Der wirtschaftliche Erfolg stärkt auch
die Eigenkapitalbasis der Bank: Die
Rücklagen ließen sich angemessen auf-
füllen, seit 2008 ist das Eigenkapital
ständig gewachsen. Zum 31. Dezember
2013 betrug die Eigenkapitalquote
13,6 Prozent. Dieser Wert liegt bereits
über den Anforderungen von „Basel III“,
die für 2016 eine Quote von 9,25 Prozent
vorschreiben. Erst 2018 hat die Eigenka-
pitalquote 11,75 Prozent zu betragen.
„Im Verhältnis zu den Risiken“, so Tho-
masberger, „haben wir die Eigenkapita-
lanforderungen aus ‚Basel III‘ heute
schon komplett erfüllt.“

Angesichts der gegenwärtigen Nied-
rigzinsphase warnte der Vorstandsvor-
sitzende davor, aufgrund der geringen
Zinsen zu hohe Kredite aufzunehmen.
„Betongold erlebt eine Renaissance“, so
der Vorstandsvorsitzende. Er könne aber
in dieser Entwicklung „keine Blase“ er-
kennen. In Deutschland profitiere die
Realwirtschaft von dem niedrigen Zins-

DieVergabe
vonKreditendurch
dieBank stieg2013um
rund40Millionen
Euroaufetwa

1,69MilliardenEuro



econo 3/2014 • 18. Juli 2014

Firmen investieren dank
Noch bis 2009waren amerika-

nische Soldaten auf demGe-

lände stationiert. Danach be-

gann ein zivilerBauboom.

G espräche über einen Neubau
gab es auch mit anderen Kom-
munen. Darunter unter ande-

rem mit Ludwigshafen und Bürstadt.
Aber nicht zuletzt die räumliche Nähe
war dann für die Entscheidung für
Mannheim verantwortlich, erklärt Nie-
derlassungsleiter Christian Klein.

Bereits seit 1966 hat Dachser seinen
Standort in Mannheim. Die Zusammen-
arbeit mit der Stadt sei auch jetzt wieder
sehr konstruktiv und vertrauensvoll ge-
wesen. Die Standortwahl – mit hervorra-
gender Anbindung an die vielbefahre-
nen Autobahnen 6, 650 und 5 – hat sich
anscheinend bezahlt gemacht: Etwa
50 neue Mitarbeiter habe man in den
letzten drei Jahren eingestellt, sagt Klein,
und die Zahl der Auszubildenden sei

jetzt von zehn auf 13 pro Jahrgang er-
höht worden.

Rund 40 Millionen Euro steckte der
Speditionsdiensleister in das „Logistik-
zentrum Rhein-Neckar“, das nach zwölf
Monaten Bauzeit im Juli 2011 seinen Be-
trieb aufnahm. Der Neubau mit
130 000 Quadratmetern sei nötig gewor-
den, da die Kapazitäten in der nicht weit
entfernt gelegenen Steinzeugstraße der
wachsenden Nachfrage nicht mehr ge-
recht werden konnten, resümiert Klein.
Von der Quadratestadt aus werden heu-
te bedeutendeWirtschaftszentren in Eu-
ropa und Übersee angesteuert. Außer-
dem ist die Niederlassung in Friedrichs-
feld Plattform des Logistikdienstleisters
für Zielregionen wie die Türkei oder den
Nahen Osten. „Wichtig ist für Dachser

STANDORTMANNHEIM-FRIEDRICHSFELD |

Blick auf Friedrichsfeld 2010:Fürdie30HektarGewerbegebietFriedrichsfeld-West jenseitsderL597hattedieStadtMannheim2009insgesamt29,5MillionenEuro
ausgegeben.MitübersechsMillionenEurofinanziertedieKommunedenfrühzeitigenAb-undUmzugderUS-Amerikaner. Bild:ww.heidelberg-ballon.de
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Friedrichsfeld-West: „In nur drei Jahren ist es uns gelungen, hier vier Unternehmen mit rund 700 Arbeitsplätzen anzusiedeln. Aktuell sind über
80 Prozent des Areals belegt“, zieht Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch zufrieden Bilanz. Bilder: zg (3), Dammert

guter Infrastruktur
Peter Immel, Leiter der Niederlassung
Mannheim-Heidelberg-Landau und ver-
weist auf die zuletzt zwei Standorte des
Zentrums. Im Dezember 2011 hatte ein
Brand in der Lkw-Reparaturhalle große
Teile des Komplexes an der Gottlieb-
Daimler-Straße zerstört. Zwar konnte ein
angemietetes Areal in der Nähe des Mai-
marktgeländes Platz schaffen, doch eine
Lösung auf Dauer sollte das Ausweich-
quartier nicht sein. Und vor demFreiwer-
den der bisherigen US-amerikanischen
Stützpunkte hätten für eine Expansion
keine größeren Flächen zur Verfügung
gestanden. Bei der späteren Wahl zwi-
schen den Konversionsflächen der Taylor
Barracks und denen in Friedrichsfeld
entschieden sich die Verantwortlichen
schließlich für Friedrichsfeld-West. Die

Mehr als zwölf Millionen Euro inves-
tierte der Sportwagenhersteller Porsche
in sein rund 6000 Quadratmeter großes
neues Zentrum auf drei Ebenen. Für den
Vorsitzenden der Porsche-Deutschland
Geschäftsführung, Klaus Zellmer, ist
„Mannheim ein wichtiger Mosaikstein
für unser Zielbild, wie wir Porsche bis
zum Jahr 2018 entwickeln wollen.“ (Sei-
te 76).

Wahl fürKonversionsfläche
Pläne für einen Neubau existierten auch
bei Mercedes-Benz schon länger. Nach
zwölf Monaten Bauzeit wurde dann am
22. Mai das neue Mannheimer Nutzfahr-
zeugzentrum im Gewerbegebiet Fried-
richsfeld-West eröffnet. „Davor war es lo-
gistisch sehr problematisch“, sagt Hans-

auch die chemische Industrie“, so Klein.
Der Chemie-Standort Mannheim sowie
die traditionell starke Industrie in der
Metropolregion Rhein-Neckar böten
deshalb für das Unternehmen viele Vor-
teile (Seite 84).

Auch danach ist viel gebaut worden.
Im April dieses Jahres öffnete das neue
Porsche ZentrumMannheim seine Tore.
Am 22. Mai folgte dann die Einweihung
des Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugzen-
trums. Und am 30. Mai präsentierte die
Karl Berrang GmbH ihre neue Firmen-
zentrale. „In nur drei Jahren ist es uns
gelungen, hier vier Unternehmen mit
rund 700 Arbeitsplätzen anzusiedeln.
Aktuell sind über 80 Prozent des Areals
belegt“, zieht Wirtschaftsbürgermeister
Michael Grötsch zufrieden Bilanz.
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Goldmann: Spezialisierung auf den Sandstrahl-, Entstaubungs- und Druckluftsektor sowie
individuelle Lösungen zur Oberflächenbearbeitung für Industrie und Handwerk. Bild: zg

Firmenmit Tradtion

Goldmann ist einer von zahlreichen Be-
trieben, die bereits viele Jahre in Fried-
richsfeld ansässig sind.

Mit der Verlagerung des Firmensitzes
auf das 10 000 Quadratmeter umfassen-
de Firmengelände in Mannheim-Fried-
richsfeld wurden bei Goldmann schon
1913 ideale Bedingungen für kontinu-
ierliches Wachstum geschaffen.

Bereits in vierter Generation in Familien-
besitz bietet die Friedrich Goldmann
GmbH Lösungen zurOberflächenbear-
beitung für Industrie und Handwerk an
und hat sich auf den Sandstrahl-, Ent-
staubungs- und Druckluftsektor spe-
zialisiert.

Mittlerweile ist
Friedrichsfeld-West

schonzu
über80Prozent
vermarktet

Grund für den Umzug. „Rund 200 der
weltweit 500 Berrang-Mitarbeiter wer-
den künftig auf dem 52 000 Quadratme-
ter großen Grundstück arbeiten“. Das
neue Gelände sei jetzt mehr als doppelt
so groß wie das alte. Rund 20 Millionen
Euro hat der Spezialist für Verbindungs-
technik in die neuenGebäude investiert,
die EndeMai eröffnet wurden .

„Mannheim verfügt über eine sehr gu-
te Infrastruktur“, lobt Berrang die Vor-
teile des Standorts. Außerdem seien die
differenzierten Bildungsangebote wich-
tig für das Unternehmen. „Sie sorgen
dafür, dass wir die Fachkräfte finden, die
wir dringend benötigen.“ (Seite 71).

Für die 30 Hektar Gewerbegebiet
Friedrichsfeld-West hatte die Stadt
Mannheim 2009 insgesamt 29,5 Millio-
nen Euro ausgegeben. Mit über sechs
Millionen Euro finanzierte die Kommu-
ne dabei den frühzeitigen Ab- und Um-
zug der US-Amerikaner, um das Gelän-
de für Neuansiedlungen freizumachen.
Auch der damals dort ansässige Schüt-
zenverein musste umgesiedelt werden.
Und schließlich bekam der Badische
Rennverein für seine Seckenheimer
Pferderennbahn bei der Erschließung in
der Nachbarschaft finanzielle Unter-
stützung für neue Pferdeboxen. Mittler-
weile ist Friedrichsfeld-West schon zu
über 80 Prozent vermarktet“, zieht Betti-
na Schaub , Pressesprecherin der Stadt
Mannheim zufrieden Bilanz. „Fried-
richsfeld-West ist ein Beispiel für die er-
folgreiche Nutzung eines Konversions-
gebietes“ Dirk Mewis

Planungen der öffentlichen Hand seien
dort weiter gediehen gewesen, blickt Im-
mel zurück. Außerdemsei das neueNutz-
fahrzeugzentrumnur drei Kilometer vom
bisherigen Standort entfernt.

Direkt an die A 656 angeschlossen, be-
findet sich das rund 43 500 Quadratme-
ter große Areal jetzt an der Elsa-Bränd-
ström-Straße zwischen den vielbefahre-
nen Autobahnkreuzen Mannheim (A6)
undHeidelberg (A5) und ist deshalb her-
vorragend zu erreichen. Rund 18,6 Mil-
lionen Euro hat Mercedes-Benz in den
Bau investiert. „Das Resultat ist Europas
modernstes Nutzfahrzeugzentrum“,
sagt Immel und verweist auf die techni-
sche Ausrüstung des Wartungs- und Re-
paraturbetriebs. Neben den klassischen
Gruben, bei denen die Spezialisten un-
ter dem Lkw arbeiten, sind Hebebühnen
nach neuesten Standards installiert wor-
den. Selbst 75 Tonnen schwere Trucks
lassen sich damit über Kopfhöhe empor-
hieven (Seite 80).

Mehrals doppelt sogroß
Räumliche Nöte waren auch für den
Umzug der Karl Berrang GmbH verant-
wortlich. Angefangen hatte Unterneh-
mensgründer Karl Berrang vor rund
60 Jahren mit einem Schraubengroß-
handel. Heute produziert und arbeitet
das Mannheimer Unternehmen als Spe-
zialist für Verbindungstechnik an elf
Standorten auf drei Kontinenten. „Unse-
re Gebäude auf der Mallau waren ein-
fach zu klein geworden“, beschreibt Ge-
schäftsführer Bernhard Berrang den
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GeschäftsführerBernhard

BerrangüberdieneueFirmen-

zentrale inFriedrichsfeld,

SchraubenundMutternund

Lieferungendirekt ansBand.

Vor wenigen Wochen hat Berrang eine
neue Firmenzentrale in Mannheim-Fried-
richsfeld eröffnet und Mannheim-Mallau
verlassen.Warum?

BernhardBerrang:Unsere Gebäude auf der
Mallau waren einfach zu klein geworden.
Dies gilt sowohl für die Unternehmenszen-
trale als auch für das Lager. Außerdem war
das bisherige Lager nicht für unsere neue
Lagerlogistik geeignet, die wir eingeführt

haben, um unsere Kunden noch schneller
und individueller zu bedienen. Vor 27 Jah-
ren hatten wir unser Unternehmen von der
Windeckstraße auf die Mallau verlegt, weil
wir neue Entwicklungsmöglichkeiten
brauchten. Und nun waren wir wieder in der
Situation, dass wir uns am Standort nicht
weiter entfalten konnten.

Ungefähr 200 der weltweit rund 500 Ber-
rang-Mitarbeiter werden künftig auf dem

Neue Chancen
zur Entwicklung

KARL BERRANGGMBH |
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www.friatec.de

FRIATEC verarbeitet Werkstoffe zu Produkten, die außergewöhnlich
hohen chemischen und physikalischen Einflüssen standhalten.

Technische Kunststoffe
Als Pionier und Innovationsführer im Heizwendel-Schweißen
konzentrieren wir uns auf Verbindungstechnik für Rohrlei-
tungssysteme.

Pumpen
Als weltweit gefragter Pumpenspezialist, mit spezifischem
Know-How in korrosionsbeständigen und verschleißfesten
Werkstoffen, bieten wir Lösungen für die Förderung an-
spruchsvoller Medien.

Keramik
Mit unserer Hochleistungskeramik zählen wir zu den Techno-
logie- und Markführern in der Herstellung von Spezialbau-
teilen für Hightech-Branchen.

Die FRIATEC AG
Spektrum innovativer Lösungen
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möglichen Service anbieten kann. Gleich-
zeitig bietet diese Investition die Chance,
unser Unternehmen weiterzuentwickeln.
Wir haben den Rahmen für qualitatives und
quantitatives Wachstum geschaffen.

Angefangen hat Unternehmensgründer
Karl Berrang vor rund 60 Jahren mit einem
Schraubengroßhandel. Heute produziert
und arbeitet das Mannheimer Unterneh-
men als Spezialist für Verbindungstechnik
an elf Standorten auf drei Kontinenten.
Wie hat sich das Geschäft verändert und
welche Produkte und Dienstleistungen
bietet Berrang heute an?

Berrang: Auch heute gehören die Beschaf-
fung, die Bevorratung und der Verkauf so-
wie die Lieferung zu unseren Kernprozes-
sen. Die Produktion unseres Lieferpro-
gramms wie etwa der Schrauben, Muttern
oder anderer, zur Montage benötigten Teile
erfolgt bei darauf spezialisierten und von
uns freigegebenen Herstellern. Unser Sorti-
ment wurde auf den produktiven Bedarf un-
serer Kunden ausgerichtet. Dabei bietet
Berrang eine qualifizierte, vom Herstel-

52 000 Quadratmeter großen Grund-
stück arbeiten. Das neue Gelände ist jetzt
mehr als doppelt so großwie das alte.Wie
hoch waren die Investitionen und welche
Erwartungen knüpfen sich an sie?

Berrang:Wir haben rund 20 Millionen Euro
in die neuen Gebäude investiert und verfü-
gen nun in unserem Lager über eine Intralo-
gistik, die speziell für uns entwickelt wurde.
Künftig können wir noch besser auf die
Wünsche unserer Kunden reagieren. Bei
der Planung des neuen Lagers ging es nicht
nur darum, die Kapazitäten zu vergrößern.
Es war auch unser Ziel, die Reaktionszeiten
auf Bestellungen zu verkürzen und die Zahl
der möglichen Transaktionen zu erhöhen.
Damit sind wir auf die zunehmende Anfor-
derung unserer Kunden vorbereitet, näm-
lich kleinere Mengen, aber dafür öfter abzu-
rufen.

Weiter haben wir nun den Platz, unser
jüngstes Dienstleistungsangebot, die Mon-
tage von Baugruppen, auszubauen. Kurz
und knapp, mit dieser Investition stellen wir
sicher, dass Berrang seinen Kunden best-
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Anzeige

Präsenz vor Ort
Richter + Frenzel ist ein 1895 gegründe-
tes Familienunternehmenmit bundes-
weit über 160 Standorten und 3500Mit-
arbeitern. InMannheim stehen neben
demBad-Center auch an zwei weiteren
Standorten Abhollager für das Fach-
handwerk zur Verfügung.

Dusch-WC trifft
Multimedia-Badewanne
Alles andere als langweilige und unpraktische Bäder gibt es beiRichter+Frenzel.

DasMannheimer Bad-Center präsentiert sichmit einzigartigen Konzepten auf

rund 1200Quadratmetern imGewerbegebietMannheim-Friedrichsfeld.

Schon beim Betreten der Bäder-Ausstellung wird der
Besucher angenehm überrascht – ein lichtdurchflute-
tes Gebäudemit großem Innenhof und breiten Fenster-
fronten. Eines wird bereits auf den ersten Schritten ei-
nes Rundganges durch das R+F Bad-Center klar: Hier
wurdemit viel Liebe zum Detail gearbeitet. Bei den vie-
len sehr unterschiedlich gestalteten Badkonzepten
und vielfältigen Stilrichtungen gerät man ins Träumen.

In der Großhandelsausstellung kann sich wirklich
jeder wiederfinden. Selbst die preisgünstigen Kon-
zepte wirken durch die richtige Auswahl der Fliesen
oder anderer moderner „Wandbekleidungen“ wie in-
dividuell bedruckte Resopalplatten sehr hochwertig.
Beeindruckend ist auch das einzigartige LED-Licht-
konzept in einigen Ausstellungsbädern: Je nach
Stimmung oder Tageszeit kann die Lichtfarbe gewählt
werden. Das eigentlich Besondere dieser Kiteo-
Leuchten ist das Lichtspektrum, das dem der Sonne
unglaublich nahe kommt und die Haut beim Schmin-

ken sehr natürlich erscheinen lässt. Mit herkömmli-
chen LED-Lichtern sind diese Werte nicht zu errei-
chen.

Neben den vielen unglaublich schönen und ideen-
reichen Badmöbeln – einige sogar mit Echtlederbe-
zug – den vollautomatischen Dusch-WCs in Funktion
oder der skalierbaren Dusche, bei der man jede
Duschabtrennungsgröße selbst erleben kann, gibt es
nun auch immer mehr Anwendungen, die über
Smartphones gesteuert werden. So kann aus nahezu
jeder Badewanne praktisch unsichtbar Ihre Lieblings-
musik ertönen – gesteuert über ein handelsübliches
Mobiltelefon. Durch solche Innovationen, die zusam-
menmit dem Fachhandwerker vor Ort umgesetzt wer-
den, heben sich die Badkonzepte von Richter + Fren-
zel deutlich von der Masse ab. Schon bei der Planung
in 3D bekommt der Kunde eine genaue Vorstellung
davon, wie sein neues Bad aussehen wird – und kann
hier aktiv mitgestalten.

Richter+Frenzel
Rhein-Main-NeckarGmbH
Bad-CenterMannheim
LembacherStr. 16-18
68229Mannheim
Telefon:0621/48 02 87 70
E-Mail: info.mannheim@r-f.de
Internet:www.richter-frenzel.de

Kontakt

TraditionsreicherGarant
für innovative Bad-Ideen:Die
Bad-Center von Richter+Frenzel.

Berrang: Es gehört zur Berrang-Unterneh-
mensphilosophie, möglichst nahe bei unse-
ren Kunden zu sein. Nur so können wir un-
seren umfassenden Service sicherstellen.
Eine rasche Reaktion auf eine kurzfristige
Produktionssteigerung im Werk eines Kun-
den könnte beispielsweise nicht weltweit
von Mannheim aus gewährleistet werden.
Und so verlief unsere Internationalisierung
parallel zum weltweiten Engagement wich-
tiger Kunden unseres Hauses.

In welchen Branchenwerden Berrang-Pro-
dukte und Dienstleistungen besonders
stark nachgefragt und wer sind die Kun-
den? Warum ist Qualitätsmanagement für
dasUnternehmen sowichtig?

Berrang: Sie werden Verständnis dafür
haben, dass ich keine Kunden nament-
lich nenne. Grundsätzlich kann ich sa-
gen, unsere Kunden decken ein breites
Feld ab, vom Weltmarktführer und in-
ternationalen Konzern bis zum mittel-
ständischen Familienbetrieb. Ebenso
sind wir in unterschiedlichen Branchen
vertreten, beispielsweise Automobil,

lungsverfahren der Teile unabhängige, an-
wendungstechnische Beratung an. So hat
sich die Karl Berrang GmbH zu einem
Dienstleister mit einer hohen technischen
Beratungskompetenz entwickelt.

Eine weitere Dienstleistung ist beispiels-
weise das sogenannte C-Teile-Manage-
ment. Wir koordinieren für unsere Kunden
die unterschiedlichsten Lieferanten aus
dem Bereich der Verbindungselemente und
vereinfachen die Prozesse damit für sie. Auf
Wunsch können wir die Teile auch als Bau-
sätze sortiert oder als Baugruppen vormon-
tiert liefern. Und natürlich gehört die Logis-
tik nach wie vor zu unserem Angebot. Aber
auch hier hat sich in den bald 70 Jahren
seit der Unternehmensgründung viel verän-
dert. Wir liefern heute oft bis direkt ans
Band. Und dies bei Bedarf sogar mehrmals
täglich.

Sieben der Unternehmensstandorte befin-
den sich in Deutschland, zwei in Europa,
einer in den USA und einer in China. Wa-
rum in diesen Ländern?

„Bei der Planung des neuen
Lagers ging es nicht nur
darum, die Kapazitäten zu
vergrößern. Es war auch

unser Ziel, die Reaktionszeiten
auf Bestellungen zu

verkürzen und die Zahl der
möglichen Transaktionen

zu erhöhen.“

Bernhard Berrang,Geschäftsführer
Karl Berrang GmbH
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on nach wie vor zu unseren wichtigsten
Kunden und, wie ich schon sagte, ist die
Nähe zu den Kunden eine wesentliche
Grundlage unserer Arbeit. Dazu kam eine
sehr gute Unterstützung durch die Stadt
Mannheim, die uns ein geeignetes Grund-
stück anbieten konnte und das gesamte
Bauvorhaben positiv begleitete. Und nicht
zu vergessen: Die Menschen. Mannheim ist
eine weltoffene Stadt, die ihre kulturelle
Vielfalt lebt. Hier sind wir zuhause und hier
fühlen wir uns wohl.

Wie wird das Unternehmen in fünf Jahren
aussehen?

Berrang: Ein Blick in die Zukunft ist immer
schwierig. Aber wenn wir die kontinuierli-
che Entwicklung unseres Unternehmens
der letzten Jahre als Grundlage nehmen,
so wage ich folgende Prognose: Internatio-
naler, technisch noch leistungsfähiger, in
der Logistik noch flexibler und in der Pro-
duktpalette insgesamt noch breiter aufge-
stellt. Interview: Dirk Mewis

Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Ma-
schinenbau, Medizintechnik, Energietech-
nik oder Luftfahrt. Um in diesen Branchen
Partner zu sein, sind ein umfangreiches,
technisches Know-how und ein funktionie-
rendes Qualitätsmanagement-System Vo-
raussetzung. Schließlich verbindet uns mit
unseren Kunden das Ziel, die Qualitätsan-
forderungen 100%ig zu erfüllen. Unsere
Kunden können sich auf Berrang verlassen.

Was sprach für den Standort Mannheim?

Berrang: Mannheim verfügt über eine sehr
gute Verkehrsinfrastruktur und die brau-
chen wir für unsere tägliche Arbeit. Ebenso
sind die differenzierten Bildungsangebote
in der Region wichtig für uns. Sie sorgen
dafür, dass wir die Fachkräfte finden, die
wir dringend benötigen.

Und natürlich spielt die Nähe zu unseren
Kunden eine wichtige Rolle. Obwohl wir uns
in den letzten Jahrzehnten zum global agie-
renden Unternehmen gewandelt haben, ge-
hören einige Unternehmen aus dieser Regi-

Berrangprofitiert
vonden

differenzierten
Bildungsangeboten

inderRegion



Begeisterung treibt an.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort:
Mercedes-Benz Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau
Mannheim, Fahrlachstr. 50, Telefon 0621 453-822
Heidelberg, Haberstr. 26, Telefon 06221 340-495
Landau, Am Schänzel 1, Telefon 06341 970-495
www.unser-benz.de

www.facebook.com/MercedesBenzMannheimHeidelbergLandau

Jetzt ist alles drin: die C-Klasse im attraktiven
Komplett-Leasing-Paket. Jetzt bis 31.07.2014.

C wie Champion. Erleben Sie die beste C-Klasse, die wir je
gebaut haben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Auch bei unseren autorisierten Partnern für Mercedes-Benz Service und Vermittlung:
Eberbach, Autohaus Lenz AG, Hohenstaufenstr. 1, Telefon 06271 9231-0
Frankenthal, Autohaus Johann Wedig GmbH, Hessheimer Str. 1B, Telefon 06233 3153-0
Hockenheim, Autohaus Hahn am Ring GmbH, Ernst-Brauch-Str. 68-70, Telefon 06205 2827-0
Ludwigshafen, Auto-Bähr GmbH, Am Bubenpfad 4, Telefon 0621 57910-0
Mannheim, Torpedo Garage Mannheim GmbH, Bartensteiner Stich 3, Telefon 0621 789508-0
Schwetzingen, Autohaus Rohr GmbH & Co. KG, Essener Str. 16, Telefon 06202 9333-0
Speyer, Auto-Neubeck GmbH, Wormser Landstr. 194, Telefon 06232 6422-0
Wiesloch, Autohaus Lehr GmbH, In den Weinäckern 13, Telefon 06222 933-0

1 Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 7,4–6,4/5,0–4,2/5,8-5,0 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 135-116 g/km. Abb. enthält Sonderausstattungen.
Die Bestandteile des Leasings sind ein Beispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Die Vertragspartner der Zusatzangebote
entnehmen Sie bitte den Fußnoten 3 und 4. 2 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Überführungskosten. 3 Gültig für SF21-SF35. Versicherer: HDI
Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30569 Hannover, vermittelt durch die Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen. 4 Ein Angebot der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Es gelten die AGB für das KomplettService-Paket. Das Angebot ist zeitlich begrenzt
und gilt bei Bestellung bis 31.07.2014 (inklusive Leasing, Haftpflicht/Vollkasko und KomplettService-Paket).

Mtl. Rate Komplett-Leasing
inkl. Versicherung und
KomplettService-Paket

399 €
C 180 Limousine1

Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH
Kaufpreis ab Werk2 33.558,00 €
Leasing-Sonderzahlung 5.588,40 €
Gesamtkreditbetrag 33.558,00 €
Gesamtbetrag 16.424,40 €
Sollzins gebunden p.a. 3,29 %
Effektiver Jahreszins 3,34 %
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufleistung 30.000 km
Monatliche Rate Leasing 301,00 €
Monatliche Prämie Haftpflicht und Vollkasko3 59,00 €
Monatlicher Beitrag KomplettService-Paket4 39,00 €
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Vielseitig: Zu den Besonderheiten des Autohauses an der Elsa-Brändström-Straße gehören neben den abgebildeten Ausstellungsräumen ein Rennsport-

Entschleunigen
vor dem Gasgeben
ImMannheimerGewerbege-

biet Friedrichsfeld-West steht

einesdergrößtenPorsche-

ZentrenDeutschlands.

P orsche feilt an seinem Image: Der
Autohersteller ist dabei, sein Ver-
triebsnetz in Deutschland zu

modernisieren, im Zuge dessen entste-
hen an zahlreichen Standorten neue
Porsche-Zentren. Eines der größten
und gleichzeitig eines der weltweit mo-
dernsten öffnete im April in Friedrichs-
feld-West seine Pforten.

„Der Standort zwischen Mannheim
und Heidelberg ist optimal. Wir sind
hier genau in der Mitte unseres Ein-
zugsgebietes“, sagt Geschäftsführer
Christian Boe. Den Vergleich mit ande-
ren Städten und Ballungsräumen muss
die Metropolregion in Sachen Absatz
ihm zufolge nicht scheuen – man bewe-
ge sich hier auf vergleichbarem Niveau
mit Düsseldorf.

„Stolz und glücklich“ zeigte sichWirt-
schaftsbürgermeister Michael Grötsch
darüber, dass Porsche dem Standort
Mannheim treu geblieben sei. Die Freu-
de scheint auf Gegenseitigkeit zu beru-
hen: Für die Zusammenarbeit mit der
Stadt im Zuge der Planungs- und Bau-
phase findet Boe nur lobende Worte.
„Es war perfekt, wie wir das Projekt ge-
meinsam mit der Stadt Mannheim ent-
wickeln konnten“, sagt er. Stets seien
die Interessen aller Beteiligten berück-
sichtigt worden, fügt er mit Blick auf die
Nachbarn im Gewerbegebiet hinzu.

Zumindest was die Anfahrt betrifft,
hat sich für die Porsche-Kunden nicht
viel geändert: Das neue Autohaus liegt
nur wenige Hundert Meter entfernt
vom ehemaligen Standort – und doch
scheinen, was Ausstattung und Mög-
lichkeiten angeht, Welten zwischen den
beiden Immobilien zu liegen. Schon
von der Autobahn ist der Neubau in der
charakteristischen Porsche-Optik nicht
zu übersehen. Von außen wie von innen
folgt die Gestaltung in Form- und Farb-
gebung streng der festgelegten Corpo-
rate Identity der Zuffenhausener Edel-
marke. Großzügig und licht präsentiert
sich die Ausstellungsfläche für die Neu-
wagen dem Besucher. 20 Autos haben
hier Platz – genug Raum auch für kleine
Spielereien wie etwa die Präsentation
eines Boliden aus dem hauseigenen
Rennstall.

Verstecktes Stockwerk
Raffiniert haben die Architekten den Hö-
henunterschied zwischen der Elsa-
Brandström-Straße und der knapp fünf
Meter tiefer gelegenen Autobahn in ihre
Planungen integriert: Die gebogene Glas-
Metall-Fassade lässt auf den ersten Blick
von außen zwei Etagen vermuten – im
Erdgeschoss der Schauraum, obenBüros.
Doch beim Umrunden des Gebäudes tut
sich ein weiteres Stockwerk auf. „Ein zu-

NEUBAU |

„Der Standort zwischen
MannheimundHeidelberg
ist optimal. Wir sind hier
genau in derMitte unseres
Einzugsgebietes.“

Christian Boe, Geschäftsführer
Porsche-ZentrumMannheim



Cooper StandardTechnical Rubber GmbH – Der richtige Partner, wenn
es ummaßgeschneiderte und innovative Produkte aus Gummi geht.

Wir versorgen unsere Kundschaft deutschlandweit, aber auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus mit
hochwertigen Gummi-Produkten. Unsere Kunden stammen aus allen denkbaren Branchen, wie etwa dem Ma-
schinenbau, der Lebensmittelindustrie, der Solarindustrie, dem Bereich der Straßenmarkierung, der Luftfahrt, der
Bauindustrie, dem pharmazeutischen Bereich, der Kabel- und Hausgeräteindustrie und zu einem großen Teil aus
der hoch anspruchsvollen Automobilindustrie.

Die Produktpalette beinhaltet neben Isoliermatten für elektrische Apparaturen u.a. auch das Basismaterial für
unterschiedlichste Arten von Flachdichtungen und Anti-Rutschmatten wie zum Beispiel für Serviertabletts in
der Gastronomie.

Qualität, Vielfalt, Flexibilität, Innovationsfähigkeit und das Herbeiführen von nachhaltigen Kundenlösungen sind
die Grundsätze des Unternehmens, daher investieren wir in langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden.

Cooper Standard Technical Rubber bietet eine breite Palette an Bahnen- und Plattenware, sowie unterschied-
lichste Gummimischungen für ebenso vielfältige Einsatzzwecke.

Außerdem sind wir Marktführer im Bereich der Flugzeugbodenbeläge aus Silikon bzw. EVM. Diese werden bereits
seit Jahren von vielen renommierten Fluggesellschaften eingesetzt.

Wir bieten unseren Kunden Forschung & Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus Deutschland, direkt am
Standort Friedrichsfeld – alles aus einer Hand!

Wie auch immer Ihr Bedarf an Gummi aussehen mag, wir haben die Erfahrung und die Kompetenz, Ihnen die
passende Lösung anzubieten

Kontaktdaten für
weitere Informationen:

Tel. +49 (0) 621 480280-266
Fax +49 (0) 621 480280-240

karolin.moeller
@cooperstandard.com

www.cooperstandard.com

Cooper Standard
Technical Rubber GmbH
Fred-Joachim-Schoeps-Straße 55
68535 Edingen-Neckarhausen
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und ein Classic-Kompetenzzentrum sowie eine Reinraumwerkstatt. Bilder (4): Porsche

sich“, so Mathes. „Es gibt viel mehr
Platz – nicht nur um Autos zu zeigen,
sondern auch, um in Ruhe Gespräche
zu führen.“ Statt klassischer Wände

Auslieferungsboxen“, erklärt der Ver-
kaufsleiter Neuwagen, Michael Mathes.
Hier nehmendie neuenBesitzer ihre „Ba-
bys“ in Empfang und können sich erst
einmal in Ruhe mit allen Finessen ver-
traut machen, ehe es auf die Straße geht.
„Für die Kunden bringen die neuen

Räumlichkeiten Entschleunigung mit

sätzliches Erdgeschoss: die Präsentati-
onsfläche für die Gebrauchten“, so der
Verkaufsleiter Gebrauchtwagen, Peter
Schum. Rund 30 Autos sind hier ausge-
stellt. Wie oben bei den Neuwagen sind
auch in der unteren Etage fünf Verkäufer
im Einsatz. Glaswände trennen zwei Sé-
parées vomHauptraum ab. „Das sind die
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nug Stauraum für das Handwerkszeug
der Mechaniker.

Neben der „Reinraumwerkstatt“ leis-
ten sich die Mannheimer noch andere
Besonderheiten, neben einem umfang-
reichen Teilelager gehören dazu ein
Rennsport- und ein Classic-Kompe-
tenzzentrum. „Zwei Steckenpferde“,
wie es Jürgen Filsinger nennt, die Ge-
schäftsführer Christian Boe gezielt vo-
rangetrieben habe und die nun in der
neuen Immobilie zur Entfaltung kom-
men könnten. So betreut ein Motor-
sport-Team die Rennsportbegeisterten
unter den Kunden. Dafür steht nicht
nur ein eigener, großzügiger Werkstatt-
bereich zur Verfügung, sondern auch
ein eigener Renn-Truck, mit dem die
Mechaniker die Fahrer an die Strecke
begleiten.

Und auch die Freunde von Porsche-
Oldtimern können inMannheimmit ei-
nem offenen Ohr und Sachverstand
rechnen. „Viele unserer Mechaniker
sind seit Jahrzehnten bei uns und ken-
nen die älteren Fahrzeuge ganz genau“,
verweist der Geschäftsführer auf das
Classic-Car-Team. Doch nicht nur ein-
gefleischte Porsche-Kunden seien in
den neuen Räumlichkeiten willkom-
men, betont Boe. „Hier darf sich jeder
in ein Auto setzen.“ Nicole Pollakowsky

dienen auch im Innenraum vorwiegend
Glasfronten zur Raumtrennung und er-
lauben Einblicke in Büros und Bespre-
chungszimmer ebenso wie in den
Werkstattbereich. Die Transparenz ist
den Verantwortlichen in Mannheim
wichtig: „Wir haben eine offene Werk-
statt, in die die Kunden jederzeit he-
reinschauen können“, sagt Jürgen Fil-
singer, Leiter After Sales – und präsen-
tiert einen Raum, der mit den gängigen
Assoziationen von Autoreparatur nur
wenig gemein hat. Blitzsauber ist der
helle Boden, in den zwei versenkbare
Bühnen eingelassen sind, hinzu kom-
men sechs Stempelbühnen und elf Te-
leskop-Hebebühnen. Große Fotodru-
cke mit Porsche-Motiven schmücken
die halbhoch gefliestenWände.

Digitale Schlauchpistolen
Wo sind die obligatorischen ölver-
schmierten Lappen? Wo das ganze
Werkzeug? Jürgen Filsinger weist auf
die schwarzen Schränke, die längs der
Wände aufgereiht sind und die ein biss-
chen an Einbauküchen erinnern. Diese
Servicestationen bieten nicht nur inte-
grierte Computer, IT-Schnittstellen und
digital gesteuerte Schlauchpistolen für
Öl, Wasser und Luft, sondern auch ge-

Ausgestattetmitmodernster Technik: In den Boden derWerkstatt sind zwei versenkbare Bühnen eingelassen. Hinzu kommen sechs Stempelbühnen
und elf Teleskop-Hebebühnen. Die Zufuhr von Öl, Wasser oder Luft wird digital gesteuert.

Porsche und Penske

Im Jahr2008 hatte die Penske Automoti-
ve Europe GmbHdes amerikanischen Au-
tomobil- und Rennsportunternehmers Ro-
ger S. Penske dasMannheimer Porsche-
Zentrumübernommen, das seither kor-
rekt unter „Porsche-ZentrumMannheim
Penske SportwagenzentrumGmbH“ fir-
miert. In denUSA istPenske einer der
größten Automobilhändler,weltweit be-
treibt die Penske Gruppeüber 300 Auto-
häuser.

Rund 13,5Millionen Eurohat der ehema-
lige Formel-1-Pilot Penske nun in denNeu-
bau an der Elsa-Brandström-Straße in
Friedrichsfeld-West gesteckt. Diese Inves-
tition soll sich lohnen: Gut 1000 Autos,
neuewie gebrauchte, sollen hier künftig
pro Jahr an denMann und die Frau ge-
bracht werden. VieleHoffnungen ruhen
dabeiauf der neuen Baureihe, demPor-
sche Macan, der die Bandbreite anMo-
dellen erweitert und derMarke einneues
Kundensegment erschließen soll.



Historie
AlsMedizintechnik-Sparteder Friedrichs-
feldAG ist dasUnternehmenbereits seit
den frühen 1970er Jahren inder dentalen
Implantologie tätig–unddamit einer der
PionierederBranche. 2001 folgtedie
ÜbernahmedurchDENTSPLY Internatio-
nal,weltgrößterHersteller dentaler
Produkte, unter demNamenDENTSPLY
Friadent. 2011 fusioniertendie Implantat-
unternehmenDENTSPLYFriadent und
ASTRATECHDENTAL zurDENTSPLY
ImplantsUnternehmensgruppe.Welt-
weit arbeitenheute rund2200Mitarbei-
ter für dasUnternehmen, dessenZentra-
le inMannheim-Friedrichsfeld und im
schwedischenMölndal liegt.

Produkte
Dentale Implantatsystemewie
ANKYLOS®, ASTRATECH Implant
System™undXiVE®, digitale Technolo-
gienwiediepatientenspezifischen
ATLANTIS™CAD/CAM-Lösungenund
SIMPLANT® für dieGuidedSurgery,
Lösungen für dieGeweberegeneration
unter derMarkeSYMBIOS® sowiePro-
grammezurprofessionellenPraxisent-
wicklungunter derMarkeSTEPPS™.

DENTSPLY Implants
Unternehmensgruppe
implants-DE-info@dentsply.com
www.dentsplyimplants.com

Kontakt

Von der digitalen Behandlungsplanung bis hin zur fertigen implantatgetragenen Krone (Bild unten): Das DENTSPLY Implants
Portfolio umfasst Lösungen für alle Phasen der dentalen Implantologie.

Anzeige

Dr.WernerGroll, GroupVice
PresidentDENTSPLY Implants:
„Gestützt auf Innovation und
Wissenschaft, tragen wir durch
vorhersagbare Lösungen,
klinische Einfachheit und
Servicenähe dazu bei, die
Lebensqualität von Patienten zu
verbessern.“

Implantate fürs Leben
Die Lösungen vonDENTSPLY Implants setzen weltweit Maßstäbe.
Damit garantieren sie ein unbeschwertes Lächeln auch nach Zahnverlust.

Schöne, natürliche Zähne – ganz selbstverständlich
sprechen, lachen und essen wir mit ihnen. Doch wie
schnell hinterlässt das Leben Spuren. In nahezu al-
len Fällen von Zahnverlust stellt eine Behandlung
mit Zahnimplantaten, das sind kleine Titanstifte, die
als künstliche Zahnwurzeln in den Kiefer eingesetzt
werden, für Patienten eine hochkomfortable Lösung
dar. Auf lange Sicht erlangen sie damit ein bedeu-
tendes Stück Lebensqualität zurück.

DENTSPLY Implants entwickelt, fertigt und ver-
treibt Behandlungslösungen für alle Phasen der
zahnärztlichen Implantattherapie. Dies umfasst
die digitale Behandlungsplanung in 3D und
computergeführte Chirurgie ebenso wie
Lösungen zur Geweberegeneration, etwa
falls das vorhandene Knochenangebot
nicht für das Setzen von Implantaten aus-
reicht. Für die eigentliche Implantation
halten drei klinisch bewährte Implantatsys-
teme passende Lösungen für alle Indikatio-
nen bereit. Hochpräzise CAD/CAM-Aufbau-
ten und -Gerüste zur Herstellung maßge-
schneiderter Kronen, Brücken und Prothesen
sorgen schließlich für ein in Funktion und Äs-
thetik vorhersagbares, perfektes Behand-
lungsergebnis. Abgerundet wird die Produkt-
palette durch professionelle Services zur nach-
haltigen Entwicklung von Praxen und Dentalla-
boren.

Der Erfolg von DENTSPLY Implants beruht auf ei-
nem soliden Fundament von 40 Jahren Expertise
und Erfahrung in allen wesentlichen Bereichen und
Technologien der zahnärztlichen Implantologie. Vie-
le der angebotenen Behandlungslösungen sind aus
richtungsweisenden Innovationen des Unterneh-
mens hervorgegangen, welche Maßstäbe für die ge-
samte Branche setzten. Dazu gehören etwa neue Im-
plantatoberflächen oder Konzepte wie die Sofortver-
sorgung von Patienten mit provisorischem Zahner-
satz direkt am Tag der Implantat-OP. Allen Entwick-
lungen liegen eine fundierte wissenschaftliche For-

schung und umfassende klinische Studien zu-
grunde. Höchste Qualität und Zuverlässigkeit
bei gleichzeitiger klinischer Einfachheit
sind hier der Anspruch – und eine enge Ser-
vicepartnerschaft mit unseren Kunden.

Heute ist DENTSPLY Implants eines der
weltweit marktführenden Unternehmen der

dentalen Implantologie. Etwa 2200 Mitarbei-
ter sind in 24 Tochtergesellschaften in Europa,
Nordamerika und Asien sowie in insgesamt
mehr als 70 Ländern der Welt tätig. Am Stand-
ort Mannheim-Friedrichsfeld befinden sich we-
sentliche Funktionen der globalen Unterneh-
menszentrale sowie die Vertriebsorganisation
für den deutschen Markt. Etwa 500 Mitarbeiter
arbeiten hier Tag für Tag für den Erfolg ihrer
Kunden – und damit für höchste Lebensqualität
von Implantatpatienten.
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Auf Wachstumskurs
Mit seinemneuenNutzfahr-

zeug-Zentrum an der Elsa-

Brändström-Straße hat der

Autohersteller stark expan-

diertundseinServiceangebot

ausgeweitet.

H ochmodern, hervorragend an-
gebunden – und endlich wie-
der alles an einem Platz: Nach

zwölf Monaten Bauzeit hat Mercedes-
Benz am 22. Mai sein neues Mannhei-
mer Nutzfahrzeugzentrum im Gewer-
begebiet Friedrichsfeld-West eröffnet.
Für Hans-Peter Immel ein Grund zur
Freude: „Davor war es logistisch sehr
problematisch“, sagt der Leiter der Nie-
derlassung Mannheim-Heidelberg-
Landau und verweist auf die zuletzt
zwei Standorte des Zentrums.

Im Dezember 2011 hatte ein Brand in
der Lkw-Reparaturhalle große Teile des
Komplexes an der Gottlieb-Daimler-
Straße zerstört. Zwar konnte ein ange-

mietetes Areal in der Nähe des Mai-
marktgeländes Platz schaffen, doch ei-
ne Lösung auf Dauer sollte das Aus-
weichquartier nicht sein.

„Pläne für einen Neubau existierten
jedoch schon länger“, betont Immel.
Vor dem Freiwerden der bisherigen US-
amerikanischen Stützpunkte hätten für
eine Expansion aber keine größeren
Flächen zur Verfügung gestanden. Bei
der späteren Wahl zwischen den Kon-
versionsflächen der Taylor Barracks
und denen in Friedrichsfeld entschie-
den sich die Verantwortlichen für
Friedrichsfeld-West. Die Planungen der
öffentlichen Hand seien dort weiter ge-
diehen gewesen, so Immel. „Außerdem

MERCEDES-BENZ |

Stolz auf denNeubau und sein Team:Hans-Peter Immel, Leiter derNiederlassungMannheim-Heidelberg-Landau, ist davonüberzeugt, in Friedrichsfeld-West

Besuchen Sie die BDS-Geschäfte
inMannheim-Friedrichsfeld!
Wir bieten mehr als Sie denken.

Im Handel und Handwerk vielseitig
und ein starkes Team!

Ortsverband
Mannheim-FriedrichsfeldWir leben Autos.

Neu- und Gebrauchtwagen
Opel - Vertrags - Werkstatt

Neu-Edingen / Friedrichsfeld
Neckarhauser Straße 42
Telefon: 0621-47 43 56

AutohAusopel-Clysters

Ihr opel-pArtner

vor ort



GmbH

• Sanitär

• Heizung

• Solar

• Kundendienst

Markircher Straße 5a | 68229 MA-Friedrichsfeld
Tel. 0621-473357 | Fax 0621-473337

info@kretz-haustechnik.de

Geprüfte und staubfrei zugelassene
Strahlgeräte für dieWerkstatt

Friedrich Goldmann GmbH& Co.KG • 68229Mannheim • Neckarhauser Str. 29–29a
Telefon 0621 40048980 • Fax 0621 481100 • www.f-goldmann.de • info@f-goldmann.de

Lkw arbeiten, sind Hebebühnen nach
neuesten Standards installiert worden.
Selbst 75 Tonnen schwere Trucks lassen
sich damit über Kopfhöhe emporhie-
ven, was die Arbeit des Teams unge-
mein erleichtert.

Der Acht-Tonnen-Kran an einem der
Karosseriestände kann jedes noch so
schwere Fahrerhaus bewegen. Auch ein
unfallsicherer Überbau für Busse zählt
zu den Neuerungen. Hinzu kommt ein
dreigeschossiges Warenlager, das rund
13 000 Ersatzteilposten bereithält.

Effizient und schnell arbeiten zu
können, ist unerlässlich: „Zeit ist Geld
– das gilt auch und vor allem in der
Transportbranche“, so Immel. Zu die-
sem Zweck habe der Marktführer für
Lkw in Europa aber nicht nur in hoch-
moderne Technik investiert, sondern
auch ein zentrales Augenmerk auf Ser-
vice gelegt. 320 Stellflächen stehen
Fernfahrern zur Verfügung, auch enge

ist das neue Nutzfahrzeugzentrum nur
drei Kilometer vom bisherigen Standort
entfernt.“

Mit Blick auf die Infrastruktur liegt
das rund 43 500 Quadratmeter große
Areal an der Elsa-Brändström-Straße
ebenfalls äußerst günstig. Direkt an die
A 656 angeschlossen, befindet es sich
zwischen den vielbefahrenen Auto-
bahnkreuzen Mannheim (A6) und Hei-
delberg (A5). Damit ist es hervorragend
zu erreichen. Rund 18,6 Millionen Euro
hat Mercedes-Benz in sein Bauvorha-
ben investiert, für das unter anderem
6000 Kubikmeter Erdreich bewegt,
151 Kilometer Kabel und Leitungen
verlegt wurden.

„Das Resultat ist Europas modernstes
Nutzfahrzeugzentrum“, sagt Immel
und verweist auf die technische Ausrüs-
tung des Wartungs- und Reparaturbe-
triebs. Neben den klassischen Gruben,
bei denen die Spezialisten unter dem

FürdasBauvorhaben
wurden rund

6000Kubikmeter
Erdreichbewegt,

151 KilometerKabel und
Leitungenverlegt
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Kraftvoll: Bis zu75TonnenschwereFahrzeugeheben inderWerkstattdesNutzfahrzeugzentrumsab–daserleichtertdenExpertendasArbeiten.



RUFEN SIE UNS AN:
0621 293-3351

KLICKEN SIE UNS AN:
www.mannheim.de/wirtschaftsfoerderung

Was auch immer Sie vorhaben – wir unterstützen Start-ups, junge, etablierte, kleine
und große Unternehmen. „Wir“, das ist das Team der Wirtschaftsförderung Mannheim:
Menschen mit Ideen, Strategien und Lösungen – damit Sie Ihre Ziele erreichen. Ob
Existenzgründung, Verwaltung, Standort, Förderung, Räumlichkeiten, Fachkräfte oder
wichtige Kontakte, wir legen uns für Sie ins Zeug!

FÜR IHRE ZIELE
LEGEN WIR UNS INS ZEUG.
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Auf die Geschäfte im süd-
pfälzischen Landau, das
eng mit dem Lkw-Werk in
Wörth verbunden ist, und
in Heidelberg habe dies
keine Auswirkungen, sagt
Immel. Perspektivisch
rechnet der Niederlas-
sungsleiter damit, in Fried-
richsfeld neue Arbeitsplät-
ze schaffen zu können.

Dennis Christmann

Kurven beispielsweise
müssen sie nicht fürchten.

Zwar kommen die meis-
ten Kunden nach Angaben
des Niederlassungsleiters
aus einem Radius von maxi-
mal 100 Kilometern, doch
etwa für eine Reparatur
hielten auch Lkw-Lenker in
Mannheim, die auf interna-
tionalen Touren unterwegs
seien. In der Niederlassung
stünden Duschen und Sozi-
alräume zur Verfügung, er-
läutert Immel.

Und wenn die Reparatur
mehr als einen Tag in An-
spruch nimmt? „Für diesen
Fall haben wir Kooperatio-
nen mit Hotels in der Um-
gebung vereinbart, um sie
in der Zwischenzeit unter-
zubringen.“ Daneben be-
stehe die Möglichkeit, ver-
schiedene Spezialfahrzeuge
zu mieten – ganz gleich, ob
nur für 24 Stunden oder für
mehrere Monate.

Eines der zentralen Ge-
schäftsfelder bleibt freilich
der Verkauf von Nutzfahr-
zeugen, vom Stadtlieferwa-
gen Citan bis zum Baustel-
len-Lkw Arocs. Im Trans-
porter-Gebrauchtwagen-
Center stehen bis zu 80 Mo-
delle zur Auswahl.

Besonders stolz ist Immel
auf sein Team: Nach dem
Brand im Dezember 2011
sei es den rund 110 Mitar-
beitern gelungen, sämtliche
Kunden zu halten. Verluste
seien nicht zu verzeichnen.
Auch die Herausforderun-
gen des Übergangs an den
neuen Standort hat die, so
der Niederlassungsleiter,
„tolle Truppe“ offenbar
glänzend gemeistert.

„Zwar befinden wir uns
immer noch in der Einge-
wöhnungsphase, doch es
läuft bislang besser als er-
wartet“, zieht Immel eine
erste Bilanz. Gleichwohl ge-
be es „Luft nach oben“.
Noch im Verlauf dieses Jah-
res, so die Pläne von Merce-
des-Benz, sollen weitere
Kunden für das Mannhei-
mer Nutzfahrzeugzentrum
akquiriert werden.



Einsatzbereit:VomLogistikzentrum in Friedrichsfeld aus befördert die gelbe Flotte vonDachserWaren in dieWelt.MehrereHundert Tonnenwerden dort
Tag für Tag umgeschlagen. Bild: Rinderspacher/A

Gefragter
Umschlagplatz
Das größteAreal imGewerbe-

gebiet Friedrichsfeld-West

nimmt das „Logistikzentrum

Rhein-Neckar“ ein. DerUm-

zug vor drei Jahren hat sich of-

fenbarbezahlt gemacht.

A ls erster großer Investor hat sich
Dachser für einen Neubau auf
dem ehemaligen US-Militärge-

lände in Friedrichsfeld-West entschie-
den. Rund 40 Millionen Euro flossen in
das „Logistikzentrum Rhein-Neckar“,
das nach zwölf Monaten Bauzeit im Juli
2011 seinen Betrieb aufnahm. „Insge-
samt sind wir mit der Entwicklung in
Mannheim zufrieden“, zieht Niederlas-
sungsleiter Christian Klein Bilanz. Die
Auslastung sei gut, die Zahl der Mitar-
beiter wachse.

Gleich zwei Umschlagzentren befin-
den sich Stand heute auf dem mehr als

130 000 Quadratmeter großen Areal an
der Elsa-Brändström-Straße – eine Hal-
le für Lebensmittel mit 3800 Quadrat-
metern sowie eine für Industriegüter
mit knapp 10 000 Quadratmetern Grö-
ße. Hinzu kommt ein doppelstöckiges
Verwaltungsgebäude. Das ungefähr
6000 Quadratmeter große Kundenlager,
ein sogenanntes Warehouse, fasst bis
zu 14 000 Paletten in unterschiedlichen
Temperaturbereichen. Während die
Produkte von Kunden im Warehouse
meist über mehrere Wochen deponiert
sind, geht das Transportgut in den Um-
schlaghallen in der Regel innerhalb ei-

DACHSER |

econo 3/2014 • 18. Juli 2014

84 STANDORT MANNHEIM-FRIEDRICHSFELD



Technik trifft Design.
www.lochbuehler.de

Kommenund gehen: Innerhalb des Netzwerks
von Dachser istMannheim unter anderem die
zentrale Plattform für Lieferungen in die Türkei
und denNahenOsten. Bild: zg

Zuwachs rührt jedoch nicht nur von der
guten Auslastung des Hochregallagers
und der Umschlaghallen her, sondern
ist auch den Herausforderungen der
Branche geschuldet. Der Handel versu-
che, seine Warenflüsse immer weiter zu
optimieren, Zeitfenster und Kontingen-
te noch präziser zu koordinieren, so
Klein. Das erhöhe den Druck auf die
Dienstleister, mit Blick auf die Technik
wie auf das Personal.

Ob denn am Standort Mannheim
auch eine räumliche Expansion zur De-
batte steht? „Die entsprechenden Er-
weiterungsflächen besitzen wir“, sagt
Christian Klein. Doch die Kapazitäten
des Logistikzentrums seien angemes-
sen, neue Gebäude zu errichten auf ab-
sehbare Zeit nicht geplant.

Weltweit ist der Umsatz von Dachser
zuletzt um 13,2 Prozent auf rund
4,99 Milliarden Euro gewachsen. Gut
die Hälfte der 24 900 Mitarbeiter ist in
Deutschland tätig. Bis heute ist der
1930 als Fuhrunternehmen für Käse ge-
gründete Logistikkonzern familienge-
führt. Sein Sitz liegt nach wie vor in
Kempten im Allgäu. Dennis Christmann

nes Tages wieder auf die Reise. Rund
850 Tonnen an Waren verlassen nach
Kleins Angaben täglich das Logistikzen-
trum.

Innerhalb des Dachser-Netzwerks
zählt Mannheim zu den größeren der
aktuell gut 470 Standorte. Von der Qua-
dratestadt aus werden bedeutende
Wirtschaftszentren in Europa und
Übersee angesteuert, daneben ist die
Niederlassung in Friedrichsfeld Platt-
form des Logistikdienstleisters für be-
stimmte Zielregionen, darunter die
Türkei oder der Nahe Osten. Eine be-
deutende Rolle spiele auch die chemi-
sche Industrie, so Klein. Der Chemie-
Standort Mannheim sowie die traditio-
nell starke Industrie in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar kämen auch Dach-
ser zugute.

RückkehrnachMannheim
Der Neubau sei nötig geworden, da die
Kapazitäten in der nicht weit entfernt ge-
legenen Steinzeugstraße derwachsenden
Nachfrage nicht mehr gerecht werden
konnten, berichtet Klein. Seit 2005 ist der
gebürtige Mannheimer für den Standort
in Friedrichsfeld verantwortlich. Neben
den Sparten Dachser European Logistics
und Dachser Air & Sea Logistics wechsel-
te auch der Geschäftsbereich Dachser
Food Logistics auf das im Zuge der Kon-
version erworbeneGelände. Diesen hatte
das Unternehmen aus Platzmangel zwi-
schenzeitlich nach Groß-Rohrheim aus-
gelagert.

Gespräche über einen Neubau gab es
auch mit anderen Kommunen, darun-
ter Ludwigshafen und Bürstadt, doch
nicht zuletzt die räumliche Nähe gab
nach Angaben des Niederlassungslei-
ters den Ausschlag zugunsten Mann-
heims. „Wir sind froh, dass wir einen
größeren Umzug vermeiden und unse-
re Mitarbeiter halten konnten“, sagt
Klein. „Außerdem ist es ein wichtiges
Zeichen, einer Stadt über Jahrzehnte
die Treue zu halten.“ Seit 1966 ist Dach-
ser in Mannheim verwurzelt. Die Zu-
sammenarbeit mit der öffentlichen
Hand sei sehr konstruktiv und vertrau-
ensvoll verlaufen.

Offenbar hat sich die Standortwahl –
mit hervorragender Anbindung an die
vielbefahrenen Autobahnen 6, 650 und
5 – bezahlt gemacht: Etwa 50 neue Mit-
arbeiter habe man im Lauf der vergan-
genen drei Jahre eingestellt, erläutert
Klein, die Zahl der Auszubildenden sei
zuletzt von zehn auf 13 pro Jahrgang er-
höht worden. Die Motivation für den
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„Managen kann man
lernen, führen nicht“
Reinhard K. Sprenger, Bestsel-

lerautor und einer der bekann-

testenManagementberater

Deutschlands, über struktu-

relleKundenfeindlichkeit,

radikalesManagement und

80Millionen Trantüten.

Sie gelten alsManagement-Guru. Einer Ih-
rer Kurse heißt: Führung, worauf es an-
kommt und wie sie tatsächlich funktio-
niert. Was sind die wichtigsten Aufgaben
für Führungskräfte und worauf kommt es
wirklich an?

Reinhard K. Sprenger: Zunächst geht es da-
rum, das Überleben des Unternehmens zu
sichern. Das ist die konzentrierteste Ant-
wortet. Und dafür sollen Führungskräfte ei-
nen Beitrag leisten. Um das zu tun, muss
mindestens eine Voraussetzung gegeben
sein: Die Führungskraft muss mehr leisten,
als sie kostet. Wenn sie mehr „gibt“ als
„nimmt“. Man darf mit Recht bezweifeln, ob
dieser Grundsatz überall befolgt wird. So-
dann ist das Kerngeschäft zu erledigen.
Das heißt Zusammenarbeit organisieren,
Transaktionskosten senken, Zielkonflikte
entscheiden, Zukunftsfähigkeit sichern und
schließlich Mitarbeiter führen.

In ihrem Buch „Radikal führen“ empfehlen
Sie unter anderem, die richtigen Mitarbei-

ter zu finden und ein Unternehmen auf die
Bedürfnisse seiner Kunden auszurichten.
Warum ist das radikal?

Sprenger: Weil es an die Wurzel geht, und
das lateinische Wort „radix“ = Wurzel ernst
nimmt. Und weil Unternehmen, je größer
sie werden, strukturell immer kundenfeind-
licher werden. Erst haben die Unternehmen
die Probleme der Kunden, für die sie Lösun-
gen suchen; dann haben sie Lösungen, für
die sie Kunden suchen.

Wie sollten Unternehmen gesteuert wer-
den? Und was sind die entscheidenden
Faktoren, auf die das Management achten
muss?

Sprenger: Abermals: Nicht das Manage-
ment steuert das Unternehmen, sondern
die Kunden. Deshalb sollte Unternehmens-
führung sich auf mittlere Reichweiten ein-
stellen und strukturell möglichst einfach
sein, dezentral, kundenaufmerksam und
horizontal gespannt - nicht vertikal.

FÜHRUNGSKRÄFTE |
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Kannman Führung lernen?

Sprenger: Das kommt darauf an, was Sie
unter Führung verstehen. Ich gehe davon
aus, dass die meisten Manager mit ihren
Mitarbeitern in Interaktion treten, also füh-
ren, und die meisten Führungskräfte auch
werkzeugbasierte Verwaltungsaufgaben
erledigen, also managen. Das Letztere kön-
nen Sie lernen, das Erstere eher nicht. Füh-
rung von Menschen ist eine Frage von Ein-
stellungen und Talenten, deren Entwick-
lung mit dem 20. Lebensjahr weitgehend
abgeschlossen ist. Selbstentwicklung ist
zwar bis ins hohe Alter möglich, aber bei
der Fremdanpassung sind uns Grenzen ge-
setzt. Die Verwechslung von Lernen und
Anpassen ist in den Unternehmen ein milli-
ardenschwerer Irrtum. Deshalb ist Perso-
nalauswahl die wichtigste Management-
Entscheidung. Personalentwicklung ist nett
und prima, aber sie sollte nicht miss-
braucht werden, um defizitäre Auswahlent-
scheidungen zu kompensieren.

Das Burn-out-Syndrom istmittlerweile ein
volkswirtschaftliches Problem. Wie regeln
Sie IhreWork-Life-Balance?

Sprenger: Ich bin ein Happy Workaholic
und halte nichts von dem Balance-Gerede.
Ich habe mich entschieden, so zu leben, wie
ich lebe. Und weiß, dass das nicht kosten-
los ist. Die entsprechenden Ratgeber gau-
keln uns vor, man könne alles haben: Hob-
bys und Top-Einkommen, Freunde und Se-
nator-Status, Kinder und Karriere. Das ist
fugenloser Unfug. Eine freie Mahlzeit gibt
es nicht.

Was halten Sie von einer Frauenquote von
30 Prozent für die Führungsetagen großer
Unternehmen und im öffentlichen Dienst,
die nächstes Jahr kommen soll?

Sprenger: Was eine Geschlechtermischung
in den Führungsgremien mit Betriebswirt-
schaft zu tun hat, hat sich mir bisher nicht
erschlossen. Für mich ist die Anmaßung der
Politik unerträglich. Sie ist nicht Problemlö-
ser, sondern Problemmacher. Weil sie keine
wichtigeren Themen hat, baut sie diesen Po-
panz auf, der nur der Politik nutzt. Oder
droht gerade der Untergang der deutschen
Wirtschaft? Leidet hier jemand? Sind hier
Opfer zu beklagen? Nein, hier kratzt sich je-
mand, ohne dass es jemanden juckt. Und 80
Millionen Trantüten lassen zu, wie sich die
Politik immer weiter in die Privatsphäre hi-
neinschiebt und Eigentum und Bürgerwür-
de aushöhlt. Interview: Dirk Mewis

Reinhard K. Sprenger: „Die Verwechslung von Lernen und Anpassen ist in den Unternehmen ein
milliardenschwerer Irrtum.“ Bild: zg

Wissenstransfertag

Reinhard K. Sprenger, einer der bekanntesten
Managementberater Deutschlands, hält die
Eröffnungsrede beimWissenstransfertag der
Metropolregion Rhein-Neckar am 18. Sep-
tember 2014. Dieachte Auflage desWis-
senstransfertages steht unter demMotto:
„NextManagement – Durch dasNetzwerk
derMetropolregion Anregungen für die Zu-
kunft nutzen“.

Wiewird das Unternehmen der Zukunft ge-
steuert?Was sind die entscheidenden Ein-
flussfaktoren, auf die dasManagement ach-
tenmuss?Wiewerden die Generation Y und
neueste Trends in die Prozessabläufe inte-
griert? Die Veranstaltungwill Teilnehmern
praxisorientierte Impulse geben und als
Katalysator für den Austausch vonWis-
sen, innovativen Ideen, Lösungsansätzen so-
wie die Bildung vonNetzwerken dienen.

Fachreferenten sind unter anderen Lo-
renz Näger, Finanzvorstand vonHeidel-
bergCement oder Ulrich Selzer, Europa
Manager und ehemaliger Deutschland-
Chef von Toyota. Und in einerPodiums-
diskussionmit dem Thema „NextMa-
nagement:Managen ohneManager?“
trifft der ehemaligeBundesbankpräsident
ErnstWelteke auf RomanMelcher,Mit-
glied der Geschäftsführung von dmDro-
geriemarkt, Detlef Lohmann, geschäfts-
führender Gesellschafter von Allsafe
Jungfalk und Autor des Buches „ ...und
mittags geh ich heim“ sowie denMLPVor-
standschef Uwe Schröder-Wildberg.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet
die Reihe „Econo im Gespräch“, diesmal
mit dembekannten Schweizer Banker
Burkhard Varnholt von Julius Bär.



Seit zehn Jahren steht der

Diplom-Kaufmann an der

Spitze von FuchsPetrolub.

WesentlichePfeilerderStärke

desMannheimer Schmier-

stoffherstellers sind in seinen

Augen dieMitarbeiter – und

unternehmerischeWeitsicht.

G roßeWorte sind seine Sache nicht.
Zumindest, wenn es um ihn selbst
geht. „Erfolg hängt nicht von einer

Person ab, sondern ist immer eine Team-
leistung“, sagt Stefan Fuchs. Seit 2004 steht
er an der Spitze von Fuchs Petrolub und
kann auf eine beeindruckende Bilanz zu-
rückblicken.

So belief sich der Konzernumsatz des
Mannheimer Schmierstoffherstellers im
Geschäftsjahr 2013 auf rund 1,832Milliar-
den Euro – beim Amtsantritt des heute 46-
Jährigen hatte er eineMilliarde Euro betra-
gen. In der gleichen Zeitspanne erhöhte
sich das operative Ergebnis von 75 Millio-
nen auf 312Millionen Euro, dieNetto-Um-
satzrendite wuchs kontinuierlich von drei
auf 11,9Prozent.

Die Grundlage dieses Erfolges schreibt
der Vorstandsvorsitzende zu einem
Großteil den richtungsweisenden Ent-
scheidungen unter der Führung seines
Vaters Dr. Dr. h. c. Manfred Fuchs zu.
„Quasi aus dem Nichts“ hätten dieser
und seine Mitarbeiter aus dem Familien-
betrieb einen globalen Konzern geformt.
Erst durch den Entschluss aus dem Jahr
1985, den Börsengang zu wagen, sei etwa
eine internationale Expansion mit welt-
weiten Zukäufenmöglich geworden.

Dass Stefan Fuchs in die Fußstapfen sei-
nes Vaters treten würde, stand keineswegs
vonAnfang an fest. In einembörsennotier-
ten Unternehmen entscheide der Auf-
sichtsrat nach Leistung, so der 46-Jährige,
der als Zweitnamen den seines Großvaters
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hatte seinAusscheidenausdemoperativen
Geschäft von langer Hand geplant“, erin-
nert sich Stefan Fuchs: „So fest er zuvor die
Zügel selbst in der Hand gehalten hatte: Er
ließ sie los.“Gleichwohlbliebder langjähri-
ge Lenker Fuchs Petrolub erhalten. Als bis
dato erstes Familienmitgliedwechselte der
damals65-Jährige indenAufsichtsrat.

Fortan trieb StefanFuchs dieKonsolidie-
rung des Unternehmens weiter voran, die
schon Ende der 1990er Jahre die Phase
zahlreicher Akquisitionen rund um den
Erdball abgelösthatte.Dazuzählteetwadie
Abstoßung der Produktion von Polierpas-
ten, die wie andere nicht zum Kernge-
schäftsfeld Schmierstoffe passten. „Trotz
einer klaren Ausrichtung anmehr Effizienz
habenwir keineswegs nur gespart“, betont

ten führte: „Amerikaner gehen weniger
ehrfürchtig mit Namen um als die Deut-
schen“, erinnert er sich an seinen Aufent-
halt amFuchs-StandortnaheChicago, „da-
von habe ich bei meinen ersten Aufgaben
in Verantwortung profitiert, da ich mich
wie jeder andere beweisen musste. Außer-
dem kam ich gewissermaßen von außen
undhatte daher einenunvoreingenomme-
nen Blick.“ Ab 1999 zeichnete Fuchs als
stellvertretendes Vorstandsmitglied unter
anderem als CEO für FUCHS EUROPE ver-
antwortlich, 2001 wurde er zum ordentli-
chen Vorstandsmitglied, mit dem Schwer-
punktWesteuropa.

Ohne viel Aufhebens ging denn auch der
Generationenwechsel zumBeginn des Ge-
schäftsjahres 2004 vonstatten. „Mein Vater

Rudolf trägt, „einen Automatismus gibt es
nicht“. Zudem hatte der angehende Di-
plom-Kaufmann in seiner Jugend und
noch während des BWL-Studiums an der
Universität andere Pläne. Bevor er seine
Stelle in einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft antrat, ging der Absolvent für drei
Monate zu Fuchs in die USA, so hatte er es
seinem Vater versprochen. Am dortigen
Konzernstandort habe er „das Schmier-
stoffgeschäft lieben gelernt“, erinnert sich
der Vorstandsvorsitzende heute. „Schon
auf dem Rückflug stand mein Entschluss
fest, später in das Familienunternehmen
einzusteigen.“

Nachzwei JahrenbeiderWirtschaftsprü-
fungsgesellschaft folgte der Wechsel, der
StefanFuchserneut indieVereinigtenStaa-

Die Kraft
der kleinen
Schritte

STEFAN FUCHS |
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„Amerikaner gehenweniger
ehrfürchtigmit Namen um

als die Deutschen. Davon habe
ich bei meinen ersten

Aufgaben in Verantwortung
profitiert, da ichmich wie

jeder andere beweisenmusste.“

Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender
Fuchs Petrolub
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ich dannmeistens bis halb vier.“ Schon im
nächsten Augenblick muss er lachen. Dass
er tatsächlich oft bis in die späten Abend-
stunden hinein am Schreibtisch sitzt,
macht ihm nichts aus. Im Gegenteil: „Ich
liebemeinenBeruf“, soFuchs.

Wiewichtig ihmMenschen sind, die die-
se Begeisterung teilen, wird der Vorstands-
vorsitzende nicht müde zu wiederholen.
Neben seinen „hervorragend motivierten
und loyalen Mitarbeitern“ lobt Fuchs ins-
besondere seine Vorstandskollegen Ale-
xander Selent, Lutz Lindemann, Ralph
Rheinboldt sowie den ausscheidendenGe-
org Lingg. Alle Handelnden verfügten über
ein hohesMaßanEigenverantwortung – in
einem Unternehmen dieser Größe ele-
mentar.

Auch seinem Vater Manfred Fuchs kom-
me weiterhin eine bedeutende Rolle zu, so
der 46-Jährige: Nicht zuletzt hält der heuti-
ge Kunstmäzen, der noch immer täglich in
die Firma kommt, die Familie zusammen.
In Summe steht die Familie Fuchs für 52
Prozent der Stammaktien und damit 26
Prozent des Gesamtkapitals von Fuchs Pe-
trolub. Trotz stetig steigender Aktienkurse
und nicht selten enthusiastischer Analys-
ten steht eine Übernahme des seit 2008
MDax-notierten Unternehmens nicht zur
Debatte. „Unabhängigkeit ist ein zentrales
Element unseres Geschäftsmodells“, un-
terstreichtStefanFuchs.Ohnehinpasseder
hochgradig spezialisierte Schmierstoffher-
steller nicht zum Geschäftsmodell von Öl-
riesen wie Shell, Exxon oder BP. Rund
10 000 Produkte, maßgeschneidert für
weltweit 100 000 Kunden vom Bergbau bis

Fuchs. Organisches Wachstum lautet nun
das Credo der Mannheimer. Investitionen
im zweistelligen Millionenbereich für mo-
dernste Ausrüstung am Stammsitz auf der
Friesenheimer Insel oder bei Fuchs Lubri-
tech in Kaiserslautern – etwa Prüfstände
und Labore – sind nur ein Aspekt dieser
Strategie. Ein anderer ist die Errichtung
neuerWerkewie im chinesischen Yingkou,
woFuchsPetrolubbereits seit 25 Jahrenam
Markt ist, oder in Kaluga südwestlich von
Moskau. 2012 und 2013 lagen die Investi-
tionen bei 71,4 respektive 72,8 Millionen
Euro, mit dem Fokus auf weltweiten
Wachstumsregionen wie den Schwellen-
ländern. Im laufendenGeschäftsjahr sollen
gut 60Millionen Euro in verschiedene Pro-
jekte fließen, um eine Nische nach der an-
deren global auszubauen. Darüber hinaus
wurden zuletzt weltweit neue Stellen ge-
schaffen, insgesamt hat das Unternehmen
derzeit knapp4000Mitarbeiter.

WachstummitKontinuität
Das Entscheidende dabei sei die „langfris-
tige Sicht“, sagt Fuchs und schiebt einen
Stapelmit Grafiken über den Tisch. Von ei-
ner leichtenDelle indenKrisenjahren2008
und 2009 abgesehen, ist die konzerninter-
ne Leitkennzahl „Fuchs Value Added“
(FVA) über alle Regionen und Anwen-
dungsbereiche hinweg kontinuierlich ge-
wachsen– seit 2003umeinViertel.DerFVA
basiert sowohl auf dem Jahresergebnis
(EBIT) als auchauf demeingesetztenKapi-
tal, das auf langfristigen Entscheidungen
wie Investitionen, ForschungundEntwick-
lungberuht.

Inzwischen liegt die Eigenkapitalquote
bei 73,5 Prozent (2003: 21,7 Prozent). Klei-
nere Akquisitionen wie zuletzt das
Schmierstoffgeschäft von Lubritene und
Lubrasa in Südafrika und Australien als Er-
weiterung der Geschäftsfelder Bergbau be-
ziehungsweise Lebensmittel lassen sich so
ohnegrößereBedenken finanzieren.

„Visionen sind schön und wichtig, doch
man darf nie den zweiten Schritt vor dem
ersten machen“, umreißt Fuchs einen sei-
ner unternehmerischen Leitsätze. Eine
Entscheidungmüsse nach der anderen ge-
fällt, jeder frühere Grundsatzentschluss
hinterfragt werden. Dem Konzern bewusst
einen „eigenen Stempel“ aufzudrücken,
habe er aber nie vorgehabt, betont Fuchs:
„Die persönliche Notemuss durch die täg-
lichenHandlungenerkennbarwerden.“

Der Alltag des 46-Jährigen beginntmeist
zwischen fünf und sechs Uhr. Rund eine
Stunde beansprucht er für sich, Nachrich-
tenlektüre eingeschlossen. Sofern sein Ter-
minplan es zulässt. Gerne beginnt Fuchs
seine Arbeit noch zu Hause. „Im Büro bin

Blick für dasDetail: „Visionen sind schön und
wichtig, dochman darf nie den zweiten Schritt
vor dem erstenmachen“, sagt Stefan Fuchs.

Drei Generationen Fuchs

1931 gründete der Einzelhandelskauf-
mann Rudolf Fuchs in Mannheim ein
gleichnamiges Unternehmen. Durch
den Import und Vertrieb US-amerikani-
scher Raffinerieprodukte etablierte
Fuchs ein regionales Motorenölge-
schäft.

Nach dem Tod des Firmengründers 1959
übernahm sein SohnManfred, der gera-
de erst ein BWL-Studium begonnen hat-
te, die Geschäfte. Unter seiner 41 Jahre
währenden Führung entwickelte sich
das ursprünglich rein deutsche Unter-
nehmen mit einem Umsatz von umge-
rechnet 16 Millionen Euro zu einem glo-
balen Konzern, dessen Umsatz 2003
über einer Milliarde Euro lag.

Seit 2004 leitetStefan Fuchs, Sohn von
Manfred Fuchs, die Geschicke des Un-
ternehmens. Mittelfristig peilt Fuchs Pe-
trolub, 2013 von einer AG in eine Euro-
päische Aktiengesellschaft (Societas
Europaea, SE) umgewandelt, einen Jah-
resumsatz von zwei Milliarden Euro an.

Weltweit arbeiten derzeit rund
4000 Menschen in 50 operativen Ge-
sellschaften für den Konzern. In Mann-
heim waren es Ende März 752.

DieMehrheit der Stammaktien (52
Prozent) hält die Familie Fuchs, die Vor-
zugsaktien befinden sich im Streube-
sitz.
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vorsitzenden zurückgehende „elfte Ge-
bot“: „Du sollst nicht extrapolieren.“ Wohl
habe man „einen tollen Start hingelegt“,
diesen dürfe man aber nicht auf das ge-
samte Geschäftsjahr hochrechnen. Für
2014 plant Fuchs weiter mit einem organi-
schen Wachstum „im niedrigen einstelli-
gen Bereich“ und einer gut proportionalen
EBIT-Steigerung. Dennis Christmann

oder in China beispielsweise sei noch
„reichlichLuftnachoben“.

Die Kennzahlen des erstenQuartals sen-
denbereitsSignale,dieweitereRekordmar-
ken in Aussicht stellen. Vor dem Hinter-
grund eines organischen Wachstums von
sieben Prozent, dämpft der Vorstandsvor-
sitzende die Erwartungen. Dabei verweist
er auf das auf einen früherenAufsichtsrats-

zur Stahlindustrie, umfasst das aktuelle
SortimentvonFuchsPetrolub.
NebendemFesthalten ander Eigenstän-

digkeit hat Stefan Fuchs von seinem Vater
unter anderem auch dessen Einsatz für
KulturundSoziales.AlsBeispiel führterne-
ben der Initiative „Anpfiff ins Leben“ den
FUCHS-Förderpreis an: In Zusammenar-
beit mit der Stadt Mannheim verleiht der
Schmierstoffhersteller am 9. Oktober zum
15.Mal eineAuszeichnung für kreativeund
soziale Projekte von gemeinnützigen Trä-
gern in der Quadratestadt. Mannheim be-
sitze, etwa mit dem Nationaltheater oder
der Kunsthalle, eine bedeutende Rolle in
der deutschen Kulturlandschaft und dürfe
sich nicht verstecken, sagt der Vorsitzende
desKonzerns,derbeideEinrichtungen,wie
viele weitere, fördert. Um auch in Zukunft
junge Menschen für technische und be-
triebswirtschaftliche Berufe zu begeistern,
unterstützt Fuchs Petrolub etwa das Tech-
noseum. Hinzu kommt eine intensive Zu-
sammenarbeitmit derDualenHochschule
(DHBW), der UniversitätMannheim sowie
derMannheimBusinessSchool (MBS).

„Luftnachoben“
Mit Blick auf die mittelfristige Geschäfts-
entwicklung sieht sich Stefan Fuchs eben-
falls gut aufgestellt. „Wir haben seitenlange
To-do-Listen in unseren Schubladen lie-
gen. Sie umzusetzen, wird jedoch einige
Jahre dauern.“ In einem weltweiten Ver-
drängungswettbewerb gebe es noch eini-
ges zu tun, so der 46-Jährige. Zwar liegt der
Marktanteil des weltweit größten unab-
hängigen Schmierstoffproduzenten global
betrachtet bei zwei Prozent – in den USA

Gesellschaftliches Engagement:StefanFuchsund seinUnternehmenunterstützen kulturellewie
soziale Einrichtungen inderRegion. Zusammenmit der StadtMannheimwird ein Förderpreis vergeben.
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In der Aufwärtsspirale
DieMannheimerUnterneh-

mer Christian Tschürtz und

MartinMichalek folgenmit ih-

renGeschäftsmodellen einem

aktuellenTrend.Aus„alt,aber

nochgut“wird dabei „neu,

undnochbesser“.

C hristian Tschürtz verkauft Taschen.
UndMartinMichalek verkauftMö-
bel. Auf den ersten Blick ist das

nichts Besonderes, auf den zweiten Blick
schon. Denn sowohl die Taschen von
Tschürtz als auch die Möbel von Michalek
hätten einiges zu erzählen –wenn sie denn
erzählenkönnten.

„Ich war mal ein Werbebanner“, würde
dann die rote Umhängetasche berichten,
auf deren Deckel der Ausschnitt eines
Sportwagens zu erkennen ist. Und wer ge-
nauer hinschaut, wird sicher auch irgend-
wo den Schriftzug entdecken, demzufolge
nichtsunmöglich ist. Seit Juni 2013können
Unternehmen an Christian Tschürtz ihre
ausgedienten PVC-Werbeplakate, Planen
oder Fahnen schicken. Bei der Lebenshilfe
Bruchsal stellen Menschen mit Behinde-
rung daraus dann je nach Auftrag Taschen,
Handy-Hüllen, Grillschürzen oder Kissen-
bezüge her. „Comebags“ lautet der sinnige
Name dieser Unternehmung. „Der Grund-
gedankewar, aus tollen ausgedienten Ban-
nern tolle neue Taschenherzustellen“, sagt
Tschürtz, der hauptberuflich als freierWer-
begrafiker arbeitet.

Taschen aus alten Planen nähen? Der
Einfall ist nicht ganz neu. Doch die Nische,
das Ganze als Dienstleistung ausschließ-

lich für den B2B-Bereich anzubieten, teilt
sichderMannheimernurmitwenigenMit-
bewerbern. Tschürtz’ Kunden kommen
aus ganz Deutschland. Vor allem größere
Firmen und staatliche Einrichtungen, die
über Werbebudgets verfügen, ordern bei
Comebags. Die Taschen verwenden sie als
Incentives oder als Kundengeschenke.
Weiterverkauft würden die Produkte hin-
gegen nur von wenigen Auftraggebern, so
derGründer.

SchränkeausFischerbooten
Die Kunden von Martin Michalek sind
vorwiegend Privatleute, die – vermutlich
– ihrer Wohnung einen Hauch von Exo-
tik verleihen wollen. Denn exotisch ist in
dem direkt am Kaiserring gelegenen Ge-
schäft mit dem Namen „Smartindo“ so
ziemlich alles. Martin Michalek verkauft
hier, ebenso wie in seinem zweiten La-
den in Heilbronn, Einrichtungsgegen-
stände, die er aus Indien und Indonesien
importiert.
Außergewöhnlich macht diese Möbel

und Accessoires aber in erster Linie die
Tatsache, dass auch ihre Funktion in vie-
len Fällen ursprünglich eine ganz ande-
re war. Laternen aus alten Keksdosen

UPCYCLING |

AccessoiresmitVorgeschichte:Ausgedienten PVC-Werbeplakaten, Planen und Fahnen von Geschäftskunden haucht „Comebags“ neues Leben ein.
Bei der Lebenshilfe Bruchsal fertigen Menschen mit Behinderung daraus etwa Taschen, Handy-Hüllen oder Kissenbezüge. Bild: Comebags



… 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
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Persönlicher Kontakt:Regelmäßig reistMartinMichalek nach Südostasien, umAusschau nachMaterial für seineMöbel zu halten. Bei der Verarbeitung
zerstörter Boote oder verfallener Holzhäuser arbeitet der studierte Betriebswirt mit Handwerksbetrieben vor Ort zusammen. Bilder (2): SmArtIndo

Überdruss an derWegwerfmentalität. Aber
nicht nur damit. Der Aspekt der Müllver-
meidung stehe für die meisten Kunden
beim Kauf nicht im Vordergrund, erklären
Tschürtz und Michalek übereinstimmend.
Die ressourcenschonende Herstellung sei-
ner Möbel sei weniger Leuten wichtig, als
er gedachthabe, sagtMichalek.

Es sind andere Faktoren, die upcycelte
Produkte attaktiv machen – nicht zuletzt
ihr Vor-Leben. Denn welcher Möbelhaus-
Kunde kann schon sagen: „Mein Regal ist
einst im IndischenOzeangeschwommen.“
Hinzu kommt: Upcycelte Gegenstände
sind einzigartig. Wenn aus einem Banner
vom Katholikentag acht Taschen genäht
werden, dann ist nur auf einer einzigen der
Stadtplanausschnitt mit dem Wasserturm
zu sehen. Auchder große Esstisch, dermit-
ten imLaden vonMartinMichalek steht,
ist so kein zweites Mal zu haben. Denn
die Bohlen, aus denen der Tisch gezim-
mert ist, kommen nicht direkt aus dem
Sägewerk. Sie stammen von Häu-
sern oder alten Fabrikgebäu-
den, die abgerissen
wurden.

zu den ganz besonderen Momenten
während seiner Asien-Aufenthalte. Ge-
fertigt werden die Smartindo-Produkte
in kleinen Handwerksbetrieben vor Ort.
Der studierte Betriebswirt kennt seine
Partner persönlich und legtWert auf gute
Arbeitsbedingungen. Kinderarbeit und
Ausbeuterei sind tabu.

Upcycling heißt das Prinzip, auf dem so-
wohl das Geschäftsmodell der Comebags
als auch das von Smartindo beruht. Zuge-
schrieben wird die „Erfindung“ dieses Be-
griffs dem IngenieurReiner Pilz. 1994 sagte
er einer britischen Zeitschrift: „Recycling?
Ich nenne es Down-cycling. Sie schlagen
Steine kaputt, sie schlagen alles kaputt.
Was wir brauchen, ist Up-cycling, bei dem
alteProdukteeinenhöherenWerterhalten,
keinen geringeren.“´Diese Idee findet im-
mer mehr Anhänger. Das belegt die wach-
sende Zahl von einschlägigen Foren, Blogs

und Shops im Internet. Eine Ent-
wicklung, die zu tun hatmit

dem

stehen hier, Bilderrahmen aus Türrah-
men. Besonders angetan haben es dem
Inhaber die Schränke, die aus alten Fi-
scherbooten gezimmert werden. „Auf ei-
nerWeltreise vor gut fünf Jahren habe ich
in Indonesien kleine Schreinereien ent-
deckt, die aus ausgedienten Einbäumen
Regale gebaut haben“, erzählt Michalek.
Diese Idee ließ ihn nicht mehr los. Statt
für die angebotene Stelle in einem Medi-
zintechnik-Unternehmen entschied er
sich für den Handel mit dem asiatischen
Mobiliar.

Über Bootsfriedhö-
fe laufen und die
schönsten Stücke für
die Möbelprodukti-
on aussuchen – für
den 29-Jährigen

gehört das



Anzeige

„Der Cup gehört uns!“

DerSolheimCup ist 2015 das größte Sportereignis in derMetropolregionRhein-Neckar.

Schonein Jahr vorher bietet derGolfClubSt. Leon-RotGelegenheit zumKennenlernen.

reiche Prominente auf das Heidelberger Schloss
geladen sind, Teil eines 24-stündigen Spenden-
marathons, der am 15. September mit einem
„Golden Charity Shot“ von der Alten Brücke in
Heidelberg eingeläutet wird.

Mehr Infos zum Mega-Sportereignis des Jah-
res 2015 gibt es unter www.solheimcup.de.

lands Nummer eins, Martin Kaymer, wird dort
gegen Top-Spielerinnen wie Sandra Gal, Caroli-
ne Masson, Paula Creamer, Juli Inkster und Ca-
rin Koch antreten.

Weil dem Golf Club St. Leon-Rot der Charity-
Gedanke sehr am Herzen liegt, ist das Show-
Match ebenso wie die Charity-Gala, zu der zahl-

Solheim Cup – haben Sie noch nicht davon ge-
hört? Macht nichts, Sie sind damit nicht allein.
Dennoch ist es höchste Zeit, sich mit dem Na-
men vertraut zu machen, denn die Rede ist von
einemMega-Sportereignis, das 2015 zum ersten
Mal auf deutschem Boden stattfinden wird – in
der Metropolregion Rhein-Neckar. Vielleicht
kennen Sie ja den Ryder Cup, bei dem alle zwei
Jahre Europa gegen die USA spielt. Der Solheim
Cup ist das weibliche Pendant dazu: das presti-
geträchtigste Turnier im Damengolf.

Schon jetzt gibt eine große Countdown-Feier
einen Vorgeschmack auf das Großereignis: Un-
ter dem Motto „Der Cup gehört uns“ erwartet
die Besucher vom 13. bis 16. September 2014 ein
vielfältiges Programm. Los geht es auf dem Hei-
delberger Karlsplatz. Dort können Sportinteres-
sierte selbst ausprobieren, was man mit einem
Golfball machen kann.

Und wer sehenmöchte, wie sich die Profis da-
bei anstellen, kann am 16. September zum „Cha-
rity Show Match“ in den Golf Club St. Leon-Rot
kommen. Der US-Open-Sieger und Deutsch-

Der „GoldenCharity Shot“ vonderAltenBrücke inHeidelberg läutet denCountdown für den SolheimCupein. Bild: zg
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Up oder Down – Formen derWiederverwertung

Grundsätzlich sind sowohl Up- als auch
Downcycling eine Form des Recycling –
zu Deutsch: der Rückführung. Alte oder
unbrauchbar gewordene Materialien oder
Gegenstände werden zu neuen Dingen
verarbeitet. Oft ist dafür aber – wie im
Fall des Papier-Recyclings – ein sehr ho-
her Energieaufwand nötig. In vielen Fäl-
len ist das neu entstehende Produkt zu-
dem von niedrigerer Qualität – es wurde
„downcycelt“.

Beim Upcycling ist es umgekehrt. Das
neue Produkt hat bessere Eigenschaf-
ten als das ursprüngliche und ist im
besten Fall ohne großen Energieauf-
wand, aber mit Einfallsreichtum ent-
standen.

Typische Upcycling-Produkte sind vor
allem in den BereichenMöbel, Klei-
dung, Schmuck und Accessoires zu
finden.

Der ursprüngliche Farbanstrich ist an vie-
len Stellen noch zu erkennenund gibt dem
Möbel seinen individuellenCharakter. Ent-
scheidend jedoch, auch hier decken sich
die Aussagen der beiden Unternehmer, sei
der sozialeAspekt, die faireProduktion.

„Bei uns gibt es keine Akkordarbeit und
keine Massenfertigung“, betont Tschürtz.
Seine Partner hat auch er sich ganz genau
angeschaut und sich bewusst für die Zu-
sammenarbeit mit der Lebenshilfe ent-
schieden. Seine Abnehmer wissen und
schätzen das. „Für die Kunden ist es sehr
wichtig, dassdieTaschen ineinemsozialen
Projekt inDeutschland genähtwerden“, ist
Tschürtz überzeugt. Etwa 200 der Come-
bags entstehen derzeit pro Monat. Die
Nachfrage liegt laut Tschürtz deutlich da-
rüber. Am eingeschlagenen Weg will er
trotzdem nichts ändern. Die Entschei-
dung, ob und wann die Kapazität hochge-
fahren wird, überlässt er den Partnern in
Bruchsal. Für ihn bleiben die Comebags
damit erstmal ein „schönes Hobby“. Die
Rentabilität stehe dabei nicht im Vorder-
grund. Ein Grund zum Hadern ist das für
Tschürtz aber nicht: „Lieber klein bleiben –
undauthentisch.“ Nicole Pollakowsky
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Namen und Nachrichten

sitzender steht Büttner künftig Roland
Marsch zur Seite.

● Neuer Vorstandsvorsitzender der Un-
ternehmensgruppe RKW mit Sitz in Fran-
kenthal ist seit dem 1. Juli Harald Bie-
derbick. Sein Vorgänger Roland Roth,
der die Führung des international agie-
renden Herstellers von Kunststofffolien
und Vliesstoffen 2009 übernommen hat-
te, wechselt in den Aufsichtsrat. Im Zuge
der Überführung der bisher fünf auf drei
Geschäftsbereiche übernimmt Bieder-
bick die Sparte „Agriculture“. Vorstands-
kollege Matthias Kaufmann zeichnet für
die Division „Packaging“ verantwortlich,
Dr. Manfred Bracher für „Hygiene & In-
dustrial“.

● Rolf Apfeld seit Monatsbeginn neuer
Vertriebsleiter bei der auf Sicherheitsver-
packungen spezialisierten ISL Schaum-
stoff-Technik GmbH in Viernheim. Der 53-
jährige Diplom-Ingenieur und Betriebs-
wirt übernimmt den Aufgabenbereich von
Paul Germann, der in Ruhestand gegan-
gen ist.

in der Metropolregion Rhein-Neckar. Als
Vorsitzender der Landesgruppe wurde
Ende Mai Prof. Dr. Stefan Hencke (Con-
vensis Group) im Amt bestätigt.

● Nach mehr als vier Jahren an der Spit-
ze der Mannheimer Inter Versicherungs-
gruppe ist Peter Thomas Anfang des Mo-
nats in Ruhestand gegangen und in den
Aufsichtsrat gewechselt. Sein Nachfolger
als Vorstandssprecher wird Matthias
Kreibich. Für den ebenfalls ausgeschie-
denen Thomas List rückten Michael
Schillinger und Roberto Svenda in den
Vorstand auf.

● Einstimmig hat der Aufsichtsrat der
VR Bank Rhein-Neckar Walter Büttner
zum neuen Vorsitzenden des Gremiums
gewählt. Zum 18. Juni löste der Rechtsan-
walt aus Ludwigshafen Hugo K. Flühr ab.
Dieser ist nach 26-jähriger Tätigkeit, da-
von zehn Jahre als Vorsitzender der Ge-
nossenschaftsbank, altersbedingt aus
dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Als
neuer stellvertretender Aufsichtsratsvor-

● Vom Verbraucherzentrale Bundesver-
band (VZBV) wechselt Dr. Holger Krawin-
kel in die Energiewirtschaft. Seit Mitte
Juli führt der langjährige Leiter des Ge-
schäftsbereichs Verbraucherpolitik und
Energieexperte eine neue Stabstabtei-
lung im Vertrieb der MVV Energie AG.
Nach Angaben des Mannheimer Energie-
versorgers soll diese sich hauptsächlich
„um die Interessen und Bedürfnisse der
Kunden“ kümmern. Der 57-Jährige, der in
Heppenheim an der Bergstraße aufge-
wachsen ist, war vor seiner Zeit beim
VZVBV zwischen 1994 und 2004 als Refe-
rent im Energieministerium Schleswig-
Holstein tätig.

● Für drei weitere Jahre bleibt Peter Ver-
clas stellvertretender Vorsitzender der
Deutschen Public Relations Gesellschaft
(DPRG) Baden-Württemberg. Der Ge-
schäftsführer der Heidelberger Donner &
Doria Public Relations GmbH ist seit zwölf
Jahren im Vorstand der Landesgruppe
aktiv. Gemeinsam mit Dirk Schuhmann
(Stadt Mannheim) und Gabriel Striebel
(ABB AG) verantwortet er die Aktivitäten

Landesvorsitzender:Dr. Anno Borkowsky
steht nun an der Spitze des Verbandes der
Chemischen Industrie Baden-Württemberg.

Verbandwählt Borkowsky zumVorsitzenden

Der Verband der Chemischen Industrie
(VCI) hat mit Dr. Anno Borkowsky einen
neuen Landesvorsitzenden: Ende Mai
löste der Geschäftsführer der Rhein
Chemie Rheinau (RCH), die in diesem
Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert,
Dr. Gerhard Backes ab. Rhein Chemie
gehört seit 2004 zum Kölner Chemie-
konzern Lanxess und erzielte zuletzt ei-
nen Umsatz von 346 Millionen Euro.
Borkowskys Stellvertreter sind Peter
Dettelmann (Rheinfelden) und Ingo
Nawrath (Rastatt). Ebenfalls in den Vor-
stand gewählt worden ist unter anderen
Dr. Ursula Redeker von Roche Diagnos-
tics in Mannheim.



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:

econo3/2014 • 18. Juli 2014



MartinaOrtmann-Babel, Steuerberaterin und
Partner bei EY, ist neben ihrer beratenden
Tätigkeit verantwortlich für das Knowledge-
Management. In dieser Funktion verfolgt sie
geplante gesetzliche Neuerungen und
analysiert deren Bedeutung für Unternehmen
und deren gesetzliche Vertreter.

Firmenchefs haften mit
Politik, Justiz undÖffentlichkeit reagieren immer sensibler auf unternehmerischeVerfehlungen,

wie SteuerexpertinMartinaOrtmann-Babelweiß. DerDruckwächst,effizienteCompliance-

Management-Systeme aufzubauen.

dass sie durch unterlassene Aufsicht die An-
knüpfungstat ermöglicht haben. Geahndet
wird das vorsätzliche oder fahrlässige Unter-
lassen von Aufsichtsmaßnahmen, die geeig-
net gewesen wären, konkrete Zuwiderhand-
lungen gegen betriebsbezogene Ordnungs-
widrigkeiten oder Straftaten durch Mitarbei-
ter zu verhindern.

Bei Verstößen drohen hohe Folgekosten
Während Geldbußen für Unternehmen nach
§§ 130, 30 OWiG wegen mangelnder Organi-
sation seit Juni 2013 auf maximal zehn Mil-
lionen Euro erhöht wurden, kann gegen das
Unternehmen gemäß § 29a OWiG und – bei
Straftaten – gemäß § 73 Abs.3 StGB der Ver-
fall über das durch die Tat unmittelbar Er-
langte erklärt werden. Dadurch können die
finanziellen Folgen für das Unternehmen
weit über die erwähnten zehnMillionen Euro
hinaus steigen. Denn beim Verfall gilt das
Bruttoprinzip. Danach sind nur solche Ko-
sten abzugsfähig, die auch bei einem recht-
mäßigen Geschäft entstanden wären. Das
bedeutet beispielsweise für einen durch Be-
stechung erlangten Auftrag zur Lieferung ei-
ner schlüsselfertigen Fabrikanlage, dass nur
die Produktions- und Arbeitskosten vomAuf-
tragswert abgezogen werden dürfen – nicht
dagegen verbotene Investitionen wie als Be-
raterhonorare getarnte Schmiergeldzahlun-
gen.

Für Unternehmen gibt es zwar keine ge-
setzliche Verpflichtung, ein CMS nach be-
stimmten Mindestvorgaben einzurichten.
Angesichts der wachsenden Sensibilität von
Öffentlichkeit, Politik und Justiz gegenüber
unternehmerischen Verfehlungen steigt al-
lerdings der Druck auf die Unternehmen. Für
die verantwortlichen Geschäftsführer, Vor-
stände und Aufsichtsräte ist es höchste Zeit,
die betriebswirtschaftlichen, kriminologi-
schen sowie steuerlichen und rechtlichen
Gesichtspunkte ihrer Unternehmen unter
Compliance-Aspekten zu beleuchten und
die Konsequenzen in ein angemessenes und
wirksames CMS einzuarbeiten.

gesellschaft) für die Einhaltung der gesetzli-
chen Bestimmungen und der unternehmeri-
schen Richtlinien zu sorgen und auf deren
Beachtung durch die Konzernunternehmen
hinzuwirken. Allerdings ist festzustellen,
dass kleinere, nicht kapitalmarktorientierte
Unternehmen diese Definition zwar für ihre
Außendarstellung übernehmen, das CMS in
der Praxis dann aber doch von vornherein
auf wenige Rechtsgebiete (etwa Bestechung
von Amtsträgern) beziehungsweise betrieb-
liche Prozesse (zum Beispiel Vertrieb) kon-
zentrieren.

Zentral ist darüber hinaus eine Norm aus
dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Unter-
nehmer oder andere gesetzliche Vertreter ei-
nes Unternehmens stehen nach § 130 OWiG
in der Pflicht, durch gehörige Aufsicht zu ver-
hindern, dass Mitarbeiter oder Beauftragte
des Unternehmens in dessen (vermeintli-
chem) Interesse gegen Gesetze verstoßen.
Die Führungskräfte haften hier nicht „stell-
vertretend“ für die sogenannten Anknüp-
fungstaten von Mitarbeitern, sondern dafür,

Die Toleranzschwelle gegen Vergehen aus
der Wirtschaft sinkt, der kritische Unterton
wird lauter. Der Kulturwandel stellt immer
höhere moralische und rechtliche Anforde-
rungen an Manager und Unternehmen. Das
betrifft insbesondere den Bereich Steuern,
wo spektakuläre Verfahren gegen Steuerhin-
terzieher die Stimmung zusätzlich anheizen.
Entsprechend agiert die Politik. Die große
Koalition will ein Unternehmensstrafrecht
für multinationale Konzerne prüfen. Vor die-
sem Hintergrund müssen sich alle unterneh-
merisch Verantwortlichen Klarheit über das
Ausmaß ihrer Pflichten und erforderlichen
Maßnahmen zur Einführung eines Compli-
ance-Management-Systems (CMS) zur Re-
duzierung von Haftungsrisiken verschaffen.

Aufklärung der Mitarbeiter senkt Risiko
Wollen Unternehmensführer die Haftungsri-
siken aus Verstößen gegen steuerliche
Pflichten beherrschen, müssen sie sämtli-
che Steuerprozesse so organisieren, dass
sie Rechtsverletzungen von Mitarbeitern
durch gehörige Aufsicht zumindest wesent-
lich erschweren. Bezeichnend ist aber, dass
zahlreiche Sachverhalte mit steuerlichen
Auswirkungen in Abteilungen stattfinden,
die von der steuerlichen Verarbeitung weit
entfernt sind und ein entsprechend geringes
Grundverständnis für die zu beachtenden
Schritte und Dokumentationen aufweisen.
Dennoch treffen jeden für die Steuerart ver-
antwortlichen gesetzlichen Vertreter Organi-
sationspflichten zur Vermeidung von Geset-
zesverstößen. Oft können also Risiken ver-
mieden werden, wenn die mit steuerlichem
Know-how ausgestatteten Abteilungen kon-
sequent in betriebliche Sachverhalte einge-
schaltet werden.

Grundsätzlich leidet die Diskussion um
Compliance häufig unter mangelnder Klar-
heit, was Compliance eigentlich bedeutet.
Zur Beantwortung dieser Frage beziehen
sich viele auf die Definition des Deutschen
Corporate Governance Kodex. Danach hat
der Vorstand (einer börsennotierten Aktien-
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Thorsten Ehrhard ist Rechtsanwalt und
Partner der PricewaterhouseCoopers Legal AG
Rechtsanwaltsgesellschaft („PwC Legal“) am
StandortMannheim. Er betreut unter anderem
Mittelstandsunternehmen vorwiegend in
handels- und gesellschaftsrechtlichen
Fragestellungen.

Wichtige Abwägung
BeiderEntscheidung fürdie „richtige“FinanzierungeinesUnternehmensgilt es,denDurchblick

zubewahren.DieMannheimerMittelstandsberaterThorstenEhrhardundMatthiasBühler

zeigenVor-undNachteilederverschiedenenFinanzierungsformen auf.

sogenannte „Change of Control“- Klauseln
in Kundenverträgen zu berücksichtigen, die
es dem Kunden unter Umständen ermögli-
chen, sich aufgrund der veränderten
Stimmverteilung aus der vertraglichen Ver-
bindung zu lösen.

„Mezzanine“-Finanzierungen:
Mehr Flexibilität für Mittelständler
Eine Zwitterstellung zwischen Eigenkapital-
und Fremdkapitalfinanzierungen nehmen
sogenannte „Mezzanine“-Finanzierungen
ein. Typisch hierfür ist, dass sich der Kapi-
talgeber - anders als bei Fremdkapitalfinan-
zierungen - weitgehende Beteiligungsmög-
lichkeiten einräumen lässt, ohne aber zum
Anteilseigner des finanzierten Unterneh-
mens zu werden. Die Mezzanine-Finanzie-
rung kann eigenkapitalähnlich („Equity
Mezzanine“), etwa in Form von wertpapier-
verbrieften Genussscheinen, Genussrech-
ten, stillen Beteiligungen sowie Wandel-
und Optionsanleihen ausgebildet sein, oder
fremdkapitalähnlich („Debt Mezzanine“),
zum Beispiel in Form von nachrangigen,
partiarischen Darlehen oder Gesellschafter-
darlehen.

Da nur wenige gesetzliche Vorgaben für
die Ausgestaltung der Mezzanine-Finanzie-
rung existieren, bestehen flexible Finanzie-
rungsmöglichkeiten, etwa mit Blick auf
Laufzeit, Kündigungsmöglichkeiten, Verzin-
sung, Gewinn- und Verlustverteilung oder
Rückzahlungsbedingungen. Zu beachten
ist allerdings, dass gerade diese Modalitä-
ten ausschlagend dafür sind, ob das inve-
stierte Kapital anschließend bilanziell als
Eigen- oder Fremdkapital betrachtet wird.
Entsprechend ist bei der Finanzierung
durch Mezzanine eine detaillierte Analyse
des jeweiligen Instruments und der konkre-
ten Vertragsausgestaltung notwendig.
Grundsätzlich können alle Unternehmen
Mezzanine-Kapital einwerben, so dass
auch mittelständischen Unternehmen ein
Zugang zum Kapitalmarkt außerhalb des
Bankensektors offen steht.

ditverbindlichkeit sein, da sich der Unter-
nehmer plötzlich einem neuen Gläubiger
gegenüber sieht.

Eigenkapitalfinanzierung: Beteiligung
bedeutet weniger Mitbestimmung
Als Alternative zum fremdkapitalfinanzier-
ten Darlehen kann ein Kapitalgeber auch
als Gesellschafter unmittelbar am Unter-
nehmen und dadurch an dessen Erfolg und
Misserfolg beteiligt werden. Je nach
Rechtsform (Personen- oder Kapitalgesell-
schaft) ist die Verkehrsfähigkeit der Gesell-
schaftsanteile aber unterschiedlich stark
ausgeprägt, beziehungsweise müssen die
Anteile häufig erst im Zuge einer Kapitaler-
höhung geschaffen werden. Ebenso kön-
nen zwingende gesetzliche Formvorschrif-
ten oder auch gesellschaftsvertragliche Re-
gelungen zu berücksichtigen sein. Eine Ver-
änderung in der Gesellschafterstruktur ist
zudem in der Regel mit einem Verlust von
Mitbestimmungsrechten für die Altgesell-
schafter verbunden. Bei der Übertragung
von Mehrheitsbeteiligungen sind zudem

Die Unternehmensfinanzierung in Deutsch-
land hat in den letzten Jahren einen grund-
sätzlichen Wandel erfahren. Aufgrund der
immer restriktiveren Kreditvergabe durch
Banken müssen sich Unternehmen zuneh-
mend um alternative Formen zum klassi-
schen Kredit bemühen. Die zur Verfügung
stehenden Finanzierungsinstrumente rei-
chen von Bankkrediten über Beteiligungen
am zu finanzierenden Unternehmen bis hin
zu Mischformen zwischen Eigen- und
Fremdkapitalfinanzierungen, sogenannte
„Mezzanine“-Finanzierungen.

Fremdkapitalfinanzierung: Abhängigkeit
vom Darlehensgeber bedenken
Die klassische Fremdkapitalfinanzierung
erfolgt über Gelddarlehensverträge. Das in-
solvenzrechtliche Ausfallrisiko lässt sich
der Kreditgeber in der Regel durch Zinszah-
lungen vergüten und den Rückzahlungsan-
spruch durch bankübliche Sicherheiten
(zum Beispiel Grundschuld, Sicherungs-
übereignung oder Bürgschaft) gewährlei-
sten. Eine hohe praktische Relevanz haben
hierbei auch sogenannte „Financial Cove-
nants“. Das sind zusätzliche Vertragsklau-
seln oder Nebenabreden in Kredit- und An-
leiheverträgen. So kann die Belassung des
Kapitals davon abhängig gemacht werden,
ob vorab vereinbarte finanzielle Kennzah-
len, beispielsweise ein bestimmter Eigen-
kapitalanteil oder bestimmte Profitabilitäts-
ziele, erreicht werden.

Zu beachten ist, dass der Darlehensgeber
bis auf wenige Ausnahmefälle nicht ver-
pflichtet ist, dem Unternehmen in Krisen-
zeiten das geliehene Kapital zu belassen
oder durch weiteren Kredit zu unterstützen.
Das Darlehen kann im Falle einer gefährde-
ten Rückzahlung vielmehr außerordentlich
gekündigt oder eine nachträgliche Absiche-
rung verlangt werden. Die Existenz des Un-
ternehmens hängt daher in der Krise letzt-
lich vom Wohlwollen der Darlehensgeber
ab. Problematisch kann zudem die Veräu-
ßerung einer „notleidend“ gewordenen Kre-
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100 PRO & CONTRA

Dr. Bärbel Andres,
Vorsitzende des
BUND-Regionalverbands
Rhein-Neckar-Odenwald

CONTRAPRO
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Im Deutschland des Jahres 2014 ist grundsätzlich zu kritisieren, dass
man bei Veränderungen, die zumErreichen bestimmter Ziele nötig sind,
oft zunächst dagegen ist, ohne einen alternativen Lösungsweg parat zu
haben. Im Bereich der Energie ist man vielerorts gegen Atomkraftwer-
ke, Windräder, Photovoltaik, Geothermie, Biomasse, Kohle- und Gas-
kraftwerke oder Stromleitungsnetze – ohne zu sagen, wie künftig Ener-
gie gewonnen werden soll. Schnell machen sich Politiker zu Wortfüh-
rern lautstarker Gegnerschaften, weil sie glauben, sich so Wählerstim-
men sichern zu können. Die plakative Darstellung, es würden „giftige
Chemikalien“ in den Untergrund gepresst und Verunreinigungen unse-
res Trinkwassers erzeugt, reicht aus, um Politiker ohne tiefergehende
Sachkenntnis zur vorschnellen Ablehnung des Frackings zu bringen.

Für einen hochentwickelten Wirtschaftsstandort wie Deutschland ist
das allerdings zu wenig. Vielmehr wäre zu hinterfragen, warum der Prä-
sident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
Hans-Joachim Kümpel, die Risiken, die im Zusammenhang mit der
Schiefergasförderung dargestellt werden, für überzogen hält. Fracking
sei in Deutschland zur Gewinnung von Erdgas aus tiefen Erdschichten
und bei der Geothermie in über 50 Jahren schon inmehr als 320 Fällen
angewandt wurden. Dabei habe man Erfahrungen gewonnen. Die
Schiefergasförderung durch Fracking und Horizontalbohrung sei insge-
samt eine Technik „die ein verschwindend geringes Risiko trägt“. Das
Fracking birgt – wie beispielsweise das Aufstellen von Windrädern im
Wald – Risiken. Risiken sind systemimmanent bei jedem Anlagenbau
dabei. Daher ist es notwendig, diese wissenschaftlich fundiert zu be-
werten und abzuwägen. In der Sache geht es darum, die Tiefenbohrung
durch die oberflächennahen Schichten (wenige Hundert Meter) mit ih-
ren Grundwasseraquiferen fachmännisch abgedichtet durchzuführen
undamBohrloch selbst sorgfältigmit der BohrungunddenBohrflüssig-
keiten umzugehen, damit oberflächennah nichts verunreinigt wird. Die-
seProblematik hatmanbei jederÖl-, Gas- oder sonstigenRohstoffexplo-
ration seit Jahrzehnten erfolgreich bewältigt.

Klar ist, dass die Schiefergaserschließung lediglich als Brückenlö-
sung Zeitgewinn für Forschung und Entwicklung besserer Lösungswe-
ge bringt. Wie dargestellt, sollen diese Zeilen kein Plädoyer für eine un-
gehemmte, unkonventionelle Gasexploration durch Fracking in
Deutschland sein. Vielmehr sind sie ein Plädoyer für eine sachgerechte
Befassung mit der Thematik und gegen eine Ablehnung schon vor der
ersten Testbohrung aus populistischen Beweggründen heraus.

Dr. Peter Müller,
Vorstand der
GGEW AG
in Bensheim

Tabu ohne Not?
UnterstrengenAuflagenplantdieGroßeKoalition,auchinDeutschlandFrackingzuzulassen.Die

ReaktionenreichenvonderForderungnachwissenschaftlicherAuswertungbiszurvölligenAblehnung.

Fracking ist eine Hochrisikotechnologie: Die Folgen sind nicht kontrol-
lierbar, die eingesetzten Chemikalien hochgiftig und die angerichteten
Schäden irreparabel. Daher fordert der BUND ein bundesweites Verbot
von Fracking. Beim Fracking geht es um die Förderung von Erdgas aus
„unkonventionellen Lagerstätten“. Das Gas ist hier etwa in Tonschiefer
in winzigen Zwischenräumen gelagert, die künstlich aufgebrochen
werden müssen. Auch in der Region Rhein-Neckar sind die grundsätz-
lichen geologischen Verhältnisse zur Bildung von Schiefergas gege-
ben.

Um Erdgas aus diesen Quellen zu fördern, müssen Fließwege ge-
schaffen werden. Dazu wird unter hohem Druck das „Frack-Fluid“, ein
Gemisch aus Wasser, Sand und diversen Chemikalien, in den Boden
gepresst. Die genaue Zusammensetzung der eingesetzten Flüssigkei-
ten ist unbekannt: die Hersteller wahren Stillschweigen über die Zu-
sammensetzung und veröffentlichen – wenn überhaupt – nur unvoll-
ständige Listen. Doch bereits diese enthalten zahlreiche giftige, krebs-
erregende und gewässerschädliche Stoffe.

Das Frack-Fluid kann durch natürlich vorkommende Schwermetalle,
organische Substanzen oder radioaktive Stoffe zusätzlich belastet wer-
den. Da es meist nur teilweise abgepumpt wird, erfolgt die Entsorgung
in der Regel direkt unter Tage durch Ablaufbohrungen. So kann es in
andere Gesteinsschichten gelangen und diese dauerhaft kontaminie-
ren. Zudem stellt sich für die zurückgepumpten Teile des Frack-Fluids
die Frage nach der ordnungsgemäßen Entsorgung und beim Zurück-
pumpen besteht die Gefahr, dass Grundwasserschichten als Folge
technischer Pannen verseucht werden.

Fracking wird uns nicht dabei helfen, die Energiewende gelingen zu
lassen. Bei der Förderung von Erdgas aus unkonventionellen Lager-
stätten wird gegenüber der herkömmlichen Gasförderung 30 Prozent
mehr klimaschädliches Methan freigesetzt. Die CO2-Bilanz erreicht da-
mit fast die schlechten Werte der Stromproduktion in Steinkohlekraft-
werken. Für den Erfolg der Energiewende spielen dem gegenüber mo-
derne Gaskraftwerke für die Übergangszeit eine wichtige Rolle: Sie las-
sen sich schnell und bedarfsgerecht regeln, so dass flexibel auf
Schwankungen bei den erneuerbaren Energien reagiert werden kann.

Wer aber weiterhin auf fossile Energiequellen setzt, statt einen de-
zentralen Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, gefähr-
det Menschen, Umwelt und nicht zuletzt Arbeitsplätze im Bereich der
erneuerbaren Energien.
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17 500

35 000

Offene Stellen in der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis

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 23 500.

www.jobmorgen.de
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Experten begehrt
VorallemFachkräftemit Spezialwissen zu finden, fällt FirmenangesichtsdesdemografischenWan-

dels schwer. LauteineraktuellenStudie fehlteszudemaneinereinheitlichenPersonalstrategie.

A usgehend von einem sehr niedri-
gen Niveau im Mai mit einer Ar-
beitslosenquote von 5,1 Prozent

sind diese Quoten in zehn der 15 Stadt-
undLandkreisederMetropolregionRhein-
Neckar nochmals leicht gesunken. Beson-
ders gesucht sind zurzeit Arbeitskräfte in
den Berufsfeldern Verkauf, Mechatronik,
Energie und Elektro, Metall-, Maschinen-
undFahrzeugtechnik,Gesundheit,Gastge-
werbe sowieVerkehrundLogistik.
EinEndeder anhaltend starkenNachfra-

ge insbesondere nach Fachkräften ist bis
auf Weiteres noch nicht abzusehen. Die
breiteMehrheit der Unternehmen (70 Pro-
zent) ist laut einer aktuellen Umfrage mit
der aktuellen Deckung ihres Personalbe-
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darfs nicht zufrieden. Dies ergab eine em-
pirischeund interdisziplinärangelegteStu-
die des Personaldienstleisters Hays in
Mannheim inKooperationmit demAnaly-
se- und Beratungsunternehmen PAC. Be-
fragt wurden 303 Führungskräfte aus allen
relevanten Fachbereichen in Unterneh-
menunterschiedlicherGröße.
Die wesentlichen Gründe: Zum einen

benötigen die Firmen zunehmend Mitar-
beiter mit Spezialwissen. Zum anderen
sinddiese aber auf demArbeitsmarkt nicht
zu finden, zumal die Zahl der geeigneten
Bewerber sinkt. Zwar verfügenüber80Pro-
zent der Befragten laut Studie über eine
Strategie, wie sie ihren Personalbedarf pla-
nen. Doch da die Fachbereiche von der

Personalabteilung meist nicht (nur bei
13 Prozent) in die zentrale Strategieent-
wicklung eingebundenwürden, entwickel-
ten 30 Prozent „Insellösungen“ für ihren
Personalbedarf und setzten diese operativ
um. Daher sehen die befragten Manager
den größten Verbesserungsbedarf darin,
eine einheitliche Strategie für die Personal-
planung zu etablieren, die in allen Berei-
chenverbindlichumgesetztwird.
Im Zuge der demografischen Entwick-

lung setzt die Mehrheit der Befragten
(58 Prozent) zuerst auf die Bindung ihrer
bestehenden Mitarbeiter. Immerhin
42 Prozent setzen daneben beziehungs-
weise alternativ auf den Einsatz externer
Spezialisten. den
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PersonundUnternehmen

Die Agentur hat sich auf B-to-B-Kom-
munikation für Technik und Dienstlei-
stungen spezialisiert. Ihr Angebots-
spektrum reicht von der Gestaltung
über Fotografie und Redaktion bis hin
zur Online-Kommunikation.

Zu den Kunden zählen vor allem kleine
und mittelständische Unternehmen mit
internationalem Vertriebsgebiet sowie
erklärungsbedürftigen Erzeugnissen.

Verena Hladik (50) begann 1989
als Verlagsrepräsentantin bei einem der
größten deutschen Verlage für techni-
sche Fachzeitschriften. Dort betreute
sie Kunden in der Werbung für techni-
sche Produkte.

2000 gründete sie die awikom und ist
heute geschäftsführende Gesellschafte-
rin derWerbe- und PR-Agentur in Bens-
heim.

Inspiration aus Italien

Fällen Grenzen zu setzen, Aufgaben zu
delegieren. So bekomme sie den Kopf
frei für die wichtigen Dinge, sagt Hladik,
„beruflich wie privat“.

In den kurzen Momenten der Ruhe
betrachtet sie gerne einGemälde, das ei-
nenOrt amLagoMaggiore zeigt. Kollege
Steffen Buchert hat es gemalt. Im ge-
samten Büro, das sie mit ihren acht Mit-
arbeitern teilt, hängenseineBilder, seine
Fotografien im Konferenzraum. Zwi-
schen dem Gemälde und dem Schreib-
tisch verbirgt sich unscheinbar im ober-
sten Regal an der Fensterfront ein süßes
Mitbringsel.Woher dasGebäck stammt?
Natürlich aus Italien. den

halb hat sie eigens beim Schreiner ihren
Holzschreibtisch fertigen lassen. Darauf
liegendie türkisfarbenen„Job-Taschen“.
„Ordnung bedeutet mir viel“, sagt die
Agenturchefin. „Struktur muss sein, um
effizient arbeiten zu können.“

Im nächsten Atemzug aber betont sie,
dass es bei aller Professionalität nicht
nur ernst zugeht: „Bei uns wird viel ge-
lacht, das erleichtert den Alltag.“ Ein
Smiley unter ihrer transparenten
Schreibunterlage erinnert Hladik daran,
auch wenn er es meist gar nicht müsste.
Zugleich ermahnt sie eine rote Packung
Taschentücher mit dem Schriftzug
„Nein“ – inGroßbuchstaben – in einigen

Fernweh ergreift Verena Hladik nicht
selten, wenn sie an ihrem Schreibtisch
sitzt: Auf ihrem Monitor erscheinen
wechselnde Reisebilder, etwa von der
britischen Hafenstadt Torquay – oder
der schillernden norditalienischen Me-
tropole Verona. „Erst neulich war ich
dort, ein inspirierender Aufenthalt“, er-
innert sich die Geschäftsführerin von
awikomandie vielen kleinen Läden und
Boutiquen. Wie werden Dinge in Szene
gesetzt? Was macht eine Präsentation
einzigartig? Fragen wie diese beschäfti-
gen die Kommunikationsexpertin.

Neben zeitgemäßemDesign istHladik
aber auch Natürlichkeit wichtig. Des-
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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.



www.congressforum.de

• Variables Raumkonzept durch mobile und schalldichte Wände
• 19 Räume und Säle für bis zu 1.000 Personen, Kfz-befahrbar, barrierefrei
• Einzigartige Architektur mit attraktivem Ambiente
• Optimale Verkehrsanbindung und 300 eigene Parkplätze
• Highend- Veranstaltungs- und Medientechnik
• Individuelle Tagungspauschalen
• Hotels in direkter Nachbarschaft

Wir bieten Ihnen die perfekten Rahmenbedingungen für
Ihre Tagungen und Kongresse. Mit uns ist alles möglich.

Der perfekte Rahmen für alle Sinne

Tagen im CongressForum Frankenthal


