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Vom Breitbandausbau bis zum Verkehr:
Irmgard Abt, Präsidentin der IHK Rhein-Neckar,

sieht ungenutzte Potenziale
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Gaspedal und Bremse
D igitalisierung und Vernetzung

bieten Unternehmen an Rhein
und Neckar enorme Chancen.

Davon ist Irmgard Abt überzeugt. Doch
vom Breitbandausbau bis zum Verkehr
befürchtet die Präsidentin der IHK Rhein-
Neckar „gravierende Engpässe“, die das
wirtschaftliche Wachstum hemmen, wie
sie im Econo-Interview erläutert (Sei-
te 20). Auch die Integration von Flüchtlin-
gen in den hiesigen Arbeitsmarkt werde
mit darüber entscheiden, ob die Metro-
polregion genügend Fahrt aufnehmen
kann, um im rasanten weltweiten Wettbe-
werb bestehen zu können.

Temporeich geht es in wenigen Wochen
ebenfalls auf dem Hockenheimring zu.
Dann kehrt die Formel 1 beim „Großen
Preis von Deutschland“ zurück in die Kur-
pfalz. Doch so prestigeträchtig der Renn-
zirkus auch ist, allein mit der Formel 1
kommt ein solcher Kurs nicht über das
Jahr: Getreu dem Motto „More than Ra-
cing“ ist das Gelände eine vielseitige
Eventstätte. An rund 170 Tagen im Jahr
finden hier Konzerte, Firmenincentives,
Fahrerlehrgänge oder Kongresse statt (Sei-
te 80). Daneben beleuchtet unser The-
menschwerpunkt „Motorsportregion
Rhein-Neckar“ unter anderem die Arbeit
erfolgreicher Nachwuchsingenieure: In
der Formula Student Germany messen
sich studentische Konstrukteursteams mit
selbst entwickelten Rennwagen (Seite 90).

Von der ultraleichten Hochdruckleitung
bis zur extrem steifen Alufelge sorgt in der
Metropolregion Rhein-Neckar zudem ei-
ne ganze Reihe von Hidden Champions
für das nötige Know-how im professionel-
len Renngeschäft (S. 88). Nicht zuletzt ha-
ben wir in Neustadt an der Weinstraße
dem Team Rosberg über die Schulter ge-
schaut. Als Partner von Audi sorgen die
Vorderpfälzer für reibungslose Boxen-
stopps in der Rennserie DTM. Geschraubt
und gesteckt wird im Sekundentakt (Sei-
te 84).

Über eine Durststrecke klagen hingegen
viele Geldinstitute. Insbesondere Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken trifft die
anhaltende Niedrigzinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank ins Mark, drückt sie
doch den Zinsüberschuss – und damit den
Ertrag. Um darüber hinaus dem veränder-
ten Nutzungsverhalten der Kunden Rech-
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nung zu tragen, setzen viele Banken ver-
stärkt auf digitale Kanäle. Michael
Schroth, Bereichsleiter Private Banking
bei der Volksbank Kurpfalz, spricht im In-
terview über billiges Geld und über Alters-
vorsorge im Zinstal (Seite 108).

Gleichzeitig haben die Investitionen in
deutsche Start-ups 2015 ein neues Re-
kordniveau erreicht. Insgesamt wurden
hierzulande knapp 3,1 Milliarden Euro in
Jungunternehmen gesteckt – fast doppelt
so viel Geld wie im Vorjahr und fast fünf-
mal so viel wie 2013 (Seite 112). „Die Risi-
kobereitschaft und der Anlagedruck sind
so groß wie lange nicht mehr“, betont An-
dreas Müller, Partner bei EY in Mannheim.

Ungebrochen ist indes der Bauboom in
der Region, wie zahlreiche prestigeträchti-

ge Projekte belegen. Gerade was die Nut-
zung ehemaliger Militärflächen angeht,
bewegt sich vieles: Das Taylor-Areal im
Nordosten Mannheims soll sich in ein Ge-
werbegebiet mit hoher Lebens- und Auf-
enthaltsqualität verwandeln (Seite 52). Im
Benjamin-Franklin-Village, wo vor ihrem
Abzug 8000 US-Soldaten lebten, rollen seit
Kurzem die Bagger (Seite 56). Derweil ent-
stehen in Heidelberg auf rund 180 Hektar
Fläche im Stadtgebiet neue Wohnungen,
Gewerbeflächen, Raum für Freizeit, Bil-
dung und Kultur (Seite 60). Die Konversi-
on nimmt also weiter Fahrt auf.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Econo-Redaktionsteam

Bild: Audi CommunicationsMotorsport/KaiMehn
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„Am Steuer
sitzt der
Konsument“
DieDigitalisierung verändert denAlltag. Immermehr Einkäufe

werdenonline amPC, über das Smartphone oder das Tablet

erledigt.Mit denRisiken, vor allem abermit denChancen, die

dieserWandel für den stationärenHandel und fürBanken birgt,

befasste sich eineExpertenrunde inMannheim.

„überrollen“, wenn man sich ihr ver-
schließt, wie Gastgeberin Andrea Haber-
mann, Leiterin der Mannheimer Com-
merzbank-Filiale, in ihrer Begrüßung
skizziert? Zunächst offenbar kein Anlass
zur Beunruhigung: Auf die ans Publikum
gerichtete Frage von econo-Redakteur
und Moderator Dennis Christmann, wer
in letzter Zeit vor Ort in einem Geschäft
einkaufen war, schnellen mindestens ge-
nauso viele Hände in die Höhe als bei der
Gegenprobe zur Zahl der getätigten Ein-
käufe im Internet. „Wir sind gut aufge-
stellt“, betont Manfred Schnabel, Präsi-
dent des Handelsverbands Nordbaden,

entsprechend unaufgeregt für seine
Sparte, „sowohl im Netz als

auch vor Ort in der Filiale.“

Das Einkaufen via
Smartphone oder Tab-

let finde sie „ziemlich
unsexy“, gibt Christia-
ne Ram, Leiterin des
Fachbereichs für
Wirtschafts- und

Strukturförderung der
Stadt Mannheim, un-

umwunden zu. Sie reize
eher die Kombination der

Möglichkeiten, sprich die Re-
cherche nach Waren im Internet

und der anschließende Kauf im Geschäft
vor Ort. Eher als Werbe- und Orientie-

D ie Zahlen lassen keinen Zweifel
zu: Der Handel unterliegt einem
extremen Wandel. Immer mehr

Menschen nutzen die Vorzüge des Inter-
nets zum Einkauf selbst alltäglicher Din-
ge. Bequem, schnell und unabhängig von
Öffnungszeiten Waren per Mausklick or-
dern zu können, diesem Reiz erliegen
zahlreiche Konsumenten. So ist der On-
line-Handel 2015 im Vergleich zum Vor-
jahr um zwölf Prozent gewachsen – und
damit viermal so stark wie der Durch-
schnitt des Einzelhandels.

Sieht sich der stationäre Handel da-
durch in ernsthafte Bedrängnis gebracht
oder bietet die Digitalisierung
nicht vielmehr zahlreiche
Chancen, die es angemes-
sen zu nutzen gilt, um
sich neue Potenziale
zu erschließen? Mit
dieser spannenden
Grundsatzfrage be-
fasste sich eine Podi-
umsdiskussion, zu
der econo Rhein-Ne-
ckar und die Com-
merzbank in die Räum-
lichkeiten der Mannhei-
mer Commerzbank-Filiale
eingeladen hatten.

Wird die Digitalisierung den stationä-
ren Handel und die Filialisten tatsächlich

rungsplattform versteht auch Schnabel
die Internetangebote. Der Vorteil liege
heute vielmehr darin, dass man Werbein-
halte nicht mehr „wie mit der Schrotflin-
te“ in die Menge streue, sondern gezielt
Konsumenten ansprechen könne: „Un-
sere Kunden sehen die Produkte live und
machen sich vor Ort ein Bild von unserer
Kompetenz.“

Ganz anders sieht dies indes bei den
Geldinstituten aus, wie Sabine Schmit-
troth, bei der Commerzbank Bereichs-
vorständin Privat- und Geschäftskunden
Marktregion Mitte, berichtet. „Rund
70 Prozent der Überweisungen werden
heute online getätigt – Tendenz stei-
gend.“ Dementsprechend müsse das Ge-

HANDEL |
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Geldgeschäfte derzeit noch unter 40 Pro-
zent.

Angebot schafftVertrauen
Zwar spät, aber noch nicht zu spät, habe
man sich in Deutschland entschlossen,
in Sachen Online-Bezahlsystemen inter-
nationalen Platzhirschen wie PayPal die
Stirn zu bieten, bewertet Sabine Schmit-
troth den Zusammenschluss nahezu aller
Banken und Sparkassen in Deutschland
zum Angebot Paydirekt, das seit 2015 am
Markt ist. Sicherheit und die direkte Zah-
lung vom Girokonto sind für Schmittroth
die entscheidenden Vorteile von Paydi-
rekt. (siehe Info-Element auf der Folge-
seite).

hervor. Der persönliche Bezug zu einem
Berater, oft über Jahre gewachsen, stehe
unverändert im Vordergrund, gerade bei
komplizierteren Finanzangelegenheiten
– wie zum Beispiel Baufinanzierung oder
Altersvorsorge. Dies sei übrigens alters-
unabhängig, so die Bankerin: „Auch jun-
ge Kunden sagen, dass sie es gut finden,
wenn man persönlich zu seiner Bank hin-
gehen kann.“ Das Bankgeschäft der Zu-
kunft ist digital, aber auch noch persön-
lich, sagt Schmittroth. Heutige Neukun-
den, das stelle sie im Alltagsgeschäft fest,
seien „zu 100 Prozent bereit, alle von uns
angebotenen digitalen Services zu nut-
zen“. Beim Kundenbestand liege diese
Bereitschaft zum digitalen Erledigen der

schäftsmodell der Geldinstitute „kom-
plett auf den Kopf gestellt werden“, so
Schmittroth. In ihrem Haus gehe man
dies etwa mit einer Erweiterung des digi-
talen Angebots an, etwa einer „Mobile
Banking App“ für das Smartphone oder
einem Video-, Audio- und Text-Chat, bei
dem der Kunde am PC über den Online-
Dialog mit einem Agenten den Kontakt
zu seiner Bank aufnehmen kann. Projek-
te wie diese werden am Abend der Veran-
staltung an mehreren Ständen vorge-
stellt.

Die Filiale vor Ort sei aber dennoch un-
abdingbarer Bestandteil des Geschäfts-
modells. „Filialen sind für unsere Kunden
ein klarer Mehrwert“, hebt Schmittroth

econo2/2016 • 27. Mai 2016



Paydirekt

Der Online-Bezahldienst Paydirekt
ist im August 2015 gestartet. Heute
sind fast alle deutschen Banken und
Sparkassen dabei.

Über Paydirekt bezahlen Kunden nach
einmaliger Anmeldung ihre Online-Ein-
käufe einfach und direkt, sprich ohne
denWeg über Drittanbieter, über ihr
Girokonto.

Die erste getätigte Transaktion wurde
am 17. August 2015 um 10.46 Uhr durch
einen Nutzer der Hypovereinsbank
registriert. Bis Ende April 2016 haben
sich bereits mehr als 300 000 Kunden
angemeldet.

Verantwortlich für den Aufbau, den
Betrieb und dieWeiterentwicklung des
Bezahlverfahrens ist die Paydirekt
GmbHmit Sitz in Frankfurt amMain.
Geschäftsführer sind Niklas Bartelt und
Helmut Wißmann.

Als deutsches Unternehmen unter-
liegt Paydirekt deutscher Regulierung
sowie den strengen deutschen Daten-
schutzbestimmungen.

stimmen, müssten alle Beteiligten an ei-
nem Strang ziehen.

Doch dies sei seiner Meinung nach zu-
mindest in Mannheim derzeit nicht der
Fall. Durch anstehende Großvorhaben
wie den Abriss der Ludwigshafener
Hochstraße Nord und den Umbau der
Mannheimer Planken würden zudem
viele Kunden von einem Einkaufsbum-
mel in der Quadratestadt abgehalten.
„Wir brauchen das Umland! 60 Prozent
unserer Kunden kommen nicht aus
Mannheim“, mahnt Engelhorn. Die Bau-
maßnahmen seien richtig und wichtig,
doch hätte er sich „eine bessere Abstim-
mung“ gewünscht. Zumindest für Mann-
heim sei der Umbau der Planken ein Sig-
nal, dass man „in die Zukunft der Innen-
stadt und damit auch in die des Einzel-
handels vor Ort“ investiere, entgegnet
Christiane Ram.

Ein Drittel des Umsatzes generiere
man in der Innenstadt, zwei Drittel auf
dezentralen Verkaufsflächen, merkt
Manfred Schnabel an. „Die Umsätze in
der City müssten um 25 Prozent steigen,
damit wir keine Leerstände befürchten
müssen“, so der Präsident des Handels-
verbands Nordbaden mit Blick sowohl
auf Mannheim aber auch in die Metro-
polregion Rhein-Neckar hinein. Hier
müsse die Politik auf überregionaler Ebe-
ne auch die entsprechenden Anreize set-
zen. „Wir wollen“, unterstreicht Schna-
bel, „keinen Streichelzoo. Aber was wir
brauchen, sind fairere Wettbewerbsbe-
dingungen.“ Soll heißen: Bei jeder Ent-

Das „Beste aus beiden Welten“ zu ver-
einen, ist auch der Anspruch des Mann-
heimer Modehauses engelhorn, das ak-
tuell 20 Prozent seines Umsatzes online
generiert. „Die Kunden zu überzeugen,
das schaffen wir immer noch besser in
unseren Filialen“, so Geschäftsführer Fa-
bian Engelhorn. Denn während der Kun-
de im Internet eher gezielt ein bestimm-
tes Produkt kaufe, gehörten zum Ein-
kaufsbummel in der Stadt noch weitere
Faktoren: „Man will ja vielleicht noch ei-
nen Kaffee trinken und einen schönen
Tag verbringen.“ Dazu, so Engelhorn,
müssten aber die Rahmenbedingungen

Aufschlussreiche Einblicke: Sabine Schmittroth, Fabian Engelhorn, Christiane Ram und Manfred Schnabel (v. l.) diskutierten mit Moderator und Econo-
Redakteur Dennis Christmann. Bilder: Proßwitz

Gastgeberin: Andrea Habermann begrüßte das
Publikum in derMannheimer Commerzbank-Filiale.
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Angeboten sollte Mut machen, neue We-
ge zu beschreiten.“

Und das Fazit? Drei Punkte gilt es laut
Manfred Schnabel für Einzelhändler zu-
vorderst zu beachten, um für die Zukunft
besser gewappnet zu sein: „Der hybride
Handel muss sich zunächst darauf ein-
stellen, dass eben der Konsument am
Steuer sitzt“, sprich: dass er entscheidet,
wann, wie und wo er eine Kaufentschei-
dung trifft. Zudem müssten die Systeme
im Handel zunehmend synchronisiert
werden. Der Kunde müsse online bei-
spielsweise in Echtzeit sehen können,
welcher Artikel tatsächlich wann und wo
verfügbar ist. Nicht zuletzt bedürfe es
eben fairer Wettbewerbsbedingungen,
um den Handel vor Ort konkurrenzfähig
zu halten.

scheidung – etwa mit Blick auf Gewerbe-
steuersätze – müssten sich die Politiker
fragen, inwiefern diese auch für Konzer-
ne wie Amazon, Apple und Co. Auswir-
kungen haben

LieferungamgleichenTag
Ob digital oder vor Ort, „der Kunde hat
sich bereits entschieden, die Frage ist
nun: Wer hat das beste Angebot“, wirft
Fabian Engelhorn ein. In seinem Haus
hat man sich kürzlich mit „JETZAT“, ei-
nem Serviceangebot für die Rhein-Ne-
ckar-Region, zusammengetan. Einkäufe
– gleich, ob bei den teilnehmenden
Händlern im Geschäft gekauft oder on-
line bestellt – können auf Wunsch noch
am gleichen Tag zum Kunden geliefert
werden. „Die Nachfrage nach solchen

Um im Konzert der Geschäfte mit gro-
ßen Onlinestores spielen zu können, gel-
te es für kleinere Händler wie für Anbieter
abseits der Metropolen, im Internet zu-
mindest auf sich aufmerksam zu machen.
Hier reiche es meist schon, gefunden zu
werden, beispielsweise mittels einer Art
digitaler Visitenkarte, sind sich die Disku-
tanten einig. Je spezialisierter dagegen
das Angebot des einzelnen Händlers, des-
to eher sei es sinnvoll für ihn, einen eige-
nen Onlineshop anzubieten.

„Mit dem stationären Handel ist Ge-
winn zu machen, wenn man die entspre-
chenden Stellschrauben und Prozesse
kennt“, appelliert Fabian Engelhorn zum
Ende der Gesprächsrunde. „Wir müssen
die Chancen ergreifen. Das können wir in
Deutschland!“ Andreas Zwingmann

econo2/2016 • 27. Mai 2016



Jungheinrich
erhält Preis
DasUnternehmen ist in der Kategorie „Flurförderzeuge und

FahrerloseTransportsysteme (FTS)“ zumSieger gekürtworden.

D as Fachmagazin „Logistik heute“
und die Bundesvereinigung Lo-
gistik (BVL) e.V. haben zum Tag

der Logistik 2016 die besten Logistik-
Marken ausgezeichnet. Im Vorfeld der
Preisverleihung haben Leser in elf Kate-
gorien darüber abgestimmt, welche Mar-
ken sie in den verschiedenen Bereichen
der Logistik am stärksten bewerten. Ins-
gesamt standen mehr als 170 Marken zur
Auswahl, die in Deutschland den größten
Umsatz erzielen.

Sieger in der Kategorie „Flurförderzeu-
ge und FTS“ wurde Jungheinrich. Dr. Lars
Brzoska, Vorstand Vertrieb bei Junghein-
rich, nahm den Preis entgegen und sieht
das Unternehmen damit in seinem neu-
en Markenauftritt bestätigt: „Unser Leit-
bild – Growing with Passion – verdeut-
licht, dass Jungheinrich sich in einem
Wandlungsprozess befindet. Die Zukunft
liegt für uns zunehmend im Bereich der
Logistiksysteme und somit der ganzheit-
lichen Lösungsangebote aus einer
Hand.“ Als Vorreiter der Intralogistik 4.0
wolle sein Unternehmen diesen Weg der
Evolution konsequent fortführen. „Unser
Ziel ist es, zur Nummer-1-Marke der In-
tralogistik in allen europäischen Märkten
zu werden und langfristig zu den Top-3-
Anbietern weltweit zu gehören.“

Jungheinrich gehört zu den internatio-
nal führenden Unternehmen in den Be-

„BESTE LOGISTIKMARKE 2016“ |

reichen Flurförderzeug-, Lager- und Ma-
terialflusstechnik. Als Anbieter der Intra-
logistik steht das Unternehmen seinen
Kunden mit einem umfassenden Pro-
duktprogramm an Staplern, Logistiksys-
temen, Dienstleistungen und Beratung
zur Seite. Die Aktie wird an allen deut-
schen Börsen gehandelt. In Bensheim
liegt das Vertriebszentrum Südwest von
Jungheinrich. Das Einzugsgebiet reicht
von Kassel bis kurz vor Karlsruhe. Damit
handelt es sich um den größten der bun-
desweit 17 Standorte des Jungheinrich-
Direktvertriebsnetzes. Unter der Leitung
von Uwe Seitz arbeiten hier rund
330 Spezialisten.

Breites Spektrum

„Die Abstimmungsergebnisse zeigen gut,
wo Unternehmen mit ihrer Marke gerade
stehen. Starke Marken tragen dazu bei,
dass in der Öffentlichkeit das Image der
Logistik gestärkt wird“, erklärt Prof. Dr.-
Ing. Thomas Wimmer, Vorsitzender der
Geschäftsführung der BVL. Nach dieser
ersten Wahl gaben die Initiatoren der Ak-
tion „Beste Logistik Marke“ bekannt, dass
ab Herbst 2016 weitere rund 170 Marken
aus elf Kategorien zur Abstimmung ste-
hen. Sie reichen von Logistikimmobilien-
entwicklern über Fördertechnik bis hin
zu Trailern und Transportern. den/red
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IN KÜRZE

SNP wächst weiter
Heidelberg. Die SNP AG hat im Geschäfts-
jahr 2015 bei allen relevanten Kennziffern
zum Teil deutlich zugelegt. Der Umsatz
stieg nach Konzernangaben um 84,5 Pro-
zent auf 56,2 Millionen Euro (2014:
30,5 Millionen Euro). Das operative Ergeb-
nis (EBIT) konnte im Vergleich zum Vorjahr
von 1,4 auf 4,6 Millionen Euro gesteigert
werden. Gleichzeitig haben die IT-Spezialis-
ten die Zahl ihrer Mitarbeiter weltweit auf
über 600 gesteigert.

Mit Maimarkt zufrieden
Mannheim.Mit insgesamt 343 000 Besu-
chern meldet der Veranstalter des Mann-
heimer Maimarkts ein zufriedenstellendes
Ergebnis. 63 Prozent der Aussteller haben
nach Angaben der MAGMannheimer Aus-
stellungs-GmbH noch einmal besser oder
gleich gut verkauft wie im Vorjahr.

MLP startet gut ins Jahr
Wiesloch. Die MLP Gruppe ist mit einem
Anstieg der Gesamterlöse von 130 Millio-
nen Euro auf 152,4 Millionen Euro ins Jahr
2016 gestartet. Davon entfallen rund
30,7 Millionen Euro auf das 2015 erworbe-
ne Tochterunternehmen Domcura, das ho-
he Beiträge im ersten Quartal liefert und in
der Vorjahreskennziffer noch nicht enthal-
ten war. Das EBIT verbesserte sich von sie-
ben auf 8,8 Millionen Euro. Von Januar bis
März stieg die Zahl der neu gewonnenen
Familienkunden im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum um 13,5 Prozent auf 4200.
Außerdem legte das Neugeschäft in der Al-
tersvorsorge zu. Im Geschäftsjahr 2015 hat-
te MLP trotz gestiegener Erlöse beim Kon-
zernergebnis einen Einbruch um32Prozent
auf nurmehr 19,8 Millionen Euro verzeich-
nen müssen.

Gute Aussichten: MLP ist mit einem deutlich
höheren Erlös ins Jahr gestartet. Bild: MLP
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Heidelberg
Hauptstraße 48
www.heisel.com

Fuchs kauft zu
Der global operierende Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub

übernimmtChevronsweltweitesGeschäftmitWeißölen und

Spezialschmierstoffen für dieNahrungsmittelindustrie.

Mannheim. Die Sparte erzielte zuletzt ei-
nen Umsatz von umgerechnet elf Millio-
nen Euro. Zum Kaufpreis machte Fuchs
keine Angaben, die Übernahme umfasst
ausschließlich Vertriebsaktivitäten.

„Kunden für lebensmitteltechnische
Schmierstoffe erwarten Unterstützung in
den Bereichen Lebensmittelsicherheit,
vorbeugende Wartung und Schmierstoff-
technologie“, erläutert Steve Puffpaff,
CEO von Fuchs Lubricants Co. Fuchs ha-
be ein erfolgreiches Programm rund um
die Marke „Cassida“ und komplementäre
Dienstleistungen entwickelt. „Die Akqui-
sition sowie neue Vertriebspartnerschaf-
ten werden den Betreuungsumfang für
unsere Kunden in der Lebensmittelin-
dustrie erheblich verbessern“, so Puff-
paff. Er sei der Überzeugung, „dass dieser
Schritt unseren Kunden und Vertriebs-

INDUSTRIE |

partnern von Nutzen sein wird, da Fuchs
in diesen Spezialsegmenten führend ist
und ihre Bedürfnisse mit einer erweiter-
ten Produktpalette für Maschinen zur
Nahrungsmittelherstellung abdecken
kann“, erklärt Brian Stripling, General
Manager Brand, Technology & Original
Equipment Manufacturer (OEM) der
Chevron Products Company. Beide Par-
teien gehen davon aus, dass die Transak-
tion zum 1. Juni wirksam wird.

Im Jahr 2015 erwirtschaftete Fuchs ei-
nen Rekordumsatz in Höhe von rund
2,1 Milliarden Euro – und erwartet zum
Jubiläum weitere Bestmarken: Der Um-
satz soll im Jahr des 85-jährigen Beste-
hens um sieben bis elf Prozent wachsen,
das Ergebnis vor Zinsen und Steuern von
342 Millionen Euro um drei bis sieben
Prozent. den/red

Falk & Co
steigert Umsatz
DasmittelständischeWirtschaftsprüfungs-undSteuerberatungs-

unternehmen ist imGeschäftsjahr2015weitergewachsen.

Heidelberg. Mit einem Gesamtumsatz
von 31,1 Millionen Euro (Vorjahr:
30,3 Millionen Euro) hat Falk & Co erneut
ein Rekordergebnis erzielt. Der Gesell-
schaft gelang es damit nach eigenen Anga-
ben, ihre Marktposition unter den
„Top 20“ der Branche weiter zu stärken.
Für das Geschäftsjahr 2016 plant Falk & Co
ein zweistelliges Wachstum.

„Nach den bereits guten Geschäftsjah-
ren 2012 bis 2014 ist das erneute Wachs-
tum im Wesentlichen auf Akquisitionser-

BILANZ |

folge und Sonderaufträge zurückzufüh-
ren. So konnten wir zahlreiche Sonderauf-
träge im Bereich der qualifizierten Steuer-
beratung, der sonstigen Prüfungen sowie
der betriebswirtschaftlichen Beratung ge-
nerieren“, erläutert Gerhard Meyer, der im
Falk-Management-Team für die Außen-
darstellung zuständige Geschäftsführer
von Falk & Co. „Und auch im internationa-
len Geschäft konnten wir weiter zulegen.“
Im laufenden Geschäftsjahr feiert die Ge-
sellschaft ihr 80-jähriges Bestehen. den
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KranaufdenLkwgeholt
EineMannheimer Spedition löst komplexe

Probleme – vomWohncontainer bis

zumGroßraumtransport.

E ine Fahrt nach Teheran veränderte sein Leben. Eigent-
lich studierte er BWL, doch der Lkw-Trip durch Persien
brachte alles durcheinander: „Danach stand ich in der

Uni“, so Wolfgang Detmers, „und wusste einfach nicht, was ich
da soll.“ Auf seiner Reise lernte der Unternehmer, für den Mo-
ment zu leben. „Essen, Trinken, Schlafen – das war alles viel
wichtiger als ein Brief vom Finanzamt“, spitzt Detmers seine
Erfahrungen zu. Damals, zu Zeiten des Schahs, in den 1970er
Jahren. Auch Angst war ein neues, intensives Gefühl: „Wer in
Persien mit dem Lkw liegenbleibt, findet erst nach Hunderten
von Kilometern Hilfe“, erzählt Detmers. „In Deutschland gibt
es sie um die Ecke.“

Konsequenz: Detmers schmiss sein Studium hin – und wurde
Unternehmer. Vor 39 Jahren gründete er die „Spedition Det-
mers-Transport GmbH“, kurz Detmers. Allerdings eroberte er
sich von Anfang an eine Nische, in der er bis heute gute Ge-
schäfte macht. Denn: „Nur wer sich spezialisiert, hat im harten
Transport-Gewerbe eine Chance.“ Seine Idee: eine Lkw-Kran-
Kombination für den Transport von Containern. Detmers erin-
nert sich schmunzelnd: „Als ich damit angefangen habe, hat-
ten Lkw nur Kräne, um maximal einen Kasten Bier heben zu
können.“

BoomdurchBaufirmen
Gleichzeitig traten in dieser Zeit Container ihren Siegeszug rund
um den Globus an. „Das Geschäft fing an, richtig gut zu laufen,
als auch Baufirmen auf Wohncontainer für ihre Arbeiter umstie-
gen“, berichtet der Spediteur. Das bedeutete: Der Wohncontai-
ner kam auf einem Lkw zur Baustelle – und ein großer Kran
musste dabei sein, um den Container abzuladen. Ein hoher,
kostspieliger Aufwand. Detmers konnte dieselbe Leistung viel
günstiger anbieten: dank seiner Spezialfahrzeuge mit einem in-
tegrierten Kran für schwere Lasten.

Dieses Konzept ist aufgegangen: Heute hat die Spedition ei-
nen Fuhrpark mit 65 Spezial-Lkw; mehr als 100 Menschen ar-
beiten an vier Standorten in Deutschland, Mannheim, Frank-
furt, Stuttgart und München. 2015 betrug der Umsatz 14 Millio-
nen Euro. Die Nachfolge im Familienunternehmen ist auch ge-
regelt, drei der vier Söhne sind schon ins Geschäft eingestie-
gen. Im Laufe der Zeit wurden die Container höher, breiter und
schwerer. Mit dieser Entwicklung hielt Detmers immer Schritt;
besonders mit italienischen Firmen kooperierte er, um neue
Konzepte zu verwirklichen. „Ich habe meine Ideen immer raus-
gegeben, an Lkw- und Kranhersteller“, so der 64-Jährige, „da-
bei habe ich eine ganze Branche ins Leben gerufen.“

Die Konkurrenz ließ nicht lange auf sich warten: Bundesweit
zählt Detmers heute sechs ernstzunehmende Mitbewerber.
„Ohne Wettbewerb hätten wir aber nicht so viel Gas gegeben“,
sagt der Spediteur. So sind zum reinen Transport noch einige
Dienstleistungen hinzugekommen, zum Beispiel professionel-
le Services rund um den Container – Montage und Demontage,
Reinigung, Lagerung oder das Umsetzen vor Ort. Dabei ist das

LOGISTIK |

Wolfgang Detmers setzt seit 39 Jahren
erfolgreich auf Fahrzeuge mit integriertem
Kran. Bild: Detmers

„Nur wer sich spezialisiert,
hat im harten Transport-
Gewerbe eine Chance.“

WolfgangDetmers,
Geschäftsführer

Spedition Detmers-Transport GmbH
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ABUS Werksvertretung Schifferdecker

Tel. 06226 990452 · Fax 06226 990447

www.hebetechnik.schifferdecker.biz

Laufkrane

Schwenkkrane

HB-System

Hebezeuge

Leichtportalkrane

Halbportalkrane

Krankomponenten

Kran-Service

Unternehmen in der Lage, ganze Containeranlagen vollstän-
dig ab- und wiederaufzubauen, inklusive der Transportlogis-
tik.

Detmers bietet seinen Kunden ein „Rund-um-Paket“, von
„Duo-Anlagen“ bis zu Großanlagen mit über 100 Containern.
Der Spediteur plant und organisiert detailliert das ganze Pro-
jekt und übernimmt seine Durchführung. In rund einer Vier-
telstunde schafft es einer der Spezial-Lkw, mit seinem Bord-
kran einen Container auf- oder abzuladen. Gewicht: bis zu
zehn Tonnen. Viele Sensoren überwachen den Vorgang, damit
kein Kran überlastet wird. Das verhindert Gefahren für
Mensch, Fahrzeug und Ladung.

Außerdem hat sich die Spedition auf sensible Fracht spezia-
lisiert: Container mit Mess- und Regeltechnik werden scho-
nend befördert, etwa durch eine Luftfederung. Das gilt auch
für Ladungen aus der Umwelt- und Mobilfunktechnik sowie
spezielle Raummodule, wie sie für OP-Säle zum Einsatz kom-
men. Auch „Großraumtransporte“ übernimmt die Spedition.
Mit ihren Fahrzeugen schicken Kunden besonders sperrige
Fracht auf die Reise: Metall- und Betonrohre, Betonzisternen,
Kräne, Tanks oder Kessel. Daneben hat Detmers auch eine
spezielle Stapler- und Aufzuglogistik entwickelt.

„Eventlogistik“ ist eine weitere Spezialität: Für mobile
Events oder Roadshows tüfteln die Mitarbeiter umfassende
Transportkonzepte aus, wobei viele Aspekte zu bedenken
sind, die weit über eine Fahrt von A nach B hinausgehen: Wel-
che Ressourcen sind nötig? Werden die Zeitfenster realistisch
geplant? Sind Sondergenehmigungen nötig?

Ein Beispiel für besondere Kreativität: Es ergab sich ein Kon-
takt zu einem namhaften Sportartikelhersteller, der auf Spie-
len der „Champions League“ Trikots verkaufen wollte. Det-
mers baute einen Container so um, dass er wie ein „Schuhkar-
ton“ aussah – und der Sportartikelhersteller hatte vor Ort eine
attraktive Verkaufsstelle. Ingo Leipner B
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Rückkehr nach Mannheim
Der Startschuss für den6.Marketing-Preis in derMetropolregion Rhein-Neckar ist gefallen.

Z um sechsten Mal sucht der Marke-
ting-Club exzellentes Marketing
aus der Region. Dieses Jahr steht

der Award unter dem Motto „Erfolg durch
Innovation“. Kooperationspartner ist das
Stadtmarketing Mannheim, das einen
Sonderpreis „Innovation durch Digitalisie-
rung“ verleihen wird. Der Gala-Abend fin-
det am 27. Oktober 2016 im Palazzo in
Mannheim statt.

Unternehmen aus Mannheim und der
Metropolregion Rhein-Neckar waren der
Zukunft schon immer einen Schritt voraus.
Bereits seit Jahrzehnten finden sie innova-
tive Lösungen für die Herausforderungen
ihrer Zeit. Sie zählen dadurch zu den Spit-
zenreitern im internationalen Wettbewerb
– damals wie heute. Doch der beste Erfin-
dergeist nutzt nichts, wenn Innovationen
versteckt in Elfenbeintürmen, Laboren
und Werkstätten bleiben. Erst das richtige
Marketing macht ein gutes Produkt und
Dienstleistungen erfolgreich. Und auch
darin sind die Menschen aus der Metro-
polregion in der Wirtschaft und Wissen-
schaft Spitze. So gehört zum Beispiel der
Lehrstuhl für Marketing an der Fakultät für
Betriebswirtschaftslehre der Universität
Mannheim zu den führenden in Deutsch-
land. Innovative Produkte und Dienstleis-
tungen gepaart mit innovativem Marke-
ting führen zu wirtschaftlichem Erfolg. Aus
diesem Grund steht der 6. Marketing-Preis
der Metropolregion Rhein-Neckar unter
dem Motto „Erfolg durch Innovation“.

BedeutenderGradmesser
Der Marketing-Preis gilt als wichtigster
Gradmesser für ausgezeichnetes Marke-
ting aus der Metropolregion Rhein-Neckar.
Unternehmen, Organisationen, Stiftungen
und öffentliche Institutionen aus der Regi-
on können sich mit ihrem Marketing um
die begehrten Awards bewerben. Der Mar-
keting-Preis wird erneut in vier Kategorien
verliehen: „Große Unternehmen“, „Kleine
Unternehmen“, „Non-Profit-Unterneh-
men“ und „Young Professionals“. Die An-
meldung erfolgt ab dem 6. Juni 2016 unter
www.mc-rn.de/marketing-preis. Im ver-
gangenen Jahr gab es insgesamt 36 Einrei-
chungen.

Der Marketing-Preis findet dieses Jahr in
Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing
Mannheim statt. Getreu dem Motto „You
can make it here“ positioniert das Stadt-
marketing die Quadratestadt als innovati-
ve, vielfältige und internationale Stadt in

AUSZEICHNUNG |

der Öffentlichkeit. Denn: Innovationen bil-
den das Fundament für Wohlstand und
Beschäftigung. Als Partner des Marketing-
Preis 2016 gibt das Stadtmarketing Mann-
heim wichtige Impulse für den regionalen
Award und ist treibende Kraft für die in-
haltliche Gestaltung. Im Zuge dessen ver-
leiht das Stadtmarketing auch den Sonder-
preis „Innovation durch Digitalisierung“.
Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der
Stadtmarketing Mannheim GmbH, erläu-
tert die Motivation für den Sonderpreis wie
folgt: „Daten sind für viele Unternehmen
das neue Öl und dienen als Motor für Inno-
vation und Erfolg. Mit dem Sonderpreis
wollen wir ein Unternehmen würdigen,
das sich durch datengetriebene Innovatio-
nen oder Geschäftsmodelle auszeichnet –
und diese innovativ vermarktet.“

Für den Marketing-Preis 2016 wurden
neue Jury-Mitglieder berufen und die Be-
wertungskriterien angepasst. Die unab-
hängige, zwölfköpfige Jury setzt sich aus
erfahrenen Experten aus Wirtschaft, Me-
dien und Wissenschaft zusammen. Erst-

mals dabei sind Irmgard Abt, Präsidentin
der IHK Rhein-Neckar und Geschäftsfüh-
rerin der ABT Print und Medien GmbH,
Prof. Dr. Florian Stahl, Inhaber des Lehr-
stuhls für Marketing II an der Fakultät für
Betriebswirtschaftslehre der Universität
Mannheim mit dem Forschungsschwer-
punkten Quantitatives Marketing und
Consumer Analytics, sowie mehrere Mar-
ketingleiter renommierter Unternehmen
aus der Region. Die Einreichung ist kosten-
frei und bis zum 23. September möglich.

Die Preisträger werden an einem Gala-
Abend ausgezeichnet. Die feierliche Preis-
verleihung findet am 27. Oktober im Palaz-
zo in Mannheim statt. Damit kehrt der
Marketing-Preis der Metropolregion
Rhein-Neckar, der bislang in Mannheim,
Schwetzingen und Ludwigshafen statt-
fand, wieder an seinen „Geburtsort Mann-
heim“ zurück. Für den Gala-Abend erwar-
tet der Marketing-Club insgesamt 450 Gäs-
te. Ausgezeichnet werden erstmals sowohl
die Auftraggeber als auch die beteiligten
Agenturen. den/red

Die Initiatoren für den 6. Marketing-Preis in der Metropolregion Rhein-Neckar:Marcus
Seip (Vorstand Programm des Marketing-Club Rhein-Neckar und Organisator des Marketing-
Preis 2016), Karmen Strahonja (Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH und
Kooperationspartner für den Marketing-Preis 2016), Michael Spring (Vorstand Programm des
Marketing-Club Rhein-Neckar und Organisator des Marketing-Preis 2016) und Prof. Dr. Florian
Stahl (InhaberdesLehrstuhls fürMarketing II anderFakultät fürBWLderUniversitätMannheim
und Jury-MitglieddesMarketing-Preis 2016), v. l. Bild:Marketing-ClubRhein-Neckar
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R AUM FÜR IHREN ERFO LG

Um Gewerbeimmobilien erfolgreich zu entwickeln, brauchen sie erfahrene Partner
mit innovativen Ideen und Konzepten. Seit fast 40 Jahren realisiert unser Familien-
unternehmen Immobilien mit einem Fokus auf Hallen, Einzelhandels- und Büro-
gebäude – deutschlandweit. Mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Kathrin
Adler und Alexander Adler sowie dem Vorsitzenden des Beirats Johann Georg
Adler III. entwickelt unser Familienunternehmen heute noch mehr Chancen und
Perspektiven für Ihren Erfolg – und hilft Ihnen bei der Suche nach Gewerbeimmobi-
lien, in die es sich zu investieren lohnt.

www.adler-investment.de

Sicherheit bei der Auswahl
des geeigneten Dienstleisters
GBB-Rating verleihtGütesiegel anALTOR–Heidelberger InkassoGmbH.

Heidelberg. Die Heidelberger Inkasso
GmbH ist nach eigenen Angaben das bis-
lang einzige Inkassounternehmen, das
den umfangreichen Prüfprozess durch
die GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-
beurteilung mbH – die führende Rating-
agentur für Finanzdienstleister – erfolg-
reich abschließen konnte. Nach mehr-
monatigen Audits in den Bereichen „In-
kassoprozesse“, „IT-Prozesse, IT-System
und IT-Sicherheit“, „Aufbau-/Ablaufor-
ganisation“ (unter anderem Compliance)
sowie „Daten und Datenschutz“ wurde
dem Unternehmen der ALTOR Gruppe
das GBB-Gütesiegel überreicht.

„Die Zertifizierung gibt den Kunden
der Heidelberger Inkasso GmbH die Si-
cherheit, dass auch nach intensiver Un-
tersuchung kein Zweifel an der Vertrau-

FORDERUNGSMANAGEMENT |

der Geschäftsführung der ALTOR Grup-
pe, zeigt die Verleihung des Gütesiegels,
„dass die umfassenden Optimierungs-
maßnahmen in allen wesentlichen Berei-
chen der Heidelberger Inkasso GmbH
richtig umgesetzt wurden“.

Die ALTOR Gruppe mit Sitz in Heidel-
berg gehört zu den größten inhaberge-
führten Unternehmen im Forderungs-
management in Deutschland und be-
treut seit über 30 Jahren zahlreiche Kun-
den vor allem im Bankensektor. Dabei
deckt die Gruppe rund um das Thema Li-
quidität weite Phasen einer Kundenbe-
ziehung ab – von der Kündigungspräven-
tion über die gesamte treuhänderische
Bearbeitung notleidender Forderungen
bis zu deren Ankauf. red

enswürdigkeit des Unternehmens und an
seinem Bestreben um die Qualität seiner
Leistungserstellung besteht“, so Dr. Dirk
Thiel, Geschäftsführer von GBB-Rating.
Nach Ansicht von Doris Pleil, Vorsitzende

DorisPleilundStephanBrückmann(beideALTOR
Gruppe);Dr.Dirk Thiel (GBB-Rating) Bild: zg
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Gute Gespräche
in edlem Ambiente
Bei der Premiere desAfter

WorkBusiness TreffsMERITO

nach demUmzug in das SYTE

HotelMannheimherrscht

reger Andrang.

scheider aus der Metropolregion Rhein-
Neckar und darüber hinaus lauschen den
Ausführungen von Thomas Beck, der in
einem Impulsvortrag die Rahmenbedin-
gungen des „Team Rio MRN“ erläutert.

Das Team Rio der Metropolregion
Rhein-Neckar unterstützt Athleten und
Trainer auf ihrem Weg zu den Olympi-
schen Spielen in Rio de Janeiro in diesem
Sommer. Auf Initiative der Sportregion
Rhein-Neckar gegründet, wird es – wie
bereits die Teams Peking und London
MRN – durch die Fördergesellschaft

D icht drängen sich die Besucher
zwischen den Sitzgruppen. Über
ihren Köpfen thronen Kron-

leuchter, die von der Stuckdecke hängen.
In exquisitem Ambiente netzwerken die
Besucher in ungezwungenen Gesprä-
chen. Ein Herr in weißem Hemd und
dunklem Sakko krault eine Nashorn-
Skulptur.

Auch und gerade nach seinem „Um-
zug“ in das Mannheimer SYTE Hotel
herrscht großes Interesse am After Work
Business Treff MERITO. Zahlreiche Ent-

NETZWERK |
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Lebendiges Miteinander: Die Gäste bei MERITO genossen Unterhaltungen in ungezwungener Atmosphäre und
raffiniertes Fingerfood. Moderator Stephan Pfitzenmeier (unten, 1. v. l.) posierte mit Leistungssportlern aus dem
TeamRioMRN, das sich an diesemAbend präsentierte. Bilder: Proßwitz

view der Athleten mit Schuhmacher
nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass
sich auch und gerade Mittelständlern aus
der Metropolregion Rhein-Neckar vielfäl-
tige Perspektiven bieten, das Team Rio zu
unterstützen: „Wenn es darum geht, den
Sport in der Region nach vorne zu brin-
gen, sind wir alle gefragt.“

Die Unternehmensgruppe Pfitzenmei-
er, die Mercedes-Benz-Niederlassung
Mannheim-Heidelberg-Landau, abc-
druck und Haas Media haben das neue
Format im Frühjahr 2015 gemeinsam ins
Leben gerufen. Der After Work Business
Treff MERITO findet am jeweils zweiten
Montag des Monats statt. Bereichert wer-
den die Abende um Impulsvorträge zu
wechselnden Themen und musikalisches
Begleitprogramm. Im Mittelpunkt blei-
ben aber nach den Plänen der Initiatoren
die ungezwungene Begegnung sowie der
Gedankenaustausch über Branchengren-
zen hinweg. den

im Gewichtheben vor dem MERITO-Pu-
blikum.

Für die erhaltene Hilfe ist auch Leicht-
athletin Alexandra „Alex“ Burkhardt
dankbar. Aus Bayern ist sie nach Mann-
heim gekommen. Für ihr Studium (Kul-
tur und Wirtschaft an der Universität) –
und um ideale Voraussetzungen für ihre
sportliche Karriere zu bekommen. „Ich
erfahre viel Unterstützung, vor allem
durch das Sportstipendium und die da-
mit verbundene Koordinatorin, die für
uns Stipendiaten jederzeit zur Verfügung
steht“, sagt die Sprinterin. „In München
gibt es kein Team Rio.“ Ähnlich eupho-
risch äußert sich Leichtathletin Yasmin
Kwadwo, die ihr Bestes gibt, um ihren All-
tag als Leistungssportlerin mit ihrem
Lehramtsstudium der Anglistik und Ge-
schichte an der Universität Heidelberg in
Einklang zu bringen.

Stephan Pfitzenmeier, der durch den
Abend führt, lässt es sich nach dem Inter-

Olympiastützpunkt Metropolregion
Rhein-Neckar e. V. getragen. Verantwort-
lich für Konzeption und Realisierung der
regionalen, bundeslandübergreifenden
Spitzensportförderung und der Öffent-
lichkeitsarbeit ist das ehrenamtlich be-
setzte Projektteam, in dem Sportregion,
Fördergesellschaft und Olympiastütz-
punkt MRN vertreten sind. Das Projekt-
team wird durch eine Projektleitung auf
Honorarbasis verantwortet.

TeamRioMRNpräsentiert sich
Was das in der Praxis bedeutet, verraten
drei junge Leistungssportler im Interview
mit Moderator Frank Schuhmacher. Mit
einem Besenstiel habe er seine erste Trai-
ningseinheit absolviert, erinnert sich
Max Lang. Nicht zuletzt dank der Unter-
stützung durch das Team Rio MRN und
dessen Partner aus der Unternehmer-
schaft der Region steht der Sportsoldat an
diesem Abend als U-23-Europameister

econo2/2016 • 27. Mai 2016



Anzeige

Der Heidelberger Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide von GSK
Stockmann + Kollegen berät Familienunternehmen bei
Sanierungenund steueroptimierter Strukturierung.

Europa verbietet Sanierungsklausel
DieKlauselsollteUnternehmenhelfen,dieFinanzkrisezubewältigen,ohne ihresteuerlichenVerlustvorträgezuverlieren.

Nun teilt dasEuGdieEinschätzungderEU-Kommission.WeitereKonsequenzen fürFirmenlenkerkönnten folgen.

gelt, dassdieSanierungsklausel erstwieder anzu-
wenden ist, wenn die europäischen Gerichte hie-
rin keine verbotene Beihilfe sehen. Das EuG hat
sich nun jedoch der Auffassung der EU-Kommis-
sion angeschlossen. Weil sanierungsbedürftige
Unternehmen gegenüber gesunden bevorzugt
würden, beeinträchtige dies den freienMarkt und
den Wettbewerb. Zu rechtfertigen sei dies auch
nicht mit wirtschaftspolitischen Gründen – zu-
mindest nicht in der derzeitigenGesetzesfassung.

Ausblick
Es ist damit zu rechnen, dass gegen die Urteile
Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof
(EuGH) eingelegt werden. Vorerst hat sich jedoch
die Hoffnung zerschlagen, dass die Sanierungs-
klausel mit neuem Leben gefüllt werden kann.
Unternehmen müssen daher weiter auf alternati-
ve Gestaltungen oder eine Einigung mit der Fi-
nanzverwaltung ausweichen. Doch auch hier
droht Gefahr: Mit ähnlichen Argumenten könnte
man auch den wichtigen „Sanierungserlass“ als
verbotene Beihilfe ansehen. Steuerliche Fallstri-
cke stellen damit weiterhin eines der häufigsten
Sanierungshemmnisse dar.

Kontakt: raoul.kreide@gsk.de

che Beihilfe, welche gegen Art. 107 Abs. 1 AEUV
verstößt (Beschluss 2011/527/EU vom 26. Janu-
ar 2011). Konsequenz: Die verbotene Beihilfe
muss zurückgefordert werden. Aus diesem
Grund hatte der Gesetzgeber bereits 2010 gere-

In zwei aktuellen Entscheidungen hat das Euro-
päische Gericht (EuG, früher „Gericht erster In-
stanz“) die Auffassungder EU-Kommission bestä-
tigt, wonach der Erhalt von Verlustvorträgen nach
§ 8c Abs. 1a KStG eine verbotene Beihilfe darstellt
(EuG, Urteile vom 4. Februar 2016, T-287/11 und T-
620/11).

Hintergrund
Verluste können steuerlichmit Gewinnen verrech-
net werden. Dies senkt die Steuerlast. Um Miss-
brauch einzudämmen, hat der Gesetzgeber die
Verlustnutzung jedoch immer weiter beschränkt.
Werden innerhalb von fünf Jahren mehr als
50 Prozent der Anteile übertragen, entfallen die
Verlustvorträge vollständig;werden zumindest 25
Prozent übertragen, entfallen sie in prozentualer
Höhe der Anteilsübertragung. Die so genannte
„Sanierungsklausel“ in § 8c Abs. 1a KStG ermög-
lichte den Erhalt der Verlustvorträge, wenn der Er-
werb zum Zwecke der Sanierung des Unterneh-
mens erfolgte.

Gericht siehtWettbewerbbeeinträchtigt
Die EU-Kommission sah in diesem Erhalt der Ver-
lustvorträge eine rechtswidrig gewährte staatli-

Events in guten Händen
Ob imFußballstadion oder im Felsenkeller –wermit seinerVeranstaltung aus derMasse

herausragenmöchte, braucht außergewöhnlicheKonzepte. Die Fachmesse „Locations“ im

Mannheimer Rosengarten bringt Veranstalter undDienstleister aus der Region zusammen.

M it einer hohen Besucherzahl,
einem sehr gut angenomme-
nen Rahmenprogramm und

guter Stimmung bei Ausstellern und
Fachpublikum zieht Veranstalterin Ni-
cole Weimer ein äußerst positives Fazit
der achten „Locations Rhein-Neckar“.
Mehr als 140 Aussteller präsentierten sich
in diesem Jahr bei der Fachmesse für au-
ßergewöhnliche Veranstaltungsräume
und Eventservices im m:con Congress
Center Rosengarten in Mannheim.

Rund 800 Event- und Marketingent-
scheider von Industrieunternehmen,
Veranstaltungsagenturen und Verbänden
verschafften sich einen aktuellen Über-

MESSEN |

Projektmanager und Geschäftsführer
beispielsweise über innovative Event-
möglichkeiten, über die Umsetzung
nachhaltiger Sterneküche oder über die
komplette Organisation von Veranstal-
tungen.

FokusaufderRegion
Der Messebesuch wurde so für viele Gäs-
te auch zur Möglichkeit für die eigene be-
rufliche Weiterbildung. „Wir haben mit
den zusätzlichen Angeboten für die Be-
sucher die ‚Locations‘ noch einmal at-
traktiver gemacht“, zeigt sich Veranstal-
terin Nicole Weimer überzeugt. „Durch

blick über die Top-Locations im Dreilän-
dereck Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Hessen. Das praxisorientierte
Rahmenprogramm war neben dem gro-
ßen Ausstellungsangebot ein Highlight
der Messe. Den Fachbesuchern standen
zahlreiche Informations- und Kommuni-
kationsmöglichkeiten zur Auswahl.

Erstmals fand ein messebegleitendes
Vortrags- und Seminarprogramm in Zu-
sammenarbeit mit der Internationalen
Event- & Congress-Akademie (IECA)
statt. Im neuen Best-Practice-Forum
wurden darüber hinaus Praxisthemen
von Eventprofis aus den eigenen Reihen
vermittelt. So referierten Küchenchefs,
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sucht, auf regionales Catering zurück-
greifen möchte oder weitere Dienstleister
für seine Veranstaltung benötigt, soll für
jeden Anlass die passenden Räumlich-
keiten finden und in allen Fragen rund
um die Veranstaltung unterstützt wer-
den“, fasst Weimer die Intention zusam-
men. Das gelte für Kongress, Tagung, Mit-
arbeiterevent, Produktpräsentation,
Kundenveranstaltung oder Weihnachts-
feier gleichermaßen.

Der Event-Treffpunkt erleichtere es,
neue Kontakte zu knüpfen. Der Besucher
könne sich an den Ständen einen aktuel-
len Überblick verschaffen und in persön-
lichen Gesprächen die Anbieter und
Eventdienstleister kennenlernen. „Wer
die ,Locations‘ besucht“, so Nicole Wei-
mer, „investiert einen Tag und profitiert
das ganze Jahr über davon.“ zwi

Weimer setzt auf eine gute Mischung
von Bewährtem und Neuem. Wichtig
bleibe aber immer die regionale Verbun-
denheit der Messen, die vier Mal im Jahr
in Deutschland stattfinden. „Jeder, der
als Organisator oder Veranstalter ein
Event in der entsprechenden Region
plant, eine anspruchsvolle Location

eine interessante, vielfältige Aussteller-
mischung mit bekannten Kongress- und
Tagungshäusern, neuen Locations der
Region und Dienstleistern aus dem
Eventbereich – vom Ticketing über Cate-
ring bis hin zu Veranstaltungstechnik
und Mobiliar – entstand eine lebendige
und innovative regionale Messe.“

Bild: LocationsRhein-Neckar
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„Gravierende
Engpässe“ bremsen
Wachstum aus
ObBreitbandausbau oderVerkehr: Irmgard Abt sieht weiterhin Nachholbedarf. Auch die

Integration von Flüchtlingen in den hiesigen Arbeitsmarkt wird nach Ansicht der Präsidentin

der IHK Rhein-Neckarmit darüber entscheiden, ob die Region von ihrer hervorragenden

Ausgangslage – etwamit Blick auf dieDigitalisierung – profitieren kann.

REGIONALENTWICKLUNG |



Vernetzte Prozesse – auch über Firmengren-
zen hinweg – brauchen leistungsfähige und
sichere Verbindungen. Wie beurteilen Sie
den aktuellen Stand des Breitbandausbaus
in derMetropolregion Rhein-Neckar?

Abt: Für viele Unternehmen ist Highspeed-In-
ternet inzwischen der wichtigste Standort-
faktor. Unsere regelmäßigen IHK-Standort-
umfragen zeigen aber, dass die Zufriedenheit
der Betriebe mit der Telekommunikationsin-
frastruktur eher abnimmt. Die Förderpro-
gramme für den Breitbandausbau müssen
grundsätzlich aufgestockt werden. Gleichzei-
tig darf sich die Förderung der öffentlichen
Hand nicht nur auf den ländlichen Raum be-
schränken, sondern muss auch unterver-
sorgte städtische Gebiete berücksichtigen.
Nur wenn den Unternehmen flächendeckend
schnelles Internet zur Verfügung steht, wer-
den wir als Region im Standortwettbewerb
zukünftig mithalten können.

Bleibenwir beim Thema Infrastruktur. Inwie-
fern profitiert die Region vom neuen Bun-
desverkehrswegeplan?

Abt: Unsere Region profitiert enorm vom
neuen Bundesverkehrswegeplan. Wichtige
Projekte wie die neue ICE-Strecke Frankfurt
– Mannheim, der sechsspurige Ausbau der
A 5 zwischen der hessischen Landesgrenze
und demKreuzWalldorf sowie die Sanierung
und Verlängerung der Neckarschleusen zwi-
schen Mannheim und Plochingen sind alle-
samt im „Vordringlichen Bedarf“. Damit hat
der Bund unseren Projekten die oberste Prio-
ritätsstufe und eine Finanzierung zugesi-
chert. Auch wenn es noch einige Jahre dau-
ern wird, bis die Projekte tatsächlich reali-
siert werden: Wichtige Meilensteine haben
wir erreicht. Es freut mich zu sehen, dass die
langjährige Arbeit der IHK Früchte trägt.

Die zunehmende Digitalisierung bietet Un-
ternehmen an Rhein und Neckar enorme
Chancen. Worin liegen die zentralen Vortei-
le der Metropolregion mit Blick auf die „In-
dustrie 4.0“?

Irmgard Abt:Wir haben in der Metropolregi-
on eine hervorragende Ausgangslage beim
Thema Industrie 4.0. Hier sind zahlreiche
hochinnovative Anbieter und Anwender von
Industrie 4.0-Technologien zu Hause, darun-
ter viele „hidden champions“. Mit Blick auf
die wissenschaftliche Infrastruktur am
Standort finden unsere Unternehmen exzel-
lente Rahmenbedingungen vor.

Gerade für kleine undmittlere Unternehmen
scheint die Digitalisierung von Fertigungs-
und Arbeitsprozessen aber noch immer pri-
mär ein Thema der Zukunft zu sein. Was
muss geschehen, damit die regionale Wirt-
schaft gegenüber anderen Standorten nicht
ins Hintertreffen gerät?

Abt: Viele Unternehmen setzen sich bereits
intensiv mit der Digitalisierung und ihren
Auswirkungen auf das eigene Unternehmen
auseinander. Das heißt zum Beispiel, dass
sie komplett neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln. Das wissen wir aus vielen Gesprä-
chen, die wir im vergangenen Jahr im Rah-
men einer IHK-Studie zu Industrie 4.0 geführt
haben. Ein Ergebnis unserer Studie war aber
auch, dass insbesondere kleine und mittlere
Betriebe sich mit der Umsetzung von Indus-
trie 4.0 teils noch schwer tun. Kooperationen
mit Wissenschafts- und Hochschuleinrich-
tungen können dabei eine wichtige Hilfestel-
lung sein. Als IHK werden wir hier in der
nächsten Zeit noch stärker ansetzen, um den
Wissenstransfer zwischenmittelständischen
Unternehmen und Wissenschaft weiter vo-
ranzubringen. Wir raten den Betrieben auch:
„Kooperieren Sie stärker untereinander!“
Hier sehen wir noch viel ungenutztes Poten-
zial.
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sein. Man bekommt schnell Kontakt zu ande-
ren Auszubildenden, lernt in der Berufsschu-
le gemeinsam und arbeitet gemeinsam im
Betrieb. Hinzu kommt: Azubis verdienen be-
reits Geld.
Leider kennen viele Flüchtlinge die duale

Ausbildung nicht. Mir ist es wichtig, ihnen
klar zu machen: Es gibt in Deutschland nicht
nur Studium oder Hilfsarbeiterjobs. Wir wer-
den daher verstärkt die duale Ausbildung bei
den Flüchtlingen bekannter machen.

Kaum ein Unternehmer wird einen Asylbe-
werber ausbilden, der noch vor seinem Ab-
schluss oder kurz danach abgeschobenwer-
den kann. Was fordern Sie in puncto Pla-
nungssicherheit vonderPolitik?
Abt: Für Flüchtlinge mit hoher Bleibeper-
spektive, die eine Ausbildung beginnen, soll-

die Chancen zu nutzen, müssen wir uns auf
die Integration der Menschen in Arbeit und
Ausbildung konzentrieren. Wichtig ist dabei:
Flüchtlinge sind in der Regel keine Fachkräf-
te. Viele Flüchtlinge haben nur wenige beruf-
liche Kenntnisse undmüssen erst qualifiziert
werden. All das dauert und wird natürlich ein
Kraftakt, doch mittel- bis langfristig kann da-
mit auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung
geleistet werden. Dabei sind die Sprach-
kenntnisse das A und O für eine gelingende
Integration.

Welche Rolle spielt das Konzept der dualen
Ausbildung für die Integration in den Ar-
beitsmarkt?
Abt: Die duale Berufsausbildung kann eine
der besten Formen zur Integration von jun-
gen Flüchtlingen in die deutsche Arbeitswelt

Der Rhein ist eine wichtige Lebensader der
Metropolregion. Zehntausende Pendler
und unzählige Lkw überqueren ihn Tag für
Tag. Was bedeutet der neue Bundesver-
kehrswegeplan für den grenzüberschrei-
tendenVerkehr?
Abt: Da sprechen Sie einen neuralgischen
Punkt an. So sehr wir uns einerseits über den
Durchbruch beim Ausbau der A 5 freuen,
umso unverständlicher ist uns die Gering-
schätzung der rheinquerenden Verbindun-
gen in unserer Region durch den Bund. Der
sechsspurige Ausbau der A 6 im Norden von
Mannheim und der A 61 im Süden Richtung
Rheinland-Pfalz sind essenzielle Projekte für
die MRN – und zwar nicht nur für Zehntau-
sende Pendler täglich. Hier bleibt der Bund
hinter seinem eigenen Anspruch zurück,
Engpässe entschlossen beseitigen zu wol-
len. Die Rheinbrücken bleiben damit ein gra-
vierender Engpass, der sich mit Umbau der
Hochstraße Nord ab 2018 noch verschärfen
wird.

Droht ohnedritteRheinquerung spätestens
2018derVerkehrskollaps?
Abt: Ab 2018 wird es definitiv eng auf den
Straßen. Der rheinüberschreitende Ausbau
der A 6 und der A 61 hätte Entlastung brin-
gen können, ist aber vom Bund und dem
Land Baden-Württemberg politisch nicht ge-
wollt. Auch die von uns als IHK seit Jahren
geforderte dritte Rheinquerung südlich von
Ludwigshafen und Mannheim hat in abseh-
barer Zeit keine Chance auf Realisierung.
Trotz eines vom Gutachter bestätigten sehr
hohen Nutzens. Somit bleiben nur noch eher
„weiche“ Maßnahmen, um den völligen Kol-
laps zu verhindern, zum Beispiel eine höhere
Taktung bei den Nahverkehrszügen. Auch
der Einsatz von rheinquerenden Seilbahnen
für Pendler wird aktuell in der Region disku-
tiert. Doch alle diese Maßnahmen sind nur
ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Wirt-
schaft sieht die Lage sehr ernst.

Engpässe gibt es in vielen Branchen auch
beim Fachkräftenachwuchs. Bietet der Zu-
zugvonFlüchtlingeneine realistischeChan-
ce, Bedarfe zu decken – oder sind diese
Hoffnungenzuhochgegriffen?
Abt: Der Zuzug von Flüchtlingen bringt Risi-
ken und Chancen für die Regionmit sich. Um

„Nur wenn denUnternehmen flächendeckend
schnelles Internet zur Verfügung steht,
werdenwir als Region im Standortwettbewerb
zukünftigmithalten können.“
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INDUSTRIE- UND
GEWERBEBAU NACH MASS

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

schen die sehr gute berufliche Zukunft mit
dualer Ausbildung aufzuzeigen.

Als Industriekauffrau haben Sie Erfahrun-
gen in einem internationalen Konzern ge-
sammelt, kennen aber vor allem den Alltag
und die Sorgen in einem kleineren mittel-
ständischen Betrieb. Inwiefern ist das für
Ihre Arbeit als Präsidentin der IHK Rhein-
Neckar vonVorteil?

Abt: Durch die tägliche Arbeit in unserer Fir-
ma kenne ich die Chancen, Risiken, Sorgen
und Probleme von mittelständischen Unter-
nehmen. Langjährige Erfahrungen habe ich
zudem als Mitarbeiterin eines Konzerns ge-
sammelt und kenne somit die Bedürfnisse
von Unternehmen aller Größen. Frei nach
dem Motto „Aus der Praxis – für die Praxis“
möchte ich als Präsidentin der IHK meine Er-
fahrung einbringen, um die Wirtschaft in der
Region noch weiter voran zu bringen.

Unter anderemhaben Sie sich den Bürokra-
tieabbau auf die Fahnen geschrieben. Wie
können, wie sollten gerade kleine Betriebe
konkret entlastetwerden?

Abt: Hier ist die Politik gefordert, unnötige
Vorschriften und übersteigerte Ansprüche
kräftig zu reduzieren – und keine neuen zu
erfinden. Der Austausch zwischen Akteuren
der Politik und Vertretern, nicht nur von Kon-
zernen, sondern auch von kleinen undmittel-
ständischen Unternehmen ist notwendig,
um die Bürokratielast zu reduzieren.

te während der Ausbildung und für weitere
zwei Jahre in der Berufseinstiegsphase ein
Abschiebeschutz bestehen. Diese sogenann-
te 3+2-Regelung ist zwar mittlerweile auf der
politischen Agenda angekommen – nun
kommt es aber darauf an, diese Regelung
schnellstmöglich und unbürokratisch umzu-
setzen.

Wie unterstützt die IHK Rhein-Neckar Un-
ternehmen inFragen rundumdieBeschäfti-
gungvonFlüchtlingen?

Abt: Unsere Unterstützungsangebote sind
so vielfältig wie die Anfragen, die uns zu die-
sem Thema erreichen. Im Vordergrund steht
natürlich das IHK-Kerngeschäft: die Ausbil-
dung. Zwei neue Bildungsberater stehen den
Unternehmen bei dem Themamit Rat und Tat
zur Seite. Leider gibt es jedoch noch zu viele
gesetzliche Hürden, bis ein Flüchtling im Un-
ternehmen arbeiten darf.

Was tut die IHK, um generell junge Men-
schenwieder stärker für eineAusbildung zu
begeistern?

Abt: Mit zahlreichen Veranstaltungen wie
Lehrstellenbörsen, Azubi-Speed-Datings
oder mit Ständen auf Ausbildungsmessen
begleiten, betreuen und unterstützen wir Un-
ternehmen und junge Menschen. Auf der ei-
nen Seite steuert die IHK dem Fachkräfte-
mangel entgegen und hilft Firmen auf der
Suche nach passenden Azubis. Auf der ande-
ren Seite geht es uns darum, jungen Men-

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt für
Sie eine bedeutende Rolle. Was bedeutet
das für Sie alsUnternehmerin?

Abt: Das Thema ist für mich eine echte Her-
zensangelegenheit. Wir tragen als Unterneh-
merinnen und Unternehmer eine große so-
ziale Verantwortung in unterschiedlichen Be-
reichen. So stellen wir beispielsweise in un-
serer Firma alle Produktions- und Verwal-
tungsprozesse stetig auf den Prüfstand hin-
sichtlich Ressourcenschonung und Nachhal-
tigkeit. Aufgrund unserer EMAS-Validierung
sind wir zudem verpflichtet, verschiedene
CSR-Maßnahmen durchzuführen. Diese set-
zen wir mit und für unsere Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter um.

WaswünschenSie sich für IhreAmtszeitmit
Blick auf die Zusammenarbeit mit den übri-
gen Industrie- und Handelskammern in der
MetropolregionRhein-Neckar?

Abt: Schon heute läuft die Zusammenarbeit
mit den umliegenden IHKs sehr gut. Wir un-
terstützen, beraten und besprechen uns zu
vielen wichtigen Themen. Gemeinsam sind
wir Treiber der Metropolregion Rhein-Neckar.
In unserer globalisierten Welt ist es aber
auch wichtig, die Unternehmen der Region
miteinander zu vernetzen. Besonders wün-
sche ich mir hier einen stetigen Ausbau der
Vernetzung von den pulsierenden Städten
der Region mit den ländlichen Gebieten. Die-
se Mischung macht unsere Metropolregion
einzigartig. Interview: Dennis Christmann
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Sprachrohr der Nutzer
DieDeutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) liefert demSoftwarekonzernwertvolle

Erkenntnisse ausderPraxis.Wie davon auch dieMitglieder des Vereins profitieren – etwa

mit Blick auf denDatenschutz – verrät dessenGeschäftsführerDr.MarioGünter im Interview.

Was sind die zentralen Ziele der Deutsch-
sprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG)?

Dr. Mario Günter: Ziel ist es, die Mitglied-
schaft in der DSAG zu einem elementaren
Erfolgsfaktor eines jeden SAP-Kunden zu
machen. Der strategische, langfristige Dia-
log mit unseren Mitgliedern und mit SAP ist
dabei ein wichtiger Punkt. Das Miteinander
ruht auf drei zentralen Säulen: Erstens auf
dem Wissensvorsprung durch exklusive In-
formationen über Strategie, Produkte und
Dienstleistungen von SAP. Zweitens auf
den Programmen von SAP und DSAG, um
aktuelle und künftige Entwicklungen bei
SAP mitzubestimmen. Und drittens auf
dem Netzwerk aus Wissensmarktplatz und
Foren des „DSAGNet“ als zentrales Mitglie-
derportal. Wir wollen die DSAG als „Busi-
ness Expert Community“ etablieren, die
den gemeinsamen Dialog im SAP-Umfeld
von IT-Abteilung mit den Fachbereichen
stärkt – und bei Bedarf auch lenkt.

IT |

Wie profitieren Unternehmen, die SAP-
Software nutzen, konkret von einer Mit-
gliedschaft?

Günter: Hierzu ein Beispiel aus der jünge-
ren Vergangenheit: Das geistige Eigentum
ist das Fundament des wirtschaftlichen Er-
folgs eines Unternehmens. Und genau die-
ses Fundament bröckelt im Zuge der Auflö-
sung des Save-Harbor-Abkommens. Da-
durch, dass viele Provider gerade zum Bei-
spiel in den USA ihren Sitz oder eine Nie-
derlassung haben, ist es relativ leicht, an
wertvolle Informationen aus den IT-Syste-
men zu kommen.
Eine Maßnahme, den Zugriff etwa von
Unternehmensniederlassungen aus Über-
see zu verwehren, kann helfen, dieses Pro-
blem zu lösen. Dafür hat sich die DSAG ein-
gesetzt und am neuen EU Access Service
from SAP (kurz EU Access) mitgearbeitet.
Daten europäischer SAP-Kunden und deren
Partner werden nur auf Servern europäi-
scher Rechenzentren gehalten.

Aus welchem Antrieb heraus wurde die
DSAG 1997 ge gründet?

Günter: Die Idee, eine derartige Institution
zu gründen, wurde genaugenommen schon
1992 geboren. Durch die Markteinführung
von SAP R/3 mit seinen skalierbaren, ver-
teilten Systemen entstand der Bedarf für
die Anwender, darüber zu diskutieren und
sich auszutauschen. Mit dem Ziel, die An-
wenderinteressen zu bündeln, wurden die
ersten Arbeitsgruppen gegründet: eine für
die SAP-Basis-Themen und eine weitere für
die Business-Warehouse-Themen. Durch
den ständig wachsenden Zuspruch wurde
es notwendig, dem Ganzen eine Struktur zu
geben, auch in der Zusammenarbeit mit
SAP. So wurde 1997 von 15 Vertretern unter-
schiedlichster Unternehmen die DSAG ge-
gründet. Daraus hat sich eine Anwender-
gruppe mit rund über 3000 Mitgliedsunter-
nehmen und mehr als 55 000 Mitgliedsper-
sonen und rund 180 Gremien entwickelt.
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Kompetente
Beratung ist kein
Kinderspiel...

HESS ROGGEL LANG PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
Kleines Feldlein 4 : 74889 Sinsheim . Telefon +49 7261 9141 0 : Telefax +49 7261 9141 130

E-Mail info@hess-roggel-lang.de . www. hess-rogel-lang.de

Wir fühlen uns weder zu groß um kleine Aufgaben zu erfüllen,
noch zu klein um mit großen Aufgaben betraut zu werden.

Als Steuerberater mit einer Kanzlei in
Sinsheim betreuen wir unsere Mandant-
schaft in steuerlichen und wirtschaftlichen
Angelegenheiten, speziell bei Fragen zur
Existenzgründung und Unternehmens-
nachfolge

Fürsprecher-Funktion. Wir hängen nicht an
der Nabelschnur von SAP, sondern pflegen
ein partnerschaftliches, kritisch-konstrukti-
ves Verhältnis. Wir sprechen mit SAP auf
verschiedenen Ebenen jeweils auf Augen-
höhe. So sind wir eine treibende Kraft bei
strategischen Weichenstellungen und kön-
nen die Entwicklungen von bestehenden
und künftigen Lösungen mit beeinflussen.
SAP braucht die Anforderungen aus der
Praxis. Das Know-how und Feedback unse-
rer Mitglieder ist für SAP Marktforschung
auf dem Silbertablett. Wir sorgen dafür,
dass SAP von den Problemen der Anwen-
der erfährt und aktiv wird. Das ist für beide
Seiten eine echte Win-win-Situation.

Wiewirkt sich die räumlicheNähe des Ver-
eins zum SAP-Stammsitz in Walldorf auf
die Kommunikationmit demSoftwarekon-
zern aus?
Günter: Im Vergleich mit Anwendergrup-
pen anderer Hersteller haben wir einen un-
glaublichen Vorteil: Wir müssen nur über
die Straße gehen, um mit SAP zu sprechen.
Die räumliche Nähe ist eine perfekte Aus-
gangslage, um menschliche und berufliche
Beziehungen aufzubauen. Das ist die
Grundlage einer erfolgreichen Lobbyarbeit,
für die wir uns im Sinne unserer Mitglieder
einsetzen. Die Verzahnung zwischen Vor-
stand, Arbeitskreisen und -gruppen sowie
der Geschäftsstelle und der Vorteil, einen
Großteil des SAP-Managements hier vor Ort
in Walldorf zu wissen, ist wichtig für die gu-
te und direkte Kommunikation zwischen
DSAG und SAP. den

Als konstruktiv-kritisch beschreiben Sie
das Verhältnis der DSAG zur SAP. Wo be-
wegt sich der Verein im Spannungsfeld
zwischen Entwickler- und Anwenderinte-
ressen?

Günter: Die DSAG ist nicht der verlängerte
Arm der SAP und sieht sich nicht in einer

Es gibt keine Back-ups außerhalb dieses
Raumes. Sämtliche Zugriffe durch SAP er-
folgen nur aus den Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union sowie des europäischen
Wirtschaftsraums inklusive Schweiz. Das
haben wir in Zusammenarbeit mit SAP er-
reicht.

„Wir sorgen dafür, dass
SAP von den Problemen
der Anwender erfährt

und aktiv wird.“
Dr.MarioGünter,
Geschäftsführer

Deutschsprachige
SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG)

Bild: DSAG
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Zwischen Synapse
und Prozessor
WiedieDigitalisierungunsere

Gesellschaft, dieArbeitswelt

undetablierteMarketing-

Modellemitunter radikal

verändert, ergründen

ExpertenbeimKongress

„FutureBrandCom2026“.

„Welches war die meist genutzte App
während der WM 2006 in Deutschland?“,
stellt Dr. Jürgen Kütemeyer, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der trio-group, in sei-
ner Keynote die Frage in den Raum. Auf die
vielen Zwischenrufe wie „Bild“, „Kicker“
oder „Google“ folgt die überraschende Auf-
lösung: „Es gab noch gar keine Apps. Denn
erst zwei Jahre später, im Sommer 2008, er-
öffnete Apple seinen App-Store in
Deutschland, ein Jahr nach Einführung des
iPhones.“ Heute gibt es im App-Store mehr
als 1,5 Millionen Anwendungen für mobile
Endgeräte. Kütemeyer zeigt mit dieser Fra-
ge, welch rasantem Wandel durch die digi-
tale Transformation die Gesellschaft aus-
gesetzt ist – und wie schnell sich die Men-
schen an das digitale Zeitalter gewöhnt ha-
ben. „Wenn alles so schnell geht, auf was
müssen wir uns in den nächsten zehn Jah-

D ie Digitalisierung von Wirtschaft
und Gesellschaft schreitet in im-
mer schnelleren Schritten voran.

Wie verändert diese Entwicklung unser Le-
ben? Wie können Unternehmen und Mar-
ken auf den disruptiven Wandel reagieren?
Was bedeutet die fortschreitende Digitali-
sierung für erfolgreiches Marketing? Und:
Wo stehen wir in der Metropolregion
Rhein-Neckar im Jahr 2026? Diesen Fragen
gehen Experten beim Kongress „Future-
BrandCom 2026“ im Mannheimer Schloss
nach. Veranstalter ist die Mannheimer trio-
group communication & marketing gmbh,
eine der größten inhabergeführten Werbe-
agenturen Deutschlands. Die Agentur fei-
ert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen
und nahm dies zum Anlass, gemeinsam
mit rund 180 Kunden und Mitarbeitern in
die Zukunft zu blicken.

DISKUSSION |
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„IntelligenteOnline-
Avatare werden

Menschen ermöglichen,
die zunehmende
Komplexität zu

reduzieren, um so
noch schneller
als in Echtzeit

Kaufentscheidungen
treffen zu können.“

SvenGábor Jánszky,
Zukunfts- und Trendforscher
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„Ich bin kein Personaler, aber ich habe
die andere Seite der Jobsuche kennenge-
lernt. Ich weiß, was der Need der anderen
Seite ist“, erklärt Mahlodji seinen Erfolg.
Künftig werde es für Unternehmen nicht
einfacher, geeignete Bewerber zu finden.
„Die Menschen verbringen im Unterneh-
men ihre Lebenszeit. Da ist es wichtig, dass
die Unternehmen dieser einmaligen Inves-
tition mit Respekt begegnen“, meint Mah-
lodji. Bald werde ein Arbeitnehmer seinen
Job in seinem Arbeitsleben mindestens
zehnmal wechseln. „Hier, wie auch in der
digitalen Welt, wird die Entwicklung im-
mer weiter voranschreiten. Der Mensch
passt sich dieser Entwicklung an.“

Dem können sich auch die hiesigen Me-
dien nicht entziehen. Wie die Zukunft der
Medien in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar aussieht, erläutern in einer Podiums-
diskussion Dr. Björn Jansen (Geschäftsfüh-
rer der Mediengruppe Dr. Haas), Denis La-
demann (Vorstand suchdialog AG), Felix
Hollenstein (Head of Human Centred De-
sign) bei der Swisscom und Frank Strässle
(Geschäftsführer Bayerische Medientech-
nik GmbH), gemeinsam mit Jánszky und
Kütemeyer. Ihr Fazit: Alle Medien, ob TV,
Radio oder Zeitung, werden sich in Kon-
kurrenz zur technischen Entwicklung mit
Streamingdiensten und unter dem Einfluss
der digitalen Transformation unserer Ge-
sellschaft verändern müssen. Aber in ei-
nem werden sie sich nicht neu erfinden
müssen: In der Stärke ihrer regionalen Be-
richterstattung – das einzigartige Stand-
bein, egal in welcher Form. den/red

folg haben“, sagt Kütemeyer. Aus diesem
Grund habe seine Agentur ein spezielles,
auf neurowissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhendes Verfahren namens brand-
sync entwickelt. Die Arbeitsmethode er-
mögliche eine emotionale Markenfüh-
rung, die das neueste Wissen um die Wir-
kungsweise von Marken und emotionaler
Kommunikation innovativ vereint und auf
die speziellen Bedürfnisse der Marketing-
entscheider zuschneidet. Bei aller techni-
schen Evolution: Der Mensch habe sich
zwar verändert, sei aber letztlich immer
noch die wichtigste Zielperson für Unter-
nehmen und Marken.

InspirationalsneueWährung

Dass Menschen jedoch nicht nur bei der
Kaufentscheidung und bei der Entwick-
lung von Kreativität eine zentrale Rolle
spielen, erläutert Ali Mahlodji, „Chief Vi-
sionary“ und „Chief Storyteller“ bei der
von ihm gegründeten Plattform
www.whatchado.com. Darin erzählen tau-
sende Menschen aus mehr als 100 Natio-
nen – vom Präsidenten über den Friedens-
nobelpreisträger bis hin zum Fließbandar-
beiter – in kurzen Videoclips, wer sie sind,
was sie tun und wie sie zu dem wurden,
was sie heute sind. Whatchado hat das Ziel,
Menschen global zu inspirieren und ihnen
Orientierung bei der Jobsuche zu geben.
Die Plattform erreicht monatlich Millionen
von Menschen. Heute sind Mahlodji zufol-
ge zahlreiche große und mittelständische
Unternehmen auf der Plattform vertreten.

ren einstellen?“, fragt Kütemeyer. Die Ant-
wort hat der renommierte Zukunfts- und
Trendforscher Sven Gábor Jánszky parat.

Der Direktor des Trendinstituts „2b Ahe-
ad ThinkTank“ entwirft ein Szenario zur
technischen Entwicklung, das schon un-
mittelbar bevorstehe. So würden Compu-
ter und digitale Geräte immer intelligenter.
Das Mooresche Gesetz, nach dem sich die
Komplexität integrierter Schaltkreise mit
minimalen Komponentenkosten regelmä-
ßig in zwölf bis 24 Monaten verdoppelt,
werde sich bald selbst überholen. „Intelli-
gente Online-Avatare werden Menschen
ermöglichen, die zunehmende Komplexi-
tät zu reduzieren, um so noch schneller als
in Echtzeit Kaufentscheidungen treffen zu
können“, ist Jánszky überzeugt. Sie würden
zeitaufwändiges Denken und mühsame
Recherche abnehmen und leicht und
schnell verständliche Entscheidungshilfen
geben. Der Mensch lerne, sich auf die
Technik zu verlassen, ihr zu vertrauen.

Dr. Henning Beck hört generell lieber auf
den Menschen. Der Neurowissenschaftler
und Autor ist sich sicher, dass Computer
zwar immer intelligenter werden und auch
besser rechnen können als der Mensch –
„aber in puncto Kreativität ist das mensch-
liche Hirn einer algorithmisch gesteuerten
Maschine weit überlegen“. Ein Computer
rechne zwar schneller und fehlerloser als
der Mensch, aber dafür kann das Gehirn
bei seiner Entscheidungsfindung auf ein
Verfahren zurückgreifen, dem laut Beck
kein Computer gewachsen ist: Es erkennt
ein Problem im Stirnhirnbereich und legt
Lösungsbedingungen fest. Dann verteilt es
das Problem auf spezialisierte Hirnregio-
nen, wo es unterbewusst verarbeitet wird.
Bekanntes Wissen wird genutzt, um Ge-
dankenmuster zu entwerfen. Im Stirnhirn
werden diese neuen Muster mit den Lö-
sungsbedingungen verglichen und als
neue Idee bewusst. „So entsteht Kreativi-
tät“, betont Beck. „Das kann kein Compu-
ter leisten.“

„Bei der Kreativität des Menschen setzt
auch modernes Marketing an“, ergänzt Dr.
Jürgen Kütemeyer. Heute zähle es mehr
denn je, die Marke kontinuierlich weiter-
zuentwickeln und deren Produkte mit
kreativem Storytelling zu bewerben. „Nur
wer versteht, wie das menschliche Gehirn
Kaufentscheidungen fällt und was welchen
Emotionstyp wirklich anspricht, der wird
langfristig als Unternehmen auf den sich
immer schneller ändernden Märkten Er-

Podium: Sven Gábor Jánszky, Frank Strässle, Dr. Björn Jansen, Denis Lademann und Felix
Hollenstein diskutieren mit Moderator Dr. Jürgen Kütemeyer über die Zukunft der Medien in der
Metropolregion Rhein-Neckar (v. l. n. r.).
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Praxistipps von den Profis
DieDHBW geht bei der ZusammenarbeitmitWirtschaftsunternehmen neueWege. Studenten

des Fachs Intralogistik planen in einer Fallstudie einmustergültigesDistributionszentrum.

U nter dem Motto „Willkommen in
der Welt der Logistik“ werden
Studenten der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg (DHBW) an
den Standorten Heidenheim, Lörrach und
Mannheim in die Geheimnisse intelligen-
ter Material- und Warenströme einge-
weiht. Die angehenden Logistikexperten
lernen die einzelnen Geschäftsfelder der
Speditions-, Transport- und Logistikbe-
triebe kennen. Sie beschäftigen sich im
Rahmen ihres Studiums insbesondere mit
Land-, See- und Luftverkehren sowie mit
Lagerlogistik.

Die DHBW kombiniert seit 40 Jahren
Theorie und Praxis. Neben dem wissen-
schaftlichen Studium sammeln die Stu-
denten Berufserfahrung in Partnerfirmen.
Für den Studiengang Spedition, Transport
und Logistik arbeitet die Hochschule dazu
mit nationalen und internationalen Logis-
tik- und Transportdienstleistern für Land-
verkehr, Binnenschifffahrt sowie See- und
Luftfracht zusammen, wie auch mit Indus-
trie- und Handelsunternehmen mit logis-
tischem Schwerpunkt. Durch diese Vorge-

INTELLIGENTEWARENSTRÖME |

hensweise werden nach Angaben der
DHBW zwischen 80 und 90 Prozent der
Studienabgänger direkt in eine Festanstel-
lung übernommen.

FesterBestandteil imLehrplan
Zum Wintersemester 2015/16 hat Studien-
gangsleiter Prof. Dr. Harald Hartmann für
das Wahlpflichtfach Intralogistik eine
neue Form der Zusammenarbeit mit ei-
nem Wirtschaftsunternehmen initiiert.
Neben den Vorlesungen und Klausuren
planen die Studenten im Rahmen einer
Fallstudie ein Distributionszentrum. Für
diese Aufgabenstellung hatte Hartmann
das Beratungsunternehmen TIM Consult
um Unterstützung gebeten. Der Studien-
gangsleiter war von 1999 bis 2001 selbst in
der Kontraktlogistik bei einem weltweit
agierenden Speditionsdienstleister tätig.
In diesem Zeitraum arbeitete er auch zu-
sammen mit Götz von Scheidt, jetzt Be-
reichsleiter Transport Management bei
TIM Consult, an einem großen Turna-
round-Projekt. So kam der Kontakt zu-
stande. Götz von Scheidt gab die operative

Betreuung des Projektes an den Fachbe-
reich Logistics Engineering weiter; Marco
Krämer, Principal bei TIM Consult, arbei-
tete als Experte für Lagerplanung die Fall-
studie für das Wintersemester aus.

Im Laufe des Semesters arbeiten die an-
gehenden Logistiker in Gruppen an dieser
Fallstudie und legen zum Semesterende
ihren Vorschlag für ein mustergültiges und
innovatives Distributionszentrum vor. Das
Ergebnis fließt zu 50 Prozent in die Endno-
te ein. In Sprechstunden bei den Logistik-
experten können die Studenten Fragen
klären und sich Anregungen für die weite-
re Bearbeitung ihrer Aufgabe holen. Marco
Krämer unterstützt darüber hinaus bei der
Auswertung und Benotung der Fallstudie.

„Auch wir profitieren vom perfekt aus-
gebildeten Nachwuchs. Einige DHBW-Ab-
gänger haben den Weg in unsere Logistik-
beratung gefunden und liefern einen wert-
vollen Beitrag zu unserer täglichen Bera-
tungsarbeit“, sagt Krämer. „Da lag es für
uns auf der Hand, die Hochschule durch
praktische Arbeit bei ihren Aufgaben zu
unterstützen.“ zwi

Bild: Pixabay
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Wo andere ein
Problem sehen.

Sehen wir die
beste Lösung.
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Arbeiten Sie mit kreativ und wirtschaftlich den-
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Automotive/mittelständische Familienunterneh-
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zur besten Lösung zur Seite.
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Unter Dach und Fach: Zum Verkauf an denWeltkonzern Honeywell gratulierten „Movilizer“-Mitgründer Oliver Lesche (Mitte) Dr. Claudia Rabe, Leiterin
des Mafinex-Technologiezentrums, Bürgermeister Michael Grötsch, die Leiterin der Wirtschaftsförderung Christiane Ram und Sonja Wilkens vom
FachbereichWirtschafts- und Strukturförderung der StadtMannheim (von links). Bild: StadtMannheim/Thomas Troester

Auf der Datenwolke
zum internationalen Erfolg
CloudbasierteSoftwarelösungen für mobile Endgeräte sind das Spezialgebiet desMannheimer

UnternehmensMovilizer. Das einstige Start-upwurde jetzt an den US-Konzern Honeywell verkauft,

will aber auf seinem Expansionskurs der Quadratestadt die Treue halten.

M it einer Idee fing vor zehn Jah-
ren alles an: Der Informatiker
Jörg Bernauer, der Betriebswirt

Oliver Lesche und der Medienwissen-
schaftler Alberto Zamora gründeten das
Mannheimer Unternehmen Movilizer
und starteten mit ihrer Geschäftsidee ei-
ner Cloud-Plattform für Außendienstan-
wendungen. Mittlerweile zählt die Movi-

ÜBERNAHME |

lizer GmbH, ansässig im Mafinex-Tech-
nologiezentrum, über 200 multinationa-
le Unternehmen aus 30 Ländern zu ihren
Kunden und beschäftigt rund 115 Mitar-
beiter an acht Standorten. Jetzt haben die
drei Gründer das erfolgreiche Unterneh-
men an den US-Konzern Honeywell ver-
kauft. Die international agierende Ho-
neywell International Inc. mit Sitz in

Morristown, New Jersey, ist überwiegend
in den Geschäftsfeldern Luft- und Raum-
fahrt, Transportsysteme, Spezialchemi-
kalien sowie Automatisierungs- und
Steuerungstechnik tätig. Zu Letzterem
wird künftig auch das Mannheimer Un-
ternehmen gehören. Über die Höhe des
Kaufpreises war zunächst nichts be-
kannt.
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Die Mannheimer Wirtschaftsförderung
und die mg: mannheimer gründungszen-
tren gmbh begleiteten und unterstützten
Movilizer über viele Jahre hinweg. Im Jahr
2011 hat Movilizer mit der Wirtschafts-
förderung und dem Mafinex-Gründer-
verbund einen Wettbewerb für die beste
App-Idee ausgelobt. Als „Business Angel“
unterstützte Movilizer andere Existenz-
gründer mit ihrem Know-how – mit Er-
folg: Zwei der damals teilnehmenden
Teams sind heute erfolgreiche Unterneh-
men. zwi

damals noch Tastenhandys – mit Unter-
nehmenssystemen, zum Beispiel SAP, zu
verbinden. Damals noch unter dem Na-
men „Movilitas“ entwickelten die Jung-
unternehmer ihre Produktidee
weiter und setzten gleichzeitig
ein SAP-Beratungs- und Schu-
lungskonzept auf, um die Ent-
wicklung aus eigenen Mitteln fi-
nanzieren zu können. 2013 wurde
der Beratungs- und Schulungszweig
der Movilitas mit rund 50 Mitarbeitern an
einen US-amerikanischen Investor ver-
kauft. Die drei Gründer blieben dabei der
ursprünglichen Entwicklungsidee treu
und schieden aus dem Beratungsge-
schäft der Movilitas vollständig aus. Un-
ter dem Namen „Movilizer“ wurde die
Produktentwicklung neu strukturiert.

Umzug indieEastsite
Nach der Übernahme durch Honeywell
wird das einstige Start-up-Unternehmen
in seiner heutigen Form bestehen blei-
ben. Damit ist nun die Bahn frei für die
nächste Expansionsphase, die die Grün-
der weiterhin als Geschäftsführer voran-
treiben wollen. Im Sommer dieses Jahres
zieht das Unternehmen in das Mannhei-
mer Gewerbegebiet Eastsite um.

„Die Entwicklung von Movilizer ist die
bisher größte Erfolgsgeschichte des Mafi-
nex-Programms. Dazu gratuliere ich den
Gründern und ihren Mitarbeitern. Ich
freue mich, dass sie dem Standort weiter-
hin verbunden bleiben und wünsche
dem Unternehmen eine erfolgreiche Ent-
wicklung“, betont der Mannheimer Wirt-
schaftsbürgermeister Michael Grötsch
zur zukünftigen Ausrichtung.

„Das rasante Wachstum ist auf Dauer
nur mit einem großen Investitionsvolu-
men fortzuführen. Indem wir Honeywell
an Bord geholt haben, wird diese weitere
Expansion auch auf lange Sicht beschleu-
nigt und nachhaltig unterstützt“, erläu-
tert Geschäftsführer Oliver Lesche die
Entscheidung. Dabei bleibe Movilizer als
eigenständige Einheit erhalten, das be-
stehende Team werde an der Weiterent-
wicklung des Produkts arbeiten.

„Die Unternehmensentwicklung von
Movilizer ist ein ideales Beispiel dafür,
wie die Förderstrukturen in Mannheim
abgestimmt ineinandergreifen und ihren
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten
können“, sagt Dr. Claudia Rabe, Leiterin
des Technologiezentrums.

Die mg:mannheimer gründungszen-
tren gmbh betreibt aktuell acht Grün-
dungszentren in Mannheim. Das Mafi-
nex-Technologiezentrum ist eines dieser
Zentren und bietet technologieorientier-
ten Start-ups ein geeignetes Umfeld für
eine dynamische Unternehmensent-
wicklung. „Aufgrund der äußerst flexi-
blen Mietkonditionen im Mafinex konnte
die angemietete Bürofläche stets mit der
rasant wachsenden Mitarbeiterzahl des
Unternehmens Schritt halten“, so Rabe.
Durch die Organisation von Großevents
wie den „Movilizer Days“ habe das Unter-
nehmen nachhaltig zur Belebung des
Standorts als Ort des Technologie- und
Wissenstransfers beigetragen.

Vor zehn Jahren kamen die Gründer
zur Beratung ins StarterCenter der IHK
Rhein-Neckar mit der Idee, eine Software
zu entwickeln, um mobile Endgeräte –
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Stabil am Markt
Cornelius hält denUmsatz aufVorjahresniveau, erweitert sein

Sortiment undwill künftig noch regionaler produzieren.

M it dem Sortiment an Pfälzer
Wurstspezialitäten setze man
„konsequent auf Clean Label:

den Verzicht auf Zusatzstoffe, Emulgato-
ren und Farbstoffe sowie auf die klare,
eindeutige Deklaration der Inhaltsstoffe
auf den Etiketten“, lautet die Botschaft
von Peter und Petra Cornelius, die an der
Spitze eines der führenden Hersteller von
Pfälzer Wurstspezialitäten stehen. „Wir
sehen uns als Unternehmen in der Ver-
antwortung, wenn es um Qualität, Trans-
parenz, handwerkliche Herstellung und
die Herkunft des von uns verarbeiteten
Fleisches geht.“ Das mittelständische
Unternehmen mit Sitz in Hockenheim,
das in dritter Generation Pfälzer Wurst-
spezialitäten – allen voran Pfälzer Leber-
wurst – herstellt, fährt mit dieser Philoso-
phie nach eigenen Angaben „wirtschaft-
lich sehr gut“.

Die Geschäftsentwicklung mit einem
Umsatz von knapp 10,5 Millionen Euro
entspricht dem Vorjahresergebnis. Top-

LEBENSMITTEL |

Seller im Sortiment ist die Pfälzer Leber-
wurst mit einem Anteil von über 85 Pro-
zent am Gesamtsortiment, gefolgt von
Leberrolle, Gänseleberwurst, Kalbsleber-
wurst, Bauernblutwurst. Saumagen und
Leberknödel runden das Sortiment ab.

Die Spezialitäten werden über die Be-
dientheke und den SB-Bereich des Le-
bensmittelhandels sowie über den Fach-
handel und Metzgereien bundesweit ver-
trieben. Neu im Sortiment ist die Pfälzer
Leberwurst vegan, die ebenfalls nach den
Grundsätzen des Clean Labels produziert
wird.

„Unser Ziel ist es, das Fleisch zur Wei-
terverarbeitung zukünftig so weit als
möglich aus der Region zu beziehen“,
heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die
Investitionen in Marke und Standort
dienten der Qualitätssicherung sowie
dem Erhalt und Ausbau der Arbeitsplät-
ze. So wurde etwa im vergangenen Jahr in
Verarbeitungstechnik und Mitarbeiter-
fortbildung investiert. red

Bild: CorneliusGmbH

IN KÜRZE

Tagung zu Schutz vor Hackern
Heidelberg. Die wachsende Cyber-Krimina-
lität bedroht auch die SAP-Anwenderunter-
nehmen. Wie diese sich wirksam vor Ha-
ckerangriffen und kostspieligen Betriebs-
ausfällen schützen können, ist Thema der
Fachtagung C·Forge 2016, die der IT-Sicher-
heitsanbieter Virtual Forge am 14. und
15. Juni in Heidelberg veranstaltet. IT-Spe-
zialisten aus SAP-Anwender- und Partner-
unternehmen informieren unter anderem
über die neuesten Entwicklungen zur Si-
cherung von SAP-Systemen und Anwen-
dungen. Das Spektrum reicht von Live-Ha-
ckings bis zu Experten- und Referenzkun-
denvorträgen, darunter von Axel Springer
SE und Rolls-Royce. Zur Tagung, die Virtual
Forge gemeinsammit Partnern wie KPMG,
T-Systems und SNP veranstaltet, werden
rund 200 Besucher erwartet.

Hochschule überzeugt
Mannheim. Im Studienführer 2016/17 der
ZEIT wurde das neue Ranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung (CHE) ver-
öffentlicht. Die Fakultät für Verfahrens- und
Chemietechnik der Hochschule Mannheim
nimmt demnach bundesweit eine Spitzen-
stellung im Ranking ein. Sie gehört mit zu
den drei Hochschulen, die in allen vier Kri-
terien in der Spitzengruppe liegt. Das aktu-
elle Ranking bestätigt die hohe Ausbil-
dungsqualität an der Hochschule Mann-
heim, die in der Wirtschaft und bei den
kommunalen Arbeitgebern wie auch bei
den Studierenden seit vielen Jahren einen
hervorragenden Ruf genießt. Insbesondere
im Kriterium Abschluss in angemessener
Zeit liegt sie in vielen Studiengängen in der
Spitzengruppe.

Steuertipps seit 40 Jahren
Mannheim. Die Akademische Arbeitsge-
meinschaft feiert in diesem Jahr ihr 40-jäh-
riges Bestehen. Das Mannheimer Unterneh-
men, das zum internationalen Informati-
onsdienstleister Wolters Kluwer gehört, be-
schäftigt 60 Mitarbeiter und unterstützt
Verbraucher mit Ratgebern, Online-Porta-
len und Software in allen Fragen rund um
Steuern und private Finanzen. Das bekann-
teste Produkt ist die Steuersoftware Steuer-
SparErklärung. Hervorgegangen ist das Un-
ternehmen in den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts aus einer Gruppe junger, auf
Steuerrecht spezialisierter Wissenschaftler
im „Akademischen Arbeitskreis für Steuer-
fragen“ an der Universität Mannheim.
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Fördernde Unternehmen & Stiftungen

„Wie lernen wir gesellschaftliche
Problemlösungskompetenz?“

GESELLSCHAFTLICHE
HERAUSFORDERUNGEN

Prof. Dr. Dr. h.c. Gesine Schwan
Mit-Gründerin und Präsidentin der Humbold-Viadrina
Governance Plattform

„Wie können wir den radikalen
Wandel des Lernens gestalten?“

HERAUSFORDERUNG
DIGITALISIERUNG

Dr. Jörg Dräger
Vorstand Bertelsmann-Stiftung,
Autor „Die digitale Bildungsrevolution“

„Wie schaffen wir eine lebendige
Vernetzung aller Bildungsakteure?“

HERAUSFORDERUNG
VERNETZUNG

Roman R. Rüdiger
Vorstand des buddy e.V. und des Bundes-
verbandes innovativer Bildungsinitiativen

„Wie gelingt Transformation in
allen Bereichen des Lernens?“

HERAUSFORDERUNG
TRANSFORMATION

Margret Rasfeld
Schulleiterin, Initiatorin Schule im Aufbruch

„Wie kann der Fachkräftemangel
überwunden werden?“

HERAUSFORDERUNG
FACHKRÄFTE

Dr. Rainer Dulger
Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall

„Wie re-vitalisieren wir unsere
Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit?“

HERAUSFORDERUNG
INNOVATIONSLAND

Thomas Sattelberger
Sprecher nationales MINT Forum, vorm.
Personalvorstand Deutsche Telekom

1. –2. JULI 2016

ZukunftsBildung
gemeinsam
gestalten

BILDUNGSGIPFEL
RHEIN-NECKAR 2016

d
E uAction

„Was soll Bildung im
21. Jahrhundert bewirken?“

HERAUSFORDERUNG
WIRKSAMKEIT

Prof. Dr. Gerald Hüther
Neurobiologe, Autor „Jedes Kind ist hochbegabt“

KEYNOTES
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Ihr IT-Systemhaus in der Metropolregion Rhein-Neckar!

Adam-Opel-Strasse 1
67227 Frankenthal

06233 / 7706-0
schlenotronic.de

Sie haben
Besseres zu tun!
Wir haben die passenden IT-Lösungen & Dienstleistungen für
Ihr Unternehmen – damit Sie Zeit für´s Wesentliche haben!

Vertragspartner von:



Freudenberg
wächst weiter
Zum sechstenMal in Folge

vermeldet derWeinheimer

MischkonzernBestmarken

bei Umsatz undGewinn.Nicht

zuletzt durchÜbernahmen

wollen die Verantwortlichen

diese Entwicklung forcieren.

wegte sich damit auf Vorjahresniveau.
„Wir sind weiter profitabel und nachhal-
tig gewachsen und haben unser Unter-
nehmen durch eine Reihe von strategi-
schen Projekten gut weiterentwickelt“, so
Vorstandssprecher Dr. Mohsen Sohi.

Der Cashflow aus laufender Geschäfts-
tätigkeit erhöhte sich gegenüber dem
Vorjahr um 144,7 Millionen Euro auf
762,5 Millionen Euro. „Wir haben wieder
kräftig investiert und unsere Investitions-
quote auf 4,7 Prozent ausgebaut“, sagt Dr.
Ralf Krieger, Mitglied des Vorstands. Auch
die finanzielle Basis der Unternehmens-
gruppe wurde nochmals gestärkt. Mit ei-
ner Eigenkapitalquote von 51,1 Prozent
(2014: 48,2 Prozent) verfügt Freudenberg
weiterhin über eine komfortable Eigen-
kapitalausstattung. Die Ratingagentur
Moody’s beurteilte im Mai 2015 die Freu-
denberg SE mit Baa1 und verbesserte ih-
ren Ausblick von „stabil“ auf „posi-
tiv“.

E inen kräftigen Umsatzschub hat
der schwache Euro dem Misch-
konzern Freudenberg verschafft.

2015 seien die Erlöse um 7,6 Prozent auf
7,57 Milliarden Euro gestiegen, wie Freu-
denberg mitteilt. Bereinigt um Wäh-
rungskurseffekte wuchs der Umsatz um
1,6 Prozent. Ungeachtet konjunktureller
Schwierigkeiten in China und Südameri-
ka oder der Sanktionen gegen Russland
erhöhte sich der Umsatz in nahezu allen
Geschäftsgruppen. Auch das schwä-
chelnde Öl- und Gasgeschäft sowie die
Entwicklungen im Bergbau, in der Bauin-
dustrie und in der Landwirtschaft schlu-
gen sich nicht maßgeblich in den Kenn-
zahlen nieder.

Das Konzernergebnis betrug nach Un-
ternehmensangaben 522 Millionen Euro
(2014: 478,3 Millionen Euro). Zum 31. De-
zember 2015 beschäftigte die Freuden-
berg Gruppe 40 474 Mitarbeiter und be-

BILANZ |
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Das Jahr 2015 zeichnete sich den An-
gaben zufolge durch die erfolgreiche Um-
setzung einer Reihe von strategischen
Projekten aus. Ein zentrales Element der
neuen strategischen Planung sei die
„kontinuierliche Weiterentwicklung des
Geschäfts über Produkt- und Prozessin-
novationen, um in den Geschäftsfeldern
profitabel und deutlich schneller als der
Markt wachsen zu können“. Darüber hi-
naus soll das Portfolio selektiv und zielge-
richtet durch Akquisitionen in allen Ge-
schäftsgruppen vorangetrieben werden,
um identifizierte neue Technologien zu
ergänzen und neue Marktzugänge zu er-
schließen.

Zukäufe imgroßenStil
„Die erfolgreiche Buy-and-Build-Strate-
gie in den definierten Wachstumsfeldern
wird fortgesetzt und Optionen zum Zu-
kauf von komplementären, zur Freuden-
berg-Organisation passenden, neuen Ge-
schäftsfeldern genutzt“, heißt es in einer
aktuellen Mitteilung. Mittelfristig strebe
das Unternehmen „ein strategisch aus-
balanciertes Portfolio von zyklischen und
antizyklischen Geschäften“ an – mit

gleichgroßen Umsatzbeiträgen aus Ame-
rika, Europa und Asien.

Gerade hat der Konzern eine große
„Einkaufstour“ hinter sich: Mit dem Er-
werb der Anteile am Gemeinschaftsun-
ternehmen Vibracoustic vom schwedi-
schen Trelleborg-Konzern für geschätzt
um die 700 Millionen Euro tätigte Freu-
denberg unlängst eine der größten Inves-
titionen der Unternehmensgeschichte.
Seit dem 1. April 2016 wird die Japan Vile-
ne Company Ltd. (JVC), Tokio, Japan, als
neue Geschäftsgruppe im Geschäftsfeld
„Vliesstoffe und Filtration“ und als ein
am Markt eigenständig operierendes Un-
ternehmen geführt.

Freudenberg Performance Materials
übernahm den führenden Spezialisten
auf dem Gebiet polyurethaner Schaum-
systeme für die Wundversorgung – Poly-
mer Health Technology Limited mit Sitz
in Großbritannien. Freudenberg Medical
hat im August 2015 etwa 75 Prozent der
Anteile an der Hemoteq AG in Würselen
bei Aachen übernommen. Hemoteq ist
ein weltweit führender Anbieter von
hoch innovativen Beschichtungstechno-

logien und -dienstleistungen für medi-
zintechnische Produkte. Freudenberg
Medical ergänzt durch die Übernahme
das Leistungsangebot medizintechni-
scher Kombinationsprodukte. Die Reihe
der Beispiele ließe sich noch einige Zeit
fortführen.

Insgesamt investierte die Unterneh-
mensgruppe auf Basis der At-Equity-
Konsolidierung 440,3 Millionen Euro, da-
von 302,5 Millionen Euro (2014:
271,6 Millionen Euro) in Produktionsan-
lagen, Sachanlagen, Gebäude und imma-
terielle Vermögenswerte. Ein Beispiel da-
für ist die Fabrik von Freudenberg Che-
mical Specialities im indischen Mysore.
Daneben weihte Freudenberg Perfor-
mance Materials in Kaiserslautern eine
Versuchsanlage für Spinnvliesstoffe ein.
Die Investitionen in Produktionshallen
und Werksinfrastruktur am Standort
Oberwihl und der Bau des großen Ver-
waltungsgebäudes im Industriepark in
Weinheim wurden fortgeführt.

„Wir können mit Stolz auf die Fort-
schritte blicken, die wir im Berichtsjahr
2015 gemacht haben“, resümiert Kon-
zernchef Sohi. „Wir sind effizienter ge-
worden, haben unsere Exzellenz ausge-
baut, haben Gruppenpotenzial gehoben,
und sind mit unserer neuen Dachmarke
in unseren Märkten sichtbarer und at-
traktiver geworden.“ In das Jahr 2016 sei
die Freudenberg Gruppe „mit einer guten
Auftragslage“ gestartet, „wenngleich die
Entwicklung in den für Freudenberg rele-
vanten Branchen unterschiedlich ist und
die globalen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, insbesondere in Russland
und Südamerika sowie durch das ver-
langsamte Wachstum in Asien herausfor-
dernd sind“.

Insgesamt will Freudenberg 2016 auf
quotaler Basis Investitionsprojekte im
Wert von 330 Millionen Euro starten. Da-
von sollen rund 90 Millionen Euro in
Sachanlagen in Deutschland – und davon
wiederum 30 Millionen Euro in Wein-
heim – investiert werden.

Nach vorläufigen Prognosen erwartet
die Freudenberg Gruppe für das Ge-
schäftsjahr 2016 ein Umsatzwachstum
gegenüber dem Vorjahr zwischen einem
und drei Prozent sowie ein Betriebser-
gebnis leicht über Vorjahresniveau. Hier-
zu sollen nahezu alle Geschäftsgruppen
beitragen. Ausgehend von dieser Progno-
se erwartet Freudenberg eine stabile Ent-
wicklung der Umsatzrendite. den

Verhalten optimistisch: Für 2016 rechnen Freudenberg-Vorstandssprecher Dr. Mohsen Sohi
(Mitte), Dr. Tilman Krauch (links) und Dr. Ralf Krieger mit einem Umsatzwachstum gegenüber
demVorjahr zwischen einem und drei Prozent. Freudenberg-Pressebild
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HIMAPaulHildebrandtGmbH
Albert-Bassermann-Straße 28
68782 Brühl
Telefon: 06202/70 90
Fax: 06202/70 91 07
E-Mail: info@hima.com
Internet: www.hima.de

Kontakt

Sicherheit für die größten
Industrieanlagen der Welt

Rund um den Globus sind die Safety-Konzepte derHIMAPaulHildebrandtGmbH gefragt. Zu denWachstumsfeldern

des erfolgreichenUnternehmens zählt der SektorBahn.

chender Geschäftsbereich dazu. Und die Liste
der Rail-Projekte wächst. Ingenieurs- und Pla-
nungsbüros für Infrastrukturprojekte, Ver-
kehrsbetriebe sowie Hersteller von Lokomoti-
ven und anderen Schienenfahrzeugen gehö-
ren mittlerweile zum Kundenstamm. Von
Bahnübergängen in Portugal bis Australien,
über Türsteuerungen für Metrozüge in Groß-
britannien bis hin zu Stellwerken in Finnland,
den Niederlanden und der Türkei – Bahnlö-
sungen von HIMA finden sich mittlerweile in
aller Welt.

Mit ihm an der Spitze wurde vor allem die
Geschäftsentwicklung in Deutschland und Eu-
ropa vorangetrieben. Es folgten der Marktein-
tritt in Amerika und Asien. Im Jahr 2008 feier-
te das Unternehmen 100-jähriges Bestehen
und ging danach erneut auf Expansionskurs –
mit der Gründung weiterer Gruppengesell-
schaften in Benelux, Kolumbien, Middle-East,
Neuseeland, Oman, Singapur und in der Tür-
kei. Nah am Kunden zu sein, war dafür der aus-
schlaggebende Grund. Ein weiterer entschei-
dender Faktor war das steigende Bewusstsein
für Sicherheit im industriellen Umfeld.

MarktführervertrauenHIMA
International gültige Normen und Standards
wurden gesetzt. Dies steigerte auch die Nach-
frage nach Hochtechnologie für Applikationen
in der Chemie-, Öl- und Gasindustrie, Energie-
erzeugung, Fabrik- und Maschinenautomati-
sierung, Logistik oder im Personen- und Güter-
verkehr. HIMAs Kunden finden sich vor allem
in der Prozessindustrie. Zu ihnen gehören die
weltgrößten Unternehmen der Öl- und Gas-,
chemischen, pharmazeutischen und energie-
erzeugenden Industrie, darunter BASF, Bayer,
BP, Shell und TOTAL.

Mit den Zeigern auf Wachstum kam vor eini-
gen Jahren der Sektor Bahn als vielverspre-

Nicht einmal 15 Jahre ist es her, dass HIMA ein
kleiner Nischenanbieter für Sicherheitstechnik
war. Bis 2002 hatte das Unternehmen genau
eine Niederlassung – in Brühl. Rund 300 Mit-
arbeiter arbeiteten zu dieser Zeit für HIMA.
Seitdem haben sich die Zahl der Beschäftigten
und der Umsatz jeweils verdreifacht. 16 Toch-
tergesellschaften gehören mittlerweile zur Un-
ternehmensgruppe, an über 50 Standorten
weltweit ist HIMA vertreten. Moderne Technik
„Made in Brühl, Germany“ sorgt heute rund
um den Globus für höchste Sicherheit in In-
dustrieanlagen.

Gegründet 1908 als marinetechnisches Büro
in Mannheim, vertrieb die Johannes Hilde-
brandt OHG ursprünglich Schiffsausrüstung.
1929 übernahm Paul Hildebrandt das Unter-
nehmen seines Vaters und startete die Pro-
duktion unterschiedlicher Produkte für die Si-
cherheit in der Schwerindustrie. Unter der Lei-
tung von Bernhard Philipp, Schwiegersohn
von Paul Hildebrandt, entwickelte HIMA das
erste TÜV-geprüfte Sicherheitssystem und
1986 das erste TÜV-geprüfte speicherpro-
grammierbare Sicherheitssystem der Welt.
Seit 1999 leitet Steffen Philipp HIMA bereits in
vierter Generation als geschäftsführender Ge-
sellschafter.

Erfolgreich durch Veränderung: Vom Nischenanbieter hat sich die HIMA Paul Hildebrandt GmbH zum global agierenden Spezialisten für überlegene
Safety-Lösungen gewandelt. Das Bild zeigt das Headquarter in Brühl. Bild: HIMAPaul HildebrandtGmbH

Anzeige
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Auf Wachstumskurs
Rund 27 Millionen Euro investiert die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier in den Bau ihres bis

dato größten Premium Plus Resorts.

D ie Anlage entsteht auf einem
Areal von rund 21 000 Quadrat-
metern: auf dem ehemaligen

Gelände der Badenia Tiefdruckerei im
Karlsruher Stadtteil Grünwinkel. Ab
Frühjahr 2017, so die Pläne der Verant-
wortlichen, erwartet die Besucher und
Mitglieder mit 10 000 Quadratmetern
Nutzfläche auf drei Etagen ein Resort in
exklusivem Ambiente. Darüber hinaus
wird für die Aus- und Weiterbildungsaka-
demie IFAA am Standort ein weiteres
Schulungszentrum mit internationalem
Ausbildungsstützpunkt integriert.

Die weitläufige Trainingsfläche bietet
moderne Geräte, einen großen Freihan-
telbereich, eine „Functional Fitness
Area“ oder Trainingsmöglichkeiten wie

FITNESS |

den chipkartengesteuerten „Milon-Zir-
kel“. Hinzu kommen ein Spa- und Well-
nessbereich sowie ein umfangreiches

Kursangebot – ob in der „Indoor Cycling
Arena“, der „Aura Yoga Lounge“, im Ge-
sundheitszentrum oder im „AquaDome“
für Aqua-Fitness-Kurse.

„Der Bau ist für unsere Unternehmens-
gruppe ein großer und bedeutender
Schritt. Wir freuen uns sehr, dass wir nun
bald in Karlsruhe als Premium-Anbieter
in Sachen Wellness, Fitness und Gesund-
heit präsent sind“, so Werner Pfitzenmei-
er, Geschäftsführer und Inhaber der Un-
ternehmensgruppe.

In ihren Clubs hat sie im Jahr 2015 nach
eigenen Angaben einen Umsatz von rund
60 Millionen Euro erwirtschaftet. Pfitzen-
meier beschäftigt derzeit etwa 2600 Mit-
arbeiter, davon ungefähr 800 als Festan-
gestellte. den/red

Bild: Pfitzenmeier

IN KÜRZE

Versicherer behauptet sich
Mannheim.Die Inter Versicherungsgruppe
blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr 2015 zurück. Der Roh-
überschuss lag zum sechstenMal in Folge
über der 100-Millionen Euro-Marke. Weiter-
hin positiv ist einer aktuellenMitteilung zu-
folge die Neugeschäftsentwicklung – insbe-
sondere in der Krankenzusatzversicherung
und in Komposit konnten demnach zahlrei-
che neue Kunden gewonnen werden.
Die gebuchten Bruttobeiträge lagenmit
807,5 Millionen Euro rund 1,4 Prozent über
demWert des Vorjahres (796,6 Millionen
Euro). Als Folge des Niedrigzinsumfeldes
musste der Versicherer jedoch einen leich-
tenRückgangdesKapitalanlageergebnisses
– um 1,7 Prozent auf 236,2 Millionen Euro –
verkraften. Der Jahresüberschuss sank um
11,6 Prozent auf 18,7 Millionen Euro. Bei den
Assekurata-Bewertungen hingegen konnte
die INTER Krankenversicherung aG ihr „A“
im Unternehmensrating nicht nur erfolg-
reich bestätigen, sondern sich in vielen
wichtigen Teilbereichen weiter verbessern.

Premiere
in Mexiko
DerKunststoffspezialistRöchlingAutomotive, internationaler

Partner vonAutomobilherstellernund Systemlieferanten, hat

seine erste dortigeProduktionsstätte in Betrieb genommen.

liege Mexiko schon auf Platz sieben, bei
den fahrzeugexportierenden Ländern so-
gar auf Platz vier. Darüber hinaus habe
sich Mexiko von einem reinen Produzen-
ten zu einem Innovationstreiber entwi-
ckelt, so Duffner. Mit dem Standort Mexi-
ko setze Röchling seine Unternehmens-
strategie konsequent fort, die Internatio-
nalisierung stetig voranzutreiben und im
Ausland weiter zu wachsen.

R und 5,7 Millionen Euro haben die
Mannheimer investiert, eine Er-
weiterung ist bereits geplant. Das

Land erlange im automobilen Weltmarkt
eine immer größere Bedeutung, erläuterte
Georg Duffner, Vorstandsvorsitzender der
Röchling-Gruppe, einen der wesentlichen
Gründe für den Aufbau eines Röchling-
Werks in Lateinamerika. In der weltweiten
Rangliste fahrzeugproduzierender Länder

INTERNATIONALISIERUNG |
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IN KÜRZE

Kanzlei auf Bestenliste
Ludwigshafen. Die Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft RTG Revi-
sions- und Treuhand GmbH Dr. Böhmer und
Partner ist unter die Top-Steuerberatungs-
kanzleien in Deutschland gewählt worden.
Bei einer Umfrage unter Steuerberatern
undWirtschaftsprüfern im Auftrag des Ma-
gazins Focus wird die Ludwigshafener
Kanzlei auf der bundesweiten Bestenliste
2016 als Top-Kanzlei insbesondere für die
Bereiche „Allgemeine Beratung & Steuerer-
klärung“, „Erbschaft, Schenkung, Nach-
lass“, „Beratung gemeinnütziger Gesell-
schaften, Stiftungen, Vereine“ sowie für
„Internationale Steuerberatung“ und „Wirt-
schaftsprüfung“ gelistet. Die Kanzlei ist
Mitglied beim unabhängigen Beraternetz-
werk HLB Deutschland. Das Hamburger In-
stitut Statista recherchierte ein bundeswei-
tes Ranking von Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungskanzleien, bei dem
insgesamt 19 Arbeitsgebiete und zehn
Branchen berücksichtigt wurden.

Da sich die Auftragslage für das Werk in
Mexiko deutlich stärker entwickelt hat als
prognostiziert, bereitet das Röchling-Ma-
nagement bereits für das dritte Quartal
dieses Jahres eine Werkserweiterung vor.
Der Jahresumsatz soll von 14 Millionen in
diesem Jahr auf circa 60 Millionen Euro im
Jahr 2020 steigen. Insgesamt ist Röchling
mit rund 8500 Mitarbeitern an 77 Standor-
ten in 22 Ländern vertreten. den

Der neue Standort in Silao im zentral-
mexikanischen Bundesstaat Guanajuato
verfügt laut Firmenangaben über eine
hervorragende Infrastruktur und liegt in
maximal 200 Kilometern Entfernung von
mehreren Standorten internationaler Au-
tomobilhersteller. In dem Werk sind
18 Mitarbeiter beschäftigt, deren Anzahl
entsprechend der Produktanläufe in den
nächsten Jahren stark steigen soll.
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kühlen · heizen
filtern · entfeuchten
AUS TRADITION COOL

Telefon 0621 / 87 96 0
vertrieb@ruetgers.com
www.ruetgers.com

Eine preiswerte Lösung zur
Kühlung Ihrer Büro-, Verkaufs-,
Arbeits- und Wohnräume.

Geringer Schalldruckpegel,
daher besonders geeignet für
geräuschsensible Wohn- und
Arbeitsräume.

Energieeffizienzklasse A+++
durch Invertertechnologie.

Anti-Allergen-Filter optional
erhältlich.

Split- und Multisplit-
klimaanlagen

für euch
bieten wir wärmeservices
von profi zu profi

Komfortable Wärme für Profis
Wenn es um die Planung, Finanzierung
und Instandhaltung komplexer, nach-
haltiger und individueller Wärme- und
Kälteerzeugungsanlagen geht, sind
Sie bei uns in besten Händen.

Unsere Experten entwickeln kompe-
tente Lösungen, unabhängig von
Herstellern. So schaffen wir Freiräume
für Sie – damit Sie sich ganz auf Ihre
Kernaufgaben konzentrieren können.

Ihr Ansprechpartner:
Norbert Hirt, 06221 513-4392
oder Norbert.Hirt@swhd.de.
Mehr Infos auch unter
www.swhd.de/xl_waermeservices.



Digitalisierung
als Hoffnungsträger
Beim Frankenthaler Pumpen- und Armaturenkonzern KSB laufen die Geschäfte

nicht rund. Eindrastisches Sparprogramm ist die Folge.MehrUmsatz im Service –

etwa durch eineAnalyse-App – soll neuesWachstum ermöglichen.

INDUSTRIE |
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Elektromotors auf. Aus dem Geräusch-
spektrum filtert die Anwendung die ge-
naue Drehzahl des Aggregats heraus und
ermittelt das Drehmoment. Mittels der
vom Anwender eingegebenen Leistungs-
daten und der vom Hersteller entwickel-
ten Hydraulik-Datenbank lässt sich so
feststellen, ob die Pumpe teillastig arbei-
tet. Die App zeigt dem Anwender auf, ob
sich durch Optimierung der Hydraulik
oder der Antriebstechnik Energie einspa-
ren lässt. „Durch mehrfache Analyse ei-
ner Pumpe zu unterschiedlichen Zeiten“,
fügt Pauly hinzu, „kann man außerdem
ausschließen, dass zum Messzeitpunkt
Betriebsbedingungen herrschten, die ein
falsches Ergebnis verursachten.“

Auf Wunsch kann der Nutzer dank der
Anwendung, die mit dem französischen
Innovationspreis „Trophée d’or“ und bei
der Industriemesse „Achema“ mit dem
Innovationspreis 2015 in der Kategorie
„Pumpen/Kompressoren“ ausgezeichnet
worden ist, Kontakt mit KSB aufnehmen.
Basierend auf dem Standort, sendet er in
diesem Fall eine E-Mail aus der App he-
raus mit den Ergebnissen an den nächs-
ten zuständigen Mitarbeiter des Pum-
penherstellers.

„Effizienzsteigerung ist auch Service“,
betont Vorstandsmitglied Dr. Peter Buth-
mann bei der Bilanzpressekonferenz in
Frankenthal – auch mit Blick auf den „So-
nolyzer“. Welcher Anteil der Kunden von
diesem Angebot Gebrauch macht? Wel-
cher messbare Erfolg sich daraus nach
den ersten Monaten für das Aftermarket-
Geschäft von KSB ergibt? „Konkrete Zah-
len hierzu liegen uns noch nicht vor“, so
Buthmann. „Wir wünschen uns aber,
dass es noch stärker angenommen wird.“

Aus gutem Grund: Bis 2018 will der
Konzern den Anteil des Aftermarkets am
Gesamtgeschäft von zuletzt 17 auf
32 Prozent steigern. Mit einem Umsatz-
plus von 10,6 Prozent gegenüber dem
Vorjahr verzeichneten die Frankenthaler
beim Service einen deutlich höheren An-
stieg als bei Pumpen (5,3 Prozent) und
Armaturen (1,5 Prozent).

W eit stärker als noch vor einigen
Jahren achten Unternehmen
auf ihren Energieverbrauch. In

der Industrie konsumieren Pumpen ei-
nen großen Teil der elektrischen Energie.
Dass sie einwandfrei funktionieren, hat
erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft-
lichkeit einer ganzen Anlage. Doch einer
Pumpe, die einmal läuft, widmen viele
Betreiber nur noch wenig Aufmerksam-
keit.

„In Raffinerien oder verfahrenstechni-
schen Anlagen haben Produktivität und
ein schnelles Wiederanfahren nach der
Reparatur einer Anlage oberste Priorität“,
sagt Christoph P. Pauly vom Frankentha-
ler Pumpenhersteller KSB. Produktions-
bedingten Umbauten am Rohrnetz folg-
ten allerdings oft keine Anpassungen bei
den installierten Pumpengrößen. „Die
Ursachen der teilweise massiven Ener-
gieverschwendung liegen in falsch ausge-
wählten oder falsch dimensionierten Ar-
maturen, zu engen Rohrradien oder zu
kleinen Leitungsquerschnitten“, so der
Diplom-Ingenieur.

Um Energiesparpotenziale auszuloten,
hat KSB den „Sonolyzer“ entwickelt. Die
Wortschöpfung aus „Sonus“ (lateinisch
für Ton oder Klang) und „Analyse“ deutet
bereits an, wie die kostenlose Anwen-
dung funktioniert. Zunächst lädt der Nut-
zer sie auf ein beliebiges Smartphone he-
runter. Mit der Analyse-App ist es dann
möglich, den Auslastungszustand jeder
Kreiselpumpe, die von einem ungeregel-
ten Asynchronmotor angetrieben wird,
zu ermitteln. Dazu muss man folgende
Daten eingeben: die Motornennleistung,
die Motornenndrehzahl sowie die För-
derhöhe und die Fördermenge der Pum-
pe. Diese erforderlichen Informationen
lassen sich dem Typenschild an jeder
Pumpe entnehmen. Die App könne auch
für Fremdfabrikate genutzt werden, so
Pauly.

Nach Starten der Messung nimmt er et-
wa 20 Sekunden mit dem im Smartphone
oder Tablet eingebauten Mikrofon die
emittierenden Geräusche am Lüfter des
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„In Europa sind wir längst fit – und
kommen schon heute auf einen Anteil
von 42 Prozent“, erläutert Vorstandsmit-
glied Werner Stegmüller. Potenziale für
Wachstum sehe man daher vor allem in
Asien und Nordamerika, darüber hinaus
in Südamerika. Generell wolle man von
der zunehmenden Digitalisierung von
Produktionsprozessen profitieren. „Pre-
dictive maintenance“ lautet ein Schlag-
wort. So sollen etwa nötige Reparaturen
frühzeitig und automatisiert erkannt so-
wie in Auftrag gegeben werden. Noch
bleibt insbesondere die Sorge um den
Datenschutz ein Hemmschuh. „Zum Teil
würden wir uns bei unseren Kunden über
mehr Offenheit freuen“, räumt Stegmül-
ler ein.

Mit einem stärkeren Servicegeschäft
versucht KSB, unter anderem Rückgän-
gen auf dem Kraftwerksmarkt zu begeg-
nen. Das Volumen des Auftragseingangs
reduzierte sich gegenüber 2014 um
2,6 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro. „Das
wird sich im laufenden Geschäftsjahr in
einem deutlich niedrigeren Umsatz und
Ergebnis niederschlagen“, prognostiziert
Buthmann. 2015 erreichte der Konzern
mit 93,4 Millionen Euro bei einem Um-
satz von gut 2,33 Milliarden (plus sieben
Prozent gegenüber 2014) noch ein besse-
res Vorsteuerergebnis als im Vorjahr
(72,8 Millionen Euro). Steuernachzah-
lungen und Einmaleffekte drückten das
Nachsteuerergebnis jedoch auf 52,2 Pro-
zent.

Vor allem bei der KSB AG läuft es nicht
rund: Nicht zuletzt wegen höherer Belas-
tungen aufgrund geänderter Zinssätze
bei Pensionsrückstellungen und schlech-
ter Margen im Projektgeschäft weist die
größte Konzerngesellschaft für 2015 ei-
nen Verlust nach Ertragssteuern von
20,9 Millionen Euro aus (2014: 17 Millio-
nen Euro Gewinn). Eine erste Folge: An-
gesichts der Ergebnisschwäche der KSB
AG soll die Dividende auf 5,50 Euro pro
Stammaktie (2014: 8,50 Euro) und auf
5,76 Euro pro Vorzugsaktie (2014:
8,76 Euro) gesenkt werden.

ZahlreicheStellen fallenweg
In Anbetracht einer um 25,8 Millionen
Euro verbesserten Nettofinanzposition
sehen die Verantwortlichen KSB auf sta-
bilen Füßen. Um jedoch langfristig profi-
tabel wachsen zu können, will der Kon-
zern die jährlichen Kosten um 200 Millio-
nen Euro pro Jahr reduzieren – bei Mate-
rial- und Sachkosten, aber auch beim
Personal. „Wir planen, zehn Prozent der
Arbeitsplätze zu streichen“, sagt Buth-
mann bei der Vorstellung der Bilanz. Ein-

zelheiten nennt er nicht. Anhand der
Zielmarke könne man sich aber „schnell
ausrechnen, was das für die einzelnen
Standorte heißt“. KSB beschäftigt derzeit
weltweit etwa 16 000 Mitarbeiter, davon
knapp 1900 in Frankenthal. Details gelte
es nun mit den Arbeitnehmervertretern
auszuhandeln. Betriebsbedingte Kündi-
gungen soll es laut Buthmann nach Mög-
lichkeit nicht geben. „Ob das immer
funktioniert, können wir aber noch nicht
sagen.“ In den beiden Jahren 2016 und
2017 wird das Sparprogramm aber zu-
nächst einmal zwischen 100 und 120 Mil-
lionen Euro kosten. Kleinere Standorte
sollen geschlossen, Konzerngesellschaf-
ten zusammengelegt oder verkauft, das
Portfolio gestrafft werden. Von zuvor
1017 Baureihen (2014), so der Plan, ver-
bleiben bis 2018 nur noch 710.

Dass sich das Marktumfeld wieder po-
sitiver entwickelt, ist derzeit nicht abzu-

sehen. Aufgrund der Energiewende wer-
de in Deutschland „mit Sicherheit kein
neues Kohlekraftwerk mehr gebaut“,
prognostiziert Stegmüller. „In ganz Euro-
pa ist das Kraftwerksthema schwierig.“
Gleichzeitig bereite die Rezession in
wichtigen Märkten wie Brasilien oder
Russland Sorgen. Die kriselnde chinesi-
sche Wirtschaft schlägt sich Stegmüller
zufolge auch im Stromverbrauch nieder.
Geplante, aber auch bereits laufende Pro-
jekte werden ausgesetzt. Ähnlich verhalte
es sich in Ländern wie Saudi-Arbabien,
denen der niedrige Ölpreis zusetze.

Global betrachtet ging der Markt für
Pumpen und Armaturen 2015 um etwa
ein Prozent zurück, wie Buthmann be-
richtet. Dennoch sehe KSB auch Wachs-
tumschancen – zum Beispiel im Wasser-
geschäft: „Hier loten wir gerade die Mög-
lichkeiten aus, etwa bei der Wasseraufbe-
reitung.“ Dennis Christmann

Sonolyzer: Aus dem Geräuschspektrum filtert die Anwendung die genaue Drehzahl des Aggregats
heraus und ermittelt das Drehmoment. Bild: KSB
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Branche
im Umbruch
Unter demMotto „VonBigData zu Smart

Data – vomHersteller zumDienstleister

in derMedizintechnologie“ haben sich

Experten beim jüngsten „MedTechDialog“

ausgetauscht.

D iagnose Schlaganfall. Jetzt müssen die Ärzte schnell
handeln. Um zu wissen, was zu tun ist, benötigen sie
umgehend eine Computertomografie. Doch plötzlich

streikt das Gerät. „Die Folgen einer solchen Situation möchte
man sich nicht ausmalen“, betont Thomas Seiler, Leiter der Sie-
mens-Niederlassung Mannheim, bei der zehnten Auflage des
„MedTechDialogs“. Das Motto: „Von Big Data zu Smart Data –
vom Hersteller zum Dienstleister in der Medizintechnologie“.

Hausherr Seiler gewährt in seinem Impulsvortrag Einblicke in
die Praxis – und zeigt konkrete Lösungsansätze auf. Etwa was das
Röntgen angeht. Siemens hat eine Röntgenröhre mit mehr als
zehn Sensoren entwickelt, deren Daten von einer speziellen Soft-
ware ausgewertet werden. „Schon eine Woche, bevor das Teil
auszufallen droht, schlägt das System Alarm“, erläutert Seiler. Ei-
ner raschen Reparatur oder einem rechtzeitigen Austausch stehe
nun nichts mehr im Wege.

BildgestützteDiagnoseundTherapie
Enorme Datenmengen generiert Siemens Tag für Tag. Doch
wie lassen sich aus den „Big Data“ die richtigen Schlüsse zie-
hen? Die Voraussetzung für „Smart Data“ sieht Seiler in der
Kombination aus Branchenwissen, Geräte- und analytischem
Know-how. Das gelte etwa für die bildgestützte Diagnose und
Therapie für Herzklappen. Maschinelles Lernen gewinnt da-
bei Seiler zufolge immer mehr an Bedeutung, etwa mit Bildda-
tenbanken und der Identifikation relevanter Strukturen im In-
neren des menschlichen Körpers. Ein Resultat sei ein etablier-
tes Feature zur Automatisierung des Ablaufs einer Operation
und zur Führung des Chirurgen. Die nächste Generation be-
finde sich bereits in der Entwicklung.

Mit grundsätzlichen Herausforderungen der Branche setzt
sich Andreas Hufenstuhl, PwC Director für den Bereich „Big
Data & Advanced Analytics“, auseinander. Dazu zählt für den
Experten unter anderem, durch eine elektronische Patienten-
akte den jeweils behandelnden Ärzten sämtliche relevanten
Informationen zur Verfügung zu stellen. So ließen sich etwa
redundante Tests vermeiden.

GESUNDHEIT |



eine Reihe von Anwendungen aus der
Praxis auf der Grundlage von Massenda-
ten – von der Berechnung fruchtbarer Ta-
ge über die Häufung von Erkältungs-
krankheiten bis hin zur Bewegungser-
kennung im OP.

Hinsichtlich der intelligenten Datener-
hebung bleiben in Hufenstuhls Augen
neben dem Datenschutz bislang vor al-
lem fehlende einheitliche Standards das
Problem. „Im englischsprachigen Raum
ist man heute schon gut aufgestellt, hier-
zulande gibt es noch deutlichen Nach-
holbedarf.“

IdealerNährboden

Dass auch und gerade die Metropolregi-
on Rhein-Neckar ideale Voraussetzungen
bietet, um zukunftsfähige Produkte und
Dienstleistungen zu entwickeln, betont
Dr. Elmar Bourdon, Clustermanager Me-
dizintechnologie der Stadt Mannheim. In
der Quadratestadt hat etwa die „Koordi-
nierungsstelle Telemedizin B-W“ ihren
Sitz, im Frühjar 2015 eröffnete mit dem
CUBEX41 auf dem Campus der Universi-
tätsmedizin Mannheim ein Gründungs-
und Kompetenzzentrum für Start-ups so-

Zeit- und Kostenersparnis verspricht
sich Hufenstuhl auch von der Entwick-
lung eines Indikators, der frühzeitig an-
zeigt, wenn ein Laborversuch misslingt.
Ähnlich verhalte es sich auf Kranken-
hausstationen mit der Visualisierung von
Informationen auf einem sogenannten
Dashboard. „Wenn das medizinische
Personal alle Patienten gleichzeitig im
Blick hat, ist das viel effizienter, als von ei-
nem Zimmer zum nächsten zu laufen.“

Was medizinische Gerätschaften an-
geht, gewinnen Hufenstuhl zufolge nut-
zungsabhängige Bezahlmodelle stark an
Bedeutung – und mit ihnen Wartung und
Service. Weitere Potenziale sieht der Ex-
perte in der Vorbeugung von Krankhei-
ten. Nicht zuletzt tragbare Endgeräte, die
Daten erheben – sogenannte Wearables –
könnten dazu einen wesentlichen Beitrag
leisten.

Fitnessarmbänder & Co. verschafften
wichtige Erkenntnisse über die individu-
elle Lebensweise. „Hilft man den Men-
schen, ihr Lebensumfeld anzupassen,
hilft man, Krankheiten vorzubeugen“,
führt Hufenstuhl aus, „und spart am En-
de Kosten.“ Anschließend präsentiert er

wie kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) aus der Medizintechnologie.

In dessen Untergeschoss unterhält die
Fraunhofer Projektgruppe für Automati-
sierung in der Medizin und Biotechnolo-
gie einen experimentellen Hybrid-OP.
Auch der Forschungscampus M2OLIE
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) ist hier angesiedelt.
Schon 2010 fiel der Entschluss, die Medi-
zintechnologie als Schwerpunkt in die
wirtschaftspolitische Strategie der Stadt
Mannheim aufzunehmen. Das erklärte
Ziel: 2000 neue Arbeitsplätze und
136 Millionen Euro zusätzliche Brutto-
wertschöpfung.

„Nun folgt der nächste Schritt“, so
Bourdon. Jenseits der Röntgenstraße soll
bald in unmittelbarer Nachbarschaft des
CUBEX41 das „Business Development
Center Medizintechnologie“ (BDC) ent-
stehen. Büro-, Labor- und Werkstatträu-
me auf rund 5000 Quadratmetern Brutto-
geschossfläche bilden den Auftakt und
das Herzstück eines neuen Medizintech-
nologie-Campus Mannheim (MMT-
Campus). „Spätestens Anfang 2020“, ist
Bourdon überzeugt, „werden die ersten
drei Gebäude bezugsfertig sein.“ den

Moderne Robotertechnik: Die beiden
deckengehängten Arme des Multitom
Rax lassen sich automatisch, bei Bedarf
– beispielsweise zur Feinjustierung –
auch manuell mittels Servomotoren in
Position bringen.Während der eine die
Röntgenröhre samt großem
Berührbildschirm führt, trägt der
andere Arm einen Flachdetektor, der
nicht nur statische und dynamische
Bilder, sondern auch fluoroskopische
Sequenzenermöglicht.

Bild:www.siemens.com/presse
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IST VOR IHREM EVENT!
NACH DER EM

Erleben Sie mit Ihren Kunden, Mitarbeitern oder Partnern ein überragendes Event.
So könnte beispielhaft Ihre Veranstaltung ablaufen:

19:00 Uhr Einlass und Sektempfang
19:30 Uhr Filmbeginn mit Popcorn und Softgetränk
22:00 Uhr Get-together mit Catering

Lassen Sie sich kompetent beraten, gerne schon im ersten Schritt Ihrer Planung:
www.diekinomacher.de, marketing@diekinomacher.de, Tel. 0621/12777-512

EVENT!

NEU:



„Keine Zukunftsvision,
sondern gelebte Realität“
20Leuchtturmprojektedürfen

sich fortan zuden „100Orten

für Industrie4.0 inBaden-

Württemberg“ zählen.Unter

ihnen ist auchdieRütgers

KälteKlimaGmbHmit Sitz

inMannheim.

Anlagenleistung oder standortbezogene
Wetterdaten. Weicht beispielsweise ein
Sensor von den Sollwerten ab, kann die-
ser rechtzeitig vor einem Totalausfall ge-
wechselt werden. Alle Daten werden dau-
erhaft auf firmeneigenen Servern archi-
viert. Von dort aus werden die Reports
automatisch an alle Personen, deren E-
Mail-Adressen im System hinterlegt sind,
gesendet.

Die Berichte geben nicht nur einen
Überblick über das Betriebsverhalten ei-
ner Anlage – auch im Störfall reagiert
„rütgers:care“ unmittelbar durch aktives
Alarmmanagement. Beim Auftreten ei-
ner Störung benachrichtigt das System
automatisch den Betreiber mittels Tele-
fon und E-Mail. In Absprache mit dem
Kunden können unverzüglich verschie-
dene Gegenmaßnahmen eingeleitet wer-
den. So lassen sich beispielsweise einzel-
ne Anlagenkomponenten abschalten
oder Regelungsparameter anpassen.

M it „rütgers:care“ hat die Mann-
heimer Firma ein Instrument
entwickelt, mit dem die Be-

triebssicherheit von Kälteanlagen deut-
lich erhöht werden kann. Es zeichnet
kontinuierlich Messdaten sowie auftre-
tende Alarme auf und übermittelt diese
auf einen zentralen Server. „Tritt ein
Alarm auf, kann auf Basis dieser Messda-
ten eine schnelle Analyse der Störungsur-
sache erfolgen – und zwar vollautoma-
tisch“, erläutert Tim Keilhauer, der das
Tool zusammen mit Olaf van der Pluijm
entwickelt hat. Eine regelmäßige Auswer-
tung der visualisierten Betriebsdaten die-
ne darüber hinaus als Grundlage der An-
lagenoptimierung.

Konkret heißt das: Im Schaltschrank
der Maschine beim Kunden wird ein spe-
zieller Router installiert, um die Kältean-
lage mit den Servern zu verbinden. Das
System erstellt regelmäßige Reports mit
allen relevanten Messdaten – darunter

AUSZEICHNUNG |

Vorbilder: Staatssekretär Peter Hofelich (Mitte vorne) hat die Preisträger der zweiten Runde des
Wettbewerbs „100Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“ ausgezeichnet.

Rütgers Kälte KlimaGmbH

Das Unternehmen hat seinen Sitz in
Mannheim und bietet ein vielfältiges
LieferspektrumbeiKälte-Klimatechnik,
Industriekühlung und Service.

Die Firma modernisiert und wartet
Anlagen unabhängig von Hersteller
und Lieferant.

Zum Portfolio gehört außerdem die
Planung und Fertigung von Spezial-
kälteanlagen.

Derzeit hat die Rütgers Kälte Klima
GmbH rund 140 Mitarbeiter.
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Bestätigung: Josef Neuberger (Geschäftsführer Rütgers Kälte Klima, links) und Tim Keilhauer (Entwicklung rütgers:care) nehmen aus den Händen von
Staatssekretär Peter Hofelich (rechts) eine Ehrenurkunde entgegen. Bilder: Ministerium für Finanzen undWirtschaft Baden-Württemberg

Darüber hinaus analysiert das Instru-
ment die Betriebsdaten mit Blick auf ihre
Wirtschaftlichkeit und archiviert diese
Daten – etwa zu Stromaufnahme, Schalt-
häufigkeit, Kältemittelkreislauf und ener-
getischer Effizienz. „Basierend auf diesen
Parametern können die Einstellungen
der Anlage optimiert werden“, unter-
streicht Geschäftsführer Josef Neuberger.
„Das Tool kann auch Anlagen anderer
Hersteller überwachen und ist jederzeit
nachrüstbar.“

Insgesamt hat Staatssekretär Peter Ho-
felich 20 Preisträger der zweiten Runde
des Wettbewerbs „100 Orte für Industrie
4.0 in Baden-Württemberg“ ausgezeich-
net, die Maßnahmen zur Digitalisierung
erfolgreich im Unternehmensalltag um-
gesetzt haben. Sie erhielten nicht nur ei-
ne Ehrenurkunde, sondern wurden zu-
dem auf der Internetseite der „Allianz In-
dustrie 4.0 Baden-Württemberg“ präsen-
tiert und in den Kompetenzatlas des Lan-
des aufgenommen.

Zu den Prämierten zählt auch das Ma-
nufacturing Execution System (MES)
„Hydra“ von MPDV. Die Entwicklung aus
Mosbach zeichnet sich nach Firmenan-

gaben durch einen „ganzheitlichen und
flexiblen Umgang mit fertigungsnahen
Daten aus, die dank korrelierender Aus-
wertungen zu übergreifenden Optimie-
rungseffekten in der Produktion führen“.
Weltweit nutzten nach Firmenangaben
bereits mehr als 930 Fertigungsunter-
nehmen aller Größen und Branchen „Hy-
dra“, um ihre Wirtschaftlichkeit und da-
mit auch die eigene Wettbewerbsfähig-
keit zu behaupten.

Jobmotor stattHype?
„Industrie 4.0 ist nicht nur ein deutsch-
landweiter Hype, sondern sichert Ar-
beitsplätze“, ist Prof. Dr.-Ing. Jürgen Klet-
ti, Geschäftsführender Gesellschafter der
MPDV Mikrolab GmbH, überzeugt. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit mehr
als 325 Mitarbeiter, davon einen großen
Teil in Mosbach.

Mit dem Wettbewerb sucht die „Allianz
Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ nach
Konzepten aus der Wirtschaft, die mit der
intelligenten Vernetzung von Produkti-
ons- und Wertschöpfungsprozessen er-
folgreich sind. Die Expertenjury bewertet

neben dem Innovationsgrad auch die
konkrete Praxisrelevanz für die Indus-
trie 4.0.

„Baden-Württemberg ist ein starker In-
novations- und Wirtschaftsstandort. Ge-
rade im Bereich der Industrie sind wir bei
der Digitalisierung Vorreiter“, sagt Staats-
sekretär Hofelich. Mit der Preisverlei-
hung wolle man „gute Ideen aus dem
Land noch bekannter machen und auch
andere Unternehmen und Institutionen
motivieren, in der Industrie 4.0 aktiv zu
werden“.

Die prämierten Projekte reichen von
Produkten, Komponenten, Maschinen
und Anlagen über Software- und Vernet-
zungslösungen bis hin zu neuen Produk-
tions- und Organisationsprozessen sowie
neuen Leistungsangeboten für Industrie-
und Privatkunden. „Der Wettbewerb“, so
Dr. Dietrich Birk (Geschäftsführer des ba-
den-württembergischen Landesver-
bands des Verbands Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau), „zeigt, dass In-
dustrie 4.0 für viele baden-württembergi-
sche Betriebe keine abstrakte Zukunftsvi-
sion ist, sondern gelebte Realität.“ den
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Durchblick im
Förderdschungel
Mit einerweiterenErhöhungder Fördermittel will die BundesregierungAnreize schaffen,

mehr Energie einzusparen. DasCollectusEnergiezentrumSpeyer berät Immobilienbesitzer

undBauherren dabei, die sich bietendenMöglichkeitenauszuschöpfen.

D ie Möglichkeiten, die die jüngst
erhöhten Zuschüsse zur Ener-
gieeinsparung bieten, „dürfen

nicht ungenutzt und im wahrsten Wort-
sinn durch den Schornstein geblasen
werden“ – appelliert Norbert Schlör, Ini-
tiator und Mitglied des Collectus Ener-
giezentrums Speyer.

Rückblick: Am 12. Dezember 2015 ha-
ben sich erstmals 196 Staaten auf ein völ-
kerrechtlich verbindliches Abkommen
für einen ernsthaften Klimaschutz und
das Ende von Kohle, Öl und Gas bis zum
Jahr 2050 geeinigt. Die Forderungen des

ENERGIEPOLITIK |

nahme an der Gebäudehülle durchfüh-
ren. Anträge können seit dem 1. April ge-
stellt werden.

Im Rahmen seines Marktanreizpro-
gramms (MAP) hat das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
die Zuschüsse erhöht. Die Heizungsmo-
dernisierung wird bei Umstellung auf
Biomasse mit einem Zuschuss in Höhe
von 20 Prozent, bei Umstellung auf Öl-/
Gas-Brennwerttechnik in Höhe von
15 Prozent gefördert. Dazu gibt es mit
600 Euro einen einmaligen Investitions-
zuschuss.

Weltklimarates nach drastischer CO2-Re-
duktion sowie die Prognosen über die Zu-
nahme extremer Wetterphänomene wur-
den ernster genommen denn je.

Aktuell gewährt die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) mit ihrem neuen
Programm „Energieeffizient Sanieren“
neben vielen anderen Maßnahmen bei-
spielsweise eine zusätzliche Förderung
von bis zu 7500 Euro pro Wohneinheit,
wenn Bauherren ihre alte Heizung gegen
eine effizientere Anlage austauschen
oder eine neue Lüftungsanlage einbauen
und gleichzeitig eine förderfähige Maß-
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gien (IWR) der Nahrungsmittelbedarf der
Weltbevölkerung bis 2050 verdoppeln
wird, ist es geboten, alle Anstrengungen
zu unternehmen, um zerstörerische Wet-
terphänomene zu verhindern, die jeder
,gesunden‘ Ernte die Grundlage entzie-
hen“, so Schlörs Appell.

Um mit dem scheinbar undurchdring-
lichen Förderdschungel niemanden ab-
zuschrecken, setzt er gemeinsam mit den
22 Mitgliedern im Collectus Energiezen-
trum auf umfassende und kostenlose Be-
ratung. Die auf energieeffizientes Bauen
und Modernisieren spezialisierten Un-
ternehmen aus der Bau- und Energie-
branche zeigen Gewerke übergreifend in-
dividuelle Lösungen auf und errechnen
die entsprechenden Fördermöglichkei-
ten in barer Münze. Als fundierte Ent-
scheidungsgrundlage dienen hier auch
Energieberatersprechstunden und die
eintrittsfreien Vorträge jeden Mittwoch
um 18.30 Uhr. red

Wie sich die verschiedenen Förder-
summen errechnen, ist eine Wissen-
schaft für sich. „Da kommen für Bauher-
ren oft ungeahnte Fördersummen zu-
sammen“, weiß Schlör aus seiner tägli-
chen Erfahrung. Dem überzeugten
„Energiewendler“ reicht der Blick auf die
monetären Vorzüge jedoch keineswegs
aus. Er fordert eine viel stärkere Einbezie-
hung auch der politischen und sozio-po-
litischen Faktoren: weg von der Abhän-
gigkeit energieexportierender Länder
(Deutschlands Energiebedarf wird zu
71 Prozent aus Energieimporten gedeckt,
die 2012 93,5 Milliarden Euro kosteten),
Nutzung der heimischen Arbeitsplatz-
und Wertschöpfungspotenziale durch
die Abkehr von fossiler, importabhängi-
ger Energieversorgung als Beitrag zur Si-
cherung des sozialen Friedens.

„Berücksichtigt man außerdem, dass
sich nach Angaben des Internationalen
Wirtschaftsforums Regenerative Ener-

71%
des deutschen
Energiebedarfs
wird aus Exporten

gedeckt
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Energiekonzept
überzeugt Jury
Serverabwärme beheizt bei derHeidelberg iTManagement GmbH & Co. KG ohne jede

Umwandlung benachbarte Bürogebäude. Die InitiativeMittelstand hat das Unternehmen

in der Kategorie „Green IT“ mit dem Prädikat „Best of 2016“ ausgezeichnet.

D as Konzept „Gebäudebeheizung
mit Serverabwärme aus dem
Verteilten Rechenzentrum“ des

IT-Dienstleisters habe die Fachjury über-
zeugt, teilen die Heidelberger mit, die zur
Spitzengruppe des diesjährigen „Innova-
tionspreis-IT“ gehören. „Wir nutzen die
anfallende Serverabwärme aus einem na-
hezu ungedämmt errichteten Rechen-
zentrumsgebäude und blasen sie ohne
jede Umwandlung direkt zum Heizen in
das benachbarte Bürogebäude“, erklärt
Geschäftsführer Matthias Blatz das von
ihm entwickelte Energiekonzept. „So
kann dieses ohne separates Heizsystem
gebaut werden.“

WETTBEWERB |

Das besondere Energiekonzept setzt
das Heidelberger IT-Systemhaus derzeit
beim Bau seines neuen Serverhotels um,
das im Juni offiziell eröffnet wird. Mit
dem Neubau entsteht ein hoch energie-
effizientes Rechenzentrum und zugleich
ein weiterer Standort für das Konzept des
„Verteilten Rechenzentrums“, das Hei-
delberg iT für kleine und mittlere Unter-
nehmen aufbaut.

Seit 2004 ehrt die Initiative Mittelstand
einmal im Jahr besonders innovative Pro-
dukte und IT-Lösungen mit hohem Nut-
zen für den Mittelstand mit dem „Innova-
tionspreis-IT“. Unter dem Motto „Think.
Innovation.“ haben sich in diesem Jahr

mehrere Tausend Unternehmen in 38 Ka-
tegorien für den Innovationspreis bewor-
ben.

Die Initiative Mittelstand ist eine Inte-
ressengemeinschaft, die sich aus Bran-
chenkennern, Wissenschaftlern, IT-Ex-
perten und Fachredakteuren zusammen-
setzt und deren oberste Prämisse nach ei-
genen Angaben „die kompetente und tat-
kräftige Unterstützung mittelständischer
Unternehmen“ ist. Besonderes Augen-
merk richtet die Initiative Mittelstand auf
die Förderung und Stärkung des Innova-
tionspotenzials deutschsprachiger Fir-
men. Seit 2004 verleiht sie jährlich ihren
Preis auf der Computermesse CeBIT. den

Bild: Pixabay
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TWL stärkt Geschäftsfeld
Energiedienstleistungen
DieERNEnergiedienstleistungenRhein-NeckarGmbHist künftigeinehundertprozentigeTochter

des LudwigshafenerVersorgers. Bislang gehörten 50Prozent derAnteile EnBW.

TWL ist weiter auf Wachstumskurs:
Zum 1. April hat der Ludwigshafe-
ner Energieversorger von der

EnBW weitere 50 Prozent der Anteile an
der ERN Energiedienstleistungen Rhein-
Neckar GmbH übernommen. Damit wird
ERN eine hundertprozentige TWL-Toch-
ter. ERN unterstützt ihre Kunden bei der
Einführung eines dauerhaft effizienten
Energiemanagements. Zudem bietet die
Firma Contracting-Konzepte für die Ver-
sorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas,
Druckluft und Kühlwasser.

Contracting bedeutet, dass ein exter-
ner Dienstleister – in diesem Fall ERN –

AKQUISITION |

das Energieeffizienzpotential eines Un-
ternehmens untersucht. Gleichzeitig
kann er die Planung, Umsetzung und Fi-
nanzierung der notwendigen energeti-
schen Optimierungsmaßnahmen anbie-
ten. Zu den Kunden der ERN gehören die
Roche Diagnostics GmbH, Cooper Stan-
dard und das Diakonische Werk in Pfarr-
kirchen.

Kundenbasis erweitert
Thomas Grün bleibt Technischer Ge-
schäftsführer der ERN und wird das Un-
ternehmen künftig gemeinsam mit

Dr. Marc Oeffner leiten. Dr. Marc Oeffner
übernimmt die Position des Kaufmänni-
schen Geschäftsführers von Tilmann Ka-
bella.

„Mit der Übernahme aller Anteile an
ERN haben wir die Möglichkeit, unsere
Tochter als starke Einheit im TWL-Kon-
zern aufzubauen und so unsere Kunden-
basis zu erweitern“, sagt Dr. Hans-Hein-
rich Kleuker, Kaufmännischer Vorstand
von TWL. Vor allem aber, ergänzt Dr. Rei-
ner Lübke, Technischer Vorstand von
TWL, „erweitern wir mit dem Zukauf un-
sere Kompetenzen im Bereich der Ener-
giedienstleistungen“. den

IN KÜRZE

Uniklinik erhält Großkältespeicher

Heidelberg. Auf dem Gelände des Universitätsklinikums Heidel-
berg hat RWE einen Kältespeicher mit einem Arbeitsvolumen von
rund 4600 Kubikmetern Kaltwasser in Betrieb genommen. Das ent-
spricht ungefähr der Füllmenge zweier Schwimmbecken olympi-
schen Ausmaßes. „Der Rundtank ist in das Kältenetz der von RWE
vor Ort betriebenen Strom-Wärme-Kälte-Zentrale integriert und
setzt mit seiner Höhe von 22 Metern und einem Durchmesser von
17 Metern ein sichtbares Zeichen für dezentrale Energieeffizienz
und Versorgungssicherheit“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.
Zu den Kälte beziehenden Kunden auf dem Campus zählen klini-
sche und universitäre Einrichtungen ebenso wie medizinische For-
schungsinstitute. Eine stabile Versorgung mit Kälte für die Klimati-
sierung etwa von OP-Sälen, Laboren oder IT-Zentralen sowie die
Kühlung von medizintechnischen Großgeräten sei für viele Kunden
essentiell und der Bedarf steige stetig an, erläutert RWE-Bereichs-
vorstand Carl-Ernst Giesting.
Darüber hinaus dient der Speicher auch als Sicherungsaggregat.
Sollte beispielsweise eine Kältemaschine ausfallen, reicht sein Käl-
tedepot aus, um die Versorgung für bis zu sechs Stunden stabil zu
halten. Aufgrund des steigenden Kältebedarfs vor Ort hatte RWE
das Kältenetz ihres Heidelberger Versorgungsgebiets bereits im
Vorfeld in mehreren Schritten ausgebaut. So sind nach Unterneh-
mensangaben allein im Jahr 2014 rund 570 Trassenmeter Rohrlei-
tungen neu verlegt worden.
Über Kälte hinaus versorgt RWE das Campusgelände auch mit
Wärme in Form von Heißwasser oder Dampf. Zudem wird in Verbin-
dung mit der Wärmeerzeugung nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung „KWK-Strom“ produziert.
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Grünes
Aushängeschild

DasTaylor-Areal imNordosten

Mannheims soll sich in ein

Gewerbegebietmithoher

Lebens-undAufenthaltsqualität

verwandeln. Bisher aber ist

es vor allemeinbegehrter

Logistik-Standort.

seine Armbanduhr. Potenzielle Investo-
ren?

Auf dem Gelände der ehemaligen Tay-
lor Barracks wächst nach dem Willen der
Stadtentwickler ein Gewerbepark der be-
sonderen Art heran: „Mit der Kombinati-
on aus Unternehmensansiedlungen aller
Größen und der Schaffung eines hoch-
wertigen Freiraums in direkter Nachbar-
schaft entsteht ein in Mannheim einzig-
artiges Gewerbegebiet, das eine hohe At-
traktivität und Qualität durch ein grünes
Gesamtkonzept bietet“, erläutert
Dr. Konrad Hummel, Konversionsbeauf-
tragter der Stadt Mannheim. Mehr als
20 Prozent der dortigen Konversionsflä-
chen sollen auf Grünflächen entfallen,
Arbeiten und Freizeitgestaltung in Ein-
klang gebracht werden.

N ur ein Quietschen ist zu hören.
Sonst herrscht Stille ringsumher.
Zentimeter um Zentimeter hebt

das Fahrzeug einer Abbruchfirma die La-
defläche an. Dumpf stürzt Schutt zu Bo-
den. Ein paar Meter weiter bescheint die
Frühlingssonne den Erdaushub, der sich
teils meterhoch türmt. Mitten auf der von
Geröll bedeckten Fläche zeugen verwit-
terte Reste eines Betonbaus von der Zeit,
als noch US-Truppen auf Taylor statio-
niert waren. Unter dem Stacheldraht, der
Unbefugten den Zugang zu dem Areal
verwehren soll, sprießt Gras aus dem Bo-
den, blühen Blumen. Fast geräuschlos
rollt ein dunkler Mercedes auf das Tor zu.
Zwei Herren in Anzügen steigen aus, ei-
ner von ihnen blickt um sich, dann mit
zusammengekniffenen Augenbrauen auf

KONVERSION |
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zu Buche schlagen dürfte, ablehnend ge-
genüberstehe – zumal kein Nachweis er-
bracht worden sei, dass es an dieser Stelle
einen Bedarf für wandernde Tiere gebe.
Der Bürgerverein Vogelstang teilt mit, die
Grünbrücke habe aus seiner Sicht „keine
Priorität“.

Die verantwortlichen Planer verweisen
indes auf eine weitere Funktion: „Sowohl
die Brücke als auch ein markanter bauli-
cher Hochpunkt sollen den Stadteingang
inszenieren und die grünen Qualitäten
der Stadt hervorheben und unterstrei-
chen“, betont Hummel. „Als Grüner Auf-
takt werden dem Besucher bereits bei
Eintritt die Bemühungen der Stadt vor
Augen geführt, eine ökologische und kli-
maoptimierte Stadtentwicklung voran-
zutreiben.“ Die Pläne dafür stammen von
Francis Kéré. Das Architekturbüro Kéré
Architecture gewann 2013 den städte-
baulichen Wettbewerb mit seiner Vision,
„den Stadteingang von Mannheim neu
zu definieren sowie ein Gewerbegebiet
mit hoher Lebens- und Aufenthaltsquali-
tät zu entwerfen“.

Derweil haben sich bereits die ersten
Firmen auf Taylor angesiedelt: Nach dem
Pionier Deutsche Post DHL haben bisher
die Rudolph Logistik Gruppe, die unter
anderem Lagerhaltung, Logistik, Vor-
montage und weitere Dienstleistungen
für Caterpillar übernimmt, sowie die R+S
Gruppe, ein inhabergeführtes, hand-
werklich geprägtes Dienstleistungsunter-
nehmen, das im gesamten Bereich der
Elektrotechnik tätig ist, ihren Betrieb auf-
genommen, wie Klaus-Jürgen Ammer
vom Dezernat IV der Stadt Mannheim
ausführt. „In diesem Frühjahr folgt die
Transco Logistik GmbH, die das Merce-
des-Benz Werk der Daimler AG auf dem
Waldhof mit Teilen und Komponenten
für die Motorenfertigung beliefert.“ Der
Mieter des Investors greenfield belegt mit
rund 44 600 Quadratmetern die größte
Einzelfläche, gefolgt von der Wilhelm
Gienger Mannheim KG (41 600 Quadrat-
meter, ein Großhandel für SHK Haus-
technik) und der R+S Gruppe
(21 900 Quadratmeter).

dern – auf direktem Wege – auch zum Kä-
fertaler Wald. Auf diese Weise könne auch
das Fußgänger- und Radwegenetz ge-
schlossen werden, das bislang noch von
der B 38 durchbrochen werde, so Hum-
mel.

Wegenetz schließt sich

Rund vier Millionen Euro veranschlagt
die Stadt für die Investitionen in den
„Taylor Park“ – die Grünbrücke nicht ein-
geschlossen, deren Realisierung noch
von einem positiven Beschluss im Ge-
meinderat abhängt. Zudem ist sie nicht
unumstritten: So hat das Umweltforum
in einer Stellungnahme darauf hingewie-
sen, dass man dem Bau einer solchen
Brücke, die mit rund fünf Millionen Euro

Mit einer Grünbrücke über die B 38 will
die MWS Projektentwicklungsgesell-
schaft (MWSP), die das rund 45 Hektar
große Gelände von der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) erworben
hat, einen durchgängigen Grünzug durch
das Stadtgebiet ermöglichen. „Das vor-
mals isolierte Kasernenareal wird durch
das Gesamtkonzept des Parks und der
Grünbrücke ins städtische Umfeld inte-
griert und mit seiner Nachbarschaft ver-
bunden. Der grüne Kern soll den Bürgern
neue Räume eröffnen und Erholungs-
möglichkeiten bieten“, erläutert Hum-
mel, der zugleich Geschäftsführer der
MWSP ist. Die geplante Grünbrücke
schaffe nicht nur eine Verbindung zu den
nahegelegenen Konversionsflächen Ben-
jamin Franklin Village und Spinelli, son-
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Gartengestaltung Ralf Grothe
Rheintalstr. 45 · 68723 Schwetzingen
Telefon 06202-26175
www.gartengestaltung-grothe.de

MEIN GARTEN. MEIN ZUHAUSE.

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

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

Besuchen
Sie bitte unseren
Schaugarten

mit „Poolgarden“
Ausstellung!
Pool, Biopool &

Badeteich

Während es mit Blick auf Flächen über
10 000 Quadratmeter bereits eng wird –
die letzten beiden Großinvestorengrund-
stücke A1 und B1 befinden sich noch in
Verhandlung –, gibt es Ammer zufolge
noch einige freie Grundstücke zwischen
1000 und 6000 Quadratmeter. Ab Sommer
werde vor allem die Bautätigkeit kleiner
und mittlerer Unternehmen auf der West-
seite des Taylor Parks beginnen. Die ersten
Inbetriebnahmen seien im Frühjahr 2017
angedacht. „Die freien Grundstücke sol-
len alle Unternehmen in der Region an-
sprechen – bereits in Mannheim ansässige
sowie Unternehmen, die sich in Mann-
heim ansiedeln möchten“, erklärt Ammer.
Bei den bereits verkauften Grundstücken
sei genau diese Mischung aus Neuansie-
delungen und Erweiterungen zu finden.

1000neueArbeitsplätzealsZiel
Nach den Vorstellungen der Planer soll
das Taylor-Areal für möglichst viele Bran-
chen attraktiv sein, de facto kristallisiert
sich aber ein deutlicher Schwerpunkt he-
raus. Unmittelbarer Anschluss an Auto-
bahn, Autobahnkreuz und Bundesstraße:

„Mit der Kombination aus Unternehmensansiedlungen aller Größen und der Schaffung eines
hochwertigen Freiraums in direkter Nachbarschaft entsteht ein inMannheim einzigartiges

Gewerbegebiet, das eine hohe Attraktivität undQualität durch ein grünes Gesamtkonzept bietet.“

Dr. KonradHummel,
Konversionsbeauftragter der StadtMannheim und

Geschäftsführer derMWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP),
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immo-vrbank.de
Tel. 0621 12 82 - 11 33 3

Immobilien GmbH der
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wir verkaufen Ihre
Immobilie schnell
und sicher!

nden.

Wir machen den Weg frei.

zufahrten seien an der Magdeburger Stra-
ße in Verbindung mit der Spreewaldallee
und der Havellandstraße, über die die An-
bindung an das übergeordnete Straßen-
netz erfolge, keine größeren Umbaumaß-
nahmen erforderlich.

Offenbar gute Aussichten also für den
geplanten „Green Business Park“ auf dem
Taylor-Areal. Allein bis heute sind dort
nach städtischen Angaben mehr als
200 Arbeitsplätze entstanden, bis Ende
des Jahres sollen rund 400 hinzukommen.
Auch die ursprüngliche Zielmarke von
insgesamt 800 neuen Arbeitsplätzen gilt
nicht mehr: Die MWSP rechnet mit deren
1000 – in völlig unterschiedlichen Bran-
chen. Dennis Christmann

burger Straße im Bereich Taylor wird bis
2030 auch ohne die gewerbliche Aufsied-
lung von 18 900 auf 21 800 Fahrzeuge zu-
nehmen. Bei abgeschlossener Vollaufsied-
lung fahren laut Prognose täglich
23 800 Fahrzeuge ab dem Jahr 2030“,
rechnet Ammer vor. Davon betrage der
Anteil der zusätzlichen Lieferverkehre –
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen – rund
600 Fahrzeuge pro Tag. „Basierend auf
diesen Annahmen wurde das Verkehrs-
netz auf seine Leistungsfähigkeit über-
prüft und die Lärmeinwirkung auf die
Umgebung analysiert. Im Ergebnis zeigt
sich, dass das vorhandene Straßennetz die
prognostizierte Verkehrszunahme gut
aufnehmen kann.“ Bis auf Grundstücks-

Taylor ist offenbar „prädestiniert für eine
Logistik-Nutzung“, wie MWSP-Geschäfts-
führer Hummel betont. „Das städtebauli-
che Konzept des Taylor-Areals sieht die
Ansiedlung verkehrsintensiver Unterneh-
men, vor allem Logistikunternehmen, auf
der Ostseite des Gebiets vor. Die lärmsen-
siblere Westseite des Areals bietet Grund-
stücke für kleine und mittelständische
Unternehmen, und setzt somit das bereits
bestehende Gewerbegebiet am Roßlauer
Weg in seiner Maßstäblichkeit fort.“ Für
die Anwohner komme es also zu „keiner
hörbaren Mehrbelastung durch den Ver-
kehr“.

Der aber wird zweifelsohne zunehmen.
„Das Verkehrsaufkommen auf der Magde-

Begehrt:Während esmit Blick auf Flächen über
10 000 Quadratmeter bereits eng wird – die
letzten beiden Großinvestorengrundstücke A1
und B1 befinden sich noch in Verhandlung –,
gibt es noch einige freie Grundstücke zwischen
1000 und 6000Quadratmeter. Bilder: MWSP
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hier bin ich daheim.

Traumhafte Ausblicke
· jeweils fünf elegante Eigentumswohnungen
mit 3- und 4-Zimmerwohnungen

· Wohnen auf einer Ebene (ca. 128 bis 170 m2)

· entworfen von einem renommierten
Architektenbüro

· stilvolle Glasflächen für Licht und Sonne mit
Panoramablick über den Rhein

· repräsentatives Stadtquartier mit
einzigartiger Lage

· Penthousewohnung mit 50 m2 Dachterrasse

· barrierefreier Zugang zu Wohnung,
Tiefgarage und Keller

GAG Ludwigshafen am Rhein
Wittelsbachstraße 32, 67061 Ludwigshafen
E-Mail: info@gag-ludwigshafen.de
Internet: www.gag-ludwigshafen.de

Energiebedarfsausweis nach EnEV 2009
Endenergiebedarf Haus 1: 77 kWh/(m2a)
Endenergiebedarf Haus 2: 74 kWh/(m2a)

Energieträger: Fernwärme · Baujahr: 2015

BERATUNG UND VERKAUF: 0800 289 55 66

ZWEI STADTVILLEN
am Rheinufer Süd

1,4 Millionen Quadratmeter
an Möglichkeiten
DasehemaligeBenjamin-Franklin-Village ist nicht nur das größte, sondern auchdas

ambitioniertesteKonversionsprojekt inMannheim.Nach JahrendesPlanensundZitterns–

letztlichhingderRückkauf desAreals amseidenenFaden– rollenhier nun seit KurzemdieBagger.

J ahrzehntelang war es eine Stadt in
der Stadt, in jüngster Zeit sogar wei-
testgehend abgeschottet wie das

sprichwörtliche gallische – oder besser:
amerikanische – Dorf. Selbst diejenigen,
die in seiner unmittelbaren Umgebung
wohnen, kannten es kaum von innen.
Nach dem Abzug der US-Streitkräfte aber
steht das ehemalige Benjamin Franklin
Village im Mannheimer Norden offen,
und bietet damit auch der Stadt reichlich
Potenzial für eine zukünftige Nutzung.

KONVERSION |

Denn das Areal, das sich über 1,4 Mil-
lionen Quadratmeter erstreckt, gehört
seit wenigen Monaten größtenteils wie-
der Mannheim. 60 Jahre lang war das Ge-
biet des Benjamin Franklin Village ein Ar-
meegelände der US-Streitkräfte, auf dem
8000 Amerikaner lebten und arbeiteten –
seit dem 11. September 2001 sogar weit-
gehend abgeriegelt mit Zäunen und gesi-
chert durch Einlasskontrollen.

Jetzt aber entsteht auf einer Fläche an-
nähernd so groß wie die gesamte Mann-

heimer Innenstadt das wohl bedeutend-
ste Bauprojekt der Stadt. Nichts weniger
als ein komplett neues, lebendiges und
zukunftsfähiges Stadtquartier. Vorgese-
hen ist dem Entwicklungskonzept zufol-
ge eine Mischung aus Wohnraum, Ar-
beitsplätzen, Freizeitangeboten und Bil-
dungseinrichtungen – mit Einkaufsmög-
lichkeiten, einem durchdachten Ver-
kehrskonzept und direkten Wegen in die
umliegenden Viertel, zum Zentrum und
in die Natur. „Franklin wird ein Beitrag
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Wo das Leben am Ufer zum r(h)einen Wohnvergnügen wird.
Eingebettet in die grüne Uferlandschaft, entsteht ein modernes Ensemble aus
10 Einzelgebäuden mit direktem Zugang zum Altrheinbogen und voraussichtlich
ca. 30 zum Objekt gehörenden Bootsliegeplätzen. Die 89 exklusiven Eigentums-
wohnungen zeichnen sich durch großzügige Grundrisse, lichtdurchflutete Räume
sowie eigene Tiefgaragenstellplätze aus und sind nach den neuesten baulichen
Standards geplant. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten hochwertigen Wohn-
raum auf 48 bis 173 m².

Mehr Informationen unterwww.joy-am-ufer.de oder telefonisch 0621-12 80 52 30.

schließungsarbeiten begonnen, und da-
mit fiel der Startschuss für die größte
Baustelle der an Baustellen derzeit ohne-
hin nicht eben armen Quadratestadt.
14 Monate sollen die Arbeiten insgesamt
in Anspruch nehmen, fast 220 Gebäude

von der Garage bis zum Wohnblock müs-
sen abgerissen werden. Das sind
110 000 Quadratmeter, was nach Anga-
ben der Mannheimer Projektentwickler
einer Fläche von fast 15 Fußballfeldern
entspricht.

zur Zukunft Mannheims“, ist sich
Dr. Konrad Hummel, Geschäftsführer der
städtischen MWS Projektentwicklungs-
gesellschaft (MWSP), sicher. Die Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA)
hat der MWSP das Kerngebiet des Areals
übergeben.

KommerziellesZentrum
Auf 25 Hektar des früheren Columbus-
Quartiers auf Franklin – hier sind aktuell
rund 6000 Flüchtlinge untergebracht – ist
eine gewerbliche Nutzung vorgesehen.
Verkehrsgünstig gelegen entlang der
Bundesstraße 38, der direkten Verbin-
dung in die Mannheimer Innenstadt be-
ziehungsweise zum Autobahnkreuz
Viernheim, erstreckt sich dabei ein Ge-
biet, das für Dienstleister, Einzelhandel,
Gastronomie und weitere Anbieter at-
traktiv werden soll. Die Planung für das
kommerzielle Zentrum sieht sowohl
schlüsselfertige Standorte zur Miete als
auch Flächen für den Neubau oder den
Kauf von Gewerbeimmobilien vor.

Inzwischen sind auf dem Franklin-Ge-
lände die Bagger unterwegs, um die Bau-
felder für die Investoren freizumachen.
Im April haben die Abbruch- und Er-

Mittelpunkt: Mit einigen der Investoren wurden bereits Verträge unterzeichnet. Die
Planungen für Abschnitte wie denQuartiersplatz laufen. Bild: Traumhaus/MVRDV
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Kahlschlag: Fast 220 Gebäude von der Garage bis zum Wohnblock werden in den
kommendenMonaten abgerissen. Bild: MWSP/Andreas Henn

Allein an Aushub werde bei den Arbei-
ten die dreifache Größe der SAP-Arena
bewegt. „Schwindel erregende Dimen-
sionen“, wie Hummel bei einer Presse-
konferenz eingestand.

ErsteVerträgeunterzeichnet

Mit den 13 Investoren von Franklin-Mitte
konnten zum Teil schon Kaufverträge un-
terzeichnet oder vorbereitet werden. Es
entstehen 3000 soziale, inklusive und
letztlich bunt gemischte Wohneinheiten.
Einige wenige der bestehenden Gebäude
sind denkmalgeschützt, etwa die archi-
tektonisch interessante Sporthalle, das
Jugendzentrum und die Kapelle. Sie ge-
hören zu den wenigen Neubauten der US
Army und sind daher „in besonderem
Maße dazu geeignet, an die Folgen des
Kalten Krieges und damit an eines der
wichtigsten Kapitel der deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen zu erinnern“,
wie es im Rahmenplan für das Areal
heißt. Bereits in der Frühzeit der Neube-
bauung sollen sie einer Nutzung durch
die Bürger offenstehen, zum Beispiel das
Franklin Field rund um die ehemalige
Sports Arena als Aktionsfläche. Die
Sports Arena selbst soll im Herbst dieses
Jahres als Halle für den Klettersport neu
belebt werden.

Damit die Bauarbeiten zügig und mög-
lichst ohne größere Probleme über die
Bühne gehen können, hat die MWSP ein
Team von Bauexperten zusammenge-
stellt. Eine Art Logistik-Regelwerk soll si-
cherstellen, dass die einzelnen Gewerke,
die Beauftragung von Abbruchunterneh-
men und weiteren Dienstleistern sowie
die Logistik- und Transportplanung eng
aufeinander abgestimmt sind. Ein An-
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sprechpartner kümmert sich eigens um
die Anliegen und Bedenken der Bürger.

Dass bei der Planung für Franklin nur
bedingt auf Bestandsbauten Rücksicht
genommen werden muss und ansonsten
freie Hand bleibt, gereicht den Planern
zum Vorteil: Durch das integrierte Quar-
tierskonzept „blue_village_franklin“ soll
das neue Stadtviertel zum Modellquartier
werden für Energieeffizienz. Die Vision:
eine integrierte, energieeffiziente Quar-
tiersentwicklung mit elektromobilen Ver-
kehrssystemen im ÖPNV wie im Indivi-
dual- und im Lieferverkehr. Diese sollen
mit regenerativen Energieformen bezie-
hungsweise nachhaltigen Kombimodel-
len und deren intelligenter Steuerung,
dem sogenannten „Smart Grid“, gespeist
werden. Die Induktions-Teststrecke von
Bombardier, die ursprünglich auf einem
anderen Konversionsgebiet, den Taylor-
Barracks im Stadtteil Vogelstang, einge-
richtet war, findet ihren Platz im neuen
Stadtquartier.

EnergieeffizientesBauen
Daneben soll auch eine energieeffiziente
und moderne Architektur umgesetzt
werden. Die zentrale Bedeutung dieses
Themas soll das geplante „Energieeffi-
zienzzentrum Rhein-Neckar – Centre of
Regional Energy Rhein-Neckar“ (CORE)
versinnbildlichen, das nahe dem Platz
der Freundschaft in Franklin-Mitte sitzen
soll. Integriert werden sollen hier For-
schungsprojekte der Hochschule Mann-
heim sowie Entwicklungen Mannheimer
Unternehmen wie der MVV Energie AG,
die neben der Bombardier Transportati-
ons GmbH, der MWSP und der Stadt
Mannheim an der Umsetzung des Kon-
zepts „blue_village_franklin“ beteiligt
ist. zwi

Benjamin-Franklin-Village

Das Franklin-Ensemble ist die ehemals
größte US-Wohnsiedlung auf deut-
schem Boden und besteht aus Benja-
min Franklin Village, Funari Barracks
und Sullivan Barracks.

Das Quartier liegt 5,5 Kilometer
nordöstlich der Mannheimer Innen-
stadt, südlich von Viernheim. Über das
Autobahnkreuz Viernheim an der A 6
und A 659, B 38 sowie über die L 597
und die K 9751 ist das Areal direkt er-
reichbar. Die Fläche grenzt unmittelbar

an den Stadtteil Käfertal und das
dortige Waldgebiet.

Der Altbestand zählte 103 Mehrfami-
lienhäuser, elf Einfamilien- und
46 Doppelhäuser. Insgesamt gab es
2080Wohneinheiten, dauerhaft
wohnten hier 8000 US-Amerika-
ner. Diese Häuser entsprechen bei
Wasser, Energie und Brandschutz
nicht den Standards, sind nicht bar-
rierefrei und haben viele großeWoh-
nungen.

Einige Bestandsgebäude auf dem
Franklin-Areal wie etwa die „Chapel“
bleiben erhalten. Sie stehen unter
Denkmalschutz.

Bild:MWSP/AndreasHenn
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180 Hektar Zukunft

Die Konversion in Heidelberg nimmt Fahrt auf: Auf rund 180 Hektar Fläche entstehen im

Stadtgebiet neueWohnungen,Gewerbeflächen, Raum für Freizeit, Bildung, Kultur. Die ersten

saniertenWohnungen imMark TwainVillagewerden ab Sommer vermietet.

Seit Jahresbeginn sind die Stadt und

ihre Partner von der MTV Bauen & Woh-

nen GmbH offiziell Eigentümer der

Campbell Barracks und des Mark Twain

Village (MTV) in der Südstadt. Nach und

nach will die Kommune auch die vier

anderen ehemaligen US-Flächen von

der Bundesanstalt für Immobilienauf-

gaben (BImA) erwerben und entwi-

ckeln: die Patton Barracks südlich der

Bahnstadt, das ehemalige US Hospital

in Rohrbach sowie die zu Kirchheim ge-

hörenden Flächen Patrick Henry Village

und Airfield. Nicole Pollakowsky

gen Güterbahnhofs entsteht mit der
Bahnstadt ein völlig neuer Stadtteil.

Und noch während die Bahnstadt he-
ranwächst, nimmt Heidelberg das
nächste städtebauliche Großprojekt in
Angriff: die Konversionsflächen. Lange
hatte man mit dem Abzug der US-Army
gehadert. Delegationen aus der Region
hatten versucht, die Amerikaner zum
Bleiben zu bewegen. Dass das nicht ge-
lungen ist, erscheint nun als Glücksfall.
Als „Jahrhundertchance“ für die Stadt-
entwicklung bezeichnet Oberbürger-
meister Eckart Würzner die freigewor-
denen Flächen heute.

H
eidelberg wächst: Um fast

12 000 Einwohner ist die Bevöl-

kerungszahl der Universitäts-

stadt in den vergangenen zehn Jahren

gestiegen. Mittlerweile kokettiert Hei-

delberg mit dem Superlativ als „gefrag-

teste kleine Schwarmstadt Deutsch-

lands“: Vor allem die gut ausgebildeten

20- bis 35-Jährigen zieht es einer Umfra-

ge des Empirica-Instituts zufolge in

Scharen in die Stadt am Neckar. Mit ehr-

geizigen Projekten versucht Heidelberg,

der anhaltenden Nachfrage gerecht zu

werden: Auf dem Gelände des ehemali-

KONVERSION |

Campbell Barracks: das Torhaus vom zentralen Paradeplatz aus.
Bild: Stadt Heidelberg/Sophia Frohmuth
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www.immobilienvogel.de
info@immobilienvogel.de
Tel. 0621/18 15 666

Immobilien
erfolgreich
vermarkten

Mitglied von

Ein Unternehmen in der

Wolfgang Vogel

Im Kundenauftrag
suchen wir ein
Mehrfamilienhaus/
Wohn-Geschäfts-
haus

Eine zügige und
diskrete Objektprüfung
wird zugesichert.

Umbruch: Seit Jahresbeginn sind die Stadt und ihre Partner von der MTV Bauen & Wohnen GmbH
offiziell Eigentümer der Campbell Barracks und desMark Twain Village (MTV) in der Südstadt.

Bild: MTV Bauen &WohnenGmbH

Mark TwainVillage /
Campbell Barracks

(41Hektar)

Die ersten Schritte der Verwandlung des
Militär-Gebiets in städtischen Lebens-
raum kann man derzeit an den Wohn-
häusern im Mark Twain Village östlich
der Römerstraße beobachten. Hier in
„MTV Südost“ sind die Sanierungsarbei-
ten in vollem Gange. Die Projektgesell-
schaft MTV, in der sich die städtische
Wohnungsbaugesellschaft GGH, die
Baugenossenschaften Familienheim
und Neu Heidelberg sowie die Heidel-
berger Volksbank und die Volksbank
Kurpfalz zusammengeschlossen haben,
entwickelt hier in elf der Bestandsge-
bäude 84 Wohnungen. Im Sommer sol-
len die ersten Mieter einziehen.

Draußen auf dem Gehweg verlegen
Arbeiter neue Leitungen, in den Haus-
fluren riecht es nach Farbe und nach fri-
schem Putz. Die Wohnungen sind hell
und großzügig geschnitten. „Die Wohn-
fläche liegt zwischen 98 und 125 Qua-
dratmetern“, sagt Jens-Uwe Götsch, ei-
ner der Geschäftsführer der MTV Bauen

& Wohnen. Eine gute Größe für Famili-
en, aber aufgrund des Zuschnitts auch
nicht leicht zu vermieten, wie er weiß.
Die Häuser im nordöstlichen Abschnitt
sollen in der zweiten Jahreshälfte abge-
rissen und durch Neubauten ersetzt
werden. „Da können wir dann auch mit
den Wohnungsgrößen variieren“, so
Götsch.

Auch westlich der Römerstraße ist die
MTV Bauen & Wohnen aktiv. Im nördli-
chen Bereich werden die Wohngebäude
saniert und um neue Häuser ergänzt, im
Süden beim Sickingenplatz setzt man
auf Abbruch und Neubau. Gemäß dem
wohnungspolitischen Konzept für das
Areal hat sich die Projektgesellschaft
verpflichtet, 70 Prozent des entstehen-
den Wohnraums preiswert zur Miete
oder zum Kauf anzubieten – für Haus-
halte mit geringem Einkommen. Im Fall
der Mietwohnungen bedeutet das einen
Quadratmeterpreis von unter acht Euro
– ein Schnäppchen für Heidelberger Ver-
hältnisse. Insgesamt 320 Millionen Euro
investiert die MTV Bauen & Wohnen ins
Mark Twain Village. Bis 2025, so Jens-
Uwe Götsch, soll alles fertig sein, etwa
1300 neue Wohnungen sollen dann auf
dem Areal entstanden sein.
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Wir sind auf
dem Holzweg.

Wirtschaftlich und sauber: Holzabfall als Brennstoff. In unseren Biomassekraftwerken nutzen wir

als Zukunftsversorger mit dieser umweltverträglichen Methode jährlich 400.000 Tonnen Holz.

Mehr unter www.mvv-energie.de/nachhaltigkeit

Die Campbell Barracks, ehemals
Nato-Hauptquartier, in direkter Nach-
barschaft zum Mark Twain Village, sind
als Wirtschaftsfläche vorgesehen.
„Wohnen wird hier eine untergeordnete
Rolle spielen“, sagt Timm Herre, Spre-
cher der Stadtverwaltung. Stattdessen
sollen Dienstleister, Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen sowie Unternehmen
aus der Kreativwirtschaft Fuß fassen.
„Wir wünschen uns, dass hier ein ganz-
tägig belebtes Areal entsteht“, so Herre.

In das markante Torhaus direkt an der
Römerstraße sowie in zwei benachbarte
Gebäude zieht eine private Hochschule.

Die Polizei kommt in drei Häusern im
Süden des Geländes unter. Das Kultur-
zentrum Karlstorbahnhof wird in die
ehemaligen Stallungen verlagert, deren

Seitenflügel bieten Raum für die Krea-
tivszene. Für einen Teil der Flächen
läuft aktuell außerdem ein Investoren-
wettbewerb. npo

Das Keyes-Building:
die ehemalige Kommandantur,
mit charakteristischen Fenstern
imVestibül.

Bilder: StadtHeidelberg/Sophia Frohmuth
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PattonBarracks
(14,8Hektar)

Für die zwischen der Bahnstadt und den
südlichen Stadtteilen gelegenen Patton
Barracks ist eine gewerbliche Nutzung
vorgesehen, außerdem ist hier eine
Großsporthalle geplant. Der genaue
Baubeginn ist noch offen, aber: „2017
wollen wir mit der Umsetzung begin-
nen“, erklärt Timm Herre. Ähnlich wie in
der Bahnstadt sollen sich auf dem Areal
vor allem wissensbasierte Industrien an-
siedeln. Auf einem Teil der Flächen
könnte ein sogenannter „German-Sino-
Hi-Tech-Park“ entstehen – die Stadt Pe-
king habe Interesse an der gemeinsa-
men Entwicklung bekundet, lässt die
Stadtverwaltung Heidelberg wissen. Die
Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände
soll bestehen bleiben. npo

Patton Barracks: Der ehemaligeMotorpool
ist ein größtenteils versiegelter Bereich
imWesten des Areals.
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Sommer sind internationale Städtebau-
er aufgefordert, sich Gedanken über ein
Modell für ein Stadtviertel der Zukunft
zu machen, das hier entstehen könnte.
„Der Prozess ist komplett offen, ohne
städtebauliche, wohnungspolitische
oder branchenspezifische Vorgaben“,
sagt Timm Herre. In etwa einem Jahr
soll ein Masterplan stehen, der zeigt,
wohin der Weg von Patrick Henry Villa-
ge führt. npo

Jahren rund 8000 US-Amerikaner. Der-
zeit ist hier das Landesregistrierungs-
zentrum für Flüchtlinge untergebracht.
Im April hat der Gemeinderat der Nut-
zung durch das Land für ein weiteres
Jahr zugestimmt.

Gleichzeitig startet die Stadt in Ko-
operation mit der Internationalen Bau-
ausstellung den Planungsprozess für
die Weiterentwicklung der Flächen: Ab

PHV (97Hektar) /
Airfield (16Hektar)

Im Westen der Stadt, nahe der Auto-
bahn A5 liegen die Flächen Airfield und
Patrick Henry Village. Das Airfield wur-
de von den Amerikanern als Flugplatz
genutzt. Konkrete Pläne für die Weiter-
nutzung gibt es noch nicht. In Patrick
Henry Village wohnten bis vor wenigen

USHospital
(9Hektar)

Etwa 600 Wohnungen sollen auf dem
Gelände des ehemaligen Militärkran-
kenhauses in Rohrbach entstehen, das
die Stadt voraussichtlich 2017 von der
BImA kaufen will. Auch hier wird es ein
wohnungspolitisches Konzept geben.
Und auch hier wird wohl die GGH mit ins
Boot geholt. Denn für jede bezahlbare
Wohnung, die die städtische Wohnungs-
baugesellschaft baut, gibt die BImA ei-
nen Nachlass von 25 000 Euro auf den
Kaufpreis des Geländes. Außerdem ist
auf dem Hospital-Gelände Platz für Ge-
werbe und Bildungseinrichtungen – die
Montessori-Schule hat Interesse bekun-
det. npo

Wohnzeile im Gebiet Patrick
Henry Village: Bis vor wenigen
Jahren lebten dort rund
8000 US-Amerikaner.

USHospital: Die ehemalige Turnhalle steht unterDenkmalschutz.
Bilder: StadtHeidelberg/Sophia Frohmuth
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Campus öffnet sich
Der Roche-Konzern investiert knapp 36Millionen Euro in ein Vertriebsgebäude am Standort

Mannheim. Der Neubau bietet auf einer Nutzfläche vonmehr als 13 000Quadratmetern Raum

für über 200 bestehende Arbeitsplätze, die aus mehreren auf demAreal verteilten Gebäuden

zusammengeführt werden.

kürzlich ein neues Diagnostika-Gebäu-
de für die Verpackung immundiagnosti-
scher Produkte eingeweiht. Zudem flie-
ßen rund 260 Millionen Euro in ein
Pharma- und ein Laborgebäude, die
derzeit gebaut werden.

Die Roche-Gruppe ist in über
100 Ländern tätig. Im Jahr 2015 inves-
tierte Roche 9,3 Milliarden Schweizer
Franken (rund 8,5 Milliarden Euro) in
Forschung und Entwicklung und erziel-
te einen Umsatz von 48,1 Milliarden
Schweizer Franken (etwa 43,9 Milliar-
den Euro). Das Unternehmen beschäf-
tigt in Deutschland mehr als 15 000 Mit-
arbeiter, davon über 8000 allein in
Mannheim. den/red

Dr. Thomas Schinecker. „Er sorgt für
kurze Wege, effektive Prozesse und
schafft Raum für weiteres Wachstum.“

Das OCM sei auch „ein wichtiger ers-
ter Schritt zur Öffnung des Werkgelän-
des und ein zentraler Bestandteil der
andauernden Modernisierung des
Standortes Mannheim“, erklärt Werklei-
ter Martin Haag und ergänzt: „Langfris-
tig werden die am Rheinufer liegenden
Gebäude für Kunden und Besucher frei
zugänglich sein.“

WeitereGebäudeentstehen
Bereits seit vielen Jahren investiert das
Unternehmen kontinuierlich am Mann-
heimer Roche-Campus. So wurde erst

I n dem neuen Gebäude OCM – die
Kurzform für „Open Campus Mann-
heim“ – erhält die Customer Sup-

port-Einheit der Roche Diagnostics
Deutschland GmbH (RDD) ihren Sitz.
Der Neubau wird unter anderem Büro-
arbeitsplätze, Räume für Kunden- und
Mitarbeitertrainings sowie ein Demo-
Labor enthalten, wie aus einer Mittei-
lung des Unternehmens hervorgeht.

„Wir freuen uns sehr über die Investi-
tionsentscheidung des Konzerns: In
dem Neubau können wir künftig unsere
Kunden aus Deutschland und Mitarbei-
tende aus vielen europäischen Ländern
in einem repräsentativen Ambiente
empfangen“, sagt RDD-Geschäftsführer

GESUNDHEIT |
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Von Boom profitiert
Immobilien stehenweiter

hoch imKurs. Das schlägt sich

auch in derGeschäftsbilanz

der S-Immobiliennieder, die

2015 ihrenUmsatz umüber

14Prozent steigern konnte.

Die Umsatzsteigerung wurde vor allem
mit der Vermittlung von Bestandsimmo-
bilien erzielt. Der Anteil von Neubauim-
mobilien, insbesondere in Heidelbergs
neuem Stadtteil Bahnstadt, ging auf-
grund des geringen Angebotes etwas zu-
rück, blieb aber auf hohem Niveau.

Der anhaltende Immobilienboom um-
fasste die Stadt Heidelberg und die ge-
samte Region. Gefragt waren Häuser und
Eigentumswohnungen sowohl im Be-
stand als auch im Neubau. Investitionen
in Sachanlagen haben an Bedeutung
deutlich zugenommen.

Mit der hohen, weiter steigenden
Nachfrage konnte das Angebot indes

M it einer Umsatzsteigerung von
14,1 Prozent steht S-Immobi-
lien Heidelberg 2015 zum fünf-

ten Mal in Folge an der Spitze der Spar-
kassen in Baden-Württemberg in der Ver-
mittlung von Wohnimmobilien.

„2015 war ein sehr gutes Immobilien-
jahr“ schildert Georg Breithecker, Ge-
schäftsführer der Sparkassen Immobi-
liengesellschaft, die Entwicklung in Hei-
delberg und der Region. Insgesamt konn-
ten 460 Immobilien mit einem Objektvo-
lumen von 116 Millionen Euro vermittelt
werden.

Die Nachfrage von Eigentümern und
Kapitalanlegern war unvermindert hoch.

BILANZ |
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nicht mithalten. Preissteigerungen von
über fünf Prozent waren 2015 die Folge
und werden sich 2016 bei unverändert
positiven Marktbedingungen fortsetzen,
wie die Immobiliengesellschaft prognos-
tiziert. Das Kaufinteresse von Selbstnut-
zern und Anlegern werde aufgrund des
niedrigen Zinsniveaus und hoher Mieten
bestehen bleiben.

Die S-Immobilien Heidelberg GmbH
ist eine 100-prozentige Tochter der Spar-
kasse Heidelberg. Zum Leistungsspek-
trum zählen die Vermittlung von Häu-
sern und Wohnungen im Bestand, die
Vermarktung von Neubauprojekten und
großen Neubaugebieten sowie die Ver-
mietung und der Verkauf von Gewer-
beimmobilien. Unter den Vermittlungs-
unternehmen ist S-Immobilien nach ei-
genen Angaben seit Jahren Marktführer
in Heidelberg und der Region. zwi/red

S-ImmobilienHeidelberg

- Gründung zum 1. Januar 1995

- Objektumsatz 2015: 116 Millionen Euro

- Vermittelte Objekte: 460

- Mitarbeiter: 20

- zentral in Heidelberg mit Büros in
Schwetzingen, Wiesloch, Hockenheim
und Neckargemünd

- Ansprechpartner in über
70 Sparkassenfilialen in der Region

Stadtteil mit Anziehungskraft: Heidelberg
gehört mit dem Neubauprojekt Bahnstadt
zu den Top-Schwarmstädten in
Deutschland. Inzwischen leben dort
3000 Menschen. S-Immobilien Heidelberg
hat in den vergangenen vier Jahren über
1100Wohneinheiten verkauft.
Bild: S-Immobilien Heidelberg/Kay Sommer

Zufrieden:GeorgBreithecker,Geschäftsführer
S-Immobilien Heidelberg. Bild: zg

Interhyp-Beratung:



13 000Wohnungen
pro Jahr fehlen
Der Verband Bauwirtschaft Nordbaden fordert beimWohnungsbausymposiumRhein-Neckar

eine klareBegrenzung externerKostentreiber sowie eineRücknahmeunverhältnismäßiger

Bauvorschriften. Derweil warnt der VRRN vor einer „Ghettoisierung“ – und forciert stattdessen

die Einbindung in vorhandene Siedlungsstrukturen.

D ie Zahl der Einwohner der Metro-
polregion Rhein-Neckar wird sich
in den Jahren bis 2030 von

2,36 Millionen auf 2,5 Millionen erhöhen.
Vor diesem Hintergrund werden mehr
Wohnungen benötigt. Beim gemeinsamen
Wohnungsbausymposium des Verbandes
Bauwirtschaft Nordbaden und des Ver-
bandes Region Rhein-Neckar (VRRN) im
Mafinex-Technologiezentrum Mannheim
schätzen Experten den Bedarf auf 12 700
bis 13 500 zusätzliche Wohnungen pro
Jahr bis 2020. Der Verband Bauwirtschaft
Nordbaden und der VRRN hatten zum
Symposium eingeladen, „um aktuelle
drängende Fragen des Wohnungsbaus
aus verschiedenen Perspektiven zu be-
leuchten, praxisnah zu diskutieren und
gemeinsam nach Lösungsansätzen zu
suchen“, wie Verbandspräsident Mar-
kus Böll bei seiner Begrüßung betonte.

Das Interesse am Wohnungsbausympo-
sium Rhein-Neckar war groß: Mehr als 130
Vertreter regionaler Kommunen sowie aus
Politik und Wirtschaft nahmen an der Ver-
anstaltung teil. „Es gibt Zeiten, da muss
man kritisch die Stimme erheben. Doch
wir – die Bauwirtschaft – verstehen uns als
Problemlöser“, so Böll. Die Bauwirtschaft
sei „in der Lage und bereit, diese Aufgaben
zu stemmen – wenn man die Basis dafür
schafft“.

Bislang war man von einem Neubaube-
darf in der Metropolregion von rund
10 000 Einheiten pro Jahr bis 2020 ausge-
gangen. „Durch die Wohnungsnachfrage
der Flüchtlinge erhöht sich die gesamte
Wohnungsneubaunachfrage in der Me-
tropolregion deutlich“, erläuterte Matthi-
as Waltersbacher vom Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung.

REGIONALENTWICKLUNG |

Christoph Trinemeier,
Leitender Direktor

Verband Region Rhein-Neckar

„Wir müssen es schaffen,
vorhandene Flächenreserven
auch für denGeschosswoh-
nungsbau zu aktivieren. Hier
müssen sich die Kommunen
solidarisch und gemeinsam

der Verantwortung für
bezahlbarenWohnraum
in der Region stellen.“

„Die zusätzlichen Auflagen
und die Erhöhung der
technischen Standards haben
für eineweitereVerteuerung
imWohnungsbau gesorgt.
Wir sollten bestrebt sein,
die jetzt notwendigen
Baumaßnahmen nicht noch
zusätzlich durch weitere
Vorschriften zu belasten.“

Markus Böll,
Präsident Verband
Bauwirtschaft Nordbaden e. V.
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BERKELUnternehmungen
GmbH&Co.KG
Geschäftsführer:Mathias Berkel
Erbachstraße 18
67065 Ludwigshafen
Telefon: 0621/5 49 59-0
E-Mail:mjung@berkel-ahk.de
www.berkel-ahk.de

Kontakt

Allround-Talent Ethanol
Ethanol ist nicht nur das einzige biologi-
sche Lösemittel, es findet sich auch in
unglaublichvielenProduktenwieder,wo
diemeistenMenschen es gar nicht ver-
muten:Dazu gehören Schuhcreme,
Haushaltsreiniger, Desinfektionsmittel,
Lacke und Farben,Druckfarben, Lippen-
stifte,Hustensaft,Zahnpasta,Haarspray,
Klebstoffe,Windschutzscheibenreini-
ger, Enteisungsmittel, Fußpflegemittel,
Pralinen, Anzündhilfen, Baumwollfärbe-
verfahren undnatürlich Spirituosen –
umnur einen Teil zu nennen.

Produktionsspektrum
• Destillation (Gewinnung)
• Rektifikation (Reinigung)
• Absolutierung (Entwässerung)
• Veredelung (Qualitätsverbesserung)
• Aufarbeitung (Rückgewinnung)
• Verwertung (EnergetischeNutzung)
• ÜbernahmealkoholhaltigerGemische
• Energie-Managementsystem
nach ISO 50001

Lieferprogramm
• Neutralalkohole
• TechnischeAlkohole
• Synthesealkohole
• Brennnspiritus
• Isopropanol
• Spezialmischungen (Vergällungen)
nachKundenbedarf

Liebe zum Produkt: Geschäftsführer Mathias Berkel steht heute an der Spitze des Unternehmens, das sein
Ur-Urgroßvater einst in der Pfalz gegründet hatte. Bild: Manfred Rinderspacher/Berkel

Alkohol aus Leidenschaft
Seitbeinahe 170 JahrenmeistertBerkelAHKdasSpannungsfeldzwischenTraditionund

Innovation.Heutehat inLudwigshafeneinedergrößtenundmodernstenDestillerien

sowieAlkoholraffinerienderBundesrepublik ihrenSitz.

Als Brennerei und Essigfabrik wurde das Unterneh-
men 1847 von dem Mehlhändler Andreas Berkel in
Germersheim gegründet. Seit dieser Zeit beschäftigt
sich die Familiemit der Herstellung, Rektifikation, Ab-
solutierung und dem Vertrieb von Alkohol. Heute ist
die Pfälzische Spritfabrik Berkel die produzierende
Einheit der Berkel AHK Gruppe und gehört zu den
größten und modernsten Destillerien sowie Alkohol-
raffinerien der Bundesrepublik Deutschlands. Durch
die Übernahme der AHK Alkohol Handelskontor
GmbH gehören die Standorte Lippstadt und Berlin
seit 2001 zur daraus hervorgegangenen Berkel-AHK-
Gruppe.

Das Herz der Unternehmensgruppe schlägt jedoch
weiterhin in Ludwigshafen. Rund die Hälfte der etwa
40 Festangestellten arbeitet hier. Bei der Berkel Pfäl-
zische Spritfabrik GmbH & Co. KG sind alle betriebli-
chen Einrichtungen, die eine reibungslose Herstel-
lung und bedarfsgerechte Auslieferung sicherstellen,
funktional angeordnet: Labor, Prüfstelle, Kraftwerk
für eigene Dampf- und Energieerzeugung, Rektifikati-
on, Absolutierungsanlage, Lagertanks, Verwaltung
sowie ein eigener Fuhrpark. Höchste Flexibilität ist
damit garantiert.
Das Produktionsspektrum reicht von der klassi-

schen einfachen Destillation über die hoch speziali-
sierte Rektifikation und die extrem effektive Absolu-
tierung (auch als Lohnveredelungen) bis zur kosten-
günstigen Aufarbeitung/Wiederverwertung von alko-
holhaltigen Substraten. „Neben einer kompetenten

Beratung erhalten Sie bei uns auch tatkräftige Unter-
stützung bei der Erledigung von eventuell anfallen-
den behördlichen Auflagen“, betont Geschäftsführer
Mathias Berkel, dessen Ur-Urgroßvater die Firma
einst ins Leben rief und dessen Familie stets auf das
gleiche Produkt – Alkohol – in seinen unterschiedli-
chen Formen und Anwendungsbereichen gesetzt hat.
Um für kontinuierliche Spitzenqualität zu sorgen,
gleichzeitig aber konkurrenzfähig zu bleiben, inves-
tierte die Familie Berkel immer wieder in modernste
Anlagen. Doch Technikliebhaber Mathias Berkel ist
auch Tierfreund und hat eine ausgeprägte soziale
Ader. Wie schon sein Vater – ein Biologe – vor ihm,
hält er Esel auf einer Koppel auf dem Ludwigshafener
Firmengelände. Daneben leistet Berkel Nachbar-
schaftshilfe: Einen steilen Trampelpfad etwa, der sich
über Jahre zum Asylbewerber- und Flüchtlingsheim
im Rampenweg gebildet hatte, ersetzte sein Team
durch eine einfache, aber sichere Treppe.

Nicht zuletzt hat Mathias Berkel „alphafit4future“
gegründet, eine Stiftung mit dem Zweck der Bildung
von Jugendlichen. Diese hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Geld in derWirtschaft der Metropolregion ein-
zusammeln. „Wenn wir Kinder und Jugendliche mit
und ohne Migrationshintergrund heute alphabetisie-
ren – zum Beispiel das lateinische Alphabet lehren,
wenn bislang nur das arabische vorhanden war –
schaffen wir die Grundlage für eine Eingliederung in
die Arbeitswelt“, unterstreicht Berkel seinen An-
spruch. „Jahre später kann und wird davon auch die
Wirtschaft profitieren.“

Anzeige

Tanklager in
Ludwigshafen

Auch hinter dem Premium-Wodka
„W“(doubleu)stecktdieFirmaBerkel.
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(2015) angestiegen. Verglichen mit dem geschätzten Bedarfs-
wert von 13 000 Wohnungsneubauten pro Jahr besteht den-
noch Handlungsbedarf.

Der Leitende Direktor des Verbandes Region Rhein-Neckar,
Christoph Trinemeier, erklärte in seinen Ausführungen den
nachhaltigen und sozialverträglichen Ansatz der Regionalpla-

Schwer einzuschätzen sei allerdings, wie sich die Flüchtlin-
ge nach ihrer Anerkennung innerhalb der Metropolregion ver-
teilten, ob es sie möglicherweise eher in die Großstädte ziehe.
Fest steht hingegen: Die Zahl der Baugenehmigungen im Woh-
nungsbau hat sich in der Metropolregion Rhein-Neckar in den
vergangenen sechs Jahren deutlich erhöht: Sie ist von knapp
5000 Wohnungen im Jahr 2009 auf rund 8000 Wohnungen

Jan van der Velden-Volkmann,
Vorsitzender Architektenkammer

Heidelberg

„Einwesentlicher Schlüssel für die
Bereitstellung vonWohnraum im
Sinne einer ,Innenentwicklung‘ ist
dieNachverdichtung.Hierfür ist nicht
dieQuantität, sondern dieQualität der
maßgeblicheFaktor.Umkonsensfähige
Lösungen zu erhalten halte ich eine
strategische und quartiersbezogene
Qualitätsdiskussion fürwichtig, welche
Projekte nicht singulär, sondern im
Kontext bewertet und imdirekten
Zusammenhang die notwendige
Qualität der Freiräume als
Komplementär aufzeigt. “

Großes Interesse:Mehr als 130 Vertreter regionaler Kommunen sowie aus Politik undWirtschaft nahmen amWohnungsbausymposium Rhein-Neckar im
Mafinex-Technologiezentrum teil. Bild: Verband Bauwirtschaft Nordbaden
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nung: „Die zusätzlichen Einheiten müssen die bestehende Be-
bauung sinnvoll ergänzen. Es dürfen keine neuen sozialen
Brennpunkte als Vorstadtghettos entstehen.“ Insofern sehe er
die Perspektiven vorrangig im Bereich der Innenentwicklung,
und der „behutsamen, auch kleinteiligen Verdichtung beste-
hender Quartiere“. Sollten darüber hinaus Neuerschließungen
notwendig werden, stünden auch hierfür genügend Flächen in
der Region zur Verfügung.

Im Anschluss stellten Karl-Heinz Frings (Geschäftsführer der
GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH), Klaus
Schäffner (Leiter des technischen Bau- und Bestandsmanage-
ments der GAG Ludwigshafen) sowie Peter Bresinski (Ge-
schäftsführer der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH
Heidelberg) den derzeitigen (sozialen) Wohnungsbau in Lud-
wigshafen und auf den Konversionsflächen in Heidelberg und
Mannheim vor.

Es folgte ein Vortrag von Joachim Thomas (Leiter der Abtei-
lung Baurecht des Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden) zur
Novelle des Bauplanungsrechtes zur erleichterten Unterbrin-
gung von Flüchtlingen. „Die hohe Nachfrage nach günstigem
Wohnraum ist nicht zu decken, solange Bauen immer teurer
wird“, betonte Markus Böll in der anschließenden Podiumsdis-
kussion des Symposiums und verwies auf eine Studie des Pes-
tel-Instituts, die zeigt, dass die Wohnungsbaukosten in Bal-
lungszentren von 2000 bis 2014 um fast 40 Prozent angestiegen
sind. Weitere Podiumsteilnehmer waren Thomas Dorant (Ge-
schäftsführer der Deutsche Wohnwerte GmbH & Co. KG),
Christian Specht (Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim)
sowie Jan van der Velden-Volkmann (Vorsitzender der Archi-
tektenkammer Heidelberg). Zwei Fünftel der entstandenen Zu-
satzkosten werden Böll zufolge durch Bund, Länder und Kom-
munen verursacht. „Die zusätzlichen Auflagen und die Erhö-
hung der technischen Standards haben für eine weitere Ver-
teuerung im Wohnungsbau gesorgt. Wir sollten bestrebt sein,
die jetzt notwendigen Baumaßnahmen nicht noch zusätzlich
durch weitere Vorschriften zu belasten.“ den/red

ThomasDorant,
Geschäftsführer
DeutscheWohnwerte
GmbH&Co. KG

„DieMarktteilnehmer in der Region –
egal ob Projektentwickler oder

Wohnungsbaugesellschaften – benötigen
keineMotivationshilfe in Form einer

steuerlichen Sonderabschreibungsmöglichkeit,
ummehrWohnungen bauen zu wollen.

Vielmehr liegen die Engpässe unter
anderem in der wirtschaftlichmachbaren

Grundstücksbeschaffung und in der Akquisition
von internen und externen Fachleuten für
die Projektentwicklung und -realisierung.“
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Energie intelligent verteilt
Ein Neubau der Firma Reinhard soll dank effizienterDämmung und Blockheizkraftwerk den

künftigen Bewohnern dabei helfen, Ressourcen zu schonen.

I n Sinsheim-Dühren plant die Firma
Reinhard derzeit eine Wohnanlage –
bestehend aus zwei Gebäudekom-

plexen mit insgesamt 14 Wohneinheiten
und Tiefgarage. Das Besondere an die-
sem Objekt: Es erfüllt die Anforderungen
des KfW-55-Programms nach der Ener-
gieeinsparverordnung EnEV 2016.

Erreicht wird dies unter anderem
durch ein Wärmedämmverbundsystem
im Außenwandbereich sowie eine Voll-
und Untersparrendämmung im Dachbe-
reich. In Verbindung mit den dreifach
verglasten Fenstern eines deutschen
Markenherstellers bildet dieser Aufbau
die energetische Hülle.

Die hohen Anforderungen an die Tech-
nik werden durch ein Blockheizkraftwerk
(BHKW) erfüllt. Ein mit Gas betriebener
Motor erzeugt gleichzeitig Wärme und
Strom. Die so gewonnene Abwärme wird
zur Beheizung und Warmwasserberei-

PROJEKT |

tung genutzt. Der erzeugte Strom wird
den Bewohnern zur Verfügung gestellt. In
besonders kalten Wintertagen oder bei
Revisionsarbeiten werden Spitzenlasten
mit einer zusätzlichen Gastherme abge-
deckt.

KontrollierteBelüftung

„Durch diese effiziente Technik ist es
möglich, nicht nur die strengen Anforde-
rungen der EnEV 2016 zu erfüllen, son-
dern es werden dadurch deutlich gerin-
gere Nebenkosten für die Bewohner
prognostiziert“, erläutert Hans-Joachim
Reinhard, einer der Geschäftsführer der
Zuzenhausener Firma. Ein weiterer wich-
tiger Baustein des energetischen Kon-
zepts sei die kontrollierte Wohnraumbe-
lüftung mit Wärmerückgewinnung. Da-
bei erhalte jede Wohnung ihr eigenes in-
telligentes Lüftungssystem. „Die Kombi-

nation aus Hülle und Anlagentechnik
schafft für den Nutzer den Spagat zwi-
schen einem angenehmen Wohnklima –
ganz nach seinen Wünschen, bei gleich-
zeitiger Wirtschaftlichkeit über Jahre“, so
Geschäftsführer Georg Reinhard.

Nach Einschätzung des Experten soll-
ten auch „attraktive Fördermöglichkei-
ten nicht außer Acht gelassen werden“.
So werden dem Erwerber beispielsweise
mit dem Förderprogramm der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW 55) je Wohn-
einheit ein zinsvergünstigtes Darlehen
von 100 000 Euro sowie 5000 Euro Zu-
schuss durch die KfW ermöglicht.

Ob Neubau, Sanierung oder Umbau:
Jedes Gebäude von Reinhard ist ein Uni-
kat. Das seit 1898 bestehende Bauunter-
nehmen mit eigenen Fachleuten und ei-
gener Zimmerei erstellt außer schlüssel-
fertigen Gebäuden auch Rohbauten. red
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Stand up for your health! USM Kitos M ist Ihr smarter
Arbeitstisch: spielend leicht auf und ab – sekunden-
schnell und intuitiv mechanisch höhenverstellbar.
Für komfortables Arbeiten im Sitzen oder Stehen.

#usmmakeityours

WAS ZÄHLT SIND

KOMFORT,
BEWEGLICHKEIT
UND SIE.

www.usm.com

KAHL Büroeinrichtungen GmbH
Industriestraße 17-19 · D-68169 Mannheim
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Auf der Zielgeraden
Das StadtquartierQ 6Q 7 und der Gebäudekomplex „Kleine Fressgasse“ in Mannheim

nehmen immer deutlicher Gestalt an. EineReiheweitererMieter steht fest. Im Herbst

sollen die Geschäfte eröffnen.

der Erdgeschosszone bis zur schützen-
den Wand der Wohnungen und Hotel-
zimmer. Die Nutzungen von Wohnen, Ar-
beiten und Handel, aber auch Fitness
und Wellness lassen sich durch architek-
tonische Zäsuren klar unterscheiden“,
erläutert Architekt Dieter Blocher. „Die
parzellenartige Gliederung von Q 6 fügt
sich spielerisch in das städtebauliche Ge-
füge ein, gleichzeitig definieren die verti-
kalen Einkerbungen die jeweiligen
,Wohnhäuser‘ und deren Zugänge.“

„Dank der geschlossenen Blockrand-
bebauung, die sowohl auf Q 6 als auch auf
Q 7 entsteht, gelingt es, das typische
Mannheimer Quadratebild nach langer
Abstinenz an zentraler Stelle wieder her-
zustellen. Mit der dazwischen liegenden
Münzgasse verlängern wir die Fußgän-
gerzone und schaffen neue attraktive
Aufenthaltsbereiche“, so Mannheims
Baubürgermeister Lothar Quast. Im Er-
gebnis sei Q 6 Q 7 „ein Projekt, das in den
Mannheimer Quadraten neue Maßstäbe
setzt und eine wesentliche Verbesserung
der städtebaulichen Struktur erzielt“.

VielseitigesAngebot
Für den Herbst dieses Jahres ist die große
Eröffnung der Einzelhandelsflächen ge-
plant. Dann soll sich den Besuchern ein
vielseitiges Shopping- und Gastronomie-
Angebot auf hohem Niveau bieten, ein
Großteil der gewerblichen Flächen ist be-
reits vermietet. Zu den seit längerem be-
kannten Marken Marc O’Polo, Oh Julia,
Dielmann sowie REWE und dm kommen
nun unter anderem „& other stories“
(H&M), WMF, Cadenzza, Swatch, Porsche
Design, Closed, Seidensticker, M·A·C und
PicturePeople hinzu. Auf mehr als
18 000 Quadratmetern erstreckt sich die
Mall auf drei Geschoss-Ebenen in den
Gebäudeteilen Q 6 und Q 7, verbunden
durch die markante gläserne Brücke über
dem Münzplatz. Basement und Erdge-
schoss sind bereits fast vollständig ablo-

„der Spagat, sowohl integraler Bestand-
teil des Stadtquartiers Q 6 Q 7 zu sein als
gleichermaßen öffentlicher Platz Mann-
heims“.

In der Fassadenarchitektur wechseln
Oberflächenstrukturen wie Materialien
und sorgen für ein akzentuiertes und
hochwertiges Gesamtbild: Eigens für das
Stadtquartier angefertigte, cremefarbe-
ne, großformatige Betonwerksteinplat-
ten, mal in glatter, mal in Matrizenstruk-
tur, Basaltlava aus verschiedenen Brü-
chen und Kalkstein bilden das Quartett
einer differenzierten Gebäudehülle. Sie
nimmt das Mannheimer Schachbrett-
muster auf und entwickelt es weiter.
Heinz Scheidel betont, dass Q 6 Q 7 au-
genscheinlich keine „Rückseite“ hat: „In
vielen gemeinsamen Gesprächen mit Ar-
chitekt Dieter Blocher und seinem Team
haben wir die Fassadenarchitektur Stück
für Stück entwickelt und beispielsweise
auch dafür gesorgt, dass die Rückseite ar-

chitektonisch genauso anspre-
chend ist wie die der Fress-

gasse zugewandte Seite.“

Einen deutlichen
Unterschied werden

Betrachter zwi-
schen dem Stadt-
quartier Q 6 Q 7
und dem benach-
barten Gebäude
„Kleine Fressgas-

se“ feststellen. Im
zurückversetzten

Gebäudeteil kenn-
zeichnen dessen vorge-

hängte Fassade kleinforma-
tige Platten aus anthrazitfarbe-

ner Basaltlava, im vorspringenden Ge-
bäudeteil heller Kalkstein.

„Wir entschieden uns beim Stadtquar-
tier Q 6 Q 7 für eine lebendig wirkende
Fassade, deren Details Aufschluss darü-
ber geben, was sich jeweils dahinter be-
findet – von der einladenden Glasfassade

M it der Fertigstellung der Fassa-
den des Stadtquartiers Q 6 Q 7
und des benachbarten Gebäu-

dekomplexes „Kleine Fressgasse“ ist ein
weiterer bedeutender Bauabschnitt ab-
geschlossen. Heinz Scheidel, geschäfts-
führender Gesellschafter der Diringer &
Scheidel Unternehmensgruppe, Mann-
heims Baudezernent Bürgermeister Lo-
thar Quast sowie Architekt Dieter Blocher
von Blocher Blocher Partners stellten das
Ergebnis der Öffentlichkeit vor und ga-
ben Einblicke in die Fassaden-Architek-
tur sowie die optische Einbindung von
Q 6 Q 7 und der „Kleinen Fressgasse“ in
die Umgebung der Mannheimer „Fress-
gasse“ und der P- bis R-Quadrate.

MarkanteArchitektur
Der Einschätzung der Verantwortlichen
nach fügt sich das Stadtquartier gemein-
sam mit der „Kleinen Fressgasse“ „naht-
los in die Architektur der umgeben-
den Quadrate ein, weist aber
auch mehrere markante
architektonische Höhe-
punkte auf“. Dazu
zählt als besonders
augenfälliges Merk-
mal die gläserne
Verbindungsbrü-
cke zwischen den
Gebäudeteilen

Q 6 und Q 7,
die die Shopping-
Mall auf beiden Sei-
ten des Münzplatzes zu
einer Einheit werden
lässt. Diese Brücke ist nicht
nur ein „Verbindungssteg“, son-
dern setzt eigene architektonische Ak-
zente. Gleiches gilt für das gläserne Dach,
das etwa zwei Drittel des Münzplatzes
überspannt und sogar ein Stück in die
Fressgasse hinein ragt. Auch der Münz-
platz selbst sticht nach Meinung der Bau-
herren hervor, gelinge doch gerade hier

STADTENTWICKLUNG |

18 000
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mehr als

erstreckt sich die
Mall auf drei
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Doch nicht nur für Konsumenten und
Neugierige aus der gesamten Region soll
das zukünftige Stadtquartier attraktiv
sein: Im internationalen Radisson Blu
Hotel Mannheim können Besucher die
Quadratestadt in exklusiver, zentraler
Lage erleben.

Besonders angenehm wird nach Anga-
ben der Verantwortlichen auch das Par-
ken in der dreigeschossigen Tiefgarage
mit 1376 Stellplätzen sein, in die man di-
rekt von der Fressgasse aus „abtauchen“
kann. den

„Die weitere Aufwertung der Innen-
stadt liegt uns sehr am Herzen. Das be-
deutet konkret, dass wir bekannte und
populäre Marken in unserem Stadtquar-
tier anbieten werden, die bislang noch
nicht in Mannheim vertreten waren oder
sich mit außergewöhnlichen, einzigarti-
gen Konzepten in neuer Qualität präsen-
tieren“, unterstreicht Hendrik Hoff-
mann, Geschäftsführer der CRM –Center
& Retail Management GmbH, eine Toch-
tergesellschaft der Diringer & Scheidel
Unternehmensgruppe und Betreiberin
von Q 6 Q 7.

ziert, für das 1. Obergeschoss laufen die
letzten Verhandlungen.

„Unser Ziel ist, das Stadtquartier Q 6
Q 7 zu einer der ersten Shopping-Adres-
sen in Mannheim und der Metropolregi-
on Rhein-Neckar zu entwickeln“, betont
Achim Ihrig, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Diringer & Scheidel Unterneh-
mensgruppe. Dazu gehöre auch, „dass
Q 6 Q 7 kein geschlossenes Einkaufszen-
trum werden wird, sondern ein Stadt-
quartier, das sich nach allen Seiten offen
organisch in die Mannheimer Innen-
stadt einfügt“.

Bindeglied: Die Brücke über den Münzplatz, die Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe (Mitte),
Architekt Dieter Blocher (links) undMannheims Baubürgermeister LotharQuast überqueren, verschmilzt die beidenGebäudeteile zu einer Einheit. Ebenfalls
Teil des Projekts ist der benachbarteGebäudekomplex „Kleine Fressgasse“. Bilder:Diringer&ScheidelUnternehmensgruppe
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Anzeige

Freude an Recherche: Das Team um Dr. Ingo
Stader findet den roten Faden in der
Firmenhistorie und belegt diesenmit spannenden
Geschichten. Bild: ThomasRittelmann/zg

H&CStaderGmbH
S 6, 20
68161Mannheim
Telefon: 0621/ 178 288 0
E-Mail info@hcstader.de
Internet: www.hcstader.de

Kontakt

„Geschichte ist die
Seele eines Unternehmens“
Ob Firmenchronik, Ausstellung oder Unternehmensarchiv: Die H&C Stader GmbH History & Communication
hilft ihrem Auftraggeber, die eigene Historie zu ergründen – und so seine Marke zu stärken.

dete Historiker, sondern auch Journalisten,
wissenschaftliche Lektoren und PR-Fachleute.

Damit die eigene Geschichte zur Fundgrube
einer erfolgreichen Jubiläumskampagne wird,
sind der Gang ins firmeneigene Archiv und die
Expertise des Historikers unerlässlich. „Das
Firmenarchiv ist das Gedächtnis eines Unter-
nehmens. Doch fehlt im Alltag und Tagesge-
schäft häufig die Zeit, ein historisches Archiv
aufzubauen“, betont Stader. Aus diesem
Grund nehmen BASF SE und Hapag-Lloyd AG
bereits die Kompetenzen von H&C Stader in
Anspruch.

unter anderem der Naturarzneimittelhersteller
Salus, die Einhell AG und die Sparkasse
Kraichgau zählen, können sich also auf ein
professionelles Expertenteam verlassen. Für
die Mannheimer arbeiten nicht nur ausgebil-

Jedes Unternehmen hat seine eigene, unver-
wechselbare Geschichte – und damit ein Al-
leinstellungsmerkmal, mit dem es sich von
seinen Wettbewerbern abhebt. Firmenjubilä-
en bieten die Möglichkeit, die eigene Historie
aufleben zu lassen. Nicht zuletzt, um gezielte
Marketing- und Kommunikationsstrategien
darauf aufzubauen.

Für Dr. Ingo Stader, Historiker und Ge-
schäftsführer der H&C Stader GmbH ist Histo-
ry Marketing ein unverzichtbarer Teil der Un-
ternehmensstrategie: „Geschichte ist die See-
le eines Unternehmens. Sie ist immer einzigar-
tig und kann nicht kopiert werden.“ Die Her-
kunft und die Werte, für die ein Unternehmen
steht, schaffen nicht nur Vertrauen, sondern
tragen wesentlich dazu bei, die eigene Marke
zu stärken.

Durch intensive Recherchen entdecken die
Experten von H&C Stader die besonderen Ge-
schichten – und bereiten sie für ein professio-
nelles Storytelling auf. Auftraggeber, zu denen

Startschuss zum Jubiläum
Just im Jahr ihres 20-jährigen Bestehens beginnt die Weiröther Wohnbau + Planungs GmbH im

ViernheimerNeubaugebiet „Schmittsberg II“mit demVertriebmehrererReihenhäuser.

S eit 20 Jahren realisiert die W+H/
Weiröther Wohnbau als Bauträger
und Projektentwickler anspruchs-

volle Vorhaben in der Brundtlandstadt
und der gesamten Region. Allein am
Stammsitz in Viernheim wurden bisher
weit über 200 Einheiten erstellt, darunter
mehr als 100 Häuser im Bannholzgraben.

Im Neubaugebiet Schmittsberg sind
weitere zwölf Reihenhäuser in Bauvorbe-
reitung. Sie alle werden als Massivhaus
mit Keller nach neuester Energieeinspar-
verordnung (EnEV) als Effizienzhaus 55
erstellt. Bereits vergeben wurden nach
Unternehmensangaben fünf Reihenhäu-
ser im Erbbaurecht der Kirche. Diese

PROJEKTENTWICKLUNG |

wurden speziell für junge Familien entwi-
ckelt (Christine-Steuerwald-Straße).

Folgende Hausvarianten gibt es laut
Geschäftsführer Thomas Weiröther im
Neubaugebiet Schmittsberg: Reihenhaus
Satteldach in 5,50 Metern Breite – bei
zwei Reihenendhäusern ist nach Wunsch
auch bis zu sieben Meter Breite möglich –
Reihenhaus mit Pultdach und Dachter-
rasse in sechs Metern Breite. „Selbstver-
ständlich mit Keller“, betont Weiröther.

Der langjährige Bürostandort in der
Raiffeisenstraße 5 (Viernheim) wird nach
20 Jahren nun nach Weinheim verlegt.
Beratung und Besichtigungen für die
Neubauvorhaben „Schmittsberg“ finden

im René-Goscinny-Weg 3c (Viernheim)
statt. den/red

Satteldach: Seitenansicht vonOsten
Bild: W+H/WeirötherWohnbau
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Mit geringem Aufwand
zu großem Effekt
Vomhinterleuchteten Logo

bis zumunsichtbaren Radio:

Spanndeckenbieten viele

Gestaltungsmöglichkeiten.

BernhardMüller, Chef der

CILINGDecken und Licht

GmbH, spricht über aktuelle

Trendsder Branche.

Welche zentralen Vorteile bieten Spannde-
ckengegenüberherkömmlichenDecken?

Bernhard Müller: Wo soll ich anfangen?
(lacht). Nun, eine Spanndecke lässt sich
schnell und sauber montieren. Die alte De-
ckenkonstruktion kann oft dort bleiben, wo
sie ist, da sie einfach verdeckt wird. Spann-
decken sind langlebig, nehmen keinen
Staub und keine Feuchtigkeit an und bieten
jahrelang eine perfekte Optik, da sich auf-
grund des Materials Rissbildungen, Plat-
tenverschiebungen oder Fugenerweiterun-
gen erübrigen.

Inwiefern können davon gerade Unter-
nehmer profitieren?

Müller: Von der Spanndecke an sich? Kun-
den, die von besagten Vorteilen träumen,
sind mit den am Markt üblichen Deckenlö-
sungen schwer zu bedienen, da diese oft
mit wesentlich mehr Zeitaufwand und
Schmutz verbunden sind. Unternehmen
können also – nachdem sie ein Basis-Semi-
nar in unserem Hause absolviert haben –
entsprechende Lösungen im Bereich De-
cken und Licht anbieten und haben somit
für jeden Kundenwunsch etwas in petto.

INNENAUSBAU |
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MENSCHEN. MÖGLICHKEITEN. LEIDENSCHAFT.

ABBVIE – EIN FORSCHENDES
BIOPHARMA-UNTERNEHMEN.

AbbVie ist auf dieErforschungundEntwicklung innova-
tiverArzneimittel für einigeder schwerstenErkran-
kungenderWelt spezialisiert, unter anderem inden
Bereichen Immunologie,Onkologie,Neurologie und
HepatitisC.

InDeutschlandarbeiten2.600AbbVie-Mitarbeiter in
LudwigshafenundWiesbadendaran, dieGesundheit und
Lebensqualität vonPatientennachhaltig zu verbessern,
davonallein 1.000 inder Forschung&Entwicklung.

abbvie.de



Welche optischen Trends zeichnen sich
derzeit imBereich der Spanndecken ab?
Müller: Ganz klar sind glänzende, weiße
und schwarze Spanndecken seit Jahren ein
Trend. Das hat auch damit zu tun, dass
durch den spiegelnden Effekt Räume höher
und offener wirken. Menschen sehnen sich
nach Freiraum und Offenheit in unserer
schnellen Zeit.
Wenn man einen technischen Trend auf-
greifen will, ist es unter anderem der Ein-
satz von schalldämmendem Material über
der Spanndecke. Da eine CILING-Decke für
den Schall praktisch nicht vorhanden ist,
kann das darüber montierte Dämmmaterial
optimal wirken, ohne dass es sichtbar ist. In
Zeiten des durch schallharte Böden und
Wände, viel Glas et cetera geprägten Innen-
ausbaus ist Akustik ein klares Thema.
Auch Musik überall zur Verfügung zu ha-
ben, ist ein Bedarf. CILING bietet hier ein
unsichtbares Radio sowie unsichtbare
Lautsprecher an, die über der Decke sitzen.
Und natürlich das Thema LED: Hier bieten
wir ebenfalls Außergewöhnliches – LED-
Einbaustrahler, Lichtkanäle im Randbereich
und natürlich RGB-Technik in allen mögli-
chen Versionen.

Wer repräsentative Räumegestaltet, plant
meist langfristig. Wie lässt sich das bei der
Beratung mit aktuellen Moden in Einklang
bringen?
Müller: Die Spanndecke an sich passt zu al-
len Wohntrends. Sie fügt sich – je nach Be-
darf – schlicht oder präsent in jede Raum-
gestaltung ein. Natürlich bieten wir für jede

Inwiefern haben sich die Kunden und ihre
Ansprüche in den vergangenen Jahren
maßgeblich verändert?

Müller: Vor ein paar Jahren machte sich
der Billiganbieter-Markt breit. Da kam der
eine oder andere Kunde ins Schwanken.
Wir haben seinerzeit einfach mal tief durch-
geatmet und auf Erfahrungswerte und Zu-
friedenheit gehofft. Wir feiern dieses Jahr
immerhin unser 20-jähriges Bestehen. Das
hat sich ausgezahlt. Letztendlich sind viele
„Neugierige“ wieder bei CILING gelandet. In
den Bereichen Bau, Leben und Gesundheit
sind Anspruch und Qualität sowieso Haupt-
kriterien – das können wir voll bedienen.
Ebenso wie den ökologischen Aspekt: Zerti-
fizierte, deutsche und werthaltige Materia-
lien sind gefragt, gerade in einer Zeit, in der
CE, A+ und viele weitere Kennzeichnungen
und Siegel nahezu Bedingung sind.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen im Kon-
text der Digitalisierung, aber auch mit
Blick auf die Beratung vor Ort auf diese
Herausforderungen ein?

Müller: Wir bieten viele Informationen und
Broschüren im „World Wide Web“ an. Eine
App sowie diverse Infoseiten und sogar ein
Handwerker-Profiverzeichnis sind online.
CILING-Partner erhalten von uns alles, was
sie für eine zeitgemäße und professionelle
Beratung benötigen – hierzu zählen auch
Bilder für mobile Medien, Präsentationen
und Produktfilme. Ob Online-Blätterkatalog
oder Online-Shop für Partner – man muss
einfach mit der Zeit gehen. den

Farbrichtung eine passende Nuance an.
Wir greifen auch mal reine Trendfarben auf,
doch wenn man sich die Vergangenheit an-
schaut, sind unsichere oder konservative
Kunden mit einem weißen oder abgetönten
Farbton am besten beraten. Aber auch ein
Farbwechsel ist bei uns kein Problem, da
die Decke jederzeit ausgespannt und ge-
tauscht werden kann. Da reicht sogar ein
Anruf beim CILING-Partner, weil die De-
ckenmanufaktur in der Schweiz jede be-
stellte Decke über eine Zertifikatsnummer
nachvollziehen kann. Somit ist ein Aus-
tausch – ohne ein erneutes Aufmaß – je-
derzeit und schnell möglich.

Welche nachhaltige Wirkung lässt sich
durch die Kombination mit Lichtquellen
erzielen, etwa mit Blick auf das Corporate
Design einer Firma?

Müller: Auch, da gibt es unzählige Möglich-
keiten. Hier kann man zum Beispiel mit be-
druckten Decken – auch eigene Motive
sind möglich – außergewöhnliche und ele-
gante Effekte erzielen. Erst recht, wenn
man sie mit LEDs hinterleuchtet. Auch
Lichtdecken, etwa mit einem Logo und ei-
nem Spruch bedruckt, bieten da individuel-
le Möglichkeiten. Kombinieren lassen sich
auch matte Spanndecken mit einem Licht-
deckenfeld oder einem „Elementi“ – ein
hinterleuchteter Rahmen, mit einer einge-
spannten Lichtdecke, der plan, aufgebaut
oder pendelnd in die Decke integriert wird.
Somit wird auch dem Trend zu Flächenlicht
Rechnung getragen.

Effektiv: Indirekte Beleuchtung kannmit dem Einbau eines Lichtkanals in die Schattenfuge zwischen Decke undWand realisiert werden. Bild: CILING
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Keine Ausweichroute
DerRennsport hat denHockenheimring in allerWelt berühmt

gemacht. Doch die Formel 1 ist inzwischen eher einSorgenkind.

Als Eventlocation nicht nur fürmotor-, sondern auch für

musikverliebteOhren hat sich der „Ring“ längst zukunftssicher

positioniert.

HOCKENHEIMRING |



B
ild

:H
oc
ke

nh
ei
m
ri
ng

G
m
bH

K lack, tsching – Eisen trifft auf Kunststoff, der Schlag sitzt,
der Ball macht sich nahe der Ideallinie auf in Richtung
Puttingzone. Doch auf dem Platz des Oftersheimer Golf-

clubs Rheintal verdreht so mancher Spieler die Augen. Denn mit
der Ruhe und Beschaulichkeit ihres Sports ist es hier für einige
Tage erst einmal wieder vorbei. Das Geräusch der Abschläge und
Puts wird überlagert vom Dröhnen hochdrehender Motoren, die
sich wenige Hundert Meter südlich durch die Spitzkehre des Ho-
ckenheimrings winden und gleich wieder Tempo machen im
Kampf um Bestzeit und Hundertstelsekunden.

Es ist dieser Klang, der die Atmosphäre in und um Hocken-
heim prägt, der Klang der Motoren – und das seit 84 Jahren: Am
23. März 1932 rückten die Baumaschinen an und nur zwei Mo-
nate später fiel beim ersten Motorradrennen in Hockenheim
erstmals die Startfahne. Ein wichtiges Datum für die nahe gele-
gene Kleinstadt, deren Name im Laufe der Jahre in aller Welt be-

kannt machte. Zuvorderst natürlich durch die Formel 1, die Kö-
nigsklasse des Rennsports, die nach einigen Umbauten und Mo-
difikationen am 2. August 1970 erstmals auf dem waldumrank-
ten Kurs Station machte.

Über 100 000 Zuschauer erlebten seinerzeit den Sieg von Jo-
chen Rindt auf Lotus-Ford. 1971 kehrte die Formel 1 wieder auf
den Nürburgring zurück. Nachdem Niki Lauda auf der Nord-
schleife jedoch schwer verunglückte, wechselte die Veranstal-
tung schon im Folgejahr wieder nach Hockenheim. Mit Ausnah-
me zur Eröffnung des neuen Nürburgrings 1985 wurde der „Gro-
ße Preis von Deutschland“ für Formel-1-Rennwagen seither auf
dem Hockenheimring ausgetragen. Der steigenden Beliebtheit
des Hochgeschwindigkeitsspektakels trug man mit dem großen
Umbau ab 2002 Rechnung: Rund 62 Millionen Euro wurden in-
vestiert, unter anderem in einen verkürzten Grand-Prix-Kurs
und neue Tribünen, mit denen nunmehr 120 000 statt bislang
83 000 Zuschauer beherbergt werden konnten.



Einen Dämpfer gab es jedoch just im Jahr des 75. Geburts-
tags der Strecke, 2007, denn seither ist die Königsklasse des Mo-
torsports nur noch alle zwei Jahre in der Kurpfalz zu Gast. Vom
29. bis 31. Juli ist es in diesem Jahr nun soweit: „Wir freuen uns,
nach einjähriger Pause wieder ein Formel-1-Rennen in Deutsch-
land bieten zu können. Die Vorzeichen sind gut: Sebastian Vet-
tel, erstmals im Ferrari vor heimischer Kulisse im Duell mit Nico
Rosberg auf Mercedes – ein Szenario, das vielen Fans gefallen
dürfte. Insofern zählen wir auf die Begeisterung der Zuschauer
und hoffen auf ein volles Motodrom“, so Georg Seiler, Geschäfts-
führer der Betreibergesellschaft Hockenheim-Ring GmbH.

Doch so prestigeträchtig der Rennzirkus auch ist, allein mit
der Formel 1 kommt ein solcher Kurs indes nicht über das Jahr:
Getreu dem Motto „More than Racing“ ist das Gelände eine viel-
seitige Eventstätte. Motorsportveranstaltungen nehmen heut-
zutage nicht einmal mehr ganz die Hälfte der 320 Tage ein, an
denen hier Events stattfinden. Sicher, Formel-1-, DTM-, Drags-
ter- und andere Rennsportprofis sowie Hobbypiloten aus der
Drift- und Tuningszene geben sich immer noch den Tankstutzen
in die Hand und locken Zuschauer an. An weiteren 170 Tagen im
Jahr stehen nach Angaben der Hockenheimring GmbH sonstige
Veranstaltungen auf dem Programm – wie Konzerte, Touristen-
fahrten, Firmenincentives, Messen, In-Line-Skating, Testfahr-
ten, Fahrerlehrgänge, Industriefahrten oder Kongresse.

FürWirtschaft vorOrt vonenormerBedeutung
In diesem Sinne ist der Hockenheimring auch für die Wirtschaft
vor Ort von enormer Bedeutung. Einer Studie von Wissenschaft-
lern der Universitäten Mannheim und Koblenz-Landau zufolge
brachten die Besucher des Hockenheimrings der Stadt im Jahr
2014 einen Umsatz von rund 41 Millionen Euro. Der durch diver-
se Events geschaffene zusätzliche Umsatz in der Region liege bei
knapp 18 Millionen Euro, umgerechnet auf das Land Baden-
Württemberg waren es demnach knapp 16 Millionen. Denn vom
campenden Rennsport- oder Festivalliebhaber, der sich in der
Stadt mit Holzkohle für das abendliche Grillen eindeckt, bis zum
extra einfliegenden Formel-1-Fan, der sich vor Ort ein Hotel
bucht, bringen die Gäste Geld in die Region.

Und nicht zuletzt profitieren ganze Branchen von der Renn-
sportbegeisterung. Von den Zulieferern aus der Automobilbran-
che bis zu den Nachwuchskonstrukteuren, die an der Formula
Student teilnehmen. Ihnen, wie auch namhaften Automobilher-
stellern steht mit dem Hockenheimring eine Teststrecke zur Ver-
fügung, auf der sie Neuentwicklungen erproben und Know-how

generieren können. Denn der Kurs und die Region können nach
Angaben der Hockenheimring GmbH nahezu alle Profile für
Test- und Probefahrten auf abgesperrten Flächen und Strecken,
öffentlichen innerstädtischen Straßen, Überlandstrecken und
Autobahnen in unterschiedlichen topografischen Verhältnissen
abbilden.

Der Ring mit seiner Infrastruktur und seinen Flächenressour-
cen soll aber auch seinen Teil zur Zukunft innovativer Antriebs-
und Mobilitätskonzepte beitragen. Die 2013 gegründete emo-
drom GmbH will dazu nach eigenem Selbstverständnis ein
„Schaufenster“ bieten, „in dem Hersteller, Zulieferer, der Han-
del, Verbände, Dienstleister und Hochschulen effiziente Netz-
werke bilden, Management und Mitarbeiter qualifizieren und
ihre Kompetenz der Öffentlichkeit präsentieren können“.

Ziel der emodrom GmbH ist es, „ein technologieoffenes Kom-
petenz- und Informationszentrum [...] zur Bündelung und Un-
terstützung der wirtschaftlichen und politischen Ziele moderner
nachhaltiger Mobilitätskonzepte zu errichten“. Neben innovati-
ven fahraktiven Marketing-, Kommunikations- und Veranstal-
tungskonzepten steht vor allem der Aufbau einer wissenschaft-
lich und praxisorientierten emodrom-academy im Vorder-
grund. Andreas Zwingmann

Hoffen auf den Aufwind: 78 500 Zuschauer
erlebten das Auftaktwochenende der DTM-
Saison 2016 in Hockenheim. Den Formel-1-
Grand-Prix wollten 2014 indes nur rund
52 000Motorsportfans live verfolgen.

Bild:HockenheimringGmbH

Bild: HockenheimringGmbH
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Reifenwechsel
im Sekundentakt
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Bild: Audi CommunicationsMotorsport/KaiMehn
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InNeustadtanderWeinstraße

sorgt das TeamRosberg

als Partner von Audi für

reibungsloseBoxenstopps

in der RennserieDTM.

Gleich nebenan arbeiten die

Entwickler der Tochter TRE

für viele große Autobauer.

Noch während seiner aktiven Zeit als
DTM-Pilot gründete Ex-Formel-1-Welt-
meister Keke Rosberg – der Vater von Ni-
co Rosberg – 1994 sein eigenes Team. So-
gleich nahm er eine anspruchsvolle Auf-
gabe in Angriff: den Einsatz zweier Opel
Calibra in der DTM. 1996 beendete der
Autobauer die Zusammenarbeit. Ende
der 1990er wandten sich die Neustadter
überwiegend anderen Projekten zu, ehe
man 2000 mit Mercedes in die DTM zu-
rückkehrte.

2006 wurde die Partnerschaft mit Audi
besiegelt. Nachdem Timo Scheider das
Team konstant in die Punkteränge ge-
bracht hatte, verhalf Debütant Mike Ro-
ckenfeller dem Audi Sport Team Rosberg
2007 zu einem überraschenden Podest-
platz in Oschersleben. 2009 und 2010
ging das Team nicht nur in der DTM an
den Start, sondern schickte zudem den
Audi R8 LMS im ADAC GT Masters und
der FIA GT3 an den Start. 2011 nahm das
Audi Sport Team Rosberg F3 Euro-Cham-
pion Edoardo Mortara und Felipe Albu-
querque unter Vertrag. In der DTM waren
die Spezialisten aus der Pfalz 2012 das
beste Audi-Team, 2015 wurde Fahrer Ja-
mie Green Vizemeister. „So knapp dran,
das ist ärgerlich – zumal wir das beste Au-
to haben“, lässt Teamchef Zensen keinen
Zweifel am eigenen Anspruch.

Exzellente Infrastruktur
Doch warum ausgerechnet Neustadt?
Über einen befreundeten Unternehmer
im Herzen der Deutschen Weinstraße
wurde Keke Rosberg auf freie Flächen in
dessen Nachbarschaft aufmerksam. 2014
folgte ein Neubau für Prüfstände. Etwas
unscheinbar in einem Gewerbegebiet
östlich der Innenstadt stehen heute ins-
gesamt 3300 Quadratmeter Arbeitsfläche
zur Verfügung. „Ein perfekter Standort“,
lobt Zensen, der im Januar 1995 zum
Team Rosberg stieß. „Der Hockenheim-
ring liegt fast vor der Haustür, dank direk-
ter Autobahnanbindung sind auch Flug-
häfen schnell erreicht“, so der 61-Jährige,
„ganz zu schweigen von der unglaubli-
chen Lebensqualität in der Pfalz.“ Ein-
mal, erinnert sich Zensen, habe Keke
Rosberg vorgeschlagen, man könne doch
an die Lausitz gehen; dort gebe es Sub-
ventionen. Das Resultat war eindeutig:
Keiner wollte weg, trotz finanzieller An-
reize.

D er Schlagschrauber heult auf.
Gleich ist es soweit. Eins, zwei,
drei, vier, fünf: letzte Liegestütze.

Der Kollege im rot-silbernen Overall lässt
die Arme kreisen. Die rußverschmierten
Handschuhe sitzen. Im nächsten Augen-
blick steht ein gutes Dutzend Mechaniker
bereit. Der Wagen rauscht heran, hält.
Schlagschrauber. Luftlanze. Das Fahr-
zeug hebt ein paar Zentimeter vom Bo-
den ab. Reifen runter, neue drauf. Schlag-
schrauber. Ab. Fertig. Keine drei Sekun-
den hat der Boxenstopp gedauert.

200 Mal pro Woche proben die Mecha-
niker von Team Rosberg in Neustadt für
den Ernstfall – die DTM-Rennen von Ja-
mie Green und Adrien Tambay. Die Boli-
den der beiden haben aber Pause. „Mari-
anne“ übernimmt den Job. Einst ein Piag-
gio-Kipper, haben die Schrauber sie so
umgebaut, dass ihre Proportionen und
Kurven „hüftabwärts“ exakt identisch mit
denen der Rennautos sind.

Den Rest der Woche steht „Marianne“
in einer Halle. Ringsum Kisten mit Reifen,
Kopfhörern, Kompressoren, Computern.
„Sogar ein eigenes Fitness-Studio haben
wir hier“, zeigt Teamchef Arno Zensen
auf eine Trennwand im Raum. „1000 Pro-
zent Einsatz fürs Team“, prangt dort in
roten Großbuchstaben auf weißem Pa-
pier, dahinter drei Ausrufezeichen. „Ich
bin körperlich zu 1000 Prozent fit“, „kei-
ne Schmerzen“. Die meisten Mechaniker
könnten laut Zensen auch beim Triathlon
bestehen. Fitness auf Topniveau sei uner-
lässlich: „Allein ein Reifen wiegt schon
22 Kilogramm.“ Die Sprüche an der
Wand hat ein Mentaltrainer den Jungs
eingeimpft. „Wenn in dem einen Mo-
ment alles perfekt laufen muss“, sagt
Zensen, „ist das schließlich auch für den
Kopf eine ungeheure Belastung.“

Damit bei den Rennen alles reibungs-
los funktioniert, reist der „Konferenz-
Truck“ des etwa 30-köpfigen Teams im-
mer mit. Gut 26 Tonnen wiegt der Koloss.
Neben einem Büro für Zensen und Räu-
men für die Fahrer enthält das Fahrzeug
einen Besprechungsraum mit moderns-
ter Ausstattung. Technischer Leiter,
Renningenieure, Dateningenieure, Stra-
tegen und Simulationsexperten sitzen
hinter ihren Laptops um den länglichen
Tisch. In Summe meist 14 Personen.

200
pro Woche
probt das Team
für den Ernstfall
in der DTM

Mal
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Über Geld in konkreten Zahlen redet
Zensen ungern. Er spart es lieber ein. „Im
Vergleich zu den 1990er Jahren haben wir
die Kosten für den Rennbetrieb um mehr
als die Hälfte reduziert.“ Motoren und
Autos halten deutlich länger, auch Ver-
schleißteile werden weniger benötigt. Ei-
niges davon ist auch Veränderungen im
DTM-Reglement geschuldet. Erklärtes
Ziel: die Kosten im Griff zu halten und
trotzdem Motorsport auf hohem techni-
schem Niveau zu bieten.

Dabei spielt auch die Tochterfirma TRE
GmbH eine wichtige Rolle, die das Team
Rosberg 1997 gegründet hat. In der An-
fangszeit hat TRE im Auftrag von Nissan
Motorsport Rennfahrzeuge weiterentwi-
ckelt und ihre Aerodynamik, Fahrwerke
sowie Antriebe optimiert. Inzwischen
tüfteln die 50 hochspezialisierten Mitar-
beiter des unabhängigen Dienstleisters
für viele große Automobilhersteller in der
Vorentwicklung, der Forschung und der
Serienentwicklung.

Heute macht das Seriengeschäft rund
90 Prozent der Arbeit aus. Seit 2008 ist
TRE ein Gemeinschaftsunternehmen
von Team Rosberg und der IAV GmbH, ei-
nes Entwicklungspartners der Automo-
bilindustrie mit mehr als 5000 Mitarbei-
tern in Europa, Amerika und Asien. Am
Standort Neustadt, wo sich unter ande-

rem eine hochsensible Messplatte mit
modernster Lasertechnik und die Kohle-
faserabteilung befinden, wurde etwa ein
Sitz mit Überrollschutz für den Kart-
Sport entwickelt – Zensen zufolge damals
eine „Pionierleistung“. Für das Team
Rosberg sei TRE eine ideale Ergänzung:
„Andere haben diese Möglichkeit nicht.“

In einer der Hallen macht sich ein Me-
chaniker am Sitz eines der Rennfahrzeu-
ge zu schaffen, den er zuvor ausgebaut
hat. Schweigen. Absolute Konzentration.
Auch nebenan in der Boxengasse
herrscht Stille. Am „Galgen“ baumelt
lautlos der Schlagschrauber.

Dennis Christmann

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

www.facebook.com/MercedesBenzMannheimHeidelbergLandau

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

Erleben Sie die SCORE! Sondermodelle live bei uns
und ab 9. Juli den neuen CLA und CLA ShootingBrake.

1Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7,
70469 Stuttgart, für Privatkunden. Stand 03/2016. Ist der Darlehens-/
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetz-
liches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Das Angebot ist zeitlich begrenzt
und gilt bei Bestellung bis 31.07.2016. 2Kraftstoffverbrauch innerorts/
außerorts/kombiniert: 7,2/4,4/5,5 l/100 km; CO₂-Emission kombiniert:
126 g/km. 3Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler
Überführungskosten.

249 €

Privat-Leasingbeispiel1 A 160 SCORE!2

Kaufpreis ab Werk3 26.602,45 €
Leasing-Sonderzahlung 0,00 €
Gesamtkreditbetrag 26.602,45 €
Gesamtbetrag 11.952,00 €
Laufzeit 48 Monate
Gesamtlaufleistung 40.000 km
Sollzins, gebunden, p. a. – 2,06 %

Effektiver Jahreszins – 2,04 %

48 mtl. Leasingraten à



Motoren
des Erfolgs
Vonder ultraleichtenHochdruckleitung bis zur extrem steifenAlufelge –

in derMetropolregion Rhein-Neckar sorgen einigeHiddenChampions für

das nötige Know-how im internationalenRennsportzirkus.

J eder vierte Arbeitsplatz in der deutschen Fahrzeugindustrie
ist in Baden-Württemberg angesiedelt. Mit rund 217 000 Be-
schäftigten im Jahr 2014 ist die Branche nicht nur der zweit-

größte Industriearbeitgeber im Südwesten, sondern mit knapp
97 Milliarden Euro zugleich auch der umsatzstärkste Industrie-
zweig. Als Zentrum der deutschen Automobilindustrie ist Ba-
den-Württemberg, das „Geburtsland des Automobils“, zudem
auch die Heimat von über 1000 Zulieferfirmen. Das Nachbar-
land Rheinland-Pfalz kann nach Angaben des IMO – Institut zur
Modernisierung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen
mit insgesamt bis zu 190 Automobilunternehmen aufwarten.
Dazu gehören große, leistungsfähige und global agierende Zu-
lieferkonzerne, die hier eine Reihe von Werken unterhalten, zum
Teil mit Forschung und Entwicklung beziehungsweise Ge-
schäftsfeldkompetenz. Einige von ihnen sind dabei auch im in-
ternationalen Rennsport erfolgreich aktiv.

Ein führender Zulieferer aus der Motorsportbranche hat sei-
nen Sitz in Hirschberg an der Bergstraße: Die Sobek GmbH, ge-
gründet 1975, hat ihren Schwerpunkt auf High-End-Produkte
für den Motorsport gelegt. Den Ausschlag zum Erfolg gab Bernd
Sobeks Idee, hochleistungsfähige Luftfahrtkomponenten für ei-
ne breite Palette an Leitungen für den Rennsport zu adaptieren.
Mit Erfolg – die Sobek Gmbh ist an Motorsportaktivitäten und
der Teileentwicklung führender Automobilhersteller weltweit
involviert. Konstante Marktforschung in Sachen Gewichtser-
sparnis bei hydraulischen und pneumatischen Elementen und
Elektroteilen sind die Grundlage, auf der das Unternehmen Spit-

RENNSPORT |

zenprodukte plant und entwickelt, mit denen seine Kunden
gleichsam die Effektivität und Leistungsfähigkeit ihrer Fahrzeu-
ge steigern können – und das auch maßgeschneidert. Das Re-
nommee des Unternehmens fußt auch auf der teils langjährigen
Motorsporterfahrung, auf die seine Mitarbeiter zurückblicken
können. Seit 2009 leiten Dr. Olaf Hahn und Peter Stöckl die Ge-
schicke der Sobek GmbH. Und das mit gesundem Selbstvertrau-
en: Als Referenzen nennt das Unternehmen schlicht „alle erfolg-
reichen Rennteams“.

FelgenausderVorderpfalz
Selbstbewusst kann man auch im pfälzischen Fußgönheim auf-
treten. In Hockenheim haben erst vor wenigen Tagen die DTM-
Boliden die Ziellinie überquert, doch in dem 2500 Einwohner
zählenden Ort läuft die Produktion der ATS Leichtmetallräder
GmbH längst auf Hochtouren für die Saison 2017. Das Unter-
nehmen, eine Marke der Uniwheels AG, produziert exklusiv die
Felgen, auf denen sämtliche Tourenwagen im kommenden Jahr
über die Rennpisten jagen werden. Einen entsprechenden Ver-
trag haben die DTM-Dachorganisation ITR und das Fußgönhei-
mer Unternehmen unterzeichnet. Der Kontrakt, der eine Lauf-
zeit von mindestens drei Jahren vorsieht, macht ATS zum offi-
ziellen und exklusiven Räderlieferanten der Rennserie. Die ers-
ten Testräder werden den Teams bereits im Sommer dieses Jah-
res zur Verfügung gestellt. „Schon seit vielen Jahren ist unsere
Marke ATS exklusiver Räderausrüster in der Formel 3. Jetzt
kommt mit der generellen Ausrüstung der DTM noch die welt-
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beste Tourenwagen-Rennserie hinzu“, sagt Dr. Thomas
Buchholz, Vorstandsvorsitzender der Uniwheels AG, nicht
ohne Stolz. Hans Werner Aufrecht, Vorstandsvorsitzender der
ITR, zeigt sich ebenfalls erfreut über den Vertragsabschluss.
Mit ATS habe man einen Partner gewinnen können, „der auf
seinem Gebiet über viel Know-how und große Erfahrung ver-
fügt“. Seit über vier Jahrzehnten ist das Unternehmen eng mit
dem Motorsport verbunden und hat in den 1970er und
1980er Jahren neben einem eigenen Formel-1-Team zahlrei-
che Rennserien und Sieger-Teams ausgestattet. zwi

Runde Sache: Auf
dieser Felge ist ab
2017 die DTM
unterwegs. Bild:

obs/uniwheels ag



Vom Hörsaal
auf die Piste

Wennder Formel-1-Trossweiterzieht, öffnet derHockenheimring seine Tore für

die Formula StudentGermany. StudentischeKonstrukteurteams aus allerWelt

messen sich dabeimit ihren selbst entwickeltenRennwagen.

Ü ber einen solchen Auftrag freut
man sich als angehender Inge-
nieur: Ein solventer Kunde

möchte sich einen Traum verwirklichen
und künftig als Hobbyrennfahrer reüssie-
ren. Also beauftragt die Produktionsfirma
ein junges Team mit der Realisierung die-
ses Traums – und zwar von Anfang an,
von der Idee über den Entwurf bis zu des-
sen Umsetzung. Das Zeitfenster dafür be-
trägt ein Jahr. So ungefähr lautet das fikti-
ve Setting, in dem sich junge Stu-
denten bewähren müssen,
wenn sie mit ihrer Crew
an der Formula Student
teilnehmen.

In Teamarbeit
bauen die Studen-
ten einen soge-
nannten Monopos-
to, also einen einsit-
zigen Formelrenn-
wagen, um damit bei
einem Wettbewerb ge-
gen Mannschaften aus der
ganzen Welt anzutreten. Wie
bei den großen Rennsportwettbewer-
ben gewinnt aber auch bei der Formula
Student nicht einfach das schnellste Au-
to. Auf das Siegerpodest kommen letzt-

schaftlichen Aspekten des Automobil-
baus sammeln, verbessern sie ihre Quali-
fikation – und ihre Berufsaussichten,
weckt das Engagement doch auch die
Aufmerksamkeit von Firmen und Univer-
sitäten. Potenzielle Arbeitgeber können
sich hier schon früh ein gutes Bild von
dem Bewerber machen.

„Der Wettbewerb hat zum Ziel, Nach-
wuchskräfte für die Welt von morgen zu
fördern und zu fordern. Dabei gehören
neben klassischen Maschinenbauern
auch allerhand andere Studiengänge zu
den Kernbereichen, die das Team ausma-
chen“, unterstreicht Patrick Schulz, Ab-
teilungsleiter Marketing des Delta Racing
Teams der Universität Mannheim, das
2010 seinen ersten Boliden mit Turboan-
trieb auf die Piste schickte. „Wirtschafts-
ingenieure arbeiten Hand in Hand mit
Informatikern, Elektroingenieure mit Ge-
staltern, Biotechnologen mit Nachrich-
tentechnikern und vieles mehr.“

Ohne Unterstützung sei ein solches
Engagement nicht zu stemmen, so
Schulz. So profitiere man etwa von Preis-
nachlässen und der Möglichkeit, Geräte
und Maschinen zu benutzen, ebenso von
Sachspenden: „Neben der Werkstattaus-
stattung benötigen wir Software und ent-

lich die Teams, die das beste Gesamtpa-
ket aus Konstruktion und Rennperfor-
mance, aus Finanzplanung und Marke-
ting präsentieren.

Im Wettbewerb der Formula Student
Germany treten die Teams in drei „stati-
schen“ und fünf „dynamischen“ Diszipli-
nen gegeneinander an, die jeweils mit
Punkten bewertet werden. In den ersten
drei Feldern müssen die Studenten ihr
Konstruktionsprinzip ebenso wie ihre

Kostenkalkulation und ihren
Businessplan zunächst ei-

ner Jury vorstellen. Auf
der Rennstrecke müs-

sen sich die Mann-
schaften schließlich

in den Kategorien
Beschleunigung,

Handling, Ausdau-
er, Querbeschleuni-

gung in der Kurve
und Kraftstoffeffi-

zienz beweisen.

Der Nutzen für die Nach-
wuchsingenieure liegt dabei

auf der Hand: Durch Erfahrungen, die
sie in Sachen Teamwork, Zeit- und Pro-
jektmanagement sowie mit Konstrukti-
on, Fertigung und im Umgang mit wirt-

FORMULA STUDENT |

20 000
rund

investiert ein Team
in die Entwicklung
eines Wagens
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um intensive Erfahrungen mit der Kon-
struktion und Fertigung sowie mit den
wirtschaftlichen Aspekten des Automo-
bilbaus ergänzen. Denn der zu entwi-
ckelnde Rennwagen muss beispielsweise
hervorragende Fahreigenschaften hin-
sichtlich Beschleunigung, Bremskraft
und Handling aufweisen. Dazu soll der
Monoposto natürlich wenig kosten und
zuverlässig sowie einfach zu betreiben
sein. Und nicht zuletzt muss auch der
Marktwert des Rennwagens im Auge be-
halten werden, was den Fokus der Stu-
denten auf Aspekte wie Ästhetik, Komfort
und den Einsatz üblicher Serienteile
lenkt.

Rund 20 000 Arbeitsstunden zusätzlich
zum Studium bringen die Mitglieder des
Delta-Rennteams auf „Das Team arbeitet
dabei innerhalb eines Jahres von der
Konzeption am leeren Blatt Papier bis
zum fertigen Boliden mit Vermarktungs-
konzept und technischen Spezifikatio-
nen alleine unter sich“, betont Schulz.

Die Mitglieder des Delta-Racing-„E-
Teams“ haben 2014 ihren ersten Elektro-
rennwagen auf die Rennstrecke gebracht.
Seither beschäftigt sich das Team mit al-
len Themen rund um den elektrischen
Antrieb in Fahrzeugen und versucht, das
Maximum aus den aktuellen Technolo-
gien herauszuholen.

sprechende Workstations, um all unseren
Mitgliedern eine optimale Arbeit zu er-
möglichen. Nimmt man diese ganzen
Kosten zusammen, würde ein Fahrzeug
rund 120 000 Euro kosten – ohne Arbeits-
stunden. Wobei das Elektrofahrzeug et-
was teurer ist als das Fahrzeug mit Ver-
brennungsmotor“, so Schulz.

AktiveNachwuchsförderung
Studenten, die sich in solch einem inter-
disziplinären Projekt engagieren, erwei-
tern ihre Fachkenntnisse und sammeln
viele praktische Erfahrungen. Zudem zei-
gen ein überdurchschnittlich hohes Maß
an Eigeninitiative und lernen, in einem
Team mit Studenten anderer Fachrich-
tungen zusammenzuarbeiten. Zusatz-
qualifikationen, die bei den Sponsoren
und Partnern ankommen. „Unserer Part-
ner unterstützen nicht den Bau eines
Rennwagens, sondern fördern und for-
dern den Ingenieurnachwuchs, der sich
mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Ab-
schluss des Studiums bei einem unserer
Unterstützer bewerben wird“, sagt
Schulz.

Zudem unterstützten die Sponsoren
die Teams mit Fachschulungen und ih-
rem Know-how. „Im Gegenzug bieten wir
beispielsweise auf Karriere-Messen unse-
re Unterstützung an, etwa durch einen Si-
mulator, um somit einen Eyecatcher prä-
sentieren zu können“, so Schulz, dessen
Team derzeit von regionalen Fachexper-
ten bis zum international agierenden
Großkonzern unterstützt wird, darunter
Pepperl+Fuchs, BASF, VAG, Ferchau und
Dekra.

Die Mitarbeit in einem Team wie Delta
Racing ist laut Schulz „sehr ähnlich der
späteren Arbeit eines Ingenieurs in ei-
nem Projektteam. Wenn man so möchte,
geben wir Studierenden die Chance, sich
frühzeitig auf das spätere Berufsleben
und die Arbeit als Ingenieur vorzuberei-
ten. Darunter zählt das Erlernen von Fä-
higkeiten wie Verhandlungsgeschick,
Zielfähigkeit, Ergebnisorientiertes sowie
Lösungsorientiertes Denken und vieles
mehr.“

Im inzwischen elften Jahr ihres Beste-
hens hat sich an der Grundausrichtung
der Formula Student wenig geändert: Der
Wettbewerb soll das Ingenieurstudium Bild: FSG/Kroeger
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„Dabei beschäftigen sich die Studie-
renden mit den gleichen Themen wie die
Automobilhersteller. Hierbei wird das
Team an der Hochschule durch die Fakul-
tät für Elektrotechnik unterstützt. Bereits
im Debutjahr 2014 kam das Team in
Tschechien auf Anhieb auf Platz zwei“,
erinnert sich Patrick Schulz. Doch auch
mit Verbrenner-Rennwagen sind die
Mannheimer in Sachen Sparsamkeit gut
im Rennen: 2015 kam das Team in Italien
auf Platz eins bei der Treibstoffeffizienz.

KernthemaElektroantrieb

Ausschließlich mit dem Thema Elektro-
mobilität und damit CO2-neutralen An-
trieben widmet sich das Projekt CURE
der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg (DHBW) in Eppelheim. Hervorge-
gangen aus dem Studiengang Projekt En-
gineering, sollen die theoretisch gelern-
ten Methoden auch in einem echten Pro-
jektumfeld praktisch umgesetzt und Er-
fahrungen in einem zukunftsträchtigen
Vorhaben gesammelt werden können.
„Damit möglichst viele Studenten am
Projektgeschehen teilhaben können,
wechselt die Vereinsführung und das
Kernteam, bestehend aus dem Studien-
gang Projekt Engineering, jährlich“, er-
läutert Pascal Burkhardt, Leiter Technik
des CURE-Teams. „Da es ein studenti-
sches Projekt ist, gibt es einen großen
Spielraum für Experimente. Manchmal
verläuft ein Experiment nicht ganz so,
wie man es sich vorgestellt hat. Das Wich-
tigste ist aber, aus seinen Fehlern zu ler-
nen und diese für die Nachfolger zu do-
kumentieren“, sagt Burkhardt.

Ohne Sponsoring kommt auch das
DHBW-Team nicht über die Runden,
schließlich könne man, so der technische
Leiter, „für die meisten Bauteile nicht
einfach in den Baumarkt fahren und Teile
von der Stange nehmen“. Für diese Son-
deranfertigungen brauche es Spezialis-
ten und Unterstützer – „nicht nur mone-
tär, sondern auch mit Know-how“, ver-
deutlicht Burkhardt. In den vergangenen
Jahren habe man bei CURE meist von
einmaligen Unterstützungen in Form
von Bauteilen profitiert, etwa einem
Drehstrom-Motor und Inverter von
Bosch oder einem Motorsteuergerät und
Software von ETAS.

Unter dem Strich kommt es bei der
Formula Student natürlich auch auf fah-
rerische Fähigkeiten an. Delta Racing
kann hierbei aber auch immer auf „alte
Hasen“ zählen, die bereits viele Male hin-
ter dem Steuer der Rennboliden saßen.
„Außerdem finden sich unter den Studie-
renden der Hochschule Mannheim im-
mer wieder der ein oder andere Rennfah-
rer, der hobbymäßig oder semi-profes-
sionell rennen fährt oder gefahren ist
oder einfach nur Spaß am schnellen Fah-
ren auf Rennstrecken hat“, sagt Schulz.
Einer der Unterstützer der Mannheimer
sei selbst im Rennsport aktiv und stehe
den Fahrern mit Rat und Tat zur Seite.
Darüber hinaus fördern und schulen in-
dividuelle Fahrertrainings, Simulator-
fahrten und viele Testkilometer die Fä-
higkeiten der Fahrer. Beim CURE-Team
kann man ebenfalls auf Mitglieder mit
Rennsporterfahrung setzen, am Steuer
sitzen indes ausschließlich Studenten,
die auch an dem Projekt mitarbeiten. Un-
ter den interessierten Teammitgliedern
werden letztlich die besten Fahrer ermit-
telt.

Zusätzlich zum Konstruktionswettbe-
werb bietet die Formula Student Germa-
ny auch eine „Academy“ an. Bei einer
Reihe von Aktivitäten sollen die ehrgeizi-
gen Pläne der Studenten für das Projekt
Rennwagenbau Unterstützung finden.
Workshops und Veranstaltungen stellen
während des gesamten Jahres eine Platt-
form, um sich sowohl mit anderen Teams
auszutauschen als auch von Experten aus
der Wirtschaft zu lernen.
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Luisenstraße 46
68519 Viernheim
Telefon: 06204/9 14 58-0
E-Mail: info@dastragwerk.de
Internet: www.dastragwerk.de

Kontakt

Tragfähige Konzepte
Vom Büropark bis zum Hightech-Labor: Namhafte Auftraggeber vertrauen seit fast einem Vierteljahrhundert auf

die Expertise und den ganzheitlichenAnsatz der IngenieurgemeinschaftKronach+Müller (IKM).

Glückstein-Quartier beteiligt. Für die Privat-
brauerei Eichbaum konzipierten die Viernhei-
mer etwa ein Hochregallager mit rund
13 700 Palettenstellplätzen. Bei der BASF wurde
2015 ein neues Laborgebäude fertiggestellt.

„Das Fundament eines reibungslosen Pla-
nungs- und Realisierungsablaufs ist das gute
Zusammenspiel aller Beteiligten“, betont Kro-
nach. Dabei profitieren Auftraggeber nicht nur
von den guten Kontakten zu Investorengesell-
schaften, Generalunternehmern, Architekten
und Behörden: „Klare Strukturen und intensive
persönliche Betreuung – auch und gerade vor
Ort auf den Baustellen – helfen unseren Kun-
den, wirtschaftliche Ziele, Bauabschnitte und
Fertigstellungstermine einzuhalten.“

werden, hat das IKM-Team unlängst intensive
Schulungen durchlaufen – etwa im Umgangmit
Statik-Software und 3D-Modellen.
Auch in puncto Bauphysik sind komplexe Zu-
sammenhänge und Wechselwirkungen zu be-
rücksichtigen. Für ihre Kunden erstellen die
Viernheimer in der Genehmigungsphase die er-
forderlichen Wärme- sowie Schallschutznach-
weise und suchen nach wirtschaftlichen Lösun-
gen für den EnEV-Nachweis. Bei der Ingenieur-
kammer Hessen als Beratende Ingenieure und
Nachweisberechtigte für Standsicherheit, Wär-
me-, Schall- und Brandschutz eingetragen, sind
die Experten ebenfalls ein idealer Ansprechpart-
ner, wenn es um Brandschutzkonzepte geht.
Bereits in der Beratungs- und Entwurfsphase
arbeitet IKM engmit Bauherren und Architekten
zusammen. So ist sichergestellt, dass alle
Aspekte der Nutzung einschließlich späterer
Umnutzungsperspektiven berücksichtigt wer-
den. „Namhafte öffentliche wie privatwirtschaft-
liche Auftraggeber vertrauen seit vielen Jahren
auf unsere ganzheitlich innovativen Planungen
für Neubauten und Sanierungen“, unterstreicht
Wolfgang Kronach, „vom Erweiterungsbau über
Hallen, Wohn- und Bürokomplexe bis hin zu re-
nommierten Großbauten.“
Neben der geplanten Eastsite XI (Visualisie-
rung oben) ist IKM unter anderem am Prestige-
projekt von Diringer & Scheidel „Quartier4“ im

Viele aufstrebende Unternehmen zieht es in den
Mannheimer Büropark Eastsite. Um nachhalti-
ges Wachstum zu ermöglichen, braucht es ne-
ben einer zeitlos-attraktiven Architektur aber
auch intelligente Gebäudekonzepte. Zu den klu-
gen Köpfen im Hintergrund zählen die Experten
der Ingenieurgemeinschaft Kronach+Müller
(IKM), die 2017 ihr 25-jähriges Bestehen feiert.
Gegründet wurde sie 1992 von den Diplom-Bau-
ingenieuren Wolfgang Kronach undWalter Mül-
ler. Heute beschäftigen die beiden Geschäfts-
führer ein leistungsstarkes Team aus zehn fest-
angestellten Ingenieuren, Technikern und Zeich-
nern. „Ein eingespieltes Netzwerk freier Planer
ermöglicht uns, die Kapazitäten flexibel zu er-
weitern“, betontWolfgang Kronach.

Architektur prägt den urbanen Raum und be-
einflusst das Leben derMenschen innerhalb wie
außerhalb der Bauwerke. „Mancherorts sicht-
bar, meist aber verborgen liefern Tragwerke das
Fundament nachhaltiger, innovativer, auch
spektakulärer Architektur“, so Kronach. „Das
Tragwerk bestimmt die Lebensdauer, reglemen-
tiert die Nutzungsflexibilität, gibt der Ästhetik
Raumund Kontur. In enger Abstimmungmit den
Kunden planen und konstruieren wir Tragwerke,
die alle Anforderungen und Ziele mit der Wirt-
schaftlichkeit und Gebrauchstauglichkeit in Ein-
klang bringen.“ Um individuellen Wünschen,
aber auch den aktuellsten Standards gerecht zu

Visualisierung: B.A.U. GmbH&Co. KG
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Alles andere als eine Schnapsidee

Am Anfang stand ein Bierdeckel. Denn der
Startschuss für die Formula Student Ger-
many (FSG) fiel in einem Pub in England.

Genauer gesagt am 9.Juli 2005 im „The
Plough“ in Bruntingthorpe. Dort saßen sei-
nerzeit Daniel Mazur, Ulf Steinfurt, Tim Han-
nig, Frank Röske, Rainer Kötke, Peter Ja-
kowski und einige weitere Teammitglieder
der Formula-Student-Rennteams aus
Stralsund und Braunschweig nach dem
Rennevent mit Dr. Ludwig Vollrath zusam-
men, der damals Geschäftsführer der Grup-
pe Fahrzeug- und Verkehrstechnik im VDI
war. Sie fassten die Entscheidung, die For-
mula Student auch nach Deutschland zu
holen.

So wurde im selben Jahr unter dem
Schirm des VDI bei Porsche in Leipzig
ein Pre-Event veranstaltet, ummehr For-
mula-Student-Teams in Deutschland
und Sponsoren für ein vollwertiges
Event zu werben. Insgesamt elf Teams
ausDeutschland,Österreich, Finnland
und Italienwaren vertreten.

Der Test lief vielversprechend und so
ging man auf die Suche nach einem
adäquaten Veranstaltungsort, der
auch professionelle Rahmenbedingun-
gen bietet. Seit 2006 ist der Hocken-
heimring Baden-Württemberg Jahr für
Jahr Partner und Veranstaltungsort der
Formula Student Germany.

Praxisgerechte Aufgaben und techni-
sche Aktualität kommen an: Für die dies-
jährige Auflage der Formula Student Ger-
many vom 9. bis 14. August auf dem Ho-
ckenheimring haben 75 Teams für den
Bereich Verbrennungsmotor und 40 für
den seit 2010 angebotenen Bereich Elek-
tromotor gemeldet, darunter neben
Mannschaften aus Europa auch Teilneh-
mer aus Indien, China, Australien und
den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Angesichts derartiger weltweiter Reso-
nanz steht der Formula Student im kom-
menden Jahr ein weiterer Evolutions-
schritt bevor: Die teilnehmenden Fahr-
zeuge sollen künftig auch lernen, dem
Fahrer das Fahren abzunehmen.

AutonomesFahren imFokus

Damit greift der Konstruktionswettbe-
werb ab 2017 einen Trend auf, an dem die
Autoindustrie weltweit mit Hochdruck
arbeitet und für den neue Kompetenzen
auch vom technischen Nachwuchs gefor-
dert werden. Zur Vorbereitung auf die
Einbindung dieses Themenfeldes gab es
in diesem Jahr sozusagen einen Wettbe-
werb vor dem Wettbewerb. Der Formula
Student Germany e.V., Veranstalter des
Events in Hockenheim, hatte die Studen-
tenteams aufgefordert, Vorschläge zu
machen, wie der Wettbewerb gestaltet
werden soll.

Innerhalb eines knapp umrissenen
Rahmens war hierbei das Gespür der Stu-
denten für ihre eigenen Möglichkeiten
und die ihrer Konkurrenten gefragt – wie
auch Phantasie und Wissen um die Pro-
blemfelder des automatisierten Fahrens.
Auch das Delta Racing Team hat nach der
Ausschreibung eine kleine Projektgruppe
formiert, die sich mit diesem zukunfts-
trächtigen Thema beschäftigt. Zwar sind
die Mannheimer mit diesem Konzept

nicht unter die Finalisten gekommen, die
in Hockenheim vorgestellt und gegenei-
nander antreten werden. Trotzdem will
die Projektgruppe die Vorstellungen der
finalen Konzepte begutachten und den
weiteren Verlauf des Wettbewerbs verfol-
gen. Denn die Teams aus der Region wol-
len dranbleiben. So könnte schon bald
ein autonom fahrender Rennwagen „Ma-
de in Mannheim“ über die Rennstrecke
flitzen. Andreas Zwingmann
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Tageszeitungen: Insgesamt 150 Redakteure
an 13 Standorten arbeiten an den Tages-
zeitungen, die mit einer Gesamtauflage von
fast 135.000 Exemplaren täglich erscheinen.

Mediaberatung: Crossmediale
Werbelösungen für die
Metropolregion Rhein-Neckar.

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

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

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

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

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

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

www.haas-medien.de

EXZELLENTE SPEZIALISTEN.
VERNETZTE IDEEN.
NEUE PERSPEKTIVEN.

HEADLINE
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Wo nicht nur
die Chemie stimmt

KurzeWege gibt es inWorms

nicht nur in der Altstadt rund

umden berühmtenDom–

auch als zukunftsorientierter

Wirtschaftsstandort

profitiert dasMittelzentrum

von langegewachsenen

Strukturen.

STANDORTWORMS|



S äbelrasseln, lodernde Lagerfeuer und wilde Kerle in hand-
festen Auseinandersetzungen; dazu Intrigen, Ränkespiele
und reichlich Trara auf der einen Seite, stumme Zeugen

vergangener Epochen auf der anderen – wohl kaum eine Stadt
lebt und kostet ihre Vergangenheit dermaßen aus wie die nach
eigenem Selbstverständnis älteste in Deutschland. Kein Wun-
der, ist Worms schließlich nicht nur die Nibelungenstadt, die
Stadt des Reichstags von 1521, in der Reformator Martin Luther
vor Kaiser Karl V. trat, sondern als „SchUM“-Stadt neben Speyer
und Mainz auch eines der wichtigen Zentren jüdischer Kultur
des Mittelalters (siehe Info-Kasten). So lebt und atmet die Stadt
am Rhein quasi Geschichte auf Schritt und Tritt, und das merkt
auch, wer durch die Straßen und Gassen des Wormser Zentrums
wandert.

Doch auch wenn ein bedeutender Teil des Images dieser Stadt
auf ihren geschichtlichen Fundamenten ruht – allein auf diesem
Bein kann ein Mittelzentrum mit knapp 83 000 Einwohnern na-
türlich nicht stehen. Schließlich ist Worms seit jeher ebenfalls
ein bedeutender Wirtschaftsstandort an der Schnittstelle der
Metropolregionen Rhein-Neckar und Rhein-Main, der nicht zu-
letzt stark von seiner wirtschaftsgeografischen Lage mit guten
Anbindungen an das Straßen-, Schienen- und Wasserwegenetz
profitiert. Darüber hinaus punktet Worms mit der international
ausgerichteten Fachhochschule vor Ort und der räumlichen Nä-
he zu den Universitäten in Mannheim, Heidelberg oder Frank-
furt am Main mit reichlich „harten“ Standortfaktoren, mit denen
die Stadt für Investoren attraktive Anreize bieten kann.

Dennoch sah sich Worms in seiner jüngeren Vergangenheit ei-
nem einschneidenden Strukturwandel ausgesetzt, weg von ei-
nem traditionell durch produzierendes Gewerbe geprägten
Standort hin zu einer bedeutsamen Adresse für Dienstleistun-
gen, vor allem aus dem Bereich Spedition, Lager und Logistik.
Vom 19. Jahrhundert bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts
wuchs Worms zu einem europäischen Lederzentrum mit welt-
weitem Renommee an. Etwa 70 Prozent der Lederprodukte gin-
gen während dieser Epoche in das europäische Ausland, weitere
Hauptexportziele waren Nord- und Südamerika und sogar Aust-
ralien. Sein abruptes Ende fand dieses wirtschaftliche Funda-
ment – kaum ein Wormser lebte nicht mittelbar oder unmittel-
bar von der Lederindustrie – mit dem Zweiten Weltkrieg. 80 Pro-
zent der Produktionsstätten wurden zerstört, bis 1974 schlepp-
ten sich die letzten Vertreter der Branche mehr schlecht als recht
durch. Seinerzeit schloss mit den „Heyl’schen Lederwerken Lie-
benau“ nach der Cornelius Heyl AG sowie Doerr und Reinhart
auch das letzte Lederwerk der Stadt.

Nachwehen dieser Industriegeschichte finden sich in Worms
heute nurmehr folkloristisch im „Tanz der Lederarbeiter“, der
jedes Jahr bei der Eröffnung des Wormser Backfischfests aufge-
führt wird, wie auch – im negativen Sinne – in den Bodenrück-
ständen, deren Beseitigung vor allem auf dem Areal der seit 1958
zur Kornwestheimer Salamander AG gehörenden Lederwerke
Doerr und Reinhart reichlich Kosten verursachte, ehe hier wie-
der investiert werden konnte. Dennoch ist dies natürlich kein

Bild:Stadt/ Rudolf Uhrig
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A. Jacobs & Sohn | Inh. Ignaz Meder
Speyerer Str. 62-64 | 67547 Worms
06241 - 23 641 | info@holzdesign-meder.de

www.holzdesign-meder.de

DESIGN BEDEUTET MEHR ALS NUR
DIE SYMBIOSE AUS FORM UND FUNKTION.

A. Jacobs & Sohn
Inh. Ignaz Meder

Hochwertiges Design
will erlebt werden
und sollte auch in
emotionaler Hinsicht
keinerlei Wünsche
offen lassen!

Unser hochwertiges
Leistungs- und Produkt-
portfolio umfasst den
kompletten Innen- und
Außenbereich.

Sprechen Sie mit uns -
wir beraten Sie gerne!

Grund für Worms, diese prägende wirtschaftsgeschichtliche
Epoche als abgeschlossen zu betrachten. Schließlich haben
zahlreiche chemieverarbeitende Unternehmen ihre Wurzeln
in der Lederindustrie.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jubiläum „200 Jahre
Rheinhessen“ in diesem Jahr nehmen die Unternehmen Evo-
nik Industries, Faist ChemTec, Grace, die Renolit SE, Röchling
Automotive, Trumpler und Zobel Paintings sowie die Chemie-
Verbände Rheinland-Pfalz ihre eigene Geschichte in der Nibe-
lungenstadt in Form einer Ausstellung unter die Lupe. Unter
der Formel „Chemie + Worms = eine nachhaltige Verbindung“
präsentiert die Schau derzeit im Einkaufszentrum „Kaiserpas-
sage“ im Wormser Zentrum detaillierte Informationen und
Archivmaterial. „Wir wollen diese Branche den Menschen nä-
herbringen. Deshalb sind die Rolle der Unternehmen als Ar-
beitgeber und die damit verbundenen Chancen in der Ausbil-
dung ein zentraler Bestandteil“, erläutert Uwe Martin, Ge-
schäftsführer der Wormser Agentur MLW, die die Ausstellung
federführend betreut, das Ziel der Schau.

Ansiedlungen federnKrise ab

Auch die Finanzkrise ging nicht spurlos an der Stadt vorbei,
doch „Worms hat dank des starken industriellen Kerns den
Tiefpunkt schnell überwunden. Produktion und Logistik ha-
ben sich danach auswärts entwickelt und Worms hatte im ver-
gangenen Jahr mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
als je zuvor“, verdeutlicht Heike Noeller von der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft wfg. Kurz zuvor angesiedelte Einrich-
tungen wie der WEP (Wormser Einkaufspark) konnten sich
gut etablieren und somit auch Verluste bei den Handelsunter-
nehmen in der Innenstadt etwas abfedern.

Im Kontext der allgemeinen Handelsentwicklung kann
Worms noch mit einem großen Anteil an inhabergeführten
Geschäften punkten. „Die Spanne geht über Textil, Leder,
Schmuck, Kosmetik, Parfümerie und Accessoires bis hin zu
Kunst – eine große Vielfalt für unsere Nibelungenstadt“, sagt
die Wirtschaftsförderin. „Für entspanntes Einkaufen mit kur-
zen Wegen werben wir über viele Veranstaltungen und ver-
kaufsoffene Sonntage. Eine große Anziehungskraft geht dabei
auch von dem wöchentlich dreimal stattfindenden Markt aus.
Am Samstag können die Besucher dabei abwechselnd immer
einen Weinbaubetrieb aus unserer Stadt, der drittgrößten
weinbautreibenden Gemeinde in Deutschland, kennenler-
nen.“ Der Handel sei indes in einer Umbruchphase, so Noel-
ler. „Um die Innenstadt zu stärken, hat Worms ein Einzelhan-
delskonzept, das mit einer Wormser Liste innenstadtrelevan-
ten Handel konkretisiert und ihn auch nur noch in der Innen-
stadt zulässt.“

Bei den Gewerbeimmobilien habe die Nibelungenstadt der-
zeit eher ein „Luxusproblem“, so Noeller, da sie kaum noch
freie Grundstücke anbieten könne „und sich für frei werdende
private Immobilien, Zweitverwertbarkeit vorausgesetzt, oft
schnell ein neuer Nutzer findet“. Aber auch die Revitalisierung
größer Brachen gelinge, etwa im Norden am ehemaligen
Standort eines Möbelwerkes „oder im Süden, wo jetzt rund
30 000 Quadratmeter geräumt, saniert und auf den Markt ge-
bracht werden“.
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SchUM-Städte

Als „SchUM-Städte“ bezeichneten die Juden imMittelalter
die drei größten und einflussreichsten jüdischen
Gemeinden im deutschen Raum: Mainz, Worms und Speyer.
Alle drei Gemeinden erlangten schon früh imMittelalter überre-
gionale Bedeutung, sowohl politisch als auch wirtschaftlich.
Durch ihre Lage am Rhein waren sie wichtige Handelsposten für
Kaufleute. Die Bezeichnung SchUM setzt sich aus den Anfangs-
buchstaben der mittelalterlichen hebräischen Namen zusam-
men: Schin (Sch) für Schpira/Speyer, Waw (U) für Warmaisa/
Worms und Mem (M) für Magenza/Mainz.

Am 19. Juni 2012 unterzeichnete der damaligeMinisterpräsident
Kurt Beck für das Land Rheinland-Pfalz und die SchUM-Gemein-
den einenKooperationsvertragmit dem Ziel, die SchUM-Städte
mit ihrem jüdischen Erbe in dieUNESCO-Welterbeliste aufneh-
men zu lassen.

100 STANDORT WORMS

econo 2/2016 • 27. Mai 2016

B
ild

:R
ud

ol
fU

hr
ig



Etliche namhafte Unternehmen haben in der Nibelungenstadt
ihren Sitz. Vor 70 Jahren wurde das Familienunternehmen
Renolit gegründet – heute ein Weltmarktführer in der
Folienindustrie. Das historische Bild gibt Einblick in eine
Fabrikationshalle desUnternehmens. Bild: Renolit

Dass Worms als Standort attraktiv ist, erkannten neben Welt-
konzernen wie dem Spezialchemie-Unternehmen Grace oder
Procter & Gamble auch zahlreiche Mittelständler, in jüngster
Zeit unter anderen die Rowe Mineralölwerke GmbH. 1995 im
rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim gegründet, wechselte das
Unternehmen fünf Jahre später nach Bubenheim in der Nord-
pfalz und verlegte seinen Hauptsitz schließlich im Dezember
2013 nach Worms. Der Mittelständler mit rund 200 Mitarbeitern
produziert mit 32 Mischkesseln und sechs hochmodernen Ab-
füllanlagen auf dem 82 000 Quadratmeter großen Areal Schmier-
stoffe für Großkunden im In- und Ausland, Exportpartner sind
vornehmlich Süd- und Osteuropa, der Nahe Osten, Asien und
Südamerika. Ebenfalls in den Standort Worms investiert hat Re-
nolit. Vor Kurzem erst hat das Unternehmen hier eine neue
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Betrieb genommen, die so-
wohl Wärme als auch elektrische Energie erzeugt. Die Anlage
produziert in erster Linie den Dampf, den der Hersteller hoch-
wertiger Kunststoff-Folien und verwandter Produkte für techni-
sche Anwendungen für die Produktion benötigt.

Hierzu werden die Abgase einer Gasturbine in einem Abhitze-
kessel von über 550 auf weniger als 85 Grad Celsius abgekühlt.
Dabei entstehen nach Angaben des Unternehmens bis zu
4,7 Tonnen Dampf in der Stunde, der den Produktionsanlagen
zugeführt wird. Investiert wurden in die neue Form der Energie-
erzeugung rund 4,5 Millionen Euro – mit dem Ziel, nicht nur die
Leistung zu steigern, sondern auch emissionsärmer zu produ-
zieren.
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Kaufen Sie Ihre Büromöbel
- wir montieren!

Fordern Sie Ihr individuelles
kostenfreies Angebot an!

Wir freuen uns auf Sie!

Montagen

BÜROMÖBELMONTAGE

BÜROUMZÜGE UND
OBJEKTUMZÜGE

TRENNWANDMONTAGE

SYSTEMMÖBELMONTAGE

SCHRANKWANDMONTAGE

EINLAGERUNGEN

CAD-PLANUNG

FF-Montagen
Pfiffligheimer Str. 4
67551 Worms

Tel. 06247-9979-138
Mob. 0177-4020814

ff-montagen@gmx.de
www.ffmontagen.de

PROFESSIONELL UND PREISWERT



Die Gasturbine ist Bestandteil eines groß angelegten Investi-
tionspakets am Hauptsitz des Unternehmens. Insgesamt 36 Mil-
lionen Euro sollen bis 2019 am größten Standort der Firmen-
gruppe investiert werden, unter anderem auch in ein Ausbil-
dungszentrum und ein bereits eingeweihtes, hochmodernes
Rohstofflager.

Das in den Wirren der Nachkriegszeit durch den Kirner Leder-
fabrikanten Jakob Müller auf dem Gelände der Heyl’schen Le-
derwerke gegründete Unternehmen ist eine typisch Wormser
Erfolgsgeschichte: Aus den sieben Mitarbeitern von 1946 sind
mittlerweile weltweit über 4500 geworden. Das unabhängige Fa-
milienunternehmen agiert heute als Renolit Gruppe an gut drei
Dutzend Standorten rund um die Welt. „In der Metropolregion
Rhein-Neckar beschäftigt Renolit an seinen Werken in Worms
und Frankenthal rund 1300 Menschen“, betont der Vorstands-

vorsitzende Michael Kundel. Neben Anlagen für die Produktion
von Möbel- und Fensterprofilfolie unterhält das Unternehmen
in Worms auch Einrichtungen für Forschung und Entwicklung.
Eine fortschrittliche Personalpolitik sieht das Unternehmen als
wichtigen Bestandteil der Zukunftssicherung: „Nur wenn wir ein
attraktiver Arbeitgeber sind, können wir auch in Zukunft mithal-
ten im Wettbewerb um die besten Köpfe“, sagt Kundel.

Diesem Wettbewerb stellen sich derzeit in der Lutherstadt
rund 3000 Betriebe mit insgesamt etwa 30 000 Arbeitsplätzen.
Das Gros der Beschäftigten ist nach Angaben der Wirtschaftsför-
derung dabei im Verarbeitenden Gewerbe mit Schwerpunkt Au-
tomobilzuliefererbranche aktiv, gefolgt vom Handel, der Zeitar-
beit und dem Gesundheitswesen. Größter Arbeitgeber in Worms
ist mit rund 1200 Beschäftigten der Logistiker Fiege. 750 Be-
schäftigte arbeiten davon im Rheindürkheimer Zentrallager, das
das Unternehmen für die Werzeugmaschinen-Sparte von Bosch
betreibt. Die Elektrowerkzeuge werden von Worms aus nach
ganz Europa verschickt. Auch weitere Logistiker wie Trans Ser-
vice Team (TST) setzen auf den Standort am Rhein und haben in
jüngster Zeit expandiert.

Investition inVerkehrswege
Eine der Ursachen für diesen Logistik-Boom, den die Nibelun-
genstadt seit der Jahrtausendwende erlebt hat, war die Verkehrs-
infrastruktur – eindeutig ein Pfund, mit dem man hier wuchern
kann. Und so investiert man nach wie vor kräftig in den Ausbau
der Verkehrswege. Nach der Sanierung der alten Rheinbrücke
und dem Bau einer neuen Parallelverbindung zwischen den
Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz wurden mit den
Bundesstraßen 9 in nord-südlicher und 47 in west-östlicher
Richtung innerstädtisch die wichtigsten Verkehrsadern mehr-
spurig ausgebaut. Bei der Ausweisung von Gewerbegebieten
wurden in jüngster Zeit die letzten Planreserven des rechtswirk-
samen Flächennutzungsplanes im Industriegebiet Worms-Nord
erschlossen – in direkter Nachbarschaft zu Unternehmen wie
Evonik Röhm, Fiege, Grace Davison oder Procter & Gamble.

Auf dem Bildungssektor punktet Worms mit seiner betriebs-
wirtschaftlich-technisch orientierten Fachhochschule (Univer-
sity of Applied Sciences). Rund 3400 Studenten werden auf dem
Campus in 15 betriebswirtschaftlichen und fünf technischen
Studiengängen von 66 Professoren und etwa 100 Lehrbeauftrag-
ten betreut. Angesichts des hohen Bedarfs an qualifizierten
Fach- und Führungskräften, die sowohl ein theoretisch-wissen-
schaftliches als auch ein praxisorientiertes Studium suchen, hält
die Wormser FH an ihrer Strategie fest, entsprechende duale Stu-
dienangebote auszubauen. Die Fachhochschule Worms hat
über viele Jahre hinweg Studenten insbesondere im Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften mit den Studiengängen Handelsma-
nagement und International Management im Praxisverbund
ausgebildet. Im Bereich Steuerlehre wurden sowohl im Bache-
lor- als auch im Masterstudiengang Konzepte für ein duales Stu-
dium entwickelt.

Kooperationspartner sind in diesem Bereich sowohl regionale
als auch national und international operierende Unternehmen
aus dem Bereich der Steuerberatung und der Wirtschaftsprü-

Einladend: Die alte Nibelungenbrücke (Bild) und ihre junge Schwester
überspannen den Rhein. Bild: Peter38/Fotolia.com
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Anzeige

Rund 1,5 Millionen Tonnen Güter wurden 2015
in den Rheinhäfen der Rhenania Worms AG
umgeschlagen. Bild: zg

RhenaniaWormsAG
AmRhein 59
67547Worms
Telefon: 06241/4717-0
Fax: 06241/4717-19
E-Mail: info@rhenania-worms.de
Internet: www.rhenania-worms.de

Kontakt

Kunden profitieren
von Logistik-Know-how
Worms hat sich zu einemLogistikstandort par excellence entwickelt. Die

RhenaniaWormsAGweiß das schon lange:Seit 1921 ist sie Betreiberin der

dortigen Rheinhäfen. Diese verknüpfen heute alle Verkehrsträger.

„Wir bieten umfassende Lösungen aus ei-

ner Hand“, so Schüttler. Weitere Vorteile für

die Kunden sind sichere Transportgestaltung,

Einsparung bei den Transportkosten und Re-

duzierung der Umweltbelastung.

·GedeckteLagerung von losenMassengütern und

Stückgütern aller Art

· FreilagerundKranumschlag fürMassen- und

Schwergüter

· AllgemeineSpedition,
· Containerlinienverkehr
· Containerterminal inklusive Containerservices
·Umgeschlagenwerden
Getreide, Ölsaaten,Futtermittel, Container, Stahl,

Dünger, Trailer

Die Adresse der Rhenania Worms AG könnte
passender nicht sein: Am Rhein 59. An
Deutschlands längster und wichtigster Was-
serstraße betreibt das Gemeinschaftsunter-

nehmen der Rhenus Gruppe und der Stadt
Worms zwei Häfen. Der Standort verbindet da-
bei die Verkehrsträger Wasser, Schiene und
Straße – Logistiker sprechen von „Trimodali-
tät“. Jährlich schlägt das Unternehmen
1,5 Millionen Tonnen Güter um.

„Die außergewöhnlich günstige Lage im

Schnittpunkt der großen europäischen Trans-
portachsen im Herzen Europas verbunden mit
einer über alle Verkehrsträger hinweg leis-
tungsfähigen Infrastruktur machen Worms
zum Premiumstandort für die Logistikbran-
che“, sagt Alleinvorstand Oliver Schüttler.
Dessen Team besteht aus 60 Mitarbeitern, da-
runter vier Auszubildende.

Leistungen

Das Wormser Konzept des „Konzerns Stadt“ vereint Wirt-
schaftsförderung und Gründerzentrum unter einem Dach. Der
Vorteil für potenzielle Investoren: Durch Runde Tische, soge-
nannte „Genehmigungskonferenzen“, Grundstücks- und
Raumangebote, Kontakte, Finanzierungshilfen und Betreuung
entsteht laut Noeller „ein Netzwerk, das sowohl für bestehende
Firmen als auch für die ,Neulinge‘ Mehrwert bietet.

Die wfg betreue Bestandsunternehmen intensiv, sei es in Ein-
zelgesprächen oder mit branchen-, gebiets- oder themenbezo-
genen Infoveranstaltungen. Eine Umfrage der Wirtschaftsförde-
rer zum Fachkräftebedarf im Vorjahr habe das bestehende Inte-
resse an Netzwerktreffen wie dem Wormser Wirtschaftstag be-
stätigt. Dieser bietet Noeller zufolge die Möglichkeit der Infor-
mation über firmenrelevante Themen und dazu, direkt mit dem
Oberbürgermeister und anderen Unternehmern schnell in Kon-
takt zu kommen. Die Wormser Wirtschaftstage haben sich daher
als ein Mittel der Standortstärkung etabliert.

Im Kontext der allgemeinen Handelsentwicklung kann Worms
noch mit einem großen Anteil an inhabergeführten Geschäften
punkten. Die Spanne geht laut Noeller von Textil über Leder,
Schmuck, Kosmetik, Parfümerie und Accessoires bis hin zu
Kunst – „eine große Vielfalt für unsere Nibelungenstadt“.

fung. Duale Studienkonzepte wurden aber auch im Fachbereich
Informatik und hier insbesondere im Studiengang Wirtschafts-
informatik entwickelt. Der Fachbereich Touristik/Verkehrswe-
sen, der gleichfalls über langjährige Kontakte zu Unternehmen
der Branche verfügt, arbeitet konkret an der Konzeption eines
Bachelorstudiengangs, der ebenfalls im Praxisverbund angebo-
ten werden kann. Bei ihrem Bestreben wird die FH Worms durch
das Landesministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur unterstützt.

Gründerszene imWandel
Gemeinsam suchen GFH und Wirtschaftsförderung in Worms
neue Wege zu einer Existenzgründungsberatung an der Hoch-
schule. „Das Thema Digitalisierung und Industrie 4.0 wird in
Worms die Gründerszene verändern“, ist sich Heike Noeller si-
cher, „da in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Informatik
der Hochschule Worms und den bestehenden Unternehmern
sich Start-ups selbst etablieren werden. Auch mit der Landwirt-
schaft bestehen Kooperationen, die zu anwenderbezogenen
neuentwickelten Apps geführt haben. Im Bereich der Logistik
wird diese Zusammenarbeit zu weiteren innovativen Ausgrün-
dungen führen.“
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Spektakel mit Sogwirkung: Die Nibelungenfestspiele
hievten die Stadt ab 2002 in denKreis der renommierten
Festspielstätten. Bild: StadtWorms/Rudolf Uhrig

„Die Nibelungen-Festspiele haben das
Bild der Stadt Worms in der bundeswei-
ten Öffentlichkeit positiv verändert“, be-
tont Oberbürgermeister Michael Kissel.
„Von Anfang an waren sie von der Stadt in
dieser Reichweite geplant und haben da-
durch auch Veranstaltungskompetenz in
der Stadt aufgebaut, sei es in der Kultur-
und Veranstaltungs GmbH oder in der
Kreativwirtschaft.“

Festival ziehtBesucher an

Die Kultur- und Veranstaltungs GmbH
(KVG), ein Tochterunternehmen der
Stadt, betreibt zudem das Theater-, Kul-
tur- und Tagungszentrum „Das Worm-
ser“, zu dem das altgediente Theater vor
fünf Jahren ausgebaut wurde. 45 Millio-
nen Euro hat die Stadt hierfür in die Hand
genommen, davon hat das Land 13 Mil-
lionen beigesteuert. Zudem organisiert
die KVG das Musikfestival Jazz & Joy, das
2015 zu seinem 25-jährigen Bestehen
rund 17 000 Gäste in die City lockte, und
unterhält das Nibelungenmuseum. Ge-
schichte, Gegenwart und Zukunft – in
Worms begegnen sie einem auf Schritt
und Tritt. Andreas Zwingmann

Ein internationales Aushängeschild
der Stadt sind längst die Nibelungenfest-
spiele, die seit 14 Jahren die Aufmerksam-
keit auf die Stadt am Rhein lenken – und
dies wohl noch bis 2021 tun werden,
denn bis in dieses Jahr reicht die kultur-
politische Strategie der Stadt Worms, in
der auch mit den Festspielen geplant
wird. Dies belegt die Entwicklung, die die
Nibelungenfestspiele seit ihren Anfängen
genommen haben, die zwar noch lange
kein Selbstläufer sind, aber auch nach
der Intendanz von Dieter Wedel mit zeit-
gemäßen Interpretationen der „alten
mæren“ das Interesse des Kulturpubli-
kums wecken. 2016 etwa erlebt es die Ur-
aufführung des Theaterstückes „Gold.
Der Film der Nibelungen“ von Albert
Ostermaier. Nach dem Weggang Dieter
Wedels finden die Festspiele in diesem
Jahr zum zweiten Mal unter der Inten-
danz von Nico Hofmann statt. „Gold“ er-
zählt von einem Filmdreh vor dem Dom,
bei dem der berühmte Königinnenstreit
der Nibelungensage nicht nur vor der Ka-
mera zu eskalieren droht, sondern auch
hinter den Kulissen.
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Der Standort in Zahlen

Einwohner

Hauptwohnsitz: 82 960
Nebenwohnungen in Worms: 1188
gesamt: 84 148
davon ausländische Mitbürger: 11 183

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte

Insgesamt: 30 342
Darunter in
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 129
produzierendes Gewerbe: 9061
Handel, Verkehr und Lagerei,
Gastgewerbe: 8531
sonstige öffentliche, private und
Unternehmensdienstleistungen: 13 873

Häfen

Gesamtfläche Hafengebiet:
265 000 Quadratmeter
Durchschnittlicher Güterumschlag
pro Jahr: rund 1 100 000 Tonnen

Steuersätze

Grundsteuer A: 330 %
Grundsteuer B: 440 %
Gewerbesteuer: 420 %

(Stand Dezember 2013)



DEN GEDANKEN FREIEN LAUF LASSEN
Unbegrenzt denken –Unsere Dachterrasse bietet viel Freiraumund ist daher optimal
als „Break-Out-Raum“ geeignet. Ein überdachter Seminarraummit oder ohne Blick auf
denDomSt. Peter ist selbstverständlich auch Teil unseres Sommer-Angebots.

Am besten, Sie kontaktieren uns einfach mal unverbindlich.
Telefon: (06241) 2000-420 oder per E-Mail an: tagungszentrum@das-wormser.de
DAS WORMSER TAGUNGSZENTRUM in 67549 Worms

SOMMER-SPECIAL
TAGUNGSPAUSCHALE

ab 65€*p.P.
inkl. Seminarraum (Mo. bis Fr.),
Verpflegung und Tagungstechnik

*Das Angebot gilt für Gruppen ab
25 Personen bis 31. August 2016.

DASWORMSER TAGUNGSZENTRUM
IMMER WIEDER GERNE

„Planung hat sich
bezahlt gemacht“
DieBeschäftigungszahlen inWorms sind

aktuell auf einemHöchststand.

OberbürgermeisterMichael Kissel (SPD) im

Gespräch über standortpolitischeSpielräume

undRahmenbedingungen.

Worms hat 2015 einen um rund neunMillionen Euro höherenGewer-
besteuerertrag erzielt als geplant. Geht es der Wirtschaft am Stand-
ort gut?

Michael Kissel: Diese erfreulichen Mehreinnahmen gehen überwie-
gend auf Sondereffekte und Nachzahlungen zurück. Gleichwohl er-
zielen wir seit Jahren kontinuierlich steigende Gewerbesteuerein-
nahmen, hauptsächlich von den produzierenden Großbetrieben.
Die Gewerbesteuer gehört zu den maßgeblichen Einnahmequellen
der Stadt, mit denen wir nicht nur unser breites Aufgabenspektrum
in der öffentlichen Daseinsvorsorge finanzieren, sondern auch die
Verkehrsinfrastruktur für die Wirtschaft „auf Vordermann“ halten
beziehungsweise modernisieren. Mit der Gewerbesteuer finanziert
die Wirtschaft also auch die für sie selbst wichtigen Rahmenbedin-
gungen.

Einer Umfrage der IHK zufolge herrscht bei den rheinhessischen
Unternehmen für das laufende Jahr – mit Ausnahme bei den

INTERVIEW |
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Valentin Noll GmbH
Bauunternehmen

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

Hochbau | Industriebau
Ingenieurbau | Umbau und Renovierung

Wir bauen nicht nur aus Stahl und Beton.

Bild: StadtWorms/Pressestelle

„Die inhabergeführten
Geschäfte behalten ihre

Chancen amMarkt, wenn sie die
Spezialität ihrer Produkte,

ihre Beratungsqualität und die
besondereAtmosphäre
ihrer Lädenmit gezielten
Aktionen für ihre Kunden

kombinieren.“

Exporten – eher Optimismus.Wie sehen Sie Ihre Stadt aktuell auf-
gestellt, gerade nach Einschnitten, wie sie beispielsweise zu Be-
ginn dieses Jahrzehnts mit Firmenschließungen und Personalab-
bau zu verkraftenwaren?

Kissel: Die Wormser Wirtschaft hat die Krise der Finanz- und Wirt-
schaftsmärkte der Jahre 2009 und 2010 vergleichsweise gut bewäl-
tigt. Einen dramatischen Personalabbau haben wir in Worms nicht
verkraften müssen. Im Gegenteil: Wir verzeichnen mit über
32 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
sen so viele wie nie zuvor in der Geschichte der Stadt. Die voraus-
schauende Planung und Erschließung von Industrie- und Gewerbe-
flächen der 70er und 80er Jahre hat sich bezahlt gemacht.

Von der Lederstadt ist Worms im öffentlichen Bild längst zu einem
wichtigen Industrie- und Logistikstandort geworden. Stimmt aus Ih-
rer Sicht der Branchenmix?
Kissel: Absolut. Wir achten in unserer Ansiedlungspolitik auf einen
gesunden Branchenmix. Die Logistikbranche hat darin ihren be-
rechtigten Platz gefunden. Der Zuwachs an Logistikunternehmen
hat mehr als 4000 neue Arbeitsplätze geschaffen und vor allem
neue Beschäftigungsangebote ermöglicht, die für bestimmte Ziel-
gruppen am Arbeitsmarkt interessant waren.

Der Abwanderung auf die „grüneWiese“ hat die Stadt stets entge-
gengearbeitet, etwamit Projekten wie dem EinkaufsparkWEP. Ist
es gelungen, die Kaufkraft in der Innenstadt zu halten?
Kissel:Mit dem „WEP“ und der „Kaiserpassage“ ist es jedenfalls ge-
lungen, den Abfluss von Kaufkraft zu stoppen, aber auch neue Kun-
den für den Wormser Einzelhandel zu gewinnen. Gemeinsam mit
dem Stadtmarketingverein und den Akteuren im Einzelhandel ver-
anstalten wir regelmäßig Aktionstage, wie „Worms blüht auf“ oder
den traditionellen „Mantelsonntag“, um für die Einkaufsstadt zu
werben. Die inhabergeführten Geschäfte behalten ihre Chancen am
Markt, wenn sie die Spezialität ihrer Produkte, ihre Beratungsquali-
tät und die besondere Atmosphäre ihrer Läden mit gezielten Aktio-
nen für ihre Kunden kombinieren. Sie runden das Angebot der Ein-
kaufsstadt damit ab. Es bleibt Aufgabe der Stadt, mit der anspre-
chenden Gestaltung des öffentlichen Raums und ausreichenden
Parkplätzen für die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen.
Mit dem kontinuierlichen Ausbau unserer Fußgängerzonen, den
herrlich gestalteten Grünanlagen und Parks und den kulturellen Ak-
tivitäten sind wir auf gutem Weg. In Sachen Parkbauten haben wir
noch einige Sanierungs- und Neubaumaßnahmen vor uns. Aber
auch das wird werden ...
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Wo liegen im Stadtgebiet noch Potenziale für Neuansiedlung und
welche Instrumente gibt der „Konzern Stadt“ potenziellen Investo-
ren sowie expansionswilligenUnternehmen an dieHand?

Kissel:Was die Möglichkeiten für Neuansiedlungen angeht, haben
wir ein „Luxusproblem“: Nahezu alle Flächen in städtischer Hand
sind vergeben – und meinWunsch, ein gewerbliches Entwicklungs-
gebiet von rund 100 Hektar im Flächennutzungsplan auszuweisen,
ist letztendlich am Vorkommen des Feldhamsters gescheitert. Und
die Restriktionen des Natur- und Artenschutzes begegnen uns na-
hezu an jedem denkbaren Standort für Gewerbeflächenpotenziale.
Allmählich entwickelt sich der Artenschutz – bei allem Verständnis
– zu einem Verhinderungsinstrument für die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Auch die „Dagegen-Kultur“ in Teilen der im Wohlstand le-
benden Bevölkerung scheint zu verkennen, dass die Errungen-
schaften des Sozialstaats und das Funktionieren der gesamten so-
zialen, kulturellen und verkehrlichen Infrastruktur maßgeblich von
der Wertschöpfungskette in Industrie, Gewerbe und Handwerk fi-
nanziert werden. Umso wichtiger sind die Potenziale in der „Be-
standspflege“, also dem „Sich-Kümmern“ um vorhandene Unter-
nehmen und die Mithilfe bei notwendigen Erweiterungen. Dabei
kommt der interkommunalen Zusammenarbeit und der Beratung
hohe Bedeutung zu. Deshalb pflegen wir den Kontakt zu unseren
Nachbarkommunen, um notfalls gemeinsam ein Unternehmen für
die Region zu gewinnen oder hier zu halten.

Mit Entwicklungen wie dem „Internet der Dinge“ und „Industrie
4.0“ gewinnen internetbasierte Strukturen wirtschaftlich immer
mehr anBedeutung.Wie steht es hier umdie benötigte Infrastruk-
tur vorOrt?

Kissel:Wir haben im Breitbandausbau in Worms und seinen Stadt-
teilen eine Vorreiterrolle übernommen und verfügen heute nahezu
im gesamten Stadtgebiet über schnelles Internet mit einer Übertra-
gungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit pro Sekunde.

In seine harten Standortfaktorenwie etwa dieVerkehrsinfrastruk-
tur (Rheinbrücke, Ausbau B 9 und B 47) hat Worms in den vergan-
genen Jahren enorm investiert. Mit welchen weichen Faktoren
kannWorms aus Ihrer Sicht imKonzert der Städte in derMetropol-
region punkten?

Kissel: Die reiche und wechselvolle Geschichte und Kultur ist unser
„Nibelungenschatz“. Die Festspiele vor dem Kaiserturm sind zu ei-
nem kulturellen Leuchtturm der Metropolregion und des Landes
Rheinland-Pfalz avanciert und haben bundesweite Ausstrahlung er-
reicht. Das „Jazz&Joy“-Festival mit renommierten Bands auf fünf
Bühnen rund um den Dom lockt zahlreiche Musikliebhaber nach
Worms. Und natürlich ist das Backfischfest seit über 90 Jahren ein
Magnet für Alt und Jung. Und wir sind dabei, uns gemeinsam mit
dem Land sowie den Städten Mainz und Speyer bei der UNESCO um
die Anerkennung der jüdischen SchUM-Tradition als Weltkulturerbe
zu bewerben; als Stadt der Reformation sind wir in der Luther-Deka-
de aktiv und arbeiten hin auf das Jubiläum der Widerrufsverweige-
rung des Reformators vor dem Wormser Reichstag aus dem Jahr
1521. Aber das ist bei Weitem nicht alles: Unsere Parks und Waldan-
lagen sowie die Auwaldreste am Rhein haben einen enormen Erho-
lungs- und Erlebniswert. Alleine der Wormser Tiergarten zählt jähr-
lich über 200 000 Besucher aus der Region.

Gerade Eventswie „Jazz& Joy“, das Backfischfest undnatürlich die
Nibelungenfestspiele locken Gäste aus Nah und Fern. Sollten die-
se angesichts der Situation der städtischen Parkhäuser in den
kommenden Jahren eher nichtmit demAuto in die Stadt kommen?

Kissel: Dazu besteht kein Anlass. Auch wenn wir jetzt unsere inner-
städtischen Parkbauten sanieren und modernisieren, gibt es noch
genügend zentrumsnahe Angebote, übrigens zu vergleichsweise
günstigen Tarifen. Bis zum Rheinland-Pfalz-Tag im Juni 2018 wer-
den die meisten Parkbauten im neuen Glanz erstrahlen. Worms ist
stets auf Gäste eingerichtet! zwi

„Die reiche undwechselvolle
Geschichte und Kultur ist

unser ,Nibelungenschatz‘.“
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Diversifikation
als Renditegarant
Michael Schroth ist

Bereichsleiter Private

Banking bei der Volksbank

Kurpfalz eG inHeidelberg.

Im Interview spricht er über

billigesGeld und über

Altersvorsorge imZinstal.

An welche Strukturreformen denken Sie?
Schroth: Hier denke ich beispielsweise an
eine Neustrukturierung des Rentensystems.
Sinnvoll wäre es, Anreize für eine längere Le-
bensarbeitszeit zu schaffen.

Wie schätzen Sie die Situation am Immo-
bilienmarkt ein? Er ist ja zum Eldorado für
Schuldner geworden.
Schroth: Die Geldpolitik der EZB hat seit
2011 dafür gesorgt, dass Schuldner immer
weniger Zinsen zahlen müssen. Dies hat zu-
sammen mit deutlich sinkenden Zinsen für
Anlagen zu einer starken Immobiliennach-
frage geführt. Die Immobilienpreise sind da-
her deutlich gestiegen. Das Angebot ist in-
zwischen in ausgesuchten Lagen sehr
knapp.

Welche Strategie empfehlen Sie Anle-
gern, um trotz geringer Zinsen wenigs-
tens das Vermögen zu erhalten?
Schroth: Traditionell ist zu raten, das Vermö-
gen breit zu streuen. Die Crux ist: Sparbuch
und Lebensversicherung sind der Deutschen
liebstes Kind. Das Sparbuch bietet jedoch
kaum noch Guthabenzinsen. Mit dieser klas-
sischen Anlageform schafft es derzeit nie-
mand, seine Kaufkraft zu erhalten. Die Ren-

Alle Welt schimpft auf die gegenwärtige
Niedrigzinsphase. Können Sie dieser
Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank (EZB) auch etwas Gutes abgewin-
nen?

Michael Schroth: Positive Effekte beobach-
ten wir bei der Kreditnachfrage der Unter-
nehmen und privaten Haushalte. Die „Politik
des billigen Geldes“ führt dazu, dass Kredite
stärker nachgefragt werden. Trotzdem ist bei
den Investitionen immer noch eine gewisse
Zurückhaltung zu spüren. Die EZB hat ihre
Ziele noch nicht erreicht. Eigentlich sind die
Unternehmen exzellent mit Liquidität ver-
sorgt.

Dann wirkt also endlich die expansive
Geldpolitik?

Schroth: Ja, aber die Kehrseite der Medaille
ist: Die EZB erkauft sich damit nur Zeit. Das
von ihr freizügig verteilte Geld wird nicht für
nachhaltige Effekte sorgen, wenn es nicht zu
geeigneten Strukturreformen kommt. Denn
langsam hat die Zentralbank den größten
Teil ihres Handlungsspielraumes ausge-
schöpft. Noch mehr Geld auf den Markt zu
werfen, wird kaum neue Effekte bringen.

PRIVATE BANKING |
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Die Genossenschafter als Eigentümer
sind gleichzeitig auch Kunden Ihrer Bank.
Ihre Geldeinlagen aus der Region fließen
in Kredite für die Region. Oder ist das zu
idealistisch formuliert?

Schroth: Unsere Mitglieder sind Miteigentü-
mer der Volksbank Kurpfalz. Das geht auf al-
te genossenschaftliche Werte wie das Soli-
daritätsprinzip zurück. Alle versuchen ge-
meinsam, etwas Gutes für die Gemeinschaft
auf den Weg zu bringen. Das gelingt uns in
der Kurpfalz recht gut.

Schließen sich auch Kunden zusammen,
ummit ihren Einlagen anderen zu helfen?

Schroth: Das würde schon in Richtung
Crowdfunding gehen, was wir in dieser Form
nicht anbieten. Für eine Genossenschaft ist
das Prinzip Regionalität ganz wichtig. So
kennen wir sehr gut den Markt in der Metro-
polregion und sind in der Lage, Risiken bei
Investitionen dort besser einzuschätzen als
beispielsweise in Bayern oder Norddeutsch-
land.

Sie fördern damit auch die regionale
Wertschöpfung?

Schroth: Das stimmt in gewisser Hinsicht:
Die Einlagen unser Genossenschafter sind
die Grundlage für unser Geschäft. Ich sehe
das aber eher als ein enges Miteinander in
der Region und intensives Netzwerken. Wir
bündeln jedoch nicht die Gelder der Genos-
senschafter, um sie alleine in der Region zu
investieren. Wenn jemand nach Hamburg
zieht, bleibt er unser Kunde.

Interview: Ingo Leipner

beendet. Wir begleiten den Kunden partner-
schaftlich und lebenslang. Wir nehmen uns
viel Zeit für unsere Kunden. Wenn ein Bera-
ter in einer Filiale 1000 bis 1500 Kunden be-
treut, so ist ein Berater im „Private Banking“
maximal für 120 Haushalte zuständig. Wir
wollen unsere Kunden mindestens zweimal
im Jahr sehen. Es ist auch möglich, einmal
imMonat vorbeizukommen, um Vermögens-
anlagen zu besprechen – ohne zusätzliche
Gebühren. Das gehört zum Service.

Zurück zu den niedrigen Zinsen:Was wer-
den Sie für Konsequenzen für die Alters-
vorsorge haben?
Schroth: Die Altersvorsorge wird für den Pri-
vatmann deutlich schwieriger. Egal, ob er
klassisch bei der Bank anlegt oder über Ver-
sicherungen vorsorgt. Die Renditen sinken
überall. Das bedeutet, man muss heute hö-
here Beträge einsetzen, um seinen Lebens-
standard im Ruhestand zu sichern.

Zeigt sich in der gegenwärtigen Situation
nicht ein großer Vorteil der umlagefinan-
zierten Rentenversicherung, weil sie
nicht unmittelbar an die Entwicklung der
Kapitalmärkte gekoppelt ist?
Schroth: Das ist grundsätzlich einer der Vor-
teile, aber das Hauptproblem lässt sich mit
diesem System nicht lösen.

Die demografischen Veränderungen?
Schroth: Genau. Da wird es auf Dauer zu Ab-
strichen kommen, es wird nicht bezahlbar
sein, wenn die geburtenstarken Jahrgänge
in Rente gehen – und immer kleinere Jahr-
gänge das Geld zu erwirtschaften haben. Die
Rente ist sicher, da hatte Herr Blüm recht,
aber nicht in der erhofften Höhe.

diten für Lebensversicherungen sind in den
letzten Jahren ebenfalls zurückgegangen.

Was bleibt? Aktien kaufen?
Schroth: Eine breite Mischung der Anlage-
formen bringt Vorteile, aus unserer Sicht
kommt ein Anleger nicht um Aktien herum.
Der Anteil muss nicht hoch sein, es wäre
schon ein Erfolg, wenn deutsche Anleger 15
bis 20 Prozent ihres Vermögens in Aktien in-
vestieren.

Wird so nicht die Börse zusätzlich ange-
heizt, und die nächste Blase entsteht?
Schroth: Diese Frage wird oft gestellt. Gera-
de als Kritik an der EZB, die mit ihrer „Politik
des billigen Geldes“ eine solche Blasenbil-
dung forciert. Das kann am Immobilien- oder
Aktienmarkt geschehen, lässt sich aber
nicht sicher voraussagen. Auf der anderen
Seite gibt es klassische Bewertungskriterien
am Aktienmarkt. Zum Beispiel haben wir mit
12,3 für den DAX ein moderates Kurs-Ge-
winn-Verhältnis und bewegen uns ziemlich
in der Mitte des Fünfjahresvergleichs. Da ist
noch Luft.

Alle diese großen Fragen spielen auch eine
Rolle im Bereich „Private Banking“, den
Sie leiten.Wie arbeiten Sie da?
Schroth: „Private Banking“ basiert für uns
auf genossenschaftlichen Prinzipien. So be-
gleiten wir unsere Kunden sehr langfristig,
wobei sie über liquide Mittel von 500 000
Euro verfügen sollten. Durch die Höhe ihres
Vermögens können diese Kunden ihre Anla-
gen besser streuen. Diversifikation lautet
das Stichwort. Hinzu kommt: Unsere Bera-
tung ist mit dem Geschäftsabschluss nicht

Bild: Vera Kuttelvaserova/Fotolia.com
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Genossenschaftsbank
trotzt Branchentrend
DieVolksbankKur- undRheinpfalz konnte 2015 erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Der

Vorstand umSprecher RudolfMüller präsentierte gute Zahlen aus fast allenGeschäftsbereichen,

die die PositionunterdenTop20 der größten deutschenGenossenschaftsbankenweiter festigen.

S ein ganz persönliches Highlight des
zurückliegenden Geschäftsjahres,
so Vorstandssprecher Rudolf Mül-

ler, war die Eröffnung der Villa Körbling
als „Private Banking“-Beratungszentrum
im September – nach zweijähriger, auf-
wendiger Renovierung des unter Denk-
malschutz stehenden Anwesens. Über
3000 Besucher am Eröffnungswochenen-
de waren voll des Lobes über die liebevoll
restaurierten Räumlichkeiten und die ge-
lungene Gebäudesanierung.

In geschäftlicher Hinsicht konnte die
Volksbank Kur- und Rheinpfalz 2015 an
den Wachstumstrend der vergangenen
Jahre anknüpfen. Die Bilanzsumme
wuchs gegenüber dem Vorjahr um
9,1 Prozent und lag damit erstmals über
der Marke von drei Milliarden Euro. Die
Kundeneinlagen stiegen um 8,6 Prozent
auf nun rund 2,2 Milliarden Euro, das
Neukreditvolumen legte erneut kräftig zu
und wuchs gegenüber dem Vorjahr um
knapp elf Prozent auf rund 610 Millionen
Euro. Angesichts des starken Wachstums
in den Vorjahren sei dies „alles andere als
ein Selbstläufer, sondern das Ergebnis
engagierter Arbeit“, betonte Vorstands-
mitglied Till Meßmer. Gegenläufig zum
bundesweiten Branchentrend konnte da-
bei die gewerbliche Kreditvergabe weiter
ausgebaut werden. Etwa 60 Prozent der
Neukredite entfielen auf Unternehmen,
40 Prozent auf Privatkunden.

Bei den vermittelten Bausparverträgen
konnte sich die Volksbank Kur- und
Rheinpfalz mit einem Volumen von
102,1 Millionen Euro auf einem hohen
Niveau stabilisieren. Im Lebensversiche-
rungssegment konnte das Niveau des
Vorjahres hingegen nicht gehalten wer-
den. Dies liege insbesondere an der sin-
kenden Garantieverzinsung, so der stell-
vertretende Vorstandssprecher Dirk Bor-
gartz. Daher stehe bei dieser Anlageform

JAHRESABSCHLUSS |

kapitalkennziffer von 18,28 Prozent über-
trifft hierbei die Volksbank Kur- und
Rheinpfalz die Pflichtquote gemäß Basel
III deutlich. Hinzu kommt eine Kosten-
quote von nur 55,7 Prozent – für einen
Euro Ertrag müssen also 55,7 Cent aufge-
wendet werden.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnete
die Volksbank bei der Zahl der geführten
Online-Konten. „Bei unseren gewerbli-
chen Kunden ist es bereits normal, Bank-
geschäfte online abzuwickeln, und auch
bei den Privatkunden wird dies immer
gängiger – insbesondere die Bankge-
schäfte über das Smartphone nehmen
zu“, so Borgartz. „Als Volksbank werden
wir diesem Trend gerecht, beispielsweise
mit den kostenlosen VR-Banking-Apps,
die wir mit einer persönlichen telefoni-
schen Beratung verbinden.“ Doch wäh-
rend die laufenden Bankgeschäfte immer

mittlerweile auch verstärkt die Risikoab-
sicherung im Fokus. Das Volumen der
vermittelten Immobilien stieg hingegen
um 13 Prozent auf 51 Millionen Euro, der
Wertpapierbestand um acht Prozent auf
871 Millionen Euro und die Wertpapier-
umsätze wuchsen sogar um mehr als
30 Prozent auf 285 Millionen Euro an.

BestnotevomBundesverband
Vorstandsmitglied Winfried Szkutnik
präsentierte die aktuellen Bewertungen
der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, die in
allen Bereichen gute bis sehr gute Ergeb-
nisse zeigen. Damit erzielte die Bank er-
neut die Bestnote im Bewertungsschema
des Bundesverbandes der Volks- und
Raiffeisenbanken, bei dem die Vermö-
gens-, Risiko- und Ertragslage betrachtet
werden. Ein zentrales Kriterium ist dabei
die Eigenkapitalquote. Mit einer Gesamt-

Sieht die Volksbank Kur- undRheinpfalz gut aufgestellt:Der Vorstandmit (von links): Till Meßmer,
Vorstandssprecher Rudolf Müller, dessen Stellvertreter Dirk Borgartz undWinfried Szkutnik. Bild: zg
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zierungen immer wieder bestätigt wird.
So wurde das Institut beim deutschland-
weiten unabhängigen Focus Money City-
Contest für Speyer im vergangenen Jahr
bei der erstmals getesteten Firmenkun-
denberatung als beste Beraterbank Spey-
ers ausgezeichnet. zwi/red

mit einem Grundoptimismus in die Zu-
kunft“, so Müller. Um künftigen Heraus-
forderungen zu begegnen, investiert die
Volksbank Kur- und Rheinpfalz kontinu-
ierlich in die Qualität ihrer Beratung, die
in verschiedenen Kundenzufriedenheits-
studien, Vergleichstests und TÜV-Zertifi-

häufiger online erledigt würden, sei bei
komplexeren Fragen die persönliche Be-
ratung vor Ort nach wie vor sehr gefragt.
„Die Frage ‚Online oder Filiale?‘ ist kein
‚Entweder-oder‘, sondern eher ein ‚So-
wohl-als-auch‘“, so Borgartz. Die Volks-
bank investiert deswegen auch künftig
stark in die Modernisierung und Opti-
mierung ihres Filialnetzes – im Jahr 2016
in den Umbau der Filialen in Oftersheim
und Römerberg-Heiligenstein.

AufBelastungeneingestellt
In den kommenden Jahren seien es vor
allem die anhaltenden Niedrigzinsen
und die wachsenden regulatorischen An-
forderungen, die sich auf die Bankbilan-
zen belastend auswirken werden. Vor
diesem Hintergrund seien auch die Fu-
sionen der Volksbank mit anderen Ge-
nossenschaftsbanken der Region in den
letzten Jahren absolut richtig gewesen.
„Wir glauben, dass der Wind rauer wird,
doch wir sind für das Jahr 2016 und da-
rauf folgende Jahre gut aufgestellt und
blicken trotz des schwierigen Umfeldes

Anzeige

Marco Berardi

Berardi FinanzplanungGmbH
Spinnereistraße 3-7
68307Mannheim
Telefon: 0621/46 0849-10
Fax: 0621/46 0849-9
E-Mail: service@berardi-finanzplanung.de
Internet: www.vermoegen-absichern.de

Kontakt

Die faire Alternative
Marco Berardi, Geschäftsführer der Berardi FinanzplanungGmbH,
über die Vorteile unabhängigerHonorarberatung.

Kernkompetenz der Berardi Finanzplanung
ist die ganzheitliche Finanzplanung auf Hono-
rarbasis. Auf Basis dieses strukturierten Pla-
nungsprozess konzentrieren wir uns primär
auf einen nachhaltigen Vermögensaufbau mit
dem Ziel, in allen Lebensphasen eine ausrei-
chende Liquidität und Flexibilität zu gewähr-
leisten. Nur so ist es möglich, Wohlstand
nachhaltig zu schaffen und langfristig zu er-
halten.

Sprechen Sie uns an und vereinbaren einen
unabhängigen Beratungstermin. Gemeinsam
entwickeln wir die für Sie beste Strategie für
Ihren Vermögensaufbau und für Ihren Wohl-
stand.

Geldanlage und pri-
vaten Vorsorge die
Vermittlungskosten
deutlich gesenkt
werden, was sich
wiederum in einer
höheren Rendite be-
ziehungsweise in
geringeren monatli-
chen Beiträgen für
den Kunden ein-
drucksvoll zeigt!
Die Berardi Fi-
nanzplanung GmbH
arbeitet bei der Ent-
wicklung individuel-

ler Finanzlösungen vollkommen unabhängig.
Bei der Honorarberatung werden alle anfal-
lenden Provisionen zu 100 % an den Kunden
weitergegeben, wodurch keine Interessen-
konflikte entstehen können. Das Beratungs-
honorar richtet sich ausschließlich nach dem
tatsächlich erbrachten Beratungsaufwand,
dem tatsächlich generierten Renditevorteil
sowie dem vermittelten Fachwissen und der
dazugehörigen Expertise.

Die meisten Finanzdienstleister (Banken, An-
lageberater, Versicherungsmakler, Finanzbe-
rater) arbeiten bei der Vermittlung von Finanz-
produkten auf Provisionsbasis. Ist der Vermitt-
ler zudem überwiegend für eine Bank, eine
Versicherung oder für einen Finanzvertrieb tä-
tig, liegt es nahe, dass hauseigene Produkte
vorrangig angeboten werden, auch wenn die-
se im Vergleich meist deutlich schlechter in
der Performance abschneiden als Konkurrenz-
produkte. Der Berater kann bei der Provisions-
beratung nicht unabhängig im Interesse sei-
nes Kunden agieren. Eine unabhängige Aus-
wahl des besten Produktes beziehungsweise
der besten Finanzlösung für seinen Kunden ist
somit nahezu unmöglich.

Und genau hier werden die Vorteile der un-
abhängigen Honorarberatung klar erkennbar:
Bei der Honorarberatung arbeitet der Berater
einzig und allein daran, die Zielvorstellung sei-
nes Kunden bestmöglich umzusetzen. Etwaig
anfallende Provisionen werden an den Kun-
den weitergegeben und spielen bei der Aus-
wahl geeigneter Produkte und Lösungen keine
Rolle. Die Vergütung erfolgt rein auf Stunden-
basis. So können gerade bei Produkten der

Private-Banking-Beratungszentrum:die im September 2015 wiedereröffnete Villa Körbling in
der Speyerer Bahnhofstraße Bild: zg
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„Anlagedruck so groß
wie lange nicht mehr“

RISIKOKAPITAL |



Die Investitionen indeutscheStart-upshaben 2015 ein neuesRekordniveauerreicht. Insgesamt

wurdenhierzulande knapp 3,1 Milliarden Euro in Jungunternehmengesteckt – fast doppelt so viel

Geldwie imVorjahr und fast fünfmal so vielwie 2013.

Babybedarf, bei seinem Börsengang rund
183 Millionen Euro. Und die Devisenhan-
delsplattform „360T“ wurde für 725 Mil-
lionen Euro von der Deutschen Börse ge-
kauft. Microsoft übernahm das Start-up
„6Wunderkinder“ – laut Marktgerüchten
für einen dreistelligen Millionenbetrag.

„Erfolgreiche und große Exits zeigten,
dass sich das Investment auch für die Ka-
pitalgeber lohnen kann – das schafft zum
einen Vertrauen, zum anderen aber auch
die unbedingt nötige internationale
Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für die
deutsche Start-up-Szene“, betont Müller.
Allerdings bleibe es für die große Mehr-
heit der deutschen Start-ups „eine He-
rausforderung, die zur Expansion nöti-
gen Finanzmittel zu erhalten“.

net- und Technologie-Start-ups ins Vi-
sier“, kommentiert Andreas Müller, Part-
ner bei EY in Mannheim: „Die Risikobe-
reitschaft und der Anlagedruck sind so
groß wie lange nicht mehr – und die star-
ken Schwankungen an den Aktienmärk-
ten, die anhaltende Niedrigzinsphase
und die gleichzeitig immer deutlicher
werdende enorme Bedeutung der Digita-
lisierung machen junge Technologieun-
ternehmen zu reizvollen Investitionszie-
len.“

Der Investitionsboom werde zusätzlich
befeuert durch zahlreiche erfolgreiche
Exits, die zeigen, dass deutsche Start-ups
attraktive und renditeträchtige Investiti-
onsziele sein können. So erlöste Müller
zufolge „windeln.de“, ein Onlineshop für

E uropaweit flossen 2015 insgesamt
knapp 11,8 Milliarden Euro in
Jungunternehmen. Ein Anstieg

um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr –
und ein neuer Rekordwert. Dabei konn-
ten deutsche Start-ups erstmals mehr
Geld einwerben als britische Jungunter-
nehmen: Start-ups von der Insel erhiel-
ten 2,6 Milliarden Euro – 46 Prozent mehr
als 2014. Auf dem dritten Platz rangiert
Frankreich mit 1,5 Milliarden Euro (plus
28 Prozent). Das sind zentrale Ergebnisse
des „Start-up-Barometers“ der Prüfungs-
und Beratungsgesellschaft EY (Ernst &
Young). Die Studie beruht auf einer Ana-
lyse der Risikokapitalinvestitionen in Eu-
ropa in den Jahren 2013 bis 2015.

Innerhalb Deutschlands entwickelte
sich demnach vor allem der Standort Ber-
lin extrem dynamisch: Die Zahl der Fi-
nanzierungsrunden stieg von 111 auf
205, das Investitionsvolumen hat sich so-
gar von 891 Millionen Euro auf 2,17 Milli-
arden Euro mehr als verdoppelt. Auch eu-
ropaweit hatte Berlin im vergangenen
Jahr die Nase vorn: Im europäischen
Städte-Ranking belegt die Bundeshaupt-
stadt vor London (1,7 Milliarden Euro),
Stockholm (992 Millionen Euro) und Pa-
ris (687 Millionen Euro) den ersten Platz.
In Bayern stieg die Zahl der Finanzie-
rungsrunden von 50 auf 74 (in Summe
258 Millionen Euro), in Baden-Württem-
berg von 22 auf 29 (insgesamt 211 Millio-
nen Euro).

VerstärkteWahrnehmung
Trotz des Investitionsbooms in Deutsch-
land: Längst nicht alle Firmenneugrün-
dungen haben etwas vom Geldregen, so
die Studie. Insgesamt erhielten im ver-
gangenen Jahr 371 Jungunternehmen Ri-
sikokapital – nur 48 von ihnen konnten
sich über eine zweistellige Millionen-
summe freuen, gerade einmal neun Un-
ternehmen erhielten mehr als 50 Millio-
nen Euro. Mit Abstand das meiste Kapital
konnte der Lieferdienst Deliveryhero ein-
werben, insgesamt fast 590 Millionen Eu-
ro.

„Deutsche und ausländische Investo-
ren nehmen zunehmend deutsche Inter-

Risikokapitalinvestitionen 2015: Finanzierungssummen je Branche
Grafik: Impuls Verlagsgesellschaft mbH; Quelle: EY Research, ThomsonOne
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Zumindest Unternehmensneugrün-
dungen mit innovativen Geschäftsmodel-
len und einem überzeugenden Gründer-
team haben es laut Müller nicht mehr so
schwer, an frisches Geld zu kommen, wie
noch vor ein oder zwei Jahren. Business
Angels, erfolgreiche Gründer nach einem
Exit, kleinere Venture Capitals (VC), Acce-
leratoren sowie staatliche Förderprogram-
me böten inzwischen reichlich Gelegen-
heit zur Frühphasenfinanzierung. Die Pro-
bleme begännen bei Finanzierungen im
höheren einstelligen Millionenbereich:
„Für die internationalen Investoren sind
Investitionen unter zehn Millionen Euro
einfach viel zu klein“, erläutert Müller, „für
deutsche Fonds und Angels dagegen sind
Finanzierungen von mehr als fünf Millio-
nen Euro – noch – zu groß.“

FinTechundE-Commerceboomen
Fast 1,8 Milliarden Euro an Risikokapita-
linvestitionen flossen 2015 in Start-ups aus
dem Bereich Konsumentendienstleistun-
gen/Handel, wie aus der EY-Studie hervor-
geht. Dazu zählen unter anderem Liefer-
dienste oder Online-Händler und Shop-
ping Clubs. In diesem Segment wurden
insgesamt 145 Finanzierungsrunden ge-
zählt.

Auf Rang zwei folgt die Branche Finanz-
dienstleistungen/FinTech: Bei 45 Finan-
zierungsrunden wurden gut 600 Millionen
Euro an Risikokapitalinvestitionen einge-
worben. Anbieter von Unternehmenssoft-
ware und Big-Data-Konzepten erhielten in
95 Fällen frisches Kapital – insgesamt
283 Millionen Euro kamen dabei zusam-
men.

„E-Commerce, FinTech und Big Data
sind derzeit aus Investorensicht die viel-
versprechendsten Segmente. Hier wird of-
fenbar das größte Potenzial gesehen, hier
wird das meiste Geld investiert und hier

haben Jungunternehmen die besten
Chancen, Risikokapital einzuwerben“,
stellt Andreas Müller fest. Insgesamt sei
festzuhalten, „dass Start-ups in immer
mehr Bereichen der Wirtschaft neue, digi-
tale Geschäftsmodelle entwickeln und die
traditionellen Player herausfordern – zum
Beispiel in den Bereichen Energie, Ge-
sundheit, Real Estate, Learning und Talent
Development, Versicherungen, Smart-
Home, Internet of Things, Mobility sowie
in klassischen Dienstleistungsbranchen
wie Umzugsunternehmen oder Rechtsan-
wälte“.

InnovationsschubfürKonzerne
Wie ernst Start-ups inzwischen auch von
den etablierten deutschen Konzernen ge-
nommen werden, lässt sich auch an der
steigenden Zahl von Investment-Aktivitä-
ten ablesen, die von Großkonzernen auf-
gelegt werden. Im vergangenen Jahr stieg
ihre Zahl von 32 auf 40. Ob BMW, BASF,
Deutsche Telekom oder Volkswagen:
Kaum ein namhafter deutscher Konzern
ist inzwischen nicht im Start-up-Umfeld

aktiv, entweder mit eigenen Venture Capi-
tal Fonds oder Acceleratoren.

„Immer mehr junge deutsche Unter-
nehmen treten den Beweis an, dass sie die
mit der Digitalisierung verbundenen Um-
brüche aktiv und erfolgreich mitgestalten
können“, analysiert Müller. Dieses Know-
how und diese Dynamik wollten sich auch
die Unternehmen der „Old Economy“ si-
chern. Demnach gründen sie eigene Risi-
kokapital-Gesellschaften beziehungswei-
se errichten neue „Acceleratoren-Pro-
gramme“ und „Company Builder“, über
die sie in Kontakt zu innovativen Start-ups
treten.

Große Konzerne wie auch der deutsche
Mittelstand müssten sicher gehen, recht-
zeitig die Zeichen der Zeit zu erkennen –
statt irgendwann mit ansehen zu müssen,
wie ihnen die digitale Transformation ihr
Geschäftsmodell raubt, betont Andreas
Müller: „Die Old Economy verspricht sich
von der Kooperation mit Start-ups also das
nötige Plus an Innovationskraft, das ihnen
helfen kann, die Herausforderungen der
digitalen Transformation besser zu bewäl-
tigen.“ Dennis Christmann

Investitionen 2015 nach Größenklassen: Jedes dritte Start-up erhielt eine Risikokapitalfinanzierung
vonmehr als 5Millionen Euro. Quelle: EY Research, ThomsonOne

Risikokapitalinvestitionen in Europa 2013 bis
2015: Investitionsvolumen inMillionen Euro
Grafiken: Impuls Verlagsgesellschaft mbH
Quelle: EY Research, ThomsonOne
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Beste Beratung
ist einfach.

Vorderpfalz
Sparkasse

sparkasse-vorderpfalz.de/immobilien

ImmobilienCenter Ludwigshafen
Ludwigstraße 52, 67059 Ludwigshafen
Telefon: 0621 5992-431

ImmobilienCenter Speyer
Wormser Straße 39, 67346 Speyer
Telefon: 06232 103-492

Wenn man sich für

mit Auszeichnung
entscheidet.

Nutzen Sie jetzt unsere günstigen
Konditionen und vereinbaren Sie
heute noch einen Termin.

Wir beraten Sie gerne.

neu



Über dem Durchschnitt
Ein sattesPlus von fast elf Prozent bei denKundenkrediten und erstmalsmehr als 20 000Mitglieder

–dieHeidelbergerVolksbankblickt zufriedenauf einGeschäftsjahr 2015 zurück, in demsie in

nahezuallenBereichenoberhalbdesMittels des Landesverbandes lag.

D ie Heidelberger Volksbank bleibt
auch im Geschäftsjahr 2015 auf
solidem Wachstumskurs und

kann ihre Marktstellung festigen. Sowohl
bei der Bilanzsumme, die mit 1,4 Milliar-
den Euro ein Plus von 5,1 Prozent ver-
zeichnet, bei den Kundenkrediten (gut
936 Millionen Euro, plus 10,9 Prozent) als
auch bei den Kundeneinlagen (1,18 Milli-
arden Euro, plus 6,5 Prozent) konnte das
Geldinstitut deutliche Zuwächse verbu-
chen, die zudem auch über dem Durch-
schnitt der für den Sparkassenverband
ermittelten Werte liegen. Das Gesamt-
kundenvolumen stieg im abgelaufenen
Geschäftsjahr um 7,5 Prozent.

Insgesamt wurden über 300 Millionen
Euro an Krediten selbst neu zugesagt und
weitere 37 Millionen Euro an Partnerun-
ternehmen im genossenschaftlichen Fi-
nanzverbund vermittelt. Rund die Hälfte
der Zusagen entfiel dabei nach Angaben
der Bank auf gewerbliche Finanzierun-
gen. Der Schwerpunkt der Kreditnachfra-
ge lag erneut auf der langfristigen Finan-
zierung von Immobilien – nicht zuletzt
dank der weiterhin sehr günstigen Risi-
kolage im Kreditgeschäft. Auch stellten
die durch die Vorgaben von Basel III ge-
stiegenen Eigenkapitalanforderungen für
die Bank laut einer aktuellen Mitteilung
kein Problem dar, wodurch die Kunden
ebenfalls frei von Belastungen geblieben
seien.

Infolge der risiko- wie auch ertragsori-
entierten Geschäftspolitik konnte die
Heidelberger Volksbank 2015 ein über-
durchschnittlich gutes betriebswirt-
schaftliches Ergebnis einfahren. Trotz der
Belastungen durch die anhaltende Nied-
rigzinsphase stieg der Zinsüberschuss
aus Kunden- und Eigenanlagegeschäften
nochmals um knapp 900 000 Euro (plus
drei Prozent). Das Provisionsergebnis er-
höhte sich gegenüber dem Vorjahr um
über eine Million Euro (plus 13 Prozent).
Nahezu in allen Bereichen des Dienstleis-
tungsgeschäftes wurden die Vorjahreser-
gebnisse übertroffen.

BILANZ |

Das Betriebsergebnis vor Bewertung
liegt rund 670 000 Euro über dem Ergeb-
nis 2014 (plus fünf Prozent). An die Ge-
meinden Heidelberg, Eppelheim und
Dossenheim wurde insgesamt Gewerbe-
steuer in Höhe von rund 1,8 Millionen
Euro gezahlt.

„Das Vertrauen in unser genossen-
schaftliche Geschäftsmodell drückte sich
auch in einem weiteren Zuwachs der Mit-
gliederzahlen aus“, so der Vorstand. 2015
habe man erstmals die Marke von

20 000 Mitgliedern geknackt. Bei aller
Zufriedenheit mit der Geschäftsbilanz
will die Heidelberger Volksbank ihre
zweigleisige Strategie ausbauen, sprich
einerseits in digitale Services investieren,
sich aber andererseits auch weiterhin zur
Präsenz in der Fläche bekennen. Dem-
nach sind zunächst keine Filialschlie-
ßungen vorgesehen. Vielmehr will man
weiter in das Zweigstellennetz investie-
ren. So wurde jüngst etwa der Umbau der
Zweigstelle Heidelberg-Altstadt abge-
schlossen. zwi

Stolz auf das Geschäftsergebnis: der Vorstand der Volksbank Heidelberg mit (von links) Alexander
Alten, Stefan Baumann, JürgenNeidinger und Toralf Weimer. Bild: zg
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www.rhein-neckar.ihk24.de/fluechtlinge

Integration unternehmen:

Flüchtlinge erfolgreich
in Ausbildung und
Beschäftigung bringen

Sie möchten sich mit Ihrem Unterneh-
men für Flüchtlinge engagieren?

Sie möchten Flüchtlingen Praktika oder
Ausbildungsplätze anbieten?

Sie haben Fragen zum rechtliche
Rahmen bei der Beschäftigung von
Flüchtlingen?

Sie haben Fragen zur Vergleichbarkeit
ausländischer Bildungsabschlüsse?

Die IHK Rhein-Neckar bietet Ihnen
Informationen zu geeigneten Aus-
und Weiterbildungsangeboten für
Flüchtlinge.

Ihre IHK unterstützt Sie!

Sprechen Sie uns an!
Wir beraten auch vor Ort!

Finanzplanung für Firmenchefs
Die SaarLB gestaltetmit einem Fachvortrag denMittelstandstagRheinland-Pfalzmit.

D ie Veranstaltung, zu der das
Wirtschaftsministerium Rhein-
land-Pfalz und convent.de einla-

den, wendet sich an mittelständische
Unternehmer aus Rheinland-Pfalz, die
sich über aktuelle Herausforderungen in-
formieren und austauschen möchten.
Die SaarLB bringt sich in das Programm
des Mittelstandstags, der am 9. Juni im
ZDF-Konferenzzentrum in Mainz statt-
findet, mit einem Fachvortrag zum The-
ma „Financial Planning für Unterneh-
merfamilien – Synchronisation von pri-
vatem und unternehmerischem Vermö-
gen“ ein.

Nicole Strasser (Kundenbetreuerin)
und Klaus Bingel (Leiter Wealth Manage-
ment) referieren ab 11.30 Uhr im Forum 4
über Fragen wie „die richtige Analyse des
Status Quo“ sowie zum Aspekt „Risiken
und Chancen erkennen – Transparenz
schaffen“. Dabei zeigen sie Beispiele aus

WEALTHMANAGEMENT |

einer isolierten Betrachtung von Privat-
und Betriebsvermögen“. Im Rahmen der
Vermögens- und Nachfolgeplanung für
Unternehmer unterstützt die SaarLB ihre
Kunden dabei, für ihre persönliche Ver-
mögens- und Lebensstrategie sinnvolle
Entscheidungen zu treffen. Dazu gehö-
ren in erster Linie die Synchronisation
von privatem und unternehmerischen
Vermögen sowie der meist unabhängig
voneinander agierenden Berater – zum
Beispiel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
oder Rechtsanwälte. Dies soll eine ganz-
heitliche Strategie ermöglichen und Risi-
ken systematisch begrenzen.

Die SaarLB ist eine deutsch-französi-
sche Regionalbank. Sie betreut mittel-
ständische Firmenkunden und Immobi-
lieninvestoren, Projektfinanzierungen
mit Schwerpunkt Erneuerbare Energien,
vermögende private und institutionelle
Kunden. red

der Praxis. Nach der Erfahrung der Refe-
renten widmen gerade mittelständische
Unternehmer häufig ihr ganzes Tun der
Firma. Hierbei komme es „leider oft zu
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Zufrieden mit dem Geschäftsverlauf 2015: der Vorstand der Sparkasse Heidelberg mit (v.l.n.r.) dem Vorsitzenden Helmut Schleweis, Thomas Lorenz,
Rainer Arens und BerndWochele. Bild: zg

ErfolgdankPräsenz vorOrt

Die SparkasseHeidelberg

verzeichnete imGeschäftsjahr

2015 trotz schwierigerBedin-

gungen leichteZuwächse.

Neben demOnlinebereich

setzt dasHausweiterhin auf

sein Filialnetz.

den und Städten vor Ort vertreten sein.
So wurde in jüngster Zeit die neue Filiale
„Mathematikon“ in einem neuen Kno-
tenpunkt der Nahversorgung in der Ber-
liner Straße in Heidelberg eröffnet.

Seine Bilanzsumme konnte das Kre-
ditinstitut 2015 um 184 Millionen Euro
(2,7 Prozent) auf rund 6,9 Milliarden Eu-
ro steigern, bei den Kundeneinlagen
stieg der Bestand ebenfalls moderat um
66 Millionen Euro (1,2 Prozent) auf gut
5,3 Milliarden Euro. Die Kundenkredite
betrugen knapp 4,7 Milliarden Euro und
verzeichnen damit ein Plus von 141 Mil-
lionen Euro (3,1 Prozent).

N iedrigzinsphase und zuneh-
menden regulatorischen Vorga-
ben aus Brüssel zum Trotz blickt

die Sparkasse Heidelberg optimistisch in
die Zukunft: Im Geschäftsjahr 2015
konnte das Haus seine Einlagen sowie
das Wertpapiergeschäft moderat stei-
gern und hohe Zufriedenheitswerte sei-
tens der Kundschaft verbuchen.

Allein knapp 5500 neue Girokonten
wurden im vergangenen Geschäftsjahr
eröffnet. Angesichts dieses Zuspruchs
will die Sparkasse Heidelberg zwar auch
ihren Online-Sektor ausbauen, anderer-
seits aber nach wie vor in den Gemein-

BILANZ |
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Creditreform Mannheim Dangmann KG
Ansprechpartner: Frau Alexandra Knoll
Telefon: 06 21 / 1 80 01-81
E-Mail: info@mannheim.creditreform.de
www.creditreform-mannheim.de

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

OH LÀ LÀ
ANSTATT MON DIEU!

Inkasso/Forderungsmanagement Wirtschaftsauskünfte Risikomanagement

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

nische Postfach, einen geschützten Be-
reich für den gegenseitigen E-Mail-Aus-
tausch sowie ein gesichertes digitales
Langzeitarchiv für Sparkassendokumen-
te wie Kontoauszüge oder Vertragsbedin-
gungen.

Angesichts dieser Zahlen will die Spar-
kasse Heidelberg auch in Zukunft ver-
stärkt in den Ausbau digitaler Kommu-
nikations- und Zugangswege investie-
ren. Mit den im Jahr 2015 als beste Ban-
king-Apps gekürten Anwendungen und
dem kommenden Internet-Bezahldienst
„paydirekt“ sieht sich das Institut dabei
gut aufgestellt.

Analog zu den Vorjahren hat die Spar-
kasse intensiv Kinder- und Jugendar-
beit, aber auch unterschiedlichste sozia-
le und karitative Einrichtungen sowie
deren ehrenamtliche Helfer gefördert –
ebenso wie die Bereiche Sport, Kunst,
Kultur und Umwelt. Mit einer Gesamt-
zufriedenheit von 96 Prozent in den Ka-
tegorien „hervorragend“ bis „gut“ haben
die Kunden der Sparkasse Heidelberg in
einer aktuellen Befragung das Vertrauen
ausgesprochen. zwi

Auch bei den Baufinanzierungen konnte
2015 ein weiterer Zuwachs generiert
werden. Allgemein lägen praktisch keine
Kreditausfälle vor. 2015 feierte die Spar-
kasse Heidelberg das zehnjährige Beste-
hen des Bereiches „Existenzgründungs-
beratung“, einer Beratung gezielt für an-
gehende Unternehmer. Rund 1000 Exis-
tenzgründungen konnten in dieser Zeit
aktiv begleitet und in deren Rahmen
über 1800 Arbeitsplätze geschaffen wer-
den.

Beratung fürExistenzgründer

Zugleich, das geht aus der Jahresbilanz
ebenfalls hervor, nutzen immer mehr
Kunden das Service-Angebot in den viel-
fältigen digitalen Kommunikationskanä-
len. Knapp 100 000 Seitenzugriffe auf das
Internet-Banking der Sparkasse pro Tag
beziehungsweise 20 000 aktive Nutzer
der angebotenen Apps bestätigten den
verstärkten Kundenwunsch, Bankge-
schäfte nicht mehr nur in der Filiale täti-
gen zu können. Nach Angaben der Spar-
kasse nutzen 40 000 Kunden das elektro-

5,3
Auf rund

stieg der Bestand
bei den

Kundeneinlagen

Milliarden Euro
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Unter Druck
Die andauerndeNiedrigzinsphase und verändertes Kundenverhalten setzen der Sparkasse

Vorderpfalz zu. Drastische Einschnitte sind die Folge.

man dies aufgrund der extrem niedrigen Kapitalmarktzinsen hät-
te erwarten können“, so der Sparkassenchef.

Daneben verändert die Digitalisierung laut Linnebank auch das
Verhalten der Kunden. Im Vergleich zu 2014 sei die Zahl der Nut-
zer von Online-Banking um fünf Prozent gestiegen. Gleichzeitig
seien nur noch rund 30 Prozent auf persönliche Kontakte mit Mit-
arbeitern in den Geschäftsstellen angewiesen.

Vor diesem Hintergrund stellt die größte Sparkasse in Rhein-
land-Pfalz, die Mitte 2013 aus der Fusion der Institute Ludwigsha-
fen/Schifferstadt und Speyer hervorgegangen ist, ihr Filialnetz auf
den Prüfstand. Anfang Mai kündigte das Geldinstitut an, zwölf
von 61 Standorten zu schließen. Aus drei Hauptsitzen – bislang
zwei in Ludwigshafen und einer in Speyer – sollen perspektivisch
zwei werden. Auch der Vorstand wird sich voraussichtlich bis 2018
von fünf auf drei Köpfe verkleinern.

Insgesamt will die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kosten um bis zu
zehn Millionen Euro jährlich senken. Um dieses Ziel zu erreichen,
streicht die Bank nicht zuletzt jede sechste der bislang gut
850 Vollzeitstellen. Bis 2020 sollen 140 Stellen sozialverträglich

E uphorisch sei man nicht, „aber mit dem erreichten Ergeb-
nis durchaus zufrieden“. Mit diesem Fazit blicken die Vor-
stände Dr. Rüdiger Linnebank und Clemens G. Schnell auf

das Jahr 2015 zurück. Die Bilanzsumme der Sparkasse Vorderpfalz
ging aufgrund des Abbaus von Interbankengeschäften und enor-
mer Kredittilgungen im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent
auf 5,5 Milliarden Euro zurück. Das Betriebsergebnis in Höhe von
44,4 Millionen Euro lag gegenüber 2014 um zehn Prozent niedri-
ger. Beim Jahresüberschuss mussten die Vorstände gar einen sat-
ten Einbruch um fast 60 Prozent vermelden.

„Wenn der Zins praktisch abgeschafft ist, kann das nicht ohne
Auswirkungen auf die Zinsüberschüsse der Sparkassen und ande-
rer kredit- und einlagenstarker Banken bleiben“, kritisiert Linne-
bank den seiner Einschätzung nach „unsinnigen Paradigmen-
wechsel“ der Europäischen Zentralbank (EZB). Dieser trifft das
Geschäftsmodell der Sparkassen ins Mark, drückt die anhaltende
Niedrigzinspolitik doch den Zinsüberschuss – und damit den Er-
trag. Immerhin: „Der Zinsüberschuss ist mit 105 Millionen Euro
(minus 4,8 Prozent gegenüber 2014) nicht so stark gesunken, wie

NEUAUSRICHTUNG |

Herausforderung: Den Sparkassen-Vorständen Rüdiger Linnebank (links) und Clemens G. Schnell macht unter anderem die
Niedrigzinspolitik der EZB zu schaffen. Bild: Sparkasse Vorderpfalz
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SolideBasis
Insgesamt sehen die Verantwortlichen das Geldinstitut solide auf-
gestellt. Gute Ergebnisse der Vorjahre hätten die Substanz der
Bank gestärkt, erläutert Vorstandschef Linnebank. 2015 wurden
die sogenannten Vorsorgereserven um zehn Millionen Euro er-
höht – mit ein Grund für den deutlichen Rückgang des Jahres-
überschusses. Allerdings bleiben auch 2016 die extreme Niedrig-
zinsphase und Regulierungsthemen für die gesamte Finanzwirt-
schaft eine Herausforderung. „Mit unserer regionalen Aufstellung
und unserer besonderen Kundennähe auf allen Kanälen wollen
wir gemeinsam mit unseren Kunden wachsen“, so Linnebank.
Dennoch sei abzusehen, dass die nächsten Jahre „angesichts der
aktuellen Markt- und Zinssituation sehr schwer werden“. den

abgebaut werden, davon 60 noch in diesem Jahr. 70 Mitarbeiter
haben Vorstandsmitglied Clemens G. Schnell zufolge Interesse an
Abfindungs- und Teilzeitmodellen bekundet.

Neben diesen drastischen Einschnitten planen die Verantwort-
lichen der Bank, die unlängst mehrfach in Sachen Kundenzufrie-
denheit ausgezeichnet worden ist, aber auch mit neuem Wachs-
tum: „Wir werden weiter an der Ertragslage arbeiten. Hier wollen
wir vor allem im Kreditgeschäft weiter qualitativ wachsen und da-
bei möglichst auch weitere Marktanteile von Wettbewerbern ge-
winnen“, gibt sich Linnebank kämpferisch. „Wir werden das Pro-
visionsgeschäft weiter forcieren. Vor allem im Wertpapiergeschäft
sehen wir noch deutliche Chancen.“

Trotz hoher Neukreditvolumina reduzierte sich das Kreditge-
schäft zuletzt insgesamt um 3,7 Prozent auf 3,19 Milliarden Euro.
Die Kreditzusagen an Firmen stiegen indes um 28,3 Prozent auf
243 Millionen Euro, die an Privatpersonen gar um 30,6 Prozent
auf 261 Millionen Euro im Jahr 2015.

Ob für die eigene Immobilie, Rücklagen für den Ruhestand oder
eine besondere Anschaffung: Die Kunden behalten ihre Ziele of-
fenbar fest im Auge – und disponieren entsprechend. Im zurück-
liegenden Jahr haben sie nach Sparkassenangaben vermehrt auf
Aktien (Ankäufe plus 14,9 Prozent) und Investmentfonds (Ankäu-
fe plus 21,8 Prozent) gesetzt. Die Umsätze bei Investmentfonds
der Dekabank erhöhten sich von 80,6 auf 94,2 Millionen Euro
(plus 16,9 Prozent), erläutert Schnell.

DigitaleKanäle

Gleichzeitig überarbeitet die Bank ihr Portfolio. Seit dem 22. April
bietet die Sparkasse Vorderpfalz ihren gewerblichen Kunden vier
neue Girokontomodelle mit einem Mix aus Bank- und Serviceleis-
tungen an. Schnell: „Je nach Bedarf sind neben den Kernleistun-
gen wie Bargeld, Buchungen und Karten jeweils zahlreiche Zu-
satzleistungen und Kontoservices inkludiert.“

Außerdem tragen die Verantwortlichen den veränderten Anfor-
derungen der Kunden Rechnung: „Wir wollen die persönlichste
Multikanalbank in unserer Region werden“, sagt Schnell. „Das In-
ternet kann Präsenz vor Ort und Kontakt von Mensch zu Mensch
nicht komplett ersetzen. Deshalb verbindet die Sparkasse Vorder-
pfalz digitale Angebote und die persönliche Beratung vor Ort.“
Nach einer Überarbeitung soll die Internetseite des Hauses nun
„übersichtlicher gestaltet und schneller navigierbar“ sein. Alle
Funktionen können auch von unterwegs mit bequemer Suche,
übersichtlichen Inhalten und praktischen Service-Angeboten auf
Tablet, Notebook oder Smartphone genutzt werden.

Bild: Picture-Factory/Fotolia.com
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Auf dem Weg zur
Multikanalbank
Derzeit laufen die Geschäfte der Commerzbank in der Region gut. 2015 verzeichnete das

Geldinstitut einenNettogewinn von rund einerMilliarde Euro. Mit stärkererPräsenz vorOrt

und digitalenAngebotenwill sich das Haus auch für die Zukunft stabil aufstellen.

Beratern arbeiten werde. Die Commerzbank betreut in der Region
rund 144 000 Privat- und Geschäftskunden, im vergangenen Jahr
sind 3350 Kunden hinzugekommen.

Und die Digitalisierung? „Wir wollen auch in diesem Jahr Kun-
den und Marktanteile von unseren Wettbewerbern gewinnen“,
sagt die Bank-Managerin. „Deshalb investieren wir in unsere digi-
talen Angebote und treiben den Umbau zu einer Multikanalbank
weiter voran.“ Beispiele dafür sind Anwendungen, die es seit
Herbst 2015 gibt, etwa die Kontowechsel-App: Mit ihr ist es auf
dem Smartphone möglich, in kurzer Zeit das Konto zu wechseln.
Die Commerzbank verzeichnet bereits rund 500 solcher Vorgänge.
Der „Online-Dialog“ erlaubt es den Kunden, Bankgeschäfte au-
ßerhalb der Filialen zu erledigen, etwa durch einen Text-, Audio-
und Videochat. Indes dient Paydirekt, ein gemeinsamer Service
deutscher Banken und Sparkassen (siehe Info-Element auf Sei-
te 8), Bezahlvorgängen im Internet. Mehr als 45 000 Mitarbeiter

D ie Commerzbank in Mannheim will die Chancen der Di-
gitalisierung nutzen – ohne den persönlichen Kontakt zu
ihren Kunden zu verlieren. „Wir haben nicht vor, uns aus

der Fläche zurückzuziehen“, sagt Andrea Habermann, Leiterin
des Privatkundengeschäfts. Bei einem Pressegespräch blickt sie
auf das Geschäftsjahr 2015 zurück. Ein erfolgreiches Jahr: Der Net-
togewinn betrug eine Milliarde Euro. Die regionale Struktur der
Bank wurde umgebaut, als organisatorische Einheit gibt es nicht
mehr die Region „Baden-Pfalz-Saar“. Stattdessen arbeiten jetzt
rund 330 Mitarbeiter an 18 Standorten, die alle zur Niederlas-
sung Mannheim gehören (Mannheim, Weinheim, Sinsheim,
Heidelberg und Viernheim).

„Wir werden die persönliche Beratung stärken“, so Habermann,
„und verdoppeln die Standorte für vermögende Kunden auf bun-
desweit rund 100 Städte.“ Neben Mannheim sei auch Heidelberg
ein „attraktiver Standort“, weshalb dort künftig ein Team aus neun

STRATEGIE |
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Als Teilbereich des Arbeitschutzes dient die
elektrische Betriebssicherheitsprüfung nach
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-
halt sorgt.

Wie sicher sind Sie?
Nicht jede Sicherheit muss spürbar sein.

KPS Prüfservice GmbH
Goldbeckstraße 5

www.kps-gruppe.de

tersvorsorge funktioniert bei diesen Zinsen nicht.“ Die niedrigen
Zinsen hätten „jeden Mannheimer und Heidelberger seit 2009 im
Schnitt eintausend Euro Kaufkraft gekostet“.

Doch diese Geldpolitik der EZB soll eigentlich Investitionen an-
stoßen. Niedrige Zinsen, günstige Kredite – und schon belebt sich
Wirtschaft. Aber so einfach funktioniert das nicht, wie Franz-Josef
Becker erläutert. Er ist Leiter der Niederlassung in Mannheim, in
seinem Bereich „Mittelstandsbank“ hat die Commerzbank das
Geschäft mit Firmenkunden gebündelt. Becker: „Den Unterneh-
men fehlt das Grundvertrauen in die Wirtschaft.“

Das liege an den vielen Krisenherden der Welt, zum Beispiel der
Lage in China, wo das Wachstum rückläufig ist. Angesichts dieser
globalen Situation können Zinsen gegen Null tendieren, was aber
für Unternehmen keinen Anreiz für Investitionen darstellt. Der
Grund: Wer in naher Zukunft nicht mit Gewinnen rechnet, inves-
tiert auch nicht in die Erweiterung des Betriebs, trotz der Politik
des „billigen Geldes.“

„Mittelstandsbank“verbuchtsolidesErgebnis
Dennoch erwirtschafte die „Mittelstandsbank“ in der Region „ein
solides Ergebnis“, so Becker: Das Kreditvolumen beträgt im Mo-
ment 800 Millionen Euro. Obwohl sich viele Unternehmen bei In-
vestitionen zurückhalten, entwickelt sich das Kreditgeschäft: Be-
stehende Kredite werden neu strukturiert, Akquisitionen finan-
ziert und Ersatzinvestitionen vorgenommen. Dabei liegt die Kern-
kapitalquote bei zwölf Prozent, was nach Aussagen der Bank ge-
nügend Spielraum bietet, um das Kreditgeschäft in Zukunft aus-
zubauen.

Auf Expansionskurs ist die Commerzbank auch in ihrem inter-
nationalen Geschäft: „Wir finanzieren mehr als ein Drittel des
deutschen Außenhandels und begleiten unsere Kunden im globa-
len Wettbewerb“, sagt Becker. Neben Europa geschieht das vor al-
lem in Asien: „Wir erschließen für unsere Kunden neue Märkte in
Südostasien“, so der Niederlassungsleiter. Indonesien und Malay-
sia würden von Singapur aus betreut, Taiwan und Südkorea von
Hongkong aus. Aber die Commerzbank ist auch am anderen Ende
der Welt aktiv. Im zweiten Quartal des Jahres wird die Filiale in São
Paolo, Brasilien, ihr Geschäft aufnehmen.

Zur Digitalisierung meint Becker: „Bei aller Technisierung bleibt
der Firmenkundenbetreuer im Mittelpunkt“. Dabei handle es sich
immer noch um „people-business“. Was aber nicht ausschließt,
digitale Medien als Unterstützung zu nutzen, wie der Niederlas-
sungsleiter an einem Beispiel erläutert: „Wir müssen nicht immer
mit einem Bus zum Kunden fahren“. Das heißt: Per Video-Telefo-
nie lässt sich ja leicht ein Kollege zuschalten, der auf einem be-
stimmten Gebiet Experte ist. Da reicht es aus, mit einem Laptop
den Kunden zu besuchen – und der Bus kann in der Garage blei-
ben. il

und Kunden haben sich registriert. Insgesamt gibt es bei Paydirekt
rund 220 000 Teilnehmer.

Zufrieden ist die Bank ebenfalls mit dem Kreditgeschäft: „Eigen-
tum stand 2015 hoch im Kurs“, stellt Habermann fest. So hat ihr
Kreditinstitut Immobilien im Wert von über 250 Millionen Euro fi-
nanziert. Im Vergleich zu 2014 wuchs das Neugeschäft um 13 Pro-
zent. Auch das Anlagevolumen legte in der Region um zehn Pro-
zent zu, es stieg auf 2,3 Milliarden Euro. Trotzdem sieht die Banke-
rin negative Folgen der gegenwärtigen Niedrigzinsphase, eingelei-
tet durch die Europäischen Zentralbank (EZB): „Sparen für die Al-

Wille zumWandel:Mit neuen, insbesondere digitalen Angeboten wollen
Andrea Habermann und Franz-Josef Becker Privat- wie Geschäftskunden
von den Leistungen der Commerzbank überzeugen. Bild: Commerzbank
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Süße Aussichten
für sauren Saft
Dank eines ausgeklügelten

Marketingkonzepts hat die

Baumschule undObstbau

Georg SchneiderGbR aus

Edingen dasTrendgetränk

„Stiefkind“ etabliert. Ein

findiges Vater-Tochter-

Gespann sucht nun nach

WegenfürweiteresWachstum.

kommt ein Getränk zu einem solchen
Namen?

„1974 hat alles angefangen“, erinnert
sich Georg Schneider. In Villers-Cotterêts
in der Picardie absolvierte der gelernte
Gärtner (Fachrichtung Obstbau) ein Fort-
bildungsjahr auf einem Bauernhof. Dort
wurde er auf eine besondere Apfelsorte
aufmerksam: eine Kreuzung aus Zier-
und Essapfel. „Das Besondere an dieser
Art war neben dem säuerlichen Ge-
schmack vor allem das rote Frucht-
fleisch“, sagt Schneider.

In den Augen seines französischen
Lehrmeisters war diese Apfelsorte aus
ökonomischer Sicht unbrauchbar, da die
Äpfel eine geringe Größe aufwiesen und
sehr sauer schmeckten. Der Kurpfälzer
jedoch fasste sich ein Herz und wollte die
Sorte retten. So schenkte ihm sein franzö-
sischer Lehrmeister 17 verschiedene
Wildlinge – und Schneider importierte
sie nach Edingen. Da er die rote Apfelsor-

Z iegel um Ziegel erhellt die Früh-
lingssonne das bemooste Dach
über der Halle aus grauem Back-

stein. Der Besucher muss genau hin-
schauen und den Kopf in den Nacken le-
gen, um auf dem verblassten Holzschild
„Baumschule Obstbau Georg Schneider“
entziffern zu können. In einer Nische ver-
steckt sich eine verwitterte Eckbank samt
Tisch. „Apfel-Oase“, verkünden Kacheln
an der grauen Hallenwand. Der Duft von
frischem Obst durchströmt auch die Na-
se des Herrn, der in diesem Augenblick
mit seinem Rollator zielstrebig den Hof-
laden ansteuert.

Davor eine Fahne. Knallrot. „Stiefkind“
steht darauf geschrieben. Hervorragend
lesbar. Selbst vom benachbarten Wohn-
gebäude der Familie aus. Rund zehn Pro-
zent des Gesamtumsatzes macht der sau-
re Apfelsaft in der 0,33-Liter-Longneck-
Flasche inzwischen aus. Gleiches gilt für
den Anteil an der Anbaufläche. Doch wie

LEBENSMITTEL |

Experimentierfreudig: Über mehrere Jahre hinweg beobachtete Georg Schneider 17 verschiedene Kreuzungen der neuen Apfelsorte – um aus den
besten unter ihnen einen schmackhaften rötlichen Saft zu gewinnen. Bilder: Georg Schneider GbR
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versprechend. Aber birgt es auch ein Ge-
schäftsmodell? „Am Anfang mussten wir
mit reichlich Promotion für Aufmerk-
samkeit sorgen“, räumt die Stiefmutter
ein.

„Doch das Stiefkind hat schnell sein
Publikum gefunden.“ Nach der Premiere
2012 mussten die Liebhaber des Ge-
tränks in den drei Folgejahren ausgerech-
net in den Sommermonaten auf diese Er-
frischung verzichten. 40 000 Flaschen
reichten zuletzt nicht aus, um den Durst
zu stillen, wie Georg Schneider erläutert.
„Leider gibt es naturgemäße Ertrags-
schwankungen. 2015 etwa hat es uns gro-

ße Teile der Ernte verhagelt.“ In
diesem Jahr möchte der Edinger
gerne 60 000 Flaschen auf den
Markt bringen. „Ob uns das ge-
lingt, hängt vor allem vom Wet-
ter ab.“ Bisher sei er optimis-
tisch.

Weshalb ein Produkt, dessen
Stärke auch auf seiner Regionali-
tät beruht, ausgerechnet im
120 Kilometer entfernten Bruch-
köbel gekeltert und abgefüllt
wird? „Ganz praktische Grün-
de“, entgegnet Schneider. „Es
war nicht leicht, jemanden zu
finden, der in angemessener

Qualität verhältnismäßig ge-
ringe Mengen in spezielle

Flaschen abfüllt.“ Die An-
sprüche des Obstbauern
sind hoch – und noch ist
der mit der Farbe des
rötlich-naturtrüben
Saftes nicht vollends
zufrieden: „Frisch ge-
presst, ist er knallrot. So
muss er auch in der Fla-
sche werden.“ Gemein-
sam mit der Kelterei
Walther feile man an

entsprechenden
Methoden.

In einer Milchflasche präsentierte sie
zunächst das Getränk ihrem Professor an
der Hochschule für Medienwissenschaf-
ten. Den überzeugte der Geschmack. Er
gab Grünes Licht für ein Projekt: Über ein
Jahr lang entwickelte ein zehnköpfiges
Studententeam aus Unternehmenskom-
munikation, Packaging Design und Gra-
fikdesign ein Marketingkonzept. Am En-
de schrieb Schneider, die sich nunmehr
als „Stiefmutter“ bezeichnet, sogar ihre
Magisterarbeit über das Stiefkind.

Zur Marketingkampagne zählen
etwa freche Plakate, die „ROTz-
frech“ und „pROTzig“ – also
Wortspiele mit der Farbe –
darstellen. Markenprägend ist
auch eine provokante rote Bob-
frisur mit Logo. Für das Gesamt-
konzept wurden die Stiefkind-
Macher unter anderem Ende
2015 mit dem „Marketingpreis in
der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar“ in der Kategorie „Young
Professionals“ ausgezeichnet.
„Früher hieß es: Geiz ist geil“,
rekurrierte Welde-Chef und
Laudator Dr. Hans Spielmann
bei der Gala im Ludwigshafener
Pfalzbau auf aktuelle Erkennt-
nisse der Marktforscher der
GfK. „Heute heißt es: Regional
ist geil.“ Diesen Zeitgeist hät-
ten Georg und Magdalena
Schneider erkannt und
sich zunutze gemacht.

Ein trendiges Naturpro-
dukt ohne Zucker und Zu-
satzstoffe, aus dem Her-
zen der Metropolregion
Rhein-Neckar: Klingt viel-

te mit auf seinen Hof in die gelbfleischige
Apfelfamilie gebracht hatte, bezeichnete
er sie schnell als „das Stiefkind in der Fa-
milie“ – so entstand die Idee, den säuer-
lich schmeckenden, roten Apfelsaft Stief-
kind zu nennen.

Über mehrere Jahre hinweg beobach-
tete der Heimkehrer 17 verschiedene
Kreuzungen der neuen Apfelart, die er
nach Familienmitgliedern des Schnei-
der-Clans benannte. Bis er schließlich die
beste aller Kreuzungen fand: Maggy. „Sie
besitzt leuchtend rotes Fruchtfleisch,
schmeckt säuerlich und ist bestens zum
Verzehr geeignet“, führt Schneider aus.
Diese Sorte bildet, zusammen mit den
Sorten Katy und Mary, die Basis für den
rötlichen Stiefkind-Saft. Dass sich ausge-
rechnet die Kreuzung durchgesetzt hat,
die den Spitznamen seiner Tochter Mag-
dalena trägt, sei „reiner Zufall“, beteuert
der bärtige Mann in der Latzhose. „Auch
bei den Äpfeln war Maggy einfach ein
Volltreffer.“

Kaum verwundert, dass Schneiders
Sprössling diesen Saft seit jeher am liebs-
ten trank. Auch, als jener – wie seit den
80er Jahren – noch frisch gepresst im La-
den verkauft wurde. „Umso mehr hat es
mich geärgert, dass es ihn immer nur im
Herbst gab“, sagt die heute 28-Jährige.
Schon während ihres Studiums in Stutt-
gart hat es sich die Tochter des Obstbau-
ern zur Aufgabe gemacht, dem Stiefkind
einen in ihren Augen angemessenen Auf-
tritt zu verschaffen.

econo2/2016 • 27. Mai 2016
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Eine Ausnahme hiervon gilt freilich
für die Schorle, die seit 2013 das Sorti-
ment erweitert und für die etwa die Hälf-
te des gesamten Saftes benötigt wird.
„Daher gibt es immer etwas mehr Schorle
als Saft“, erklärt Schneider, der im Gegen-
satz zu seiner Tochter Magdalena das er-
frischende Mischgetränk dem reinen Saft
vorzieht.

Ob pur oder mit einem penibel abge-
messenen Mineralwasser-Anteil: Die
meisten Abnehmer des Saftes kommen
aus der Region. Rund ein Dutzend unmit-

telbarer Vertriebspartner gibt es, darun-
ter auch einen in der Vorderpfalz. Vor
kurzem kamen die REWE-Märkte in
Schriesheim, Sandhausen und Eppel-
heim hinzu.

Dank einer Reihe von Messe-Auftritten
machen die Schneiders auch überregio-
nal von sich reden. Selbst aus Berlin gab
es schon Anfragen. „Noch können wir die
Mengen nicht liefern, die dort gebraucht
werden“, betont Georg Schneider. Per-
spektivisch könnte etwa durch Vertrags-
anbau die Stiefkind-Fläche von derzeit

gut einem Hektar deutlich erweitert wer-
den. „Bevor das funktionieren kann, sind
aber viele Faktoren zu berücksichtigen,
etwa was die Qualität angeht“, gibt der
60-Jährige zu bedenken. Bis nach einem
Vertragsabschluss mit den rotfleischigen
Äpfeln zu rechnen sei, vergingen „vorne-
weg sieben Jahre“.

Perspektivisch will Schneider den An-
teil der Stiefkind-Flächen von derzeit et-
wa zehn auf 30 bis 40 Prozent erhöhen.
Dazu ersetzt er schon heute Äpfel, die
nicht mehr marktrelevant sind, durch
junge Bäume der für die Stiefkind-Pro-
duktion benötigten Sorten. Insgesamt
vor Ort zu wachsen, dürfte hingegen
schwierig werden. Freie Flächen rund um
Edingen, so Schneider, gebe es kaum.

Daher setzen er und seine Tochter
Magdalena auf die Weiterentwicklung
der etablierten Marke Stiefkind – und tüf-
teln an Nachwuchs für die Produktfami-
lie. Angst vor Nachahmern hat die Stief-
mutter nur bedingt: „Wer gute Ideen hat
und Marktlücken aufspürt, muss damit
immer rechnen“, sagt die Inhaberin der
Stuttgarter Agentur für Bewegtbildkom-
munikation „Die Buben“. „Red Bull, Bio-
nade & Co. zeigen aber, wie wichtig es ist,
der Erste zu sein. Und das hat das Stief-
kind geschafft.“

Austausch imNetz
Magdalena Schneider ist es auch, die mit
sozialen Medien wie Facebook oder You-
Tube versucht, eine Fan-Community zu
etablieren. Die Zahl der Follower wächst
– und verschafft den Schneiders mitunter
Anhaltspunkte, um mögliche neue Ver-
triebsstandorte zu erschließen. Dem On-
line-Shop misst die 28-Jährige nur eine
untergeordnete Rolle bei – nicht zuletzt
wegen der verhältnismäßig hohen Ver-
sandkosten und der Gefahr, dass Glasfla-
schen während der Reise zu Bruch gehen.

Kurz sind die Wege dagegen auf dem
Hof an der Grenzhöfer Straße. Nur eine
Tür trennt den Verkaufsraum von der La-
gerhalle, in der sich die 24er-Kisten und
Sixpacks türmen. Zumindest noch im
Frühjahr. Nachdem die Sonne schon seit
Jahren durch die gelblichen Glasbaustei-
ne einer stilisierten Williams-Birne die
sonst graue Halle erleuchtet, will Georg
Schneider nun dem Apfel – und mit ihm
dem Stiefkind – ein Denkmal setzen. „Ein
Künstler bin ich ja nicht“, sagt der Obst-
bauer. Doch sogleich zieht er Mundwin-
kel in die Höhe, als er mit funkelnden Au-
gen in Richtung der gläsernen Frucht
deutet: „Aber den Umriss habe ich schon
an die Wand gezeichnet.“

Dennis Christmann
Wiedererkennungswert:Georg Schneiders TochterMagdalena hat denMarkenauftritt von „Stiefkind“
konzipiert. Sich selbst bezeichnet sie als „Stiefmutter“. Bild: Georg SchneiderGbR
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Werbeplattform
auf der Überholspur

MitmodernenE-Paper-Displays fürLkw-Heckflächen

gewinnt RoadAds interactive beimWettbewerb

„Elevator PitchBW–Regional CupRhein-Neckar II“.

ßen im Rahmen verkehrsrechtlicher Vorschriften zu
realisieren. Die Ausstattung der Displaymodule mit
GPS und mobilem Internet ermöglicht die Anpassung
der Inhalte nicht nur an den Standort und die Tages-
zeit, sondern auch an das Wetter oder die Verkehrsla-
ge. Anzeigen können dabei über die zentrale Werbe-
plattform Road Ads interactive GmbH gebucht wer-
den. Logistikern eröffnet sich durch die Aufrüstung
ihres Fuhrparks eine attraktive zusätzliche Einnah-
mequelle. Sie werden prozentual an den Werbeein-
nahmen beteiligt. Die Displaymodule bieten außer-
dem eine Telematiklösung, die das Flottenmanage-
ment und die Positionskontrolle erleichtert. Das
Team besteht aus Andreas Widmann und Dr. Bernd
Widmann.

Der zweite Platz ging an die Geschäftsidee „Null-8-
17“ aus Mannheim. Null-8-17 ist eine Medienperso-
nal- und Castingagentur im Bereich Film, Foto und
TV. Die Agentur unter der Regie von Natalie Rehber-
ger und Stella Tümmler hat sich auf die Suche und
Vermittlung von Medienpersonal und Talenten spe-
zialisiert, die anders als die gängigen Stereotypen der
Mode- und Filmbranche sind. Sie will Menschen för-
dern, die sich in der Metropolregion als kreative Ta-
lente durchsetzen möchten. Für diese Geschäftsidee
wählten die Zuschauer die Agentur zum Publikums-
liebling. Daher bekommt das Team noch einmal die
Gelegenheit, sich für das Landesfinale 2016 zu qualifi-
zieren.

E ine Fahrstuhlfahrt Zeit für junge Geschäftside-
en: In nur drei Minuten mussten Jungunter-
nehmen, Gründerinnen und Gründer am

6. Mai beim Elevator Pitch auf dem Mannheimer Mai-
markt die Fachjury und rund 80 Zuhörer von ihrer
Geschäftsidee überzeugen. Der Regional Cup Rhein-
Neckar II fand im RNF-Maimarktstudio statt. Das Mi-
nisterium für Finanzen und Wirtschaft setzt die lan-
desweite Wettbewerbsreihe „Elevator Pitch BW“ als
Teil seiner Gründungsoffensive um. Die Veranstal-
tung und der regionale Wettbewerb wurden vom Mi-
nisterium in Kooperation mit dem MAFINEX Grün-
derverbund Entrepreneur Rhein-Neckar, Heidelberg
Startup Partners und der Stadt Mannheim (Fachbe-
reich für Wirtschafts- und Strukturförderung) veran-
staltet. Das Preisgeld der Wettbewerbsreihe wird von
der L-Bank gesponsert.

Den ersten Preis und damit 500 Euro hat die Ge-
schäftsidee RoadAds interactive GmbH aus Mann-
heim gewonnen. „Durch die Anbringung moderner
E-Paper-Displays an Lkw-Heckflächen erfindet Road
Ads interactive die klassische Autobahnwerbung
neu“, erklären die Verantwortlichen. Zum ersten Mal
biete eine Werbeplattform die Möglichkeit, standort-
abhängige und zielgruppenorientierte Werbung im
Straßenverkehr zu schalten.

Anders als herkömmliche Displaytechnologien gibt
E-Paper kein Licht ab und bietet damit die Möglich-
keit, digitale Werbeanzeigen auf europäischen Stra-

GRÜNDER |



Elevator Pitch

Ein Elevator Pitch ist eine kurze, infor-
mative und prägnante Präsentation ei-
ner Geschäftsidee für eine Dienstleis-
tung oder ein Produkt und bedeutet
„Aufzugspräsentation“: Die Präsenta-
tionen müssen in der kurzen Zeit einer
Fahrstuhlfahrt durchgeführt werden.

Beim Elevator Pitch muss also kein
Businessplan vorgelegtwerden, statt-
dessen geht es darum, die Zuhörer in
dreiMinuten neugierig zumachenund
sie von der Geschäftsidee zu überzeu-
gen.

Zeitdruck:Nur dreiMinuten bleiben den Teilnehmern, umPublikumund Jury von ihrerGeschäftsidee zu überzeugen. Bilder: Elevator Pitch BW2015/2016

Gewinner des dritten Platzes ist die
Geschäftsidee elceedee UG / groovecat
aus Mannheim. groovecat ist eine App, die
Menschen über Musik mit ihrer Umge-
bung verbindet. Jeder User kann seinen
aktuell gehörten Song mittels der App di-
rekt mit seiner Umgebung teilen. groove-
cat liest automatisch den auf dem
Smartphone aktuell gehörten Track aus,
verbindet ihn mit dem eigenen individu-
ellen Profil und der Geolocation – und
postet die Infos auf der App. Das Team be-
steht aus Jakob Höflich, Markus Schwar-
zer und Joshua Weikert.

Das Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft hat die landesweite Wettbe-
werbsreihe „Elevator Pitch BW“ im Okto-
ber 2013 gestartet. Das moderne Veran-
staltungsformat soll dazu beitragen, dass
sich junge Unternehmen möglichst er-
folgreich und dauerhaft auf dem Markt
etablieren und so neue Arbeitsplätze im
Land schaffen. Baden-Württemberg ist

das erste Bundesland, das einen landes-
weiten Elevator-Pitch-Wettbewerb veran-
staltet, um für mehr Unternehmertum im
Land zu werben. Durchgeführt wird der
Wettbewerb durch die Initiative für Exis-
tenzgründungen und Unternehmens-
nachfolge (ifex) des Ministeriums.

Bei der dritten Wettbewerbsrunde
2015/2016 haben wieder Gründer und
junge Unternehmen die Chance, ihre Ge-
schäftsidee vor Publikum zu präsentieren:
Bis zum Finale im Sommer sind 14 Regio-
nal Cups und ein bis zwei branchenspezi-
fische Special Cups geplant. Insgesamt
hatten sich in der ersten (2013/2014) und
zweiten (2014/2015) Wettbewerbsrunde
insgesamt mehr als 460 Geschäftsideen
für die 31 regionalen Wettbewerbe (Regio-
nal Cups) beworben. Davon sind rund 300
tatsächlich auf der Bühne aufgetreten,
denn nur zehn Pitcher pro Regional Cup
dürfen ihre Idee vor Jury und Publikum
präsentieren. den
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GOLF CLUB ST. LEON-ROT
Opelstraße 30 | 68789 St. Leon-Rot | Tel. 0 62 27/86 08 - 0 | akademie@gc-slr.de | www.gc-slr.de

WE LOVE THE GAME
m Golfspiel ist es wie im richtigen Leben: Wer selbst gesteckte Ziele hat, so ehrgeizig sie auch sein mögen,

braucht das richtige Umfeld und zuweilen einen guten Ratgeber an seiner Seite. Wir bieten Ihnen eine
individuelle Trainingsplanung und gehen in der Gestaltung des Unterrichts gezielt auf Ihre Wünsche ein.

I
Ihr Team der Golf-Akademie St. Leon-Rot informiert Sie gerne ausführlicher.
Tel. 0 62 27 / 86 08 - 400 | akademie@gc-slr.de

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

GOLF-AKADEMIE

Mut zur Verantwortung
Begeisterung, Schnelligkeit

undKonsequenz sind für

Dr.MarkusMerkwesentliche

Voraussetzungen, um sicher

zu entscheiden. Der frühere

Weltschiedsrichter zeigt

Parallelen zwischen Fußball

undGeschäftswelt auf.

D ritte Spielminute. Ein Pfiff er-
tönt. Freistoß für England.
„Fängt doch gut an, Herr Beck-

ham, nicht wahr? So kann es weiterge-
hen“, sagt der Unparteiische und zieht
die Mundwinkel in die Höhe. Damit
nimmt Dr. Markus Merk dem Mittelfeld-
Ass und Freistoßspezialisten die sprich-
wörtliche Butter vom Brot. Der Brite ist
perplex. Sonst geht doch er auf die
Schiedsrichter zu und raunt ihnen stritti-
ge Szenen rund um den Strafraum ins
Ohr, um sie zu beeinflussen.

„Man muss selbst die Gesprächsfüh-
rung übernehmen – am besten mit den
Argumenten des Gegenübers“, erläutert
der mehrfache Weltschiedsrichter bei der
Eröffnung des German EIT Health Busi-

ness Office auf dem Roche-Campus in
Mannheim. „Sicher entscheiden“ lautet
das Motto seines Vortrags. Dass dies
nicht immer auch bedeutet, richtig zu
entscheiden, stellt Merk gleich klar. Es ge-
he darum, Entscheidungen auf der
Grundlage der eigenen Erfahrungen
rasch zu treffen und souverän zu verteidi-
gen. „Schneller ist überzeugender“, ruft
der Pfälzer dem Auditorium zu. Neben
dem versteckten Knopf am Oberarm, der
bei einem Signal des Assistenten sofort
vibriert, setzt Merk auf einen weiteren
Trumpf: Umfeldbeobachtung. „Eckball
oder nicht? Fast immer lag ich richtig:
Der Spieler, der den Ball zuletzt berührt
hat, ärgert sich. Und wenn es nur für den
Bruchteil einer Sekunde ist.“

FÜHRUNG |
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Regeln vermitteln, festlegen und um-
setzen: So definiert Merk die Aufgaben ei-
nes Schiedsrichters – und von Führungs-
kräften. Manchmal liegt der Fall klar: Eine
Welle des Jubels durchwogt die Münchner
Allianz-Arena. Philipp Lahm hat gerade ei-
nes seiner raren Tore erzielt. Doch im
Freudentaumel reißt sich der Rechtsver-
teidiger das Trikot vom Leib. Gelbe Karte.
Gelb-Rot. Platzverweis. Auch wenn ein
gellendes Pfeifkonzert von der Tribüne er-
tönt: Der Unparteiische hat recht. „Festge-
legte Regeln umzusetzen, ist nicht
schwer“, betont Markus Merk, „doch die
Masse der Entscheidungen kommt aus
der Grauzone.“ Eine davon verfolgt Merk
über Jahre hinweg: Es ist der letzte Spieltag
der Saison 2000/01, Hamburger SV gegen
den FC Bayern. Der Mann aus Kaiserslau-
tern lässt nachspielen, Minute um Minu-
te. Nach einem Rückpass des Hamburgers
Tomas Ujfalusi auf Torhüter Mathias
Schober entscheidet er auf indirekten
Freistoß für die Bayern. Patrik Andersson
verwandelt zum 1:1-Endstand, und die
Bayern werden anstelle des FC Schalke 04
deutscher Meister. Trotz anhaltender An-
feindungen steht Merk bis heute zu seiner
Entscheidung. Und dankt den Medien, die
sich mit Schiedsrichterentscheidungen
kritisch auseinandersetzen: „Es ist wich-
tig, den Spiegel vorgehalten zu bekom-
men.“

ErfolgdankKonsequenz
Die Bodenhaftung nicht zu verlieren, ist
Merk wichtig, wie er sagt. 2007 kehrt er
gleich nach der Neueröffnung des Wem-
bley-Stadions in die pfälzische Heimat zu-
rück, schenkt sich ein Glas Riesling ein:
„Eine Rebe ist nur so stark wie ihre Wur-
zeln“, verweist Merk auf Basiswerte wie
Motivation und Begeisterung für das eige-
ne Tun. „Wenn die nachlassen, sollte man
sich fragen, ob man noch das Richtige
macht.“ Er selbst hängt 2008 die Pfeife an
den Nagel, ein Jahr vor dem Erreichen der
Altersgrenze. Das Thema Fußball lässt ihn
aber nicht los. 2010 folgt Merk einem Ruf
aus der Türkei: Mehr als 300 mal mode-
riert er unter anderem zusammen mit
dem früheren Topstürmer Hakan Sükür
die Fußballsendung „Maraton“. Als Exper-
te ist er heute neben Lothar Matthäus
beim Bezahlsender Sky zu sehen.

Konsequenz ist ein weiterer Basiswert,
der in Merks Augen die Grundlage für si-
chere Entscheidungen bildet: Zwar sei die
Leitung des EM-Finales 2004 zwischen
Gastgeber Portugal und den unter dem
früheren FCK-Trainer Otto Rehhagel sieg-
reichen Griechen von außen betrachtet
der „Ritterschlag“ gewesen, „für mich per-
sönlich war es der größte Erfolg, mich
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„WennMotivation und
Begeisterung für das eigene
Tun nachlassen, sollteman
sich fragen, obman noch

das Richtigemacht.“
Dr.MarkusMerk,

ehemaligerWeltschiedsrichter



Wie wichtig dabei Teamwork ist, weiß
Merk aus seiner Erfahrung als Schieds-
richter: „Auf dem Platz bist du kein einsa-
mer Entscheider. Stattdessen heißt es: ge-
meinsam wirken, Erfolge sichern.“ Viele
Eigenschaften, die das deutsche Fußball-
Weltmeisterteam von 2014 ausgezeichnet
hätten, ließen sich auch in die Geschäfts-
welt übertragen: etwa flache Hierarchien,
Gruppendynamik oder das Bewusstsein
dafür, eigene Begehrlichkeiten hintanzu-
stellen.

Eine wichtige Führungskompetenz sei
es, richtig zuzuhören. Das veranschau-
licht Merk an einer Begegnung mit Mat-
thias Sammer in einer Bundesligapartie:
Die ersten zehn Spielminuten lang flucht
und gestikuliert der Rotschopf an der Sei-
tenlinie. Dann geht Merk auf ihn zu, hört
sich an, was er zu sagen hat, beruhigt ihn.
„Das Ergebnis: Ich hatte die restlichen
80 Minuten Ruhe.“

Mit Ballzauberer Zinedine Zidane funk-
tionierte die Kommunikation sogar wort-
los. „Er musste einfach nur das Gefühl ha-
ben, der Schiedsrichter schützt ihn – als
Spieler und als Mensch“, so der 53-Jähri-
ge. Für das Wohlergehen aller Akteure Sor-
ge zu tragen, betrachtet der Pfälzer auch
als wichtige Aufgabe der Chefs in Unter-
nehmen: „Nur die Rebe, die gepflegt wird,
kann Früchte tragen.“

Dennis Christmann

über 20 Jahre in der vielleicht öffentlichs-
ten Entscheidungswelt etabliert zu ha-
ben“. Mut zur Verantwortung und dazu,
zu getroffenen Entscheidungen zu stehen,
treibt Merk auch nach seiner Schiedsricht-
erlaufbahn an: 2010 bricht er zu einer
Nordpol-Expedition auf. Eine russische
Maschine setzt die Gruppe ab. Strahlender
Sonnenschein, für die Ortsverhältnisse
milde minus 30 Grad Celsius. Die nächste
Toilette sei 1500 Kilometer entfernt, verrät
ein Schild. Doch dann kommt ein arkti-
scher Sturm auf, Eisschollen bersten. Zwei
der fünf Teilnehmer lassen sich ausflie-
gen, neun Monaten gezielter Vorbereitung
zum Trotz. Doch Merk und zwei Mitstrei-
ter ziehen ihr Vorhaben durch: Am
13. April, kurz vor 2 Uhr nachts, erreichen
sie entkräftet den Nordpol: „Wir haben
unsere Entscheidungen schnell und kon-
sequent getroffen. Ein Zurück gab es in
unseren Köpfen nicht mehr.“

Zur Person

Markus Merk wurde am 15. März 1962 in
Kaiserslautern geboren. Verheiratet ist er
mit Ehefrau Birgit, gemeinsam haben sie ei-
nen Sohn, Benedikt. Sie leben in Otterbach
bei Kaiserslautern.

Nach seinem Studium der Zahnmedizin in
Köln war er von 1991 bis Ende 2004 in eige-
ner Praxis in Kaiserslautern alsZahnarzt
tätig.

Seit 2005 hält er unter anderemVorträge
und gibtManagement-Seminare.

Neben Beruf, Familie, Fußball und Entwick-
lungshilfe ist der Ausdauersport sein gro-
ßes Hobby. So nahmMerk an diversen Ma-
rathons, Bergmarathons, Skimarathons
(zum Beispiel „Wasa-Lauf“ in Schweden
oder „Rajalta Rajalle“ in Finnland) und 100-
Kilometer-Läufen teil.

1988 bis 2008 war Merk Bundesliga-
Schiedsrichter, ab 1992 zugleich FIFA-
Schiedsrichter.

Der Sohn des Ehrenmitgliedes des 1. FC
Kaiserslautern Rudi Merk ist siebenfa-
cher Schiedsrichter des Jahres in
Deutschland und wurde von Experten
aus mehr als 100 Ländern dreimal
(2004, 2005 und 2007) zumWelt-
schiedsrichter gewählt.

2005 erhielt Merk dasBundesver-
dienstkreuz , die Deutsche Sportpresse
zeichnete ihn als „Sportler mit Herz“
aus. Daneben erhielt er, mit der von ihm
gegründeten „Indienhilfe Kaiserslau-
tern“, 2006 den Jahrespreis des Kinder-
schutzbundes, 2007 aus den Händen
von Kardinal Lehmann den „Ethik-Preis
des Sports“.
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Moderater Anstieg
Die Entwicklung derVolkswirtschaft und des Stellenmarkts entkoppeln sich zunehmend.

Vor allem Energieversorger und der IT-Bereich sind verstärkt auf der Suche nach Fachkräften.

N ach einer rückläufigen Tendenz
ist der Stellenmarkt für Fach-
kräfte zuletzt wieder leicht ange-

stiegen, um zwei auf 97 Punkte. In Relati-
on zum positiven Wachstum der gesam-
ten Volkswirtschaft fiel der Anstieg damit
nur moderat aus. Dieser basiert vor allem
auf einer höheren Nachfrage nach IT- so-
wie Vertriebsspezialisten, wie aus dem
aktuellen Hays-Fachkräfte-Index hervor-
geht.

In den Berufsfeldern Finanzen und In-
genieurwesen bewegte sich der Stellen-
markt demnach auf dem Niveau des Vor-
quartals. Ein Blick auf die Stellengesuche
in den wichtigsten deutschen Industrien
zeigt eine heterogene Entwicklung auf:

ARBEITSMARKT |

Während die ITK-Industrie stärker nach
Spezialisten gesucht hat, schrumpfte der
Index im Maschinenbau und in der Auto-
mobilbranche. Überraschend deutlich
gestiegen ist die Zahl der Stellenangebote
bei Energieversorgern, eher moderat ge-
wachsen ist dieser Wert für Fachkräfte im
Bankenbereich.

SAP-Berater starkgefragt
Bei den IT-Spezialisten wurden wieder
verstärkt Anwendungsentwickler ge-
sucht. Sie weisen nach wie vor den stärks-
ten Anstieg auf. Noch deutlicher erhöhte
sich die Anzahl der Stellenangebote für
SAP-Berater. Bei Ingenieuren entwickelte
sich – getrieben durch die Industrie 4.0 –

vor allem der Bedarf an hardwarenahen
Softwareentwicklern positiv. Leicht ge-
stiegen ist die Nachfrage nach Konstruk-
teuren.

„Der Stellenmarkt und die volkswirt-
schaftliche Entwicklung haben sich in
den letzten Quartalen stärker entkop-
pelt“, so Dirk Hahn, Vorstand der Hays
AG mit Sitz in Mannheim, mit Blick auf
den aktuellen Fachkräfte-Index. „Bei Per-
sonalentscheidungen zählen mittlerwei-
le nicht nur kurzfristige Konjunktur-
schwankungen, sondern häufiger lang-
fristige Überlegungen. Dazu gehören die
gegenwärtige und die gewünschte Mitar-
beiterstruktur genauso wie der Umgang
mit dem Fachkräftemangel.“ zwi
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MACHER
[ANWENDER]

ENTSCHEIDER
[UNTERNEHMER]

GENIESSER
[PRIVATNUTZER]

ANDERE DENKEN NACH,
WIR DENKEN VOR!
IT, Internet, Telekommunikation, Cloud—wir beherrschen ein breites Repertoiremoderner IT-Beratung und IT-Services. Ob Sie Ihr
„IT-Orchester“ ergänzenmöchten oder ein ganzes Ensemble benötigen, wir sind der leistungsstarke Partner für Ihre Unternehmensziele.

Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG
Kurpfalzring 108 | 69123 Heidelberg

Tel. +49.6221.407-500
Fax: +49.6221.407-505

info@heidelberg-it.de
www.heidelberg-it.de

Managed Services
IT-Outsourcing
Management Outsourcing
Finanzierung

Hausvernetzung
Multimedia
Smart Metering

IT-Beratung und Planung
Serverhotel / RZ-Services
Cloud Services
IT-/ ITK-Lösungen
Clientmanagement
Netz / Highspeed Internet
Sicherheit
Backup und Archivierung
Hard- und Software



„Wir brauchen Biotope für
die Entwicklung von Neuem“
DieDigitalisierung revolutioniert unser Leben. Doch diegroßen Innovationen kommenmeist

aus denUSA – nicht vonhier. Woran liegt das?Wasmüsste sich in unseren Schulen, Hochschulen

undUnternehmen ändern, damitDeutschlandwieder zum Innovationslandwird?

Der frühere Top-Manager Thomas Sattelber-
ger spricht im Interview über die Entstehung
von Innovationen, Spaß an Veränderungen
sowie über die Bedeutung von Vielfalt,
Selbstbestimmung, Fantasie und Humor.
Sattelberger ist einer der Key Speaker auf
dem EduAction Bildungsgipfel Rhein-Neckar
am 1. und 2. Juli.

In den USA sindmit der Digitalisierung Un-
ternehmen wie Google, Apple und Face-
book entstanden, in Deutschland setzt die
Wirtschaft auf die Industrie 4.0: Immer
mehr Unternehmen vernetzen Maschinen
sowie Produktionsabläufe – und smarte Fa-
briken entstehen. Kann Deutschland damit

INTERVIEW |

werden vermutlich schon bald eine domi-
nante Rolle übernehmen. Deutschland steht
in diesem Bereich relativ schlecht da. Gleich-
zeitig kommt der chinesische Maschinen-
und Anlagenbau der Tüchtigkeit unserer Fa-
brikate inzwischen gefährlich nahe. Wir dro-
hen also in einemSandwich zwischen diesen
zweiWeltregionen zu landen.

Woran liegt das? Hat Deutschland die Ent-
wicklung von Smart Services verschlafen?
Sattelberger: Eine Ursache ist wohl die so-
genannte Pfadabhängigkeit: Die meisten Un-
ternehmen, gerade erfolgreiche Mittelständ-
ler, sind den bisher erfolgreichen Weg wei-
tergegangen und haben dabei nicht links

seine Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit revitalisieren?

Thomas Sattelberger: Ich halte die Veren-
gung auf Industrie 4.0 für den deutschen
Kastraten der Digitalisierung. Damit sind wir
auf dem Holzweg. Denn im Grunde genom-
men optimieren wir damit nur die Produkti-
on. Das ist nur inkrementelle Innovation und
keine Geschäftsmodellinnovation. Die Ame-
rikaner beherrschen zunehmend auch Indus-
trie 4.0, aber ihr Fokus liegt auf der Entwick-
lung von Smart Services. Da entstanden
Plattformen wie Airbnb oder Amazon und
mehr: Google und Apple bauen bereits smar-
te Autos. Solche digitalen Geschäftsmodelle
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Beschäftigte oder Angestellte passé. Diese
Ausdrücke beinhalten doch schon Unfrei-
heit. Passender wären die Bezeichnungen
Mitarbeitende oder Unternehmensbürger.
Menschen müssen künftig souveräner mit-
entscheiden können, wann, wo und mit wem
sie an was arbeiten. Selbststeuerungskom-
petenz wird dafür immer wichtiger sowie
Fantasie und Humor. Innovationen entstehen
erst durch Assoziationen und das Überset-
zen von Vorhandenem in neue Kontexte. Al-
lein mit logischem Denken oder analyti-
schem Problemlösen werden wir nichts Neu-
es entwickeln.

Müssen Unternehmen dafür auch noch
stärker zuOrtendesLernenswerden?
Sattelberger: Ja. Damit das gelingt, muss
allerdings auch das Wissen aller im Unter-
nehmen transparenter werden. Denn es geht
weniger darum, Volkshochschulen in den Fir-
men zu errichten. Lernen und Arbeiten müs-
senmiteinander verwoben werden. Dafür be-
nötigen die Menschen Raum und Zeit, sich
mit kreativer Bildung und Arbeit auseinan-
dersetzen. Gleichzeitig brauchen wir Füh-
rungskräfte, die das auch honorieren und bei
dem Thema selbst gute Vorbilder sind. Das
Ziel muss sein, dass es das vernetzte, andere
Wissen auf die Vorderbühne schafft und zu
intelligenteren Managemententscheidungen
führt.

WiekannunserBildungssystemaufdieneu-
en Herausforderungen reagieren und die
Menschen auf die künftigen Aufgaben und
Herausforderungenvorbereiten?
Sattelberger: Schulen und Hochschulen
sind ausmeiner Sicht ähnlich zu Effizienzma-
schinen verkümmert wie die Firmen. Denn
die Bildungsreformen der letzten zwei Jahr-
zehnte haben nur formale Input-Output-Rela-
tionen verbessert, aber nicht die Kreativität
gesteigert. Insofern stellt sich die Frage, in-
wiefern Fab-Labs, Maker-Garagen, Produkti-
onshäuser oder das Lernen auf der Straße für
unsere Zukunftsfähigkeit relevanter werden.
Die Bedeutung informell erworbener Kom-
petenzen ist längst bekannt. Wir müssen al-
so schauen: Gibt es kreative Ökologien in
Deutschland? Gibt es zum Beispiel zusam-
men mit Hochschulen und Schulen „High-
Tech-High-Touch“-Gründungsinitiativen oder
Einrichtungen, wo Schüler und Studenten
gerne sind und ihre Freunde treffen? Wo hat
man Spaß an der Veränderung der Dinge?
Diese Art von Lern-Ökologien müssten ge-
schaffen oder gestärkt werden. Denn die in-
novativen Hotspots der Welt sind genau die
Metropolen und Regionen, wo Gemein-
schaftsgefühl, Technologie und Unterneh-
mertum zusammenkommen.

Interview: Xenia von Polier/den

und nicht rechts geschaut. Irgendwann müs-
sen sie dann feststellen, dass der Wettbe-
werb schräg und disruptiv über ihre Branche
hinwegfegt. Hinzu kommt, dass wir in der
Hochschulbildung zu sehr auf Maschinen-
bau und Ökonomie gesetzt haben – das
heißt, vor allem auf die Effizienz von Technik
und Geschäft. Andere Länder wie Frankreich,
Schweden und die USA haben dagegen ihre
Bildungssysteme deutlich breiter gehalten
und die Disziplinen stärker miteinander ver-
netzt. Jetzt erleben wir die Konsequenzen:
beim Thema Innovationen haben wir in
Deutschland eine signifikante Struktur-
schwäche. Das belegen die letzten Reports
der KfW und des Zentrums für europäische
Wirtschaftsforschung. Die Zahl innovativer
deutscher Unternehmen ist stark zurückge-
gangen. Es gibt kaum neuartige Geschäfts-
modelle – und einen erheblichen Rückgang
von Produktinnovationen. Nur wenn es um
Effizienz- und Prozessinnovation geht, halten
wir einigermaßen mit. Das ist die Stärke
deutscher Ökonomen und Betriebswirte.

DieUSA haben imBereich der digitalenGe-
schäftsmodelle bereits einen großen Vor-
sprung. Was muss sich in Deutschland än-
dern, damit unsere Unternehmen wieder
wettbewerbsfähigwerden?
Sattelberger: Die erste Halbzeit ist verloren.
Wir müssen jetzt radikal aufholen im Bereich
der digitalen Kompetenzen. Und damit mei-
ne ich nicht das Nutzen von Social-Media-Ka-
nälen, sondern – über „Embedded-Soft-
ware“-Lösungen hinaus – die Entwicklung
von digitalen Plattformen und Geschäftssys-
temen. Parallel dazu müssen Firmen ihre Ar-
beitskultur reformieren. Die meisten Unter-
nehmen werden nach wie vor außerordent-
lich hierarchisch geleitet. Doch enge Füh-
rung tötet Innovationskraft.
Wenn das Ziel Innovation und nicht nur

Effizienz ist, muss sich die Arbeitskultur öff-
nen – für Ideen, die von außen reinkommen.
Das Ziel ist Open Innovation, aber auch das
Nutzen von Schwarmintelligenz. Unterneh-
men sollten sich zudem für Diversity, für ech-
te Vielfalt, öffnen. Und hier es geht nicht nur
um gleiche Chancen für Frauen und Männer,
internationale Mitarbeiter oder Menschen
unterschiedlicher Altersgruppen: Wichtig ist,
dass Menschen mit verschiedenen Denk-
und Problemlösungsstilen zusammenkom-
men und quasi ein Biotop für die Entwick-
lung von Neuem entsteht.

Mit der Unternehmenskultur ändert sich
auch die Rolle der Mitarbeiter. Welche
Kompetenzen und Qualifikationen brau-
chenBeschäftigte inZukunft?
Sattelberger: In der neuen Arbeitswelt sind
Begrifflichkeiten aus dem Kohlebergbau wie

Zur Person

Als Schüler engagierte sich Thomas Sat-
telberger in derAPO und gehörte zu den
Gründern der Revolutionären Jugend
Deutschlands.

Später machte er alsPersonalmanager
bei Daimler, Lufthansa und Continental
Karriere.

Von 2007 bis 2012 war er Personalchef
bei derDeutschen Telekom.

Sattelberger unterstützt zahlreiche Initia-
tiven zur Förderung desWandels in der
Bildungs- und Arbeitswelt.

Das Thema des Vordenkers auf dem
EduAction Bildungsgipfel Rhein-
Neckar: „Wie re-vitalisieren wir unsere
Innovations- undWettbewerbsfähig-
keit?“

Weitere Informationen hierzu gibt es im
Internet: www.edu-action.de

Thomas Sattelberger,
zwischen 2007 und 2012

Personalchef bei der
Deutschen Telekom

„Ich halte die Verengung
auf Industrie 4.0 für

den deutschen
Kastraten der

Digitalisierung.“
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Trauer umViktor Dulger
Hannover Messe ging, riet man dem jun-
genMaschinenbauingenieur spöttisch, es
mit seiner kleinen Pumpe doch lieber auf
der Spielzeugmesse in Nürnberg zu pro-
bieren. „Die prominente Konkurrenz“ soll-
te noch Augenmachen, daher nannte der
Firmengründer seine Erfindung und sein
Unternehmen „ProMinent“. 2001 zog er
sich aus dem operativen Geschäft auf den
Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden zu-
rück. Das Unternehmen, für das derzeit
rund 2400Menschen arbeiten, führen
seither seine beiden Söhne. Neben seinen
unternehmerischen Leistungen tat sich
Dulger auch als Mäzen hervor. So trägt et-
wa das Deutsche Zentrum für Musikthera-
pieforschung (Viktor Dulger Institut) in
Heidelberg seinen Namen.

Im Alter von 80 Jahren ist Viktor Dulger,
der Gründer des Heidelberger Dosierpum-
penkonzernsProMinent, verstorben. Als er
vor mehr als 50 Jahren mit seiner elektro-
nisch gesteuerten Dosierpumpe auf die

zent zu erhöhen. Die Werbeunternehmerin
übernimmt im Aufsichtsrat den früheren
Platz von Siegfried Jaschinski (ehemals
LBBW-Chef).

● Neuer kaufmännischer Leiter des Soft-
ware- und Beratungsunternehmens Data-
vard ist Guido Moggert. Der 41-Jährige
kommt von Netbiscuits, einem führenden
Anbieter für die Entwicklung adaptiver
Web-Anwendungen. Bei Datavard ist er ver-
antwortlich für die Bereiche Finance & Con-
trolling sowie Legal.

● Die Goetzfried Gruppe, ein führender IT-
und Personaldienstleister, setzt ihren Kurs
zur Erweiterung ihres Dienstleistungsspek-
trum fort. Drei Monate nach dem Wieder-
eintritt des Gründers Thomas Götzfried in
den Vorstand hat das Unternehmen seine
Führung verstärkt. So zeichnet Jörg Diet-
mann (51), vormals Vorstand der CIBER AG,
ab sofort als Vorstand für den Bereich IT-
Projekte und -Services verantwortlich. Au-
ßerdem wird ab JuliMarkus Ley (44), bis-
lang Geschäftsführer der Hays Temp GmbH,
Hays Finance GmbH und Hays Technology
Solutions GmbH, Vorstand für den Bereich
Arbeitnehmerüberlassung und Personal-
vermittlung.

● Die Mannheimer Kommunikationsagen-
tur Schaller & Partner stellt die Weichen für
weitere Expansion: Alexander Fetzer ver-
stärkt die Geschäftsleitung. Er kommt von
der Frankfurter Agenturgruppe akzio!, die
auf emotionale Markenführung und Imple-
mentierung spezialisiert ist, wo er die ver-
gangenen vier Jahre als Director und Teil
des Management Boards den Bereich Busi-
ness Development verantwortete. Insge-
samt blickt Fetzer auf mehr als zehn Jahre
in leitenden Funktionen zurück.

● Personelle Verstärkung bei juwi. Der Pro-
jektentwickler, der dieses Jahr seinen
20. Geburtstag feiert, hat sich die Dienste
von Thomas Kubitza gesichert. Der 48-jäh-
rige Energiemanager übernahm zu Beginn
dieses Jahres die Technische Geschäftsfüh-
rung der Projektentwicklungsgesellschaft
juwi Energieprojekte GmbH. Gemeinsam
mit dem langjährigen juwi-Manager Tho-
mas Broschek verantwortet er die Leitung
des Deutschlandgeschäfts.

● Karen Heumann ist neues Mitglied des
Aufsichtsrats der Heidelberger Druckma-
schinen AG. Damit kommt der Konzern der
gesetzlichen Verpflichtung nach, den Frau-
enanteil im Aufsichtsgremium auf 30 Pro-

Namen und Nachrichten
● Als Nachfolger von Ludwigshafens Ober-
bürgermeisterin Dr. Eva Lohse ist der Land-
rat des Rhein-Neckar-Kreises,Stefan Dallin-
ger, neuer Vorsitzender des Verbandes Regi-
on Rhein-Neckar (VRRN). Dallinger war von
2006 bis 2010 als Verbandsdirektor und Ge-
schäftsführer der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar GmbH bereits im operativen Geschäft
der Regionalentwicklung tätig. Seit der Kom-
munalwahl 2014 war er Vorsitzender der
CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung.
In diese Funktion wurde der Germersheimer
Landrat Dr. Fritz Brechtel gewählt.

● Im Aufsichtsrat der Nolte SE ist es zu per-
sonellen Veränderungen gekommen. Georg
Nolte (75), Hauptgesellschafter und Auf-
sichtsratsvorsitzender des Germersheimer
Küchen- und Möbelherstellers, schied mit
Wirkung zum 14. März aus dem Gremium
aus. Zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats
wurde Wilhelm von Haller (63) bestellt. Er
übernahm auch die Nachfolge von Georg
Nolte als Vorsitzender des Kontrollgremi-
ums. Die beiden Aufsichtsratsmitglieder
Maren Schmitt-Nolte und Georg Konrad
Nolte wurden zu stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt.
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„Flexiblere Modelle nötig“
Um für FlüchtlingedenEinstieg in denArbeitsmarkt zu erleichtern, plädiert Liliana Gatterer in ihrem

GastbeitragetwafüreineinjährigesPraktikum–auchaußerhalbdesgesetzlichenMindestlohns.

STANDPUNKT |

Liliana Gatterer,
Präsidentin des
Bundes der Selbständigen
(Landesverband Rheinland-Pfalz
und Saarland e.V.)

Sind dann die Fachbegriffe und die Ar-
beitsabläufe eingeübt, sind die drei Monate
Praktikum häufig vorbei. Das ist weder im
Sinne des Praktikanten noch des Unterneh-
mens.
Auch die soziale Komponente sollte man
beachten. Wenn ein Flüchtling über längere
Zeit in einem Betrieb ist, wird in den meisten
Fällen ein gutes Verhältnis zu den einheimi-
schen Arbeitskollegen entstehen. Solche
Netzwerke helfen in den verschiedenen Le-
bensbereichen, von der Wohnungssuche
über die Frage nach Kindergarten- oder
Schulangeboten. Die Flüchtlinge werden Teil
der Gesellschaft. Und das ist am Ende doch
das, was wir alle möchten.

mehr Zeit, um Arbeitsabläufe zu erklären
oder müssen dauerhaft bei der Dokumenta-
tion von Betriebsprozessen unterstützen.
Dies bedeutet eine Mehrbelastung für den
Betrieb. Zweitens ist es für Flüchtlinge häu-
fig nicht möglich, einer geregelten 40-Stun-
den-Woche nachzukommen. Dies liegt an
den verschiedenen Verpflichtungen, die
Flüchtlinge zu erfüllen haben. Gerade zu Be-
ginn des Aufenthalts fallen häufig Behörden-
besuche an, die während der eigentlichen
Arbeitszeit unternommen werden müssen.
Außerdem finden viele Sprach- und Integra-
tionskurse während der eigentlichen Ar-
beitszeit statt. Auch hier ist der Praktikant
nicht im Betrieb.

Die Integration von Flüchtlingen in den Ar-
beitsmarkt ist eine große Herausforderung.
Um die Einstiegschancen zu erhöhen, müs-
sen flexiblere Arbeitsmodelle gefunden wer-
den. Ein einjähriges Praktikum für Flüchtlin-
ge wäre eine Möglichkeit – sowohl für den
Betrieb als auch für den Arbeitnehmer – her-
auszufinden, ob die Erwartungen erfüllt wer-
den und wie eine zukünftige Zusammenar-
beit aussehen könnte. Die Praktikumsdauer
von einem Jahr ist auch ökonomisch gebo-
ten. Schließlich dauert es meistens erheb-
lich länger und bedeutet einen erhöhten Ar-
beitsaufwand, einen Flüchtling in den Be-
trieb zu integrieren, als dies bei einem ein-
heimischen Praktikanten der Fall wäre.
Im Moment ist die Höchstdauer für ein
Praktikum außerhalb des gesetzlichen Min-
destlohns auf drei Monate festgelegt. Soll
das Praktikum länger dauern, muss sogar
rückwirkend für die ersten drei Monate der
Mindestlohn bezahlt werden. In der Praxis
schreckt dies viele Betriebe ab, Flüchtlinge
als Praktikanten einzustellen.
Unsere Erfahrungen bei der Vermittlung
von Praktikumsplätzen an Flüchtlinge zei-
gen uns besonders zwei Probleme. Erstens
sind die Sprachkenntnisse häufig mangel-
haft. Wenn der Praktikant jedoch nur wenig
Deutsch spricht, brauchen die Kollegen
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DER SCHREIBTISCHVON JOSEF NEUBERGER |

PersonundUnternehmen

in allen Leistungsbereichen: Eine kleine
Split-Anlage oder große Kältemaschinen
mit Schrauben-, Scroll- respektive Turbo-
verdichtern oder auch Absorptionskälte-
anlagen liefert Rütgers mit seinen knapp
150 Mitarbeitern in ganz Deutschland.

Für das selbst entwickelteMonitoring
„ruetgers:care“ erhielt die Firma unlängst
einen Preis im Wettbewerb „100 Orte für
Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“.

Josef Neuberger (60) ist Diplom-Volks-
wirt.

1984 zog es den Münchner nach Mann-
heim,wo er in die Firma einstieg, die sein
Großvatermit aufgebaut hatte. Seit 1989
ist Neuberger Geschäftsführer von
Rütgers Kälte Klima.

Rütgers ist einer der wenigen Anbieter
von kälte-klimatechnischen Lösungen

Kontinuität in Bewegung

Leonie mit zwei Kollegen zu sehen. Im
Februar hat die 22-Jährige ihren Ab-
schluss als Mechatronikerin für Kälte-
technik gemacht. In einigen Jahren will
sie die Geschäfte führen.

Wenn Josef Neuberger heute eine der
seltenen Gelegenheiten zum Durch-
schnaufen nutzt, kommt die Stereoanla-
ge zum Zug: Jazz. Entspannung. Dabei
schweift sein Blick nach oben – einmal
mehr auf das Bild mit der pittoresken
Landschaft aus der Pfalz. den

Pfälzer hingegen auf eine spezielle Com-
puterbrille. Seit er sie trägt, schmerzt
Neubergers Nacken nicht mehr.

Gleich hinter dem Brillenetui steht der
Rütgers-Tischkalender, den die Ge-
schäftspartner nun in jedem Jahr bekom-
men. „Einmal haben wir ihn ausfallen
lassen“, erinnert sich der Firmenchef,
„und schon hagelte es Beschwerden.“ Auf
einem der Motive, die in diesem Jahr die
Kunden erfreuen, ist Neubergers Tochter

Selten sitzt Josef Neuberger an seinem
Schreibtisch. Selbst E-Mails liest er im
Stehen. „Das Sitzen ist das Rauchen von
heute“, zitiert der Geschäftsführer der
Rütgers GmbH & Co KG ein Bonmot. Bis
zu zehn Stunden täglich verbringt er –
von kurzen Unterbrechungen abgesehen
– aufrecht vor dem höhenverstellbaren
Schreibtisch, den er sich vor fünf Jahren
zugelegt hat. Bisweilen auch am Wochen-
ende. Derzeit plant der Firmenchef einen
Neubau. Dazu gehört ebenfalls ein neues
Sitz-Konzept für die Mitarbeiter.

„Ich liebe es, mich zu bewegen“, betont
der passionierte Ausdauersportler und
Skifahrer. Auf Kaffee hingegen verzichtet
Neuberger. Stattdessen trinkt er viel Mi-
neralwasser. Noch lieber: Tee. „Ich bin in
München aufgewachsen“, erklärt der Di-
plom-Volkswirt. „In den 70er Jahren zog
es mich in die zahlreichen Teestuben.“
Von seinen Hippie-Zeiten mit langen
Haaren und Afghanenmantel zeugt je-
doch nichts mehr im Büro des heute 60-
Jährigen. „Ich bin kein Sammler und
hebe nur ungern Dinge auf.“

Zur Linken Neubergers hängt ein Bild.
Es zeigt Freinsheim. „Die Pfalz ist uns zur
neuen Heimat geworden“, konstatiert
der Geschäftsführer. Seit 17 Jahren lebt er
in Grünstadt. „Das Klima an der Wein-
straße ist hervorragend – und auch das
Lebensgefühl hat auf meine Frau und
mich übergegriffen.“

Doch Neuberger ist auch Pragmatiker.
Ein Klemmbrett mit integrierter Rechen-
funktion begleitet ihn auf Baustellen. Mit
dem Smartphone im braunen Etui, das
darauf liegt, ruft er von unterwegs seine
Nachrichten ab: „Diese Unabhängigkeit
ist traumhaft.“ Angewiesen ist der Wahl-
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Wir sind stolz darauf, dass wir als erstes Inkassounternehmen dieses Zertifikat von GBB, der führenden
Ratingagentur für Finanzdienstleister, verliehen bekommen haben. Unsere Prozesse sind jedoch nicht nur
zertifiziert, sondern wirklich erfolgreich. Wir erfüllen die höchsten Ansprüche unserer Geschäftspartner und
bieten zudem attraktive Konditionenmodelle an.

Bei Allem achten wir aber besonders auf die Reputation unserer Kunden. Denn wir sind sicher, dass verant
wortungsvolle Kommunikation langfristig erfolgreicher ist.

NUR WER ETWAS RICHTIG GUT MACHT,
IST AUCH AUSGEZEICHNET.

WIR STELLEN UNS JEDEM TEST!
Rufen Sie uns unter 06221-987 654 an und wir beantworten ihre Fragen.

www.altor-group.comForderungsmanagement aus einer Hand.



Das CFF wird 25 Jahre und lädt - im Rahmen der Frankenthaler Kunst- und
Einkaufsnacht - zum Jubiläumsevent am 24.06.2016.

Zunächst präsentiert dasCFF sein hochkarätiges Programmder Kultursaison 2016 | 2017.

Das Geburtstagskonzert mit der Neuen Philharmonie Frankfurt, Begleitorchester von
Stars wie David Garrett oder Deep Purple, bietet einen einmaligen Mix aus Klassik,

Pop-, Musical- und Rockmusik.

Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie herzlich ein zur Aftershow-Party.

Lassen Sie sich überraschen!

25 JAHRE ERFOLGREICHE EVENTS
Wir laden Sie ein mit uns zu feiern!

CONGRESSFORUM.DEJetzt kostenlose Eintrittskarten sichern: 06233 - 4990


