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Investitionen und Bilanzen

te Haushalte die steigende EEG-Umlage
bezahlen und klagen folgerichtig über
hohe Stromkosten (Seite 24).

Ihr Econo-Redaktionsteam

CO2-Emissionen aus der Energiepro-
duktion nicht zurückgegangen, son-
dern sogar gestiegen. Dabei müssen klei-
ne Unternehmen, die nicht sehr viel
Strom verbrauchen, genauso wie priva-

Mehr als 6,6 Milliarden Euro hat der
Weinheimer Freudenberg-Konzern im
vergangenen Jahr umgesetzt. Knapp fünf
Prozent mehr als 2012. Der Gewinn lag
bei 400 Millionen Euro. Und auch für
den Stammsitz des weltweit tätigen Fa-
milienunternehmens gab es gute Nach-
richten. Weinheim ist und bleibt „das
Herz der Firma“, legt Vorstandssprecher
Dr. Mohsen Sohi ein klares Bekenntnis
zum Forschungs- und Entwicklungs-
standort ab. Für 2014 plant der Konzern
Rekordinvestitionen von 95 Millionen
Euro am Stammsitz (Seite 6).

Auch national brummt die Wirt-
schaft. Gleichzeitig fehlen allein in den
Technikberufen bis Ende des Jahr-
zehnts 1,4 Millionen Facharbeiter. Den
Wertschöpfungsverlust aufgrund der
Fachkräftelücke beziffert die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Ernst &
Young schon heute auf 31 Milliarden
Euro (Seite 48).

Und die bisherige Bilanz der Energie-
wende ist eher enttäuschend. Obwohl
2013 ein Viertel des Stroms aus Erneu-
erbaren Energien stammte, sind die

www.firmenfitness-pfitzenmeier.de

Gesundheitsförderung
durch Ihren Arbeitgeber
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6 Freudenberg: Der Mischkonzern aus
Weinheim an der Bergstraße ist in na-
hezu allen Geschäftsfeldern gewachsen.

10 Raumfahrt: Diagnosegeräte von
Heidelberg Engineering begleiten
Astronauten während ihres Aufenthalts
im All.

12 Fuchs Petrolub: Der Mannheimer
Schmierstoffhersteller knackt wieder
einen Umsatzrekord und plant Neu-
einstellungen.

14 Innenstadt: Die Berater, die Ludwigs-
hafens Innenstadt beleben sollen,
fordern Mut zu Veränderungen ein.

17 Existenzgründungspreis: Die Mannhei-
mer Auszeichnung erhält im Jubilä-
umsjahr ein neues Konzept.

18 Logistik: Soziales Engagement ist bei
Alpensped fester Bestandteil der
Firmenstrategie und Personalpolitik.

20 Cyber-Kriminalität:MitsensiblenDaten
gehen besonders kleine und mittlere
Unternehmen im Arbeitsalltag zu
sorglos um.

22 BASF: Der Chemiekonzern erwägt, in
den USA in eine neue Produktionsan-
lage zu investieren.
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24 EEG-Gesetz: Die deutsche Industrie
muss künftig schärfere Kriterien erfül-
len, um Ökostromrabatte zu bekommen.

26 Nachhaltigkeit: Dank Millioneninvesti-
tionen in effiziente Technologien hat
die Weinheimer ABT Mediengruppe
ihre Klimabilanz deutlich verbessert.

28 Fußball-Bundesliga: In Kooperation mit
Entega ist FSV Mainz 05 zum ersten kli-
maneutralen Profi-Club geworden.

30 Autarkie:Für viele Verbraucher ist es in-
zwischengünstiger, ihrenStromselbst
zu produzieren, als ihn zu kaufen.

34 Jahrhundertprojekt: Die geplante EEG-
Reform steht bei großen Versorgern
wie bei kleinen Bürgerenergie-Genos-
senschaften der Region in der Kritik.
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VorstandssprecherMohsen Sohi: „Die Diversifikation sowohl beim Produktportfolio (hier: FreudenbergSealingTechnologies Prüfstand) wie bei der
regionalen Verteilung der Umsätzemacht uns weniger anfällig für Krisen und Konjunkturschwankungen.“ Bilder (2): Freudenberg
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Diversifikation
als Kerngeschäft
Mehr als 6,6Milliarden Euro

hat derWeinheimer Freuden-

berg-Konzern imvergangenen

Jahr umgesetzt, knapp fünf

Prozentmehrals 2012.

DerGewinn lag bei rund

400Millionen Euro.

schäftsfeldern erhöht.“ Mehr als 6,6 Mil-
liarden Euro setzte Freudenberg im ver-
gangenen Jahr um, knapp fünf Prozent
mehr als 2012. Der Gewinn betrug gut
400 Millionen Euro.

Ursprung des Unternehmens war eine
Lederfabrik. Aus den Resten ließen die
Gründer Dichtungen für drehende Teile
stanzen. Als das Leder im ersten Welt-
krieg knapp wurde, entwickelten die Freu-
denbergs die ersten Kunstledersorten.
Dieses Know-how wurde dann später zur
Basis für die Vliesstofftechnologie mit
zahlreichen Anwendungen in der Textil-
industrie, für Haushaltsprodukte, Luft-
und Wasserfilter, aber auch für Kabe-
lummantelungen oder Windeleinlagen.

Populärstes Produkt der Freudenberg-
Gruppe ist wohl der Vileda-Wischmopp,
dessen Bekanntheitsgrad nach wie vor
größer sein soll als der der deutschen Bun-
deskanzlerin. Den weitaus größten Teil
seines Geschäfts macht Freudenberg heu-

H
ätten die Eigentümer von Freu-
denberg in der Vergangenheit ei-
ne Unternehmensberatung ge-

fragt, mit welcher Strategie der Konzern
zukunftssicher gemacht werden könnte,
würde das Familienunternehmen heute
wohl anders aussehen. Denn statt sich
wie Industriegashersteller Linde oder
Daimler und BMW verstärkt auf das
margenstarke Kerngeschäft zu konzen-
trieren, hat das Traditionsunternehmen
aus Weinheim an der Bergstraße immer
weiter diversifiziert.

„Freudenberg ist ein Mischkonzern
und heute innovativer und erfolgreicher
denn je“, erklärte Mohsen Sohi, Spre-
cher des Vorstands der Freudenberg
Gruppe, bei der Bilanzpressekonferenz
im April in Weinheim. „Trotz konjunktu-
reller Herausforderungen und negativer
Einflüsse durch Währungskurse sind wir
profitabel und nachhaltig gewachsen.
Der Umsatz hat sich in nahezu allen Ge-



Heidelberg
Hauptstraße 48
www.heisel.com

Heilkraft vonGarnelenschalen

Schon vor 2000 Jahren legten Chirur-

gen schimmelige Lappen aufWunden,

um Infektionen vorzubeugen. Das
half, nur warum, wussten die Medizi-

ner nicht. Verantwortlich dafür waren

Penicilline, die von den Schimmelpil-

zen gebildet wurden.

Inzwischen ist kontinuierlich weiterge-

forscht worden. Jörg Böcking, Chef
der Innovationsabteilung der Unter-
nehmensgruppe Freudenberg, zeigte
bei der aktuellen Jahresbilanz für 2013

eine dreiteilige Wundauflage auf der

Basis eines Vliesstoffs.

Auf der Innenseite befindet sich ein

Vliesstoff mit Chitosan, einem Biopoly-

mer aus den Schalen von Garnelen. Er

ist blutstillend, antiallergisch und
antimikrobiell. In der Mitte nimmt ein
SuperabsorberWundflüssigkeit auf,
oben liegt ein Deckvlies. Vor allem bei

der Behandlung chronischer Wunden

lassen sich so die Behandlungsdauer

und -kosten deutlich reduzieren.

VorstandssprecherMohsen Sohi, (re.) und
FinanzvorstandRalf Krieger (li.): „Die
Teilkonzerne waren bisher sehr individuell und
unabhängig, künftig wird das Potenzial als
gesamte Gruppe stärker genutzt.“

7UNTERNEHMEN & MÄRKTE
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te allerdings mit Dichtungs- und Schwin-
gungstechnik (3,7 Milliarden Euro in 2012).
Die Membranen und Spezialdichtungen
werden zum Beispiel benötigt, um Zylin-
derköpfe oder Abgasleitungen abzudich-
ten. Freudenberg beliefert damit nicht
nur die Automobil- sondern auch die Le-
bensmittel- und Pharmaindustrie sowie
Maschinen- und Schiffsbauer, die damit
Luftverschmutzungen durch die Produk-
tion vermeiden können.

Diversifikation durch Weiterentwick-
lung und Auffächerung bestehender Be-
reiche gehört bei Freudenberg zur Un-
ternehmens-DNA. 1,1 Milliarden Euro
setzt die Gruppe mit Vliesstoffen um, ei-
ne knappe weitere Milliarde geht mitt-
lerweile auf das Konto des Geschäfts-
felds „Spezialitäten und Sonstige“. Da-
runter fällt etwa der Bereich chemische
Spezialitäten, in dem Schmierstoffe,
Trennmittel, Wachse oder Rostschutz-
mittel hergestellt werden. Die Haushalts-
sparte rund um Vileda trägt 713 Millio-
nen Euro zum Gesamtumsatz bei.

Entsprechend riesig ist die Produktpa-
lette der Unternehmensgruppe. Unter-
schiedlichste Branchen von Bergbau bis
Luftfahrt beliefern die Weinheimer. Aus
den Werken von Freudenberg kommen
Fensterputztücher für den Haushalt, Fe-
derelemente für Hochgeschwindigkeits-
züge, Material für feuerhemmende Sitz-
bezüge für Flugzeuge, medizintechni-
sche Produkte für künstliche Darmaus-
gänge, Teile für Brennstoffzellen, Arbeits-
kleidung für Allergiker, Schmierstoffe für
alle möglichen Anwendungen und Soft-
warelösungen für Mittelständler.

Kampf umFachkräfte
Für das laufende Jahr kündigt Mohsen
Sohi ein moderates Wachstum bei Um-
satz und Gewinn an. „Dazu werden aus heu-
tiger Sicht alle Geschäftsgruppen beitra-
gen.“ Am schwierigsten war das Geschäfts-
jahr 2013 für die bekannteste Freuden-
berg-Marke, Vileda, die aufgrund schwä-
cherer Nachfrage in Südeuropa Umsatz-
einbußen verkraften musste. Wäre das
Unternehmen eine ganz normale Ak-
tiengesellschaft, müsste der Konzern bei
einer Umsatzrendite von etwa sechs
Prozent immer wieder mit der Kritik von
Aktionären und Analysten kämpfen, ob
eine Fokussierung auf nur eines seiner
vielen Geschäftsfelder ein größeres Um-
satzwachstum und eine höhere
Rendite versprechen würde. Als Famili-
enkonzern unterliegt das Unternehmen
aber nicht dem Zwang einer AG, in je-
dem Quartal eine neue Erfolgsstory er-
zählen zu müssen, damit die
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!! Anleger bei der Stange bleiben. „Die Di-
versifikation sowohl beim Produktport-
folio wie bei der regionalen Verteilung
der Umsätze macht uns weniger anfällig
für Krisen und Konjunkturschwankun-
gen“, erläutert Sohi das Credo des Misch-
konzerns. „Wenn Auto- und Maschinen-
bau mal nicht so gut laufen, haben wir mit
unseren Haushaltsprodukten, Zulieferun-
gen für die Textilindustrie oder der Medi-
zintechniksparte einen Ausgleich.“

Eine halbe Milliarde Euro hat die Un-
ternehmensgruppe 2013 in Zukäufe in-
vestiert, die Verschuldung um 17 Pro-
zent auf weniger als 500 Millionen Euro
reduziert und die Eigenkapitalquote auf
gut 47 Prozent erhöht. Dabei ist und
bleibt „Weinheim das Herz der Firma“,
legt der Freudenberg-Vorstandssprecher
ein klares Bekenntnis zum Forschungs-
und Entwicklungsstandort ab. Nachdem
Freudenberg bereits im vergangenen Jahr
30 Millionen Euro hier investiert habe,
plane man für 2014 Rekordinvestitionen
von 95 Millionen Euro am Stammsitz.
Der Neubau eines Bürogebäudes, einer
Multifunktionshalle für die Produktion
und einer Kindertagesstätte sind hier
geplant. Auch der Freudenberg-Indus-
triepark, in dem neben den 4.500 Freu-
denberg-Mitarbeitern auch knapp 1600
Angestellte von 26 Fremdfirmen arbei-
ten, soll weiter ausgebaut werden.

Kampf umFachkräfte

Sparen will Freudenberg aber trotzdem.
„Die Teilkonzerne waren bisher „sehr in-
dividuell und unabhängig, künftig wird
das Potenzial als gesamte Gruppe stär-
ker genutzt“, beschreibt Finanzvorstand
Ralf Krieger die Nachteile der verschach-
telten Unternehmensstruktur. Krieger rech-
net mit Einspareffekten durch einen glo-
balen Einkauf von Rohstoffen sowie im
Bereich IT und Logistik, aber „nicht bei
Mitarbeitern“, wie er betont.

Weltweit arbeiten für Freudenberg
knapp 40 000 Menschen, auch im Kampf
um Fachkräfte will der Konzern jetzt sei-
ne Dachmarke stärken. Denn viele junge
Bewerber wüssten nicht, dass Freuden-
berg mit seinen zwölf Teilunternehmen,
16 Geschäftsgruppen und insgesamt rund
480 Einzelgesellschaften ein globaler
Player sei. „In der Öffentlichkeit bekann-
ter zu werden, ist ein wichtiges Instru-
ment der Personalpolitik: Die Marken-
bildung hilft uns beim Anwerben quali-
fizierter Nachwuchskräfte, nicht nur in
Deutschland, sondern auch in den für
uns mindestens ebenso wichtigen Schwel-
lenländern“, blickt Sohi in die Zukunft.

Dirk Mewis

econo 2/2014 • 30. Mai 2014

8 UNTERNEHMEN & MÄRKTE



Unsere Technik. Ihr Erfolg.
Pumpen ■ Armaturen ■ Service

Zwei Symbole – drei Buchstaben: Die technischen Zeichen für „Pumpe“ und „Armatur“ sind eng mit

„KSB“ verbunden.Wo Flüssigkeiten zu transportieren, zu regeln oder abzusperren sind, nutzen Kunden

weltweit unsere Expertise. Auch Sie können auf unsere Produkte vertrauen. Die Marke KSB steht für

kompetente Beratung, exzellente Qualität und höchste Sicherheit. Zugleich ist sie Garant für einen

zuverlässigen und weltweit verfügbaren Service. www.unseretechnik.ihrerfolg.ksb.de

Technik, die Zeichen setzt

Pumpen Armaturen Service ein Ziel
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Neue Kredite
DieBilanzsummedesGeldinstituts erhöhte sich auf 1.257MillionenEuro, die Zahl derKundendarle-

hen legte zuund rund200MillionenEuroneueKreditewurdenvergeben.

vorhersehbar. Außerdem hat Anfang
2014 die Zeitschrift Focus Money dem
Geldinstitut das Siegel „Beste Private
Banking Beratung in Heidelberg“ ver-
liehen, freuen sich die Vorstände Ale-
xander Alten, Jürgen Neidinger und To-
ralf Weimer.

Darüber hinaus wurde die Volksbank
vom Meinungsforschungsinstitut MF
Consulting bei einer regionalen Kun-
denzufriedenheitsumfrage zum ein-
deutigen Testsieger im Bereich Geldin-
stitute gekürt. dm

Heidelberg. Grundsätzlich positiv, so
ließen sich in aller Kürze die Zahlen der
Heidelberger Volksbank für das Ge-
schäftsjahr 2013 interpretieren. Die Bi-
lanzsumme erhöhte sich auf 1257 Mil-
lionen Euro, die Zahl der Kundendarle-
hen legte zu und rund 200 Millionen Eu-
ro neue Kredite wurden vergeben.
Gleichzeitig stiegen auch die Kunden-
einlagen. Vor dem Hintergrund von wei-
terhin volatilen Finanzmärkten und ei-
ner schwachen Konjunkturentwicklung
war dieses Ergebnis nicht zwangsläufig

DieVorstände derHeidelberger Volksbank:
Alexander Alten, JürgenNeidinger und Toralf
Weimer (v.l.). Bild: zg

HEIDELBERGERVOLKSBANK |



Alles klar! Mannheim

Schildkrötstrasse 18

68199 Mannheim

0621 - 8 32 44 55

mannheim@allesklar-verleih.com

www.allesklar-verleih.com

Alles klar für Ihre Events?
Leihen Sie sich
den perfekten Auftritt!

WIR VERMIETEN: GLÄSER, PORZELLAN,
BESTECKE, KÜCHENTECHNIK, MOBILIAR,
HUSSEN, TISCHWÄSCHE & MEHR
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Vom Neckar

zur NASA
Diagnosegeräte vonHeidelberg Engineering begleitenAstronautenwährend ihresAufenthalts

imAll. Sie sollenhelfen,möglicheNetzhautveränderungenbei denWeltraumfahrern zuerforschen.

chung des Augenhintergrunds nun auch
im Weltall ermöglicht.“

Ein handelsübliches Gerät also? „Rich-
tig“, bekräftigt Dr. Kester Nahen, eben-
falls Geschäftsführer. „Seit etwa acht
Jahren ist es auf dem Markt und in vie-
len Arztpraxen und Kliniken im klini-
schen Routineeinsatz.“ Entsprechend
überrascht sei man gewesen, als die
NASA 2012 an das Unternehmen heran-
getreten sei. Nach einigen Tests der
Raumfahrtbehörde – etwa Parabel-Flü-
ge über dem Golf von Mexiko zur Simu-
lation der Schwerelosigkeit – war das
Geschäft besiegelt. Eines, das „dank
starker Umsätze im ‚terrestrischen Ge-
schäft’ keinen wesentlichen wirtschaft-
lichen Faktor für das Unternehmen
darstellt“, wie Nahen betont. „Umso
mehr erfüllt uns die Kooperation mit
Stolz, unterstreicht sie doch die hohe
Qualität unseres Produkts.“ Ein weite-
res Gerät nutzt bereits das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt in
Köln. Weder die Schwerelosigkeit noch

D
ie Augen weit auf! Auflagen für
Kinn und Stirn sowie ein Gum-
miband fixieren den Kopf des

Astronauten. Nun kann die Messung
beginnen. Was das Team monatelang
am Johnson Space Center in Houston
(Texas) geprobt hat, gehört jetzt zum
Alltag auf der Internationalen Raumsta-
tion ISS. Die US-amerikanische Raum-
fahrtbehörde NASA hat mehrere SPECT-
RALIS OCT-Geräte von Heidelberg En-
gineering erworben, um den hinteren
Augenabschnitt der Probanden einge-
hend zu untersuchen.

„Auf der Erde werden SPECTRALIS
Spektral-Domänen Optische Kohärenz
Tomographen (SD-OCT) von Augenärz-
ten zur Diagnose und Verlaufskontrolle
verschiedenster Augenkrankheiten ein-
gesetzt“, erklärt Dr. Gerhard Zinser, Ge-
schäftsführer und Gründer von Heidel-
berg Engineering. „Damit werden hoch-
aufgelöste Querschnittsbilder der Netz-
haut simultan mit Reflektionsbildern
erstellt, was eine umfassende Untersu-

Konzentriert:Astronaut KoichiWakata bei
einerMessungmit einem SPECTRALISOCT-
Gerät vonHeidelberg Engineering an Bord der
Internationalen Raumstation ISS. Bild: NASA
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WIRWOLLEN

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

Heidelberg Engineering

nien und Australien über Tochterge-
sellschaften, im Rest der Welt durch
Vertriebspartner.

Geschäftsführer sind die beiden Fir-
mengründer Dr. Gerhard Zinser und

Christoph Schoess sowie Dr. Kester

Nahen.

Weltweit hat Heidelberg Engineering
rund 260Mitarbeiter, davon 150 am
Firmensitz in der Heidelberger Tiergar-

tenstraße sowie etwa 20 in Lübeck.

Heidelberg Engineering ist ein auf Me-

dizingeräte spezialisiertes Hightech-

Unternehmen, das diagnostische Ge-
räte für die augenheilkundliche Pra-
xis entwickelt, herstellt und vertreibt.
Zu seinen Kerntechnologien gehören

konfokale Mikroskopie, Laser-Scan-

ning, optische Kohärenztomographie

und softwaregestützte Bildauswer-

tung.

Seine Produkte vertreibt Heidelberg

Engineering in den USA, in Großbritan-

Hightech fürdieAugenheilkunde:DieDarstellung zeigt eine Kombination ausNetzhautbild (unten)
undOCT-Schnittbild. Bild: Heidelberg Engineering
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die Vibrationskräfte, die etwa beim
Start mit dem Weltraumfrachter ATV-4
„Albert Einstein“ der Europäischen
Raumfahrtagentur ESA auf einer Aria-
ne-5-Rakete am 5. Juni 2013 aufgetreten
sind, haben die Funktionsfähigkeit der
hochpräzisen Geräte beeinträchtigt.

„Der Aktive Eye Tracker des SPECT-
RALIS stellt sicher, dass diese Folgeun-
tersuchungen im All automatisch an
exakt der gleichen Stelle der Netzhaut
durchgeführt werden, wie bei den Erst-
untersuchungen auf der Erde. Nur so
können kleinste Veränderungen in der
Netzhaut im zeitlichen Verlauf erkannt
werden“, erläutert Nahen. Hintergrund
des Projekts im Rahmen der „Ocular
Health Study“ der NASA seien erst kürz-
lich entdeckte, spezifische Veränderun-
gen am hinteren Augenabschnitt von
Astronauten nach Raumflügen. In ein-
bis zweiwöchigen Intervallen werden
die Crewmitglieder auf diese Weise un-
tersucht. Die daraus resultierenden Da-
ten gehen direkt an die NASA.

Grundsätzlich plant das Unterneh-
men, dessen Umsätze sich derzeit im
niedrigen dreistelligen Millionenbe-
reich bewegen, in den kommenden Jah-
ren weiter zu wachsen und sucht daher
stets nach qualifizierten Kräften. Erst zu
Jahresbeginn hat Heidelberg Enginee-
ring die Medical Communications
GmbH in Bruchsal, übernommen, die
seit mehr als 20 Jahren radiologische
Bildarchivierungs- und Kommunikati-
onssysteme (PACS) entwickelt. Nun
steht der gemeinsame Umzug in die
Heidelberger Bahnstadt bevor: Bis An-
fang 2015 sollen die rund 20 Mitarbeiter
zusammen mit den etwa 150 Beschäf-
tigten der Unternehmensgruppe am
Standort Heidelberg ihre Arbeit in den
Räumlichkeiten der Skylabs aufgenom-
men haben. Dennis Christmann



Ausblick: Der Umsatz stieg um 3,3 Pro-
zent auf den Rekordwert von 456,8 Mil-
lionen Euro, das EBIT legte um 2,2 Mil-
lionen Euro beziehungsweise um drei
Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
quartal zu.

Erneut hat der Konzern auch in neue
Arbeitskräfte investiert. Von den 115
zusätzlichen der Ende Dezember 3888
Mitarbeiter ist 2013 fast die Hälfte in
Europa eingestellt worden. Dabei rich-
tet das Unternehmen sein Augenmerk
immer stärker auf Vertrieb und Tech-
nik, die zusammen genommen in den
vergangenen vier Jahren 70 Prozent der
neu geschaffenen Stellen ausmachten.
In diesem Jahr sind je zehn neue Stellen
für die Mannheimer Fuchs Europe
Schmierstoffe und für Fuchs Lubritech
in Kaiserslautern geplant.

Am Standort Mannheim will der Kon-
zern zudem für rund zehn Millionen
Euro einen neuen Prüfstand bauen, um
unter anderem Schmierstoffe für Auto-
getriebe und Stoßdämpfer zu testen.
Weitere Investitionsschwerpunkte sei-
en der Ausbau der Fettproduktion in den
USA sowie die Errichtung eines Werks
im brasilianischen Sorocoba, so Stefan
Fuchs. Mit 72,8 Millionen Euro übertraf
die Investitionssumme des Schmier-
stoffherstellers in Sachanlagen 2013

N
ach erneuten Rekordwerten
bei Umsatz und Gewinn im
Geschäftsjahr 2013 hat der

Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub
SE die Umsatzmarke von zwei Milliar-
den Euro fest im Blick. Dieses Ziel sei
„in einem überschaubaren Zeitraum“
zu erreichen, sagte Konzernchef Stefan
Fuchs bei der Vorstellung der Bilanz.
Zudem sind bereits für 2014 unter an-
derem eine Investition in einen neuen
Prüfstand in Mannheim sowie die
Schaffung neuer Stellen vorgesehen. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr stieg das
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)
um 6,6 Prozent Prozent auf 312,3 Millio-
nen Euro, den Gewinn nach Steuern
konnte Fuchs Petrolub um 5,6 Prozent
auf 218,6 Millionen Euro steigern. „Ein
Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden
sein können“, so Fuchs. Einem organi-
schen Wachstum des Schmierstoffkon-
zerns von vier Prozent (72,5 Millionen
Euro) standen laut Finanzchef Alexan-
der Selent starke Währungseffekte ge-
genüber. Daraus ergebe sich ein Wachs-
tum um 0,7 Prozent auf 1,832 Milliar-
den Euro. Für 2014 rechnet Fuchs Pe-
trolub mit weiterem Wachstum von
maximal vier Prozent und einer, so Se-
lent, „gut proportionalen“ EBIT-Steige-
rung. Das erste Quartal bestätigt diesen

FUCHS PETROLUB |
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Pipeline voller Projekte
Dank eines starken organi-

schenWachstums hat der

Schmierstoffhersteller erneut

konzerneigeneBestmarken

übertroffenen.Neueinstel-

lungen und ein verstärktes

Engagement in globalenNi-

schenmärkten sollen diese

Entwicklung vorantreiben.

Auf Rekordkurs:Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub peilt mittelfristig einen Jahresumsatz von zweiMilliarden Euro an. Bild: Fuchs Petrolup
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gebe es „eine ganze Pipeline“ voller
Wachstumsprojekte. Gleichwohl behal-
te der Konzern vielversprechende Fir-
men im Auge und sei offen für Angebo-
te, die in jüngerer Vergangenheit ver-
mehrt aus der Spezialchemie kämen.
„Es muss aber passen“, betonte Fuchs.
Zumindest am erforderlichen Geld wird
eine Übernahme nicht scheitern: Zu-
letzt hat der Mannheimer Schmierstoff-
hersteller seine Eigenkapitalquote auf
73,5 Prozent gesteigert. Man sei im Ver-
gleich zum Vorjahr (70,5 Prozent) „noch
robuster geworden“, formulierte Selent
bescheiden.

Weitgehend positiv blickt Fuchs Pe-
trolub auf die ökologischen Kennzah-
len. Unter anderem ist der Energiever-
brauch pro produzierter Tonne Schmier-
stoff seit 2010 kontinuierlich zurückge-
gangen. Auch die CO2-Emissionen la-
gen 2013 niedriger als noch drei Jahre
zuvor. „Wir sind einen ganzen Schritt
vorangekommen“, sagte Stefan Fuchs,
dessen Konzern 2012 erstmals einen
Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt hatte.
Als nächsten Schritt sollen die Ge-
schäftsführer der Produktionsstandorte

konkrete Reduktionsziele etwa für Was-
serverbrauch oder Abfallaufkommen
erarbeiten.

Anleger profitieren

Gute Nachrichten gibt es auch für die
Anleger: Auf der Hauptversammlung
am 7. Mai schlugen Vorstand und Auf-
sichtsrat vor, die Dividende auf 1,40 Eu-
ro je Vorzugsaktie und 1,38 Euro je
Stammaktie zu erhöhen. Das entspricht
einem Plus von 0,10 Euro beziehungs-
weise knapp acht Prozent pro Aktie. Fi-
nanziert über eine Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln, sollen Aktio-
näre des Weiteren pro Fuchs-Aktie kos-
tenlos eine zweite erhalten. So werden
die einzelnen Aktien optisch billiger
und sollen den Handel befördern. Zu-
letzt hatte der Schmierstoffkonzern
rund 100 Millionen Euro in den Rück-
kauf von Aktien investiert. Man habe
zwischen 1985 und 1995, einer Hoch-
phase von Akquisitionen, die Aktionäre
häufig angezapft, sagte Fuchs. „Jetzt
wollen wir dem Kapitalmarkt etwas zu-
rückgeben.“ den

abermals den Rekordwert des Vorjah-
res. Neben dem Werk im chinesischen
Yinkou und einer Ausweitung des Stand-
ortes Harvey bei Chicago bedeutete die
Eröffnung des Werks in Kaluga süd-
westlich von Moskau laut Konzernfüh-
rung einen dritten Meilenstein. Unab-
hängig von den derzeitigen politischen
Turbulenzen laufe dieses Werk planmä-
ßig an, erklärte Fuchs. Sollte sich der
Konflikt zwischen Russland und der
Ukraine weiter zuspitzen, sieht er „gro-
ße Probleme“ für die Weltkonjunktur,
für das eigene Unternehmen jedoch kei-
ne gravierende Bedrohung: Der Schmier-
stoffkonzern, dessen Weltmarktanteil
bei etwa zwei Prozent liegt, macht in
den beiden Ländern nur rund 2,5 Pro-
zent seines Umsatzes. „Den Bau unseres
russischen Werks bereuen wir nicht.“

Organischem Wachstum will Fuchs
aber vorerst weiter den Vorzug vor Ak-
quisitionen geben. Letztere seien schwer
zu planen und mangels alternativer An-
lageformen derzeit mit hohem finan-
ziellem Aufwand verbunden. Daher
wolle Fuchs Petrolub „eine Nische nach
der anderen global ausbauen“. Zudem
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STADTENTWICKLUNG |

„Wir müssen uns von der Idee
verabschieden, aus der

nördlichen Bismarckstraße
eine Einkaufsmeile

zumachen.“

SuzanneMösel,Dipl.-Ing. Stadtplanerin AKRP,
Geschäftsführerin der Gesellschaft für

Innovation undUnternehmensförderungmbH

(GIU) Saarbrücken.

econo 2/2014 • 30. Mai 2014

Mit neuem Profil
gegen den Leerstand
Die Berater, dieLudwigshafens Innenstadtbeleben sollen, fordern beimAuftaktforumMut ein.

Bei einemVirtuellen Rundgang stellen sie erste Ideen vor.

Kreatives Potenzial: In der Ludwigstraße
können sich Experten etwa Büroräume für
Existenzgründer vorstellen. Bild: Blüthner

und zu solchen Preisen nicht möglich,
betont Haensch. Ohnehin sei vieles ei-
ne Frage der Inszenierung: „Wir sollten
offen sein –auch für Büros im Erdge-
schoss. Oder sogar Wohnungen.“ Leer-
stände müssten mit Kreativität verbun-
den werden. Man müsse sich ein Stück
weit von „traditionellen Nutzungsfor-
men verabschieden“, vielleicht sogar
„radikale Schritte gehen“. Das Konzept
soll bis Ende Juli stehen. Das Team will
sich dabei nicht auf bestimmte Immo-
bilien konzentrieren, sondern ganzen
Quartieren mehr Profil geben. Sicher
ist, dass die Berater in ihren Empfeh-
lungen Veränderungsbereitschaft ein-
fordern werden. „Glauben Sie, die Bür-
ger sind bereit, über diese Klippe zu
springen?“, wollte Jürgen Vogel von der
IHK Pfalz, bei der anschließenden Dis-
kussion mit Geschäftsleuten und städ-
tischen Vertretern von Oberbürger-
meisterin Eva Lohse wissen. „Wir wer-
den Überzeugungsarbeit leisten müs-
sen“, ist sie sicher. Aber vielleicht moti-
viere Eines besonders: „Der Befund im
Moment tut weh.“ akj

ehemalige Deutsche-Bank-Gebäude –
können sie sich Büroräume für Exis-
tenzgründer vorstellen, die Bahnhof-
straße als gastronomische Meile: „An-
satzpunkte dafür sind da“, sagt Suzan-
ne Mösel. Nicht schönzureden sei die
Situation in der nördlichen Bismarck-
straße. „Wir müssen uns von der Idee
verabschieden, daraus eine Einkaufs-
meile zu machen“, sagt die Fachfrau.
Die Handelsnutzung lasse sich „maxi-
mal zwischen Rathaus-Center und Bis-
marckzentrum retten“. Den Luther-
platz bewerten die Experten als „gute
Adresse fürs Wohnen“, dieser positive
Ansatz soll nach ihren Vorstellungen
über die Amts- auf die mittlere Bis-
marckstraße ausgedehnt werden.

Suzanne Mösel gefallen die Fassaden
der 1950er und 60er Jahre – sie schlägt
vor, eine Initiative Baukultur zu grün-
den und „den Blick nicht nur nach un-
ten zu richten“. Denn auch zum Mut-
machen sind die beiden aufs Podium
gestiegen: Studentisches Wohnen etwa
wäre in anderen Städten in dieser Form

E ines war Wolfgang Haensch und
Suzanne Mösel schon bei ihren
ersten dienstlichen Spaziergän-

gen durch die Ludwigshafener Innen-
stadt klar: „Auf Handel wird hier nicht
immer Handel folgen.“ Haensch arbei-
tet für die CIMA in Köln, eine Bera-
tungsfirma für Stadt- und Regionalent-
wicklung. Gemeinsam mit der Saarbrü-
cker Projektentwicklungsgesellschaft
GIU hat sein Unternehmen den Auf-
trag, mit seinen Ideen das Stadtzen-
trum zu beleben. Das Projekt Innen-
stadtmanagement läuft bis März 2015,
es kostet rund 200 000 Euro, wird über-
wiegend mit EU- und Landesmitteln fi-
nanziert. Die Stadt übernimmt
40 000 Euro.

In die Innenstadt sei bereits viel Geld
geflossen, betont Oberbürgermeisterin
Eva Lohse beim Auftaktforum. Und
Klaus Dillinger, Baudezernent und Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsentwick-
lungsgesellschaft WEG, appelliert an
die Ludwigshafener, „nicht nur Trübsal
zu blasen“, sondern auch stolz zu sein
auf das, was sich bereits getan habe.

An diesem Abend soll es jedoch um
die Erdgeschossproblematik gehen, um
Leerstand und mögliche Nutzungskon-
zepte. Und dafür, so Dillinger, fehle das
Know-how: „Deswegen die Ideen von
außen, von erfahrenen Firmen.“ Allein
wollen Mösel, Haensch und ihre Kolle-
gen die Innenstadt allerdings nicht auf
den Kopf stellen. Sie suchen – beim Fo-
rum und bei Workshops – den Dialog:
mit Hauseigentümern und Investoren,
mit Händlern und Anwohnern, mit in-
teressierten Ludwigshafenern.

Haensch und Mösel nehmen die Be-
sucher mit auf einen virtuellen Rund-
gang, stellen erste Ideen vor. In der
mittleren Ludwigsstraße – bei den
„größten Sorgenkindern“, darunter das
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MVVENERGIE |

Absatz schmilzt
DermildeWinterhatdasErgebnisdesVersorgersgeschmälert.

AnderGewinnprognosehält derVorstand fest.

senkungen gelungen, „diesem Witte-
rungseffekt weitgehend zu trotzen“, er-
klärte Vorstandschef Dr. Georg Müller.

Für das laufende Geschäftsjahr bekräf-
tigte Müller die Ergebnisprognose: „Wir
gehen unverändert davon aus, dass un-
sere Adjusted EBIT für das Gesamtjahr
zwischen 170 und 185 Millionen Euro
liegen wird.“ Beim Umsatz rechnet die
MVV Energie allerdings nicht mehr mit
einer Steigerung, sondern mit Werten
auf Vorjahresniveau. 2012/13 übertraf
das Unternehmen erstmals die Marke
von vier Milliarden Euro. den

Mannheim. Die hohen Temperaturen
der vergangenen Monate haben bei Um-
satz und Ergebnis der MVV Energie Spu-
ren hinterlassen: So ging der Umsatz von
Oktober bis Ende März im Vergleich zum
Vorjahr um sechs Prozent auf 2,1 Milliar-
den Euro zurück, das bereinigte operati-
ve Ergebnis (Adjusted EBIT) verringerte
sich um 14 Prozent auf 154 Millionen Eu-
ro. Hinzu kamen nach Angaben des
Mannheimer Energieunternehmens die
anhaltend schwierigen Rahmenbedin-
gungen des Energiemarkts. Es sei jedoch
mit Effizienzsteigerungen und Kosten-

IN KÜRZE

Sanner mit Rekordumsatz

Bensheim. Mit über 55 Millionen Euro

Jahresumsatz hat die Sanner GmbH

2013 eine neue Rekordmarke erreicht. Im

Vorjahr hatte derUmsatz desHerstellers

von Kunststoffverpackungen und Kompo-

nenten für Medizin- und Healthcarepro-

dukte noch bei 50,6 Millionen Euro gele-

gen. „Für uns war 2013 ein Jahr voller

Veränderungen – und das im positiven

Sinne“, teilte Geschäftsführer Holger

Frank mit. Wesentlich habe dazu die Fo-

kussierung auf Pharmaprodukte beige-

tragen. Als Teil der strategischen Neuaus-

richtung seien umfassende Umbauar-

beiten am Hauptsitz in Bensheim abge-

schlossen worden. Weitere Investitio-

nen kamen laut Frank einer deutlichen

Steigerung der Produktionskapazitäten

im chinesischen Kunshan zugute. Auch

seinen indischenStandort bauteSanner

weiter aus. Wie zuletzt erwiesen sich die

asiatischen Märkte, allen voran der chi-

nesische, als wichtige Umsatztreiber.
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Design & Trends
SchönesundNützliches rundum IhrBüro

Superior Supima Cotton von Hiltl – Double-
Face-Färbung und die dezenten Auswasch-

effekte machen die Jeans zur idealen Freizeit-

hose, ob am Strand oder als legere Kombi-

nation zum sportlichen Sakko. Sie ist herrlich

leicht, dabei knitterresistent und komforta-

bel zu bügeln.

Gesehen bei: Heisel Herrenmode
Hauptstraße 48, 69117 Heidelberg

www.heisel.com
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ExklusiveHingucker–Zeitloselegant ist nicht
nur das Sofa aus dunkelblauem Wasserbüf-

fel-Leder, sondern auch die Wanduhr des dä-

nischen Star-Architekten Arne Jacobsen.

Diese ist in vier verschiedenenGrößen undmit

unterschiedlichen Zifferblättern erhältlich.

Gesehen bei BaRo
Hauptstraße 118, 69469 Weinheim

www.barointerieur.de
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MANNHEIMER EXISTENZGRÜNDUNGSPREIS |

MehrKategorien,
höheres Preisgeld
NeuesKonzept zum Jubiläum: DieAuszeichnungwird am

17.November zumzehntenMal verliehen.Unter denPartnern

ist auchdieHaasNewMediaGmbH.

Beratungen oder Fotoshootings. Ande-
re Städte hätten mittlerweile höher do-
tierte Preise, da müsse auch Mannheim
nachlegen, so der Oberbürgermeister.

Mit Roche Diagnostics, der Gebäude-
management-Firma Lieblang und der
Haas New Media Gmbh – einer Tochter
der Dr.-Haas-Gruppe, zu der auch der
„Mannheimer Morgen“ und „Econo
Rhein-Neckar“ gehören – hat die Stadt
nun drei Partner gefunden, die das
deutlich höhere Preisgeld für die Sieger
in den neuen Kategorien stiften. Roche
finanziert den Technologie-Preis, Lieb-
lang den für Dienstleistungen und Haas
New Media den für Kreativwirtschaft.
Grunert Medien bleibt als Förderer
ebenfalls erhalten, die rund 2000 Euro
werden in drei Trophäen investiert, die
die Preisträger erhalten. Die Trophäe
heißt zwar nicht „Oscar“, dafür aber
„Mexi“. „Studenten der Hochschule
Mannheim gestalten jedes Jahr neue
Modelle“, erklärt Michael Grunert von
Grunert Medien.

Thomas Löbel von der Haas New Me-
dia erklärte, dass seine GmbH eigens zu
dem Zweck gegründet worden sei, „in
Start-Ups zu investieren“. Deshalb un-
terstütze man den Preis. „Uns als Me-
dienunternehmen ist die Kreativwirt-
schaft wichtig, wir können uns aber
auch Beteiligungen an technischen Un-
ternehmen sehr gut vorstellen.“ Die Be-
werbungsfrist für die nächste Verlei-
hung läuft bis zum 31. August. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist, dass das
Unternehmen nach dem 31. März 2012
gegründet wurde und mindestens bis
zur Preisverleihung seinen Sitz in
Mannheim hat. Eine Jury aus Vertretern
von IHK, Handwerkskammer und den
Sponsoren kürt die Sieger. imo/red

Mannheim. Aus eins mach’ drei – und

aus 2000 Euro Preisgeld mach’

10 000 Euro. So könnte das Motto lau-

ten, das über dem neu konzipierten

Existenzgründungspreis steht, den die

Stadt Mannheim am 17. November

zum mittlerweile zehnten Mal verleiht.

Das Jubiläum hat man im Rathaus zu

einer Aufwertung des Preises für die

besten Start-Ups genutzt. Die Auszeich-

nung wird künftig in den drei Katego-

rien „Technologie/Produktion“, „Krea-

tivwirtschaft“ und „Dienstleistungen“

verliehen. Renommierte Mannheimer

Unternehmen machen es möglich, dass

in jeder Kategorie ein Preisgeld von

10 000 Euro winkt.

StadtmitVorreiterrolle

Das Thema Existenzgründungen sei für

Mannheim ein besonders wichtiges,

denn die neuen Firmen schafften Ar-

beitsplätze, betonten Oberbürgermeis-

ter Peter Kurz und Wirtschaftsdezer-

nent Michael Grötsch bei der Vorstel-

lung des neuen Konzepts. Sie verwiesen

nicht nur auf die verschiedenen Grün-

derzentren in der Stadt, sondern auch

auf die hohe Quote von Gründungen:

Mannheim steht mit 9,6 Gründungen

pro 1000 Einwohner im vergangenen

Jahr auf Platz drei in Baden-Württem-

berg – vor Städten wie Karlsruhe oder

Stuttgart.

Auch der 2005 erstmals vergebene

Preis sei Teil der Förderung, so Kurz.

Bislang hatte es zwei Preisträger gege-

ben: Der erste Sieger bekam rund

2000 Euro Preisgeld, das die Firma Gru-

nert Medien und ihr Magazin „Stadt im

Quadrat“ sponserten. Der zweite Sieger

erhielt Gutscheine für Leistungen wie

Professionelle

Akteneinlagerung

und Lagerflächen

Kompetent.

Zuverlässig.

Sicher.

www.kuenzler-storage.de
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Effizienz: 2012 führten Anregungen derMitarbeiter unter anderem zu einer einfacheren
Sendungsverfolgung und einer verbesserten Energiebilanz. Bild: zg
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Nachhaltige
Personalpolitik
Soziales Engagement ist bei Alpensped fester Bestandteil derFirmenstrategie.

Das kommt an – beiMitarbeitern undKunden.

terstützen, sondern ein soziales Be-
wusstsein schaffen, mit dem sich auch
unsere Mitarbeiter identifizieren“, ver-
deutlicht der Geschäftsführungsspre-
cher. Immer wieder packt das Alpen-
sped-Team deshalb selbst an. Beispiels-
weise, um bei der Mannheimer Tafel aus-
zuhelfen oder das Ladenlokal der Ein-
richtung zu renovieren. Für die Mitarbei-
ter ist das eine Selbstverständlichkeit.
„Schließlich hat nicht jeder das Glück,
ohne finanzielle Sorgen aufzuwachsen“,
sagt Alpensped-Buchhalterin Gül De-
mirtas.

Und auch der Unternehmensentwick-
lung steht das soziale Engagement nicht
im Weg. „Wir sind 1993 zu dritt gestartet
und seitdem profitabel gewachsen“, un-
terstreicht Christian Faggin. Ein Blick in
die Unternehmenszahlen beweist das:
2013 erwirtschaftete das 27-köpfige Al-
pensped-Team einen Umsatz von
20 Millionen Euro. red

bilanz. Doch nicht nur das Mitsprache-
recht kommt beim Personal gut an. Auch
die Work-Life-Balance stimmt. Dazu
trägt neben kostenlosem Bio-Obst auch
die mitarbeiterorientierte Personalfüh-
rung bei. „Wir erwarten von unseren
Mitarbeitern, dass sie sich bewusst Zeit
für Pausen nehmen, in unserer ,Chilling-
Zone‘ entspannen oder eine Runde ki-
ckern. Das fördert Teamgeist und Zufrie-
denheit – und damit auch die Gesamt-
produktivität“, erklärt Faggin.

Aber auch außerhalb der Unterneh-
mensmauern nimmt der Familienbe-
trieb seine gesellschaftliche Verantwor-
tung ernst. Seit jeher engagiert Alpen-
sped sich in unterschiedlichen karitati-
ven Einrichtungen wie der Hilfsorgani-
sation Ärzte ohne Grenzen, dem Kinder-
schutzbund oder örtlichen Sportverei-
nen. Auch hier stehen monetäre Aspekte
erst an zweiter Stelle. „Wir wollen die
Einrichtungen nicht nur finanziell un-

Mannheim. Zeiten ändern sich: Kämpf-
ten noch vor wenigen Jahren etliche Be-
werber um eine einzige Stelle, ist gutes
Fachpersonal heute oft schwer zu fin-
den. Das wird sich in Zukunft kaum än-
dern. Umso wichtiger ist es für Unter-
nehmen, als Arbeitgeber zu überzeugen.
„Und zwar nicht nur durch eine ange-
messene Vergütung“, sagt Christian Fag-
gin, Sprecher der Geschäftsführung der
Alpensped GmbH. Denn, so seine Erfah-
rung: „Geld allein macht Mitarbeiter
nicht glücklich.“ Aktuelle Erhebungen
stützen diese These. Laut Deloitte Mil-
lennial Survey erwarten immer mehr An-
gestellte, dass Unternehmen sich gesell-
schaftlich engagieren. Demnach legt die
Hälfte der befragten Fachkräfte hohen
Wert darauf, dass ihr Arbeitgeber ethi-
sche Prinzipien hat.

Vor diesem Hintergrund wundert es
nicht, dass Alpensped vom steigenden
Fachkräftemangel bis dato nichts spürt.
Schließlich werden soziale Verantwor-
tung und ökologisches Engagement bei
der Mannheimer Spedition groß ge-
schrieben. Fluktuation gibt es hier we-
nig, die Mitarbeiterzufriedenheit ist
groß. „Das ist das Ergebnis konsequen-
ten gesellschaftlichen Engagements so-
wie nachhaltiger Personalpolitik“, ist
Faggin überzeugt. Dazu gehört etwa ein
kooperativer Führungsstil, der die Eigen-
verantwortung stärkt und die Mitarbei-
ter gezielt in die Unternehmensentwick-
lung einbindet. So können die Mitarbei-
ter beispielsweise Vorschläge machen,
um betriebliche Abläufe weiter zu ver-
bessern. Die drei besten Vorschläge im
Quartal werden prämiert. 2012 führten
Anregungen der Mitarbeiter unter ande-
rem zu einer einfacheren Sendungsver-
folgung und einer verbesserten Energie-
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Die Produktion von Schlauchleitungen und Dichtungen ist nur eine der zahlreichen Kompetenzen, mit denen die Firma Rala sich

bundesweit, aber auch im benachbarten Ausland einen treuen Stamm zufriedener Kunden erarbeitet hat.

Anzeige

Rala GmbH&Co. KG

Maudacher Straße 109

67065 Ludwigshafen amRhein

Telefon: 06 21/5 70 1 0

www.rala.de

Kontakt

Vom Firmensitz in Ludwigshafen aus

lenkt Jochen Lampert die Geschicke

des Familienbetriebs.

125 Jahre Tradition und Innovation
Industrieunternehmen aus der Regionwie internationale Branchengrößen

vertrauen seit Langemden Leistungen derRalaGmbH&Co.KG. Das Portfolio des

Ludwigshafener Familienbetriebs reicht von der Klebetechnik bis zumArbeitsschutz.

Als sich Karl Neuer vor 125 Jahren dazu entschloss,

ein Lederwarengeschäft zu eröffnen, konnte er sich

wahrscheinlich nicht einmal in seinen kühnsten Träu-

men vorstellen, welche spannende Geschichte er mit

der Entscheidung in Gang setzen würde – und wohin

es diese kleine Lederwarenhandlung einmal bringen

würde.

1889 gilt als das Geburtsjahr des Familienunter-

nehmens Rala, früher Rausch + Lampert. Somit sind

die 125 Jahre des Bestehens für die Verantwortlichen

ein Anlass, mit allen Kunden, Lieferanten und Mitar-

beitern vom 16. bis zum 18. Juli zu feiern. Bedingt

durch den geschickten Zeitpunkt – vor den Ferien,

nach der Fußball-WM – rechnen die Planer bei Rala

mit einer hohen Anzahl von Besuchern, die am Fir-

mensitz in der Maudacher Straße in Ludwigshafen

begrüßt werden sollen.

Auf der Fachmesse stellen über 40 Lieferanten des

Hauses aus und stehen, neben den Fachleuten von

Rala, bei technischen Fragen der Fachbesucher aus

Industrie, Handwerk und Kommunen Rede und Ant-

wort. An zwei Tagen erwartet die Gäste nicht nur eine

Artikelschau der führenden Hersteller aus der

Schlauch- und Armaturentechnik, der Dichtungs- und

Antriebstechnik sowie dem Arbeitsschutz. Daneben

besteht auch die Möglichkeit des Gedankenaustau-

sches auf höchstem technischem Niveau. Vier Vorträ-

ge, die ganz bewusst nichts mit Technik und Waren

zu tun haben, sollen den Messealltag für die Gäste

auflockern, befassen sie sich doch mit Themen, die

nahezu jeden interessieren, aber zugleich den Blick

über den Tellerrand des Alltäglichen hinaus erlauben:

Frieder Gamm, Prof. Dr. Hartmut Walz, Thomas Trau-

tenmüller und Franz Keller führen den Blick der Gäste

auf Themen wie Compliance, Denkstrukturen, E-Com-

merce und Innovationen.

Mut zur Neuausrichtung hat Rala oft bewiesen.

Dem Endverbraucher aus früheren Zeiten als Anbieter

führender Fachgeschäfte für Sport, Spiel und Heim-

werk bekannt, hat sich die Firma etwa zu Beginn der

1990er Jahre, damals schon knapp über 100 Jahre

alt, auf das Kerngeschäft der Industriebelieferung mit

Technik und Arbeitsschutz konzentriert. Es gibt kaum

ein Industrieunternehmen in Südwestdeutschland,

das heute keinen Kontakt zu dem in der vierten Gene-

ration geführten Familienbetrieb hat, der an den

Standorten Ludwigshafen und Heilbronn zusammen

mehr als 275 Mitarbeiter beschäftigt. Der Handel mit

technischen Artikeln, die Produktion von Schlauchlei-

tungen und Dichtungen, Transportbändern und

Kunststoffen sowie ein breites Dienstleistungspaket

machen Rala zu einem Systemanbieter, der auch eine

Vielzahl treuer Kunden in ganz Deutschland und dem

benachbarten Ausland betreut.

Unternehmen
Die Firma Ralamit Sitz in Ludwigshafen

hat sich als Systemanbieter für die In-

dustrie weit über die Grenzen der Me-

tropolregion Rhein-Neckar hinaus eine

hervorragende Reputation erworben.

Dies gilt gleichermaßen für die drei

Säulen des Unternehmens: Handel,

Produktion und Dienstleistung.

Expertise
Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß

Antriebs- und Dichtungstechnik

Formartikel und Profile

Schlauch - und Armaturentechnik

Klebetechnik

Transportbänder und Kunststoffe

Betriebseinrichtungen

Fachmesse zur
Jubiläumsfeier
Die Planer freuen sich darauf, mög-

lichst viele Gäste zur Jubiläumsfeier

vom 16. bis 18. Juli begrüßen zu können,

um ihnen die hohe Fachkompetenz,

das breitgefächerte Sortiment und die

vielen sympathischenMitarbeiter von

Rala vorzustellen. Interessenten aus

Industrie, Kommune undHandwerk

können ab sofort ein Anmeldeformular

im Internet abrufen:

www.rala.de/de/anmeldung-

fachmesse/anmeldung
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Efifizienter Schutz:Von seinemHochsicherheitsrechenzentrum inMutterstadt aus betreibt
PFALZKOM |MANET die Rhein-Neckar-Cloud. Bild: zg
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Unterschätzte Gefahr

Mit sensiblenDaten gehen offenbar insbesondere kleine undmittlereUnternehmen

imArbeitsalltag zu sorglos um.Speicherplattformenwie die Rhein-Neckar-Cloud helfen Firmen

dabei, sich vor geistigemwiewirtschaftlichemSchaden durch Internet-Kriminelle zuschützen.

meist ungesicherte Internet verschickt.
Das Programm lädt die Datei einfach im
Hintergrund in die Rhein-Neckar-Cloud.
Der Empfänger kann sie dann via Pass-
wort aus der Cloud herunterladen oder
direkt in einem gesicherten Bereich wei-
terbearbeiten. Abhängig von der Unter-
nehmensgröße bietet PFALZKOM | MA-
NET unterschiedliche Preispakete an.

Nicht nur vor ideellem, sondern auch
vor konkretem wirtschaftlichem Scha-
den können Plattformen wie diese zahl-
reiche Firmen schützen. Laut PwC-Erhe-
bung sind mehr als 20 Prozent der be-
fragten Unternehmen bereits einer Cy-
ber-Attacke zum Opfer gefallen. Für die
Hälfte von ihnen resultierte nach eige-
nen Angaben daraus kein finanzieller
Verlust, in jedem dritten Fall beklagten
die Betroffenen jedoch Schäden bis zu
100 000 Euro. Drei Prozent der Befragten
gaben an, sechsstellige Summen verlo-
ren zu haben. den

Gerade kleine und mittlere Betriebe

könnten diese Herausforderung oft nicht

aus eigener Kraft bewältigen und seien

daher auf externe Unterstützung ange-

wiesen.

Der Telekommunikationsanbieter be-

treibt die Cloud von seinem Hochsicher-

heitsrechenzentrum in Mutterstadt aus.

Hier können Daten gesichert, abgelegt

und zwischen Geschäftspartnern ausge-

tauscht werden. Auch der sichere mobile

Zugriff von unterwegs via Smartphones

oder Tablets sei kein Problem, versichert

Burré. „Die Plattform bietet nicht nur ei-

nen sicheren Speicherort, vielmehr gibt

es auch zahlreiche Funktionen, um den

E-Mail-Verkehr sicherer zu gestalten.“

Durch die Integration der Cloud in ver-

schiedene E-Mail-Programme, etwa

MS Outlook, werden Dateianhänge

nicht mehr direkt in der E-Mail über das

Mutterstadt. Mobiles Internet, soziale

Netzwerke oder Cloud Computing: Neue

Technologien haben die Geschäftswelt

in den vergangenen Jahren stark verän-

dert. Die Vereinfachung vieler Arbeitsab-

läufe birgt jedoch Gefahren. Mehrere

Studien kommen zu dem Schluss, dass

der deutsche Mittelstand nicht ausrei-

chend auf Hackerangriffe, Datendieb-

stahl oder andere Formen der digitalen

Kriminalität vorbereitet ist. Eine aktuelle

Erhebung der Beratungsgesellschaft

PwC ergab beispielsweise, dass etwa je-

des fünfte der 405 befragten Unterneh-

men keine umfassenden Maßnahmen

zum Schutz seiner Daten eingerichtet

hat. Insbesondere betrachteten die Be-

fragten (47 Prozent) die Auslagerung von

Firmendaten an Internetdienste – die so-

genannte Speicherung in der Cloud – als

größtes IT-Sicherheitsrisiko.

Im Arbeitsalltag ist es allerdings längst

notwendig, länderübergreifend Daten

zwischen Filialen, Lieferanten und Kun-

den auszutauschen. Vertrauliche Datei-

en als E-Mail-Anhang zu verschicken

oder auf kostenlosen öffentlichen Inter-

netportalen – sogenannte Public Clouds

– abzulegen, zählt zur gängigen Praxis.

Viele deutsche Betriebe unterliegen zwar

diversen Vorgaben und Richtlinien zur

rechtskonformen Datenhaltung, jedoch

werden PwC zufolge nur selten stringent

umgesetzt.

„Dem Dilemma, Daten schnell und

einfach auszutauschen zu müssen,

gleichzeitig aber anerkannte Sicher-

heitsstandards einhalten zu können, ha-

ben wir uns angenommen. Mit der

Rhein-Neckar-Cloud bieten wir Unter-

nehmen aus der Region eine einfache, si-

chere und kostengünstige Lösung“, er-

klärt Uwe Burré, kaufmännischer Ge-

schäftsführer der PFALZKOM | MANET.

20 UNTERNEHMEN & MÄRKTE



21UNTERNEHMEN & MÄRKTE

econo2/2014 • 30. Mai 2014

VRBANK SÜDPFALZ | IN KÜRZE

Weidenhammer legt zu
Hockenheim.Europas führenderAnbieter
von Kombidosen, Kombitrommeln und
Kunststoffbehältern hat auch das Ge-
schäftsjahr 2013 mit einem Plus abge-
schlossen: Trotz der nach wie vor kriti-
schenWirtschaftslage in vielen europäi-
schen Märkten steigerte die Weidenham-
mer Packaging Group (WPG) ihren Ge-
samtumsatz um rund 2,5 Prozent auf rund
251 Millionen Euro (2012: 245 Millionen
Euro). Bei den für das laufende Geschäfts-
jahr geplanten Investitionen stehen
nach Unternehmensangaben unter ande-
rem besonders dichte Barriere-Verpa-
ckungen für Lebensmittel im Blickpunkt.
DieHockenheimerkündigtendarüberhi-
naus an, sowohl neue Produktsegmente
als auch neue Märkte erschließen zu
wollen: So wurde im Januar ein neues
Werk in Chile eröffnet. Trotz der politi-
schen Fragezeichen soll zudem das russi-
sche Werk in Vladimir wesentlich erwei-
tert werden.

Doppelter Erfolg
Vom„vielleichtbestenErgebnis in derGeschichtederBank“

berichtet derVorstandbei derVertreterversammlung.

Christoph Ochs bei der Vertreterver-
sammlung. Das Betriebsergebnis ist um
7,6 Prozent auf 19,9 Millionen angestie-
gen – laut Ochs vielleicht das beste Er-
gebnis in der Geschichte der Bank. Die
VR Bank vermeldet noch einen ganz an-
deren Erfolg: Sie wird von der TÜV SÜD
Akademie und EuPD Research Sustaina-
ble Management mit dem Deutschen Bil-
dungspreis 2014 ausgezeichnet – für
„vorbildliches Bildungsmanagement, mit
dem sie die Leistungsfähigkeit sowie die
Kreativität ihrer Mitarbeiter fördert und
ihre Wettbewerbsfähigkeit erhält“. red

Landau. „Mittelständisches, qualitativ
wertvolles Kreditgeschäft“ – das ist nach
Angaben des Vorstands der VR Bank Süd-
pfalz entscheidend für das Wachstum:
Die Bilanzsumme der Bank ist nämlich im
Geschäftsjahr 2013 um 1,8 Prozent auf
1,718 Milliarden Euro angewachsen, das
Kundenkreditvolumen um 3,5 Prozent auf
1,343 Milliarden Euro. 2013 verlieh die
Bank mehr als 4000 Kredite über insge-
samt 289 Millionen Euro neu. „Wir wollen
im Kundenkreditgeschäft weiter wach-
sen, ohne überhöhte Risiken einzuge-
hen“, betonte Vorstandsvorsitzender
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Leichte Einbußen
DieBASFhat imerstenQuartal des JahreswenigerUmsatz gemacht als imVergleich zumVorjahr.

AuchderGewinngingzurück.

ter. Auch habe sich der starke Euro in
den Ergebnissen bemerkbar gemacht.
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern
(Ebit) sank im ersten Quartal um drei
Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Von Ja-
nuar bis März setzte die BASF 19,5 Mil-
liarden Euro um – ein Minus von einem
Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
wert. Der Konzernüberschuss legte we-
gen eines Sonderertrags aus dem Ver-
kauf von Anteilen an Öl- und Gasfel-
dern in der britischen Nordsee hinge-
gen um 2,1 Prozent auf 1,48 Milliarden
Euro zu. dm

cken, Waschmitteln und Babywindeln
verwendet. Der weltgrößte Chemie-
konzern setzt trotz der Ukraine-Krise
weiter auf Geschäfte mit Russland.
„Russland ist wichtig, sehr, sehr wich-
tig“, sagte Vorstandschef Kurt Bock. Die
BASF habe kein Interesse an Sanktio-
nen gegen das Land; dies sei schädlich
für die deutsche Wirtschaft.

Wegen deutlich gesunkener Einnah-
men aus dem Öl- und Gasgeschäft star-
tete der Konzern mit einem Ergebnis-
rückgang in das Jahr. Die BASF sieht ei-
ne Ursache dafür in dem milden Win-

Ludwigshafen. Wie auf der Hauptver-
sammlung bekanntwurde, plant der
Chemiekonzern eine Großinvestition in
den USA. Vorstandschef Kurt Bock be-
zog zudem klar Position in der Ukraine-
Krise. Die BASF will prüfen, ob sie am
Golf von Mexiko in eine Produktionsan-
lage für die Chemikalie Propylen inves-
tiert, um von den günstigen Gaspreisen
in den USA zu profitieren. Das milliar-
denteure Projekt wäre nach BASF-An-
gaben die bislang größte Einzelinvesti-
tion in der Firmengeschichte. Propylen
wird bei der Produktion von Autola-

CROPENERGIES |

Real Tech schreibt rote Zahlen
Walldorf. Ein Minus beim Betriebsergeb-

nis von 6,5 Millionen Euro hat der Soft-

warehersteller Realtech 2013 verkraften

müssen. Im Vorjahr hatte das EBIT noch

mit 418 00 Euro im Plus gelegen. Der Um-

satz ging um 39,1 Millionen Euro (zwei

Prozent ) zurück. Ursachen seien unter an-

derem „eine Reihe von Sonder- und Ein-

maleffekten“ sowie eine Reorganisation

des Betriebs, erklärte der Vorstandsvor-

sitzende Thomas Mayerbacher.

IN KÜRZE

Kopp baut neu
Bensheim. Die Kopp-Schleiftechnik

GmbH erweitert ihr Unternehmen am

Standort Lindenfels-Winterkasten. Auf

einer Grundstücksfläche von knapp

10 000 Quadratmetern will der Spezialist

für Zerspanungswerkzeuge, Bohrer und

Fräser mittelfristig eine Nutzfläche von

rund 2800 Quadratmetern beziehen.

Dort sollen unter anderem Büro- und

Lagerräume sowie Teile der Fertigung

untergebrachtwerden.DieArbeitensollen

bis Herbst 2015 abgeschlossen sein.

Premiere:CropEnergiessetzteerstmalsmehrals

eineMillionKubikmeter Bioethanol ab. Bild: zg

„Rahmen fehlt“
MannheimerBioethanol-Hersteller vermeldetEinbußennach

Rekordjahr–und fühlt sich vonderPolitik hängengelassen.

det einen Umsatzanstieg von 13 Pro-
zent auf 781 Millionen Euro. Maßgebli-
chen Anteil daran hat nach Unterneh-
mensangaben die Übernahme des bri-
tischen Bioethanolherstellers Ensus. red

Mannheim. Nach einem Rekordjahr ist
das operative Ergebnis von CropEner-
gies im Geschäftsjahr 2013/2014 trotz
Umsatzanstieg eingebrochen: Es lag bei
34,5 Millionen Euro (Vorjahr: 87). Der
Bioethanol-Hersteller leidet eigenen
Angaben zufolge unter fehlenden poli-
tischen Entscheidungen: Ein EU-Rah-
menwerk darüber, welche Rolle der
Treibstoff in Zukunft spielen soll, fehlt.
Jedoch konnten die Mannheimer zu-
letzt erstmals über eine Million Kubik-
meter Bioethanol absetzen. Vor dem
Hintergrund der schwierigen Marktbe-
dingungen zeigt sich der Vorstand der
Südzucker-Tochter mit der Ertragslage
zufrieden. Das Unternehmen vermel-



Entdecken Sie eine neue Form von Großzügigkeit mit:

• zahlreichen Fahrassistenzsystemen für

höchste Sicherheit

• und Platz für bis zu acht Personen dank

variablem Sitzkonzept.

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 7,7–6,3/5,6–5,0/6,1–5,7l/100 km;

CO2- Emissionen kombiniert: 159–149 g/km; Effizienzklasse: A. Die Angaben beziehen

sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern

dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Abbildung enthält

Sonderausstattungen.

Kinder dürfen kleckern.

Eltern dürfen klotzen.
Die neue V-Klasse. Lebensgröße.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau

Mannheim, Fahrlachstr. 50 und Elsa-Brändström-Str. 6, Telefon 0621 453-822

Heidelberg/Rohrbach-Süd, Haberstr. 26, Telefon 06221 340-495

Landau, Am Schänzel 1, Telefon 06341 970-495

www.unser-benz.de

www.facebook.com/MercedesBenzMannheimHeidelbergLandau

Jetzt Probefahrt

vereinbaren!

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
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Kein Beitrag
zum Klimaschutz

AbAnfangAugust soll die

Reformdes Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) in

Kraft treten. Diedeutsche

Industriemuss künftig

voraussichtlich schärfere

Kriterien erfüllen, umÖko-

stromrabatte zu bekommen.

Eines der größten Probleme der Ener-
giewende in Deutschland ist, dass der
Wind nicht da weht, wo die Industrie
Güter produziert. Die meisten Wind-
parks stehen in Norddeutschland, die
großen Industriefabriken befinden sich
oft im Süden. Wenn in den kommenden
Jahren Atom- und Kohlekraftwerke vom
Netz gehen sollen, muss der Windstrom
aus dem Norden in den Süden geleitet
werden. Die Stromleitungen dafür feh-
len aber noch. Ende 2012 hatte die Bun-
desnetzagentur daher einen Plan vor-
gelegt, der zeigt, wo noch überall neue
Trassen gebaut werden müssen. Insge-
samt 2650 Kilometer neuer Leitungen
sind vorrausichtlich nötig. 1855 Kilo-
meter davon ziemlich schnell. Bislang
sind jedoch erst 268 Kilometer der neu-
en Stromautobahnen fertig. Und 2013
ist kein einziger neuer Kilometer hinzu-
gekommen Die Bundesnetzagentur
schätzt nun, dass 2016 erst die Hälfte
des Netzausbaus geschafft sein wird.

Die Energiewende kostet Geld. Damit
der Anteil der erneuerbaren Energien

D ie Energiewende ist ein Jahr-
hundertprojekt. Denn Indus-
trienationen wie Deutschland

verdanken ihren Wohlstand vor allem
den zwei Energieträgern Kohle und Öl.
Sie sind leicht zu transportieren und
können Energie dort liefern, wo sie ge-
braucht wird. Aber die Ölvorräte sind
endlich, und Kohlekraft verursacht ei-
nen enormen CO2-Ausstoß, der den
Treibhauseffekt verstärkt. Studien skiz-
zierten deshalb schon lange eine Zu-
kunft, die auf sauberen, erneuerbaren
Energien aufbaut.

2001 wurde dann das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) der rot-grünen
Koalition verabschiedet. Das EEG för-
derte den Ausbau von Wind-, Solar-
und Bioenergie. Zehn Jahre später, nach
der Katastrophe im Atomkraftwerk Fu-
kushima wurde 2011der Atomausstieg
beschlossen. Bis 2022 sollen alle Kern-
kraftwerke abgeschaltet sein und bis
2050 soll der Umbau des Energiesys-
tems auf mindestens 85 Prozent erneu-
erbare Energien erreicht sein.
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Für das Klima

wäre der Solarboom

erst dann nützlich,

wenn Sonnenstrom

zwischengespeichert

werden könnte

Energiebilanzen sogar um 20 Millionen
Tonnen Kohlendioxid gestiegen. 2012
lagen sie bei insgesamt 356 Millionen
Tonnen, gut fünf Prozent mehr als 2009,
dem Jahr mit den bislang niedrigsten
CO2-Emissionen. Der Grund: In den
vergangenen zwei Jahren hat die Ener-
gieproduktion aus Stein- und Braun-
kohle wieder zugenommen. Und kleine
Unternehmen, die nicht sehr viel Strom
verbrauchen, müssen genauso wie pri-
vate Haushalte die EEG-Umlage bezah-
len und klagen folgerichtig über hohe
Stromkosten.

Derzeit erhalten knapp 2100 deut-
sche Unternehmen Vergünstigungen
im Wert von insgesamt 5,1 Milliarden
Euro bei den Kosten für den Ökostrom-
Ausbau. Das soll sich jetzt ändern. Die
deutsche Industrie soll jetzt schärfere
Kriterien erfüllen, um Ökostromrabatte
zu bekommen. Von einem Rabatt profi-
tieren können wohl auch in Zukunft je-
ne Branchen, die auch nach den neuen
energiepolitischen EU-Leitlinien als
stromkosten- und handelsintensiv gel-
ten. Die Branchen werden in zwei Lis-
ten der EU-Kommission genannt: Sie
enthalten neben der Öl-, Gas- und Koh-
leförderung sowie der Metall-, Papier-
und Chemieindustrie zahlreiche Berei-
che der Lebensmittel-, Bekleidungs-
und Verpackungsindustrie. Bislang
wurden Firmen, deren Stromkosten
14 Prozent der Bruttowertschöpfung
betrugen, teilweise von der Ökostrom-
Umlage befreit. Dieser Wert soll jetzt für
68 Kernbranchen (Liste 1) auf mindes-
tens 16 Prozent angehoben werden.
Und in 151 weiteren Wirtschaftssekto-
ren (Liste 2) sollen es mindestens
20 Prozent sein. Gleichzeitig wird ein
Sockelbetrag eingeführt, den jedes be-
günstigte Unternehmen mindestens
zahlen muss. Dieser Betrag liegt bei
0,1 Cent/Kilowattstunde. Bisher lag der
Mindestbetrag für extrem große Strom-
verbraucher, wie etwa die Aluminium-
branche, mit 0,05 Cent bei der Hälfte.
Und Firmen, die in bestehenden eige-
nen Kraftwerken selbst Strom für ihre
Fabriken produzieren, sollen im
Grundsatz weiter von der EEG-Umlage
befreit bleiben.

Die Energiewende wird nur dann ge-
lingen, wenn Wind- und Solarstrom zur
Verfügung stehen, wenn sie gebraucht
werden und nicht nur, wenn gerade der
Wind weht oder die Sonne scheint. Und
solange schmutziger Kohlestrom zu bil-
lig ist, haben teure Stromspeicher-
Technologien derzeit auf dem Markt
keine Chance. Dirk Mewis

wächst, erhalten Betreiber von Wind-
parks und Solaranlagen einen festen
Preis für den Strom, den sie produzie-
ren. Der ist deutlich höher als bei Koh-
le- oder Atomstrom. Die Differenz wird
mit der sogenannten EEG-Umlage von
allen Stromverbrauchern bezahlt. Für
private Haushalte liegt die Umlage der-
zeit bei 6,24 Cent pro Kilowattstunde –
das macht 2014 für einen Drei-Perso-
nen-Haushalt rund 220 Euro. Davon
entfallen rund 45 Euro auf die Indus-
trierabatte. Der größte Batzen des Ge-
samtpreises stammt aus der Erzeugung
und dem Transport des Stroms. Er hat
sich seit 2001 fast verdoppelt und be-
trug im vergangenen Jahr zwei Drittel
des Strompreises. Die EEG-Umlage nur
gut 18 Prozent.

Dank des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes ist aus den früheren Nischen-
technologien mittlerweile ein beein-
druckender Wirtschaftszweig entstan-
den. 2012 waren knapp 380 000 Men-
schen mit der Erzeugung erneuerbarer
Energien beschäftigt. Das ist ungefähr
die Hälfte der Jobs in der Autoindustrie.

Und Deutschland erlebt seit vier Jah-
ren einen Solarboom. Die Strommenge
aus allen Solaranlagen entspricht im-
merhin inzwischen einem Viertel der
Menge des jährlich produzierten Atom-
stroms. Grundsätzliches Problem aller-
dings: Leider wird er vor allem in der
Mitte des Tages ins Netz eingespeist.
Dort verdrängt er Strom aus Gaskraft-
werken, die eigentlich dazu gedacht
sind, einen kurzfristig besonders hohen
Strombedarf abzusichern. Die großen
Energieerzeuger fahren viele Gaskraft-
werke, die deutlich weniger CO2 aussto-
ßen als Kohlekraftwerke, deshalb gar
nicht erst hoch, weil sich so der Betrieb
für sie nicht rechnet. Die derzeit billige-
ren Kohlekraftwerke laufen dagegen
weiter. Für den Klimaschutz wäre der
Solarboom erst dann nützlich, wenn
Sonnenstrom zwischengespeichert
werden könnte.

DerRebound-Effekt

Die bisherige Bilanz der Energiewende
ist enttäuschend. Zum Klimaschutz
trägt sie auch deshalb nichts bei, da der
sog. Rebound-Effekt wirkt. Obwohl
2013 ein Viertel des Stroms aus erneu-
erbaren Energien stammte, sind die
CO2-Emissionen aus der Energiepro-
duktion im vergangenen Jahr nicht zu-
rückgegangen, sondern nach ersten
Schätzungen der Arbeitsgemeinschaft

Erneuerbare-Energien-Gesetz:Bis 2050
soll der Umbau des Energiesystems auf
mindestens 85 Prozent erneuerbare Energien
erreicht sein. Bild: Andreas Jütte/pixelio.de
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Rücksicht

auf Ressourcen
DankMillioneninvestitionen ineffizienteTechnologienhatdieWeinheimerUnternehmensgruppe

ihreKlimabilanzdeutlich verbessert. Bundesministerin BarbaraHendrickswürdigte die langjähri-

geUmsetzung der anspruchsvollenEMAS-Richtlinienmit einer Auszeichnung.

und Organisationen hat Bundesumwelt-
ministerin Barbara Hendricks die ABT-
Gruppe für „besondere Umweltleistun-
gen“ sowie „innovative Umweltschutz-
maßnahmen“ ausgezeichnet.

„Es ist wichtig, dass die Umwelt erhal-
ten bleibt, für uns wie für nachfolgende

Vorreiterrolle in dieser Hinsicht kommt
der Weinheimer ABT Mediengruppe zu.
Sie ist bereits seit 2006 nach dem Premi-
um-Umweltmanagement EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) vali-
diert, das weltweit als eines der an-
spruchsvollsten gilt. Zusammen mit
17 weiteren deutschen Unternehmen

N achhaltigkeit ist ein Schlagwort,
das inzwischen zum Selbstver-
ständnis vieler Unternehmen

gehört. Dieses Prinzip dauerhaft im Be-
trieb zu leben und in messbaren Zahlen
zu dokumentieren, stellt die Verantwort-
lichen und ihre Mitarbeiter jedoch vor
immer neue Herausforderungen. Eine
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Ihr Caterer in der Metropolregion
Tel.: 0800 - 69 99 300 (gratis)
info@straub-catering-artists.de
Tullastraße 37 • 67346 Speyer

TAGEN UND FEIERN IM GRÜNEN.

Wir sind gerne Ihr Ansprechpartner für
Veranstaltungen jeder Art und Größe.
Bei uns, oder als Catering in Ihrer
Wunschlocation.
• Gehobene Küche
• Ausführliche Beratung
• Geschulter Service
• Top Preis-Leistungsverhältnis
• Erstklassige Qualität mit vielen
saisonalen Specials

• Räume bis 200 Pers.
• Gute Verkehrsanbindung
• Tagungsausstattung

Gerne erstellen wir ein unverbindliches
Angebot für Sie, oder senden Ihnen Vor-
ab Informationsmaterial. Anruf genügt.
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Wer clever ist,plant frühzeitig.

UnsereWärme- und Kältedienst-

leistungen für Profis.

Wenn es um die Planung, Finanzie-

rung und Instandhaltung komplexer,

nachhaltiger und individueller

Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen

geht, sind Sie bei uns in besten

Händen. Wir entwickeln kompetent

und herstellerunabhängig Lösungen

für Ihr Unternehmen und schaffen

dabei finanzielle und organisato-

rische Freiräume für Sie und Ihr

Kerngeschäft.

Mehr dazu von Norbert Hirt unter

Telefon: 06221 5134392 oder E-Mail:

norbert.hirt@swhd.de oder im

Internet unter www.swhd.de>umwelt

für euch
> heidelberg
XL WÄRMESERVICE



Kälte- & Klimatechnik
Jochen Wegerich

Am Pfaffensee 12 | 67376 Harthausen

Tel.: 06344/508 590 | Fax: 06344/508 588

www.klimatechnik-wegerich.de
info@klimatechnik-wegerich.de

Fachpartner von
Toshiba: Klimageräte
und Wärmepumpen

Gutes Klima.
Gutes Gefühl!

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

Genießen Sie bestes Klima auch zu Hause!

Informieren Sie sich jetzt!
Wir tragen

Verantwortung!

Fast die Hälfte an
Wasser hat die

ABTMediengruppe 2013
eingespart
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Einsatz für nachhaltigesWirtschaften:Bundesministerin Barbara Hendricks (vorne, 4.v.l.) mit
Irmgard Abt (5v.l.) und den übrigen Ausgezeichneten. Bild: BMUB, Sascha Hilgers

Solarenergie. Für das laufende Jahr hat
Abt sich vor allem Eines vorgenommen:
„Wir möchten den EMAS-Gedanken un-
seren Geschäftspartnern und einer brei-
ten Öffentlichkeit verstärkt vermitteln –
schließlich ist jeder gefragt, wenn es um
den Erhalt der Umwelt geht.“ den

Millionenbereich getätigt, etwa in hoch-
effiziente Druckmaschinen.

Über die EMAS-Anwendung hinaus
verfügt die Weinheimer Unternehmens-
gruppe über verschiedene Zertifizierun-
gen im Druckbereich, bezieht aus-
schließlich Ökostrom und hat medien-
übergreifende Konzepte entwickelt, die
länderübergreifende Information ohne
Papierverbrauch ermöglicht. „Ein positi-
ver Nebeneffekt ist, dass unsere Mitarbei-
ter für nachhaltiges Handeln sensibili-
siert werden und entsprechende Ideen
auf ihr Privatleben übertragen“, sagt Irm-
gard Abt.

Was weiterhin in gedruckter Form er-
scheinen soll, wird nach Angaben der Ge-
schäftsführerin klimaneutral hergestellt.
Um beispielsweise den unvermeidbaren
CO2-Ausstoß auszugleichen, fließen Gel-
der in Schwellenländer, wo sie besonders
effektive Projekte unterstützen sollen, et-
wa zur Gewinnung von Windkraft oder

Generationen“, sagt Geschäftsführerin
Irmgard Abt. „Wir freuen uns, dass unse-
re Anstrengungen und Aktivitäten mit
dieser Auszeichnung gewürdigt wurden.“
Neben einer jährlichen Umwelterklä-
rung, die von einem unabhängigen Gut-
achter geprüft wird, verlangt das EMAS-
Gütesiegel der Europäischen Union zum
Beispiel, konkrete Verbesserungsziele zu
formulieren und umzusetzen.

Mitarbeiter sensiblisiert

2013 sei es unter anderem gelungen, den
Wasserverbrauch um 45 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr zu senken, erläutert
Abt, „beim Waschmittelverbrauch waren
es sogar 49 Prozent“. Arbeitsprozesse zu
optimieren, genüge jedoch nicht, betont
die Geschäftsführerin: So habe die ABT
Mediengruppe in den beiden vergange-
nen Jahren Investitionen im einstelligen

econo2/2010 • 30. Mai 2014



Sparsam:Der Rasen in der Coface Arena, auf dem die Spieler des 1. FSVMainz 05 ihre Heimbegegnungen austragen, musste in der gerade abgelaufenen

Saison nur ein einzigesMal beheizt werden. Bilder (2): zg
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ENTEGA |

2:0 für die Umwelt

In Kooperationmit dem

südhessischen Energieversor-

ger ist der 1. FSVMainz 05

zumersten klimaneutralen

Club der Fußball-Bundesliga

geworden.

wegstadion, das etwa zu Trainingszwe-
cken weiter genutzt wird, haben Lüf-
tungsqualitätsfühler den Verbrauch re-
duziert: Frische Luft strömt nur nach,
wenn der Sauerstoffgehalt bestimmte
Grenzwerte unterschreitet.

Welche aus Umweltsicht sinnvollen
Maßnahmen umgesetzt würden, ent-
scheide jeweils eine Kosten-Nutzen-
Abwägung, sagt Florian Matthies, der
das Projekt aufseiten von Entega, einer
Vertriebstochter der HEAG Südhessi-
sche Energie AG (HSE), betreut. „In je-
dem Fall ist die kontinuierliche Analyse
und Dokumentation des jeweiligen
Verbrauchs wichtig, um weitere Verbes-
serungspotenziale zu erkennen“, be-
tont Bandholz, „das ist ein Lernpro-
zess.“ Die Zusammenarbeit mit Entega
und dem Öko-Institut Darmstadt, das
die Daten auswerte und daraus einen
CO2-Fußabdruck errechne, habe be-
reits zahlreiche nützliche Anregungen
ergeben.

Was für Bandholz die zusätzliche Be-
zeichnung „Klimawart“ bedeutet? „Ein
bisschen erinnert sie an den Torwart im
Fußball“, sagt der 32-Jährige, der früher
für mehrere Amateurvereine im rech-
ten Mittelfeld am Ball war. „Dieser Titel
im Rahmen der Kooperation macht
deutlich, dass es jemanden gibt, der ein
Auge auf Klimaaspekte hat. Das ist ein
wichtiges Zeichen nach außen.“ Beim

D
ie ersten Lichtstrahlen streifen
die Halme des grün leuchten-
den Rasens. Mehr als die Sonne

benötigt der Spielbelag in der Mainzer
Coface Arena derzeit nicht für die rich-
tige Temperatur. „In dieser Saison hat-
ten wir Glück“, freut sich Stephan
Bandholz. „Dank milder Witterung sind
wir bis auf eine Ausnahme ohne Rasen-
heizung durch den Winter gekommen.“
Dass dies nicht die Regel ist, weiß der
Stadionmanager des 1. FSV Mainz 05
aus Erfahrung. Muss die Anlage bei Mi-
nusgraden sicherstellen, dass der Platz
bespielbar bleibt, bezieht sie ihre Ener-
gie aus einer Fernwärmestation. Mög-
lich macht dies eine Kooperation mit
dem südhessischen Versorger Entega,
der nicht nur Hauptsponsor ist, son-
dern den Klub seit 2009 auch mit Öko-
strom beliefert.

Im Oktober 2010 wurde Mainz 05 –
noch mit dem Bruchwegstadion als
Spielstätte – zum ersten klimaneutralen
Verein der Bundesliga. Wenige Monate
darauf folgte der Umzug in die Coface
Arena, bei deren Gestaltung in Abstim-
mung mit dem Hauptsponsor ein wich-
tiges Augenmerk auf die Energieeffi-
zienz gelegt wurde. Zeitsteuerungspro-
gramme für Beleuchtung und Lüftung
beispielsweise haben laut Bandholz die
Grundlast deutlich gesenkt. Im Bruch-



www.meine-halle.de
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Klimafreundlich:Der Entega Fan-Express transportiert Anhänger des Bundesligisten zu
Auswärtsspielen. Gegenüber der Anreise im Auto reduziert sich der CO2-Ausstoß deutlich.
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sei es noch „ein weiter Weg“. Um die-
sen zu beschreiten, haben sich die
Darmstädter zum Ziel gesetzt, bis 2015
eine Milliarde Euro in erneuerbare
Energien zu investieren. Eines der
wichtigsten Projekte ist der Windpark
Global Tech 1 in der Nordsee, an dem
die HSE zu einem Viertel beteiligt ist.
Insgesamt seien bereits 850 Millionen
Euro investiert worden, berichtet Leu-
kam. Was noch ausstehe, wolle man
verstärkt für Vorhaben in der Region
einsetzen. Damit einher geht eine Neu-
ausrichtung hin zu mehr Wertschöp-
fung durch Energiedienstleistung.
„Nur Energie zu verkaufen, trägt als
Geschäftsmodell nicht mehr“, sagt
Leukam. „Die Kunden erwarten zu
Recht mehr von ihrem Energieversor-
ger.“ Durch Energieeffizienzberatung
und deren praktische Umsetzung will
der Versorger deshalb seinen Kunden
beim Energiesparen helfen. Neben der
Umwelt sollen damit langfristig auch
die Finanzen der Unternehmen als Sie-
ger vom Platz gehen. Dennis Christmann

rung von Sport und Kultur in der Regi-
on“, erläutert Dr. Marie-Luise Wolff-
Hertwig, Vorstandsvorsitzende der HSE
und von Entega. „Unsere Partnerschaft
mit dem 1. FSV Mainz 05, dem ersten
klimaneutralen Verein der Fußball-
Bundesliga, hat Vorbildcharakter für
die knapp 80 weiteren Vereine der Regi-
on, die wir unterstützen.“ Daneben, so
Matthies, unterhalte Entega bereits seit
Jahren eine Klima-Kooperation mit
dem SV Darmstadt 98.

Leuchtturmprojekte wie die Zusam-
menarbeit mit dem Bundesligisten aus
der rheinland-pfälzischen Landes-
hauptstadt spiegeln laut Michael Leu-
kam wesentliche Grundwerte des Ener-
gieversorgers wider, der bereits seit
2008 komplett auf Atomstrom verzich-
tet. Seit 2007 setzt die HSE verstärkt auf
erneuerbare Energien. Windkraft stellt
den größten Teil der eigenen Stromer-
zeugung dar, gefolgt von Solarenergie
und Biomasse. „Viele Menschen den-
ken, die Energiewende sei geschafft“,
sagt der HSE-Sprecher. Doch bis dahin

Flutlicht jedoch hat Bandholz keinen
Spielraum: Damit die Fernsehkameras
die Begegnungen ohne unerwünschte
Schatten übertragen können, ist es
selbst bei strahlendem Sonnenschein
eingeschaltet. Die Deutsche Fußball-
Liga (DFL) schreibt sogar die erforderli-
che Luxzahl vor. Sorgen bereitet das
dem Klimawart aber kaum. Auf das Jahr
gerechnet, seien die etwa 20 Betriebsta-
ge nicht von signifikanter Bedeutung.

Wandel imFan-Bewusstsein

Die Versorgung des Stadions macht oh-
nehin nicht den Löwenanteil des ge-
samten Energieverbrauchs von Mainz 05
aus, wie Florian Matthies erläutert.
60 bis 70 Prozent entstünden durch
Fanbewegungen. „Erfreulicherweise
konnten wir in den vergangenen Jahren
mit unseren Aktionen ein deutliches
Umdenken erzielen“, so der Sponso-
ring-Beauftragte. Immer mehr Anhän-
ger des Bundesligisten reisten unmo-
torisiert oder mit Bus und Bahn an.
„Rund 2800 Fahrräder stehen im
Durchschnitt bei Heimspielen vor der
Coface Arena“, ergänzt Stephan Band-
holz, „Tendenz steigend.“. Dank einer
Kooperation mit dem öffentlichen Ver-
kehrsbetrieb MVG könnten die Fans ihr
Stadionticket auch als Fahrkarte nut-
zen. Bei Auswärtsspielen kommt der
Entega Fan-Express zum Einsatz.
Wechselnde Fanclubs werden so direkt
an die Spielstätte gebracht, wie Mat-
thies berichtet. Auszeichnungen wie
der Marketingpreis des Sports 2011 be-
stärkten Entega und den FSV Mainz 05
in ihrem Ansatz. „Eine klimaneutrale
Energieversorgung ist nicht nur essen-
zieller Bestandteil unserer Unterneh-
mensstrategie, sondern auch die Förde-



Miscanthus:Das ist eine schnell wachsende Pflanze, die auch „Riesen-China-Schilf“ genannt wird.
Sie hat einen hohen Brennwert und eine günstige CO2-Bilanz. Die Energiepflanze wird nie gespritzt
oder gedüngt.Sie düngt sich selbst, sobald ihre Blätter auf den Boden fallen. Ab 2015 will sich die B&S
Service GmbH völlig autarkmit Strom undWärme versorgen, sobaldMiscanthus die bisher
genutzten Pellets ersetzt hat. Bilder (4): Rinderspacher

Für viele Verbraucher ist es

inzwischen günstiger, ihren

Strom selbst zu produzieren,

als ihn aus öffentlichen

Netzen zu beziehen. Ener-

gieautarkiewird profitabel.

W
er Stromkosten von 12 000 Eu-
ro auf 500 Euro im Jahr senkt,
macht seine Kompetenz in Sa-

chen Energie zu einem echten Wettbe-
werbsvorteil. Das gelingt Geschäftsfüh-
rer Konrad Weiss von der B&S Service
GmbH immer wieder: „Wir akquirieren
viele Aufträge über das Energiemanage-
ment.“ Das Kerngeschäft sind zwar Si-
cherheitssysteme, unter anderem für
Einzel- und Großhandelsunternehmen.
„Aber die Konkurrenz bietet vor allem
über den Preis an“, so Weiss, „und denkt
nicht an Energie“. Daher war das Sins-
heimer Unternehmen auch in Berlin er-
folgreich: Es lieferte die neue Videoüber-
wachsungsanlage, mit der ein großer
Kunde Ladendiebe erwischen will. Die
auf 500 Euro reduzierten Stromkosten
waren das entscheidende Argument, um
den Auftrag zu erhalten.

Diese Kompetenz in Energiefragen ist
kein Zufall: Wer auf der Michelfelder
Straße zur B&S Service GmbH fährt, dem
sticht gleich ein kleines Windrad ins Au-
ge, das sich sacht in einer Abendbrise
dreht. Davor erhebt sich ein Carport mit
schräg gestelltem Dach, das nach Süden
ausgerichtet ist: Bläulich schimmernde
PV-Module bedecken jeden Quadratzen-
timeter.

Solartankstelle für E-Mobile
Der Carport ist eine Solartankstelle für E-
Mobile, ihren Strom bekommt sie von
Dach und Windrad. „Wir erzeugen damit
12 000 kWh im Jahr“, erklärt Weiss,
„10 000 kWh gehen in den Eigenver-
brauch, 2000 kWh geben wir ans Netz
ab.“ Der Eigenverbrauch fällt auch im
„Repair-Center“ an, wo Sicherheitstech-
nik im 24-Stunden-Betrieb getestet wird.

Wenn die Mitarbeiter Kunden besu-
chen, steigen Sie in einen „Vito“ oder
„Smart“, auf dem zu lesen ist: „Wir fah-
ren mit Sonne & Wind.“ Dazu der Ge-
schäftsführer: „Bei einer Laufleistung
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Der Einsatz Erneuer-
barer Energie rechnet

sich,ÖkonomieundÖko-
logie gehenHand in

Hand
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Energiewende
bringt bares Geld

gie-Autarkie, die Weiss in den nächsten

Jahren erreichen will. Dazu hat er weitere

Projekte gestartet – zur vollständigen Ei-

generzeugung von Energie. Doch davon

später mehr…

„Die B&S Service GmbH ist ein Unter-

nehmen, das die Zeichen der Zeit er-

kannt hat“, lobt Bernd Kappenstein, Lei-

ter der Abteilung Energie und Umwelt in

der MRN GmbH. Seine Mitarbeiter und

er hatten im April eine Tagung auf die

von 20 000 Kilometern im Jahr, haben

wir mit dem ‚Smart‘ “ fast 50 Prozent der

Treibstoffkosten gespart.“ Die Kosten

sanken von rund 1800 Euro auf 1000 Eu-

ro. „Der Nachteil besteht natürlich in der

geringen Reichweite“, so der Geschäfts-

führer. Außerdem gibt es ein Elektro-Bi-

ke für die kurzen Strecken zwischen La-

ger und Büro.

Das innovative Mobilitätskonzept ist

nur ein Baustein auf dem Weg zur Ener-
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362 Passagiere.

920 Stundenkilometer.

13.100Meter Flughöhe.

0 Probleme.
Georg Starker, 53, Pilot

Trust your Machine.
Rely on Quality.

Neueste Technologien, langjährige Erfahrung und

Präzisionsarbeit made in Germany.

Das sind die besten Voraussetzungen für souveränes

Arbeiten. Beim Fliegen wie beim Stapeln. Unsere Diesel-

und Treibgasstapler bieten Ihnen all das. Seit 1958.

www.trustyourmachine.com



Beitrag zur Energiewende:Die
Eigenerzeugung reduziert den Druck,
überregionale Stromnetze auszubauen, weil
auch die Nachfrageseite stabilisiert wird.

FormenvonContracting

Anlagen-Contracting: Diese Art

von Contracting liegt vor, wenn ein

Energielieferant, der Contractor, die

Versorgung eines Gebäudes über-

nimmt, zum Beispiel mit Wärme,

Kälte oder Strom. Dazu stellt er die

nötigen Anlagen zur Verfügung, die

zwar im Gebäude installiert werden,

aber in der Regel in seinem Eigen-

tum bleiben. Der Kunde muss keine

eigenen Investitionen in die Energie-

versorgung vornehmen. Er bezahlt

die Energiedienstleistung mit einem

Grund- und Arbeitspreis.

Einspar-Contracting: Bei dieser

Form des Contractings übernimmt

der Contractor neben der Energieer-

zeugung weitere Aufgaben: Er plant,

finanziert, errichtet und betreibt

ebenfalls Anlagen zur Energievertei-

lung und -nutzung. Die Nutzer wer-

den auch in das Energiekonzept ein-

gebunden und entsprechend ge-

schult. Der Contractor verdient nur

Geld, wenn ein sinkender Energie-

verbrauch zu wirklichen Einsparun-

gen führt. Je größer sie ausfallen,

desto rentabler für den Contractor.

B&S ServiceGmbH: Langfristig spart das Unternehmenmit seinem Energiekonzept bares Geld,
wozu es auch in Stromspeicher investiert hat: „Die Lithium-Akkus haben netto 30 000 Euro gekostet,
mit ihnen kann ich Strom für eineWoche speichern“, sagt GeschäftsführerWeiss. So sind ein paar
Tage ohneWind und Sonne keine Gefahr für die Stromversorgung.
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!! Beine gestellt: „Alternative Energiever-
sorgungssysteme“. Sie fand im John-
Deere-Forum in Mannheim statt; auch
Konrad Weiss gehörte zu den über 200
Teilnehmern. Sie hatten die Qual der
Wahl: 25 Fachvorträge waren zu hören,
von der „Energieeffizienz in der Indus-
trie“ über „Finanzierungslösungen für
PPP-Modelle“ bis zum „Contracting im
Gesundheits- und Pflegewesen“.

Der rote Faden der Tagung war die Fra-
ge: Welche Vorteile bringt es Unterneh-
men, ihre Energie selbst zu erzeugen?
Für viele Verbraucher ist es inzwischen
günstiger, ihren Strom selbst zu produ-
zieren, als ihn aus öffentlichen Netzen zu
beziehen. Das gilt für viele Akteure in der
Wirtschaft: Kommunen, Unternehmen,
Wohnungswirtschaft, Krankenhäuser
und Pflegeheime. Ein weiterer Vorteil:
Die Eigenerzeugung reduziert den
Druck, überregionale Stromnetze auszu-
bauen. Das ist ein Beitrag zur Energie-
wende, weil auch die Nachfrageseite am
Strommarkt stabilisiert wird. So spre-
chen viele Gründe für die Eigenerzeu-
gung, etwa das betriebswirtschaftliche
Kalkül oder die systemischen Wirkungen
in der Energiewirtschaft.

Auch Konrad Weiss ist ein kühler Rech-
ner: Mit einem Verbrauch von
10 000 kWh im Jahr kann er keine Indus-
trie-Rabatte aushandeln; 29 Cent kostet
ihn eine Kilowattstunde aus dem Netz,
teurer als für Privathaushalte. Langfristig
spart er so mit seinem Energiekonzept

bares Geld, wozu er auch in Stromspei-
cher investiert hat: „Die Lithium-Akkus
haben netto 30 000 Euro gekostet, mit ih-
nen kann ich Strom für eine Woche spei-
chern“, sagt Weiss. So sind ein paar Tage
ohne Wind und Sonne keine Gefahr für
die Stromversorgung.

Produzieren Windrad und Solarzellen
zu viel Strom, nutzt Weiss diese Energie,
um Brauchwasser zu erwärmen. Dann
lädt er die Batterien seiner Autos und
füllt die Lithium-Akkus. Erst wenn alle
Speicher voll sind, gibt er den überschüs-
sigen Strom ans Netz ab. Solartankstelle,
Windrad und Batterien haben zusam-
men netto 66 000 Euro gekostet. Weiss
geht davon aus, „ dass sich diese Investi-
tionen in acht Jahren amortisieren“.

Genauso wichtig ist es dem Geschäfts-
führer, die Energieeffizienz in seiner Fir-
ma zu steigern. So hat er die Außenbe-
leuchtung des Firmengeländes auf LED
umgestellt, inklusive Zeitschaltuhren.
Die neuen Strahler leuchten so stark wie
die alten, haben aber nur eine Leistung
von 30 Watt. Die vorherigen Lampen la-
gen zwischen 500 und 1000 Watt. Ein er-
heblicher Kostenvorteil von 400 Euro im
Jahr.

Das Beispiel aus Sinsheim macht deut-
lich: Der Einsatz Erneuerbarer Energie
rechnet sich, Ökonomie und Ökologie
gehen Hand in Hand. Trotz schneller
Amortisation kann es aber gute Gründe
geben, auf so hohe Investitionen zu ver-
zichten. Etwa, wenn die nötigen Mittel
nicht zu Verfügung stehen. Scheitert
dann die Eigenerzeugung? Nicht unbe-
dingt, wie Michel Hartlieb auf der Ta-
gung im John-Deere-Forum deutlich
machte.

Er arbeitet für die MVV Enamic Con-
tracting GmbH und schilderte in seinem
Vortrag, wie „Energiedienstleistungen
2.0 für die Industrie“ aussehen. Sein The-
ma: Contracting für Industriekunden.
„Beim Einspar-Contracting haben wir
Pech, wenn die Kosten die Einsparung
übersteigen“, erklärte Hartlieb. Daher sei



Geschäftsführer KonradWeiss, B&S Service
GmbH : „100 Prozent Erneuerbare Energie –
auch bei derWärmeerzeugung“.
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dieses Geschäftsmodell ein großer An-
reiz, Prozesse in der Energieerzeugung
möglichst effizient zu gestalten. An ers-
ter Stelle steht die Aufgabe, den Energie-
verbrauch deutlich zu senken, etwa in-
dem sich Produktion und Nutzerverhal-
ten ändern.

Kraft-Wärme-Kopplung

Wie wichtig die Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) für die Energiewende ist, zeigte
Christoph Zeis in seinem Eröffnungsvor-
trag: „In der öffentlichen Diskussion geht
es nur um Strom und Strompreise“, so
das Vorstandsmitglied des „Bundesver-
bandes Kraft-Wärme-Kopplung“
(B.KWK). „Wir haben aber ein Problem
auf der Wärmeseite.“ Das illustrierte er
mit ein paar Zahlen für einen durch-
schnittlichen Haushalt: Zwischen 2003
und 2013 ist Strom um 64 Prozent teurer
geworden; statt damals 688 Euro sind
heute 1128 Euro im Jahr zu bezahlen.
Aber: Die Kosten für Wärme sind viel
stärker in die Höhe geschossen, um
143 Prozent. Wer 2003 noch 925 Euro
fürs Heizen ausgab, der musste zuletzt
2250 Euro auf den Tisch legen.

Über diese Seite der Energieversor-
gung hat sich Konrad Weiss ebenfalls Ge-
danken gemacht. Seine Antwort:
100 Prozent Erneuerbare Energie – auch
bei der Wärmeerzeugung. Bisher werden
die Lagerräume und das „Repair-Center“
mit Pellets geheizt, bis 2015 will Weiss
auf Miscanthus-Brenner umsteigen.
Miscanthus? Das ist eine schnell wach-
sende Pflanze, die auch „Riesen-China-
schilf“ genannt wird. Sie hat einen hohen
Brennwert und eine günstige CO2-Bi-
lanz, daher will Weiss in Zukunft mit ihr
heizen. „Vor zehn Jahren habe ich den
Bauernhof von meinem Vater übernom-
men“, erzählt der Geschäftsführer, „wo
wir jetzt eine Fruchtfolge aus Mais, Wei-
zen und Miscanthus anbauen“. Die
Energiepflanze wird nie gespritzt oder
gedüngt. „Sie düngt sich selbst, sobald
ihre Blätter auf den Boden fallen“, erklärt
Weiss. Die ersten Pflanzen wurden im
April 2013 gesetzt – 2015 will der Ge-
schäftsführer ernten. Dann hat er sein
Ziel erreicht: Die B&S Service GmbH wird
sich völlig autark mit Strom und Wärme
versorgen, sobald Miscanthus die zuge-
kauften Pellets ersetzt hat. Ingo Leipner

LEBEN.
FORSCHEN.
ENTWICKELN.

OPTIMAL FÜR
FORSCHUNG
UND WIRTSCHAFT
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und Wirtschaft? Alles, was es in der

Bahnstadt gibt: Moderne Infrastruktur,

die Nähe zu Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen – nah beieinander im
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„Unüberlegter
Schnellschuss“

Die geplante EEG-Reform

steht bei vielenAkteuren der

Metropolregion inderKritik –

egal,obgroßerVersorgeroder

kleine Bürgerenergie-

Genossenschaft.

ter Altmaier mit seiner ‚Strompreisbrem-
se‘ senken wollte“, fragt sich Hitschler.
Das Vorstandsmitglied sieht auch ein De-
fizit auf europäischer Ebene: „Wir drü-
cken jetzt bereits Strom aus Erneuerbarer
Energie in die Netze unserer Nachbarn.“
Daher sei es notwendig, keine „nationa-
len Alleingänge“ zu machen, sondern die
Energiepolitik abgestimmt mit den ande-
ren europäischen Staaten zu entwickeln.

Außerdem sieht Hitschler die „Akzep-
tanz der Energiewende bei den Bürgern

D
ie EEG-Reform geht in die rich-

tige Richtung“, sagt Dr. Werner

Hitschler, Vorstandsmitglied

der Pfalzwerke in Ludwigshafen, „aber

ich muss auch Wasser in den Wein schüt-

ten.“ Denn das Zielsystem bleibe unklar:

Geht es um die Schonung natürlicher

Ressourcen? Um die Unabhängigkeit von

Rohstoff-Importen? Oder die Reduktion

von CO2-Emissionen? „Vielleicht steht

auch allein der Strompreis im Mittel-

punkt, den bereits der alte Umweltminis-

EEG-GESETZ |
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Ing. Gerhard Weissmüller, wie die Bun-
desregierung die Energielandschaft neu
gestalten will: „Die EEG-Reform ist ein
unüberlegter Schnellschuss.“ Weissmül-
ler war bis Ende 2011 im Vorstand der
Technischen Werke Ludwigshafen
(TWL), seit 2012 leitet er die neu gegrün-
dete DEEnO Energie AG in Speyer. Sein
Unternehmen beschäftigt sich mit de-
zentralen Systemen zur Energieversor-
gung, auf der Grundlage von Erneuerba-
rer Energie, Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) und Energiespeichern.

Hoffen auf mehr Wettbewerb

Für Weissmüller ist klar: „Die Erneuer-
baren Energien drängen mit einer festen
Einspeisevergütung in den Markt, wo-
durch die frei gehandelten Strommen-
gen sinken.“ Auf diese Weise komme es
zu „immer weniger Preiswettbewerb“.
Daher hält er die geplante Direktver-
marktung für sinnvoll, weil so „gleiche
Bedingungen für alle Energieträger ent-
stehen.“

Gleiche Bedingungen? Müssten dann
nicht auch die milliardenschweren Sub-
ventionen für fossil-atomare Energie
verschwinden? Das ist für Weissmüller
kein Thema mehr, da der Ausstieg aus
der Atomkraft sowieso 2022 kommt.
„Die Kernkraft habe ich abgehakt“, so
der DEEnO-Vorstand, „sie ist keine
nachhaltige Energieform“.

Stichwort „Ausbaukorridore“: „Da
greift mir der Staat viel zu sehr ein“, sagt
Weissmüller, „es entsteht ein politisches
Korsett, durch das wir an den falschen
Stellen blaue Flecken bekommen.“ Der
Staat könne ruhig den Investoren die
Entscheidung überlassen, in welche
Energieform sie ihr Geld stecken. „Das
regelt der Marktmechanismus“, so
Weissmüller. Denn: Wenn an einem
Standort Windenergie lukrativer ist als
eine PV-Anlage, dann fließt das Geld in
diese Energieform. Eine staatliche De-
ckelung ist überflüssig. Allerdings müss-
ten parallel die Förderanreize für Erneu-
erbare Energien angemessen sinken,
und zwar entsprechend ihrer steigenden
Wirtschaftlichkeit, so Weissmüller.

Scharf geht der DEEnO-Vorstand mit
der Idee ins Gericht, künftig den Eigen-
verbrauch aus Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) mit der EEG-Umlage zu belasten:
Es sei ein „Treppenwitz des Jahrhun-
derts, dass die steuerbaren Energien
bestraft werden, weil sie den Erneuerba-
ren helfen, in den Markt zu kommen.“
Der Hintergrund: KWK-Anlagen arbei-
ten wetterunabhängig, sie tragen so zur
Stabilisierung der Netze bei. Und: Durch

wurden die fünf Windräder offiziell ein-
geweiht; mit 16 MW installierter Leis-
tung bilden sie in Baden-Württemberg
den größten Windpark, den ausschließ-
lich Bürger betreiben. Das Eigenkapital
von sieben Millionen Euro haben knapp
3000 Anteilseigner aufgebracht, fast alle
aus der Region. Die Windräder produ-
zieren Strom für 7000 Haushalte.

Uwe Steiff blickt aber wenig optimis-
tisch in die Zukunft. „Wenn die vom
Bundeskabinett beschlossenen EEG-Re-
gelungen vom Parlament und den Län-
dern im Bundesrat so bestätigt werden,
wird es solche Bürgerwindparks in Zu-
kunft nicht mehr geben“, befürchtet der
Geschäftsführer. Und die Gründe nennt
sein Kollege an der Spitze der Genossen-
schaft, Bernd Brunner: „Unwirtschaftli-
che Rahmenbedingungen, Ausschrei-
bungsmodelle und rechtliche Auflagen.“
Das würde künftig „Bürgerwindprojekte
durch GmbH & Co. KGs und durch Bür-
gerenergiegenossenschaften größten-
teils ausschließen“. Sein knappes Fazit:
„Die Energiewende wird schlicht zer-
fetzt.“

Weniger drastisch, aber auch mit
deutlichen Worten kritisiert Prof. Dr.-

stark gefährdet“. Das liegt an der Dezen-
tralität des neuen Energiesystems:
„Windräder und Stromtrassen rücken
immer mehr an den Bürger heran.“ Auch
die regionalen Netze müssten ausgebaut
werden. Die Bevölkerung für die Ener-
giewende zu gewinnen, sei eine Aufgabe
aller Stakeholder: Politiker, Anlagen-
und Netzbetreiber.

Welche Wirkungen hat die EEG-Re-
form auf die Pfalzwerke, die stark in Er-
neuerbare Energien investiert haben?
Da ist Hitschler die Forderung nach „Be-
standsschutz“ wichtig: „Die Investiti-
onssicherheit darf im Nachhinein nicht
ad absurdum geführt werden.“ Die
Pfalzwerke haben rund 300 Millionen
Euro in Windräder, PV- und Geother-
mie-Anlagen investiert. „Wir werden
auch weiterhin in Erneuerbare Energien
investieren“, so Hitschler, „doch einzel-
ne Projekte werden durch den Rost fal-
len.“ Es sei zu prüfen, was unter den Be-
dingungen des neuen EEG noch wirt-
schaftlich ist.

Eine Frage, die sich auch Uwe Steiff
stellt. Er ist Geschäftsführer des „Wind-
parks Großer Wald“ in Hettingen/
Rinschheim im Odenwald. Am 11. Mai

WesentlichePunkte desGesetzentwurfs

die aus der Differenz zwischen Strom-

börsenpreis und bisheriger Einspeise-

vergütung berechnet wird. Ab 2017 soll

auf Ausschreibungen umgestellt wer-

den. Dann regeln Auktionen, welche

Stromkontingente zu welchem Preis

amMarkt abgesetzt werden.

Eigenverbrauch: Bis auf ein paar Aus-

nahmen müssen Eigenversorger die

EEG-Umlage „in vollem Umfang“ an

die Netzbetreiber zahlen. Im Gesetz-

entwurf ist aber auch zu lesen: „Soweit

es sich um eine Eigenversorgung mit

Strom aus Anlagen zur Erzeugung von

Stromaus erneuerbaren Energien oder

hocheffizienten KWK-Anlagen handelt,

erfolgt eine Reduzierung um 50 Pro-

zent. Für Unternehmen des produzie-

renden Gewerbes ist eine Reduzierung

um 85 Prozent vorgesehen.“

Ausbaukorridore: Der Zubau der

Windenergie an Land erfolgt mit

2500 MW pro Jahr (netto, da Ersatzin-

vestitionen nicht gezählt werden). Auf

See soll die installierte Leistung bis

2020 auf 6500 MW steigen (2030:

15 000 MW). Photovoltaik-Anlagen sol-

len jährlich in einem Umfang von

2500 MW (brutto) hinzukommen.

Strom aus Biomasse wächst im Jahr

mit bis zu 100 Megawatt (brutto). Wird

die Grenze nach oben durchstoßen,

sorgt ein „atmender Deckel“ dafür,

dass die finanzielle Förderung sinkt.

Vermarktung: Die „Direktvermark-

tung“ soll verpflichtend eingeführt

werden, das heißt, jeder Produzent Er-

neuerbarer Energie muss sich selbst

Kunden suchen. Die Förderung erfolgt

durch eine „gleitende Marktprämie“,
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die EEG-Umlage funktioniert. Laut Öko-
Institut lag der Anteil der KWK-Nettost-
romerzeugung 2003 bei 13,5 Prozent –
und 2011 bei 15,9 Prozent. Klar, dass bei
diesem Schneckentempo der Ausbau
auf 25 Prozent in weite Ferne rückt, wie
die Bundesregierung in ihrem KWK-
Zwischenbericht bereits zu erkennen
gibt.

Paradox: Die Politik rudert erst in die
eine Richtung. Dann wirft sie das Steuer
herum – und will Investitionen zusätz-
lich belasten, die in KWK-Anlagen zum
Eigenverbrauch fließen sollen. Das hat
drastische, ökonomische Konsequen-
zen: Weissmüller kennt einige KWK-Pro-
jekte, die jetzt auf Eis liegen, weil die Po-
litik - wieder einmal – die Rahmenbedin-
gungen auf den Kopf stellt.

Dabei kann es sich der DEEnO-Vor-
stand gut vorstellen, auch Anlagen zur
Eigenversorgung zu beteiligen, um
Stromnetze zu finanzieren. Etwa durch
einen „Leistungspreis für den Anschluss
ans Netz“. Dazu sei es aber notwendig,
die gesamte Gesetzgebung in diesem
Bereich zu berücksichtigen. Dann sinkt
die Gefahr paradoxer Wechselwirkun-
gen. Ingo Leipner

ihren Einsatz sinkt die Notwendigkeit,
große Überlandleitungen zu bauen, weil
Strom und Wärme vor Ort erzeugt wer-
den. Das macht es leichter, die Erneuer-
bare Energie mit ihrer schwankenden
Einspeisung im Strommarkt zu integrie-
ren.

Doch die Bundesregierung formuliert
als Ziel in ihrem Gesetzentwurf, „die
wirtschaftliche Attraktivität eines künf-
tigen Wechsels von der reinen Fremdbe-
lieferung durch Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen zur Eigenversor-
gung zu schmälern.“ Ihr Argument: „Mit
dem Anstieg des Eigenverbrauchs in den
letzten Jahren einher geht eine stärkere
Belastung der übrigen Stromverbrau-
cher mit den Kosten des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien, denn die Kosten
werden auf immer weniger Schultern
verteilt.“

Wie sah aber das bisherige Ziel der Po-
litik aus? 2012 trat das neue Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Gesetz (KWKG) in Kraft.
Sein Ziel: „Erhöhung der Stromerzeu-
gung aus Kraft-Wärme-Kopplung in der
Bundesrepublik Deutschland auf 25
Prozent bis zum Jahr 2020“, etwa durch
eine KWK-Umlage, die im Prinzip wie

Skeptisch gegenüber den
geplanten Regelungen: „Die
Investitionssicherheit darf im
Nachhinein nicht ad
absurdum geführt werden“,
sagt Pfalzwerke-
Vorstandsmitglied Dr.Werner
Hitschler. Bild: Pfalzwerke
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ImAusbau: Ende 2013 gab es imNetzbereich der Pfalzwerke rund 21 000 Photovoltaik-Anlagen. Der
Versorger setzte zuletzt verstärkt auf Erneuerbare Energien. Bild: BilderBox.com

Erfolgreich im
schrumpfenden Markt
Pfalzwerke legen ihre Jahresbilanz 2013 vor: Es gibt neun EuroDividende je Aktie und ein

Sparprogramm inMillionenhöhe.

2735 GWh gesteigert, ein Plus zum Vor-
jahr von 30 Prozent. Und der Strompreis?
„Dieses Jahr wird es keine Erhöhung ge-
ben“, sagte Hitschler, „wir werden mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit die Preise zwei
Jahre stabil halten.“

Erneuerbare Energie spielt eine immer
wichtigere Rolle für das Unternehmen
aus Ludwigshafen: Auf der einen Seite hat
es rund 300 Millionen Euro in solche Er-
zeugungsanlagen investiert. Auf der an-
deren Seite muss die Pfalzwerke Netz AG
garantieren, dass eine wachsende Zahl
von Windrädern und PV-Anlagen ihren
Strom einspeisen kann. Ende 2013 gab es
in ihrem Netzbereich 21 000 Photovol-
taik-Anlagen, 190 Windräder, 60 Wasser-
kraft- und 40 Biomasseanlagen. Ihre Ge-
samtleistung beträgt 700 MW. il

kunft auf die gute Ausbildung junger Men-
schen setzen“, sagte Chassein. Denn im
Berichtsjahr arbeiteten 94 Auszubilden-
de in dem Unternehmen.

Den Strommarkt nannte Hitschler „hart
umkämpft“, 2013 habe es in Deutschland
1052 Anbieter gegeben, die gesamte
Nachfrage sei dabei um zwei Prozent ge-
sunken. Dennoch ist es seinem Unterneh-
men gelungen, drei Prozent mehr Strom
abzusetzen, und zwar 10 400 GWh (2012:
10 100 GWh). Darüber freute sich Hitsch-
ler: „Trotz intensivem Wettbewerbsdruck
in einem schwierigen, zum Teil schrump-
fenden Markt zu wachsen, zeigt, dass wir
mit unserer Vertriebsstrategie auf dem
richtigen Weg sind.“ Leichter war das Ge-
schäft am Gasmarkt: Die geplante Menge
von 1950 GWh wurde um 785 GWh auf

D
ie Pfalzwerke haben ihre Bilanz
für das Jahr 2013 vorgelegt: Die
Aktiengesellschaft konnte ihren

Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um
60,3 Millionen Euro steigern – auf 1,2 Mil-
liarden Euro. So weist das Unternehmen
einen Jahresüberschuss von 18,1 Millio-
nen aus (2012: 36,2 Millionen Euro) und
schüttet pro Stückaktie neun Euro Divi-
dende aus, insgesamt 16,6 Millionen Eu-
ro. Davon profitieren besonders der Be-
zirksverband und die Kommunen im
Netzgebiet, die knapp drei Viertel aller
Aktien besitzen. Außerdem fließen 1,5
Millionen Euro ins Eigenkapital, und wei-
tere 1,5 Millionen Euro bleiben als Ge-
winnvortrag stehen. „Angesichts einer
Energiebranche im Umbruch“, sagte Vor-
standsmitglied Dr. Werner Hitschler, „ist
diese stabile Dividende ein Erfolg.“

Um die Ertragsfähigkeit zu sichern, star-
tet das Unternehmen im Sommer ein „Kos-
tenoptimierungsprogramm“. Sein Name:
Fokus. In den nächsten fünf Jahren kom-
men Arbeitsprozesse, Personal- und Sach-
kosten auf den Prüfstand, um langfristig
einen Millionenbetrag zu sparen, so Vor-
standsmitglied René Chassein. Dabei sei-
en betriebsbedingte Kündigungen nicht
vorgesehen. Denn Personal werde nur
auf zwei Wegen reduziert: natürliche Fluk-
tuation und freiwillige Ruhestandsrege-
lungen.

Wie war das Geschäftsjahr 2013 aus
Sicht des gesamten Pfalzwerke-Konzerns?
Da erhöhte sich der Umsatz auf 1,6 Milli-
arden Euro (2012: 1,5 Milliarden Euro),
ein Anstieg um 136 Millionen Euro. Der
Jahresüberschuss lag bei 24,4 Millionen
Euro (2012: 31,7 Millionen Euro), der Bi-
lanzgewinn betrug 29,4 Millionen Euro
(2012: 25,5 Millionen Euro). 2013 hatte
der Pfalzwerke-Konzern 1113 Mitarbeiter
in 41 Gesellschaften, 30 Beschäftige mehr
als im Vorjahr. „Wir werden auch in Zu-
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INTERVIEW |

„Verantwortung lässt
sich nicht auslagern“
Prof. Dr. Nick Lin-Hi von der

UniversitätMannheimüber

den „Uli-Hoeneß-Effekt“,

Greenwashing undCSR-

Kommunikation als

zweischneidiges Schwert.

Lin-Hi: Richtig, CSR im Sinne „guter Taten“
reicht nicht aus, damit ein Unternehmen
sagen kann: Wir handeln verantwortlich!
Hierfür ist es viel wichtiger, dass ein Un-
ternehmen Fehlverhalten vermeidet, wie
etwa die Falschberatung von Kunden, die
Manipulation von Märkten, die Verpestung
der Umwelt oder die Verletzung von Men-
schenrechten. Zudem ist zu betonen, dass
es darum geht, Fehlverhalten in der gan-
zen Wertschöpfungskette zu vermeiden,
weshalb Unternehmen für ihre Zulieferer
mitverantwortlich sind.

Wie können Sie als Wissenschaftler fest-
stellen, ob ein Unternehmen hinsichtlich
CSR gut aufgestellt ist?

Lin-Hi: Bei der Zusammenarbeit mit Un-
ternehmen interessiert mich zum Beispiel
die Sicht der Mitarbeiter. Hellhörig werde
ich etwa bei Aussagen wie: „Ja, das Un-
ternehmen macht viel im CSR-Bereich, ich
bin aber nur der Controller und schaue
Zahlen an.“ Wenn allerdings 90 Prozent
der Mitarbeiter der Überzeugung sind,
dass CSR im Unternehmen wichtig ist,

„Corporate Social Responsibility“ (CSR)
steht für die gesellschaftliche Verantwor-
tung von Unternehmen. Warum ist CSR in
der Wirtschaft wichtig? Reicht es aus, ei-
nen Betriebskindergarten einzurichten?

Prof. Dr. Nick Lin-Hi: Auf den Punkt ge-
bracht: CSR ist eine Investition in langfristi-
gen Erfolg. Stakeholder wie Kunden, Mit-
arbeiter oder Nichtregierungsorganisa-
tionen interessieren sich zunehmend für
die CSR-Leistung von Unternehmen. Ent-
sprechend haben diese heute ein großes
Interesse daran, ihre Verantwortlichkeit zu
demonstrieren. Besonders beliebt sind
dabei freiwillige CSR-Aktivitäten wie die
Unterstützung von sozialen Projekten, die
Nutzung nachwachsender Rohstoffe oder
die eben angesprochene Einrichtung ei-
nes Betriebskindergartens. Solche „guten
Taten“ haben den Vorteil, dass sie sich leicht
kommunizieren und vermarkten lassen. Zu-
dem kommen sie in der Öffentlichkeit gut
an.

Der Kern vonCSR sieht jedoch ganz anders
aus?

Prüfendes Auge:Mit Blick auf die Textilbranche kommt insbesondere im asiatischen RaumCSR immermehr Bedeutung zu. Die Abbildung zeigt Prof. Dr.
Nick Lin-Hi (l.) beim Besuch einer Fabrik. Bild: zg
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kraftwerken. So war der Konzern 2013 mit
160 Millionen Tonnen der größte CO2-
Emittent in Europa. Ist dieser Image-Film
bereits ein Fall vonGreenwashing?

Lin-Hi:Das Unternehmen darf sich zumin-
dest nicht wundern, wenn der Vorwurf des
Greenwashing aufkommt: Diese Werbe-
kampagne suggerierte, dass RWE sehr
nachhaltig ausgerichtet ist, was aber im
Widerspruch zu manchen Zahlen steht.
Unternehmen sollten in ihrem eigenen In-
teresse darauf achten, dass Worte und
Taten zueinander passen.

Was passiert, wenn ein Unternehmen viel
Gutes tut und sich dann etwas zu Schulden
kommen lässt?

Lin-Hi: Hier kann es zu einem psychologi-
schen Vertragsbruch kommen, was ich
auch gerne den „Uli-Hoeneß-Effekt“ nen-
ne: „Gute Taten“ führen üblicherweise da-
zu, dass die Erwartungen von Stakehol-
dern an ein Unternehmen steigen. Im Fal-
le von Fehlverhalten ist dann die Fallhöhe
höher, was wiederum zu größeren Repu-
tationsschäden führt. Dies zeigt, dass

verhalten zu vermeiden. Es gab unter an-
derem ein Whistleblower-System, ein Ri-
siko-Management und Auditoren. Doch die
Bohrung im Golf von Mexico hinkte dem
Zeitplan hinterher und wurde immer teu-
rer. Als Antwort darauf hat BP gegen eige-
ne Richtlinien verstoßen.

Sie sprechen gerade von der Ölplattform
„DeepWaterHorizon“, die 2010 explodier-
te und eine riesige Ölpest an der amerika-
nischenKüste auslöste.

Lin-Hi: Ja, die meine ich. Das Problem
war, dass kein Mitarbeiter vehement pro-
testiert hat, und eigene Vorschriften über
Bord geworfen wurden. Generell ist es ein
Problem, dass kritische Loyalität in Unter-
nehmen zu wenig gewürdigt und geför-
dert wird. Wer auf Fehler hinweist, gilt
manchmal gar als Querulant.

Reden wir von einem anderen Konzern:
RWE ließ in einem Image-Film einen Zei-
chentrick-RiesenWindräder pflanzen. Tat-
sächlich liegt aber der Anteil der Erneuer-
baren Energie bei der Stromproduktion
unter fünf Prozent; fast der gesamte Rest
kommt bei RWE aus Kohle- und Atom-

aber keine Relevanz für den eigenen Ar-
beitsplatz hat, dann stimmt etwas nicht.
Anders gesagt: In einem guten Unterneh-
men wissen alle Mitarbeiter um den Be-
zug ihrer Arbeit zu CSR sowie den damit
verbundenen Implikationen für die eige-
ne Tätigkeit. Die CSR-Leistung eines Un-
ternehmens lässt sich gut im Rahmen von
Mitarbeiterbefragungen abbilden.

Beginnt CSR in der eigenen Kultur des Un-
ternehmens?

Lin-Hi: Absolut. CSR muss ein Teil der Un-
ternehmenskultur und damit der DNA ei-
nes Unternehmens werden. Alle Mitarbei-
ter sollten wissen, welche Auswirkungen
ihr Handeln für das ganze Unternehmen
hat. Nur dann sind sie auch bereit, Miss-
stände anzusprechen und problematischen
Entwicklungen proaktiv entgegenzuwir-
ken.

Sie fordern souveräne Mitarbeiter, die of-
fen auf Missstände im eigenen Unterneh-
men hinweisen?

Lin-Hi: Genauso ist es! Sonst passieren
solche Dinge wie bei BP: Eigentlich war
der Öl-Konzern gut aufgestellt, um Fehl-

ZurPerson

Nick Lin-Hi ist seit 2009 Juniorpro-
fessor für „Corporate Social Re-
sponsibility“ (CSR) an der Universi-
tät Mannheim.

Nach dem Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre an der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt promovierte er 2008 an der
Handelshochschule Leipzig.

Themen seiner Forschung: Bedeu-
tung von CSR für langfristigen un-
ternehmerischen Erfolg; Arbeits-
und Sozialstandards in Schwellen-
und Entwicklungsländer; CSR-Stra-
tegien.

Sein Schwerpunkt liegt dabei auf
der Analyse unternehmerischen
Fehlverhaltens und auf Ansätzen,
um verantwortliche Wertschöp-
fungsprozesse sicherzustellen. Sei-
ne Arbeit zeichnet sich durch einen
hohen Anwendungsbezug aus.
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WIR SIND BEIM
FÜR-DIE-ENKEL-VERSORGER.

Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder und Enkelkinder? Sicherlich vor allem Gesund-

heit und Glück. Und weil es dafür auch eine intakte Umwelt braucht, machen wir

uns schon seit Jahren für eine Energieversorgung stark, die unsere Ressourcen schont

und den Klimawandel aufhält. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot, wenn es

darum geht, dass unsere Welt für nachfolgende Generationen erhalten bleibt. Mehr

über unser Engagement für Klima, Umwelt und Zukunft: www.pfalzwerke.de
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Lin-Hi: In der Realität ist es leider so,
dass kurzfristig Anreize existieren, Stan-
dards zu reduzieren. Langfristig sieht das
aber anders aus. Aktuell mache ich mit
einer chinesischen Textilfabrik von KTC
Limited eine Studie: Wir untersuchen, wie
eine gezielte CSR-Strategie langfristig die
Wettbewerbsfähigkeit steigern kann, etwa
weil sich die Fluktuation reduzieren lässt.
Allerdings stehen viele chinesische Fabriken
dermaßen unter Wettbewerbsdruck, dass
sie kaum eine Möglichkeit haben, lang-
fristige Maßnahmen zu implementieren.

Lässt sich dieses Problem in den Griff be-
kommen?

Lin-Hi: Unternehmen müssen ihre Zuliefe-
rer systematisch honorieren. Eine Fabrik
mit guten Standards gilt es zu unterstüt-
zen, indem zum Beispiel langfristige Lie-
ferverträge abgeschlossen oder Abnah-
memengen für die nächste Saison garan-
tiert werden. Wenn sich Unternehmen dem
verweigern, können sie nicht von sich be-
haupten, verantwortlich zu handeln. Es
gilt: Produktion lässt sich auslagern, Ver-
antwortung nicht. Interview: Ingo Leipner

CSR-Kommunikation ein zweischneidiges
Schwert ist.

Zu einer ganzheitlichen CSR-Strategie ge-
hören immer Arbeits- und Sozialstan-
dards, gerade bei Zulieferern, die für deut-
sche Unternehmen in Asien produzieren.
Was haben Sie da in China erlebt?

Lin-Hi: Es gibt ein grundsätzliches Pro-
blem: Unternehmen fordern von ihren Zu-
lieferern zwar gute Standards, sind aber
nicht immer bereit, diese dafür zu beloh-
nen. Das hat sich im Rahmen einer Studie
gezeigt, die ich in der Spielzeugindustrie
gemacht habe. Bisweilen ist es so, dass
Unternehmen beim Einkauf nur auf den
Preis schauen und ihre Zulieferer ganz
massiv unter Druck setzen, möglichst bil-
lig zu produzieren. Das macht es sehr
schwierig, Standards zu etablieren. Letzt-
lich gilt: Zulieferer werden nur dann ver-
antwortliche Arbeits- und Sozialstan-
dards sicherstellen, wenn sie hierdurch
einen Vorteil haben. Diese Voraussetzung
ist momentan nicht überall erfüllt.

Es lohnt sich also, Standards zu unterlau-
fen?
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„ CSRmuss ein Teil der Unter-
nehmenskultur und damit der

DNA eines Unternehmens
werden. AlleMitarbeiter soll-

ten wissen, welche Auswirkun-
gen ihr Handeln für das ganze

Unternehmen hat.“

Nick Lin-Hi, Juniorprofessor für
„Corporate Social Responsibility“ (CSR)

an der UniversitätMannheim
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Bild: KSB

Hoffnung auf China
und heimische Labors

Nach einemdurchwachsenen

Geschäftsjahrwill sich der

Pfälzer Pumpen- undArmatu-

renhersteller stärker auf dem

Nuklearmarkt imReich der

Mitte engagieren. Zugleich

sollen Innovationenwie ein

besondersenergieeffizienter

Elektromotor, helfen, neues

Wachstum zu generieren.

te sei KSB gut aufgestellt und wolle sein
Engagement weiter ausbauen.

Wechselkurseffekte, insbesondere in
rohstoffreichen Schwellenländern mit
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, da-
runter Brasilien, Indien und Südafrika,
aber auch Argentinien spielten laut
Wolfgang Schmitt ebenfalls eine erheb-
liche Rolle für den Ergebnisrückgang.
In Indien etwa habe es nach der massi-
ven Abwertung der Rupie gegenüber
der Konzernwährung Euro einen „In-
vestitionsstau“ gegeben. Unter ande-
rem sei der Bau eines geplanten neuen
Werks aufgeschoben worden. Man sei
jedoch optimistisch, dass die Konjunk-
tur in diesen Ländern wieder Fahrt auf-
nehmen werde.

Der Umsatz des KSB-Konzerns sank
im Vergleich zu 2012 um 0,9 Prozent auf
rund 2,247 Milliarden Euro. Auch der
Auftragseingang, der nahezu denselben
Wert erreichte, blieb um 0,7 Prozent un-
ter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis
vor Steuern sank von 132,8 auf
119,4 Millionen Euro. Besonders dras-
tisch fiel der Gewinnrückgang bei der
größten der 100 Konzerngesellschaften

N
icht nur die Betreiber der ver-
bliebenen konventionellen
Kraftwerke in Deutschland

stellt die Energiewende vor immense
Herausforderungen. Auch Hersteller
von Pumpen und Armaturen wie die
Frankenthaler KSB haben deren Folgen
zu spüren bekommen – und planen
nun eine Neuausrichtung. Das Projekt-
geschäft habe unter der deutlich zu-
rückgegangen Nachfrage gelitten, sagte
Vorstandssprecher Wolfgang Schmitt
bei der Vorstellung der Jahresbilanz.
Ähnliches gelte für den Kraftwerksser-
vice in Deutschland, ein weiteres Tätig-
keitsfeld des Konzerns. Spätestens nach
Fukushima und dem, so Schmitt,
„übereilten Ausstieg aus der Nuklear-
technologie“ in der Bundesrepublik
hätten die Betreiber unter finanziellem
Druck beispielsweise die Wartungsin-
tervalle verlängert. Als eine Konse-
quenz daraus kündigte er an, sich nun
stärker auf den asiatischen Markt fo-
kussieren zu wollen, mit einem Schwer-
punkt auf China. „Deutschland ist nicht
die Welt“, fügte Vorstandsmitglied Pe-
ter Buthmann hinzu. Auf dem wach-
senden Nuklearmarkt im Reich der Mit-
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www.energie-rhein-neckar.com/regionalkonferenz

Wir fördern

Energieeffizienz.
4. Regionalkonferenz

Melden Sie

sich jetzt an!

4. Regionalkonferenz Energie & Umwelt am 13.06.2014 auf dem Hessentag in Bensheim.

Zum Leitthema des Hessentages „Klimaneutrale Stadt“ laden wir Sie zu spannenden Vorträgen

aus den drei wichtigen Themenfeldern Stadtentwicklung, Mobilität und Energieversorgung ein.

Außerdem erwartet Sie eine erstklassige Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen. Programm

und Anmeldung unter www.energie-rhein-neckar.com/regionalkonferenz.

Anmeldeschluss ist der 06.06.2014. Herzlich Willkommen!



SprichwörtlichGoldwert:Vomweiterentwickelten Synchron-Reluktanzmotor „SuPremE“
versprechen sich die Verantwortlichen signifikanteWettbewerbsvorteile. Bild: KSB

aus. Um 22,5 Prozent schrumpfte das
Ergebnis nach Steuern der Frankentha-
ler KSB AG auf 24,1 Millionen Euro. „Wir
haben unser Ziel klar nicht erreicht“,
räumte Schmitt ein. Der 63-Jährige ver-
lässt Ende Juni den Konzernvorstand,
dem künftig neben Peter Buthmann
nur noch Werner Stegmüller angehört.
Dieser hatte im Januar den ausgeschie-
denen Dieter-Heinz Hellmann ersetzt.

Durch die Neukonsolidierung von
weltweit neun Tochtergesellschaften ist
die Belegschaft des Konzerns 2013 noch
einmal um 339 auf 16546 Beschäftigte
gewachsen. Um vom derzeit schwa-
chen Wechselkurs der Valuta in mehre-
ren Schwellenländern zum Euro zu pro-
fitieren, plant KSB, etwa aus Indien in
die Vereinigten Arabischen Emirate
und den gesamten Nahen Osten sowie
aus Brasilien in den nordamerikani-
schen Markt zu exportieren. In
Deutschland dagegen sollen bis zum
Jahresende 250 Stellen sozialverträglich
abgebaut werden, um Kosten einzuspa-
ren. Wie bereits im Januar bekannt wur-
de, sind am Standort Frankenthal etwa
100 Mitarbeiter betroffen. Beschäftigte
sollen in den Vorruhestand geschickt
oder Stellen nicht neu besetzt werden.
„Wachstum wird sicher nicht in Europa
passieren“, sagte Werner Stegmüller bei
der Vorstellung der Bilanz in Franken-
thal. Die Angst vor einem drastischen
Abbau europäischer Werke wies er je-
doch zurück.

NeueWegestattKahlschlag

Stattdessen sollen eine Ausweitung des
Breitengeschäfts mit Standardpumpen
sowie eine „Innovationsoffensive“ KSB
wieder auf den Wachstumspfad führen.
14 neue Baureihen für die Industrie-,
Wasser- und Gebäudetechnik kündigte
Stegmüller an. Daneben wolle der Kon-
zern zwei neue Varianten eines Dreh-
zahlregelsystems vorstellen. Zugleich
sollen mehrere nicht profitable Erzeug-
nisse aus dem Produktprogramm ver-
schwinden und kleinere, unrentable
Gesellschaften abgestoßen werden.

Besondere Hoffnungen der Verant-
wortlichen ruhen dabei auf dem weiter-
entwickelten Elektromotor „SuPremE“,
den die Unternehmensinitiative DE-
NEFF jüngst mit dem Deutschen Ener-
gieeffizienzpreis „Perpetuum 2014“
ausgezeichnet hat. „Dieser Motor war
ein wichtiger Schritt“, sagte Werner
Stegmüller im Gespräch mit Econo. „Er
bedeutet einen signifikanten Wettbe-
werbsvorteil.“

Dabei hat KSB keineswegs das sprich-
wörtliche Rad neu erfunden, wie Daniel
Gontermann betont: „Wir haben ein
altbekanntes Prinzip aufgegriffen und
zur Reife gebracht, erläuterte der Leiter
Start-up Hocheffiziente Antriebe des
Konzerns. „In den vergangenen Jahr-
zehnten sind diesbezüglich enorme Po-
tenziale verschenkt worden.“ Zuletzt
seien etwa 90 Prozent aller Antriebe mit
netzstartfähigen Asynchron-Motoren
versehen worden. „Bei Volllast ist das
kein Problem. Asynchronmotoren
drehzahlvariabel zu betreiben, bedeu-
tet jedoch, große Mengen an Energie zu
verschwenden“, sagte Gontermann.

Der von KSB entwickelte und seit
März 2012 in Serie gefertigte Synchron-
Reluktanzmotor „SuPremE“ erziele
nicht nur bei Volllast höhere Wirkungs-
grade, sondern hebe sich in der Effi-
zienz immer stärker von den Asyn-
chronmotoren ab, je niedriger das
Drehmoment sei. In Kombination mit
einem Drehzahlregler könne der in
strahlendem Gold lackierte Motor bis
zu 70 Prozent der Energiekosten ein-
sparen.

Einsetzbar ist das vierpolige KSB-Mo-
dell laut Gontermann nicht nur als An-
trieb von Pumpen, sondern auch für
Lüfter und andere rotierende Maschi-
nen. Das patentierte Rotordesign sorge
durch eine niedrige Drehmomentwel-
ligkeit von maximal zwei Prozent für ei-
nen sehr geräuscharmen Betrieb. Auch
mit Blick auf die Umwelt sieht der Ent-
wickler klare Vorteile: „Es sind keine

Magnete aus Seltenen Erden darin ent-
halten und wir benötigen weniger Kup-
fer als bei Asynchron-Sparmotoren.“
Ein positiver Nebeneffekt sei die gerin-
gere Abhängigkeit von den Schwankun-
gen des internationalen Rohstoffmark-
tes. Um den Wettbewerb zu forcieren
und die eigene Marktposition zu stär-
ken, dreht KSB nun an der Preisschrau-
be: Alle drehzahlregelbaren Inlinepum-
pen vom Typ Etaline mit SuPremE-Mo-
toren entsprechend dem IE4-Standard
gemäß „IEC(CD) 60034-30 Ed. 2“ wür-
den seit Anfang April ohne Mehrpreis
gegenüber der bisherigen IE2-Lösung
ausgeliefert, versichert Gontermann.

Dass es im laufenden Geschäftsjahr
2014 für den Konzern wieder bergauf
gehen könnte, deuten ebenfalls die ers-
ten Quartalszahlen an: Von Januar bis
März lag der Umsatz mit insgesamt
490,9 Millionen Euro zwar noch um
4,2 Prozent hinter dem Vorjahreswert
zurück, allerdings stehen nach Unter-
nehmensangaben noch Umsätze aus
großen, projektbezogenen Aufträgen
aus. Zugleich konnten die Verantwortli-
chen ein deutliches Auftragsplus von
8,9 Prozent auf 566,5 Millionen Euro
präsentieren, insbesondere dank Be-
stellungen aus der Energiewirtschaft
sowie der chemischen und petrochemi-
schen Industrie.

Für das Gesamtjahr rechnet KSB
beim Umsatz und Ergebnis (EBT) mit
einer moderaten, beim Auftragsein-
gang mit einer deutlichen Steigerung.

Dennis Christmann
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ERNEUERBARE ENERGIEN |

Auf dem Holzweg
Mit demHolzheizkraftwerk imPfaffengrund gehen dieHeidelbergerStadtwerkeeinen großen

Schritt in Richtung regionaleEnergiewende.

Wärmeversorgung, bis Dezember soll der
Anteil auf 18 bis 20 Prozent steigen.

Erb präsentiert sogleich den Kern der
Anlage: die Feuerbox. Ein grüner Kasten,
etwa 15 mal vier Meter groß, sechs Meter
hoch. Über einen Einfüllschacht fällt das
Material, das verbrannt wird, hinein.
„Lichtsensoren regeln, wie viel nachge-
füllt wird.“ Es riecht nach Holz, ein biss-
chen auch nach Gras, und es ist sehr, sehr
warm. Durch kleine runde Scheiben kann
der Besucher das Feuer in der Box beob-
achten. Die Rauchgastemperatur, so Erb,
liegt bei maximal 900 Grad. Das Rauchgas,

Nach Angaben der Stadtwerke handelt
es sich um eine der größten dezentralen
Anlagen auf Basis von Holz und Kraft-
Wärme-Kopplung bundesweit. Der Bau
hat das Heidelberger Unternehmen rund
20 Millionen Euro gekostet, die Planung
und Bauleitung lagen bei MVV Enamic.
Das Holzheizkraftwerk ist ein Baustein
der Energiekonzeption 2020, darin neh-
men sich die Heidelberger Stadtwerke un-
ter anderem vor, bis 2017 nur noch Strom
ohne Atomkraft zu verteilen. Mit dem
neuen Kraftwerk sorgen sie außerdem für
14 Prozent erneuerbare Energien an der

W
arm und laut ist es, kein Mensch
zu sehen weit und breit. Statt-
dessen: überall Rohre, beson-

ders dicke, ausgesprochen schmale, fürs
Laienauge undefinierbare Kästen, Mess-
uhren mit Rädchen. „Lieber mal nicht so
viel anfassen“, warnt Peter Erb, „manche
Teile sind heiß“. Erb ist der kaufmänni-
sche Geschäftsführer der Stadtwerke Hei-
delberg Umwelt und führt durchs Holz-
heizkraftwerk, das auf dem Werksgelände
im Pfaffengrund steht und Mitte April offi-
ziell in Betrieb genommen worden ist. Seit
Herbst schon lief der Probebetrieb.
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Wir sind Sparer.
Energiesparer!

Verantwortung übernehmen • Werte schaffen • Zukunft sichern!

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



Vielbeschäftigt:Die Kratzwalze des
Schubbodens für die Brennstoffaufgabe.

das durch die Verbrennung entsteht, wird
als nächstes durch den Kessel geleitet und
erhitzt so das Wasser darin bis zum Siede-
punkt.

Über eine Eisentreppe führt Erb ins ers-
te Stockwerk der Anlage zur Turbine.
„Man denkt, so eine Turbine muss riesig
sein“, sagt er auf dem Weg. Und dämpft
sogleich die Erwartungen: „Wir waren et-
was enttäuscht.“ Erb lacht und erzählt
weiter: Die Feuerbox sei mit einem 200-
Tonnen-Autokran angeliefert worden.
„Das war bei der Turbine viel unspektaku-
lärer.“ Er öffnet die Tür zu dem Raum, in
dem sie untergebracht ist. Etwa vier mal
zehn Meter misst die Maschinen-An-
sammlung, die aus Turbine, Getriebe und
Generator besteht. Es ist hier noch heißer
als im Rest der Halle, die Geräuschkulisse
wieder eine andere. Die Köpfe werden rot.
Angetrieben wird die Turbine, an der gro-
ße Dampfrohre befestigt sind, von dem
Heißdampf, der im Kessel erzeugt worden
ist. Die Turbine ist mit dem gelben Gene-
rator gekoppelt, so wird der Strom herge-
stellt, der dann ins öffentliche Netz einge-
speist und durch MVV Energie als Regel-
energie vermarktet wird. Die erzeugte
Stromarbeit: 24 000 Megawattstunden
jährlich. Peter Erb hat viele Zahlen parat.
„Die Anlage liefert Energie für 6000 Haus-
halte“, erklärt er. Die Stadtwerke ziehen
außerdem ein weiteres Beispiel heran: Bi-
lanziell könnte die Anlage die gesamte
Bahnstadt mit Strom und Wärme versor-
gen. Tatsächlich aber wird auch die Wär-
me ins Fernwärmenetz eingespeist, also
mit anderer Wärme vermischt und an
Haushalte in der Region verteilt.

Zurück in die brütende Hitze des Kraft-
werks: In der Turbine bleibt Dampf übrig,
der zu einem weiteren großen Baustein
der Anlage weitergeleitet wird: dem Heiz-
kondensator im Erdgeschoss. Dort erhitzt
der Dampf das Heizwasser. Wie es funk-
tioniert, erklären die Stadtwerke mit ei-
nem Vergleich: „ähnlich wie ein Durch-
lauferhitzer“. Dabei werde das Rücklauf-
wasser aus dem Fernwärmenetz aufge-
heizt und als heißes Vorlaufwasser wieder

eingespeist. Der Kondensator soll pro Jahr
80 000 Megawattstunden Wärme erzeu-
gen.

Es geht ins zweite Stockwerk, auf zwölf
Meter Höhe: Vom Erdgeschoss bis unters
Dach erstreckt sich der Speisewasservor-
wärmer. Dort wird das abgekühlte Rauch-
gas, das immer noch warm ist, eingefüllt,
um Wasser aufzuwärmen, das dann zum
Kessel geleitet wird. Durch eine Scheibe
sieht man das Material, das verbrannt
wird. Eine Schnecke mit großen Noppen
fräst sich durch die Holzreste, den Grün-
schnitt, die braune Masse. „Wir wollen
kein gutes Holz, keine ganzen Stämme
verfeuern“, erklärt Erb. Nach Angaben der
Stadtwerke besteht der Brennstoff zu
90 Prozent aus Grünschnitt und Land-
schaftspflegematerial: Äste und Zweige
aus landwirtschaftlichen, forstwirtschaft-
lichen oder gartenbaulichen Betrieben.
Und die restlichen zehn Prozent? Das sei
Waldrestholz, so Erb. Material, das übrig
bleibt, wenn Holz für die Industrie ge-
schlagen wird. Alles aus der Region.

Über zwei große Tore wird die Holzla-
gerhalle befüllt, die maximal 2000 bis
3000 Tonnen Holz fasst. Acht bis zwölf
Lastwagen kommen montags bis freitags
täglich – 60 000 Tonnen Brennstoff sollen
pro Jahr angeliefert werden. Es gibt nur ei-
nen Lieferanten, eine MVV-Tochterfirma.
Abgerechnet wird nicht in Tonnen, son-
dern in gelieferter Wärmemenge.

Erb schiebt die Tür auf, um das Aschesi-
lo zu zeigen, das draußen auf dem Gelän-
de steht. Aufatmen: endlich wieder frische
Luft. Trotz frühlingshafter Temperaturen
kommt es einem erst einmal richtig kalt
vor, hier vor der Tür. In dem Silo wird die
Filterasche aufgefangen. Sie kann
Schwermetalle enthalten und muss des-
wegen fachgerecht entsorgt werden. Au-

ßerdem ploppt ständig Asche aus einem
großen Trichter auf einen Auffangplatz.
„Das ist die Rostasche“, erklärt Erb. Der-
zeit laufen Untersuchungen, ob sie in Zu-
kunft in der Landwirtschaft ausgebracht
werden kann.

Eine Frage ist beim Rundgang geblie-
ben: Sind denn da gar keine Mitarbeiter
drin? Doch doch, versichert Erb. Ein Kes-
selwärter sei immer da, die Anlage werde
im Dreischichtbetrieb überwacht. Teil-
weise sind die Arbeiter zu zweit. Mittel-
fristig wollen die Stadtwerke dafür sorgen,
dass nachts und am Wochenende kein
Personal vor Ort sein muss. Störungen hat
es bereits gegeben, zuletzt war die Anlage
wegen eines Maschinenschadens sechs
Wochen lang stillgelegt. Erst zwei Wochen
vor Eröffnungstermin konnten die Mitar-
beiter sie wieder in Betrieb nehmen. So
etwas, sagt Erb, passiere.

Spatenstich für die Anlage war im De-
zember 2011. Im Vorfeld hat es nach An-
gaben der Stadtwerke keinen Widerstand
aus der Bevölkerung gegeben, keine Bür-
gerinitiativen. Das liegt, vermutet Erb,
auch an der Standortwahl. Die Anlage
steht im Industriegebiet, fernab von
Wohnbebauung. Anfangs war auch Rohr-
bach-Süd im Gespräch. Da habe es gleich
einen Aufschrei gegeben.

„Das Kraftwerk ist sehr sinnvoll, weil
Strom und Wärme produziert werden“,
sagt Stephan Pucher, Projektleiter und
Umweltberater beim BUND. Bei Holz ge-
be es viele kritische Fragen, da der Druck
auf Wälder unheimlich hoch sei. Deswe-
gen begrüßt sein Team, dass überwiegend
Grünschnitt und Landschaftspflegemate-
rial – „ aus der Region“ – in die Anlage ein-
gebracht werden. Dann, so Pucher, pro-
duziere man Wärme und Energie in öko-
logischer Qualität. Anne-Kathrin Jeschke
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Könnte StromundWärme für die gesamte Bahnstadt liefern:Das neueHolzheizkraftwerk im
Heidelberger Pfaffengrund. Bilder(2): Stadtwerke Heidelberg
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FACHKRÄFTEMANGEL |

Deutsche Bahn:Der Personalnotstand imMainzer Stellwerk hatte im Sommer 2013 wochenlang den Zugverkehr gelähmt.Mittlerweile sind von 1700
Stellen, die Bahnchef Rüdiger Grube nach demChaos im StellwerkMainz versprochen hatte, 680 besetzt. Bild: H. D. Volz/pixelio

Der Druck steigt
Die deutscheWirtschaft

brummt. Gleichzeitig fehlen

allein in den Technikberufen

bis Ende des Jahrzehnts

1,4 Millionen Facharbeiter.

20 Berufen ist das Verhältnis von Nach-
frage und Angebot so ungünstig, dass sie
nach statistischen Kriterien der Arbeits-
agentur als Mangelberufe gelten. Ortho-
pädiemeister, Hörgeräteakustiker, Al-
tenpflegekräfte, Softwareentwickler,
Mechatroniker oder Energietechniker
werden dringend gesucht, stellt der im
März vorgelegte Fachkräftebericht fest.

Verursacht und verstärkt wird der
Trend noch durch den demographi-
schen Wandel. Die Zahl der nachwach-
senden Arbeitskräfte sinkt mittlerweile
kontinuierlich. Mehr als ein Drittel der
Betriebe sieht darin nach Angaben des
Deutschen Industrie- und Handelskam-

B ahnreisende lernten im Sommer
2013 in Mainz etwas, was sie
wahrscheinlich vorher noch

nicht wussten: Qualifizierte Eisenbah-
ner sind äußerst knapp. Das Problem ist
jetzt auch im aktuellen Fachkräftebe-
richt der Bundesregierung dokumen-
tiert. Nicht nur Lokführer, auch Bahn-
techniker und Fahrdienstleiter fehlen
der Deutschen Bahn. Freie Stellen kön-
nen in diesen Berufen erst nach 120 bis
190 Tagen besetzt werden. Ein Personal-
notstand im Mainzer Stellwerk hatte im
Sommer 2013 wochenlang den Zugver-
kehr gelähmt. Fachpersonal fehlt nicht
nur der Deutschen Bahn. In insgesamt
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Fachkräftemangel

In der Bauwirtschaft fürchtet jedes

zweite Unternehmen (53 Prozent)

den Fachkräfteschwund. BeiDienst-

leistern prognostizieren 40 Prozent,

in der Industrie 28 Prozent und im

Handel 27 Prozent erhebliche Um-

satzeinbußen durch unbesetzte

Stellen.

Die Antworten von 27 000 Unter-

nehmen hat der DIHK für die aktuel-

le Konjunkturumfrage ausgewer-

tet.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer: „Allein in
den Technikberufen werden bis Ende des
Jahrzehnts 1,4Millionen Facharbeiter zusätzlich
benötigt.“ Bild: DIHK

Gleichzeitig boomt der Mittelstand.
60 Prozent der Mittelständler bieten
derzeit offene Stellen, 326 000 Stellen
sind insgesamt unbesetzt. Nur neun
Prozent der Unternehmen planen, Per-
sonal abzubauen – von massiven Spar-
plänen von Konzernen wie RWE, Sie-
mens, Commerzbank und Lufthansa mit
teils Tausenden von Stellenstreichungen
keine Spur.

Ähnliche Ergebnisse prognostiziert
auch das Ernst & Young Mittelstandsba-
rometer, für das 3000 Mittelständler be-
fragt wurden. „Die Unternehmen setzen
in diesem Jahr wieder voll auf Wachstum
– und müssen dafür auch in neue Mitar-
beiter investieren“, fasst Peter Englisch,
Partner bei Ernst & Young die Untersu-
chungsergebnisse zusammen. 28 Pro-
zent der befragten Unternehmen wollen
laut der Studie in den kommenden Mo-
naten neue Jobs schaffen, allerdings ga-
ben gleichzeitig 70 Prozent an, große
Schwierigkeiten damit zu haben, gut
ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Je-
des neunte Unternehmen klagt deshalb
über erhebliche Umsatzeinbußen, weil
Aufträge nicht angenommen werden
können. „ Die Umsatzausfälle durch feh-
lende Fachkräfte summierten sich 2013
auf 31 Milliarden Euro“, rechnet Eng-
lisch aus, und dieses Jahr könnten es so-
gar noch mehr werden.

Rentemit63 Jahren

Denn wie eine Innovationserhebung im
Dienstleistungssektor belegt, die das
Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) in Mannheim bei
2 500 Unternehmen durchführt hat,
führt Fachpersonalmangel vor allem da-
zu, dass Projekte erst gar nicht begon-
nen werden.

mertages (DIHK) inzwischen ein Risiko
fürs eigene Geschäft. „Noch bedenkli-
cher als der Mangel an hochspezialisier-
ten Akademikern ist dabei der Mangel
an Facharbeitern“, sorgt sich DIHK-Prä-
sident Eric Schweitzer. „Allein in den
Technikberufen werden bis Ende des
Jahrzehnts 1,4 Millionen Facharbeiter
zusätzlich benötigt“, fügt Schweitzer
hinzu.

Die Antworten von 27 000 Unterneh-
men hat der DIHK für die aktuelle Kon-
junkturumfrage ausgewertet. Ergebnis
der Hochrechnung: In der Bauwirtschaft
fürchtet jedes zweite Unternehmen (53
Prozent) den Fachkräfteschwund. Bei
Dienstleistern prognostizieren 40 Pro-
zent, in der Industrie 28 Prozent und im
Handel 27 Prozent erhebliche Umsatz-
einbußen durch unbesetzte Stellen.

Durch den
Fachkräftemangel
blieben Ende 2013

mehr als eineMillion
Stellen unbesetzt
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dass Deutschland ein Einwanderungs-
land ist. Mittlerweile sehen immer mehr
Unternehmen, aber auch Länder und
Kommunen Integration und Vielfalt als
Wirtschaftsfaktor, ja sogar als Standort-
vorteil an. Für Arbeitgeber wird Diversi-
ty Management daher immer wichtiger.
Denn Firmen, die viele Ältere, Frauen,
Migranten und Behinderte beschäftig-
ten, erwirtschaften mehr Gewinn. Die
Strategie, erläutert der Diversity-Experte
Michael Stuber, rechne sich eindeutig
auch betriebswirtschaftlich. Stubers Be-
ratungsfirma Ungleich Besser hat mehr
als 100 internationale Studien ausge-
wertet. Der Trend ist eindeutig: Firmen,
die auf Diversity setzen, konnten neue
Kundengruppen erobern, die Arbeitsat-
mosphäre verbessern und sogar Krank-
heits- und Fehlzeiten reduzieren.

Auf der Suche nach Personal hat mitt-
lerweile auch die Bahn mit Mühe das
erste Etappenziel erreicht. Von 1700
Stellen, die Bahnchef Rüdiger Grube
nach dem Chaos im Stellwerk Mainz ver-
sprochen hatte, sind inzwischen 680 be-
setzt. Dirk Mewis

eine Million Stellen blieben Ende 2013
offen. Und Hunderttausende Ingenieure
und Facharbeiter verschwinden dem-
nächst in den Ruhestand, die Zahl der
Techniker wird bis 2030 um 1,8 Millio-
nen fallen, prognostiziert das Institut
der deutschen Wirtschaft in Köln.

Der Präsident der Handwerkskammer
Mannheim, Walter Tschischka, hat des-
halb zwei „Megathemen“ für das Hand-
werk der Region ausgemacht, nämlich
die Energiewende sowie die Fachkräfte-
sicherung. Auch der Elektronikhändler
Expert Esch setzt deshalb schon seit ei-
nigen Jahren gezielt auf die Neueinstel-
lung von älteren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern. Von den 130 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des
Mannheimer Unternehmens sind 20
Prozent über 50 Jahre. Mit „Zuverlässig-
keit, Loyalität, Berufs- und Lebenserfah-
rung“, beschreibt Geschäftsführer Man-
fred Schnabel die Vorzüge, die die älte-
ren Kollegen zum Unternehmenserfolg
beisteuerten.

An die Spitze der Gegenmaßnahmen,
die Unternehmen mittlerweile ergrei-
fen, um die kommenden Herausforde-
rungen zu bewältigen, rückt neben der
Aus-und Weiterbildung und der Be-
schäftigung älterer Mitarbeiter auch die
Rekrutierung von ausländischen Fach-
kräften. Vor zwei Jahren sahen nur zwölf
Prozent der Unternehmen diese Maß-
nahmen als wichtig an, heute ist dieser
Wert auf 18 Prozent gestiegen, stellt die
DIHK fest.

Lange Zeit haben sich Wirtschaft und
Politik schwergetan, zu akzeptieren,

Jetzt wird die abschlagfreie Rente mit
63 Jahren nach Einschätzung von Wirt-
schaftsverbänden das Problem noch
verschärfen. „Wir verlieren die besten
Leute. Das ist vor dem Hintergrund un-
serer Demografie schlichtweg Wahn-
sinn“, kritisiert der Präsident des Ver-
bands der Familienunternehmer, Lutz
Goebel.

Die schwarz-rote Bundesregierung
will es Versicherten mit 45 Beitragsjah-
ren ermöglichen, mit 63 Jahren ohne fi-
nanzielle Abschläge in Rente zu gehen.
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles
rechnet dadurch mit 50 000 zusätzlichen
Frührentnern. Das sei eine Größenord-
nung, die Deutschland als reiches Land
gut verkraften könne, sagte sie Anfang
März.

DemografischerWandel
Der Präsident des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks (ZDH) hält diese
Einschätzung „für einen klaren Fall von
politischer Realitätsverweigerung und
volkswirtschaftlichen Unsinn“. Drin-
gend benötigte Fachkräfte könnten
kurzfristig in den Ruhestand wechseln,
sagt Hans Peter Wollseifer voraus. Auf-
grund der demografischen Entwicklung
sollten alle, die es können, bis zur Regel-
altersgrenze arbeiten. „Wir brauchen
unsere älteren Mitarbeiter mit ihrer Er-
fahrung dringend. Allein in meinem Be-
trieb in Hürth könnten bei der 63er Ren-
te zwei von acht Mitarbeitern gehen, da-
runter der Betriebsleiter. Das wäre ein
harter Schlag“, sagt der ZDH-Präsident.

Immer häufiger finden Unternehmen
nicht die gesuchten Fachkräfte, mehr als

Umsatzeinbußen

Die Umsatzausfälle durch fehlende

Fachkräfte summierten sich 2013

auf 31 Milliarden Euro, haben die

Wirtschaftsprüfer von Ernst &

Young ausgerechnet. Und dieses

Jahr könnten es sogar noch mehr

werden.

Wie eine Innovationserhebung im

Dienstleistungssektor belegt, die

das Zentrum für Europäische Wirt-

schaftsforschung (ZEW) in Mann-

heim bei 2500 Unternehmen durch-

führt hat, führt Fachpersonalmangel

vor allem dazu, dass Projekte erst

gar nicht begonnenwerden.

Besorgt:Die Antworten von 27 000Unternehmen hat der DIHK für die aktuelle Konjunkturumfrage
ausgewertet. Das Ergebnis der Hochrechnung: In der Bauwirtschaft fürchtet mehr als jedes zweite
Unternehmen den Fachkräfteschwund . Bild: RainerSturm/pixelio.de
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Glatz streicht Arbeitsplätze
Neidenfels. Angesichts einer rückläufi-

gen Nachfrage bei Zigarettenpapier

plant die Julius Glatz GmbH, bis Mitte

des Jahres rund 20 Stellen abzubauen.

In den folgenden Monaten könnte sich

diese Zahl nach Angaben der Geschäfts-

führung auf mehr als 30 erhöhen. Unter

anderem an den Standorten Neidenfels

und Frankeneck sowie über die Tochter-

gesellschaft Liptec GmbH in Neustadt

beschäftigt Glatz derzeit insgesamt

etwa 400 Mitarbeiter. Zur Glatz-Gruppe

gehören zudem Standorte in China und

Vietnam.
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Umzug bei Prego Services
Ludwigshafen. Fast die Hälfte der etwa

530 Mitarbeiter des IT-Dienstleisters

PregoServicessitztnun ineinemGebäude

in Ludwigshafen: Die Kollegen, die vor-

her in drei unterschiedlichen Gebäuden in

der Stadt untergebracht waren, sind in

dieFranz-Zang-Straße imTechnologiepark

gezogen. DenNeubaumit 145 Büros auf

vier Ebenen hat die saarländische Grund-

stücksgesellschaft DC2 mit einem Bud-

get von rund 15 MillionenEurogebaut.Der

Investor vermietet das Gebäude nun

langfristig an das Unternehmen. In Lud-

wigshafen undSaarbrückenbeschäftigt

Prego Services mehr als 530 Mitarbeiter.

Die Firma erwirtschaftete im Geschäfts-

jahr 2013 rund 73 Millionen Euro. Gesell-

schafter sind die Pfalzwerke Aktienge-

sellschaft und die VSE AG.

Chef sieht positive Signale
vermittelte Neugeschäft um 16 Prozent
rückläufig war.

Die Provisionserlöse in der Altersvor-
sorge, die Erlöse im Vermögensmanage-
ment und der Sachversicherung sind ge-
stiegen, die Erlöse im Bereich Kranken-
versicherungen jedoch zurückgegangen
– allerdings laut MLP ein nach wie vor
branchenweit „schwieriges Umfeld“. red

stieg um zehn Prozent auf 4,4 Millionen
Euro.

Die Zahl der neu gewonnenen Kunden
sei im ersten Quartal im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf
6000 gestiegen. Das Neugeschäft in der
Altersvorsorge wuchs um rund 15 Pro-
zent von 550 Millionen auf 630 Millio-
nen Euro, während das branchenweit

Wiesloch. Positive Signale trotz hoher
Marktbelastungen: Das vermeldete Uwe
Schroeder-Wildberg, der Vorstandsvor-
sitzende des Versicherungs- und Fi-
nanzvermittlers MLP, bei der Vorstellung
der Bilanz des ersten Quartals 2014. Die-
se Tendenz müsse sich nun weiter ver-
stetigen. Die Gesamterlöse legten um
drei Prozent auf 119,8 Millionen Euro
zu, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern

MLP |
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Verfechter des Resilienzprinzips:Der
PsychologeMarkus Schmitt ist davon

überzeugt, dasmeist nicht dieMenge der

Arbeit das Problem ist, sondern deren

Rahmenbedingungen. Bild: zg

„Das Irgendwie
ist tödlich“
Zwischen E-Mail-Flut, Zeitma-

nagement undKrankheitsver-

tretung fühlensich zahlreiche

Arbeitnehmer überfordert.

Die Zahl psychisch bedingter

Arbeitsunfähigkeitstage

steigt. Experten gehen der

Frage nach, wieUnternehmen

und ihreMitarbeiter dieser

Entwicklung entgegenwirken

können.

Prinzip der Resilienz, die psychische Wi-
derstandskraft bei gleichbleibend hohen
oder wachsenden Belastungen. Ein
Grundproblem sieht der Experte des Ko-
blenzer Eichenberg Instituts in der an-
scheinenden Polarität von Gesundheit
und Leistung. Statt von „Work-Life-Balan-
ce“ spricht er lieber von einer „Balance
zwischen Stress und Erfüllung“. „Men-
schen brauchen Bewältigungserfahrung“,
sagt Schmitt. Nicht die reine Menge der
Arbeit, sondern unterschiedliche qualita-
tive Faktoren entschieden im Wesentli-
chen darüber, ob ein Mitarbeiter in sei-
nem Tun aufgehe oder sich ausgebrannt
fühle. Schaffe das Unternehmen die rich-
tigen Rahmenbedingungen, könne die
Beanspruchung als herausfordernd im
positiven Sinne aufgefasst werden.

Wie das Gegenteil davon aussieht, er-
fahren die Dame sowie ein junger Mann
im Experiment am eigenen Leib: Ohne zu
wissen, was sie erwartet, ohne Entschei-
dungsfreiheit und Wissen um den Sinn ih-
res Handelns sind sie verunsichert. Die
fehlende Empathie der Anwesenden tut
ihr Übriges. Das Eiswasser erscheint ih-
nen unangenehmer als den beiden Pro-
banden, die ihre Hände vor ihnen hinein
getaucht haben – umfassend aufgeklärt,
im Gespräch mit anderen und mit der
Möglichkeit, nach eigenem Ermessen den
Versuch abzubrechen. Mehr als tausend-
fach habe er dieses Experiment eingesetzt,
entgegnet Schmitt auf eine Nachfrage aus
dem Publikum, die Erfolgsquote liege bei
99 Prozent.

In seinem Grußwort lässt der rheinland-
pfälzische Minister für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie, Alexander
Schweitzer, keinen Zweifel daran, dass der
demografische Wandel Realität und die
Gesunderhaltung des vorhandenen Per-
sonals damit eine wertvolle Maßnahme
ist, um dem Fachkräftemangel in
Deutschland entgegenzutreten. Wie ernst
die Lage ist, untermauert Hans-Joachim

D ie Finger zittern. Mit ihren Au-
gen, die hinter einer randlosen
Brille rastlos hin und her zucken,

sucht die dunkelhaarige Dame immer
wieder den Blick von Markus Schmitt. Kei-
ne Chance. „Wann kann ich die Hand
denn herausnehmen?“, fragt sie mit leiser
Stimme. „Das dauert noch eine Weile“,
entgegnet Schmitt trocken und drückt ih-
ren Unterarm tiefer in die Schüssel mit
Eiswasser. Schweigend und äußerlich re-
gungslos verfolgen die anderen im Raum
das Geschehen. Erst als der Mann im
dunklen Anzug die zierliche Hand aus
dem Bottich emporzieht und der Proban-
din den Hintergrund des Versuchs erläu-
tert, hellen sich die Mienen der Besucher
in der „Ebene 1900“ des Kaiserslauterer
Fritz-Walter-Stadiums auf.

Das Experiment ist Teil eines Work-
shops der Veranstaltung „Wertschöpfung
statt Erschöpfung“, einer Kooperation des
Kompetenzzentrums „Zukunftsfähige Ar-
beit in Rheinland-Pfalz“, beheimatet an
der Hochschule Ludwigshafen am Rhein,
mit einer Reihe von Partnern. Worum es
dem Psychologen Schmitt geht, ist das
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Formensprache Starke Lösungen sprechen für sich selbst –

USM Möbelbausysteme formulieren außerdem

die Haltung einer Arbeitsweise.

Besuchen Sie ab sofort die USM Ausstellung in unserem Showroom.



Warnt vor den Folgen dauerhafter

Überbeanspruchung amArbeitsplatz:Der

PsychologeMarkus Väth. Bild: zg

„Nach Jahren großen
Interesses wird Burnout

heute oft belächelt.“

Bernhard Bohrer,AOK-Projektleiter

Betriebliches Gesundheitsmanagement
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!! Lincke von der Freiburger Forschungsstel-
le Arbeits- und Sozialmedizin (ffas) mit
Zahlen: Um mehr als 100 Prozent ist dem-
nach zwischen 1997 und 2011 die Zahl der
bundesweiten Arbeitsunfähigkeitstage
gestiegen. Die Zahl der Behandlungen we-
gen psychischer Belastungen nahm laut
Fehlzeiten-Report 2012 allein zwischen
2004 und 2011 um über 40 Prozent zu. Ob-
wohl das Arbeitsschutzgesetz regelmäßige
Gefährdungsbeurteilungen in jedem Be-
trieb vorsehe, existierten solche nur in
knapp der Hälfte aller Unternehmen, so
Lincke. „Viele wissen gar nicht, dass es so
etwas gibt.“

Vor allem mit Blick auf die psychische
Belastung betrachtet auch Bernhard Boh-
rer die Entwicklung mit Sorge. „Nach Jah-
ren großen Interesses wird Burnout heute
oft belächelt“, sagt der AOK-Projektleiter
Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM). „Während die körperliche Belas-
tung zurückgegangen ist, hat die geistige
deutlich zugenommen.“ Gerade auf klei-
ne und mittlere Unternehmen müsse ver-
stärkt der Fokus gelegt werden, um hierfür
zu sensibilisieren.

Eine besonders praktikable Methode,
um mögliche Missstände im Betrieb aus-
zumachen, sieht Hans-Joachim Lincke im
„Copenhagen Psychological Questionnai-
re“ (COPSOQ). Die Auswertung reiner
Fehlzeiten-Daten, eine Ortsbegehung
durch Betriebsärzte oder experimentelle
Messungen etwa der Herzschlagfrequenz
seien meist mit hohem Aufwand verbun-
den und ließen allein quantitative Rück-
schlüsse zu. Der frei verfügbare COPSOQ-
Fragebogen erfasse differenziert unter-
schiedliche Parameter von Einflussmög-
lichkeiten bis hin zum Umgang mit Kon-
flikten im Unternehmen. „Aus den anony-
misierten Informationen lassen sich
Handlungsprioritäten ableiten“, ist Lincke
überzeugt. Die Freiburger Forschungsstel-
le Arbeits- und Sozialmedizin (ffas) biete
Unternehmen zudem einen Vergleich mit
Durchschnittswerten aus den jeweiligen
Berufsgruppen an.

Äpfel stattAnalyse?
Dass Deutschlands Firmen die Notwen-
digkeit erkannt hätten, ihre eigene Unter-
nehmenskultur zu hinterfragen, bezwei-
felt der Diplom-Psychologe Markus Väth.
„Viele werden es erst merken, wenn es
weh tut“, sagt er in seinem Impulsvortrag
zum Thema „Generation Stress – Warum
unsere psychische Arbeitsbelastung stän-
dig steigt“. Bis dahin genüge es ihnen of-
fenbar, in der Kantine Äpfel aufzustellen.

Stress an sich, macht Väth klar, sei we-
der gut noch schlecht. Aus evolutionärer
Sicht ermögliche es diese Funktion des
Körpers, sich schnell an Situationen anzu-
passen und sei damit ein Vorteil – jedoch
nicht als Dauerzustand. Folgen einer län-
gerfristigen Überbelastung seien etwa ei-
ne vorübergehende Lähmung des Pla-
nungs- und Kreativzentrums im Gehirn
sowie der sogenannte „Tunnelblick“. Im
21. Jahrhundert bedeuteten Multitasking
und Organisation die größten Herausfor-
derungen der Arbeitswelt. Allein 14 Stun-
den täglich nehme jeder Bundesbürger In-
formationen auf. „Auch daran kann man
sich überfressen“, sagt Väth. Der Experte
für Burnout-Prävention plädiert dafür,
den Begriff „Zeitmanagement“ durch
„Störungsmanagement“ zu ersetzen. An-
gesichts einer wahren E-Mail-Flut etwa
komme der Mitarbeiter gar nicht mehr
zum Denken. Außerdem müssten viele Ar-
beiten, zum Beispiel die eines erkrankten
Kollegen, „irgendwie“ miterledigt werden.
„Das Irgendwie ist tödlich“, ist Väth über-
zeugt. Der menschliche Körper lasse sich
nichts vormachen und ziehe daher aus
Selbsterhaltungsgründen die Notbremse.

Um als Führungskraft rechtzeitig ein-
greifen zu können, zählt der Fachmann für
Selbstmanagement drei typische Stress-
symptome auf: Zu sinkender Produktivität
bei erhöhtem Einsatz komme eine spür-
bar veränderte Persönlichkeit des Betrof-
fenen. Das mache eine Kultur des Hinse-
hens erforderlich. Einen weiteren Indika-
tor benennt Väth mit dem Prinzip Stotter-
bremse: erst ein Fehltag, später zwei oder
drei –„bis nichts mehr geht“.

Dem Schlagwort Resilienz steht der Psy-
chologe skeptisch gegenüber. Die psy-
chische Belastbarkeit des Einzelnen zu
fördern, findet Väth richtig, befürchtet
aber, dass Lösungen „auf den Mitarbeiter
abgewälzt“ würden. Statt die Menschen
zu pathologisieren, müssten Unterneh-
men zudem langfristige Visionen entwi-
ckeln, mit denen sich der Einzelne identi-
fizieren kann. Das Problem: „Es ist wie
beim Hausbau – der Ertrag kommt erst
später.“

Auch in den Augen von Markus Schmitt
ist Resilienzförderung ein schwieriger Ba-
lanceakt. Zugleich ist er jedoch davon
überzeugt, dass eine gute Unternehmens-
kultur nicht nur die Folgen hoher Belas-
tung abmildern, sondern diese auch in
positive Energie umwandeln kann. „Vie-
lerorts gibt es sogar einen Schrei nach De-
legation“, sagt der Psychologe. Entschei-
dend für die Frage danach, ob sich daraus
Wert- oder Erschöpfung ergibt, ist seiner

Ansicht nach „richtiges Empowerment“:
Mit der Verantwortung müsse der Vorge-
setzte auch Entscheidungsgewalt abge-
ben. Zudem, so Schmitt, solle auch der
Chef für Feedback offen sein – gerade in
Form konstruktiver Kritik.

„Wechselseitiger Austausch und soziale
Unterstützung sind wesentlich für ein gu-
tes Betriebsklima“, sagt Schmitt. Zwar ent-
stammten rund 70 Prozent der Probleme
von Mitarbeitern dem privaten Bereich,
„doch wenn zum Beispiel das Kind krank
ist, leidet auch die Arbeit darunter“. Füh-
rungskräfte benötigten viel Fingerspitzen-
gefühl, um Empathie zu vermitteln, ohne
dabei emotionale Grenzen zu überschrei-
ten. Das gelte etwa beim Thema Fitness-
gutscheine oder für andere Vergünstigun-
gen, die zunächst eine Eigenleistung ein-
fordern. Wenn aber zugleich Handlungs-
spielräume geschaffen werden und Men-
schen die Möglichkeit erhalten, sich ge-
mäß ihren eigenen Vorstellungen einzu-
bringen, können diese laut Schmitt auch
große Arbeitsmengen bewältigen – ohne
dass ihre Gesundheit Schaden nimmt.

Dennis Christmann
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Mit Erfahrung
in die Zukunft
BleibenMenschen länger imBeruf, entlastet dies die Personalplanung vieler Unternehmen

sowie die Volkswirtschaft. Handwerkskammer undHandelsverbandwerben dafür, dasPotenzial

derGeneration ab 50 nicht zu verschenken.

schließen gelte. Rund zehn Prozent al-
ler Fachkräfte könnten bei einem um 24
Monate vorgezogenen Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben fehlen, erklärt

Der Rente mit 63 hingegen steht er
skeptisch gegenüber, befürchtet einen
„großen Schaden für die Wirtschaft“ –
und eine „massive Lücke“, die es zu

F lexibel, belastbar, souverän – den
Berufsanfänger mit der Erfah-
rung eines 60-Jährigen wünschen

sich viele Unternehmen. „Doch den
gibt es nicht“, macht Walter Tschischka
klar. Nicht zuletzt angesichts des dro-
henden Fachkräftemangels in verschie-
denen Branchen betrachtet der Präsi-
dent der Handwerkskammer Mann-
heim Rhein-Neckar-Odenwald ältere
Arbeitnehmer als bedeutende Chance
für die Betriebe in der Region und der
gesamten Bundesrepublik. Sie seien
wichtige „Know-how-Träger“, die etwa
in gemischten Teams ihr Wissen an jun-
ge Kollegen weitergeben können. Zu-
dem wachse mit der Dauer der Firmen-
zugehörigkeit die Loyalität gegenüber
dem Arbeitgeber. Deshalb sei es wich-
tig, möglichst viele Mitarbeiter aus den
Reihen der eigenen Auszubildenden
langfristig zu binden und ihnen Ent-
wicklungsperspektiven aufzuzeigen.

Know-how-Träger:Fachkräfte, die sich über Jahrzehntemit ihremBetriebweiterentwickelt haben, sind für

denWissenstransfer an die nachfolgendenGenerationenunabdingbar. Bild: industrieblick/fotolia.com



DieAuszeichnung „UnternehmenmitWeitblick“

Die Unternehmen bieten unter ande-
rem gesundheitsfördernde Maßnah-
men zur Aufrechterhaltung der Be-
schäftigungsfähigkeit, ermöglichen
eine flexible Arbeitszeitgestaltung
oder arbeitsplatzbezogene Qualifizie-
rungen für alle Altersgruppen.

Zu den Ausgezeichneten in der Metro-
polregion Rhein-Neckar gehören unter
anderem Volz Elektrotechnik (2008)
und Expert Esch (2010). Seit April darf
auch dieStadtverwaltungMannheim
den Titel führen. „Die Personalpolitik
der Stadt Mannheim setzt nachhaltig
auf eine ausgeglichene Altersstruktur
der Beschäftigten“, hieß es jüngst in
der Begründung des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales.

Die Auszeichnung Unternehmen mit
Weitblick ist ein fester Bestandteil des
Bundesprogramms „Perspektive
50plus – Beschäftigungspakte für Äl-
tere in den Regionen“. Jährlich wird
sie an Unternehmen vergeben, die in
ihrer Personalpolitik über Erfahrungen
mit alternden Belegschaften oder mit
der Einstellung älterer Arbeitnehmer
verfügen.

Diese Unternehmen zeigen, wie durch
eine gelungene Zusammenarbeit
zwischen Jung und Alt im Betrieb ei-
nem drohenden Fachkräftemangel an-
gesichts des demografischenWandels
entgegengewirkt und wie derWis-
senstransfer zwischen den Generatio-
nen gewährleistet werden kann.
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ihre Ausbildung abgeschlossen haben,
befinden sich die Beschäftigten grund-
sätzlich untereinander auf Augenhö-
he“, betont der 52-Jährige. Feste Quo-
ten oder Programme, die sich speziell
an Arbeitnehmer ab einem bestimmten
Alter richten, lehnt er daher ab. Weiter-
bildungen etwa, so Schnabel, dürften
kein Automatismus sein und müssten
stets dem Unternehmensinteresse die-
nen. Zugleich macht er klar, dass mit
65 Jahren keineswegs zwangsläufig der
Ruhestand auf seine Angestellten war-
tet. Viele nehmen sich eine Auszeit von
einigen Wochen, danach kehren sie zu-
rück. In Teilzeit? „Das muss nicht sein“,
entgegnet Schnabel. Sein dienstältester
Mitarbeiter, seit 59 Jahren im Betrieb,
sei inzwischen 73 Jahre alt und bewälti-
ge noch immer 40 Stunden wöchentlich
als Abteilungsleiter. Der Arbeitgeberan-
teil, der auch nach dem 65. Lebensjahr
zu entrichten ist, sei nie ein Hinde-
rungsgrund gewesen. „Ob ich für einen
36- oder einen 66-Jährigen das Geld be-
zahle, macht keinen Unterschied – so-
lange die Resultate stimmen.“

Eines aber beschäftigt den Präsiden-
ten des Handelsverbandes Nordbaden:
das zwangsläufige Nachlassen der phy-
sischen Leistungsfähigkeit. Jemanden,
der seit 30 Jahren gerne und hart kör-

nicht um das Alter“, sagt der geschäfts-
führende Gesellschafter von Expert Esch,
das 2010 ebenfalls die Auszeichnung
„Unternehmen mit Weitblick“ erhalten
hat. Über alle Altersgruppen gleichmä-
ßig verteilt seien die rund 120 Mitarbei-
ter. Listen führt er nicht. „Nachdem sie

Tschischka. Stichtagen und pauschalen
Grenzen kann der 65-Jährige in dieser
Hinsicht ohnehin nichts abgewinnen.
„Manche sind mit 61 Jahren am Ende
ihrer Kräfte, andere können und wollen
auch mit 70 noch arbeiten“, betont der
Kammerpräsident. Das Alter allein sei
kein Indiz für weniger Leistungsfähig-
keit oder gar mangelnde Motivation,
insbesondere nicht bei überwiegend
geistigen Aufgaben. Entscheidend sei,
die Beschäftigten mit Fingerspitzenge-
fühl für die richtigen Tätigkeiten einzu-
setzen. Tschischka spricht aus Erfah-
rung: Seit Jahren stellt der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter von Volz Elektro-
technik gezielt Mitarbeiter ab 50 Jahren
ein. Darunter auch solche, die als Ge-
ringqualifizierte anderswo kaum eine
Chance bekämen. „Keineswegs habe
ich es bereut“, sagt Tschischka, dessen
Firma sich seit 2008 als „Unternehmen
mit Weitblick“ bezeichnen darf.

Weitergebildet werden die älteren Ar-
beitnehmer bei Volz Elektrotechnik wie
die übrigen. Das spiegelt offenbar einen
langfristigen Trend wider: Allein bei den
60- bis 64 Jährigen lag die Weiterbil-
dungsquote laut einer Umfrage des In-
stituts der Deutschen Wirtschaft Köln
(IW) 2012 bei 46 Prozent, „ein Plus von
14 Prozentpunkten innerhalb weniger
Jahre“. Lediglich 15 Prozent der Unter-
nehmen glauben demnach, die Weiter-
bildung ihrer älteren Arbeitnehmer loh-
ne sich weniger als die der Jüngeren.

Manfred Schnabel nimmt solche Be-
griffe erst gar nicht in den Mund. „Es
geht um Leistung und Persönlichkeit,

LehntQuotenregelungen undProgramme für

festgelegteAltersgruppen ab:Manfred

Schnabel, Präsident des Handelsverbandes

Nordbaden. Bild: zg

Fördert generationenübergreifende Teams:

Walter Tschischka, Präsident der

HandwerkskammerMannheim Rhein-Neckar-

Odenwald. Bild: zg
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perlich gearbeitet hat, beispielsweise an
eine Tätigkeit im Büro heranzuführen,
sei „ein schwieriger Prozess“. Rechtzei-
tig das Gespräch mit dem Mitarbeiter
zu suchen, sei wichtig, genüge aber oft
nicht. „Diesen Übergang zu bewältigen,
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be“, insistiert Schnabel. „Insbesondere
kleine und mittlere Betriebe dürfen da-
bei nicht alleine gelassen werden.“

Allerdings bietet der demografische
Wandel der Wirtschaft eine Chance,
macht er doch vor den Geschäftspart-
nern und Verbrauchern nicht Halt. „Un-
sere Kunden werden auch älter“, betont
Manfred Schnabel. Viele von ihnen be-
vorzugten gleichaltrige Verkäufer. Auch
die Zahlen einer weiteren Erhebung des
IW zeichnen ein grundsätzlich optimis-
tisches Bild: Zwischen 2001 und 2011 ist
der Anteil der Erwerbstätigen unter den
60- bis 64-Jährigen von 21 auf 44 Pro-
zent gestiegen. Der Anteil der Vollzeit-
beschäftigten verdoppelte sich. EU-weit
gehört Deutschland damit zu den Vor-
reitern.

Wie aus einer IW-Studie zur Wachs-
tumsstrategie „Europa 2020“ hervorgeht,
waren 2012 in der Bundesrepublik
61,5 Prozent aller 55- bis 64-Jährigen in
Arbeit. Das entspricht einem Zuwachs
um 23,9 Prozent gegenüber 2000, dem
zweitstärksten aller Mitgliedsstaaten.
Nur in Schweden, wo beinahe drei Vier-
tel aller Angehörigen der genannten Al-
tersgruppe berufstätig sind, lag der An-
teil höher als hierzulande. Der Zuwachs
von 2000 bis 2012 betrug allerdings ver-
gleichsweise niedrige 8,1 Prozent.

Was sich sowohl Walter Tschischka
als auch Manfred Schnabel wünschen,
sind flexiblere Modelle für den Über-
gang in die Rente. Deren konkrete Aus-
gestaltung sei jedoch in erster Linie
Aufgabe der Politik, betont der Präsi-
dent der Handwerkskammer. „Zumin-
dest darf es keine Anreize für ein frühe-
res Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
geben“, fügt der Präsident des Handels-
verbandes Nordbaden hinzu.

Neben der Bekämpfung des Fachkräfte-
mangels eröffnet eine freiwillige Wei-
terbeschäftigung offenbar auch volks-

wirtschaftliche Perspektiven: Wenn es
gelinge, Menschen im Durchschnitt zwei
Jahre länger als bisher im Beruf zu hal-
ten, könne die jährliche Wachstumsrate
des Bruttoinlandsprodukts um mehr
als 0,2 Prozentpunkte höher ausfallen,
lautet das Ergebnis einer IW-Studie. Bis
zum Jahr 2030 käme so ein wirtschaftli-
ches Plus von fast 100 Milliarden Euro
zusammen. Dennis Christmann

Auch die Kunden
von Einzelhändlern
werden älter und
bevorzugen häufig
Verkäufer aus ihrer

Generation
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Immer weniger
arbeiten zu Hause
Heimarbeit schien jahrelang auf demVormarsch. Viele hofften, JobundFamilie so leichterunter

einenHut zu bekommen.Doch tatsächlich arbeiten immerwenigerMenschen in den eigenen vier

Wänden, so eine Studie desDIW. Besondersüberraschend ist die Entwicklungbei Frauen.

bei vielen Menschen negativ auf die Mo-
tivation aus , auch die Interessen der Ar-
beitnehmer lassen sich so schlechter
vertreten.

Zudem sind manche Arbeitgeber
skeptisch, weil sie weniger direkte Kon-
trolle über die Mitarbeiter haben. Vor ei-
nem Jahr beorderte deshalb die neue
Chefin von Yahoo alle Heimarbeiter des
Internetkonzerns zurück in die Firmen-
zentrale und löste damit eine Debatte
über das Thema aus. Derzeit beschäftigt
viele deutsche Konzerne die Balance
zwischen Arbeit und Privatem. So hat ge-
rade BMW eine neue Betriebsvereinba-
rung abgeschlossen, nach der auch mo-
bile Arbeit im Stundenkonto der Mitar-
beiter festgehalten wird. dm

beit bei ihnen fünfmal so hoch sei wie
bei Männern.

In vielen Ländern der Europäischen
Union arbeiten deutlich mehr Menschen
von zu Hause aus als hierzulande, heißt
es weiter in der Studie. In Island ist es fast
jeder dritte Arbeitnehmer, in Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg und in den
skandinavischen Staaten jeder fünfte.

Als sich in den 2000er-Jahren Telear-
beit allmählich verbreitete, waren damit
große Hoffnungen verbunden, gerade
was die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf angeht. Andererseits fehlt vielen
Mitarbeitern, die häufig von zu Hause
aus arbeiten, der direkte Kontakt zu den
Kollegen. Isoliertes Arbeiten wirkt sich

I n den vergangenen Jahren ist die
Zahl der Erwerbstätigen, die von zu
Hause aus arbeiten, deutlich zu-

rückgegangen. Ab 2008 ist ihr Anteil in
fast allen Berufsgruppen um zweistellige
Raten gesunken. Das geht aus einer Stu-
die des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) hervor. Die Zahl
der Heimarbeiter verringerte sich dem-
nach in Deutschland ab 2008 um rund
800 000. Im Jahr 2012 hätten lediglich
noch rund 4,7 Millionen Menschen
überwiegend oder manchmal von zu
Hause aus gearbeitet, rechnet Karl Bren-
ke, der Autor der Studie, aus. Von diesen
Heimarbeitern waren 2,7 Millionen An-
gestellte.

Ab der Jahrtausendwende wuchs die
Zahl der Heimarbeiter zunächst, doch
nach acht Jahren war die Spitze der Ent-
wicklung erreicht. 2008 haben 9,7 Pro-
zent der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten teils von zu Hause aus gear-
beitet. Dann kehrte sich der Trend offen-
bar um – 2011 lag der Anteil den Anga-
ben zufolge nur noch bei 7,8 Prozent.

Vor allem Hochqualifizierte arbeiten
von zu Hause aus, die meisten davon
aber nur gelegentlich. Überraschend:
Männer arbeiten etwas häufiger zu Hau-
se als Frauen, 2011 haben sich 7,8 Pro-
zent der Männer und 7,3 Prozent der
Frauen für Heimarbeit entschieden. Ei-
gentlich hätte man erwarten können,
dass Frauen die technischen Möglichkei-
ten der Telearbeit häufiger nutzen, um
Familie und Beruf in Einklang zu brin-
gen, schreibt Brenk: „Frauen sind sehr
viel stärker als Männer darauf orientiert,
Berufstätigkeit mit Haushalt und Familie
in Einklang zu bringen.“ Das zeige die
Tatsache, dass der Anteil von Teilzeitar-
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DIW: Seit 2008 sinkt der Anteil der
Heimarbeit. Bild: AndreasMorlok/pixelio.de

Vor allemHoch-
qualifizierte arbeiten
von zu Hause aus,

die meisten aber nur
gelegentlich
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Eingespieltes Team:Hoteldirektor KlausMichael Schindlmeier (l.) mit seinen Auszubildenden. Bilder (2): zg

60 HUMAN RESOURCES

Mitdenken
und mitgestalten
Für die Konzepte zurEntwick-

lung seinerAuszubildenden

undMitarbeiter ist dasBest

WesternPlusPalatinKon-

gresshotel inWieslochmehr-

fach ausgezeichnetworden.

Begeisterung für das Hotelfach erhielt Ar-
ne Szalay 2013 den Titel „Azubi des Jahres“,
eine Auszeichnung von „Abgehn!“, dem
neuen Magazin des Mannheimer Mor-
gen für Berufsstarter. Ende April hat sich
Laura Salzgeber, Auszubildende zur Ver-
anstaltungskauffrau, als „EuroTrainee
2014“ einen von 20 Plätzen für ein vier-
wöchiges Praktikum im englischen Ply-
mouth gesichert.

Gestaltungsmöglichkeiten und klare
Kommunikation sind für den Hoteldirek-
tor wesentliche Voraussetzungen solcher
Resultate. Jeden Dienstagmorgen um 8 Uhr
lädt Schindlmeier die Auszubildenden in
sein Büro, um seinen eigenen Termin-
plan mit ihnen durchzugehen. Damit die
32 angehenden Fachkräfte, darunter acht
DHBW-Studenten, wissen, wo sie Stär-
ken oder noch Verbesserungspotenzial
haben, stehen regelmäßige Beurteilungs-

S ich gemeinsam um die jungen Re-
ben zu kümmern, schweißt zu-
sammen. Klaus Michael Schindlmei-

er weiß das aus Erfahrung. Doch das Be-
wirtschaften eines firmeneigenen Wein-
bergs ist nur eines von vielen Angeboten,
mit denen das Best Western Plus Palatin
Kongresshotel in Wiesloch die Motivati-
on seiner Mitarbeiter fördert. Als eines
von nur zehn Hotels in Deutschland hat
das von Schindlmeier geführte Haus das
Siegel „Exzellente Ausbildung“ der Hotel-
direktorenvereinigung Deutschland
(HDV) erhalten.„Der Erfolg eines Unter-
nehmens ist die Summe der Erfolge sei-
ner Mitarbeiter“, beschreibt Schindlmei-
er einen Grundsatz seiner Philosophie.

Dass diese mitunter nicht lange auf
sich warten lassen, zeigen zwei Beispiele
aus der jüngeren Vergangenheit. Durch
sein Fachwissen, aber auch wegen seiner



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 Kos

tEnlos tEstEn!

Teamgeist:Die gemeinsame Arbeit im
hauseigenenWeinberg stärkt das Gefühl der
Zusammengehörigkeit unter denMitarbeitern
im BestWestern Plus Palatin.
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sorgen für geregelte Arbeitszeiten. Ur-
laubsanträge würden mit großem Vorlauf
bewilligt und seien danach unumstöß-
lich. In Anbetracht des hohen Leistungs-
drucks bietet eine Ruheecke Gelegenheit
zur Erholung und zum Austausch mit
Kollegen. „Dafür muss Zeit sein“, betont
Schindlmeier. „Nur ein gesunder Mensch
kann Leistung bringen.“ Ein Ohr für Pro-
bleme aus dem Privatleben der Mitarbei-
ter zu haben, sei ihm ebenfalls ein Anlie-
gen. Diese wirkten sich schließlich auch
in ihrem beruflichen Umfeld aus. Im Au-
gust 2013 nahm das Hotel an einer Mitar-
beiterbefragung für das Qualitätssiegel
TOP JOB teil, zudem erhielt es im vergan-
genen Jahr eine Nominierung für den
„Dekra Award 2013“ in der Kategorie „Ge-
sundheit & Nachhaltige Personalpolitik“.

Wichtig sei darüber hinaus, durch re-
gelmäßige Aktivitäten wie ein Unterneh-
menstheater, Tennis- oder Golfturniere
das Zusammengehörigkeitsgefühl des
Teams zu stärken. Auch auf den Herbst
freut sich Schindlmeier schon: Dann geht
es für Abteilungsleiter, Festangestellte
und Auszubildende gemeinsam zur Lese
in den Weinberg. den

Um junge Menschen nicht nur von Ho-
tellerie und Gastronomie zu überzeugen,
sondern im Ringen um gute Mitarbeiter
auch für das Best Western Plus Palatin zu
gewinnen, nimmt die Hotelführung auch
die Gesundheit der Angestellten beson-
ders in den Blick. Die Schichtpläne berück-
sichtigen laut Klaus Michael
Schindlmeier individuelle Wünsche und

gespräche auf dem Plan. „In der heutigen
Zeit gibt es viel Kurzzeitwissen, aber
kaum noch Vorbilder“, erläutert der Chef
des Hauses. Es werde daher immer wich-
tiger, den Auszubildenden auf Augenhö-
he zu begegnen und ihnen Mut sowie
Kreativität zu vermitteln, die es ihnen er-
lauben, Aufgaben selbstständig zu be-
wältigen.

Wie es nach erfolgreichem Abschluss
um die Übernahmechancen bestellt ist?
„Natürlich möchten wir gutes Personal
langfristig an uns binden“, sagt
Schindlmeier. Die Kehrseite der geringen
Fluktuation sei leider, dass es nicht im-
mer freie Stellen gebe. In diesen Fällen
empfehle er Anwärter an Kollegen weiter.
Daneben hat der Hotelchef das Langzeit-
projekt „Do Best 2016“ ins Leben geru-
fen. „Mitdenken und mitgestalten“, so der
62-Jährige, sollen die insgesamt rund
110 Mitarbeiter, konkrete Verbesserungs-
ziele formulieren. Verstärkt auf regionale
Produkte zu setzen, den Papierverbrauch
oder die Menge des Abfalls zu reduzie-
ren, seien einige Beispiele, die zudem das
Engagement des Hauses in Sachen öko-
logischer Nachhaltigkeit unterstrichen.



GESUNDHEIT |

Werte imBlick:DasDiagnosegerät „Back-Check“ ermittelt die Kraft der Rumpfmuskulatur. Dort liegt
eine der Hauptursachen von Rückenschmerzen. Bilder (2): Unternehmensgruppe Pfitzenmeier

Bedarf der regionalen
Wirtschaft wächst
Mit ihrer Abteilung FirmenFitness bietet dieUnternehmensgruppePfitzenmeier regionalen

Firmen seit 2009Maßnahmen imBereich der betrieblichenGesundheitsförderung an.

Softwareprogramm durchgeführt wer-
den. Aber auch Cardio-Scans oder Stoff-
wechsel- und Körperfettmessungen zäh-
len zum Portfolio. Die Erfahrung von
Christian Teucke und seinem Team zeigt,
dass diese Messungen auf besonders gu-
te Resonanz bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern stoßen und in der Re-
gel schnell ausgebucht sind. „Ein Check
dauert 20 bis 25 Minuten und die Teil-
nehmenden bekommen umgehend die
Ergebnisse und eine Empfehlung mitge-
teilt“, so Teucke. Das Unternehmen er-
hält auf Wunsch abschließend eine Zu-
sammenfassung der Auswertungen und
ein Feedback.

Auf präventiven Maßnahmen liegt auch
der Fokus der Stadt Schwetzingen. „Un-
sere Gesundheitskurse wie auch Impuls-
vorträge, untern anderen von Dr. Arno
Schimpf, Olympia-Mentalcoach und Trai-
nercoach in der Fußball-Bundesliga, stie-
ßen von Anfang an auf reges Interesse
unter den Angestellten der Stadt“, be-
gründet Christian Teucke die gute Ko-
operation, die wiederholt verlängert wur-
de und nun im fünften Jahr besteht.

Neben Schwetzingen zählen auch die
Stadtverwaltungen von Brühl, Plank-
stadt, Leimen. Wiesloch, Sinsheim und
Frankenthal – mit unterschiedlichen
Schwerpunkten und Programmen – zu
den Kunden von FirmenFitness Pfitzen-
meier. Mit der Intention, die Gesundheit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
früh und aktiv zu fördern, traten im ver-
gangenen Jahr auch die KT Abrech-
nungsdienste an Pfitzenmeier heran.
Auftakt der Zusammenarbeit war ein Im-
pulsvortrag zum Thema „Gesunder Rü-
cken“ im Februar. Ein ganzjähriges Pro-
gramm mit verschiedenen Themenblö-
cken und Schwerpunkten ist für 2014 ge-
plant. dm

lerweile zum Kundenstamm, die ihren
Angestellten ganz unterschiedliche Maß-
nahmen und Programme anbieten. Vor-
träge und Workshops sollen Mitarbeiter
eines Unternehmens für Themen wie
„Stressprävention“ oder „Gesunde Er-
nährung“ sensibilisieren. Gleichzeitig bu-
chen viele Unternehmen spezielle Checks
für ihre Angestellten. Besonders gefragt
sind Haltungsanalysen, die mit einem

U
m 20 Prozent ist in den letzten
zwei Jahren laut Präventions-
bericht 2013 des GKV-Spitzen-

verbandes die Anzahl der Unternehmen
gestiegen, die ihren Angestellten eine Be-
triebliche Gesundheitsförderung anbie-
ten. „Insbesondere vor dem Hintergrund
der demografischen Entwicklung und des
zunehmenden Fachkräftemangels be-
ziehen Unternehmen sogenannte wei-
che Faktoren immer stärker in ihre Per-
sonalpolitik ein“, erklärt Christian Teu-
cke, Leiter der Abteilung FirmenFitness
der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier.
„Die Implementierung einer Betriebli-
chen Gesundheitsförderung birgt ein
hohes Potenzial, um die Gesundheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach-
haltig zu fördern, aber auch, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.“

Seit 2009 betreut das Team mit sechs
Mitarbeitern Unternehmen von Karlsru-
he und Bruchsal über Neustadt bis
Darmstadt. Rund 250 Firmen zählen mitt-

Variabel:Unternehmen können bei ihrenMit-
arbeitern verschiedeneWertemessen lassen.
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… das sind die festen Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. Wir sind

nicht nur Ihre Rechtsberater, sondern auch Ihre Partner in allen unternehmerischen

Belangen.

Ein Team von unterschiedlich spezialisierten Rechtsanwälten sowie zwei Notare

bieten Ihnen an unseren Standorten in Mannheim, Frankfurt und München eine

umfassende und kompetente Beratung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind das Gesellschaftsrecht, das Arbeitsrecht, der

Gewerbliche Rechtsschutz und das Öffentliche Recht. Darüber hinaus beraten

wir Sie zielorientiert bei der Finanzierung und Restrukturierung Ihres Unterneh-

mens sowie bei der rechtlichen und steuerlichen Gestaltung Ihrer Vermögens- und

Unternehmensnachfolge. Unsere Steuerberatungsgesellschaft komplettiert das

Angebot einer umfassenden Beratung.

Die entschiedene Vertretung unserer Mandanten – auch im gerichtlichen Ver-

fahren –, unsere Branchenkenntnisse sowie der klare Blick für die wirtschaftlichen

Zusammenhänge gewährleisten eine Beratung in Ihrem Interesse und im Interesse

Ihres Unternehmens – regional, überregional und international.

Kompetent. Vor Ort.

Partnerschaftlich begleiten,

professionell beraten

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

Weitere Informationen: www.rittershaus.net

RITTERSHAUS Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft

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



Ballungsraum trifft
ländliche Idylle
DerWirtschaftsstandort

Weinheimistattraktiv.Knapp

90Prozent der ortsansässigen

Unternehmenwürden sich

wieder in derZweiburgen-

stadt ansiedeln.

der engeren Auswahl. „Die Gegend war

in mehrerer Hinsicht attraktiv für uns“,

erklärt Firmengründer Walter Wittke.

Einerseits gibt es eine gute Autobahn-

anbindung. „Die war uns wichtig, da-

mit wir für Besucher und Kunden gut

erreichbar sind“, erläutert der gebürti-

ge Hamburger. Außerdem arbeiten „wir

an vielen Projekten, die sich schwer-

punktmäßig in Südwestdeutschland

befinden“. So ist WBI beispielsweise

bei Projekten wie Stuttgart 21 und beim

Bau der Neubaustrecke Ulm-Wendlin-

A
nfang 2012 ist das Unterneh-

men WBI (Wittke Beratende In-

genieure) von Aachen nach Wein-

heim gezogen. Die Firma wollte sich

vergrößern, neu bauen und auch für ei-

nen Standortwechsel sprachen ver-

schiedene Gründe. Rund vier Millionen

Euro haben die Bauingenieure in ihre

neue, dreistöckige Firmenzentrale im

Technologiepark investiert. Knapp

40 Mitarbeiter schmieden dort Bauplä-

ne für Tunnel und Talsperren weltweit.

Der Rhein-Neckar-Kreis war schnell in

Umfrage: Knapp 90 Prozent der Unternehmer würden sich wiederWeinheim ansiedeln. Bilder (3): WirtschaftsförderungWeinheim
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Autohaus SPORER GmbH · www.autohaus-sporer.de

Südl. Bergstr. 3 · 69469 Weinheim · Tel. 06201 / 500 100

SPORER

Vertragshändler für Elektroautos,

Nutzfahrzeuge und PKW

Ihr Telefonsekretariat und Büroservice bietet maßgeschneiderte
Lösungen für Ihr professionelles Büro-Management

• Bedarfsgerechte Verstärkung auf Abruf
R ohne zusätzliche Personalkosten

• Keine verlorenen Anrufe/AuTräge mehr

• EffekOve Neukundengewinnung

• Mehr Zeit für Ihr KerngeschäT

Erreichbarkeit sichern · Service verbessern · Umsatz steigern
RheinRNeckar@globalRoffice.de Q Weinheim: 06201|389R4449 Q www.globalRoffice.de

nern, darunter 17 000 Beschäftigte,
überschaubar. Das Mittelzentrum an
der Bergstraße mit seinen beiden Bur-
gen ist als Tor zum Odenwald für die
Metropolregion Rhein-Neckar eine
Drehscheibe zwischen Ballungsraum
und ländlicher Idylle.

Zum vierten Mal hat die Stadt Wein-
heim, die dieses Jahr 750-jährigesBe-
stehen feiert, inzwischen ortsansässige
Unternehmen nach ihrer Meinung
zum Standort befragt. Ergebnis der
Umfrage: Knapp 90 Prozent der 270 in-
terviewten Unternehmer würden sich
wieder in der Zweiburgenstadt ansie-
deln, wenn sie erneut wählen könnten.
Gefragt nach den Faktoren, die ent-
scheidend für die Standortwahl sind
oder waren, sagen 40 Prozent, Wein-
heim sei auch ihr Lebensmittelpunkt.
23 planen sogar eine räumliche Expan-
sion.

Für Jens Stuhrmann ist das zunächst
einmal eine erfreuliche Nachricht: „Fir-
men, die wachsen, schaffen oft auch
neue Arbeitsplätze“, sagt der Wirt-
schaftsförderer. Doch die Expansions-
pläne stellen die Stadt auch vor eine
Herausforderung, denn Gewerbegrund-
stücke sind mittlerweile Mangelware.
Zwar gebe es noch vereinzelt Flächen
in Weinheim, aber keine mehr für mitt-
lere und größere Unternehmen. Denn
der Plan, in den „Breitwiesen“, einem
Gebiet nahe dem Autobahnkreuz, neue
Gewerbeflächen auszuweisen, wurde
im Herbst 2013 per Bürgerentscheid
gekippt. „Wir können als Stadt nichts
mehr bieten“, erklärt Stuhrmann. Des-
halb verweist die Kommune Interes-
senten auf den Technologie- und In-
dustriepark der Unternehmensgruppe
Freudenberg, wo noch größere Freiflä-
chen zu finden sind.

Weinheim, 18 Kilometer nördlich von
Heidelberg und 15 Kilometer nordöst-
lich von Mannheim gelegen. Das dichte
Autobahnnetz, der IC-Bahnhof Wein-
heim, die ICE-Bahnhöfe Mannheim
und Heidelberg, der nur 60 Kilometer
entfernte Flughafen Frankfurt, der City-
Airport Mannheim sowie der große Bin-
nenhafen Mannheim. Dabei ist Wein-
heim mit seinen gut 43 000 Einwoh-

gen involviert. Und andererseits ist der
Frankfurter Flughafen in der Nähe.
„Mittlerweile erzielen wir rund 50 Pro-
zent unseres Umsatzes außerhalb von
Deutschland“, beschreibt Wittke die
veränderte Nachfrage. Und „außerhalb
von Europa haben wir zur Zeit vor allem
im Iran, Israel, Mexiko und Pakistan
wichtige Kunden“. Infrastrukturell
spricht viel für den Wirtschaftsstandort

Weinheim:Dieses Jahr feiert die Stadt ihr 750-jähriges Bestehen.
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Tor zumOdenwald:DasMittelzentrum an der
Bergstraßemit seinen zwei Burgen.

Das 3-Glocken-Gelände

cken als „neuem Stadtzentrum
Weinheims“, von dem ihm zufolge
auch alteingesessene Einzelhändler
profitieren werden.

Ähnliche Hoffnungen auf eine Bele-
bung der Innenstadt waren bereits
in dieWeinheim Galerie gesetzt
worden. Doch die Galerie bleibt hin-
ter den Erwartungen zurück.

Ambivalent beurteilt daherWirt-
schaftsförderer Jens Stuhrmann

die Situation. Auch er würde eine
StärkungdesWirtschaftsstandortes
durch neue Handelsunternehmen
im 3-Glocken-Center begrüßen –
gleichzeitig fürchtet er aber, dass ei-
ne Konkurrenzsituation zur Fußgän-
gerzone entstehen könnte.

Am Standort der ehemaligen Nu-
delfabrik nimmt das geplante 3-
Glocken-Center mehr und mehr Ge-
stalt an. Auf rund 25 000 Quadrat-
metern entstehen hier nahe dem
Bahnhof Laden- und Büroflächen,
Restaurants undWohnungen.

Die Eröffnung, ursprünglich für En-
de 2013 vorgesehen, ist jetzt für
Herbst 2014 geplant. „Das 3-Glo-
cken-Center wird der Magnet der In-
nenstadt“, ist Investor Michael Rihm
überzeugt. Mit seinem Einkaufszen-
trum will er eine Verknüpfung zwi-
schen Bahnhof und City schaffen
und einen Kontrapunkt setzen zu
den Shopping-Hochburgen Viern-
heim und Mannheim. Selbstbe-
wusst spricht Rihm von den 3-Glo-
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Wirtschaftlich prägend ist Freudenberg
für Weinheim schon lange. Weinheim
ist und bleibt „das Herz der Firma“, legt
der Freudenberg-Unternehmenschef
Mohsen Sohi ein klares Bekenntnis zum
Forschungs- und Entwicklungsstand-
ort ab. Nachdem Freudenberg bereits
im vergangenen Jahr 30 Millionen Euro
hier investiert habe, plane man für 2014
Rekordinvestitionen von 95 Millionen
Euro am Stammsitz. Der Neubau eines
Bürogebäudes, einer Multifunktions-
halle für die Produktion und einer Kin-
dertagesstätte sind hier geplant. Auch
der Freudenberg-Industriepark, in dem
neben den 4500 Freudenberg-Mitarbei-
tern auch knapp 1600 Angestellte von
26 Fremdfirmen arbeiten, soll weiter
ausgebaut werden.

Ursprung des Unternehmens war ei-
ne Lederfabrik. Aus den Resten ließen
die Gründer Dichtungen für drehende
Teile stanzen. Als das Leder im ersten
Weltkrieg knapp wurde, entwickelten
die Freudenbergs die ersten Kunstle-
dersorten. Dieses Know-how wurde
dann später zur Basis für die Vliesstoff-
technologie mit zahlreichen Anwen-
dungen in der Textilindustrie, für Haus-
haltsprodukte, Luft- und Wasserfilter,
aber auch für Kabelummantelungen
oder Windeleinlagen.

Populärstes Produkt der Freudenberg-
Gruppe ist wohl der Vileda-Wischmopp,
dessen Bekanntheitsgrad nach wie vor
größer sein soll als der der deutschen
Bundeskanzlerin. Den weitaus größten
Teil seines Geschäfts macht Freuden-
berg heute allerdings mit Dichtungs-
und Schwingungstechnik (3,7 Milliar-
den Euro in 2012). Die Membranen und
Spezialdichtungen werden zum Bei-
spiel benötigt, um Zylinderköpfe oder
Abgasleitungen abzudichten. Freuden-
berg beliefert damit nicht nur die Auto-
mobil- sondern auch die Lebensmittel-
und Pharmaindustrie sowie Maschi-
nen- und Schiffsbauer, die damit Luft-
verschmutzungen durch die Produkti-
on vermeiden können.

Namhafte Firmen

Auch andere bekannte Firmen sind in
Weinheim beheimatet. „In aller Mun-
de“ sind etwa die Produkte von Naturin.
Das Unternehmen der Viscofan Group
gehört zu den weltweit führenden auf
dem Gebiet der Herstellung von Wurst-
hüllen.

Die Biotechnologie-Firma Cytonet
forscht hier an Verfahren, bei denen
durch die Infusion lebender Stammzel-
len geschädigte menschliche Organe

wieder aufgebaut werden können. Oder
die ASG Luftfahrttechnik & Sensorik
GmbH liefert intelligente Produkte für
verschiedene Industriebranchen aus
der Zweiburgenstadt in die ganze Welt.
Im Industriepark mit einer Bruttogrund-
stücksfläche von 800 000 Quadratme-
tern sind bereits 300 000 Quadratmeter
bebaut, noch verfügbar sind
125 000 Quadratmeter plus Erweite-
rungsflächen. Schon 53 Unternehmen,
darunter viele Freudenberg-Geschäfts-
gruppen, aber auch 30 Fremdmieter,
arbeiten im Park.

Nicht nur die Weinheimer, auch die
deutsche Wirtschaft brummt. Gleich-
zeitig finden Unternehmen immer häu-
figer nicht die gesuchten Fachkräfte,
mehr als eine Million Stellen blieben
Ende 2013 unbesetzt. Die „Weinheimer
Initiative“ versucht jetzt, einen Teil des
Problems zu lösen. „Die bundesweite
Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, Ju-
gendlichen den Übergang von der
Schule in den Beruf zu erleichtern“, be-
schreibt Oberbürgermeister Heiner
Bernhard den Zweck des Projekts. Und
„Kinder werden von der frühkindlichen
Bildung bis hin zur Berufsorientierung
begleitet unter dem Motto ‚Kein Kind
darf verloren gehen‘ “. Das sei ein gutes
Rezept gegen den Fachkräftemangel.

Dirk Mewis

EE



Danke für die Infrastruktur.
Und die Inspiration.

Freudenberg ist ein weltweit tätiges Unternehmen. Mit vie-
len unserer Produkte setzen wir Maßstäbe. Gut ausgebildete,
ideenreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine gute
Infrastruktur sind für Freudenberg daher von größter Bedeutung.
Hier finden wir beides. Wir freuen uns, die Region dafür mit
innovativen Produkten, nachhaltigen Investitionen und zukunfts-
fähigen Arbeitsplätzen zu stärken. In diesem Sinne: Auf weiter-
hin gute Nachbarschaft! www.freudenberg.de

STADTWEINHEIM– INTERVIEW |

„AlsWohlfühl-Wohnort
die richtige Größe“

Oberbürgermeister

HeinerBernhard über

denWirtschaftsstandort,

den Fachkräftemangel

und dieWeinheimer Initiative.

Lage und unseren Freizeitattraktionen,

aber nicht nur: Die Infrastruktur mit Kinder-

betreuung, Bildungseinrichtungen, Kultur

und Freizeit, das Einkaufen, das bindet die

Menschen – und damit die Arbeitskräfte –

hier. Dazu kommen natürlich unsere ganz

naheliegenden Standortfaktoren: die ideale

Lage an zwei Autobahnkreuzen, in etwa in

der Mitte zwischen Frankfurt und Stutt-

gart und die beiden Uni-Städte Mann-
heim und Heidelberg in der Nachbar-
schaft. Und nicht zu vergessen, eine

Was spricht für den 43 000-Einwohner-
Wirtschaftsstandort Weinheim? Warum
sollten Unternehmen in der Zweiburgen-
stadt investieren?

Heiner Bernhard: Weil hier am Standort
die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter glückli-
cher sein werden als anderswo. Und jeder
Unternehmer weiß heutzutage, dass eine zu-
friedene und motivierte Belegschaft der
wohl wichtigste Standortfaktor ist. Die Uni
Heidelberg hat nachgewiesen, dass sich die
Menschen in Weinheim wohler fühlen als
in vergleichbaren Städten. Das liegt an der
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Wohnqualität aufrechterhalten. Für Fir-
men bis zu einer gewissen Größe machen
wir heute schon durch Flexibilität in der
Wirtschaftsförderung und durch unsere
Netzwerkarbeit vielmöglich.

Warum istWeinheim attraktiv?

Bernhard: Um es auf einen Nenner zu
bringen: Weinheim besitzt als Wohlfühl-
Wohnort genau die richtige Größe. Wir
sind klein genug, damit man sich kennt
wie in einem Dorf. Dass man sich hilft und
das kommunale Netzwerk pflegen kann.
Und dass man quasi im Grünen lebt. Und
wir sind groß genug, dass die Infrastruk-
tur für den Alltag stimmt. Einkaufen, Frei-
zeit, Kindergärten, Schulen, Behörden. Die
Balance stimmt exakt. Besuchern und
Menschen, die sich für Weinheim als Wohn-
oder Gewerbestandort interessieren, emp-
fehle ich einen Rundgang, denn wir bieten
Vielfalt auf kurzen Wegen. In knapp zwei
Stunden habe ich den weltweit geschätz-
ten Schau- und Sichtungsgarten Her-
mannshof, den Schlosspark und den Exo-
tenwald mit seinen 200 verschiedenen
Baumsorten durchwandert. Dann zum Kaf-
fee oder Wein ins Schlossrestaurant oder
auf den Marktplatz im Stil einer italieni-
schen Piazza, dann ein Spaziergang zu
den Burgen mit Blick aufs historische Ger-
berbachviertel. Ich habe noch niemanden
gesehen, den dies nicht bezaubert hätte.

Interview: Dirk Mewis

halten und jungen Familien in Weinheim
Perspektiven bieten. Wir tun dies mit den
passenden Wohngebieten und den Ange-
boten im Bereich der Kinderbetreuung
und Bildung.

Zum vierten Mal hat die Stadt Weinheim
im vergangenen Jahr ortsansässige Unter-
nehmen nach ihrer Meinung zum Standort
befragt. Ergebnis der Umfrage: Knapp 90
Prozent der 270 interviewten Unterneh-
mer würden sich wieder in der Zweibur-
genstadt ansiedeln, wenn sie erneut wäh-
len könnten. 23 planen sogar eine räumli-
che Expansion. Gewerbegrundstücke sind
aber mittlerweile Mangelware. Welche in-
frastrukturellen Entwicklungen sind für
die nächsten Jahre geplant?

Bernhard: Weinheim bietet attraktive
Standorte für jede Form gewerblicher Be-
triebe. Das reicht vom Industriepark über
den Technologiepark bis hin zu großen
Büroflächen im 3-Glocken-Center und in-
dividuellen Immobilien in der historischen
Altstadt. Außerdem bereiten wir derzeit
die Erschließung des Gewerbegebiets
Bergstraße/Langmaasweg vor. Darüber
hinaus brauchen wir ein großzügiges zu-
kunftsweisendes Gewerbegebiet, um un-
seren Unternehmen Expansionsmöglichkei-
ten zu bieten und attraktive Neuansiedlun-
gen zu ermöglichen. Nur so können wir
Abwanderungen verhindern und die Finan-
zierung der Infrastruktur und der hohen

professionelle Betreuung durch die Stadt-
verwaltung. Weinheim ist die Stadt der
Netzwerke, das gilt insbesondere auch für
die Wirtschaft. Wenn man sich kennt, geht
Vieles besser.

Die deutsche Wirtschaft brummt. Gleich-
zeitig finden Unternehmen immer häufi-
ger nicht die gesuchten Fachkräfte, mehr
als eine Million Stellen blieben Ende 2013
unbesetzt. Die „Weinheimer Initiative“
versucht, einen Teil des Problems zu lösen.
Was ist das Ziel des Programms?

Bernhard: Es ist eine bundesweite Initiati-
ve nach uns benannt, die „Weinheimer
Initiative“. Dieser Zusammenschluss von
Kommunen – von Bayern bis Kiel – hat
sich zum Ziel gesetzt, Jugendlichen den
Übergang von der Schule in den Beruf zu
erleichtern. Diese Initiative würde nicht
unseren Namen tragen, wenn wir darin
keine Vorreiter wären. Wir haben bundes-
weites Renommee über die „Weinheimer
Bildungskette“ erlangt. Dabei werden Kin-
der von der frühkindlichen Bildung bis hin
zur Berufsorientierung begleitet unter
dem Motto „Kein Kind darf verloren ge-
hen“. Wir sind Bildungsregion im LandBa-
den-Württemberg und Integration durch Bil-
dung ist ein zentrales Thema in unserer
Stadt. Das ist das Gegenrezept zum Fach-
kräftemangel.

Verursacht und verstärkt wird der Fach-
kräftemangel noch durch den demografi-
schen Wandel. Die Deutschen werden äl-
ter – und viele müssen in Zukunft wohl
auch länger arbeiten. Der demografische
Wandel werde nur gelingen, so das Fazit
von Experten, wenn Deutschland sich zu
einer Gesellschaft entwickelt, in der Ar-
beit bis ins hohe Alter dazugehört – und
damit ist sowohl Erwerbsarbeit als auch
gesellschaftliches Engagement gemeint.
Wie reagiert Weinheim auf diese Heraus-
forderung?

Bernhard: Man muss sich dem Thema mei-
ner Erfahrung nach von zwei Seiten nä-
hern, und das tun wir auch. Erstens muss
eine Stadt, die sich wie wir als kommuna-
le Verantwortungsgemeinschaft versteht,
mit den älter werdenden Menschen umge-
hen, sie und ihre Ressourcen möglichst
effektiv einbringen. Wir tun dies über akti-
ve Vermittlung von älteren Menschen ins
Ehrenamt und über die stadtplanerische
Reaktion auf den demografischen Wandel
– Stichwort „Stadt der kurzen Wege“. Wir
sind übrigens im Land Modellstadt für das
Projekt „Alternswerte Kommune“. Aber
wir müssen – zweitens – auch die Balance

Möchte jungen Familien ansprechende
Perspektiven bieten:Oberbürgermeister
Heiner Bernhard. Bild: zg
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„Wir brauchen ein großzügiges
zukunftsweisendes

Gewerbegebiet, um unseren
Unternehmen Expansions-

möglichkeiten zu bieten und
attraktive Neuansiedlungen zu

ermöglichen.“

Heiner Bernhard,Oberbürgermeister

!!



3-GLOCKEN-CENTER |

Projekt nimmt
Gestalt an
WoeinstNudelnproduziertwurden, soll einneuesEinkaufszen-

trumKundennachWeinheim locken.Doch strikteVorgaben im

BebauungsplanerschwerendieVermarktungder Ladenflächen.

die Weinheim Galerie gesetzt worden,
die 2010 am Dürreplatz, dem Eingang
zur Fußgängerzone, ihre Pforten öffne-
te. Doch die Galerie bleibt hinter den
Erwartungen zurück. Vorsichtiger beur-
teilt denn auch Wirtschaftsförderer Jens
Stuhrmann die Situation. Auch er wür-
de eine Stärkung des Wirtschaftsstand-
ortes durch neue Handelsunternehmen
im 3-Glocken-Center begrüßen – den-
noch fürchtet er gleichzeitig, dass eine
Konkurrenzsituation zur Fußgängerzo-
ne entstehen könnte. Entsprechende
Bedenken waren bereits in den Bebau-
ungsplan für das 3-Glocken-Gelände
eingeflossen: Nach dem Motto „Ja,
aber . . .“ wurde dem Bauvorhaben zu-
gestimmt, Sortiment und Fläche jedoch
sind streng reglementiert. „Die Vermie-
tung gestaltet sich aufgrund der enor-
men Einschränkungen, die durch den
Bebauungsplan der Stadt Weinheim
festgelegt sind, als schwierig“, klagt Mi-
chael Rihm. „Wir haben erstklassige In-
teressenten, die gerne eine Fläche von
4000 Quadratmetern belegen würden.
Wir können diese Fläche bieten, sind
aber durch den Bebauungsplan blo-
ckiert und dürfen nur kleinere Flächen
vermieten. Das ist sehr bedauerlich.“

ErsteMieter stehen fest

Als Ankermieter hat Rihm die zur Rewe-
Gruppe gehörende Supermarktkette Hit
gewonnen. Auch ein Rossmann-Droge-
riemarkt sowie eine Apotheke stehen
als Mieter fest. Konkrete Verhandlun-
gen mit einem Elektrofachmarkt sowie
mit Anbietern von Bioprodukten und
von Tiernahrung stehen Rihm zufolge
vor dem Abschluss. npo

E s tut sich etwas auf dem Wein-
heimer 3-Glocken-Gelände. Am
Standort der ehemaligen Nudel-

fabrik nimmt das geplante 3-Glocken-
Center mehr und mehr Gestalt an. Auf
rund 25 000 Quadratmetern entstehen
hier nahe dem Bahnhof Laden- und Bü-
roflächen, Restaurants und Wohnun-
gen. Dabei setzt Michael Rihm, ehema-
liger Fabrikant und nun selbst Investor
des Bauprojekts, auf die Verbindung
von alter und neuer Bausubstanz: Ein
Teil der Produktionsgebäude wurde er-
halten und verleiht dem direkt an der
B 3 gelegenen Areal historischen
Charme. Ein moderner Anbau schließt
sich an. Besonders markant: das Entrée
in Form einer großen Glasrotunde, die
mittlerweile im Rohbau zu erkennen
ist.

Erreichbarkeit als Trumpf
Die Eröffnung, ursprünglich bereits für
Ende 2013 vorgesehen, ist jetzt für Herbst
2014 geplant. „Das 3-Glocken-Center
wird der Magnet der Innenstadt“, ist
Michael Rihm überzeugt. Mit seinem
Einkaufszentrum will er eine Verknüp-
fung zwischen Bahnhof und City schaf-
fen und einen Kontrapunkt setzen zu
den Shopping-Hochburgen Viernheim
und Mannheim. Dabei sollen unter an-
derem die gute Erreichbarkeit des ehe-
maligen Industrieareals per Auto und
Öffentlichem Nahverkehr sowie extrab-
reite Parkplätze helfen. Selbstbewusst
spricht Rihm von den 3-Glocken als
„neuem Stadtzentrum Weinheims“,
von dem ihm zufolge auch alteingeses-
sene Einzelhändler profitieren werden.

Ähnliche Hoffnungen auf eine Bele-
bung der Innenstadt waren bereits in



SPINDMAX |

Grüne Linie:Diese Spinde sind zu
100 Prozent recyclingfähig. Bild: zg

Stegmann&Co. KG

Sieben Mitarbeiter sind am Standort
Weinheim für die Firma Stegmann
& Co. KG tätig. Früher ein klassischer
Betriebsausstatter, macht das Unter-
nehmen heute etwa 85 Prozent seines
Geschäfts mit Spinden. Der Verkauf
läuft ausschließlich über das Internet.

Nach Firmenangaben lag der Umsatz
2013 bei 3,5 Millionen Euro. Die Ex-
portrate, vor allem nach Österreich
und in die Schweiz, beträgt rund
20 Prozent.
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„Kaufverhalten
hat sich verändert“
DieWeinheimerUnternehmerAndrea und Peter Stegmann sind auf denOnline-Handel

mitMetall-Spinden spezialisiert und setzen aufNachhaltigkeit als Alleinstellungsmerkmal.

von ihrer Internetseite. „Das war erst
einmal ein ganz empfindlicher Umsatz-
einbruch“, so Peter Stegmann. „Aber
wir wollten da nicht mehr mitspielen.“
Angeboten werden jetzt nur noch Spin-
de made in Germany.

Noch einen Schritt weiter geht das
Unternehmen mit seiner sogenannten
„Grünen Linie“, einer Spind-Serie, die
von der Produktion über den Transport
bis zur Verwertung das Thema Nach-
haltigkeit ins Zentrum stellt – und die
Spindmax ein Alleinstellungsmerkmal
verschafft. Verwirklicht wird das Projekt
in Zusammenarbeit mit der Firma C+P
Möbelsysteme mit Sitz im hessischen
Breidenbach, die die Schränke nach
Vorgabe der Weinheimer fertigt: Statt
mit Lack werden sie mit einer lösemit-
telfreien Pulverbeschichtung versehen.
Durch die Produktion in Deutschland
gibt es keine langen Transportwege
mehr. Ausgeliefert werden die nach Fir-
menangaben zu 100 Prozent recycling-
fähigen Schränke in speziell gepolster-
ten Lkw – ganz ohne Verpackungsmate-
rial. Neun Prozent seines Umsatzes
macht das Unternehmen mittlerweile
mit den nachhaltigen Spinden, die seit
rund neun Monaten auf dem Markt
sind. Mit zur Bekanntheit beigetragen
hat die Nominierung der Serie für den
Umwelt- und Wirtschaftspreis Green-
Tec Award 2014. Doch Peter Stegmann
ist auch überzeugt, dass die Zeit
schlichtweg reif war für ein Angebot wie
die Grüne Linie: „Der Markt hat das ge-
fordert.“ Die Kunden seien sensibili-
siert und würden sich, wenn sie vor der
Wahl stünden, eher für das nachhaltige
Produkt entscheiden – zumal, wenn da-
mit lästige Pflichten wie das Entsorgen
der Verpackungen entfielen. npo

S ie haben ihre Nische gesucht und
gefunden: Im riesigen Markt für
Büro- und Betriebsausstattung

haben sich Andrea und Peter Stegmann
seit 2009 auf den Verkauf von Spinden
spezialisiert. Über den Online-Shop
Spindmax.de vertreiben die Weinhei-
mer die Metallschränke in allen erdenk-
lichen Ausführungen: Da gibt es den
niedrigen Kindergartenspind und den
Oberklasse Spind mit Glas Dekor, es
gibt Feuerwehrschränke, Aktenschrän-
ke oder Raumspar-Schränke – Spinde
für jede Gelegenheit sozusagen. Ge-
schäftskunden kommen aus völlig un-
terschiedlichen Bereichen – von Hotels
über Arztpraxen und Schulen bis zu In-
dustriebetrieben.

Für die Entscheidung, sich voll auf
die Spinde zu konzentrieren, habe es
schon Mut gebraucht, erinnert sich In-
haberin Andrea Stegmann. Doch weder
sie noch ihr Mann bereuen den Schritt.
„Das Käuferverhalten hat sich geän-
dert“, sagt Peter Stegmann, der im Un-
ternehmen fürs Marketing zuständig
ist. Die großen Kaufhäuser, in denen
man früher alles bekam, seien Vergan-
genheit – online wie offline.

Ohne Konkurrenz sind die Weinhei-
mer freilich nicht. Um möglichst billig
anbieten zu können, werde von immer
weiter weg importiert, erzählt Peter
Stegmann. „In der Produktion waren
wir schon am östlichsten Zipfel der Tür-
kei angelangt.“ Für vielleicht 20 Euro
weniger könne ein Schrank dadurch in
Deutschland verkauft werden – aber
kann das der Sinn und Zweck sein bei
einem Gegenstand, der im Schnitt zehn
Jahre im Einsatz ist? „Nein“, beschlos-
sen die Stegmanns und verbannten zu
Jahresbeginn sämtliche Importartikel
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Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.mercedes-benz.de/junge-sterne

Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

Endlich Kleingedrucktes, das man gerne liest.
Frisch eingetroffen: attraktive Junge Sterne, bestens ausgestattet und zu Top-Konditionen.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Autohaus Ebert GmbH & Co. KG • 2x in Weinheim, Bensheim, Michelstadt und Hirschberg

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service • 69469 Weinheim • Viernheimer Straße 100 • Telefon: 06201/9922-0

Fax: 06201/9922-35 • www.autohaus-ebert.de • info@autohaus-ebert.de

A 180 Style BE, EZ 03/13, 10.200 km,
122 PS, Mountaingrau met., Stoff/Leder
schwarz, Schaltgetr., Sitzheizung vorn,
Licht-/Sicht-Paket, Sitz-Komfort-Paket,
Sportsitze vorn, Radio Audio 20, iPod
Interface-Kit u. v.m.
Neupreis 28.815,85 €
Aktionspreis: 20.800,– €

A 180 CDI BE Style DPF, EZ 02/13,
4.500 km, 109 PS, Kosmosschwarz,
Stoff/Leder schwarz, Automatik,
Sitzheizung vorn, Sitz-Komfort-Paket,
Sportsitze vorn, LM-Felgen u. v.m.
Neupreis 32.677,40 €
Aktionspreis: 25.400,– €

B 180 BE, EZ 04/13, 10.300 km, 122
PS, Polarsilber met., Stoff schwarz,
Schaltgetr., Sitzheizung vorn, Lade-
raum-Paket, Vorbereitung Becker®

MAP PILOT, Licht-/Sicht-Paket,
LMR 16", Sitz-Komfort-Paket u. v. m.
Neupreis 29.870,19 €
Aktionspreis: 21.400,– €

B 180 CDI BE DPF, EZ 01/13,
14.800 km, 109 PS, Polarsilber met.,
Leder Artico schwarz, Automatik,
Sitzheizung vorn, Tempomat, Licht-/
Sicht-Paket, Vorbereitung Becker®

MAP PILOT, Laderaum-Paket u. v.m.
Neupreis 37.254,14 €
Aktionspreis: 25.800,– €

C 180 CGI Avantgarde, EZ 04/13,
9.500 km, 156 PS, Obsidianschwarz
met., Stoff/Leder schwarz, Schaltgetr.,
Sitzheizung vorn, Media Interface, Audio
20 CD m. CD-Wechsler, Vorbereitung
Becker® MAP PILOT, Durchlade-
möglichkeit u. v.m.
Neupreis 40.025,65 €
Aktionspreis: 25.500,– €

C 200 CDI BE Avantgarde, EZ 04/13,
15.200 km, Magnetitschwarz met.,
Stoff/Leder schwarz, Schaltgetr.,
Becker® MAP PILOT, Sitzheizung vorn,
Radio Audio 20 m. CD-Wechsler,
Tagfahrlicht LED u. v. m.
Neupreis 43.304,10 €
Aktionspreis: 26.600,– €

C 220 CDI T Avantgarde, EZ 06/13,
21.000 km, 170 PS, Magnetitschwarz
met., Stoff/Ledernachbildung schwarz,
Automatik, Parktronic mit Parkführung,
Sitzheizung vorn, Schiebe-/Hebedach
el. (Glas), Bi-Xenon u. v. m.
Neupreis 54.591,25 €
Aktionspreis: 30.900,– €

E 200 CGI Avantgarde T-Modell, EZ
04/13, 10.273 km, 184 PS, Palladium-
silber met., Stoff/Leder schwarz,
7G-Tronic, Becker® MAP PILOT, LED
Intelligent Light System, akt. Parkassis-
tent mit PARKTRONIC, Totwinkel-Assis-
tent, Radio Audio 20 CD u. v. m.
Neupreis 51.348,50 €
Aktionspreis: 34.700,– €

E 220 CDI Cabriolet/Roadster AMG
Sport, EZ 01/13, 15.500 km, 170 PS,
Iridiumsilber met., Leder schwarz, AMG
Styling, Automatik, Navi APS COMAND,
Rückfahrkamera, Harman Kardon®

Logic 7® Surround-Soundsystem,
Parkführung u. v.m.
Neupreis 66.050,95 €
Aktionspreis: 40.700,– €

E 200 Cabriolet/Roadster, EZ 05/13,
10.500 km, 184 PS, Diamantweiß met.
bright, Leder Espressobraun, Automatik,
Sitzheizung vorn, Cabrio-Komfort-Paket,
akt. Park-Assistent, Radio Audio 20 CD,
Vorbereitung Becker® MAP PILOT u.v.m.
Neupreis 57.536,50 €
Aktionspreis: 40.800,– €

E 220 CDI Avantgarde DPF, EZ 04/13,
10.300 km, 170 PS, Obsidianschwarz
met., Stoff/Leder schwarz, 7G-Tronic,
Becker® MAP PILOT, LED Intelligent
Light System, akt. Park-Assistent mit
Parktronic, Sitzheizung vorne, Komfort-
Telefonie, LMR 17" u. v.m.
Neupreis 55.061,30 €
Aktionspreis: 37.700,– €

SLK 200 BE, EZ 04/13, 12.200 km,
184 PS, Obsidianschwarz met., Leder
schwarz, Schaltgetr., Parktronic,
Sitzheizung vorn, Panorama-Variodach,
Vorbereitung Becker® MAP PILOT,
LM-Felgen 16" u. v. m.
Neupreis 45.963,75 €
Aktionspreis: 30.880,– €

CLS 350 CDI Shooting Brake BE,
EZ 09/13, 20.900 km, 265 PS,
Tenoritgrau met., Leder anthrazit,
Automatik, AMG Styling, Autopilot-
System APS COMAND, Schiebe-/
Hebedache el. (Glas), Rück-
fahrkamera, Harman Kardon® Logic 7®

Surround-Soundsystem u. v. m.
Neupreis 91.243,25 €
Aktionspreis: 57.500,– €

GLK 220 CDI BE 4MATIC, EZ 04/13,
16.900 km, 170 PS, Obsidianschwarz
met., Stoff schwarz, Automatik, akt.
Park-Assistent, Sitzheizung vorn,
EASY-PACK-Heckklappe, Vorbereitung
Becker® MAP PILOT u. v.m.
Neupreis 50.128,75 €
Aktionspreis: 36.500,– €

GLK 250 CDI BT 4MATIC, EZ 10/13,
13.800 km, 204 PS, Obsidianschwarz
met., Leder schwarz, Automatik, Navi
COMAND Online, Bi-Xenon, akt.
Park-Assistent, Sitzheizung vorn u. v. m.
Neupreis 61.540,85 €
Aktionspreis: 44.700,– €

ML 350 CDI DPF 4MATIC, EZ 08/13,
24.500 km, 258 PS, Obsidianschwarz
met., Microfaser schwarz, Automatik,
Navi APS COMAND, Intelligent Light
System, Schiebe-/Hebedach el. (Glas),
Rückfahrkamera, akt. Park-Assistent,
u. v. m.
Neupreis 83.609,40 €
Aktionspreis: 58.800,– €

Junge Gebrauchte haben sich als eine günstige Alternative zum Neuwagen etabliert. Das

Mercedes-Benz Autohaus Ebert bietet ein ganz besonders attraktives Portfolio an Fahrzeugen

an. Die besten Gebrauchten von Mercedes sind die Jungen Sterne mit zertifizierten Urkunden.

Die sprichwörtlich solide Verarbeitung, die Langlebigkeit und der hohe Werterhalt machen

einen Mercedes-Benz auch als Gebrauchtwagen zu einem begehrten Anlageobjekt.

Unter dem Premium-Gedanken werden alle Junge Sterne auf Leib und Seele umfassend ge-

prüft und haben darüber hinaus ein umfangreiches Garantiepaket. Dazu gehören 24 Monate

Fahrzeuggarantie und 12 Monate Mobilitätsgarantie sowie eine garantierte Kilometerlaufleis-

tung. Alle Fahrzeuge, die jünger als drei Monate sind, haben selbstverständlich das HU-Siegel.

Die Wartungsfreiheit gilt für sechs Monate (mindestens aber bis 7.500 km). Ein besonderes

Merkmal der Jungen Sterne ist das Umtauschrecht innerhalb von zehn Tagen.

Das Autohaus Ebert bietet zudem in Zusammenarbeit mit der Mercedes-Benz Bank hoch

attraktive Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsangebote an. Natürlich kann man die Jun-

gen Sterne Gebrauchtwagen schnell und unkompliziert bei einer Probefahrt kennen- und lieben

lernen. Das Autohaus Ebert nimmt selbstverständlich Gebrauchtwagen aller Marken und jeden

Alters zu Höchstpreisen in Zahlung. Beim Kauf eines Jungen Sterns entscheidet sich der Kunde

für mehr als einen Gebrauchten: er hat das tolle Gefühl, einen Mercedes zu fahren.

Das Team des Autohauses Ebert freut sich auf Ihren Besuch.

Junge Sterne: Die besten Gebrauchten von Mercedes

Autohaus Ebert mit vielen Angeboten

- Anzeige -
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Auf dem Markt gefragt
Präzisionsobjektive,

flexible Leiterplatten,

Statistik-Softwareund eine

neuartige Leberzelltherapie

haben Eines gemeinsam:

Siewerden in der Zweibur-

genstadt entwickelt.

ter, darunter acht promovierte Physiker,
beschäftigen sich mit Fragen rund um
das Thema Licht, seine Brechung, Wir-
kung und Wahrnehmung. Die Firma-
übernimmt als Dienstleister Forschungs-
und Entwicklungsaufgaben für Indus-
triekunden und entwirft individuelle
Qualitätsprüfsysteme mit optischen Ver-
fahren. Die Weinheimer Optik-Spezia-
listen produzieren zudem Präzisions-
Infrarotobjektive für die Thermometrie.
Diese ermöglichen laut Jean-Michel As-
four eine „hochgenaue Temperatur-
messung mit 0,1 Grad-Auflösung“. Zu-
dem könnte das Unternehmen dazu
beitragen, der Dunklen Materie auf die
Spur zu kommen. Derzeit arbeiten die
Weinheimer zudem an ein einem Prüf-
objektiv zur Justierung des Objektivs für
das Euclid-Teleskop, das die Europäi-
sche Weltraumorganisation ESA im Jahr
2020 ins All schicken will. Es soll zur Er-
forschung der Dunklen Energie und
Dunklen Materie beitragen.

Nicht den Geheimnissen des Weltalls,
sondern den Ursachen und Behand-
lungsmöglichkeiten seltener Erkrankun-
gen sind die Weinheimer Biotech-Spe-
zialisten der Cytonet GmbH & Co. KG
auf der Spur. Mehrheitsgesellschafter
des im Jahr 2000 als Ausgliederung der
Zelltherapiesparte von Roche Diagnos-
tics gegründeten Unternehmens sind

Z wei Ironman-Siege kann Nils
Frommhold bereits verbuchen.
Bei Training und Wettkampf sieht

man den deutschen Weltklasse-Triath-
leten mit einer Art Schirm-Stirnband
seine Kilometer abspulen. Der Sonnen-
schutz hat es in sich. Das integrierte Dis-
play des unter der Bezeichnung „scree-
neye x“ vermarkteten Sport-Gadgets
übermittelt ununterbrochen Daten zu
Puls, Geschwindigkeit oder Laufstrecke
direkt ins Sichtfeld des Athleten. Die Be-
sonderheit des Minibildschirms: Die
Anzeige wird passiv beleuchtet. Batte-
riestrom ist nur für die Übertragung der
Daten notwendig. Entwickelt wurde das
Head-Mounted-Display von der seit
dem Jahr 2003 in Weinheim ansässigen
Dioptic GmbH. Das Geheimnis steckt in
einem grünlich schimmernden Materi-
al, das auf einer nur wenige Quadrat-
zentimeter großen Fläche in den Schirm
integriert ist. Allein die Umgebungshel-
ligkeit reicht aus, um darin fluoreszie-
rende Moleküle grünes Licht abstrahlen
zu lassen, das nur am anderen Ende des
Moduls entweichen kann: Fertig ist die
stromlose Lichtquelle für die Datenan-
zeige.

„Das Display ist bei Sonnenlicht, aber
auch bei Vollmond ablesbar“, sagt Jean-
Michel Asfour, Gründer und Geschäfts-
führer der Dioptic GmbH. 16 Mitarbei-

HIDDENCHAMPIONS |
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www.cytonet.de

Pionierarbeit in der
Leberzelltherapie

Führend auf dem Gebiet neuer

Leberzelltherapien für Kinder.

Aktiv in der Durchführung klinischer

Studien zu Harnstoffzyklusdefekten

und anderen Stoffwechselerkrankungen

der Leber.

Fokussiert auf Entwicklungen, die
bessere Behandlungsoptionen für

lebensbedrohliche Erkrankungen bieten.

Unsere Therapie befindet sich im europäischen
Zulassungsverfahren für Arzneimittel.
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scheid über die Zulassung zum Prüfver-
fahren. „Mit dieser Therapie könnten
wir wertvolle Zeit gewinnen. Denn bis
eine mögliche Lebertransplantation bei
Neugeborenen mit dieser lebensbe-
drohlichen Stoffwechselkrankheit mög-
lich ist, verhindern die Leberzellen, dass
sich toxisches Ammoniak anreichert
und Gehirn und Nerven schädigt“, be-

richtet Prof. Dr. Georg F. Hoffmann von
der Universitätskinderklinik Heidelberg
in seiner Funktion als Studienleiter der
Leberzellstudie SELICA V1.

Hightech für dasAuto
Auch die Produkte von Mektec Europe
tragen indirekt dazu bei, Leben zu ret-
ten. Die flexiblen Leiterplatten, die der

SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp und
seine Familie. Die Kapitalausstattung
wird nach Unternehmensangaben
durch öffentliche Mittel ergänzt. Neben
dem Hauptsitz in Weinheim gibt es zwei
Standorte in Heidelberg und Durham
(North Carolina, USA). „Wir schaffen
neuartige, ursächliche und nicht nur
symptomatische Therapien für Men-
schen mit schwerwiegenden Erkran-
kungen, für die es ansonsten kaum oder
gar keine Behandlungsmöglichkeiten
gibt“, sagt Dr. Dr. Wolfgang Rüdinger,
neben Michael J. Deissner einer der bei-
den Geschäftsführer. Die von dem Un-
ternehmen entwickelten Produkte nut-
zen speziell aufbereitete menschliche
Zellen. Sie sollen bei vielen Erkrankun-
gen Alternativen zu bestehenden Thera-
pieverfahren ermöglichen, oder dem
Patienten das Überleben bis zu einer
Transplantation sichern.

Im Mittelpunkt der aktuellen For-
schung steht die Therapie von Menschen
mit Harnstoffzyklusdefekten. Bei der
angeborenen Stoffwechselerkrankung
der Leber reichert sich das stickstoffhal-
tige Stoffwechselgift Ammoniak im Blut
und Gewebe der Betroffenen an und
verursacht vor allem Hirn- und Nerven-
schädigungen, die bis zum Tod führen
können. Bei dem von Cytonet entwi-
ckelten Verfahren werden aus Spender-
lebern die Leberzellen in einem kom-
plexen Vorgang schonend isoliert und
gereinigt. An Harnstoffzyklusdefekten
erkrankte Säuglinge und Kleinkinder
sind nach Angaben von Cytonet beson-
ders schwer betroffen. Im Dezember
2013 hat das Unternehmen den Zulas-
sungsantrag für die Leberzelltherapie
bei Kindern mit angeborenen Harn-
stoffzyklusdefekten bei der Europäi-
schen Arzneimittel-Agentur (EMA) ein-
gereicht. Anfang des Jahres kam der Be-

Spezialist fürOptik:Neben Präzisions- und Infrarotobjektiven oder Prüfvorrichtungen für einWeltraum-Teleskop entwickelt Dioptic unter anderem
Sport-Gadgets. Bild: zg

!!
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Im Straßenverkehr nahezu unerlässlich: Flexible Platinen vonMektec steuern das Tagfahrlicht von
Autos. Bild: zg

nikation zwischen den Messgeräten und
den Q-DAS Softwareprodukten hat sich
laut Dietrich zum Weltstandard entwi-
ckelt.

Medizintechnik imBlick

Während das Unternehmen mit seinen
rund 40 Mitarbeitern im Automotive-
Bereich bestens aufgestellt ist, sieht der
Firmengründer weitere Geschäftsfelder
beispielsweise bei der Fertigung von
Haushaltsgeräten oder in der Medizin-
technik. Angefangen hat alles in der be-
nachbarten Odenwald-Gemeinde Bir-
kenau. 1988 gründete der studierte
Elektrotechniker und 1983 zum Dr. Ing.
promovierte Edgar Dietrich zusammen
mit Alfred Schulze Q-DAS.

Im Jahr 2000 zog das noch junge Un-
ternehmen nach Weinheim in die Eisle-
ber Straße um. 2008 übernahm Dietrich
die alleinige Geschäftsführung. Zudem
ist er Vorsitzender des Normungsgremi-
ums „ISO/TC 69“ für „Angewandt Sta-
tistische Verfahren“ und Lehrbeauftrag-
ter an der TH Aachen für „Industrielle
Statistik“. Im vergangenen Jahr kündig-
te er jedoch an, sich künftig verstärkt
dieser Aufgabe widmen und die Ge-
schäftsführung in diesem Jahr abgeben
zu wollen. Jörg Keller

Umzug in den Technologiepark. Rund

110 Mitarbeiter sind am Standort be-

schäftigt.

Mit dem Software-Unternehmen Q-

DAS findet sich in Weinheim ein weite-

rer wichtiger Partner der Automotive-

Branche. Zwei Drittel der großen Auto-

mobilhersteller- und -zulieferer nutzen

nach Angaben von Gründer und Ge-

schäftsführer Dr. Edgar Dietrich die von

den Weinheimern entwickelte Statistik-

software zum Qualitätsmanagement in

der Produktion. Das Computer-Pro-

gramm wertet die Ergebnisse unter-

schiedlicher Messverfahren aus, zeigt

beispielsweise auf, wenn Fertigungsma-

schinen nicht rund laufen oder Werk-

stücke die an sie gestellten Anforderun-

gen nicht erfüllen. Fehler in der Produk-

tion können auf diese Weise erkannt, vi-

sualisiert und ausgewertet werden. Nach

Angaben des Unternehmens schreiben

mehrere Konzerne in ihren Richtlinien

zur Beurteilung der Maschinen und der

Prozessfähigkeit den Einsatz der Q-

DAS-Produkte verbindlich vor. Von den

Zulieferern erwarten die Automobilrie-

sen häufig ebenfalls die Nutzung der

Statistik-Software. Das Datenformat

„AQDEF“ zur standardisierten Kommu-

in Weinheim ansässige Automobil-Zu-
lieferer entwickelt und herstellt, sind
unter anderem Bestandteil zahlreicher
sicherheitsrelevanter Bauteile in Fahr-
zeugen. Vom bloßen Auge unentdeckt,
werden viele Schalter und Sensoren
mittels Flextechnik funktionsfähig ge-
macht. Sensoren messen den Druck in
Bremsen und Getriebe. Ohne „Flex“
sind nach Unternehmensangaben viele
moderne Steuerungselemente in Auto-
matik-, Doppelkupplungsgetrieben und
bei Batterien sowie Startergeneratoren
im Bereich Hybrid- und Elektrofahrzeu-
ge nicht denkbar. Dafür müssen die Lei-
terbahnen aggressiven Getriebeölen und
Temperaturschwankungen von -40 bis
150 Grad Celsius trotzen. Flexible Lei-
terplatten ermöglichen zudem LED-An-
wendungen bei Haupt- und Tagfahr-
licht, Innenraum- und Rückbeleuch-
tung sowie Blinkern. Kamerabasierte
Sensoren steuern adaptive Lichtsyste-
me und ermöglichen eine Spur-, Schild-
oder Nachtsichterkennung. Auch Lenk-
rad- oder Gangwahlschalter und Be-
dienelemente von Navigationssystemen
werden mittels flexibler Platinen betrie-
ben. Die neueste Entwicklung ist ein
Flex-Modul zur Messung des Zylinder-
drucks. „Es ist nicht nur auf kleinstem
Raum direkt im Zylinder angebracht,
sondern hält dort auch extremsten Tem-
peraturanforderungen Stand“, sagt Chris-
tian Schrotz, Manager Marketing De-
partement.

Entstanden ist die Mektec Europe GmbH
im Jahr 1989 durch ein Investment der
Nippon Mektron in die damalige Freu-
denberg-Tochtergesellschaft Simflex
GmbH & Co. KG. Heute gehört das seit
seiner Gründung im Jahr 1981 in Wein-
heim beheimatete Unternehmen zu 100
Prozent zur weltweit aufgestellten Mek-
tec-Gruppe unter dem Dach der japani-
schen Muttergesellschaft. Produktion
und Verwaltung waren lange Jahre
hauptsächlich in der Alten Lackierfa-
brik untergebracht. 2009 erfolgte der

Kamerabasierte
Sensoren steuern

adaptive Lichtsysteme
und ermöglichen

eineSpur-, Schild-oder
Nachtsichterkennung

!!
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Historie
Seit 1952 bieten Kurka und Part-

ner Steuer- und Unternehmens-

beratung in der Metropolregion

Rhein-Neckar. Sechzig Jahre Er-

fahrung, ständige Fortbildung

und modernste Technik – so sor-

gen die rund 40 Mitarbeiter in

Weinheim für eine kompetente

und umfassende Betreuung mit-

telständischer Unternehmen.

Expertise
Nationale und internationale

Steuer-beratung, Unternehmens-

und Gestaltungsberatung sowie

Lohn- und

Finanzbuchhaltung.

Zertifizierung
Geprüftes Qualitätsmanagement

nach ISO 9001:2008 (DQS) und

DStV e.V. seit 2011.

Vor rund drei Jahren hat Kurka und

Partner TimmMarheine (r.), Vorstand

der DLCONAG, als Kunden gewonnen.

Insbesondere kleineren undmittelständischen Unternehmen zu Rechtssicherheit und wirtschaftlichem Erfolg zu verhelfen, ist

den SteuerberaternMichael Schiele sowieMichael Radtke eine Herzensangelegenheit. Bilder: Rinderspacher

Ansprechpartner

Dipl.-Kfm. A. Kurka und Partner

Steuerberatungsgesellschaft

Eisleber Straße 1

69469Weinheim

Kontaktaufnahme

Telefon: 06201/9 94 50

E-Mail: weinheim@kurka.de

Adresse für mehr Wissenswertes:

www.kurka.de

Kontakt

Zukunftslösungen aus einer Hand
VonderGründung bis zur Internationalisierung – die traditionsreicheWeinheimer

SteuerberatungsgesellschaftKurkaundPartner bietetUnternehmen eine

umfassendewiemaßgeschneiderte Betreuung.

Der Mittelstand in der Metropolregion Rhein-Neckar

hat die besten Voraussetzungen, national und inter-

national ganz vorn mitzuspielen. Doch fortlaufende

Neuerungen des Gesetzgebers, zunehmende Interna-

tionalisierung und strengere Regularien stellen Un-

ternehmer auch vor Herausforderungen. Gerade für

kleinere und mittelständische Unternehmen macht

sich guter Rat bezahlt: Eine umfassende Betreuung,

die betriebliche Prozesse optimiert und steuerlich op-

timal gestaltet, stellt den unternehmerischen Erfolg

wirtschaftlich und rechtlich auf sichere Füße und hilft

dem Unternehmer, neueWege zu beschreiten.

Die Steuerberatungsgesellschaft Kurka und Part-

ner aus Weinheim berät sowohl Neugründer als auch

regionale Größen und international agierende Bran-

chenführer. Dabei geben die Ziele des Unternehmers

stets die Richtung vor, Aufgabe des Beraters ist es,

die sich daraus ergebenden Fragen zu erkennen und

zukunftsweisende Lösungswege aufzuzeigen.

„Durch ein ausgelagertes Rechnungswesen arbei-

ten wir kosteneffizient und erhalten schnell zuverläs-

sige Daten für unser Controlling. Dass Kurka und Part-

ner sich dabei ganz an unsere Anforderungen, so zum

Beispiel an SAP, anpasst, hat uns den Impuls zum

Wechsel gegeben“, sagt TimmMarheine, Vorstand der

DLCON AG. Seit gut drei Jahren ist der Logistik-Exper-

te für mittelständische Unternehmen aus Weinheim

Kunde des Hauses. In anderen Fällen kann beispiels-

weise schon eine einfache Kostenstrukturanalyse hel-

fen, Stärken und Schwächen eines Unternehmens zu

entdecken, und in Verbindung mit einem Branchen-

vergleich ein erster Schritt zu mehr Wettbewerbsfä-

higkeit sein.

Während in der Gründungsphase gezielte Beratung

und enge Betreuung das A und O für einen gelunge-

nen Start sind, kann in bestehenden Unternehmen ei-

ne kluge Umstrukturierung oft zu nachhaltigem

Wachstum oder mehr Gewinn beitragen, ohne Identi-

tät und Tradition aufs Spiel zu setzen. In beiden Fällen

gilt es, betriebswirtschaftliche, steuerliche und recht-

liche Aspekte als Ganzes zu betrachten und nicht zu

vergessen, dass oftmals auch familiäre und soziale

Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen. Auch in

anderen unternehmerischen Fragestellungen, bei-

spielsweise einer Internationalisierung der Unterneh-

mensstruktur, ist der Steuerberater nicht ohne Grund

der erste Ansprechpartner: Die optimale Rechtsform-

wahl, Strategien zur Haftungsminimierung und die

lohn- und umsatzsteuerlichen Gestaltungen bei grenz-

überschreitender Tätigkeit sind Entscheidungen, die

umfangreiche steuer-, sozialversicherungs- und zivil-

rechtliche Kenntnisse erfordern.

All dies leisten die Steuerberater Michael Schiele,

der seit 1997 nebenberuflich Dozent an der DHBW in

Mannheim ist, und Michael Radtke mit ihrem Team.

Kurka und Partner verfügt über sechzig Jahre prakti-

sche Erfahrung sowie das Fachwissen von Steuerbe-

ratern, Betriebs- und Steuerfachwirten. Gemeinsammir

ihren Kooperationspartnern in Rechtsberatung und

Wirtschaftsprüfung setzen die Berater diese Stärken

ein, um ihren Mandanten noch mehr Service und

Kommunikation auf Augenhöhe zu bieten.

Anzeige
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InWeinheim haben Unternehmen gute Karten

Stadt Weinheim
Wirtschaftsförderung
Jens Stuhrmann
Telefon 06201 82550
wirtschaftsfoerderung@weinheim.de

Was Mitarbeiter lieben (Weiche Faktoren)

Mitarbeiter legen Wert auf ein Umfeld, in

dem sie sich wohlfühlen. Weinheim hat’s!

Der Marktplatz mit toskanischem Flair.

Das Freizeit- und Erholungsangebot. Der

Exotenwald. Die zwei Burgen, Schlosspark

und Hermannshof, Waidsee mit Strandbad,

Miramar mit Therme und der Odenwald

direkt vor der Haustür. Ausgezeichnete

Bildungs- und Kinderbetreuungsangebote.

Schöner Shoppen in der Innenstadt mit

über 200 Einzelhandelsgeschäften und

der Weinheim-Galerie.

Was Unternehmer schätzen (Harte Fakten)

Weinheim hat Gewerbeflächen mit hervor-

ragender Anbindung. Unsere Nachbar-

schaft zu Dienstleistungs-, Industrie- und

Wissenschaftszentren gibt Unternehmern

Zugang zu qualifizierten Fachkräften.

Wir fördern Kontakte zwischen Unter-

nehmen, zum Beispiel mit regelmäßigen

Wirtschaftstreffs.

Ein feiner Standort für Ihr Unternehmen.

WEINHEIM |

Neue Burgherrin
Seit einem Jahr ist JulianeWasserPächterin derWachenburg. Die ehemalige Chefin des

Heidelberger Palais Prinz Carl setzt zunehmend auch aufUnternehmensveranstaltungen.

„Ich wollte mich weiterentwickeln“, be-

gründet sie, warum sie sich zum Umzug

aus dem ehemaligen Speisesaal des

Grand Hotels Heidelbergs auf den

330 Meter hoch gelegenen Ausleger des

Wachenbergs entschieden hat. Reizvoll

erschien ihr vor allem die Möglichkeiten

der Außenbewirtschaftung. Im Burghof

herrscht von Mai bis September Biergar-

tenbetrieb. Die Freifläche inmitten der

steinernen Gebäude der „Studentenburg“

bietet bei Open-Air-Veranstaltungen Platz

für bis zu 1000 Personen. „Von hier kann

man über Weinheim und die Rheinebe-

und Begegnungsstätte. Heute gehört die

im Stil einer romanischen Hochburg

konzipierte Anlage dem Weinheimer Ver-

band Alter Corpsstudenten (WVAC).

Neue Burgherrin, sprich Pächterin, ist

seit einem Jahr Juliane Wasser. Die 56-

jährige Gastronomin konnte bei der Aus-

schreibung zur Bewirtschaftung der viel-

fältig nutzbaren Restaurant- und Veran-

staltungsbereiche mit ihrem Konzept über-

zeugen. Zuvor hatte sie bereits mit dem

Heidelberger Palais Prinz Carl 15 Jahre

lang ein traditionsreiches Haus geführt.

D
er steinerne Bergfried ragt in

den Himmel über Weinheim.

Der repräsentative Palas und

der große Hof sind von einer massiven

Mauer umgeben. Jeder Laie würde schwö-

ren, dass es sich um eine gut erhaltene

mittelalterliche Festungsanlage handelt.

Doch leibhaftige Ritter in Rüstungen hat

die Wachenburg nie gesehen. Das impo-

sante Bauwerk wurde erst vor gut

100 Jahren fertiggestellt. Errichtet wurde

es vom Weinheimer Senioren-Convent

(WSC), einem Korporationsverband stu-

dentischer Corps, als Gedenk-, Tagungs-

econo 2/2014 • 30. Mai 2014
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LOHRER ist seit 40 Jahren die
Nr. 1 in Sachen Sicherheits-
technik in der Metropolregion
Rhein Neckar

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

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

Thomas Podlutzky
Vertrieb

Videoüberwachung · Zutrittskontrolle · Einbruchmeldeanlagen

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

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

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

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

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

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

Weitere Infos unter www.lohrer.de

EinHauch vonMittelalter:Räumlichkeiten der
WeinheimerWachenburg dienen als Kulisse für
Hochzeiten, Bankette oder Tagungen. Bild: zg

der regionalen Geschäftswelt künftig

stärker ins Bewusstsein rücken wird. „Wir

haben den Vorteil, dass bei uns unter

Einbeziehung des ganzen Hauses auch

große Gesellschaften mit bis zu 500 Gäs-

ten Platz finden“, sagt Juliane Wasser. Mitt-

lerweile habe man täglich drei bis vier

Veranstaltungen auf der Burg. Ein gutes

Dutzend Festangestellte und zusätzliche

Teilzeitkräfte kümmern sich um das Wohl

der Besucher.

Im Vorfeld der Eröffnung vor einem

Jahr hat die Unternehmerin eine erhebli-

che Summe in die Runderneuerung der

Küche gesteckt. Die Eigentümer vom

WVAC haben die Burg zudem von Grund

auf modernisiert. Aufzüge, Fenster, Hei-

zung, Tischplatten – alles neu. Mit der

Verlegung von zehn Kilometern Daten-

kabeln und einem W-Lan-Netz wurde

das 100 Jahre alte Gemäuer fit gemacht

für die Erfordernisse von Tagungen und

Konferenzen. Das alles will – auch über

die Pacht – bezahlt werden. „Das erste

Jahr war hart, aber wir haben inzwischen

unseren Kundenkreis aufgebaut und

werden ihn weiter ausbauen“, sagt Julia-

ne Wasser zuversichtlich. Jörg Keller

ler Hausmannskost und Sonntagsbrunch

bedienen. Am Abend stehen dann im

Kontrast dazu beispielsweise Rindercar-

paccio, geschmorte Kalbsbäckchen oder

Bachsaibling in Knoblauchkruste auf der

Karte.

Ein entscheidendes Kriterium ist der

repräsentative Palas mit Festsaal, Kapi-

telsaal, Refektorium und Fuchsenkeller.

Die Räumlichkeiten erfüllen die Voraus-

setzungen für die verschiedensten Arten

von Veranstaltungen, vom Bankett über

Tagungen und Kongresse bis hin zu

Empfängen, Vorträgen und Konzerten.

Besonders beliebt scheint die Wachen-

burg jedoch bei Brautpaaren. Hochzeits-

feiern machen derzeit 80 bis 90 Prozent

der Buchungen aus. Ab 2015 will die

Stadt Weinheim laut Juliane Wasser gar

eine eigene Standesamt-Dependance auf

der Burg einrichten.

Der Anteil an Unternehmensveran-

staltungen liege entsprechend bei zehn

bis 20 Prozent. „Die Anzahl steigt jedoch

monatlich an“, sagt die Pächterin. Die

Gastronomin ist zuversichtlich, dass die

Wachenburg als Veranstaltungsort bei

ne hinweg bis zum Pfälzer Wald blicken“,
sagt Wasser.

Zweites Standbein des Konzepts ist die
aus zwei Räumen bestehende Burgschen-
ke. Das Restaurant will tagsüber einer-
seits die Bedürfnisse von Ausflüglern, Wan-
derern und Geschäftsleuten mit regiona-
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stehen fürUnternehmergeist

und Tradition.Häufig haben

sie langjährigeMitarbeiter.

Einer von ihnen ist

HolgerDrexler.

H
olger Drexler ist für seine Tätig-
keit als Produktionsmeister schon
durch seine Körpergröße ideal

geeignet. Denn mit fast zwei Metern Län-
ge überblickt er mühelos die Abläufe in
der Werkshalle. Er ist so, wie man sich ei-
nen Meister vorstellt: freundlich, ein bo-
denständiger Typ mit wachsamem Blick
und großem Erfahrungsschatz. Seit sei-
ner Lehre als Rohrinstallateur mit 15 Jah-
ren ist der Vater von zwei sieben- und elf-
jährigen Mädchen bei Freudenberg an-
gestellt. 32 Jahre verbinden ihn und das
Unternehmen. In dieser Zeit hat er sich
hochgearbeitet. Zunächst als Arbeiter,
dann als Schichtmeister. Jetzt leitet er als
Meister eine Produktionslinie mit über
30 Mitarbeitern. Er lebt mit seiner Fami-
lie in Weinheim, wo seine Frau eine Kita
leitet. In seiner Freizeit spielt er gerne
Handball oder schaut seinen Kindern
beim Handball zu.

Holger Drexler leitet die Produktion
von Taschenfiltern. Er kennt die Mitar-
beiter, weiß, wie sie sind. Schließlich war
er selbst einer von ihnen. „Wir sind ein
eingespieltes Team und arbeiten in drei
Schichten rund um die Uhr, da kennt man
sich“, erklärt Drexler. „Die Filter, die hier
gefertigt werden, sind die besten am
Markt. Reklamationen gibt es kaum –
und wenn, dann nehme ich das persön-
lich“, fügt er halb scherzend, halb ernst
hinzu. Der Job mache ihm immer noch
großen Spaß und biete große Verantwor-
tung. Er ist stolz auf die Produkte und da-
rauf, bei Freudenberg zu arbeiten. Denn
das hat in der Familie Tradition: Schon
sein Urgroßvater Jakob Stamm war hier
angestellt.

Jakob Stamm war in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts „im Leder“, wie es
umgangssprachlich hieß. „Er hat Häute
auf dem Tafelacker gespannt“ berichtet
Drexler. „Damals hat jeder Arbeiter eine
Münze pro gespanntem Fell bekommen.
Die konnte dann in ein Gehalt umge-
tauscht werden.“ In der Familie Drexler
haben sie noch solch eine Freudenberg-
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HolgerDrexler: Erst Arbeiter, dann
Schichtmeister, jetzt Produktionsleiter von
Taschenfilternmit 30Mitarbeitern.

Seit vier Generationen
bei Freudenberg

von Freudenberg. Vater Helmut Drexler
war als Kaufmann einige Jahre in der Mo-
dellabteilung der Schuhproduktion tätig.
Seine Frau trug bei der Hochzeit dort
hergestellte Schuhe aus Freudenberg-
Leder. Auch Holger Drexlers Schwester
Ingrid, heute Fotomodell, erlernte zu-
nächst bei Freudenberg einen Beruf:
Nach der Ausbildung zur Sekretärin star-
tete sie ihre Karriere im Modegeschäft.
Den Grundstein legte sie bei Freudenberg:
Hier sammelte sie erste Erfahrungen auf
dem Laufsteg und präsentierte Mode aus
Vliesstoffen.

Dafür, dass Holger Drexler nach der
Schule auch bei dem „Unternehmen sei-
ner Familie“ anfing, war seine Mutter
verantwortlich. Sie war natürlich eben-
falls bei Freudenberg angestellt und ar-
beitete dort viele Jahre als Sekretärin. Sie
empfahl ihrem Sohn, sich nach der Schule
auf eine Lehrstelle zu bewerben. „Ich bin
als Einziger aus der Klasse genommen
worden“, erinnert er sich. „Das war schon
ein tolles Ding damals.“ Auf die Frage, ob
es auch noch eine fünfte Generation ge-
ben wird, antwortet er ohne nachzuden-
ken: „Na klar, wenn meine Mädels wollen
und Freudenberg auch!“

Martina Muschelknautz/Dirk Mewis

Münze aus dem Jahr 1875. Eine Erinne-
rung an den Uropa und ein Erbstück, das
von Generation zu Generation weiter ge-
geben wird.

Auch Großmutter und Großtante führ-
ten die Tradition fort und arbeiteten bei
der Familie Freudenberg. Sie waren als
Zimmermädchen bei Otto Freudenberg,
einem ehemaligen Mitglied der Unter-
nehmensleitung, im Domhof in Wein-
heim angestellt. Großvater Philipp Drex-
ler arbeitete nach Ende des Zweiten Welt-
krieges bis zu seiner Pensionierung als
Gerbermeister in der Schuhproduktion

Als Abteilungsleiter
profitiert Holger

Drexler imUmgangmit
Mitarbeiternvonseiner

langjährigen
Erfahrung im Betrieb

econo2/2014 • 30. Mai 2014

79STANDORT WEINHEIM

WIR BRINGEN IHR TEAM

KOCHEND WEITER.

WWW.KOCHENIMTEAM.DE

IM KURZSTÜCK 7 | 69517 GORXHEIMERTAL

TELEFON: 0 62 01 29 36 28

EMAIL: ICHWILL@KOCHENIMTEAM.DE



Energiegeladen:Mehr als 5200 verschiedene E-Bike-Modelle lassen sichmit Greenfinder entdecken und vergleichen. Bild: by-studio/fotolia.com
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Unter Strom auf
der Überholspur
Mit ihrem E-Bike-Vergleichs-

portal befinden sich Sascha

NachtnebelundseinTeamauf

der Zielgeraden desWettbe-

werbs „ElevatorPitchBW“.

seinem Team Greenfinder entwickelt,
Deutschlands größtes Vergleichsportal
für E-Bikes. Nun beginnt die Monetari-
sierungsphase. Nicht nur Nachtnebel
glaubt fest daran, dass sich mit diesem
Angebot Geld verdienen lässt: Zuletzt
überzeugte das Konzept auch die Jury
des „Elevator Pitch BW Regional Cup
Rhein-Neckar“. Am 3. Juli folgt das Lan-
desfinale des Wettbewerbs in Karlsruhe.
Auf Deutschlands Straßen seien im ver-
gangenen Jahr etwa 1,3 Millionen der
von einem Elektromotor unterstützten
Fahrräder unterwegs gewesen, sagt
Nachtnebel. Seit 2011 habe es einen na-
hezu sprunghaften Anstieg gegeben.
„Mittelfristig wird pro Jahr rund eine
halbe Million E-Bikes dazukommen.“
Sein enormes wirtschaftliches Potenzi-
al verdankt der Trend nicht zuletzt der
bislang stärksten Nutzergruppe, Män-

O b der Akku für weitere 50 Kilo-
meter reicht? Der Ladestand ist
im grünen Bereich – das Dis-

play verrät es. Am Bestimmungsort an-
gekommen, genügen wenige Finger-
streiche auf dem Smartphone: Die App
hat die Wegfahrsperre aktiviert. Stiehlt
dennoch jemand das Oberklasse-E-Bi-
ke, schickt es seinem Besitzer eine SMS
und lässt sich über GPS genau lokalisie-
ren. „Die Technologie hat große Fort-
schritte gemacht – und birgt noch enor-
mes Potenzial“, sagt Sascha Nachtne-
bel. Mit dem Hilfsmotor von einst habe
die kaum spürbare elektrische Unter-
stützung kaum mehr etwas gemein.
Doch angesichts von mehr als 230 Mar-
ken und bundesweit rund 6000 Fach-
händlern falle die Wahl des passenden
Modells immer schwerer. Über gut zwei
Jahre hat der Heidelberger daher mit

GREENFINDER |
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SCHROEDER PUBLICITY

Die Full Service Werbeagentur

Schröderstraße 39

69120 Heidelberg

Telefon: 06221/6 50 86 77

info@schroeder-publicity.de

www.schroeder-publicity.de

Kontakt

Karin Schroeder-Brandt ist das Gesicht

der Agentur – und der Kopf dahinter.

Anzeige

Leistungen

Konzeption und Strategie,

Corporate Design, Print-

und Anzeigenwerbung,

Media, Fotoproduktionen,

Messe- sowie Internetauftritte

Starker Partner
für den Mittelstand
Mit ihren Ideen überzeugtSCHROEDERPUBLICITY seit Jahren. Ende 2013wurde

dieHeidelbergerWerbeschmiede beimAgenturAward desMannheimerMorgen

ausgezeichnet. Damit unterstrich sie ihren Platz unter den großenNamender Region.

Immer wieder innovativ sein und dabei authentisch

bleiben, das ist das Motto von Karin Schroeder-

Brandt, der Agenturgründerin und Inhaberin. „Dies

gilt sowohl für unsere Werbearbeit als auch für uns

selbst.“ Die Auszeichnung beim Agentur Award des

Mannheimer Morgen zeigt, dass diese Einstellung

ankommt, und spornt das Team für neue Aufgaben an

– insbesondere für die umfassende Beratung mittel-

ständischer Unternehmen.

SCHROEDER PUBLICITY hat sich früh auf diese

Kundengruppe spezialisiert: „Es gefällt mir, direkt mit

der Unternehmensführung an einem Tisch zu sitzen,

gemeinsam zu entscheiden, wo die Reise hingeht“,

betont Schroeder-Brandt. „Hier wird noch auf dem

kurzen Dienstweg entschieden und pragmatisch ge-

handelt.“ Viele der Kunden sind Familienbetriebe, de-

nen Klarheit und Werte ein Anliegen sind. „Das spie-

geln wir auch in der Werbesprache nach außen wi-

der“, so die Agenturleiterin. Es gelte, das Potenzial ei-

nes jeden Unternehmens „herauszukitzeln“: Welche

besonderen Stärken gibt es? Wie können technisch

anspruchsvolle Themen verständlich und werbewirk-

sam aufbereitet werden? Dort wo oft Betriebsblind-

heit herrscht, kristallisiert sich bereits nach einem

kurzen Gespräch heraus, welche Schwerpunkte ge-

setzt werden. „Wir produzieren keine aufgesetzte Me-

dienaufmerksamkeit, sondern liefern positive und op-

timierte Werbebotschaften, die sympathisch und in-

formativ sind“, unterstreicht Schroeder-Brandt.

Die Heidelberger Werbeschmiede wurde 1997 ge-

gründet und betreut noch heute einige Kunden aus

ihren Anfängen. „Wir arbeiten sehr eng mit den Ver-

antwortlichen zusammen, sind thematisch eingear-

beitet und fungieren als ‚interne externe Werbepro-

fis‘“, sagt Schroeder-Brandt, „immer mit dem An-

spruch, zukunftsweisende Konzepte zu liefern.“

Visionärmit Einsatz für denKlimaschutz:
Geschäftsführer Sascha Nachtnebel. Bild: zg
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portal, in dessen Datenbank bis heute
gut 5200 Modelle von Hand eingepflegt
worden sind. Täglich kommen neue
hinzu. Reichweite, Gewicht, Preis sowie
die Art der Schaltung sind nur einige
der Suchparameter, anhand derer Nut-
zer ihr passendes E-Bike ermitteln kön-
nen. Davon profitieren auch Fachhänd-
ler, die nach der Registrierung bei
Greenfinder einen kostenlosen Basis-
Eintrag erhalten. Gegen eine monatli-
che Gebühr lässt sich ein sogenannter
Start- oder Premium-Account freischal-
ten. „Damit kann jeder Händler seine
Reichweite schnell vergrößern, wird
von potenziellen Kunden leichter ge-
funden und kann Aktionsangebote ein-
stellen“, erläutert Nachtnebel sein Ge-
schäftsmodell. Angesichts von dreistel-
ligen Beitragssummen im Jahr rechne
sich die Investition für die Fachhändler
bereits ab dem ersten durch das Portal
aufmerksam gewordenen Kunden.

Dank einer Kooperation mit dem Ma-
gazin ElektroRad zeigt Greenfinder zu-
dem Testberichte von derzeit rund
300 E-Bikes, laut Sascha Nachtnebel
einzigartig in Europa.

nern ab 45 Jahren – mit entsprechen-
dem Einkommen. Wer durchschnittlich
2553 Euro für ein solches Fahrzeug be-
zahlt, bestellt es nicht leichtfertig im In-
ternet. „Es besteht großer Erklärungs-
bedarf und man muss einmal darauf
gesessen haben“, weiß der 36-Jährige,
der mit seinem Geschäftspartner und
Freund Jochen Greiner die Idee ent-
warf, der damals selbst auf der Suche
nach einem E-Bike war. Eine Entschei-
dungshilfe sollte die Seite www.green-
finder.de werden, keine Verkaufsplatt-
form. Als Entwickler-Team holten sie
analog multimedia aus Bammental ins
Boot. Harry Glatz, Christian Knauf, Oli-
ver Oertel und Frank Specht program-
mieren seit über 15 Jahren Internetauf-
tritte und Online-Shops. Zu deren Auf-
traggebern zählten bereits der Sport-
verein Karlsruher SC oder der Großkun-
denservice des Lebensmittelkonzerns
Dr. Oetker.

Das Produkt der gemeinsamen Ar-
beit, an der sich darüber hinaus Nacht-
nebels Frau Lena, der Mannheimer
DHBW-Student Ioannis Tsalis und eine
Praktikantin beteiligen, ist ein Internet- !!
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DerWettbewerb „Elevator PitchBW“

ums, sind bis zum Finale im Juli 2014

mindestens zwölf regionale Wettbe-

werbe (Regional Cups) geplant.

Ein Elevator Pitch ist eine kurze, infor-

mative und prägnante Präsentation

einer Geschäftsidee und bedeutet

„Aufzugspräsentation“. Die Bezeich-

nung stammt daher, dass die Präsenta-

tionen in der kurzen Zeit einer Fahr-

stuhlfahrt erfolgen. Beim Elevator

Pitch muss also kein Businessplan

vorgelegt werden. Vielmehr geht es

darum, die Zuhörer in wenigen Minu-

ten neugierig zu machen und sie von

der Geschäftsidee zu überzeugen.

DasMinisterium für Finanzen und

Wirtschaft hat die landesweite Wett-

bewerbsreihe „Elevator Pitch BW“ im

Oktober 2013 gestartet. Das Veranstal-

tungsformat soll dazu beitragen, dass

sich junge Unternehmenmöglichst er-

folgreich und dauerhaft auf demMarkt

etablieren und so neue Arbeitsplätze

im Land schaffen.

Baden-Württemberg ist das erste

Bundesland, das einen landesweiten

Elevator-Pitch-Wettbewerb veranstal-

tet. Organisiert von der Initiative für

Existenzgründungen und Unterneh-

mensnachfolge (ifex) des Ministeri-
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die die jüngere Generation ohne Vorur-
teile von der älteren übernimmt. Der
Funke ist gerade am Überspringen.“
Und die Modelle? Bislang würden in
erster Linie komfortable City-E-Bikes,
die derzeit fast 47 Prozent des deut-
schen Marktes ausmachten, sowie
Elektro-Trekking-Räder (knapp 31 Pro-
zent) gebaut. Auf den einschlägigen
Messen gebe es jedoch immer mehr
Modelle „mit frischerer Optik und zeit-
gemäßen Formen“ zu sehen, so Glatz.
Hinzu kämen aktuell etwa fünf Prozent
Klapp- und Kompakträder, die neben
Urlaubern insbesondere Geschäftsrei-
sende sowie Pendler ansprächen. Eine
Plattform für das eigene Konzept bietet
dem Greenfinder-Team die „Gründer-
zeit“-Messe Anfang Juli in Karlsruhe,
wo die Elevator-Pitch-Finalisten erst-
mals selbst einen Stand haben werden.

Und der Wettbewerb selbst? „Der Ge-
winn des Regionalentscheids hat ge-
zeigt, dass die Idee richtig ist – und das
Konzept zukunftsfähig“, betont Sascha
Nachtnebel. „Das spornt uns für das Fi-
nale ganz besonders an.“ Auch privat
hat sich der 36-Jährige ein Ziel gesetzt:
Die gut 40 Kilometer von seiner Wieb-
linger Wohnung ins Bammentaler Büro
und zurück will er schon bald auf zwei
Rädern zurücklegen. Natürlich mit dem
E-Bike. Dennis Christmann

für Personalberater – hat Nachtnebel nun
zugunsten von Greenfinder hinten an-
gestellt. Mittelfristig hofft er für das Ge-
schäftsmodell auf Fördergelder. Schließ-
lich reduziere eine Absatzsteigerung bei
E-Bikes die Umweltbelastung.

Davon unabhängig plant das Team,
das Portal auch auf Elektroautos und -
roller auszuweiten. „Alles, was grün ist,
wollen wir voranbringen“, bekräftigt Mit-
geschäftsführer Harry Glatz. Optimis-
tisch ist er aber vor allem, was die künf-
tige Bedeutung des E-Bikes angeht. „Es
ist eine von wenigen Erscheinungen,

Alle drei Monate sollen 30 bis 60 hinzu-
kommen. „Allerdings sind wir weder
ADAC noch Stiftung Warentest“, betont
der Geschäftsführer, „Kaufempfehlun-
gen geben wir nicht.“

Stattdessen feilt der Stratege bereits
an der Expansion. Noch in diesem Jahr
werden Greenfinder-Portale in Öster-
reich, der Schweiz und den Niederlan-
den an den Start gehen. Wegen der geo-
grafischen wie sprachlichen Nähe?
„Nicht nur“, sagt Nachtnebel und ver-
weist auf die Pioniermärkte dieser drei
Länder. Zwar ist Deutschland laut einer
Studie, die Greenfinder gemeinsam mit
dem Heidelberger Marktanalysten
mod21 im Februar 2014 veröffentlicht
hat, europaweit die absatzstärkste Nati-
on – gut ein Drittel aller dort verkauften
Elektroräder, etwa 430 000, ging 2013 in
die Bundesrepublik. Im Verhältnis zur
Einwohnerzahl liegt der Absatz in Ös-
terreich und der Schweiz jedoch deut-
lich höher, in den Niederlanden mehr
als doppelt so hoch. 2015 ist die Grün-
dung von Seiten in Frankreich und
Großbritannien vorgesehen. Da die
selbstprogrammierte Datenbank in ei-
ner Cloud liegt, sind Zugriffe über Län-
dergrenzen hinweg kein Problem.

Was das Team hingegen noch braucht,
sind weitere Investoren und Kooperati-
onspartner. „Alleine können wir es nur
schwer stemmen“, sagt Sascha Nacht-
nebel. Er spricht aus Erfahrung: Mit N8
Business Development ist der heute 36-
Jährige, der unter anderem in seiner
Zeit als Leiter der Unternehmensent-
wicklung bei Verivox ein Vergleichspor-
tal für Strom- und Gastarife in Deutsch-
land etabliert hat, selbst Anlaufstelle für
Start-ups. Seine zahlreichen Projekte,
darunter die Internetplattform Prize-
Wize Deutschland und betterheads.de
– das bundesweit erste Vergleichsportal
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Namen und Nachrichten

Fuchs Lubritech ist ab Juli Europavor-

stand Ralph Rheinboldt zuständig.

● Zum 1. April hatMatthias Zachert sein

Amt als Vorstandsvorsitzender des Spezi-

alchemie-Konzerns Lanxess angetreten,

zu dem auch die Mannheimer Rhein Che-

mie (RCH) gehört. Bei den Kölnern war

der gebürtige Rheinländer bereits zwi-

schen 2004 und 2011 als Finanzchef tätig

gewesen. Von dort aus wechselte er zum

Darmstädter Pharmaunternehmen Merck

KGaA. Im Zuge der Neuordnung der Lei-

tungsfunktionen bei Lanxess übernimmt

Jorge Nogueira, bisher Leiter des Ge-

schäftsfeldes Functional Chemicals

(FCC), den Geschäftsbereich Perfor-

mance Butadiene Rubbers (PBR).Anno

Borkowsky verantwortet nun neben der

RCH kommissarisch die Sparte FCC.

● Der Nolte-Vorstand setzt sich seit April

aus vier Personen zusammen. Ralf Jour-

dan, bisher alleiniger Vorstand der Ger-

mersheimer Möbel-Gruppe, ist dagegen -

laut Unternehmensmitteilung „in gutem

hersteller. Dem Gremium werden künftig

nur noch vier Personen angehören. Unter-

nehmenschef Stefan Fuchs übernimmt

von dem promovierten Maschinenbauin-

genieur die Region Asien-Pazifik, Finanz-

vorstand Alexander Selent die Region

Afrika sowie Naher- und Mittlerer Osten.

Technikvorstand Lutz Lindemann soll das

Internationale Bergbaugeschäft leiten.

Für das weltweite Spezialitätengeschäft

● Zwei Finanzexperten hat der Verein Me-

tropolregion Rhein-Neckar neu in seinen

Vorstand gewählt. Nun gehören sowohl

der Bilfinger-Finanzvorstand Joachim

Müller als auch der designierte SAP-Fi-

nanzvorstand Luka Mucic dem 16-köpfi-

gen Gremium an. Albrecht Hornbach be-

hält den Vorstandsvorsitz, seine Stellver-

treterin bleibt Ludwigshafens Oberbür-

germeisterin Eva Lohse.

● Auf Vorschlag des Europäischen Rates

ist Clemens Fuest, Präsident des Zen-

trums für Europäische Wirtschaftsfor-

schung (ZEW) Mannheim, in die neu ge-

bildete „Hochrangige Arbeitsgruppe Ei-

genmittel“ berufen worden. Sie soll Vor-

schläge zur künftigen Finanzierung der

Europäischen Union erarbeiten und Mög-

lichkeiten aufzeigen, wie das EU-Eigen-

mittelsystem einfacher, gerechter und

transparenter gestaltet werden kann.

● Nach zehn Jahren im Vorstand der

Fuchs Petrolub SE verlässt Georg Lingg

Ende Juni den Mannheimer Schmierstoff- !!

Rückkehrer:Matthias Zachert ist neuer Chef
des Spezialchemie-Konzerns Lanxess, zu dem
dieMannheimer Rhein Chemie gehört. Bid: zg

Kommunikation schafft Verbindung.
Kompetenz schafft Vertrauen.

Wir kommunizieren Ihre Kompetenz
Gestaltung ■ Foto ■ Text ■ Messe ■ Web

www.awikom.de ■ mail@awikom.de
Ihre Werbeagentur in Bensheim

kompetenz kommunizieren



Jürgen Fitschen spricht auf demMaimarkt über den Leitzins

Mittelfristig zeichnet sich ein Ende

der Niedrigzinsphase in Europa ab,

schätzt Jürgen Fitschen. Noch

zwei bis drei Jahre werde diese aber

andauern, sagte der Vorstandschef

der Deutschen Bank beim „Frühsom-

merlichen Empfang“ im Reitstadion

auf dem Mannheimer Maimarktge-

lände. Angestoßen werde eine Anhe-

bung des Leitzinses, der derzeit bei

0,25 Prozent verharrt, durch einen

Impuls aus Amerika, so Fitschen.

Mit einer solchen Wende in der US-

Zinspolitik rechne er innerhalb der

kommenden 15 Monate. Zugleich

machte der Deutsche-Bank-Chef

deutlich, weshalb er einen höheren

Leitzins für wichtig erachtet: „Was

wir heute feststellen, ist absolut

nicht erträglich, denn die Altersvor-

sorge leidet sehr.“ Außerdem resul-

tiere aus niedrigen Zinsen nicht

zwangsläufig ein nachhaltiges

Wachstum.

ZuGast aufdemMaimarkt:Dr. Björn Jansen,
Geschäftsführer derMediengruppe Dr.
Haas, mit Reiter-Vereins-Präsident Peter
Hofmann, Deutsche-Bank-Chef Jürgen
Fitschen undMannheimsOBDr. Peter Kurz
(von links). Bild: Proßwitz
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!! gegenseitigem Einvernehmen“ – ausge-

schieden. Neuer Vorstandssprecher ist

der bisherige Geschäftsführer der Nolte

Küchen GmbH & Co. KG,Manfred Wip-

permann. Dem neuen Vorstand gehören

darüber hinaus Sabrina Jüptner, Andre-

as Kuipers und Rolf Stadler an.

● Der Kommunikationsverband Club Kur-

pfalz hat seinen Vorstand für die Periode

2014 bis 2017 gewählt. An der Spitze

bleibt die bisherige Sprecherin Roswitha

Niedermeier. Neu im Führungsteam ist

Petra Lorenz vomBundesverbandmit Sitz

inMünchen. Sie ist nun verantwortlich für

die Finanzen. Als Beiräte fungieren Jens

Johansson, Mitglied der Geschäftslei-

tung der „SIGNUM“-Werbeagentur Mann-

heim, sowie Jürgen-Martin Kügler,

„unit“- Werbeagentur Weinheim.

● Stefan Risse verstärkt die Geschäfts-

leitung der Heidelberger Unternehmens-

beratung cbs . Neben Geschäftsführer

Harald Sulovsky, Consulting Director SLT

Rainer Wittwen und Director Corporate

Sales &Marketing Holger Scheel ist er

das vierte Mitglied der Firmenspitze.

Kommen Sie doch mal groß raus –

auf unseren 650 Premium-Großflächen in der Metropolregion

Rhein-Neckar machen wir es schmackhaft.

Also, warum nicht mal anders und größer werben als sonst? Mit uns sehr

gerne. Wir sind einer der Großen in der professionellen Außenwerbung

und beraten Sie kompetent und individuell.

NeuWerbung GmbH
Waldgartenstraße 21
68642 Bürstadt

Tel. +49(0)6206 9820-0
info@neuwerbung.de
www.neuwerbung.de

PlakatWerbung,

richtig scharf
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Wasist (m)eineFirmawert?
EinenobjektivenUnternehmenswert gibt es nicht. Ihn zu kennen, ist aberwichtig, zumBeispiel

bei Unternehmensübergaben oder -verkäufen. Der Ludwigshafener SteuerexperteDr.Michael

Böhmer erklärt, was bei der Ermittlung desUnternehmenswerts zu beachten ist.

Böhmer: Der steuerliche Wert eines Unter-
nehmens wird meist durch einen sehr hohen
Substanzwert festgelegt, der nicht durch
Liquidationskosten oder andere Kosten be-
lastet wird. Dies ist nicht nur bei Schen-
kungen wichtig. Ist der Unternehmenswert
nach dem vereinfachten Ertragswertverfah-
ren höher als der Substanzwert, ist dieser
höhere Wert maßgebend. Durch ein Gut-
achten kann ein Wert unter dem vereinfach-
ten Ertragswert maßgeblich werden. Selbst
bei entgeltlichen Transaktionen zwischen
nahestehenden Personen oder auch frem-
den Dritten kommt es teils zur unerfreuli-
chen Vermutung von Teilschenkungen sei-
tens der Finanzbehörden. Grund hierfür ist,
dass der Substanzwert die Finanzverwal-
tung oft von einer Schenkung in Höhe der
Differenz zwischen dem vereinbarten Kauf-
preis und dem höheren Substanzwert durch
den Veräußerer ausgehen lässt. Unter Um-
ständen fallen hier also unnötige Steuern
an.

Was gilt es bei Unternehmensnachfolgen

besonders zu beachten?

Böhmer: Viele Unternehmer haben ihr ge-
samtes Privatvermögen in ihr Unternehmen
investiert. Häufig kommt es durch eine ver-
spätete Auseinandersetzung mit dem The-
ma Nachfolge zu Negativentwicklungen im
Unternehmen und in der Familie, also da-
mit zu einem Verfall geschaffener Unter-
nehmenswerte und privater immaterieller
Werte. Mit Blick auf die private Sicherung
der Altersvorsorge sollten Unternehmer
rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um ein-
mal geschaffene Unternehmenswerte auf
die nächste Generation zu übertragen be-
ziehungsweise ganz oder zumindest teil-
weise zu monetarisieren und damit für den
privaten Lebensabend zu sichern. Kasse
oder Teilkasse zu machen, ist ein legitimes
Ziel für einen Unternehmer, der sein Lebens-
werk in seinem Unternehmen verwirklicht
hat. Interview: Dirk Mewis

Unternehmenswert vereinfacht als Produkt
aus einer Erlös- oder Ertragsgröße wie Um-
satz, EBIT oder Jahresüberschuss und einem
darauf anzuwendenden Faktor ermittelt.

Welche Verfahren kommen bei steuerlichen

Bewertungsanlässen zum Einsatz?

Böhmer: Bei steuerlichen Bewertungsanläs-
sen werden teils zusätzliche Verfahren an-
gewendet. Hier kommt oft der Substanz-
wert, also die Geldsumme, die mindestens
für die Errichtung eines gleichwertigen Un-
ternehmens aufgewendet werden müsste,
als Wertuntergrenze zur Anwendung. In Ein-
zelfällen wird der Unternehmenswert auch
aus Börsenwerten oder zeitnahen Verkäu-
fen abgeleitet beziehungsweise kann nach
einem vereinfachten Ertragswertverfahren
auf Basis der vergangenen drei Jahre er-
mittelt werden.

Der Substanzwert ist bei steuerlichen Be-

wertungsanlässen also von hervorgehobe-

ner Bedeutung?

Wie gehen Sie bei einer Unternehmensbe-

wertung vor?

Michael Böhmer: Zuerst ist zu klären, was

Anlass und Gegenstand der Bewertung sind.

Davon hängt zum Beispiel ab, welche Be-

wertungsmethode zum Einsatz kommt. Zur

Ermittlung des Unternehmenswerts für ei-

ne Bankfinanzierung wird man auf eine viel

detailliertere Datenbasis zurückgreifen als

für die Ermittlung des Unternehmenswerts

bei familieninternen Übertragungen, wo ein

hoher Detaillierungsgrad oft nicht vorhan-

den beziehungsweise erforderlich ist.

Wie wirkt sich der Anlass auf eine Unter-

nehmensbewertung aus?

Böhmer: Nehmen wir den Austritt aus einer

Gesellschaft: Oft gibt es hier Regelungen im

Gesellschaftsvertrag, wie der Wert ermittelt

werden soll. Wenn jedoch, wie in der Ver-

gangenheit häufig geschehen, eine Buch-

wertabfindung vereinbart wurde, kann der

Ausscheidende heute hiergegen vor Gericht

vorgehen, sofern die Buchwertabfindung zu

einer nicht vertretbaren Benachteiligung

führen würde. Dann würde die Bewertung

im Gerichtsverfahren vorgenommen werden.

Das Gericht orientiert sich an der Ertrags-

wertberechnung entsprechend dem Bewer-

tungsstandard des Instituts der Wirtschafts-

prüfer.

Welche Verfahren zur Bewertung eines Un-

ternehmens gibt es noch?

Böhmer: Allgemein werden das Ertragswert-

oder Discounted-Cash-Flow-Verfahren heran-

gezogen. Beide Methoden führen bei identi-

schen Annahmen zum gleichen Ergebnis,

jedoch ist seit Jahren in Deutschland und

Europa das Ertragswertverfahren maßge-

bend. Besonders bei internationalen Trans-

aktionen sind aber auch Multiplikatorver-

fahren im Vorfeld eines komplizierten Be-

wertungsverfahrens beliebt. Hierbei wird der
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Dr.Michael Böhmer: „Mit Blick auf die private
Sicherung der Altersvorsorge sollten
Unternehmer rechtzeitigMaßnahmen
ergreifen, umUnternehmenswerte auf die
nächste Generation zu übertragen
beziehungsweise ganz oder zumindest
teilweise zumonetarisieren“.
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Selbstanzeige teurer
Hochbetrieb indenFinanzämternundAnwaltskanzleien:Von Januar

bisMärz legtendreimal sovieleSteuerhinterzieher ihreSchwarzgelderoffen

wie imVorjahr.Warumdasso ist, erklärtderSteuerexperteDr.AlexanderWünsche.

Die Finanzminister von Bund und Ländern
haben sich jedoch am 30. April 2014 auf
Verschärfungen der Regelungen zur
Selbstanzeige verständigt:

● Erhöhungen des Strafzuschlags von

bisher 5 Prozent auf
● 10 Prozent ab einem hinterzogenen Be-

trag von 25 000 Euro
● 15 Prozent ab einem hinterzogenen Be-

trag von 100 000 Euro
● 20 Prozent ab einem hinterzogenen Be-

trag von einer Million Euro
● Verlängerung der Verjährungsfrist von

5 auf 10 Jahre für die Bemessung des

Straftatbestands (für die Nachzahlung

der Steuern gilt bereits eine zehnjährige

Verjährung)
● sofortige Bezahlung der Hinterzie-

hungszinsen (6 Prozent pro Jahr) als Vo-

raussetzung für Straffreiheit

Schließlich hat die Finanzverwaltung jetzt
auch die Selbstanzeige bei der Umsatz-
steuer ins Visier genommen. Die Umsatz-
steuer wird von Unternehmen monatlich
selbst ermittelt und dem Finanzamt über
Voranmeldungen mitgeteilt. Dabei kommt
es oft zu Korrekturen aufgrund nachträgli-
cher Erkenntnisse oder Versäumnisse.
Soweit die Umsatzsteuer dabei um mehr
als 50 000 Euro berichtigt wird, könnte es
sich nach Auffassung der Finanzämter
um eine Selbstanzeige handeln. Eine wei-
tere Berichtigung, zum Beispiel im Rah-
men der Umsatzsteuerjahreserklärung,
wäre dann nicht mehr strafbefreiend
möglich. Denn mit dieser zweiten Berich-
tigung wird offenbart, dass die erste Be-
richtigung nicht korrekt und damit nicht
vollständig war. Schon die erste Korrektur
könnte dann eine Steuerstraftat darstel-
len. Das Thema der steuerlichen Selbstan-
zeige bleibt also weiterhin spannend und
dürfte die Finanzverwaltung und Steuer-
pflichtigen und damit wohl auch die Politik
die nächsten Jahre beschäftigen.

künfte über viele Jahre zurück zu erhal-
ten. Des Weiteren kommt in vielen Fällen
hinzu, dass Vermögen vererbt wurde. Die
Erben müssen dann nicht nur die Steuer-
schulden der Erblasser tragen. Soweit die
Erbschaftsteuer auf den Erbfall noch
nicht verjährt ist, muss diese zusätzlich
ermittelt und natürlich auch bezahlt wer-
den. Oft stellt sich die steuerliche Situati-
on über viele Jahre zurück komplex dar,
so dass eine genaue und umfangreiche
Recherche genauso notwendig ist wie ei-
ne äußerst sorgfältige Ermittlung der
nachzuerklärenden Einkünfte. Denn nur
eine vollständige und umfassende Selbst-
anzeige führt im Ergebnis auch zu der ge-
wünschten Straffreiheit.

Infolge der vielen Selbstanzeigen auch
mit prominenter Beteiligung sind die
Überlegungen für eine weitere Verschär-
fung der Voraussetzungen für eine straf-
befreiende Selbstanzeige in der Politik
bereits weit vorangeschritten. Offenbar
möchte die Große Koalition die Straffrei-
heit bei Selbstanzeigen nicht aufgeben.

Das Thema Selbstanzeige ist spätestens
nach dem Urteil gegen Uli Hoeneß zu ei-
ner dreieinhalbjährigen Haftstrafe hoch-
aktuell. Die Zahl der Selbstanzeigen hat
sich laut Information der Finanzministe-
rien der Länder in den ersten drei Mona-
ten dieses Jahres gegenüber 2013 ver-
dreifacht. Und bereits zuvor hatte die An-
zahl der Personen erheblich zugenom-
men, die sich mit einer Nacherklärung
von verschwiegenen Einkünften eine
Straffreiheit erkaufen wollen. Nicht zu-
letzt durch den Ankauf von Daten auslän-
discher Banken durch mehrere Landesfi-
nanzministerien wird die Angst, ertappt
zu werden, immer größer.

Gerade der Fall Hoeneß macht deutlich,
dass durch eine Selbstanzeige nicht ohne
Weiteres auch die Straffreiheit erreicht
werden kann. Dazu darf die Tat erstens
noch nicht entdeckt sein, zweitens muss
der Steuerpflichtige alle nicht erklärten
Einkünfte vollständig offen legen – und
zwar so, dass das Finanzamt das anhand
entsprechender Belege nachprüfen kann.
Und drittens müssen die hinterzogenen
Steuern zuzüglich Strafzuschlag sofort
beglichen werden. Pikanterweise ist das
Gesetz so formuliert, dass es sich unter
diesen Voraussetzungen weiterhin um ei-
ne Straftat handelt, aber „von der Verfol-
gung der Straftat abgesehen wird“.

Die Fälle in der Praxis zeigen jedoch,
dass die umfassende Klärung der vergan-
genen Einkünfte oft nicht einfach ist. Ne-
ben Zinseinkünften treten häufig auch
Gewinne aus dem Verkauf von Aktien und
Wertpapieren hinzu. Da sich die Besteue-
rung von Kapitaleinkünften 2009 mit der
Abgeltungssteuer geändert hat, müssen
in der Regel auch zwei unterschiedliche
Systeme berücksichtigt werden. Dies er-
schwert die richtige Ermittlung zusätz-
lich. Selbstverständlich ist es auch nicht
immer leicht, von den Banken rückwir-
kend sämtliche detaillierten Informatio-
nen und Belege der steuerpflichtigen Ein-

Dr. AlexanderWünsche:Die Angst, bei der
Steuerhinterziehung ertappt zu werden,
wächst. Der Fall Hoeneßmache deutlich, dass
durch eine Selbstanzeige nicht ohneWeiteres
auch die Straffreiheit erreicht werden kann, so
der Experte derMoore Stephens Treuhand
Kurpfalz GmbH.



Werner Simon,Hauptge-
schäftsführer der Landesverei-
nigung Unternehmerverbände
Rheinland-Pfalz (LVU)

Dr. Gerhard Schick,
MdB, Finanzpolitischer Sprecher
der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

CONTRAPRO

Es ist gut, dass der Mindestlohn kommt! Gut für Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer, gut für die Nachfrage in Deutschland und unsere

Wirtschaft und gut für die anderen Länder in Europa.

Zunächst zum Hauptargument der Gegner: Der Mindestlohn ver-

nichte viele Arbeitsplätze. Dieses Schreckgespenst wird gerne

durch die Talkshows gejagt – hat aber keinerlei Grundlage. In Groß-

britannien gibt es einen Mindestlohn seit 1999, negative Beschäfti-

gungseffekte gibt es nicht. In den Niederlanden liegt der Mindest-

lohn sogar recht hoch, bei über neun Euro. Negative Beschäfti-

gungseffekte gibt es auch dort nicht. Gleichzeitig haben Länder mit

sehr niedrigen Mindestlöhnen wie Spanien und Griechenland (un-

ter vier Euro) mit über 25 Prozent enorm hohe Arbeitslosenquoten.

In geringeremMaße hat auch Frankreich Probleme auf dem Arbeits-

markt. Nur: Warum das nun gerade in Frankreich amMindestlohn lie-

gen soll, haben die Mindestlohn-Kritiker noch nie erklären können.

Auch ein genauer Blick auf Deutschland hilft weiter. Die vom Ar-

beitsministerium 2011 in Auftrag gegebenen Evaluierungen der be-

stehenden Branchenmindestlöhne haben keine negativen Beschäf-

tigungseffekte gezeigt. Beispiel: Der Mindestlohn im Baugewerbe,

der in Ostdeutschland seit 2001 über 8,50 Euro liegt (aktuell über

10 Euro), verursacht keinerlei negative Beschäftigungseffekte.

Zurück zur fehlenden Nachfrage in Deutschland. Unser Wohl-

stand beruht seit Jahren maßgeblich darauf, dass wir exportieren –

auch wenn wir mittlerweile nach China nur noch Vize-Export-Welt-

meister sind. Der Großteil der Exporte geht in andere europäische

Länder. Umgekehrt fließt viel Geld aus Europa nach Deutschland.

Dieser sogenannte Handelsbilanzüberschuss führt dazu, dass sich

die anderen Länder Europas immer weiter verschulden. Die Konse-

quenz: Die Löhne in Deutschland müssen steigen!

Abschließend ein Wort zum aktuellen Mindestlohngesetz der

Bundesregierung: Die Richtung stimmt, die Umsetzung nicht. Für

Jugendliche unter 18 soll es gar keinen Mindestlohn geben, um sie

nicht von einer Ausbildung abzuhalten. Dass zum Beispiel in Ba-

den-Württemberg der Lohn bei den Metallern schon lange über

8,50 Euro liegt, die Jugendlichen aber trotzdem eine Ausbildung

machen, ignoriert die Bundesregierung. Sie erklärt auch nicht, wa-

rum sie eine Anhebung des Mindestlohns erst 2018 wieder erlauben

will. Dann wird er inflationsbereinigt voraussichtlich deutlich unter

acht Euro liegen.

Segen oder Fluch
Ab 2015 soll der flächendeckende gesetzlicheMindestlohn für alle Arbeitnehmer gelten. Aus der

Wirtschaft gibt es heftige Kritik. DerMindestlohn vernichteArbeitsplätze.

Mit demMindestlohngesetz gefährdet die Große Koalition gegen je-

den Rat aus Wissenschaft und Wirtschaft die Erfolge am Arbeits-

markt. Der vorgelegte Gesetzentwurf wird zu Arbeitsplatzverlusten

führen. Es ist nicht sachgerecht, dass Jugendliche nur bis zum

18. Lebensjahr vom gesetzlichen Mindestlohn ausgenommen sind.

Junge Menschen sind durchschnittlich 19,8 Jahre, wenn sie ihre

Ausbildung antreten. Die zu niedrige Altersgrenze von 18 Jahren für

den Anspruch auf den Mindestlohn wird daher dazu führen, dass

Jugendliche keine Ausbildung beginnen, sondern eine mit dem

Mindestlohn vermeintlich besser bezahlte Helfertätigkeit ergreifen.

Das sind die Arbeitslosen und Armutsrentner von morgen. Die LVU

fordert daher eine Altersgrenze von mindestens 21 Jahren.

Genauso negativ wird sich der Mindestlohn auf Menschen aus-

wirken, die nur schlechte Chancen am Arbeitsmarkt haben. Für

Langzeitarbeitslose stellt der Mindestlohn sogar nach Meinung des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eine zu hohe Hürde

dar. Der Gesetzesentwurf sieht deshalb vor, dass bei der Beschäfti-

gung von Langzeitarbeitslosen in den ersten sechs Monaten der

Mindestlohn unterschritten werden darf. Der Mindestlohn stellt

aber genauso für Ungelernte und Arbeitssuchende ohne Berufser-

fahrung eine Hürde dar. Konsequenterweise sollte die Politik daher

ganz auf den Mindestlohn verzichten.

Zu unerwünschten Effekten wird der Mindestlohn auch bei freiwil-

ligen Praktika führen. Für Studierende sind freiwillige Praktika ein

wichtiges Instrument, um Berufserfahrung zu sammeln. Bei freiwil-

ligen Praktika sieht das Gesetz ab der sechsten Woche eine Bezah-

lung des Mindestlohns vor. Viele Praktikantenstellen werden weg-

fallen, den Studierenden damit Berufschancen genommen.

Wir kritisieren zudem die Höhe des Mindestlohns von 8,50 Euro.

Diese ist willkürlich von der Politik gesetzt und nicht begründet: Ein

vollzeitbeschäftigter Alleinstehender ist auch mit deutlich weniger

Stundenlohn nicht auf Aufstockung angewiesen, bei einer vierköpfi-

gen Familie und einem Verdiener hingegen reicht auch ein Stunden-

lohn von weit über zehn Euro nicht aus, um ohne Aufstockung aus-

zukommen. Hier zeigt sich die Krux jeder Lohnfestsetzung durch die

Politik: Sie kann es nicht. Daher werden Löhne in Deutschland auch

von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden verhandelt – diffe-

renziert nach Branchen und Regionen. Das Mindestlohngesetzt greift

diese bewährte Lohnfindung und damit die Tarifautonomie an.

econo 2/2014 • 30. Mai 2014
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MANNHEIMBUSINESS SCHOOL |

Erfolgreiches Konzept:DieMannheim Business School (MBS) ist in drei der weltweit wichtigsten
Ranglisten für Vollzeit-MBA-Anbieter vertreten. Bilder (2): MBS

Breitgefächertes Angebot:Die Programme
derMBS stoßen auf positive Resonanz.

Nummer eins
in Deutschland
Das organisatorischeDach fürManagement-Weiterbildung derUniversitätMannheimgehört

laut einer Erhebung der Financial Times im internationalenVergleich zudenbestenAnbietern.

ein gleiches oder anderes Programm
durchführen würde, den weltweiten Spit-
zenwert. Ebenfalls unter die zehn besten
Anbieter kam die MBS bei „Internationa-
lität des Programmangebots“ (Platz 9),
„Qualität der Fakultät“ (Platz 7), „Preis-
Leistungs-Verhältnis“ (Platz 6), „Umfang
und Qualität der Nachbetreuung“ (Platz
6) sowie „Lehrmethoden und -materia-
lien/Mix aus theoretischer Fundierung
und Praxisorientierung“ (Platz 5).

Als erster Anbieter aus dem deutsch-
sprachigen Raum ist die MBS nach eige-
nen Angaben in drei der weltweit wichtigs-
ten Ranglisten für Vollzeit-MBA-Anbieter
von Bloomberg Businessweek (Platz 12 für
alle Programme außerhalb der USA), des
Economist (Platz 36 weltweit) und der Fi-
nancial Times (Platz 66 weltweit) vertre-
ten. Mit ihren maßgeschneiderten Fir-
menprogrammen (Financial Times: Platz
12 weltweit) und dem ESSEC & MANN-
HEIM Executive MBA (The Economist:
Platz 16 weltweit) ist sie ebenfalls in der
internationalen Spitze fest etabliert. red

MBS-Präsident Professor Dr. Jens Wüste-

mann. „Und es zeigt auch, dass Mann-

heim nicht nur für Forschung und Lehre

auf weltweitem Spitzenniveau steht, son-

dern wir es auch verstehen, für Unter-

nehmen praxisnahe Weiterbildungslö-

sungen zu entwickeln, von denen sie wie

auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter direkt profitieren“, so Wüstemann.

Neben einem breitgefächerten Angebot

an MBA-Programmen (Master of Busi-

ness Administration) und einem speziali-

sierten Masterprogramm für Nachwuchs-

führungskräfte in Wirtschaftsprüfung und

Steuerberatung hat die MBS erst vor we-

nigen Jahren maßgeschneiderte Program-

me sowie offene Kurse für Unternehmen

fest in ihr Portfolio aufgenommen.

Tatsächlich punktet die MBS in dem

Ranking der Financial Times vor allem in

den Kategorien, die direkt auf der Befra-

gung der Firmenkunden basieren. So er-

zielte sie bei der Frage, ob das Unterneh-

men nochmals mit der Business School

M
anagerschmiede von Weltruf:
Die Mannheim Business School
(MBS), das organisatorische

Dach für Management-Weiterbildung an
der Universität Mannheim, gehört zu den
weltweit besten Anbietern von maßge-
schneiderten Programmen für Unterneh-
men. In einem jetzt veröffentlichten Ran-
king für diese Programmgattung, die
Business Schools im Auftrag von Firmen
für deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter konzipieren und durchführen, no-
tiert die Financial Times die MBS auf
Platz zwölf weltweit.

In sechs der 15 Bewertungskategorien,
die zu einem Großteil auf einer umfas-
senden Befragung der Firmenkunden der
insgesamt 80 berücksichtigten Business
Schools basiert, belegt sie einen Platz un-
ter den weltweiten „Top Ten“. Zudem ist
die MBS in der jährlich erstellten Ranglis-
te bester Neuling der zurückliegenden
zehn Jahre und die klare Nummer eins in
Deutschland. „Dieses Resultat ist ein Be-
leg dafür, dass die Mannheim Business
School mittlerweile zu einem weltweit
hoch geschätzten Vollanbieter in der Ma-
nagement-Weiterbildung geworden ist –
für Privatpersonen und für Unternehmen
aller Größen und Branchen“, betont



Fordert die Interaktion vonUnternehmenmit
Verbrauchern:Marketing-Fachmann
Alexander Ewig. Bild: zg
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Durch den
digitalen Dschungel

Marketing-ExperteAlexander

Ewig setzt auf die individuelle

Orchestrierung der digitalen

Kommunikationskanäle.

tion und langfristige strategische Pla-
nung zu investieren. Schließlich gebe es
stabile Bedürfnisse der Kunden, die un-
verändert gelten, beruhigt Ewig: etwa
nach Sicherheit, Teilhabe oder Gemein-
schaft, Anerkennung oder schlicht Un-
terhaltung. Nach wie vor müssten Un-
ternehmen und ihre Marken mit den
Kunden ins Gespräch kommen – aller-
dings mit der neuen digitalen Welt an-
gemessenen Mitteln. Positive Rückmel-
dungen in Bewertungs- und Rezensi-
onsportalen etwa schaffen demnach
Vertrauen und geben Kaufanreize. Und
selbst wer sich beispielsweise einen lu-
xuriösen Sportwagen nicht leisten kön-
ne, zeige sich etwa über einen „Like als
Imagestatement“ der Gemeinschaft des
Herstellers zugehörig.

Vor diesem Hintergrund sind laut
Ewig nachhaltige Konzepte und ein ho-
hes Maß an Authentizität nötig, um die
eigene Anhängerschaft dauerhaft zu
mobilisieren. Neben vielen Autobauern
hätten insbesondere inhabergeführte
Unternehmen dies schnell verinner-
licht. Eine wichtige Rolle komme dabei
Personen zu, die mit bestimmten Pro-
dukten oder Dienstleistungen assozi-
iert werden. „Menschen nehmen Un-
ternehmen als Person wahr und stellen
entsprechende Erwartungen an sie“,
erläutert Ewig. „Facebook und Co. ha-
ben aus den Konsumenten selbstbe-
wusste, fordernde Prosumenten ge-
macht.“

So erscheine es längst als selbstver-
ständlich, jederzeit mit Marken intera-
gieren zu können. Eine Bankberatung via
Skype am späten Freitagnachmittag? In
Ewigs Augen kein Problem. Auch die Zei-
ten, in denen User nach Neuigkeiten über
Produkte suchten, gehörten der Vergan-

E in hellblaues Quadrat, das auf
der Spitze steht, ein dunkelblau-
er Kreis und ein violettes Recht-

eck reihen sich aneinander. Sie alle tra-
gen nur den Schriftzug „Marke“. Doch
den Besuchern des „spotlight FORUM“
beim Werbefilmfestival „spotlight“ in
den Räumlichkeiten der IHK Rhein-Ne-
ckar in Mannheim ist klar, welche Mi-
neralölkonzerne, Hautcremes oder Scho-
koladenhersteller damit gemeint sind.
Über Jahrzehnte hinweg haben sich die-
se optischen Erkennungszeichen, wie
jene vieler weiterer Marken, im (Unter-)
Bewusstsein der Menschen verankert.
Doch wie gelingt dies Unternehmen in
Zeiten Sozialer Netzwerke und eines
zunehmend individualisierten Medien-
nutzungsverhaltens? Der Marketing-Ex-
perte Alexander Ewig versucht in sei-
nem Vortrag, Wege durch das „Dickicht
des digitalen Dschungels“ aufzuzeigen.

„Viele befürchten, frühere Erkennt-
nisse müssten völlig über Bord gewor-
fen werden“, sagt Ewig, Geschäftsführer
von Wunderman Deutschland. Der Di-
rektvertrieb über das Internet, die an-
scheinend von den Konsumenten er-
wartete Erreichbarkeit rund um die Uhr
an sieben Tagen in der Woche oder sin-
kende Reichweiten der TV-Werbung
schüfen ein Gefühl der Verunsicherung,
teils sogar der Machtlosigkeit. Statt auf
eine Revolution der Marketingkonzepte
setzt Ewig jedoch auf eine Evolution, ei-
ne Weiterentwicklung bewährter Vor-
gehensweisen.

„Eine Marke vom Reißbrett aus auf-
zuziehen und den Menschen vorzu-
schreiben, wie sie von einer Marke den-
ken sollen, funktioniert nicht mehr“,
sagt Ewig. Entscheidend sei vielmehr,
größtmögliche Energien in die Konzep-



Golfsport vomFeinsten erwartet die Besucher beim Solheim Cup 2015. Bild: zg

Anzeige

Der Solheim Cup kommt!
Der Ticketverkauf für dasGolfgroßereignis beimGolf Club St. LeonRot hat begonnen.

Es ist das ersteGolf-Event vonWeltgeltung, das inDeutschland stattfindet.

Ein Megasportereignis im eigenen Land – zu-

letzt gab es das im Sommer 2006, als Deutsch-

land mit der Austragung der Fußball-Weltmeis-

terschaft Gastgeberqualitäten bewiesen und

mit Gästen aus der ganzen Welt ein Fußballfest

gefeiert hat. Neun Jahre später findet mit dem

Solheim Cup 2015 erstmals ein Golf-Event von

Weltgeltung in Deutschland statt. Und nun hat

das Warten ein Ende: Seit dem 11. April sind die

Eintrittskarten für den Solheim Cup 2015 im In-

ternet unter www.solheimcup.de erhältlich. Den

Startschuss dazu gab die europäische Teamka-

pitänin, die Schwedin Carin Koch.

Mit attraktiven Preisen, die besonders den

Jüngsten angeboten werden, wird das langjäh-

rige Bekenntnis des Golf Club St. Leon-Rot –

und allen voran seines Präsidenten und Mäzen

Dietmar Hopp – zur Jugend sowie der große

Wunsch, Golf insbesondere jungen Menschen

zugänglich zu machen, unterstrichen. So erhal-

ten Kinder bis 16 Jahre in Begleitung eines Er-

wachsenen kostenfreien Eintritt und junge Men-

schen (Studenten, Auszubildende etc.) attrak-

tive Preisnachlässe von über 50 Prozent. Schnell

Entschlossene können derzeit von einem be-

grenzten Angebot an „Any Day Tickets“, die als

Tagesticket an einem frei wählbaren Turniertag

Gültigkeit besitzen, profitieren und sich diese

zum Vorzugspreis sichern. Freuen Sie sich be-

reits heute auf Golfsport der Spitzenklasse und

ein Megasportereignis in unserer Metropolre-

gion Rhein-Neckar!

Sichern Sie sich Ihre Tickets für den Solheim

Cup 2015 unter www.solheimcup.de.

Das Festival „spotlight“

Das „spotlight Werbefilmfestival“ ist

ein renommierter Kreativwettbewerb

für Bewegtbildkommunikation und gilt

heute als das größte Festival seiner Art

im deutschsprachigen Raum. Seit

2010 findet es jährlich in Mannheim

statt.

Laut aktuellen Ranking-Regularien der

Fachzeitschriften HORIZONT und w&v

gehört „spotlight“ zu den 15 wichtigs-

ten Kreativfestivals für Bewegtbild

weltweit.

Kooperationspartner sind die Film-

Commission Metropolregion Rhein-

Neckar (FCMRN), die StadtMannheim

und die IHK Rhein-Neckar. Unterstützt

wird das Festival darüber hinaus von

der MFG Filmförderung Baden-Würt-

temberg, der LfK Baden-Württemberg

und demMinisterium für Wissen-

schaft, Forschung und Kunst Baden-

Württemberg.
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wendig und braucht Zeit“, sagt Ewig,
„doch was Unternehmen zurückbekom-
men, ist Wissen und Markentreue.“

Wer dies erreichen will, sollte nach An-
sicht des Kommunikationsexperten auf
die sorgfältig geplante „Orchestrierung“
der unterschiedlichen digitalen Kanäle
achten. Produktpräsentation, Kundenbe-
ratung, Unterhaltung oder die Möglich-
keit für Nutzer, eigene Beiträge hochzula-
den – „ein einzelnes Medium kann das
nicht effektiv leisten“, sagt Ewig. Wie die
konkrete Aufgabenzuweisung aussehe,
und auf welche Kanäle ein Unternehmen
problemlos verzichten kann, entscheide
sich von Fall zu Fall.

Bei aller Bedeutung der digitalen Kom-
munikationswege will Alexander Ewig je-
doch eines nicht vernachlässigt sehen:
Um nachhaltige Bindungen zu gewähr-
leisten, benötigen Marken „Ankerpunkte
in der realen Welt“, müssen also weiter-
hin in Form von Geschäften vor Ort ver-
treten sein. Dieses Prinzip veranschau-
licht Ewig mit der Entstehung von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen im
21. Jahrhundert: „Kennenlernen kann
man sich über das Internet leicht – aber
geküsst wird offline.“ Dennis Christmann

genheit an: „Heute ist es umgekehrt.“ Zu-
gleich ermögliche es die neueste Techno-
logie jetzt unter anderem, denselben
Newsletter in hunderttausenden indivi-
duellen Versionen zu versenden. Dadurch
habe sich die Öffnungsrate von anfangs
nicht einmal 1,5 Prozent in den zweistel-
ligen Bereich gesteigert.

Geschichtenerzählen

Der sinkenden Attraktivität von TV-Wer-
bespots stellt Ewig neue Möglichkeiten
gegenüber, im Internet Geschichten zu
erzählen. Als Beispiel zeigt er das Projekt
eines US-amerikanischen Herstellers iso-
tonischer Getränke, bei dem die Spieler
zweier rivalisierender Highschool-Foot-
ball-Teams nach 15 Jahren in gleicher Be-
setzung erneut aufeinandertreffen. „Nah
an den Konsumenten zu sein, ist für die
Glaubhaftigkeit unerlässlich.“ Um diese
langfristig zu binden, sollten Unterneh-
men Youtube, Facebook und Co. perspek-
tivisch in erster Linie als Akquisemedien
betrachten und die Interaktion in eigene
„Communities“ verlagern. „Das ist auf-
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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

unterstützt von:
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AnziehendeKonjunktur
Derdeutsche Jobmarktentwickelt sichpositiv.UndnachEinschätzungdesPersonaldienstleistersHays

wirddieNachfragenachFachkräften indennächstenQuartalenweiter steigen.

gen zurückgehalten, weil die Märkte
nicht stabil waren. Durch die aktuell po-
sitiven Indikatoren lösen viele Unter-
nehmen derzeit ihre Bremse bei Stellen-
besetzungen, um von der anziehenden
Konjunktur zu profitieren“, schätzt Dirk
Hahn, Hays-Vorstandsmitglied, den ak-
tuellen Stellenmarkt für Spezialisten
ein: „Ob und wie lange dieser Trend sta-
bil bleibt, ist schwer einzuschätzen. Ne-
ben den positiven Kennzahlen gibt es
Unwägbarkeiten auf wichtigen Märk-
ten, wie zum Beispiel den BRIC-Län-
dern.“ red

sen sowie aller relevanten Stellenanzei-
gen in Tageszeitungen.

Stark gestiegen ist unter anderem die
Nachfrage nach IT-, Marketing- sowie
Construction & Property-Spezialisten.
Im Marketing wurden wesentlich mehr
Online-Marketingmanager gesucht.
Hier zeigt sich, dass die digitale Trans-
formation der Wirtschaft auch in Berei-
chen jenseits der IT neue Stellen schafft.

Der Stellenmarkt wird sich in den
nächsten Quartalen wohl weiter positiv
entwickeln: „Viele Unternehmen haben
sich im letzten Jahr mit Neueinstellun-

Die positiven volkswirtschaftlichen
Eckdaten sind auf dem Arbeitsmarkt an-
gekommen: Die Nachfrage nach hoch
qualifizierten Spezialisten ist im ersten
Quartal 2014 nach zuletzt vier flauen
Quartalen flächendeckend spürbar an-
gestiegen. Sowohl für kaufmännische
als auch technisch-naturwissenschaftli-
che Fachkräfte hat sich die Zahl der Stel-
lenangebote im Vergleich zum vierten
Quartal 2013 deutlich erhöht.

Der Hays-Fachkräfte-Index basiert
auf einer quartalsweisen Auswertung
der meistfrequentierten Online-Jobbör-
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Hidden Champions
Erfolgsgeschichten aus der Metropolregion Rhein-Neckar

In einer monatlichen Serie stellen wir erfolgreiche Unterneh-

men aus der Region vor, die Marktführer oder Branchenstars

in ihrem Segment sind.

Erzählen Sie rund 310.000 Lesern der Tageszeitung und 4

Wochen online unter morgenweb.de (rund 370.000 unique

user/Monat) Ihre Erfolgsgeschichte und begeistern Sie Men-

schen aus unserer Region für Ihr Unternehmen.

Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad in der Region und präsen-

tieren Sie sich als erfolgreicher Player und Top-Arbeitgeber.

Interessiert? Dann informieren Sie sich jetzt unter Telefon

0621/392-1449 oder bestekoepfe@mamo.de. Wir beraten Sie

gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Lernen Sie die Hidden Champions auch online kennen unter

www.morgenweb.de/champions
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Zwischen Rückzug und Fahrtwind

an ein Hobby, das der dreifache Famili-

envater im vergangenen Jahr wieder für

sich entdeckt hat: Die meisten der Mo-

torradtouren führen in den Odenwald,

der sprichwörtlich vor seiner Haustür

liegt. „Dabei kann ich wunderbar ab-

schalten und neue Energie tanken“,

sagt Schifferdecker. Eine weitere Lei-

denschaft gilt dem Handball. Früher

spielte er selbst, heute feuert er die

Rhein-Neckar Löwen an, die er über

den Business Club unterstützt. Die Far-

be der Rückenlehne seines Schreib-

tischstuhls, versichert Schifferdecker,

habe damit jedoch nichts zu tun. den

decker GmbH für Rollladen- und Son-
nenschutztechnik.

Schifferdecker gegenüber sitzt eine
Angestellte, die in Teilzeit arbeitet. Auf
ein Büro für sich allein legt der Ge-
schäftsführer keinen Wert, nehmen ihn
doch während eines Großteils seiner
Arbeitszeit ohnehin Termine außer
Haus in Anspruch. In den seltenen Mo-
menten der Muße betrachtet Schiffer-
decker mitunter ein Bild, das seine ältes-
te Tochter vor langer Zeit für ihn gemalt
hat.

Ein Miniatur-Bike auf der rechten
Seite des Schreibtischs erinnert indes

Sein Unternehmen hat Uwe Schifferde-
cker immer im Blick, wenn er am
Schreibtisch sitzt. Eine Aufnahme der
Firmenzentrale in Meckesheim ziert den
Bildschirm seines Computers. Vor al-
lem in den Abendstunden und am Wo-
chenende zieht sich der 48-Jährige in
das Büro im Obergeschoss zurück, um
sich, vom einfallenden Tageslicht abge-
schirmt, etwa komplexen Kalkulatio-
nen zu widmen. Davon zeugen gleich
zwei Taschenrechner, die wie die Akten
seiner Kunden und Geschäftspartner
immer griffbereit liegen. „Für solche
Aufgaben brauche ich Abstand vom Ta-
gesgeschäft“, sagt der Chef der Schiffer-

PersonundUnternehmen

Sonnenschutzanlagen aller Fabrikate

tätig.

Neben dem Hauptsitz betreibt der Pre-

mium-Partner von Klaiber Markisen

je eine Filiale in Wiesloch und Sins-

heim. Außer Schifferdecker und seiner

Frau Sibylle arbeiten für die Meckes-

heimer Firma fünf Monteure und vier

weitere Angestellte.

Uwe Schifferdecker (48) hat ein

Studium in Karlsruhe als Diplom-

Ingenieur (FH) abgeschlossen.

1994 gründete er in Meckesheim die

Sonnenschutztechnik Schifferdecker

GmbH. Der Fachbetrieb des Rolladen-

undSonnenschutztechnikerhandwerks

ist in den Geschäftsfeldern Verkauf, Re-

paratur undWartung an Rollläden und
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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.



Der perfekte Rahmen für Ihre Performance

Tagen im CongressForum Frankenthal

www.congressforum.de

• Variables Raumkonzept durchmobile und schalldichteWände
• 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.


