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Editorial

Tabak, Trends und Technik
Econo Rhein-Neckar: Die starken Seiten der Wirtschaft

Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,

die Wirtschaftskrise mag viele Verlierer
kennen. Nicht gelitten hat das Ansehen von
Familienunternehmen. Dies ist zumindest
das Ergebnis einer Studie der Nürnberger
Unternehmensberatung Weissmann, die
besagt, dass 46 Prozent der Deutschen ger-
ne in einer familiengeführten Firma arbeiten
würden. Damit haben die Familienunterneh-
men selbst die bislang dominanten Dax-
Konzerne in der Beliebtheit hinter sich ge-
lassen. Nicht nur dies war für uns Anlass, in
dieser Ausgabe hinter die Kulissen eines
Familienunternehmens zu blicken. Die Lie-
berknechts führen ihre Lipowa Polsterwa-
renfabrik im zwischen Mannheim und Hei-
delberg gelegenen Edingen seit drei Gene-
rationen. Lesen Sie ab Seite 44, wie sich aus
einem 1909 gegründeten Sattler- und Pols-
tergeschäft eine Manufaktur für maßge-

schneiderte Möbel und Matratzen entwi-
ckelt hat. Die dienstälteste Mitarbeiterin
hält dem Familienbetrieb seit 34 Jahren die
Treue. Die Suche nach neuen Mitarbeitern
fällt dem Betrieb hingegen schwer. Auf die
freie Stelle eines Polsterers erhielt Ge-
schäftsführer Werner Lieberknecht nur ei-
ne einzige Bewerbung.

Gut möglich, dass die sieben Teilnehmer
der Econo-Expertenrunde zur beruflichen
Fortbildung auch für diesen Fall eine Lösung
parat gehabt hätten. Tipps, wie Mittelständ-
ler durch Weiterbildung dem Fachkräfte-
mangel begegnen können, hatten sie zumin-
dest viele. Lesen Sie außerdem ab Seite 50,
wie die Experten über die Qualifizierung in
der Kurzarbeit, das Rating von Weiterbil-
dungsanbietern und den Sinn von Bachelor-
Abschlüssen und Master-Titeln diskutier-
ten.

Ob Handwerk, Handel oder Hightech –
Fachkräfte werden auch in Heddesheim ge-
sucht. Zum Beispiel von der dort ansässigen
Firma CobiNet, die derzeit die Verlagerung
der Fertigung von Datennetzkomponenten
von China nach Deutschland plant. „Wir
können hier Automatisierungs-Know-how
nutzen, das es in China so nicht gibt“, sagt
Geschäftsführer Cornelius Krey. CobiNet ist
indes nicht das einzige Unternehmen, das in
der zwischen Mannheim, Weinheim und
Heidelberg gelegenen Gemeinde wachsen
will. Lesen Sie in unserem Standortporträt
ab Seite 70, wie Heddesheim den Struktur-
wandel vom Tabakdorf hin zum Handels-,
Logistik- und Technologiestandort vollzo-
gen hat.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam
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Bilfinger Berger baut ICE-Tunnel
Mannheim. Bilfinger Berger ist als
Konsortialführer von der Deutschen
Bahn beauftragt worden, für die
ICE-Neubaustrecke in Thüringen
drei Tunnels mit einer Gesamtlänge
von rund zehn Kilometern zu errich-
ten. Das Gesamtvolumen des Auf-
trags beläuft sich nach Unterneh-
mensangaben auf 290 Millionen
Euro, 40 Prozent davon entfielen auf
den Mannheimer Baukonzern.
Kernstück ist der 7,5 Kilometer lan-
ge Silberbergtunnel, die größte Ein-
zelinvestition innerhalb der über 100
Kilometer langen neuen Eisenbahn-
strecke zwischen dem oberfränki-
schen Ebensfeld und der thüringi-
schen Landeshauptstadt Erfurt. Das
Sicherheitskonzept des Tunnels be-
inhaltet acht Notausgänge in einem
Abstand von maximal 1000 Metern.

DB Immobilien stellt Insolvenzantrag
Heidelberg. Die Heidelberger DB
Immobilien GmbH hat einen Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzplan-
verfahrens gestellt. Nach Medien-
berichten sei der Grund für die In-
solvenz die eingebrochene Nach-
frage nach Gewerbeimmobilien in
den Großstädten. Zum vorläufigen
Insolvenzverwalter wurde der
Mannheimer Rechtsanwalt Markus
Ernestus bestimmt. Das Unterneh-
men ist Kooperationspartner der
Deutschen Bank und beschäftigt
180 Mitarbeiter.

Berliner gestalten Zollhof
Heidelberg. Das Berliner Büro für
Städtebau Machleid und Partner
hat den Realisierungswettbewerb
für den Stadtcampus Zollhof in Hei-
delberg gewonnen. Auf dem Gelän-
de sollen sich Unternehmen und
Forschungseinrichtungen der Bio-
und Umwelttechnologie sowie Me-
dizin- und Lebenswissenschaften
ansiedeln. An dem Wettbewerb be-
teiligten sich 65 Architektur-Büros.

Objective Partner optimiert Daten
Weinheim. Die Objective Partner
AG optimiert für die Deutsche Flug-
sicherung GmbH (DFS) die Bereit-
stellung aeronautischer Daten zur
operativen Nutzung durch Flugsi-
cherungssysteme. Der Auftrag ist
für das Weinheimer IT-Haus bereits
der dritte für die DFS.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H

Dämmstoffhersteller steigert Umsatz
ein schwieriges Jahr und die Bau-
branche „in den Sog der Rezession
geraten“ werde. Allerdings erwar-
tet er trotz des „schwierigen
Markt- und Wettbewerbsumfelds“
für 2009 ein positives Ergebnis. Be-
sondere Hoffnungen setzt Wörtler
auf verstärkte Bemühungen um
den Klimaschutz: „Für den Dämm-
stoffmarkt bietet daher die Moder-
nisierung gute Möglichkeiten, den
Rückgang aus dem Neubau zu
kompensieren.“ Isover ist nach ei-
genen Angaben einer der weltweit
führenden Hersteller von Dämm-
stoffen. Matthias Schmitt

Ludwigshafen. Der Dämmstoffher-
steller Saint-Gobain Isover hat im
Geschäftsjahr 2008 seinen Umsatz
auf 379 Millionen Euro gesteigert
(+ 3,9 %). Das Ludwigshafener Un-
ternehmen erzielte ein Ergebnis
nach Steuern in Höhe von
146,3 Millionen Euro (2007:
70,8 Mio. ¤). Durch den Verkauf der
Beteiligung an der Saint-Gobain
Isover Austria GmbH schlägt ein
außerordentlicher Ertrag in Höhe
von 47,7 Millionen Euro zu Buche.
Auf der Hauptversammlung in Lud-
wigshafen sagte Vorstandsvorsit-
zender Michael Wörtler, dass 2009

Bäko-Ertrag auf Vorjahresniveau
Edingen-Neckarhausen. Die Bäko
Süd-West eG hat im Geschäftsjahr
2008 einen Ertrag in Höhe von
1,9 Millionen Euro und damit auf
Vorjahresniveau erzielt. Das hat
der „Mannheimer Morgen“ be-
richtet. Der Umsatz habe um 6,4
Prozent zugelegt. Davon seien je-
doch fünf Prozent auf die Preiser-
höhungen bei Mehl und Molkerei-
produkten zurückzuführen. Sechs
Prozent Dividende schütte der
Großhandel für Bäckereien und
Konditoreien für das vergangene
Geschäftsjahr aus.

Hays eröffnet Büro in Moskau
Mannheim. Der Personaldienstleis-
ter Hays aus Mannheim hat in Russ-
land eine Landesgesellschaft ge-
gründet. Das erste Büro des Unter-
nehmens eröffnete in Moskau. Die
russische Landesgesellschaft
rekrutiert nach eigenen Angaben
unter anderem Banker, Pharmazeu-
ten, IT- und Telekommunikations-
Spezialisten, Ingenieure und
Marketing-Fachkräfte. Das Unter-
nehmen beschäftigt nach eigenen
Angaben 8294 Mitarbeiter in 28 Län-
dern.

Karstadt kämpft ums Bestehen
Viernheim. Mit der Insolvenz des
Handels- und Tourismuskonzerns
Arcandor kämpft der Filialge-
schäftsführer des Karstadt-Hauses
im Viernheimer Rhein-Neckar-Zen-
trum um den Standort. Das berichtet
der „Mannheimer Morgen“. In der
einzigen Karstadt-Filiale in der
Metropolregion Rhein-Neckar
stünden 160 Arbeitsplätze auf dem
Spiel. Der Filialleiter rechne aber
damit, dass der Standort bestehen
bleibe. Seit Jahren schreibe die
Filiale schwarze Zahlen und zähle zu
den rentabelsten Standorten.

Hertie stellt Betrieb ein
Neustadt. Die Warenhauskette
Hertie hat die Einstellung des
Geschäftsbetriebs beschlossen.
Betroffen sind deutschlandweit
54 Hertie-Häuser mit insgesamt
2600 Mitarbeitern. In der Metropol-
region Rhein-Neckar ist Hertie mit
einer Filiale in Neustadt/Weinstra-
ße vertreten. 70 Mitarbeiter sind
dort beschäftigt.

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Maschinenhersteller erhält Staatshilfe
Konzern kämpft mit einer Auftrags-
flaute, weil die Druckereien wegen
der Wirtschaftskrise Investitionen
hinauszögern. „Wir müssen davon
ausgehen, dass unsere Umsätze im
laufenden Geschäftsjahr sogar
noch unter dem sehr niedrigen Ni-
veau des Vorjahres liegen wer-
den“, sagte Schreier. 2008 ist der
Umsatz um 18 Prozent auf drei Milli-
arden Euro zurückgegangen. Das
operative Ergebnis, bereinigt um
Restrukturierungskosten, sank auf
minus 49 Millionen Euro, inklusive
der Einmalkosten auf minus 228
Millionen Euro. MSc

Heidelberg. „Ohne die Finanzhilfe
wären wir nicht klargekommen“,
sagte Bernhard Schreier, Vor-
standsvorsitzender der Heidelber-
ger Druckmaschinen AG, bei der
Bilanzpressekonferenz über die
Staatshilfe für sein Unternehmen.
Insgesamt belaufe sich die Summe
auf 850 Millionen Euro. 300 Millio-
nen Euro entfallen davon auf einen
Kredit der bundeseigenen KfW-
Bankengruppe, der Rest auf eine
Bürgschaft des Bundes. Damit ste-
he die Finanzierung des weltweit
größten Druckmaschinenbauers
für die kommenden drei Jahre. Der

re schrumpfen oder gar um die In-
solvenz fürchten müssen.“ Die
nach Obi, Praktiker und Bauhaus
viertgrößte Baumarkt-Kette
Deutschlands hat das am 28. Febru-
ar zu Ende gegangene Geschäfts-
jahr nach Angaben des Vorstands
„erfolgreich absolviert“. Der Um-
satz des Gesamtkonzerns, der
Hornbach Holding AG, kletterte um
5,2 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro.

Wichtigster Umsatzbringer der
Holding ist die Hornbach

Baumarkt AG, an der
die Holding 77 Prozent
der Aktien hält. Die
Hornbach Immobilien
AG und Hornbach Bau-
stoff Union mit zwanzig
Niederlassungen in
Südwest-Deutschland

zischen Neustadt werde daher in
diesem Jahr nur zwei neue Ge-
schäfte eröffnen, im vergangenen
Jahr waren es vier. Die behutsame
Expansion solle die Liquidität si-

chern. Und die wichtigste Bot-
schaft sei: „Hornbach

wächst auch in
Zeiten, da

ande-

Neustadt. „Du kannst es Dir vor-
stellen. Also kannst Du es auch
bauen.“ Mit diesem Slogan wirbt
Hornbach um Baumarktkunden.
Die Vorstellungskraft der Horn-
bach-Geschäftsführung entspricht
diesem Slogan derzeit nicht ganz.
„Eine Prognose für das laufende
Geschäftsjahr fällt nicht ganz
leicht“, sagte der Vorstandsvorsit-
zende Albrecht Hornbach auf der
Bilanzpressekonferenz in Frank-

furt. Das Unternehmen
aus dem pfäl-

Hornbach wächst gegen Trend
Hornbach hat Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr gesteigert.

Und auch für 2009 sind die Pfälzer zuversichtlich – geplant sind zwei

Neueröffnungen

sind dagegen hundertprozentige
Töchter. Die 129 Bau- und Garten-
märkte der Baumarktsparte erziel-
ten einen Umsatz von 2,6 Milliarden
Euro (+5,2%). „Ganz besonders
freut uns, dass wir in Deutschland
flächenbereinigt um 1,2 Prozent ge-
wachsen sind“, sagte Albrecht
Hornbach. Die Umsätze der Bran-
che dagegen seien flächenberei-
nigt um zwei Prozent gesunken.
Das Betriebsergebnis (Ebit) der
Holding wuchs überproportional
von 106 auf 179 Millionen Euro. Ver-
antwortlich dafür sei zum einen ein
schwaches Vorjahr, zum anderen
Veräußerungsgewinne der Immo-
biliensparte von über 45 Millionen
Euro. Da diese nicht-operativen Im-
mobiliengewinne im laufenden
Jahr ausblieben, werde die Er-
tragshöhe im Gesamtkonzern wie
in der Baumarkt AG im laufenden
Jahr nicht erreicht. Das Betriebser-
gebnis der Baumarkt AG belief sich
auf 136,5 Millionen Euro (Vorjahr:
79,1 Mio. ¤). Die Eigenkapitalquote
kletterte von 36 Prozent auf 39 Pro-
zent. Matthias Schmitt

Hornbach Holding AG
Nettoumsatz: 2,75 Mrd. € (+5,1 %)
Ebit: 179 Mio. € (+70 %)
Überschuss: 113 Mio. € (+94 %)
Mitarbeiter: 13 169 (+3,6 %)
Investitionen: 131 Mio. € (-35 %)

Das Jahr 2008 in Zahlen

HEIDELBERGCEMENT

Baustoffkonzern einigt sich mit Banken
Ende 2011. Außerdem setzt das Un-
ternehmen sein Desinvestitions-
programm fort. So hat sich Heidel-
bergCement von 14 Prozent seiner
Anteile am indonesischen Zement-
hersteller PT Indocement Tunggal
Prakarsa getrennt. Mit den Erlösen
von 220 Millionen Euro wolle das
Unternehmen seine Schulden ab-
bauen. „Mit einem Anteil von 51
Prozent werden wir weiterhin über
eine kontrollierende Mehrheit bei
Indocement verfügen und können
den Abbau unserer Verbindlichkei-
ten fortsetzen“, erklärt der Vor-
stand Dr. Bernd Scheifele. MSc

Heidelberg. HeidelbergCement hat
seine Refinanzierung erfolgreich
abgeschlossen. In einer Mitteilung
heißt es, dass der Baustoffkonzern
mit seinen mehr als 50 Gläubiger-
banken die bestehenden Bankver-
bindlichkeiten refinanziert habe.
Hintergrund der Neuordnung ist ein
Schuldenberg von zwölf Milliarden
Euro, der auf dem Unternehmen
seit der Übernahme des Mitbewer-
bers Hanson lastet, außerdem der
finanzielle Engpass beim Hauptak-
tionär, der Familie Merckle. Der
neue Kreditvertrag in Höhe von 8,7
Milliarden Euro hat eine Laufzeit bis

Bild: Hornbach
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Ciba meldet Kurzarbeit an
Lampertheim. Das Chemieunter-
nehmen Ciba am Standort Lampert-
heim hat von Mitte Juni bis voraus-
sichtlich Ende September Kurzar-
beit angemeldet. 110 von insgesamt
663 Mitarbeitern seien von der
Maßnahme betroffen. In anderen
Anlagen seien die Möglichkeiten,
die die Arbeitszeitflexibilisierung
bietet, noch nicht ausgereizt wor-
den. Wie ein Unternehmensspre-
cher dem „Mannheimer Morgen“
sagte, sei ein schneller Übergang
aus der Kurzarbeit in die normale
Arbeitszeit möglich, sobald die
Nachfrage wieder steige.

FBM-Pharma kauft Medikament
Ludwigshafen. Das Pharmaunter-
nehmen FBM-Pharma Gesellschaft
für biologische Medizin mbH hat das
Medikament Reniale von der insol-
venten Biotech-Firma LipoNova aus
Hannover übernommen. Das Medi-
kament soll zur Behandlung von
Nierenkrebs eingesetzt werden.
Reniale hat 2003 bereits die klini-
sche Phase-3-Studie abgeschlos-
sen, wurde allerdings nicht für den
Markt zugelassen.

Cluster will schnell Geld verdienen
Heidelberg. Forscher und Firmen
des Biotechnologie-Clusters Rhein-
Neckar (BioRN) wollen mit den im
Rahmen des gewonnenen Spitzen-
cluster-Wettbewerbs der Bundes-
regierung öffentlich geförderten
Projekten so schnell als möglich
Geld verdienen. Das war der Tenor
der BioRN-Jahrestagung in Heidel-
berg. Der Umsatz müsse dabei nicht
direkt aus dem Verkauf von Medika-
menten kommen, sondern könne
auch aus dem Verkauf von Lizenzen
für Wirkstoffe an Pharmaunterneh-
men stammen.

Roche und Hochschule kooperieren
Mannheim. Roche Diagnostics und
die Hochschule Mannheim wollen
gemeinsam Forschungsprojekte
durchführen, deren Ergebnisse An-
wendung im Bereich der In-vitro-Di-
agnostik von Krankheiten finden
sollen. Die Zusammenarbeit ist für
die Dauer von fünf Jahren angelegt;
Inhalt und Umfang werden laut ei-
ner Mitteilung jeweils projektbezo-
gen vereinbart.

IHK weiht „Haus der Wirtschaft“ ein
Mosbach. Die IHK Rhein-Neckar in
Mosbach hat ihr neues, 500 Qua-
dratmeter großes Gebäude einge-
weiht. Das „Haus der Wirtschaft“
solle sich zu einem Informations-
und Kommunikationszentrum für
Unternehmer entwickeln, heißt es
in einer Mitteilung. Am neuen
Standort könnten nun auch
Sprechtage und Prüfungen mit
mehr als 25 Personen in eigenen
Räumen durchgeführt werden.

Mehr Sitze für Dienstleister
Ludwigshafen. Die Vollversamm-
lung der IHK Pfalz hat in Vor-
bereitung auf die Vollversamm-
lungs-Wahl 2010 die Wahlordnung
geändert. Der Dienstleistungs-
sektor gewinnt vier Sitze auf dann
24 Sitze hinzu, einen davon im
Wahlbezirk Südwestpfalz und drei
im Wahlbezirk Vorderpfalz. Der
IHK-Präsident Willi Kuhn hat ange-
kündigt, sich nochmals für das Amt
des Präsidenten zur Verfügung zu
stellen.

Umsatz: 5,9 Mrd. € (5,8)
operativer Gewinn: 258 Mio. € (233)
Ebit: 345 Mio. € (189)
Mitarbeiterzahl: 17939 (18642)
davon in Deutschland: 4141 (4095)

Das Geschäftsjahr 2008/2009

Umsatz: 328 Mio. ¤ (+76%)
Ebit: 18,2 Mio. ¤ (-17%)
Betriebsergebnis:

7,1 Mio. ¤ (-58%)
Konzernjahresüberschuss:

5,9 Mio. ¤ (-71%)

Das Geschäftsjahr 2008/2009appellierte daher auf der Bilanz-
pressekonferenz seines Unterneh-
mens an die Politik, das Thema „so-
fort nach der Bundestagswahl an-
zugehen“. Dieser Wunsch des
CropEnergie-Vorstands ist ver-
ständlich – eine höhere Vorgabe
würde das Marktvolumen für das

wichtigste Produkt des Unterneh-
mens erhöhen. Neben Bioethanol
produziert das Unternehmen noch
Eiweißfuttermittel. Die Kapazitäten
für eine stärkere Nachfrage nach
Bioethanol sind vorhanden. So hat
das Unternehmen im vergangenen
Jahr im belgischen Wanze eine

dritte Anlage in Betrieb genommen.
Inklusive der Kapazitäten der be-
stehenden Anlagen im sachsen-
anhaltinischen Zeitz und in Loon-
Plage (Frankreich) kann CropEner-
gies damit mehr als 700 000 Kubik-
meter Bioethanol jährlich herstel-
len. Finanzvorstand Joachim Lutz
gab daher die Devise aus: „Jetzt
wollen wir ernten, was wir gesät
haben.“

Im vergangenen Geschäftsjahr
hat CropEnergies die Produktion
um 77 Prozent auf 436 000 Kubikme-
ter Bioethanol gesteigert. Der Um-
satzanstieg um 76 Prozent auf 328
Millionen Euro entwickelte sich im
gleichen Tempo. Der Konzernüber-
schuss fiel mit 5,9 Millionen Euro
dagegen deutlich geringer aus als
im Vorjahr (20,1 Mio. ¤). Gründe
hierfür seien unter anderem die
Vorlaufkosten für das neue belgi-
sche Werk. Die CropEnergies AG
dagegen hat ihren Jahresüber-
schuss von 1,2 Millionen Euro auf 6
Millionen Euro gesteigert. Die Ver-
lustvorträge aus den Vorjahren sei-
en damit abgebaut. Auch die Eigen-
kapitalquote von 54 Prozent weise

CropEnergies als stabiles Unter-
nehmen aus.

Mit Rückenwind aus der Politik
erhofft sich das Unternehmen im
laufenden Geschäftsjahr einen Um-
satz von 400 Millionen Euro. „Trotz
volatiler Rohstoff- und gesunkener
Ethanolpreise erwartet CropEner-
gies ein über dem Vorjahr liegen-
des operatives Ergebnis“, so Gu-
derjahn. Vielleicht wird es dann
auch eine Dividendenzahlung ge-
ben. Auf die warten die Aktionäre –
78 Prozent der Anteile hält die Süd-
zucker AG – bisher vergebens.
Auch die Entwicklung der Aktie hat
den Anteilseignern bislang wenig
Freude gemacht. Der Kurs liegt
rund zwei Drittel unter dem Ausga-
bewert aus dem Jahr 2006. MSc

Hoffen auf
die Politik
CropEnergies verspricht sich Rückenwind

durch die Umsetzung der Bioethanol-Richtlinie

Mannheim. Von der deutschen Ab-
wrackprämie profitieren viele Fahr-
zeughersteller und Autohäuser.
Doch der Konjunkturstimulus beflü-
gelt auch die Fantasie in Branchen,
die nur mittelbar betroffen sind.
Solch ein Fall ist der Mannheimer
Bioethanol-Produzent CropEner-
gies. Dessen Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Lutz Guderjahn verbindet
mit der Umweltprämie die Hoff-
nung, dass sich der Bestand an Alt-
autos deutlich reduziere. Die waren

nämlich ein Argument, die Bioetha-
nolquote im Treibstoff möglichst
gering zu halten. So argumentiert
beispielsweise der ADAC, dass die
hohe Beimischung von Biokraft-
stoffen vor allem älteren Fahrzeu-
gen schade. Hintergrund der Dis-
kussion ist eine im Dezember 2008
verabschiedete EU-Richtlinie. Sie
schreibt vor, den Anteil aller erneu-
erbaren Energien bis Ende 2010 auf
zehn Prozent des Gesamtkraftstoff-
verbrauchs zu erhöhen. Guderjahn

Die neue Bioethanol-Anlage von

CropEnergies im belgischen Wanze.

Bild: CropEnergies

SÜDZUCKER

Missernte versauert Südzucker das Ergebnis
Spezialitäten, wozu zum Beispiel
Tiefkühlpizzen und Joghurts gehö-
ren, hielt der Konzern mit 108 Millio-
nen Euro ungefähr das Vorjahres-
ergebnis (107 Mio. €). Auch hier
zähle Südzucker mit Marken wie
Freiberger, PortionPack und Beneo
zu Europas Spitze.

„Wenig Freude bereitete uns im
abgelaufenen Geschäftsjahr hinge-
gen das Segment Frucht“, sagte
Spettmann. Denn die Missernte bei
Äpfeln in Europa im Jahr 2007 habe
zu einer Vorratsabwertung bei Ap-
felkonzentraten geführt. Dies habe
den Geschäftsbereich in die roten
Zahlen rutschen lassen.

Für das laufende Geschäftsjahr
rechnet der Vorstand mit einem
Konzernumsatz auf Vorjahresni-
veau. Dabei werde das Zuckerseg-
ment weiter rückläufig sein, da die
Umstrukturierung des EU-Zucker-
marktes erst im kommenden Jahr
abgeschlossen sein werde.

In den anderen drei Segmenten
– Spezialitäten, CropEnergies und
Frucht – rechnet Südzucker indes
mit einem Ergebnisanstieg. Akqui-

sitionen in Europa werden nach
Angaben Spettmanns kaum eine
Rolle spielen. Dazu sei der Konzern
zu groß. „Wir stehen unter starker
Wettbewerbskontrolle.“

Erst kürzlich hat das Bundeskar-
tellamt der österreichischen Südzu-
cker-Beteiligung Agrana untersagt,
den französischen Frucht- und Zu-
ckerverarbeiter Atys zu überneh-
men. Gemeinsam würden das fusio-
nierte Unternehmen und die Franz
Zentis KG einen Marktanteil von
mehr als 70 Prozent bei Fruchtzube-
reitungen für die Weiterverarbei-
tung zum Beispiel in Joghurts oder
Backwaren halten. Südzucker will
gegen diese Entscheidung Be-
schwerde vor dem Oberlandesge-
richt Düsseldorf einlegen. KrK

Mannheim. Als „im Rahmen unse-
rer Erwartungen“ bezeichnete
Südzucker-Vorstand Theo Spett-
mann auf der Bilanzpressekonfe-
renz die Zahlen des größten Zu-
ckerproduzenten Europas. Der Um-
satz wuchs im Ende Februar abge-
laufenen Geschäftsjahr 2008/2009
auf 5,87 Milliarden Euro um knapp
zwei Prozent. Den operativen Ge-
winn steigerte der Konzern um rund
elf Prozent auf 258 Millionen Euro.

Im Segment Zucker steigert der
Konzern sein Ergebnis auf 137 Mil-
lionen Euro (Vorjahr: 60 Mio. €), wo-
bei dafür vor allem ein Rückgang
der Belastungen aus der seit dem
1. Juli 2006 geltenden neuen EU-Zu-
ckermarktordnung verantwortlich
gewesen sei. Der Konzern sei Kos-
tenführer und „die klare Nummer
eins in Europa“, vor Nordzucker
und dem Konzern British Sugar, so
Spettmann.

Das inzwischen börsennotierte
Bioethanol-Segment CropEnergies
(siehe Bericht oben) und das Seg-
ment Spezialitäten hätten ebenso
Zuwächse erwirtschaftet. Bei den



In dieser Region spielt die Musik.
Und wir spielen mit.

Ein Unternehmen
in der

Mit uns gewinnt die Region!

Die BASF engagiert sich in der Metropolregion
und fördert Projekte aus den Bereichen Jugend
und Bildung, Innovation und Wissenschaft,
Kultur, Sport sowie Lebensqualität. So tragen
wir dazu bei, dass das Umfeld unseres
Standorts immer attraktiver wird. Und damit
gewinnen auch wir. 

www.basf.de/mit-uns-gewinnt-die-region
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Kartellamt stellt Verfahren ein
Bensheim. Das Bundeskartellamt
hat das Verfahren gegen die Bens-
heimer GGEW eingestellt. Nach ei-
ner Beschwerde des ebenfalls in
Bensheim ansässigen Konkurren-
ten e-ben hat sich GGEW laut Mit-
teilung des Kartellamts auf eine
Höchstgrenze für Konzessionsab-
gaben verpflichtet. E-ben hatte sich
über zu hohe Abgaben für die Gas-
durchleitung beschwert.

Landkreis startet Solaranlage
Südliche Weinstraße. Der Land-
kreis Südliche Weinstraße hat auf
der Grundschule Roschbach die
erste Photovoltaikanlage des Pro-
jekts „Bürgersolar SÜW“ einge-
weiht. 13 300 Kilowattstunden Strom
soll die Anlage erzeugen. Das ent-
spricht einer Kohlendioxid-Einspa-
rung von knapp acht Tonnen. Inner-
halb des Projekts errichten der
Landkreis und die Verbandsge-
meinde Edenkoben Photovoltaikan-
lagen mit einer Fläche von mehr als
9000 Quadratmetern.

Kreditinstitut baut Privatbanking aus
Würzburg/Ludwigshafen. Die
Fürstlich Castell’sche Bank aus
Nürnberg hat im vergangenen Jahr
ein Ergebnis vor Steuern und Risi-
koergebnis von 8,3 Millionen Euro
erzielt. Das Ergebnis des Provisi-
onsgeschäfts sei als Folge des tur-
bulenten Marktumfelds von 16,6 auf
12,3 Millionen Euro gesunken. Die
älteste bayrische Privatbank will ihr
deutschlandweites Private Banking
weiter ausbauen. In der Metropol-
region Rhein-Neckar ist das Institut
mit einer Filiale in Mannheim vertre-
ten.

Blockheizkraftwerk eingeweiht
Weinheim. Die Stadtwerke Wein-
heim haben ein neues Blockheiz-
kraftwerk in Betrieb genommen. Die
Anlage versorgt künftig das Hallen-
bad und das angrenzende Wohnge-
biet „Unter den Burgen“ mit Strom
und Wärme. Die Stadtwerke haben
nach eigenen Angaben 1,2 Millio-
nen Euro in das Blockheizkraftwerk
investiert. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Energieträgern soll das
Kraftwerk den Kohlendioxid-Aus-
stoß um rund 400 Tonnen reduzie-
ren.

Altor zieht nach Rohrbach
Der Forderungsmanagement-Dienstleister Altor ist kräftig gewachsen.

Jetzt wollen die Heidelberger die bisher auf drei Standorte verteilten

Mitarbeiter an einem Firmensitz zusammenführen

dem komme dem Unternehmen so-
gar ein Trend entgegen. Da die Un-
ternehmen ihre Liquidität sicher-
stellen wollen, begännen viele, ihre
Forderungen zu verkaufen. Und
eben dieser Forderungskauf ist ne-
ben den Inkassodienstleistungen
und dem Mahnservice eines der
Standbeine von Altor. So verschickt
das Unternehmen im Auftrag seiner
Kunden täglich mehr als 3000 Brie-
fe. Das eigene Call-Center nimmt
täglich 400 Anrufe entgegen. 1200-
mal greifen die Altor-Mitarbeiter
außerdem selbst zum Hörer, um
säumige Zahler an ihre Verpflich-
tungen zu erinnern oder Zahlungs-
ziele zu vereinbaren. Mehr als die
Hälfte des Umsatzes macht Altor
mit Autobanken, ein Drittel mit Pri-
vatbanken, Sparkassen und Volks-
banken. Der Rest verteilt sich auf
Leasing-Gesellschaften, Energie-
versorger, Handels- und Indus-
trieunternehmen. Doch auch wenn
von den Banken zu hören sei, dass
das Schlimmste überstanden sei,
ist Grebe noch vorsichtig: „Dem
Mittelstand stehen die großen Pro-
bleme erst noch ins Haus.“

Matthias Schmitt

pa aus einer Hand anzubieten“,
sagt Grebe. Sie ist seit 1987 Ge-
schäftsführerin des 1979 als Hei-
delberger Inkasso H. Bappert KG
gegründeten Unternehmens. Mitt-
lerweile beschäftigt Altor rund 200
Mitarbeiter, 165 in Heidelberg. „Zu-
letzt waren wir in Heidelberg auf
drei verschiedene Standorte ver-
teilt“, sagt Grebe. Ab Oktober soll
damit Schluss sein, dann soll das
neue Domizil im Süden Heidelbergs
bezugsfertig sein. Die 4500 Qua-
dratmeter Nutzfläche sei nur unwe-
sentlich größer als bisher. „Aller-
dings können wir bei weiterem
Wachstum auf dem Grundstück
noch bauen“, sagt die Geschäfts-
führerin. Das Wachstum der kom-
menden Zeit solle „in erster Linie
durch Prozessoptimierung erfol-
gen“.

An der Umsatzprognose von 21
Millionen Euro für das laufende
Jahr hält Grebe trotz der Wirt-
schaftskrise fest. „Die Forderungs-
bearbeitung wird schwieriger,
wenn sich die wirtschaftliche Si-
tuation der Privatkunden weiter
verschärft“, sagt sie. Noch aller-
dings habe Altor die Rezession
kaum zu spüren bekommen. Außer-

Heidelberg. Hiltrud Grebe klettert
in schwarzen Pumps und im dun-
kelblauen Hosenanzug über
Dämmplatten, Farbeimer und Ka-
belrollen. Keine gute Kleiderwahl
für eine Großbaustelle. Doch die
Geschäftsführerin der Altor Gruppe
aus Heidelberg muss bei der Sanie-
rung des Bürokomplexes im Ge-
werbegebiet des Stadtteils Rohr-
bach nicht selbst Hand anlegen.
Die Renovierung, die Ausstattung
mit moderner IT-Infrastruktur und
die Umbauarbeiten an der Heiz-
und Kühlanlage führt ein Tross von
Handwerkern aus.

500 000 Euro investiert Altor in
die zwei verbundenen Gebäude, in
denen bis vor kurzem noch das
Pharmaunternehmen Baxter an-
sässig war. Die Gesellschafter der
Altor Gruppe haben die Immobilie
gekauft. Jetzt vermieten sie diese
an die fünf Heidelberger Tochterfir-
men. Der Dienstleister für Forde-
rungsmanagement besitzt dazu
noch zwei Tochterunternehmen im
französischen Clermont-Ferrand
und in Merching bei Augsburg so-
wie eine Beteiligung in Polen. „Un-
sere Vision ist es, Inkasso und For-
derungsmanagement in ganz Euro-

Hiltrud Grebe, Geschäftsführerin der Heidelberger Altor Gruppe, am neuen Firmensitz im Stadtteil Rohrbach. Wo jetzt noch

Handwerker arbeiten, sollen im Oktober 165 Mitarbeiter einziehen, die bisher auf drei Standorte verteilt sind. Bild: Rothe
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Dreiso zieht nach Edenkoben
Edesheim/Edenkoben. Der Palet-
tenhersteller Dreiso verlagert seinen
Firmensitz von Edesheim nach
Edenkoben. Dort wird sich das Un-
ternehmen auf dem Gelände des
ehemaligen Sägewerks Optima an-
siedeln. Dabei fließen rund 800000
Euro an Investitionen in das neue Ge-
lände samt Halle und weitere 1,2 Mil-
lionen in Maschinen und Büros.
„Ausschlaggebend für den Umzug
war die Wirtschaftlichkeit“, sagt der
geschäftsführende Inhaber Herbert
Dreißigacker. Denn bislang musste
das Unternehmen alle Paletten zur
Trocknung per Lkw von Edesheim
nach Edenkoben transportieren, da
der Bau der benötigten Trocknungs-
anlage an Bürgerprotesten in Edes-
heim gescheitert war. Diese Fahrten
kosteten Dreiso bislang rund 50000
Euro im Jahr. Das Unternehmen, das
rund zwanzig Mitarbeiter beschäf-
tigt und 2008 knapp sieben Millionen
Euro umsetzte, sucht jetzt nach ei-
nem neuen Mieter für das alte Gelän-
de.

Südwest Sound zieht nach Neustadt
Landau/Neustadt. Die Firma Süd-
west Sound e. K. hat ihren Unterneh-
menssitz von Landau nach Neustadt,
ins Industriegebiet Lachen-Speyer-
dorf verlegt. Südwest Sound wurde
1998 von Andreas Eigenberger ge-
gründet. Der Betrieb verkauft und
vermietet Veranstaltungstechnik
wie Lautsprecher, Scheinwerfer und
Bühnenaufbauten. Südwest Sound
beschäftigt vier Vollzeitmitarbeiter
und rund vierzig Freie. Grund für den
Umzug sei die begrenzte Größe der
bisherigen Geschäftsräume in Land-
au gewesen. Außerdem liege der
neue Standort näher an Ludwigsha-
fen, Mannheim und Bad Dürkheim,
sagt Eigenberger.

Pfalzwerke liefern Strom
Billigheim-Ingenheim. Der Ortsge-
meinderat Billigheim-Ingenheims
hat einer Verlängerung des Konzes-
sionsvertrages mit den Pfalzwerken
zugestimmt. Der Vertrag sieht vor,
dass der Stromversorger die Ge-
meinde von 2009 bis 2029 mit Strom
versorgt. Bei der Ausschreibung
hatte nach Angaben von Ortsbür-
germeister Torsten Blank neben der
Pfalzwerke AG auch die Energie
Südwest AG aus Landau ein Ange-
bot abgegeben.

In den HWI-Laboren in Rülzheim werden Arzneistoffe analysiert. Bild: HWI

HWI treibt Integration voran
Die HWI Analytik GmbH hat im April ihren Neubau eingeweiht.

Jetzt baut das Unternehmen am einheitlichen Auftritt der Firmentöchter

Rülzheim. Seit April dieses Jahres
ist die HWI Analytik GmbH „volljäh-
rig“. Vor diesem Hintergrund lud
der 1991 gegründete Pharma-
dienstleister Kunden, Politiker und
Wissenschaftler an seinen Stamm-
sitz im südpfälzischen Rülzheim ein.
Für die Politiker wurde das neue,
rund 900 000 Euro teure Verwal-
tungsgebäude eingeweiht, für die
Vertreter aus Forschung, Industrie
und Arzneimittelbehörden ein Sym-
posium veranstaltet. Themen wa-
ren unter anderem die Qualität von
Arzneimitteln, ihre Zulassung und
Wirkprinzipien – eben jene Ge-
schäftsfelder, mit denen die HWI
Analytik GmbH ihr Geld verdient.
„Wir kümmern uns darum, dass
zum Beispiel in Aspirin wirklich nur
Aspirin drin ist – und nichts ande-
res“, sagt HWI-Geschäftsführer Dr.
Stefan Wissel.

Zum Unternehmer wurde Wissel
im Zuge seiner Promotion in Mar-
burg. Dort lernte er den damals als
„Postdoc“ am Institut für Klinische
Biochemie tätigen Dr. Hanns Hä-
berlein kennen. Die Idee, gemein-
sam ein Unternehmen zu gründen,
hatten Wissel und Häberlein beim
Mittagessen in der Mensa. So
gründeten sie 1991 die HWI Analy-
tik GmbH – ohne Geld, ohne Kunden
und ohne Produkt. Nur die Ziele
standen fest: Die beiden Gründer
wollten analytische Laborarbeiten
für Unternehmen durchführen, Arz-
neimittel analysieren und Enzyme
isolieren. Grundlage waren die Stu-
dien Wissels im Zuge seiner Pro-
motion. Als die erhofften Aufträge
jedoch ausblieben, begannen die
zwei Forscher stattdessen mit Arz-
neimitteluntersuchungen, „also der
Qualitätskontrolle von Arzneimit-
teln“, sagt Wissel. Dieses Ge-
schäftsmodell funktionierte. So sei-
en bald weitere Aufgabenfelder
hinzugekommen. Und die Mitarbei-
terzahl wuchs stetig.

Häberlein verließ 1999 das Un-
ternehmen – er habilitierte sich in
Marburg und ist heute Professor
für molekulare Wirkstoffforschung

in Bonn. Wissel blieb Unternehmer.
„Ich wollte zwar habilitieren, ich
wollte aber nicht die ganze Zeit An-
träge schreiben. Ich wollte Medi-
kamente entwickeln“, sagt der 47-
Jährige.

Heute beschäftigt HWI 70 Mitar-
beiter. Im November 2006 gründete
das Unternehmen eine Tochterge-
sellschaft in Martinsried bei Mün-
chen – einem der wichtigsten Bio-
tech-Cluster Europas. Dort küm-
mert sich seit November 2006 die
i.Dras GmbH um die internationale
Zulassung von Arzneimitteln. Im
Juli 2008 kauften die Rülzheimer
darüber hinaus die in Tübingen an-
sässige LAZ GmbH & Co. KG, die
über Labore für aufwendige mikro-
biologische Tests verfügt. In Ap-
penweiler nahe Straßburg beteilig-
te sich HWI dann im November
2008 an einer Ausgründung, die
heute als Sercona GmbH firmiert.
Das Unternehmen ist auf die phar-
mazeutische Forschung und Pro-
duktentwicklung spezialisiert.

Jetzt soll die Integration der
Tochterunternehmen in die Struk-
turen der HWI Analytik GmbH vo-
rangetrieben werden. „Wir treten
in Zukunft als Firmengruppe auf“,
sagt Wissel. Startschuss war die
Jubiläumsveranstaltung im April.
Die Konsolidierung werde voraus-
sichtlich ein Jahr dauern. Ziel sei
ein Dienstleistungsspektrum „von
der Idee eines Arzneimittels bis zur
Zulassung“.

Danach soll HWI weiter wach-
sen – zum Beispiel in Russland.
Dort hat das Unternehmen gerade
im Auftrag eines Kunden ein Arz-
neimittel zur Zulassungsreife ge-
bracht. „Im Hinblick auf Russland
ist für uns auch die Schweiz inte-
ressant“, sagt Wissel. Denn es flie-
ße viel Geld aus Russland dorthin.
Darüber hinaus seien dort Arznei-
mittel, die aus Pflanzen gewonnen
werden, so genannte Phytophar-
maka, sehr gefragt. Ein Geschäfts-
feld, in dem die Rülzheimer viel Po-
tenzial sehen. Kristian Klooß

Die Talfahrt ist gestoppt
Ludwigshafen. Die Konjunkturum-
frage der IHK Pfalz bestätigt die ne-
gativen Erwartungen der Unterneh-
men zu Jahresbeginn. Gut ein Drittel
der befragten Betriebe melden ein
schlechtes Geschäftsklima (Jah-
resbeginn: 29 %), 45 Prozent (47 %)
bezeichnen ihre Lage als befriedi-
gend und ein Fünftel als gut (24 %).
In der Industrie klagen mit 45 %
mehr Unternehmen über eine
schwache Auftragslage. Nach ei-
nem Drittel zu Jahresbeginn geht
nun die Hälfte der Unternehmen al-
ler Branchen von einem gleich blei-
benden Trend in den nächsten zwölf
Monaten aus. 36 Prozent (54% im
Frühjahr) rechnen mit einer weite-
ren Abschwächung. Im Handel ge-
hen nach wie vor 43 Prozent von ei-
ner weiteren Konjunktureintrübung
aus.

Experten bleiben optimistisch
Mannheim. Die ZEW-Konjunkturer-
wartungen für Deutschland haben
sich im Juni zum achten Mal in Folge
verbessert. Sie sind um 13,7 Punkte
gestiegen und liegen nun bei 44,8
Punkten. Damit liegen sie deutlich
über ihrem historischen Mittelwert
von 26,3 Punkten. Die erneute Erho-
lung signalisiere, dass der Optimis-
mus sich festigt, obwohl Industrie-
produktion und Auftragseingänge
noch keine klare Aufwärtsbewe-
gung zeigen. „Die Einschätzungen
der Experten deuten darauf hin,
dass die Abwärtsdynamik in diesen
Wochen zum Stillstand kommt, und
sie sehen Erholungstendenzen zum
Ende des Jahres“, kommentiert
ZEW-Präsident Wolfgang Franz.

Nachfrageschwäche ist das Problem
München. Die derzeitige Rezession
im verarbeitenden Gewerbe
Deutschlands ist überwiegend die
Folge einer globalen Nachfrage-
schwäche und nicht Zeichen man-
gelnder Wettbewerbsfähigkeit. Das
habe die Detailauswertunge des
aktuellen Konjunkturtests des ifo-
Instituts belegt. Während die eige-
ne Wettbewerbsfähigkeit in
Deutschland deutlich höher einge-
schätzt wird als im EU-Durch-
schnitt, ist der Auftragsmangel
nach Ansicht der befragten Unter-
nehmen in den letzten Monaten ein-
deutig zum dominierenden Problem
geworden.

Wann kommt die Landung?
Der Absturz der regionalen Konjunktur geht

weiter – nur weniger schnell

Rhein-Neckar. „Wir haben einen
Absturz erlebt – jetzt ist der Fall-
schirm aufgegangen.“ Mit diesen
Worten kommentierte Dr. Uwe Vet-
terlein den aktuellen Konjunkturbe-
richt der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Darmstadt. Was der
IHK-Hauptgeschäftsführer jedoch
nicht weiß, ist, „wann genau die
Landung erfolgt“. Denn noch zeigt
der Geschäftsklimaindex weiter
nach unten (siehe Grafik) und liegt
mit 68 Punkten auf dem niedrigsten
Wert seit Jahren. In den Geschäfts-
klimaindex gehen sowohl die Ein-
schätzung der aktuellen Lage als
auch die Erwartungen auf künftige
Geschäfte ein. Dabei bewerten die
750 befragten Unternehmen ihre
gegenwärtige Situation besser als
die Zukunft: 16 Prozent der südhes-
sischen Firmen bewerten ihre Ge-
schäfte derzeit als „positiv“, 43
Prozent als „unverändert“ und 41
Prozent als „negativ“. Ihre Erwar-
tungen bewerten 46 Prozent als
„negativ“, 46 Prozent als unverän-
dert und 8 Prozent als „positiv“.
Das wichtigste Ergebnis der Kon-
junkturumfrage sei daher, dass „die

Erwartungen für die nächsten Mo-
nate nicht mehr ganz so pessimis-
tisch sind wie noch zu Jahresbe-
ginn“, so Vetterlein. Wohlweislich
redet der IHK-Chef nicht von Trend-
wende. Die ist nämlich erst er-
reicht, wenn der Index die 100er-
Marke erreicht. Dieser Wert mar-
kiert, dass sich bei der Lageein-
schätzung negative und positive
Nennungen die Waage halten, also
die künftigen Geschäfte im Durch-
schnitt auf unverändertem Niveau
erwartet werden.

Doch davon scheint derzeit vor
allem noch die Industrie weit ent-
fernt. Wesentliche Ursache für den
Absturz des Sektors ist das
schlecht laufende Auslandsge-
schäft. Fast die Hälfte der befrag-
ten Industrieunternehmen rechnet
auch weiterhin mit einem weiteren
deutlichen Rückgang des Exports,
nur neun Prozent mit einem besse-
ren Auslandsgeschäft. Mit zuneh-
mender Dauer der Krise sind auch
nachgelagerte Branchen wie Lo-
gistik und Großhandel betroffen.
Die im Bezirk der IHK Darmstadt
stark vertretenen IT- und Ingenieur-

Dienstleister haben lange Zeit da-
für gesorgt, dass die Region sich ei-
ne Zeit lang gegen die Krise stem-
men konnte. Doch mittlerweile
spürten auch diese Unternehmen
verschobene oder nicht verlänger-
te Projekte, so Vetterlein. Aller-
dings rechnet der IHK-Hauptge-
schäftsführer bei den IT- und Inge-
nieur-Dienstleistern nicht mit ei-
nem nennenswerten Beschäfti-
gungsabbau – anders als in der In-
dustrie. Hier geben ein Drittel der
befragten Unternehmen an, dass
sie Stellen streichen müssen. Am
besten stehe noch der Einzelhandel
da. Rund zwei Drittel beurteilen die
aktuellen Geschäfte mit „befriedi-
gend“ oder „gut“.

Zusätzlich wollte die IHK Darm-
stadt von ihren Mitgliedern auch
wissen, ob sich die Kreditversor-
gung verändert habe. 75 Prozent
der befragten Firmen gibt an, dass
sich die Kreditkonditionen nicht
veränderten oder sogar verbesser-
ten. „Eine Knappheit an Krediten ist
an keiner Stelle auszumachen“, so
Hauptgeschäftsführer Dr. Uwe Vet-
terlein. Ausnahme sind Großunter-
nehmen. So klagen laut der bun-
desweiten Konjunkturumfrage der
IHK-Dachorganisation DIHK 36
Prozent der großen Firmen über
verschlechterte Kreditkonditionen.

Matthias Schmitt
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Aksys beantragt Insolvenz
Worms. Der Autozulieferer Aksys
GmbH mit Sitz in Worms hat einen
Insolvenzantrag gestellt. Das teilte
der vorläufige Insolvenzverwalter
Tobias Hoefer gestern in Mannheim
mit. Der Betrieb laufe aber ohne Ein-
schränkungen weiter, betonte der
Rechtsanwalt. Die Kunden könnten
sich darauf verlassen, dass alle Auf-
träge weiterhin in gewohnter Quali-
tät bearbeitet würden. Das Unter-
nehmen beschäftigt in Deutschland
den Angaben zufolge an zehn
Standorten rund 1800 Mitarbeiter,
davon rund 260 in Worms.

Suzuki profitiert von Abwrackprämie
Bensheim. Die Suzuki International
Europe GmbH hat im vergangenen
Geschäftsjahr im deutschen Markt
einen Umsatz von 817 Millionen
Euro erzielt, 442 Millionen Euro ent-
fallen davon auf das Automobilge-
schäft. Suzuki verkauft in Deutsch-
land außerdem Motorräder, Quads
und Außenbordmotoren. Vor allem
durch seinen Fokus auf sparsame
Kleinwagen befinde sich der japa-
nische Hersteller derzeit auf Er-
folgskurs.

VW-Händler schließt Niederlassung
Ludwigshafen. Die Ludwigshafener
Niederlassung der Automobile
Rhein-Neckar GmbH schließt zum
Jahresende. Das berichtet der On-
line-Dienst „Luaktiv.de“. Nach Un-
ternehmensangaben sei der Lud-
wigshafener Standort unwirt-
schaftlich. VW und die IG Metall
hätten bereits Verhandlungen über
Interessenausgleiche und Stand-
ortvereinbarungen aufgenommen.
40 Mitarbeiter sind von der Schlie-
ßung betroffen.

BMW-Oster schließt
Mutterstadt. Das Autohaus Oster
hat mit der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens den Geschäftsbetrieb
eingestellt. Das berichtet „Die
Rheinpfalz“. Das Autohaus betreibt
Filialen in Ludwigshafen, Franken-
thal und Mutterstadt. Betroffen sind
55 Beschäftigte, heißt es in der Ta-
geszeitung. Der Geschäftsbetrieb
sei eingestellt worden, da das Insol-
venzgeld ausgelaufen ist und die
laufenden Kosten nicht weiter ge-
deckt wären.

Mannheimer zahlt mehr Dividende
Mannheim. Die Hauptversammlung
der Mannheimer AG Holding hat mit
fast hundertprozentiger Zustim-
mung beschlossen, fünf Cent je ge-
winnberechtigte Stückaktie auszu-
zahlen (Vorjahr: 4 C). Die Anhebung
der Ausschüttungssumme auf 3,2
Millionen Euro (Vorjahr: 2,5 Mio. €)
sei auch ein „Zeichen für die Konti-
nuität der Ausrichtung“, sagte Hel-
mut Posch. Mit Prognosen für das
laufende Jahr hielt sich der Vor-
standsvorsitzende zurück. Dennoch
halte man zufriedenstellende Ge-
schäftsergebnisse im laufenden
Jahr für möglich.

Leonardo lädt Aktionäre ein
Mannheim. Die Leonardo Venture
GmbH & Co. KGaA hat ihre ordentli-
che Hauptversammlung für den
16. Juli 2009 einberufen. Dann sol-
len die Anteilseigner den Jahresab-
schluss 2008 und den geänderten
Jahresabschluss 2007 feststellen.
Zudem schlagen Geschäftsführung
und Aufsichtsrat eine Entlastung
des Aufsichtsrats für die Geschäfts-
jahre 2007 und 2008 vor. Das Be-
triebsergebnis im ersten Quartal be-
lief sich auf minus 323 000 Euro.

MLP liegt bei Ranking vorn
Wiesloch. Der Finanz- und Vermö-
gensberater MLP hat den Altersvor-
sorge-Beratungstest des Magazins
„Wirtschaftswoche“ und der Unter-
nehmensberatung „S.W.I. Finance“
unter 35 Anbietern gewonnen. Ins-
gesamt erzielten die Wieslocher
73,7 von 100 möglichen Punkten des
Tests.

RV-BANK RHEIN-HAARDT

Genossenschaftsbank erzielt
Überschuss von 1,5 Millionen
Lambsheim. Die RV Bank Rhein-
Haardt hat 2008 einen Überschuss
von 1,5 Millionen Euro erwirtschaf-
tet und wird 760 000 Euro Dividende
ausschütten. Die Zahl der Mitei-
gentümer liegt bei rund 19 000. Die
Termineinlagen seien um mehr als
das Doppelte auf 247 Millionen Eu-
ro gestiegen. Spareinlagen dage-
gen hätten sich um ein Viertel auf
79 Millionen Euro reduziert. Red

VOLKSBANK MOSBACH

Kreditvolumen
bleibt unverändert
Mosbach. Die Volksbank Mosbach
hat im vergangenen Jahr einen
Überschuss von 733 000 Euro er-
wirtschaftet. Die Kundeneinlagen
wuchsen um 4,4 Prozent auf 524
Millionen Euro. Das Kreditvolumen
blieb mit 412 Millionen Euro auf
Vorjahresniveau. Rund 70 000 Euro
kamen örtlichen Vereinen und In-
stitutionen für soziale und kulturelle
Zwecke zugute. Red

VOLKSBANKEN RHEINDÜRKHEIM UND WORMS-WONNEGAU

Genossenschafts-Institute beschließen Zusammenarbeit
mann, Vorstand der kleineren
Rheindürkheimer Bank, hält nach
einem Bericht der „Wormser Zei-
tung“ eine Verschmelzung für „un-
ausweichlich“. Die Rheindürkhei-
mer sind mit einer Bilanzsumme
von 40 Millionen Euro deutlich klei-
ner als die Wormser, deren Bilanz-
summe im vergangenen Jahr bei
knapp einer Milliarde Euro lag. Die
Fusionen könnten im Raum Worms
noch weitergehen. So gibt es mit

den Volksbanken Alsheim-Gimbs-
heim und Bechtheim zwei weitere
kleine Institute im Stadtgebiet. „Wir
sind gesprächsbereit“, sagte
Bernd Hühn, Vorstandssprecher
der Volksbank Worms-Wonnegau,
gegenüber der Tageszeitung. Beide
Institute verfolgen aber keine der-
artigen Pläne. „Wir sind ein gesun-
des Unternehmen, und so soll es
bleiben“, sagte Hans-Peter Best
aus Alsheim-Gimbsheim. Red

Pfalz. Die Vorstände der Volksban-
ken Rheindürkheim und Worms-
Wonnegau haben eine Fusion ihrer
Institute beschlossen. Nun müssen
die Mitgliederversammlungen bei-
der Institute auf Sitzungen Anfang
Juli den Zusammenschluss besie-
geln. Mit Widerständen rechnen
die Vorstände allerdings nicht. Die
Mitglieder seien schriftlich und in
vielen Gesprächen auf die Fusion
vorbereitet worden. Peter Zimmer-

es bisher nur am Standort Gerns-
bach gegeben. Weitere Entlassun-
gen schloss Duffner aber nicht aus:
„Wir machen keine pauschalen
Vorgaben.“ Das scheitere schon an
der dezentralen Struktur von Röch-
ling. Die weltweit operierende
Gruppe beschäftigt an über 50
Standorten in 20 Ländern mehr als
6000 Mitarbeiter.

Das Wachstum stärken möchte
Duffner vor allem mit Innovationen.
Als Beispiele nennt er aus dem
Segment Hochleistungs-Kunststof-
fe Lötmasken, die Temperaturen
von bis zu 300 Grad Celsius und ag-
gressive Chemikalien aushalten.
Der Geschäftsbereich Automobil-
Kunststoffe hat für den 7er-BMW
einen Unterboden entwickelt, der
mit einem Gewicht von fünf Kilo-
gramm fast 40 Prozent leichter sei
als sein Vorgänger. An diesem Pro-
dukt machte Duffner auch den
Trend im Automobilbereich aus:
weniger Metall – mehr Kunststoffe.
Das reduziere sowohl den Preis als
auch das Gewicht und helfe den
Automobilherstellern, wettbe-
werbsfähiger zu werden.

Matthias Schmitt

„Durch die Falltür“

Mannheim. Auf den ersten Blick
sehen die Bilanzkennzahlen für
2008 nicht dramatisch aus. Der Um-
satz des Mannheimer Kunststoff-
spezialisten Röchling ist um 2,1
Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu-
rückgegangen. Der Auftragsein-
gang sank um 5,3 Prozent auf eben-
falls 1,1 Milliarden Euro. Die Zahlen
für das Gesamtjahr verbergen je-
doch eine dramatische Geschäfts-
entwicklung im 4. Quartal. „Es war,
wie über eine Falltür zu laufen, die
sich plötzlich öffnet“, sagte Marc
Trube, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung, bei der Bilanzpressekonfe-
renz. Auftragseingang und Umsatz
seien um ein Fünftel eingebrochen.
Und auch das neue Jahr brachte
keine Besserung – im Gegenteil: Im
ersten Quartal gab der Umsatz um
28 Prozent, die Aufträge um 34 Pro-
zent nach.

„Das wird auch noch eine ganze
Zeit so gehen“, sagte Georg Duff-
ner, Vorstand der Geschäftsfüh-
rung. Fast die Hälfte seines Ge-
schäfts macht der Konzern mit Au-
tomobilherstellern, für die Röchling
Kunststoffbauteile wie Unterböden
oder Schläuche zuliefert. „Die
Branche wird umgepflügt“, so Duff-

ner. 2009 werde daher eines der
schwierigsten Jahre in der Unter-
nehmensgeschichte. Röchling
bringe jedoch „beste Vorausset-
zungen“ mit, um stabil durch die
Krise zu steuern. So sei das Unter-
nehmen schuldenfrei – die Bank-
guthaben beliefen sich auf einen
hohen zweistelligen Millionen-
betrag. Außerdem habe sich
die Diversifikation der ver-
gangenen Jahre ausge-
zahlt.

Den Umsätzen der
Automobilsparte in
Höhe von 553 Millio-
nen Euro stehen
Umsätze von 510
Millionen Euro bei
den Hochleistungs-
kunststoffen gegen-
über. Die Kunden die-
ses zweiten Stand-
beins verteilen sich
auf die verschiedens-
ten Branchen, darunter
die Bau-, Papier-, Elektro-
und Elektronikindustrie und
der Maschinenbau. Noch vor
einigen Jahren war Röchling ein
klassischer Automobilzulieferer.
Diese Zeiten sind indes vorbei. Und

Duffner arbeitet nach eigenen An-
gaben daran, dass dies so bleibt.
„Uns tut es gut, dass wir derzeit
keine Geschäfte mit GM, Chrysler
und Saab machen“, sagt er. Auch

der Umsatz mit Opel sei minimal.
Die Mannheimer machen vor allem
mit den Autobauern VW, Daimler,
BMW und Audi Geschäfte. Unprofi-
table Aufträge würden abgelehnt,
so Duffner.

Auch an anderer Stelle hätten
sich seine Kunden schon Absagen
geholt. „Die Autobauer drängen
darauf, dass Röchling Wettbewer-
ber übernimmt“, sagt Duffner. Der
Grund sei, dass das Unternehmen
„als Fels in der Brandung“ wahrge-
nommen werde. Anders der Worm-
ser Mitbewerber Aksys. Der Auto-
mobilzulieferer mit 1800 Mitarbei-
tern und zehn Standorten hat kürz-
lich Insolvenz anmelden müs-

sen. Auch hier hätte Röchling zu-
kaufen können – wenn es denn
wollte. „Doch es wird keine spekta-
kulären Zukäufe geben“, sagte
Duffner. Akquisitionen würden viel-
mehr „vorsichtig und strategisch
bewusst“ vorgenommen.

Außerdem gelte bei den Auto-
mobilherstellern und ihren Zuliefe-
rern, dass es in der gesamten Bran-
che zuviel Kapazitäten gebe. Daran
werde sich auch nach Ende der Kri-
se nichts ändern. Röchling versu-
che gegenwärtig vielmehr, die Kos-
ten und Kapazitäten der eingebro-
chenen Nachfrage anzupassen. So
arbeiten derzeit rund 60 bis 70 Pro-

zent der Mitarbeiter kurz.
Betriebsbedingte

Kündigun-
gen habe

Der Kunststoffproduzent Röchling hat seinen Umsatz im Gesamtjahr fast

halten können, trotz Nachfrageeinbruchs im vierten Quartal. Jetzt senkt

das Unternehmen Kosten und fährt das Automobilgeschäft zurück
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Umsatz insgesamt:
1,07 Mrd. ¤ (-2,1 %)

- Anteil Hochleistungs-Kraftstoffe:
510 Mio. ¤

- Anteil Automobil-Kunststoffe:
 553 Mio. ¤

Auftragseingang:
1,06 Mrd. ¤ (-5,3%)

Investitionen: 68 Mio. ¤ (-22,4%)
Mitarbeiter: 6194 (+0,6%)

Das Jahr 2008 in Zahlen

USS GmbH 

Unser Spektrum Bildung
:: Mitarbeiterfortbildung 
:: Führungskräfteentwicklung 
:: Private Bildungsinteressen 
:: Ausbildung in Kooperation
:: Berufsvorbereitung 
:: Weiterbildung Energie 

Seit 30 Jahren Ihr Spezialist in
Unterricht, Sprachen und Seminare 

USS GmbH :: USS|personal GmbH :: USS|impuls gGmbH

www.uss.de



econo 7/2009 • 3. Juli  2009

16 Nachrichten

Winzerverein baut Tanklager
Ruppertsberg. Der Winzerverein
Hoheburg in Ruppertsberg (Kreis
Bad Dürkheim) hat auf seiner Mit-
gliederversammlung beschlossen,
Ende des Jahres sein Betriebsge-
bäude zu erweitern. Das berichtet
„Die Rheinpfalz“. Ausgebaut und
erweitert werden sollen das Tankla-
ger, das Kelterhaus und das Vollgut-
lager. Somit verfüge der Winzerver-
ein künftig über ein Tanklager mit ei-
ner Aufnahmekapazität von neun
Millionen Liter Wein. Der Winzer-
verein investiere 3,5 Millionen Euro.

Capri-Sonne eröffnet Werk in Arabien
Eppelheim. Der Getränkehersteller
Wild hat eine neue Produktionsstät-
te von Capri-Sonne in Abu Dhabi
(Vereinigte Arabische Emirate) er-
öffnet. Damit beginne nach Unter-
nehmensangaben auch die Koope-
ration mit der Al Ain Mineral Water
Company (AAMW). AAMW ist eine
Tochtergesellschaft der Agthia
Group mit Sitz in Abu Dhabi. Ziel der
Kooperation ist die Produktion und
Distribution von Capri-Sonne für die
Golf-Staaten.

Bahn bevorzugt „Mannheim Direkt“
Mannheim/Heppenheim. Die Deut-
sche Bahn hat ihre Planung zur ICE-
Neubaustrecke Frankfurt-Mann-
heim geändert. Das berichtet der
„Mannheimer Morgen“. Während
der Konzern die Trasse bisher mit ei-
nem Bypass an der Quadratestadt
vorbei bauen wollte, bevorzugt die
Bahn nun die Variante „Mannheim
Direkt“. Sie führt ab Lorsch Rich-
tung Südwesten durch den Lor-
scher Wald an Neuschloß und Lam-
pertheim vorbei und mündet nörd-
lich des Bahnhofs Mannheim-
Waldhof in die Riedbahn.

Wäscherei Topf erhält Auszeichnung
Ludwigshafen. Die Wäscherei Topf
hat die Auszeichnung „Wäscherei
des Jahres 2009“ erhalten. Ge-
schäftsinhaber Hans-Jürgen Topf
gründete die Wäscherei 1982. Seit-
dem wäscht der Ludwigshafener
die Wäsche der Stars des Rock- und
Pop-Geschäfts. Wäschereien aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz nahmen am Wettbewerb
teil. Allein in Deutschland gibt es
rund 4000 Wäschereien.

BASF

Chemieriese setzt auf China, Amflora und Monsanto
Amflora-Kartoffel in der EU jetzt zu
erlauben. Ziel bei der Entwicklung
von Amflora ist nach Angaben von
BASF die Entwicklung einer indus-
triell nutzbaren Stärkekartoffel.
Hintergrund der Aufforderung ist
eine Erklärung der EU-Kommission
vom Mai 2008, sie werde Amflora
zulassen, sollte die EFSA die Si-
cherheit des Produkts bestätigen.

Für die Ludwigshafener wäre die
Kartoffel nicht das erste gentech-
nisch veränderte Lebensmittel, das
kurz vor dem Markteintritt steht.
Erst kürzlich hat das Unternehmen
gemeinsam mit dem US-Konzern
Monsanto den ersten gentech-
nisch veränderten Mais, der auch
bei Trockenheit stabile Erträge lie-
fert, entwickelt. Er soll ab 2012 in
den USA auf den Markt kommen.

Kristian Klooß

begründete das Unternehmen den
Schritt. Die Gespräche mit dem zu-
ständigen Betriebsrat in Tarragona
liefen bereits.

Bessere Neuigkeiten gibt es hin-
gegen im Falle Amflora: So bestä-
tigte die European Food Safety Aut-
hority (EFSA), dass das in Amflora
und in anderen gentechnisch ver-
änderten Produkten vorhandene
Gen mit dem Namen „npt2“ für
Mensch, Tier und Umwelt sicher
sei. Weitere wissenschaftliche Un-
tersuchungen seien daher nicht
mehr notwendig. Den Auftrag für
eine erneute Sicherheitsbewer-
tung des npt2-Gens hatte die Euro-
päische Kommission im Mai 2008
erteilt. Die BASF forderte unmittel-
bar nach der Veröffentlichung der
EFSA-Stellungnahme die EU-Kom-
mission dazu auf, die Nutzung der

Ludwigshafen. BASF-Chef Jürgen
Hambrecht rechnet nicht mit einem
raschen Ende der Konjunkturkrise.
„Es gibt keinen Grund zu glauben,
dass wir jetzt schon aus der Talsoh-
le herauskommen“, sagte er erst
kürzlich gegenüber verschiedenen
Medien. Eine Trendwende erwartet
er erst 2010. Einziger Lichtblick sei
derzeit Asien, insbesondere China.

In Europa plant der Chemiekon-
zern indes, im August seine Styro-
por-Anlage am spanischen Stand-
ort Tarragona zu schließen. Darü-
ber hinaus sollen auch die Struktu-
ren der lokalen Produktionsdienst-
leistungen angepasst werden, teil-
te der Konzern mit. Betroffen sind
85 Mitarbeiter. Insgesamt beschäf-
tigt BASF in Spanien 912 Mitarbei-
ter. Die relativ kleine Styropor-An-
lage arbeite nicht mehr rentabel,

BECTON DICKINSON

Medizinunternehmen
investiert 23 Millionen Euro
Heidelberg. Das Medizintechnik-
Unternehmen Becton Dickinson
hat mit dem Bau einer neuen Zen-
trale für Deutschland, die Schweiz
und Österreich in Heidelberg-Rohr-
bach begonnen. Das neue Verwal-
tungsgebäude wird an die beste-
henden Gebäude in der Tullastraße
angebaut. So entsteht eine nutzba-
re Fläche von 7600 Quadratmetern.
Die durch Um- und Neubau erwei-
terte Zentrale wird nach eigenen
Angaben mit einem Kundenzen-
trum und einem Demolabor ausge-
stattet sein. Becton Dickinson in-
vestiert bis 2011 insgesamt 23 Mil-
lionen Euro in den Standort, der
Bau des Gebäudes kostet 18 Millio-
nen Euro. Das Unternehmen be-
schäftigt in Heidelberg 450 Mitar-
beiter. ski

Schon zu Beginn des Jahres hat-
te die Eirich-Geschäftsleitung ei-
nen Einstellungsstopp verhängt.
Außerdem liefen die Verträge der
rund zwanzig Leiharbeiter aus. Eini-
gen Mitarbeitern wurde Altersteil-
zeit angeboten. Die geplante Tarif-
erhöhung wurde nach Verhandlun-
gen mit dem Betriebsrat verscho-
ben. Geplant war sie für Mai. „Nun
werden wir im Dezember die Ge-
hälter erhöhen.“ Betriebsbedingte
Kündigungen sind indes nicht ge-
plant, denn „sobald sich die Situati-
on bessert, wollen wir mit der
Mannschaft wieder Vollgas geben
können.“ Keine Abstriche macht
die Maschinenfabrik Eirich in die-
sem Jahr bei der Ausbildung. Im
September stellt das Unternehmen
zwanzig Lehrlinge ein.

Trotz Kurzarbeit hält das Unter-
nehmen an seinen Bauplänen fest.
Anfang vergangenen Jahres kaufte
Eirich eine 35 000 Quadratmeter
große Fläche auf dem Gelände der
ehemaligen Kaserne in Külsheim
(Main-Tauber-Kreis). „Dort stehen
bisher vier ehemalige Panzerhallen
mit einer Kapazität von rund 4000
Quadratmetern“, sagt Rohmann.
Durch Um- und Neubauten erwei-
tert die Maschinenfabrik Eirich die
Fläche auf gut 8500 Quadratmeter.
Tatsächlich genutzt werden aber
zunächst nur 4200 Quadratmeter. In

den Panzerhallen richtet der Mi-
scher-Hersteller sein Lager ein.
Der Wareneingang soll in Külsheim
ebenfalls Platz finden. Ende des
Jahres beginnen die Arbeiten.
„Wenn sich die wirtschaftliche Si-
tuation nicht verbessert, können
wir die Maßnahmen aber auch bis
2012 hinauszögern“, sagt Roh-
mann.

Bisher bestand am Standort
Hardheim kein Lager. Laut Roh-
mann herrschen dort „zersplitterte
Lagerverhältnisse“. Unter ange-
bauten Dächern steht das Material.
Sobald das Lager in Külsheim ein-
gerichtet ist, werden diese Dächer
teilweise abgerissen, teilweise in-
stand gesetzt. Auf dem frei werden-
den Gelände plant die Maschinen-
fabrik Eirich eine Montagehalle.
Diese soll 1800 Quadratmeter groß
werden, 17 Meter hoch sein und
Kranlasten von 80 Tonnen zulassen.
Eine Lackierhalle ist ebenfalls ge-
plant.

Bislang habe Eirich zwischen 12
und 15 Millionen Euro in die beste-
henden Gebäude investiert. Für den
Neubau und Umbau rechnet Roh-
mann mit einer ähnlichen Investiti-
onssumme. Bis zu fünfzehn Jahre
könne es dauern, bis Eirich das
Bauprojekt umgesetzt habe. „Aber
nur, wenn sich die wirtschaftliche
Situation nicht verbessert.“

Sabine Skibowski

Hardheim. Bei der Maschinenfa-
brik Gustav Eirich GmbH & Co. KG in
Hardheim (Neckar-Odenwald-
Kreis) wird seit Anfang Juni kurzge-
arbeitet. Damit reagiert die Firmen-
leitung des Betonmischer-Herstel-
lers auf den Auftragseinbruch von
bis zu 50 Prozent. In den ersten Mo-
naten dieses Jahres 2009 hätten
zwar noch Aufträge aus dem ver-
gangenen Jahr die Auslastung der
Produktion gesichert. „Doch diese
sind mittlerweile abgearbeitet“,
sagt Ralf Rohmann, geschäftsfüh-
render Gesellschafter bei Eirich.
Zumindest die Beantragung von
Kurzarbeit habe das Unternehmen
so herausschieben können. 640
Mitarbeiter in Produktion und Ver-
waltung muss das Unternehmen
jetzt aber doch in die Kurzarbeit
schicken. „Allerdings sehr flexi-
bel“, sagt Rohmann. Statt an fünf
arbeiten die Mitarbeiter beispiels-
weise an vier Tagen. Ist die Auf-
tragssituation gut, bleibe es bei der

Fünf-Tage-Woche. In der Produkti-
on sind nur die Arbeiter in der Zer-
spanung, an den Schweißgeräten,
beim Laserbrennen und in der
Montage betroffen. Auch die Ange-

stellten arbeiten seit Juni weniger.
Dort sind es ebenfalls nur einige
Bereiche. „Der Rest wird spätes-
tens ab August auch in Kurzarbeit
gehen“, sagt Rohmann.

Eirich zieht in alte Panzerhallen
Der Betonmischer-Hersteller Eirich will ein Lager auf dem ehemaligen

Kasernengelände in Külsheim einrichten. Baubeginn könnte Ende des

Jahres oder erst 2012 sein

Die Maschinenfabrik Eirich baut ihren Standort Hardheim aus. Bild: Eirich

RHEIN CHEMIE

Umsatz von Mannheimer
Chemiefirma geht zurück
Mannheim. Die Rhein Chemie
Gruppe hat das Geschäftsjahr 2008
mit einem Umsatz von 281 Millionen
Euro (Vorjahr: 295 Mio. €) abge-
schlossen. „In den ersten drei
Quartalen des Jahres 2008 hatte
Rhein Chemie eine sehr gute Per-
formance. Diese wurde durch ei-
nen signifikanten Umsatzeinbruch
im vierten Quartal aufgrund der all-
gemeinen Wirtschaftskrise ge-
trübt“ sagt Dr. Anno Borkowsky,
Geschäftsführer der Rhein Chemie
Rheinau GmbH. Anfang Februar ha-
be die Rhein Chemie mit dem Mut-
terkonzern Lanxess ein Paket mit
strukturellen Verbesserungen so-
wie Maßnahmen im Personalbe-
reich geschnürt, um die Auszahlun-
gen um einen einstelligen Millio-
nen-Euro-Betrag zu senken. red

Besonders in finanziell schwieri-
gen Zeiten muss jeder Werbe-
Euro so zielsicher einschlagen wie
der Hammer auf den Nagel.
neue aviva trifft den Nagel immer
– auch bei kleineren Budgets mit
absoluter Zuverlässigkeit, hoher
Kompetenz und einem außerge-
wöhnlichen Preis-/Leistungsver-
hältnis.

neue aviva – das Werkzeug für
Ihren Erfolg.
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Bis zum 30. Juni 2009 speziell für
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Xmedias betreut Ökostrom-Anbieter
Mannheim. Die Mannheimer Full-
Service-Agentur Xmedias hat in Ko-
operation mit der Zieltraffic AG aus
München die Online-Marketing-
Betreuung des Ökostrom-Anbieters
SECURA Energie GmbH übernom-
men. Der in Mannheim ansässige
Ökostrom-Anbieter will nach eige-
nen Angaben über das Internet
Neukunden gewinnen. Die SECURA
Energie GmbH ist ein Gemein-
schaftsunternehmen der Mannhei-
mer MVV Energie AG, der Energie-
versorgung Offenbach AG und der
Stadtwerke Ingolstadt Energie
GmbH.

Cyber-Wear bleibt DTM-Merchandiser
Heidelberg. Die cyber-Wear Hei-
delberg GmbH hat den Vertrag mit
dem Rechteinhaber und Vermarkter
der Deutschen Tourenwagen-
Meisterschaft (DTM), der ITR e.V.,
verlängert. Damit ist die Heidelber-
ger Full-Service-Agentur zum drit-
ten Mal in Folge Betreiber des Web-
und Fanshops der DTM. An den
Rennstrecken verkauft cyber-Wear
Merchandising-Artikel. Mit dem
Online-Shop übernimmt die Agentur
auch die Programmierung und Pfle-
ge der Plattform, Artikelproduktion,
Logistik, Lagerführung und Versand
der Ware.

Wobmag gewinnt Design Award
Viernheim. Das Kundenmagazin
Wobmag der Viernheimer Agentur
WOB AG hat den iF communication
design award 2009 in der Kategorie
„print media information“ erhalten.
Der Preis will als Trendbarometer
aktuelle Tendenzen im Kommunika-
tionsdesign aufzeigen und zählt laut
Veranstalter zu den international
bedeutendsten Designpreisen der
Branche. Zum diesjährigen Wettbe-
werb wurden in sechs Kategorien
insgesamt fast 1400 Beiträge aus
24 Ländern eingereicht.

Etikettendrucker kauft Maschine
Rohbach. Die Herzog Etiketten KG
hat ihren Maschinenpark erweitert.
In die UV-Flexodruckmaschine in-
vestierte die Firma 500 000 Euro. Das
Unternehmen produziert selbstkle-
bende Etiketten. Zum Kundenstamm
gehören nach eigenen Angaben
zahlreiche Weingüter.

Instrument für den Neuanfang
Die artist ahead GmbH übernimmt den

Walldorfer Instrumentenhandel Session Music

Walldorf. Zum 1. April hat die Wies-
locher artist ahead GmbH den Mu-
sikalienhandel Session Music
übernommen und will das Geschäft
unter dem alten Namen weiterfüh-
ren. Die Verkaufsräume sollen aber
in einem Neubau Platz finden.

Der Name Session Music hat in
Musikerkreisen innerhalb der Me-
tropolregion einen wohltuenden
Klang: Xavier Naidoo, die Söhne
Mannheims oder die Grönemeyer-
Band zählen zu den Stammkunden
des Instrumentenhändlers. Dieser
gute Ruf ist unter der Führung von
Inhaber Harry Schubkegel ge-
wachsen. Dieser hatte das Ge-
schäft in der Nähe des heutigen
Gewerbegebiets „Metropolpark“
1979 gegründet. Aus dem kleinen
Instrumentenhandel wurde im Lau-
fe der Zeit ein Unternehmen mit
über 40 Mitarbeitern, angrenzen-
den Studios und einem eigenen
Veranstaltungsbereich, dem Sessi-
on Kulturwerk. Zum 1. April hat
Schubkegel sein Geschäft in die
Hände der artist ahead GmbH ge-
legt. „Wir wollten unsere Firma ver-
größern und sind darüber mit Harry
Schubkegel in Verhandlungen ge-
treten“, sagt Marketingleiter Peter

Quintern, einer der fünf Geschäfts-
führer der artist ahead GmbH. Wie
viel Mittel die GmbH dafür aufbrin-
gen musste, wollte Quintern nicht
verraten. Im benachbarten Wies-
loch haben die fünf Gesellschafter
1998 gemeinsam den artist ahead
Musikverlag gegründet, 2008 kam
der Großhandel von Musikinstru-
menten „Instruments & Accesso-
ries“ dazu. Session Music bildet
nun den dritten Geschäftszweig.

Für das Geschäft und sein über
die Grenzen der Region bekanntes
Kulturwerk brechen mit den neuen
Geschäftsführern nun neue Zeiten
an, auch wenn ein bekanntes Ge-
sicht an der Spitze sitzt. Peter Ben-
der ist fortan der für Session ver-
antwortliche Geschäftsführer. Un-
ter Harry Schubkegel war er fünf-
zehn Jahre als Leiter der Blasin-
strumenteabteilung tätig. Die ein-
zelnen Bereiche des großen Musi-
kalienhändlers wurden unter der
alten Führung innerhalb eines Fran-
chise-Vertrags in die Selbststän-
digkeit entlassen. Das habe nach
Aussagen von Quintern mit der Zeit
zu Grabenkämpfen innerhalb der
einzelnen Bereiche geführt. „Wir
sind heute der Meinung, dass die-

ses Konzept überholt ist“, sagt er.
Ziel sei es, flexibel zu bleiben, und
das ginge nur, wenn Session „ein
Geschäft“ werde. Von den beiden
nach der Übernahme verbliebenen
Franchise-Nehmern habe einer
schon die Bereitschaft signalisiert,
verkaufen zu wollen.

Die größte Veränderung betrifft
aber den Standort von Session Mu-
sic: Die räumliche Vergrößerung
der artist ahead GmbH schließt
auch die Geschäftsräume von Ses-
sion ein. Auf der gegenüber liegen-
den Straßenseite im Walldorfer Ge-
werbegebiet soll auf 3000 Quadrat-
metern verteilt auf zwei Stockwer-
ken ein modernes Geschäft entste-
hen. Der Bau soll in diesem Som-
mer beginnen und 2011 bezogen
werden. Für den Verkauf von Gitar-
ren, Blasinstrumenten und Co.
steht dann doppelt so viel Raum zur
Verfügung. Musikgeschäft, Verlag
und Musikvertrieb sollen vom
räumlichen Zusammenschluss pro-
fitieren.

Eine neue Aufgabe kommt nach
Aussagen von Peter Quintern auch
dem alten Bau von Session Music
zu: „Wir wollen eine Lücke in der
Region schließen und Bands kos-
tenlos Probe- und Auftrittsräume
anbieten – also das Geschäft
künstlerisch und kulturell im Sinne
von Harry Schubkegel weiterfüh-
ren.“ Viktoria Jerke

Als junge Musiker waren sie Kunden bei Session Music, nun sind sie die Geschäftsführer des Instrumentenhandels (v.l.):

Hans-Jörg Fischer, Peter Quintern, Thomas Reinhardt, Peter Bender und Udo Tschira. Bild: Session
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MESSE SINSHEIM

Verwaltung zieht in Messehalle 6
gung. Küche und Restaurant ziehen
in die zweite Etage der Halle 6. Bei-
de Räume sollen im zweiten Halb-
jahr 2009 fertig sein, heißt es in dem
Bericht. 500 000 Euro investierte die
Messe Sinsheim in den Umbau der
Halle 6. red

Sinsheim. Die Verwaltung der
Messe Sinsheim GmbH hat ihre
neuen Büros in der Messehalle 6
bezogen. Das berichtet die „Rhein-
Neckar-Zeitung“. 550 Quadratme-
ter stehen den 18 Mitarbeitern
künftig auf zwei Etagen zur Verfü-

Wittenstein arbeitet kurz
Harthausen. Die Wittenstein AG in
Harthausen hat für rund 110 Mitar-
beiter Kurzarbeit angemeldet. Ent-
lassungen sind laut Vorstandsspre-
cher Karl-Heinz Schwarz derzeit
kein Thema. Bereits im November
2008 habe man befristete Arbeits-
verhältnisse nicht verlängert, auf
Leiharbeiter verzichtet und die Aus-
weitung der Gleitzeitkonten be-
schlossen. Die Aufträge des Unter-
nehmens seien um fast ein Drittel
zurückgegangen.

Creglinger Bank fusioniert
Creglingen. Mit 87 Prozent der Stim-
men hat die Generalversammlung
der Creglinger Bank der Fusion mit
der Volksbank Vorbach-Tauber eG
(VVT) zugestimmt. Neuer Sitz der
Volksbank Vorbach-Tauber eG
Creglingen-Niederstetten-Wei-
kersheim soll Weikersheim sein.
Per Vertrag ist festgelegt, dass ein
Vorstandssitz auch weiterhin in
Creglingen verbleibt und der Auf-
sichtsrat mit sechs Mitgliedern aus
Creglingen und sechs Mitgliedern
der bislang für Niederstetten und
Weikersheim zuständigen VVT be-
setzt wird.

BAG steigert Umsätze
Creglingen. Die BAG in Creglingen
hat im Jahr 2008 ihre Umsätze um 5,4
Millionen auf 23,2 Millionen Euro ge-
steigert. Um 5900 Tonnen zugelegt
hat der Getreidehandel, der Futter-
mittelhandel erreichte 21 000 Ton-
nen, wogegen der Düngemittelhan-
del mit 2600 Tonnen um 1250 Tonnen
niedriger liegt als im Vorjahr. Positiv
entwickelten sich der Umsatz des
Raiffeisen- und des Baustoff-Mark-
tes. Er stieg auf 2,7 Millionen Euro
(+ 250 000 Euro). Die BAG investierte
im vergangenen Jahr 100 000 Euro
in die 800 Tonnen fassende Lager-
halle in Burgstall, 170 000 Euro in ein
Silofahrzeug und 57 000 Euro in ei-
nen Zwölf-Tonner-Lastwagen.

Aeckerle gewinnt Auszeichnung
Königshof. Die Firma Aeckerle-
Holzbau hat für den Umbau einer
Schule in Karlsruhe den Deutschen
Holzbaupreis gewonnen. Die Jury
bewertete die Arbeit als gelunge-
nen Beitrag für das heute allgegen-
wärtige Thema Bauen im Bestand.

www.heuer-dialog.de
www.m-r-n.com

Internet

Regionen-Dialog
in Weinheim
Der Regionen-Dialog findet in diesem Jahr am

9. Juli in Weinheim statt

Weinheim. „Mitten in der Metro-
polregion Rhein-Neckar“ lautet am
9. Juli das Thema des diesjährigen
Regionen-Dialogs im neuen Tech-
nologiepark in Weinheim. Im Fokus
der Tagung stehen die Mittelzen-
tren der Metropolregion sowie de-
ren Standortattraktivitäten und
Wettbewerbsvorteile aus Sicht der
Immobilienwirtschaft. Schwer-
punktthemen sind dabei unter an-
derem der Einzelhandel und der
Wohnungsmarkt Rhein-Neckar.

„Eine Region punktet – auch mit
ihren Mittelzentren?“ lautet der Er-
öffnungsvortrag Ulrich Denks, Pro-
jektleiter der BulwienGesa AG. An-
schließend referieren Dr. Felix
Gress, Geschäftsführer der Metro-
pol Rhein-Neckar GmbH, und Hans-
Dieter Schlimmer, Oberbürger-
meister der Stadt Landau, aus Sicht
der Politik über die Wettbewerbs-
vorteile der Region. Aus Sicht der
Wirtschaft tut dies anschließend
Joachim Goldbeck, Geschäftsfüh-
rer der Goldbeck Solar GmbH. Zum
Thema „Der Handel auf Braut-
schau – Zwischen Kaufmagneten
und Shopping-Meilen“ sprechen
im Anschluss unter anderen Anja
Kappeler (Senior Consultant, GfK
GeoMarketing GmbH) und Thomas
Hammann (Geschäftsführer, Inno-
vationszentrum Wirtschaftsent-
wicklungsgesellschaft Neustadt

mbH). Am Nachmittag steht das
Thema Immobilien im Mittelpunkt.
Zum Thema „Immobilienfinanzie-
rung für gewerbliche und wohn-
wirtschaftliche Projekte“ referiert
zunächst Harald Albers (Leiter der
Niederlassung Baden-Württem-
berg, DG HYP Deutsche Genossen-
schafts-Hypothekenbank AG). Be-
vor Dr. Peter Hettenbach (Ge-
schäftsführer, iib Institut Innovati-
ves Bauen Dr. Hettenbach GmbH)
das Thema „Der Wohnungsmarkt
Rhein-Neckar“ beleuchtet. Daran
anschließend stellt Anton B. Steber
(Generalbevollmächtigter, Steber
Wohnbau GmbH) das Projekt
„Wohnen am Wasser im Speyerer
Yachthafen“ vor. Ein Heimspiel hat
schließlich Weinheims Oberbür-
germeister Heiner Bernhard, der
sich in seinem Vortrag der „Revita-
lisierung der Innenstadt Wein-
heims“ widmet. Die Gemein-
schaftsveranstaltung von der Heu-
er Dialog GmbH und der MRN
GmbH richtet sich an Projektent-
wickler, Investoren, kommunale
Vertreter und Immobilienfinanzie-
rer aus dem gesamten Bundesge-
biet. KrK

Woco macht sein Werk dicht
Für den Automobilzulieferer ist der Standort in

Boxberg wirtschaftlich nicht vertretbar

Boxberg. Woco in Boxberg (Main-
Tauber-Kreis) schließt Ende des
Jahres sein Werk. Aufgrund massi-
ver Umsatzeinbrüche hat sich die
Geschäftsleitung entschlossen,
das Produktionswerk im Gewerbe-
gebiet „Unteres Ried“ zu schlie-
ßen. Die in Boxberg hergestellten
Produkte sollen künftig an ver-
schiedene andere Standorte der
Woco Unternehmensgruppe verla-
gert werden. Das kündigte das Un-
ternehmen in einer Pressemittei-
lung an.

Grund dafür sei, dass durch die
Umsatzeinbrüche der vergangenen
Monate ein „Festhalten“ am Stand-
ort Boxberg wirtschaftlich nicht
mehr vertretbar sei. Zunächst be-
stand noch die Hoffnung, die beste-
henden Unsicherheiten am Markt
über Kurzarbeit ausgleichen zu
können. Zwischenzeitlich hat sich
allerdings gezeigt, dass das Instru-
ment der Kurzarbeit auf Dauer nicht
geeignet ist, um die anhaltenden
Schwierigkeiten beheben zu kön-
nen.

„Wir haben in manchen Teilen
der Unternehmensgruppe Umsatz-
einbrüche zwischen 40 und 50 Pro-
zent zu verzeichnen und davon be-
troffen ist leider auch Boxberg“,
sagt Mark Keuneke, Leiter Perso-
nalmanagement. „Wir mussten un-
sere Erwartungen von 413 Millio-
nen Euro Umsatz im Vorjahr in die-
sem Jahr auf 307 Millionen Euro
nach unten korrigieren und sind

nicht sicher, dass wir das auch er-
reichen werden.“ Boxberg sei von
der Wirtschafts- und vor allem der
Automobilkrise besonders betrof-
fen, da zwei von drei Produkten, die
hier hergestellt werden, für die Au-
tomobilindustrie sind. Dies sind Ge-
triebedeckel sowie Flüssigsilikon-
anwendung. Als drittes Produkt
werden in Boxberg Dichtungen für
Haushaltsgeräte hergestellt.

„Nachdem wir zunächst im letz-
ten Quartal 2008 abgewartet hat-
ten, musste die Woco Unterneh-
mensgruppe im Dezember letzten
Jahres Kurzarbeit anmelden“, so
Keuneke weiter. Die Geschäftslei-
tung hatte gehofft, so das Tal ohne
größere Verluste durchschreiten
zu können. Doch es sei auch 2009
einfach keine Besserung eingetre-
ten und auch nicht in Sicht. Die Ge-
schäftsleitung musste deshalb
handeln. Aufgrund des Sortiments,
das in Boxberg produziert werde,
habe die Schließung dieser Pro-
duktionsstätte für das Gesamtun-
ternehmen am meisten Sinn ge-
macht.

Woco war im Jahr 1979 im Zuge
des geplanten Baus der Daimler
Teststrecke nach Boxberg gekom-
men. Im März 1979 begannen 33
Mitarbeiter in einer alten Schule
mit der Produktion von Kunststoff-
teilen. Ein neu errichtetes Werk im
„Unteren Ried“ schuf weitere Ar-
beitsplätze. Auch als die Teststre-

cke schließlich im niedersächsi-
schen Papenburg gebaut wurde,
blieb Woco im Umpfertal.

Woco ist eine weltweit tätige, in-
habergeführte Unternehmensgrup-
pe mit Sitz in Bad Soden-Salmüns-
ter. Die Woco Automobiltechnik
bietet Lösungen im Bereich
Schwingungstechnik, Motor-Akus-
tik und Fahrkomfort. Die weltweiten
Aktivitäten im Bereich Schwin-
gungstechnik wurden im Jahr 2000
durch ein Joint Venture mit Miche-
lin, das als Woco Michelin AVS am
Markt auftritt, verstärkt. Unter den
Markennamen Woco, Elaplast, Eff-
be und PSC bietet die Gruppe hoch-
wertige Produkte und Funktionslö-
sungen für vielfältige Anwendun-
gen in der Automobilindustrie so-
wie in Haushaltsgeräten und Rohr-
leitungssystemen.

Woco beschäftigt in Boxberg
51 Mitarbeiter und zwei Auszubil-
denden. Wie der Betriebsrat mit-
teilt, haben die Mitarbeiter zwar
von den Schwierigkeiten vor Ort in
Boxberg gewusst, aber nicht daran
gedacht, dass es gleich zur Aufga-
be des Standorts kommen würde.

„Es hat auch keine Anzeichen
dafür gegeben. Wir glaubten, dass
wir mit der Kurzarbeit über die Run-
den kommen können“, sagte der
Betriebsratsvorsitzende Christian
Quenzer . „Wir werden jetzt mit der
Personal- und Geschäftsleitung in
die nötigen Verhandlungen bezüg-
lich weiterer Kurzarbeit, Interes-
senausgleich und Sozialverhand-
lungen eintreten“, beschreibt der
Betriebsratsvorsitzende Quenzer
das weitere Vorgehen. red

Die Woco-Produktionsstätte in Boxberg wird Ende des Jahres schließen. Bild: Fingerhut A AREN
OFPOP
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Maxdorf. Marion Keller muss lange
überlegen, wenn man sie fragt, was
die kniffligste Hochzeit gewesen
sei, die sie bisher geplant habe. Die
46-Jährige macht nicht den Ein-
druck, dass sie so leicht etwas aus
der Fassung bringen könnte. Eine
gute Voraussetzung für die Lud-
wigshafenerin. Als professionelle
Hochzeitsplanerin kümmert sie
sich um die Konzeption und Organi-
sation des „schönsten Tages“ ihrer
Kunden. „Generell ist es herausfor-
dernd, bei geringem Budget viele
Gäste zu bewirten“, sagt Keller
schließlich. Und dann fällt ihr doch
noch ein konkreter Auftrag ein: Die
Braut stammte aus Nigeria, der
Bräutigam aus Polen. Eine der vie-
len zu lösenden Aufgaben war das
Sprachproblem. Die bei der Trau-
ung von Seiten der Brautfamilie
gesungenen nigerianischen Volks-
lieder erfreuten die angereisten
polnischen Gäste auch ohne Text-
verständnis. Doch die eigentliche
Trauung, von einem afrikanischen
Priester durchgeführt, musste
übersetzt werden. Der Auftrag ist
ein gutes Beispiel für das vielseiti-
ge Wissen, das Hochzeitsplaner
mitbringen sollten. So gelte es bei-
spielsweise bei binationalen Ehen
auch, auf die rechtlichen Vorschrif-
ten hinzuweisen. Und viel Finger-
spitzengefühl sei in den Beratungs-
gesprächen gefragt. Erfahrungsge-
mäß hätten die Frauen das letzte
Wort. Die Nigerianerin habe so da-
für gesorgt, dass der Caterer für die
nigerianisch-polnische Gesell-
schaft deutsche Speisen geliefert
habe. „Knödel sind nun mal die
Leibspeise der Braut“, sagt Keller.

Seit 1996 ist die gelernte Fremd-
sprachenkorrespondentin freibe-
ruflich selbstständig. Damals war
Hochzeitsplanung eine in Deutsch-
land noch weitgehend unbekannte
Dienstleistung. Trotzdem war es
Keller gelungen, durch Präsenta-
tionen auf Hochzeitsmessen und
durch Anzeigen in Magazinen wie
„Braut & Bräutigam“ oder „Hoch-
zeit“ ausreichend Kunden zu akqui-
rieren. Schon zwei Jahre später sei

Hochzeit für Planer

sie auf 30 bis 50 Hochzeiten pro
Jahr gekommen und habe damit
auskömmlich leben können. Gehol-
fen hätten ihr auch Filme wie die
Hollywood-Komödie „Wedding
Planner – verliebt, verlobt, ver-
plant“ oder die Doku-Soap eines
Privatsenders über einen deut-
schen Hochzeitsplaner. Das habe
die Dienstleistung bekannt ge-
macht, die sich auch bei kleinem
Budget buchen lasse. So fingen die
preisgünstigsten Hochzeiten bei
5000 Euro an. Doch Keller plant und
veranstaltet auch Events mit einem
35 000-Euro-Etat. Für ihre Dienst-
leistung erhält sie ein Honorar von
15 Prozent.

Der Boom hat Marion Keller
schließlich auf eine neue Ge-
schäftsidee gebracht. „Ich hatte
häufig Anfragen nach Praktikums-
und Ausbildungsplätzen“, erzählt
sie. So sei die Hochzeitsplanerin
auf die Idee gekommen, Gründerin-
nen in diesem Bereich mit Semina-
ren zu unterstützen. „Da war eine

Lücke“, sagt Keller. Erkannt hat sie
dieses Defizit Ende 2007. Über ein
halbes Jahr lang hat sie anschlie-
ßend Schulungskonzepte erstellt,
Skripte geschrieben, Präsentatio-
nen gebastelt und Referenten ak-
quiriert. Anfang Oktober 2008 war
es dann soweit. Und Marion Keller
spürte wieder eine Aufregung, in
die sie schon lange keine Hochzeit
mehr versetzen konnte: Im Bad
Dürkheimer Hotel Heuser begrüßte
sie die ersten elf Teilnehmerinnen
zum Hochzeitsplaner-Seminar. Wo
sonst Brautpaare rauschende Fes-
te im fernöstlich gestalteten Garten
oder im japanischen Teehaus fei-
ern, lernten die elf Teilnehmerinnen
nun, wie sie ein Gewerbe anmelden
oder welche Büroausstattung sie
zu Anfang brauchen. „Wir begin-
nen beim Nullpunkt für eine Exis-
tenzgründung“, sagt Keller. Doch
nach den zwölf Seminartagen mit
jeweils sieben Stunden Unterricht
hatten alle Teilnehmerinnen auch
ihren individuellen Businessplan in

der Tasche. Und hatten jede Menge
Hochzeitskonzepte erstellt, teilwei-
se als Gruppenarbeit, teilweise auf
sich allein gestellt. „Durch das Se-
minar sollen die Gründerinnen
möglichst früh ein Netzwerk knüp-
fen“, sagt Keller über die 3200 Euro
teure Weiterbildung. Wegen der
großen Nachfrage fand von Januar
bis März bereits die zweite Semi-
narrunde statt. Derzeit läuft die An-
meldung für die vierte Generation.
Zukunftssorgen macht sich Marion
Keller angesichts dieser Entwick-
lung nicht – und hat die Zahl der
von ihr betreuten Hochzeiten auf
jährlich zehn begrenzt. Doch sie
denkt weiter. In fünf bis zehn Jah-
ren will sie vor allem mit dem
Coaching von angehenden Hoch-
zeitsplanern und bestehenden
Agenturen ihr Geld verdienen. Viel-
leicht gibt es bis dahin auch einen
anerkannten Abschluss. Sollte es
soweit kommen, wird Marion Keller
mit der ersten „Hochzeitsplaner-
Schule“ daran Anteil haben. MSc

Die Dienstleistung „Hochzeitsplanung“ boomt. Marion Keller, seit 1996 in diesem Geschäft, hat

daraus eine neue Dienstleistung entwickelt. Sie bildet angehende Hochzeitsplaner aus

Marion Keller (Bildmitte) formt mit den Teilnehmerinnen des ersten Seminars für angehende Hochzeitsplaner ein Herz.

Mittlerweile läuft die Anmeldung für die vierte Reihe. Start ist im Herbst 2009. Foto: Venus

Schneller als Google
Karlsruhe. Wissenschaftler am
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) haben ein neues, robusteres
Sortierverfahren für sehr große Da-
tenmengen entwickelt. Das neue
Verfahren lässt sogar die Suchma-
schinengiganten Google und Yahoo
alt aussehen. So sortierten die Wis-
senschaftler 100 Billionen Byte Da-
ten in etwas weniger als drei Stun-
den, das entspricht 564 Gigabyte pro
Minute. Damit übertrafen sie den
Rekord des Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) sogar bei ge-
ringerem Hardwareaufwand. Die
KIT-Forscher erhöhten außerdem
die Rekordzahl an Datensätzen, die
in unter einer Minute sortiert wer-
den können, auf 9,5 Milliarden (950
GB). Das ist mehr als das Dreifache
des bisher vom MIT gehaltenen Re-
kords, der zudem auf einer größeren
Maschine erzielt worden war.

Großauftrag für PTV
Karlsruhe. Der zweitgrößte Möbel-
händler der Welt, XXXLutz, hat die
Karlsruher Verkehrsexperten von
PTV mit dem Ausbau seiner Touren-
planung beauftragt. In allen Fuhr-
parks mit mehr als zehn Fahrzeugen
soll die Software aus Karlsruhe ein-
gesetzt werden. Bereits seit mehr
als zehn Jahren arbeiten die Unter-
nehmen zusammen. „Bei der Men-
ge an Aufträgen ist die Software
überhaupt nicht mehr wegzuden-
ken“, erklärte Udo Gündermann,
Projektmanager bei XXXLutz. Das
österreichische Unternehmen be-
schäftigt weltweit rund 1700 Mitar-
beiter. Zur Gruppe gehört unter an-
derem Mann Mobilia.

L’Oréal-Umbau fertig
Karlsruhe. Der Kosmetikkonzern
L’Oréal hat in Karlsruhe sein erwei-
tertes Logistikzentrum in Betrieb
genommen. Rund zehn Monate dau-
erte die Erweiterung um 18 000 auf
nun 35 000 Quadratmeter. Das Un-
ternehmen investierte einen nicht
näher definierten zweistelligen Mil-
lionenbetrag in den Anbau. Verant-
wortlich für den Bau war Vollack
Bau und Consult. L’Oréal beschäf-
tigt in Karlsruhe rund 700 Mitarbei-
ter. „Durch den Umbau sind wir zu
einem der modernsten Logistik-
standorte von L’Oréal geworden“,
so der Deutschland-Geschäftsfüh-
rer Udo Springer.

Frank Straub, Vorsitzender der Geschäftsführung des Küchentechnikherstellers

Blanco, wechselt in den Verwaltungsrat. Bild: Bode

Blanco-Boss tritt ab
Der Geschäftsführer des Küchentechnikherstellers Blanco hat seine

letzte Bilanz vorgelegt: Frank Straub hinterlässt eine gesunde Firma

Oberderdingen. Es ist seine letzte
Pressekonferenz als Vorsitzender
der Geschäftsführung. Frank
Straub, seit 1985 in der Führungs-
riege des Oberderdinger Küchen-
technikherstellers Blanco, wird
Mitte des Jahres in den Verwal-
tungsrat wechseln. Sein Nachfol-
ger wird Achim Schreiber, der be-
reits seit 1994 für das Unternehmen
arbeitet.

Gemeinsam mit Schreiber und
dem Blanco-CS-Geschäftsführer
Rolf Waldi referiert Frank Straub im
Stuttgarter Hotel Graf Zeppelin nun
zum letzten Mal über die Bilanz der
Oberderdinger. Es war ein schwie-
riges Jahr. Beide Blanco-Unter-
nehmen haben mit Umsatzrückgän-
gen zu kämpfen. Während Blanco
CS in den Geschäftsbereichen Ca-
tering Systeme (beliefert professio-
nelle Großküchen), Medical Care
Systeme (Funktionsmobiliar für Kli-
niken und Praxen) und Industrial
Components (wie Schleuderkessel
für Laborzentrifugen) rund drei Pro-
zent weniger Umsatz erwirtschaf-
tete, sank der Erlös des Küchen-
technikspezialisten Blanco um elf
Millionen Euro auf 260 Millionen
Euro.

Doch auch auf die schwierige
Marktsituation reagiert Blanco be-
sonnen. Frühzeitig habe man ein
„umfassendes wie verantwor-
tungsvolles Einsparprogramm“
(Schreiber) aufgesetzt. Sowohl bei
den Sach- als auch bei den Perso-
nalkosten wird gespart. „Wir haben
konsequent sämtliche Bereiche
angepackt“, sagt Schreiber. Das
Ziel: das Niveau der eigenen Leis-
tungsfähigkeit und die Stammbe-
legschaft halten. Rund 1300 Men-
schen arbeiten für Blanco, 610 für
Blanco CS, die rund 94 Millionen
Euro erlösten.

Dass der Umsatz von Blanco CS
nicht ganz so stark eingebrochen
ist, liegt am guten Auslandsge-
schäft. Der Export-Anteil stieg auf
41 Prozent, die Nachfrage im Inland
ging zurück. Probleme bereitet
Waldi vor allem der Kostendruck
der stark schwankenden Rohstoff-

preise und der verschärfte nationa-
le wie internationale Wettbewerb.
Auch deshalb hat Waldi in den ver-
gangenen vier Jahren „beträcht-
lich“ in neue Produktionsanlagen,
effektive Geschäftsprozesse und
Innovationen investiert. Und ob-
wohl der Umsatz zurückgegangen
ist, habe sich die Ertragssituation
verbessert, so Waldi.

Auch bei Blanco mischen sich
zwischen die tristen Zahlen Hoff-
nungsschimmer, denn in Deutsch-
land hat Blanco in einem rückläufi-
gen Markt ein kleines Wachstum
erzielt. Der Haken: In den vergan-
genen Jahren profitierte Blanco
vor allem vom hohen Auslandsum-

satz und genau der ist in der zwei-
ten Jahreshälfte infolge der Finanz-
krise eingebrochen. Wenn weniger
Häuser gebaut werden, verkauft
Blanco weniger. „Der bislang hohe
Auslandsanteil ist in der gegenwär-
tigen Situation nachteilig für uns“,
sagt Schreiber.

Und so erwartet Blanco auch für
2009 einen moderaten Rückgang.
„Wir hoffen auf Stabilisierung,
wenngleich auf niedrigem Niveau“,
erklärt Schreiber. Ab 1. Juli beob-
achtet Straub das Geschehen dann
vom Verwaltungsrat aus, dessen
Vorsitzender er wird. Mit 64 Jahren
macht er nun den Weg frei für die
nächste Generation.

Robert Schwarz
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PREGO

IT-Dienstleister wächst und sucht 40 neue Mitarbeiter
ten die über 300 Mitarbeiter einen
Umsatz von 62 Millionen Euro (2007:
270 Mitarbeiter/54 Mio. ¤). Das Un-
ternehmen möchte neben dem
klassischen Geschäft mit Energie-
versorgern und Kommunen ver-
stärkt mittelständische Kunden und
Unternehmen aus der Pharma- und
Chemieindustrie akquirieren. Mit
den Neueinstellungen wolle Prego
Service diesem Ziel ein Stück nä-
her kommen und „ein klares Zei-
chen auf Wachstum“ setzen.

Matthias Schmitt

Einführung einer SAP-Lösung er-
halten habe. Die geplanten Neuein-
stellungen stünden damit jedoch
nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang. Das in Heidelberg zu instal-
lierende System soll die Verwal-
tung und Abrechnung sowie das
Energiedatenmanagement effizien-
ter gestalten. Der Vertrag habe ei-
ne Laufzeit von 60 Monaten.

Die Prego Service GmbH ist nach
eigenen Angaben seit Gründung
2001 kontinuierlich gewachsen. Im
vergangenen Jahr erwirtschafte-

Ludwigshafen/Saarbrücken. Die
Prego Services GmbH hat eine Re-
krutierungsoffensive gestartet, um
40 zusätzliche IT-Spezialisten ein-
zustellen. Derzeit beschäftigt das
IT- und Beratungshaus an den bei-
den Standorten Ludwigshafen und
Saarbrücken jeweils rund 160 Mit-
arbeiter. Prego ist ein Tochterunter-
nehmen der Pfalzwerke, der Saar
Ferngas AG und der VSE AG. Zeit-
gleich gab das Unternehmen be-
kannt, dass es von den Stadtwer-
ken Heidelberg einen Auftrag zur

IT-Forum bezieht Büro
Ludwigshafen. Der Verein IT-Forum
Rhein-Neckar hat im Technologie-
zentrum in Ludwigshafen eine neue
Geschäftsstelle eröffnet. Dort ar-
beitet auch die erste Vollzeitkraft
der Einrichtung. Das IT-Forum will
ein Netzwerk von Unternehmen und
Institutionen aus der Medien- und
IT-Branche der Metropolregion
Rhein-Neckar knüpfen. Ziel sei es,
die Region zu einem Standort „mit
einem scharfen wirtschaftlichen
Profil im Bereich Medien- und IT-
Dienstleistungen zu entwickeln“,
heißt es auf der Homepage.

Kobil-Partner verkauft Kartenleser
Worms. Die Kobil Systems GmbH
hat mit der österreichischen a.trust
Gesellschaft für Sicherheitssyste-
me im elektronischen Datenverkehr
GmbH einen Vertriebspartner in Ös-
terreich gewonnen. Das Wiener Un-
ternehmen vertreibt ab sofort Kar-
tenleser der Wormser Kobil Sys-
tems GmbH. Die Leser für digitale
Signaturen ermöglichen nach eige-
nen Angaben eine sichere Doku-
mentsignatur beispielsweise von
E-Mails oder Zahlungsvorgängen.

Datev zieht an den Hauptbahnhof
Mannheim. Die Mannheimer Nie-
derlassung des IT-Dienstleisters Da-
tev hat neue Räume in der Nähe des
Hauptbahnhofs bezogen. Das Soft-
warehaus ist seit über 30 Jahren in
Mannheim vertreten. Der Umzug
vom Exerzierplatz in modernere
Räumlichkeiten sei notwendig ge-
worden, da moderne Techniken für
Telekommunikation und Datenüber-
tragung die Arbeitsorganisation und
die Form der Weiterbildung verän-
dert hätten. Die Mannheimer Nieder-
lassung mit 54 Mitarbeitern ist einer
von bundesweit 26 Standorten.

Movento erhält Auszeichnung
Mannheim. Das SAP-Beratungs-
haus Movento hat zum sechsten
Mal von SAP Deutschland den
„Partner-Status“ erhalten und ge-
hört damit weiterhin zum Kreis der
„Special Expertise Partner SAP
CRM“. Das Programm ist eine Art
Gütesiegel des Walldorfer Soft-
ware-Konzerns, mit dem er das Be-
ratungs-Know-how der Partner
auszeichnet.

Eichbaum bereitet Umbau vor
Mannheim. Die Eichbaum Brauerei
AG ist nach eigenen Angaben auf ih-
rem Weg zur geplanten Restruktu-
rierung des Unternehmens weiter-
gekommen. Das Ziel einer kurzfris-
tigen Eigenrestrukturierung habe
man mit der Unterzeichnung einer
Vereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und der Arbeitnehmervertre-
tung vorbereitet. Mit Blick auf Me-
dienspekulationen über den Ver-
kauf von Eichbaum an einen Kon-
kurrenten äußerte Betriebsratschef
Georg Dohr-Hutchinson, dass diese
Option nur „theoretisch denkbar“
sei. Dietmar Hopp, Mehrheitsaktio-
när der Eichbaum-Mutter Actris,
äußerte sich nicht zu den Spekula-
tionen.

Sektkellerei erzielt Überschuss
Trier. Die Sektkellerei Schloss Wa-
chenheim AG hat die ersten neun
Monate des laufenden Geschäfts-
jahres laut einer Mitteilung „erfolg-
reich abgeschlossen“. Das operati-
ve Ergebnis (Ebit) des Konzerns er-
höhte sich um 18,6 Prozent auf
13,2 Millionen Euro (Vorjahr: 11,1
Mio. €). Auch der Konzernjahres-
überschuss stieg nach einem Minus
im letzten Geschäftsjahr um 7,5 Mil-
lionen auf 6,6 Millionen Euro.

Cema peilt Umsatzplus an
Mannheim. Der IT-Dienstleister
Cema plant für das laufende Ge-
schäftsjahr mit einem Umsatzan-
stieg von zehn Prozent. Zudem plane
das Unternehmen einen weiteren
neuen Standort in Deutschland – es
wäre der insgesamt neunte. Das hat
der Mannheimer Morgen berichtet.
Die Cema AG habe das Geschäfts-
jahr 2008 mit einem Umsatz von 20
Millionen Euro abgeschlossen
(+24 %). Zum Gewinn macht das Un-
ternehmen keine Angaben.

Realtech arbeitet mit neuem Kunden
Walldorf. Das SAP-Beraterhaus
Realtech hat einen neuen Kunden.
Mit der SAP Monitoring Software
von Realtech erreiche der IT-
Dienstleister Atos Origin eine
schnellere Einbindung neuer Kun-
densysteme. Atos Origin betreut in
seinen Rechenzentren nach eige-
nen Angaben rund 750 000 ERP-
User in über 50 Ländern.

Gut im Geschäft: Der Tee-Onlinehandel nibelungentee.de ist regionaler Preisträger des KLICK Awards 2009. Bild: Fotolia

Geschäftsführer Jörg Frödtert blickt

positiv in die Zukunft des

Onlinehandels. Bild: Nibelungentee

von weniger als 50 Millionen Euro
bewerben.

Hohe Umsätze waren nicht das
Ziel von nibelungentee.de. Die In-
ternetagentur Internet-Connect
von Geschäftsführer Jörg Frödtert
ist eher zufällig auf den Onlinehan-
del mit Tee aus aller Herren Länder
gestoßen. Zum Portfolio des
Dienstleisters gehören unter ande-
rem Webdesign, Marketing-Kon-
zepte oder Content Management.
Das im Jahr 2000 gegründete Un-
ternehmen hatte die Webseite le-
diglich als Beispiel für einen On-
line-Shop konzipiert. „Doch die
Idee vom Shop gefiel uns so gut,
dass wir 2004 online gingen“, sagt
Jörg Frödtert.

Aus der Idee ist mittlerweile ein
florierender Handel geworden: Im
vergangenen Jahr gingen in
Worms 10 000 Bestellungen ein,
der Umsatz kletterte nach Frödterts
Angaben erstmals in den sechs-
stelligen Bereich. Das liegt nicht
zuletzt auch an der Gestaltung der
prämierten Internetseite. Doch bei
der Vergabe des Preises spielen
nicht Gestaltungsfragen eine Rolle.
Auch ein konkreter Nutzen soll er-
kennbar sein. „Wir konnten vor al-
lem mit dem Mehrwert punkten,
den unsere Seite bietet“, sagt Fröd-
tert. So findet der Kunde auf nibe-
lungentee.de beispielsweise Anlei-
tungen zum richtigen Aufbrühen
der teils kostspieligen Teeblätter.
Das wüssten vor allem die in der
ganzen Bundesrepublik verstreu-
ten Stammkunden mit „hoher
Treue-Quote“ zu schätzen. Diese
machten den Großteil der Online-
Shopper aus.

Neue Käuferschichten dank der
Auszeichnung zu gewinnen, ver-
spricht sich das Unternehmen aber
nicht. „Der Preis ist regional gese-
hen wichtig, die Kunden werden
sich in ihrer Kaufentscheidung
nicht stark davon beeinflussen las-
sen“, sagt Frödtert.

Stattdessen setzt der Geschäfts-
führer auf die Ausweitung des An-
gebots. Neben Sorten aus China,
Japan, Sri Lanka oder dem als Tee-
produzent noch unbekannten Kenia
werden auch Zubehör wie Teedo-
sen, Kaffee oder Gewürze vertrie-
ben. Einen Teil der Aufträge macht
nach Aussagen von Frödtert die
Keramik aus. „Die zieht aber vor al-
lem Kunden an, die auf der Suche
nach einem Geschenk sind.“

Sehr gut laufe außerdem der
Vertrieb von Bio-Tees. Vor zwei
Jahren hat nibelungentee.de das
Sortiment darauf ausgeweitet – mit

großem Erfolg, wie Frödtert sagt.
„Diese Tees sind zwar fast doppelt
so teuer, werden aber sehr gut
nachgefragt.“ Mittlerweile können
über 100 Produkte aus ökologisch-
biologischem Anbau erworben
werden.

Mehr als die Hälfte seines Jah-
resumsatzes macht der Online-
Handel in den Monaten Oktober bis
Februar. Vier Mitarbeiter kümmern
sich auf rund 100 Quadratmetern
um Einkauf, Bestellungen und Ver-
trieb. In langen Regalwänden la-
gern die Teespezialitäten in teils fi-
ligran verzierten Dosen. Die Wege
zwischen Internet-Agentur und
Teehandel sind kurz: Mit wachsen-
dem Angebot wurden Räume in di-
rekter Nähe gemietet. Und Jörg
Frödtert geht davon aus, dass das
Geschäft noch weiter wachsen
wird. 2008 habe nibelungentee.de
im Vergleich zu 2007 um 150 Pro-
zent zugelegt. Und auch die Sorgen
manch anderer Einzelhändler teilt
der Wormser nicht.

„Die Wirtschaftskrise merken
wir momentan gar nicht“, sagt
Frödtert. Ob dieser Trend allerdings
bis zur Zeit des Kerngeschäfts im
Herbst und Winter anhalte, könne
er noch nicht abschätzen. Die Aus-
sichten sind seiner Meinung nach
aber eher positiv: „Der Online-Be-
reich kann in Zukunft nur wachsen,
denn dieser wächst mit der stei-
genden Vernetzung.“ Sein Online-
handel scheint dafür der beste Be-
weis zu sein. Mit 50 Teesorten ging
nibelungentee.de vor rund fünf
Jahren ins Netz. „Schnell haben
wir gemerkt, dass da mehr drin ist“,
so Jörg Frödtert.

Viktoria Jerke

Der Wormser Onlinehändler nibelungentee.de hat für seinen Webshop

den Internetpreis „Klick Award 2009“ erhalten

Worms. Was als Versuchsobjekt
begann, macht sich für die Inter-
net-Agentur Internet-Connect nun
bezahlt. Die Website www.nibelun-
gentee.de wurde mit dem Klick
Website Award 2009 in der Region
Rheinhessen ausgezeichnet. Über
diese Seite vertreibt die Agentur

über 600 verschiedene Teesorten –
und das so ansprechend, dass sich
das Kompetenzzentrum für den
elektronischen Geschäftsverkehr,
die Initiative „coNNect. Mittelstand
vernetzen“ des rheinland-pfälzi-
schen Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Wein-

bau und die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) für Rheinhessen
aus Mainz von dem Konzept über-
zeugen ließen. Für den jährlich aus-
geschriebenen Preis können sich
mittelständische Betriebe mit Sitz
in Rheinland-Pfalz mit maximal
250 Mitarbeitern und einem Umsatz

Tee online

SAP

Léo Apotheker bekräftigt Margenziel von rund 25 Prozent
können, als wären es lokal instal-
lierte Softwaremodule.

Gelassen sehen die Walldorfer
nach eigenem Bekunden den
jüngsten Zukauf Oracles. Der US-
Konzern übernahm das Unterneh-
men Sun, einen Hersteller von
Computern und Software. „Ich ha-
be in den letzten zwanzig Jahren
keinen gesehen, der durch eine
vertikale Integration Vorteile hat-
te“, sagte Ex-Konzernchef Henning
Kagermann gegenüber dem Han-
delsblatt. KrK

ware-Konzern plant, bis Jahresen-
de 3300 Stellen zu streichen und die
weltweite Mitarbeiterzahl auf dann
48 500 zu senken. Von der Nichtbe-
setzung frei werdender Stellen er-
hofft sich SAP ab 2010 Einsparun-
gen von 300 bis 350 Millionen Euro.

Der Softwarekonzern kündigte
überdies an, eine Reihe von On-De-
mand-Diensten auf den Markt zu
bringen. Nutzer von Produkten wie
SAP ERP oder SAP Business Suite
sollen diese in die eigene Umge-
bung einbinden und verwenden

Walldorf. Der Softwarekonzern
SAP rechnet für das laufende Jahr
mit einer Erholung des Marktes für
Business-Software. Dies sagte
Konzern-Chef Léo Apotheker auf
einer Pressekonferenz in Paris. Für
2009 gehen die Walldorfer von ei-
ner operativen Marge von 24,5 bis
25,5 Prozent aus – im vergangenen
Jahr waren es noch 28,4 Prozent.
Die anvisierte Marge schließt ein-
malige Kosten in Höhe von 200 bis
300 Millionen Euro für den Stellen-
abbau in diesem Jahr ein. Der Soft-
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Bombardier-Gewinn geht zurück
Mannheim. Der kanadische Zug-
und Flugzeugbauer Bombardier hat
im ersten Quartal des Geschäftsjah-
res 2009 einen Konzernumsatz von
4,5 Milliarden US-Dollar erwirt-
schaftet (Vorjahr: 4,8 Mrd. US-$).
Der Nettogewinn sank auf 158 Mil-
lionen US-Dollar (Vorjahr: 229 Mio.
US-$). Bombardier fertigt in Mann-
heim Antriebstechnik, Steuerung
und Elektrik für Züge. Die Konzern-
leitung rechnet nicht mit einer er-
heblichen Auswirkung der Wirt-
schaftskrise auf den Bahnbereich.

ABB-Roboter spielen in „Terminator“
Mannheim. Achtzehn ABB-Roboter
sind im Hollywood-Film „Termina-
tor: Die Erlösung“ zu sehen. Die Ro-
boter stellen im Film eine lange Fer-
tigungslinie dar, die von einem Com-
putersystem kontrolliert wird. Nach
ABB-Angaben spielen die Roboter
in der Schlussszene des Film eine
entscheidende Rolle.

AKB meldet Konkurs an
Wiesloch. Die Firma Apparate- und
Kesselbau AKB GmbH in Wiesloch
hat Anfang Juni das Insolvenzver-
fahren eröffnet. Das berichtet die
„Rhein-Neckar-Zeitung“. Beim
Hersteller von Thermalöl-Kesseln
seien Anfang des Jahres viele Auf-
träge storniert worden. Vor drei Mo-
naten stellte die AKB dann einen In-
solvenzantrag wegen Zahlungsun-
fähigkeit.

KSB meldet Kurzarbeit an
Frankenthal. Der Pumpen- und Ar-
maturenhersteller KSB hat in sei-
nem Stammwerk Frankenthal im
Juni Kurzarbeit eingeführt. Betrof-
fen seien zunächst rund 40 von 2000
Mitarbeitern im Bereich Gebäude-
technikarmaturen. Hier seien die
Bestellungen stark zurückgegan-
gen. Je nach Auftragslage sei eine
Ausweitung der Kurzarbeit in der
zweiten Jahreshälfte möglich. Im
Segment Feuerlöschsysteme ex-
pandiert KSB. Das Unternehmen hat
die Kagema Industrieausrüstungen
GmbH aus Pattensen bei Hannover
gekauft. Kagema sei nach KSB-An-
gaben im deutschen Markt ein füh-
render Hersteller von Diesel-Pum-
pen-Aggregaten für Brandschutz-
anlagen.

Expert Esch expandiert
Mannheim. Die Elektrohandelsfir-
ma Expert Esch aus Mannheim hat
sich zu 50 Prozent an der Hirsch +
Ille Vertriebs GmbH beteiligt. Der
bisherige Eigentümer Klaus Hafner
bleibt zur Hälfte beteiligt, so das Un-
ternehmen in einer Mitteilung. Künf-
tig heißt das Unternehmen „expert
Galerie“ und betreibt zwei Geschäf-
te mit 20 Mitarbeitern in den Mann-
heimer Quadraten. Am bisherigen
Firmensitz der Hirsch + Ille Vertriebs
GmbH in N5 eröffnet der Fachhänd-
ler Hirsch + Ille aus Ludwigshafen
eine Filiale.

John-Deere-Umsatz geht zurück
Mannheim. Der Umsatz des US-
amerikanischen Landmaschinen-
herstellers John Deere ist im zwei-
ten Quartal des laufenden Ge-
schäftsjahres um 17 Prozent auf 6,7
Milliarden US-Dollar gesunken. Das
Unternehmen arbeitet aber nach
wie vor profitabel – der Gewinn im
gleichen Zeitraum belief sich auf
472 Millionen US-Dollar (Vorjahr:
764 US-$). Im Mannheimer Werk
wird seit April kurzgearbeitet. Über
eine Ausweitung über den 30. Juni
hinaus werde nachgedacht.

Schokinag-Übernahme genehmigt
Mannheim. Die Kartellbehörden der
EU haben der Übernahme des
Mannheimer Schokoladen- und Ka-
kaopulver-Herstellers Schokinag
durch den amerikanischen Konzern
Archer Daniels Midland (ADM) zu-
gestimmt. Schokinag beschäftigt
knapp 230 Mitarbeiter. Medienbe-
richten zufolge soll das Personal
nach der Übernahme um 20 Prozent
aufgestockt werden.

Water Jet ist insolvent
Neustadt. Das Insolvenzverfahren
für die Water Jet Wasserstrahl-
Schneidetechnik in Neustadt ist er-
öffnet worden. Der Betrieb sei ein-
gestellt, berichtet „Die Rheinpfalz“.
Insolvenzverwalter Peter Depré
sagte gegenüber der Tageszeitung,
das Unternehmen habe ein Jahr
lang ergebnislos nach einem Inves-
tor gesucht. Außerdem habe es kei-
ne Arbeit mehr gegeben. Ge-
schäftsführer Thomas Billhardt und
die 17 Mitarbeiter hätten bereits
neue Stellen gefunden.

PFW präsentierte sich auf der Pariser

Luftfahrtschau. Bild: PFW

Umsatz: 220 Mio. € (Vorjahr: 190)
Mitarbeiter: mehr als 2000

(davon 1150 in Speyer)
Auszubildende: 50 (Vorjahr: 51)

Das Geschäftsjahr 2008

MAXXTEC

Sinsheimer Anlagenbauer
erzielt Rekordergebnis

Sinsheim. Die Maxxtec AG, Anbie-
ter von Abwärmesystemen und so-
genannter ORC-Module (organic
rankine cycle) zur effizienten Ener-
giegewinnung aus fester Biomasse
und industrieller Abwärme, hat im
vergangenen Jahr das beste Er-
gebnis der Unternehmensge-
schichte erzielt. Die Gesamtleis-
tung ist nach einer Mitteilung des
Unternehmens um 44 Prozent auf
31,9 Millionen Euro gewachsen.
Das operative Ergebnis (Ebit) hat
sich fast verdoppelt auf 1,2 Millio-
nen Euro. Zu Jahresbeginn hat sich
die Siemens-Tochter SVC an dem
Sinsheimer Unternehmen beteiligt.
Das habe zu einer Verdoppelung
der Eigenkapitalquote auf nunmehr
38 Prozent geführt. MSc

WINCANTON

Logistikdienstleister wächst um fast zehn Prozent
nem etwas niedrigeren Niveau als
im Vorjahr. Auf die krisenbedingt
gesunkene Nachfrage habe der Lo-
gistiker mit einer Anpassung der
Kapazitäten reagiert.

Unternehmensweit hat der Ge-
schäftsbereich Road die Verluste
im Vergleich zum Vorjahr abgebaut.
Grund hierfür sei, dass „ein umfas-
sendes Programm zur Kostenredu-
zierung und Steigerung der Effi-
zienz erste positive Ergebnisse“
zeige, obwohl vor allem der Stück-
gutsektor in den letzten Monaten
durch sinkende Volumina betroffen
war. Wincanton beschäftigt euro-
paweit an rund 400 Standorten
30 000 Mitarbeiter. Das Unterneh-
men zählt sich selbst zu den euro-
paweit führenden Anbietern von
Logistik- und Transportdienstleis-
tungen. Matthias Schmitt

te Graeme McFaull, Chief Executive
der Wincanton Group, bei Veröf-
fentlichung der Ergebnisse. Durch
noch engere Zusammenarbeit mit
seinen Kunden wolle Wincanton
auch in der Wirtschaftskrise die
wechselseitigen Beziehungen stär-
ken, seinen Ruf in der Industrie ver-
bessern und die Marktführerschaft
ausbauen, so McFaull.

Auch die deutsche Wincanton
GmbH mit Sitz in Mannheim konnte
Erfolge verzeichnen. So habe die
deutsche Tochter in der Kontraktlo-
gistiksparte Solutions zahlreiche
Neugeschäfte abgeschlossen.
Konkrete Zahlen zu einzelnen Lan-
desgesellschaften veröffentlicht
Wincanton dagegen nicht. Der In-
termodalbereich sei ebenfalls pro-
fitabel gewesen, wenn auch auf ei-

Mannheim. Der Transport- und Lo-
gistikdienstleister Wincanton plc
hat Zahlen für das Geschäftsjahr
2008/2009 veröffentlicht. Demnach
hat das an der Londoner Börse no-
tierte Unternehmen seinen Umsatz
um 9,1 Prozent auf 2,4 Milliarden
Britische Pfund gesteigert (3,1 Mrd.
€). Der Betriebsgewinn wuchs im
gleichen Zeitraum um 13,5 Prozent
auf 59,9 Millionen Pfund (71,7 Mio.
€). Dass Gesamtumsatz und Be-
triebsgewinn in Euro dennoch nied-
riger ausfallen als im vergangenen
Jahr, liegt an der Schwäche des
Britischen Pfund gegenüber der
europäischen Einheitswährung.

„Wincanton verfügt über ein
Portfolio von Geschäften, die so-
wohl kurzfristig widerstandsfähig
sind als auch ein attraktives
Wachstumspotenzial bieten“, sag-

PHOENIX

Pharmagroßhändler
übertrifft Erwartungen

Mannheim. Die Finanzierung der
angeschlagenen Merckle-Gruppe
ist gesichert. Das hat der zur Grup-
pe gehörende Generikahersteller
Ratiopharm in einer Pressemittei-
lung bestätigt. Der Konzern und sei-
ne Gläubiger einigten sich auf ein
Stillhalteabkommen bis Ende 2010.
Der Weiterbestand des Mannhei-
mer Pharmagroßhändlers Phoenix
ist laut Pressemitteilung bis 2011
gesichert. Dies sei nicht zuletzt
durch das positive Prüfungsergeb-
nis des Beratungsunternehmens
KPMG möglich. Im ersten Quartal
des laufenden Geschäftsjahres
übertraf die Geschäftsentwicklung
laut Phoenix die Erwartungen. Man
rechne mit einem positiven Verlauf
des Gesamtjahres. Red

MVV

Energieversorger baut
erneuerbare Energien aus

Mannheim. Die Mannheimer MVV
Energie beteiligt sich mit sieben
weiteren kommunalen Versorgern
an einem Gemeinschaftsunterneh-
men für erneuerbare Energien. Mit
der Kooperation unter dem Dach
der 8KU Renewables GmbH wollen
die acht größten deutschen Stadt-
werke Projekte vorbereiten und da-
durch bis zum Jahr 2020 den Anteil
erneuerbarer Energien deutlich
ausbauen. Außerdem gab das Un-
ternehmen bekannt, dass die MVV
Energiedienstleistungen in Breu-
berg (Landkreis Darmstadt-Die-
burg) für 1,5 Millionen Euro ein Bio-
masseheizwerk für eine Klinik bau-
en wird. Das Unternehmen soll die
Anlage anschließend bis mindes-
tens 2024 betreiben. Red

spiel Verkleidungssysteme für
Rumpf und Kabine, Systeme zum
Be- und Entladen des Frachtraums
sowie Zusatztanksysteme zur Stei-
gerung der Flugreichweite.

In den vergangenen Jahren sei
das Unternehmen den Weg vom
reinen Fertigungsbetrieb hin zu ei-
nem Dienstleister mit herausragen-
der Engineering-Kompetenz ge-

gangen, sagt Fox. „Wir sind inzwi-
schen ein ernst zu nehmender
Spieler im internationalen Markt,
wenn nicht der führende. Das wol-
len wir jetzt in einen Ruf gießen.“
Dieser Ruf findet sich im neuen Slo-
gan „Thinking beyond now“ wie-
der. Rund eine halbe Million Euro
hat sich der Konzern seine Image-
kampagne kosten lassen – inklusi-
ve mehrerer Werbefilme, gut 2000
Postkarten an die weltweiten Kun-
den und rund 400 Busplätze für jene
Mitarbeiter, die der Einladung des
Unternehmens zur diesjährigen Pa-
ris Air Show gefolgt sind. Auf der
alle zwei Jahre stattfindenden Luft-
fahrtschau präsentierte sich PFW
erstmals im neuen Gewande.

Trotz der optimistischen Außen-
darstellung wird der PFW-Konzern
die rund 220 Millionen Euro Umsatz
in 2008 in diesem Jahr wegen der
Wirtschaftskrise nicht ganz errei-
chen. Und dennoch ist Vorstands-
sprecher Fox zuversichtlich. „Ein
Wachstum zwischen fünf und zehn
Prozent im Jahr sind das Ziel“, sagt
er. Vor allem die Märkte Kanada
und Brasilien habe das Unterneh-
men derzeit im Visier. Aber auch In-
dien und Russland könnten sich zu
interessanten Märkten entwickeln.
„Mit unserem Werk in China haben
wir allerdings den asiatischen
Markt bereits abgedeckt, darunter
eben auch Indien und Russland.“

Doch auch vor der eigenen
Haustür in Speyer könnte sich bald
ein neues Geschäftsfeld auftun.
„Ein ausgebauter Flughafen würde
uns mittelfristig ganz neue Ge-
schäftsmodelle ermöglichen“, sagt
Fox. Denn erst kürzlich habe PFW
das Ingenieur-Unternehmen GCT
gekauft, das Flugzeuge umrüstet.
Vorstellbar sei, im Speyerer Werk
Umbauten von Flugzeugen vorzu-
nehmen, etwa von Frachtmaschi-
nen, Privat- oder Business-Jets.
„Die Vision ist, dass der Flieger hier
landet, hier umgebaut wird und
wieder von hier startet“, sagt Fox.
Die Kombination aus Flugplatz und
Fertigung sei dafür ideal. Allerdings
sieht Fox auch die Argumente von
Anwohnern und Naturschützern.
Als Kompromiss wirbt er für einge-
schränkte Start- und Landezeiten.
„Eine Stunde am Tag würde schon
reichen“, sagt er. Das Urteil im Kla-
geprozess um den Planfeststel-
lungsbeschluss zum Ausbau der
Start- und Landebahn des Speyer-
Flughafens wird am 8. Juli erwar-
tet. Kristian Klooß

PFW baut am A350
und am Image

Speyer. Der Flugzeugbauer Airbus
hat dem Speyerer Luftfahrtzuliefe-
rer PFW Aerospace den Zuschlag
für mehrere Komponenten des neu-
en A350 XWB gegeben. Die Speye-
rer liefern für das neue Flugzeug
die Rohrsysteme für den Kraftstoff
sowie für das Bleedair-System, ei-
ne Technik, die die Abwärme des
A 350-Triebwerks nutzt, um zum
Beispiel Druck und Temperatur in
der Passagierkabine aufrechtzuer-
halten. „Mit den Unterschriften aus
dem Hause Airbus stellen wir soli-
des Wachstum in mehreren Unter-
nehmensbereichen sicher – für die
nächsten zehn Jahre und auch da-
rüber hinaus“, sagt PFW-Vorstand
Rüdiger Fox. Diese Aussage ist vor
dem Hintergrund zu verstehen,

dass die durchschnittliche Lebens-
dauer eines Flugzeugmodells im
Schnitt mehr als zwanzig Jahre be-
trägt.

Rund 1150 Mitarbeiter beschäf-
tigt PFW derzeit in Speyer, gut 2000
weltweit. Das Unternehmen hat in-
zwischen drei Standorte in Eng-
land, zwei in Frankreich, einen in
der Türkei und einen in China. Die
Werke in China und England wer-
den auch zum Bau der A350-Kom-
ponenten beitragen. Auf dem Ge-
biet der Rohrleitungssysteme für
die Luftfahrt ist PFW nach eigenen
Angaben Weltmarktführer. Dieses
Geschäftsfeld macht rund ein Vier-
tel des Umsatzes aus. Weitere Ge-
schäftsfelder sind Triebwerktech-
nik, Strukturbauteile wie zum Bei-

Die Pfälzer Flugzeugwerke sind im Aufwind.

Auf der Pariser Luftfahrtausstellung vollzog das

Unternehmen einen Imagewandel
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Die Thematisierung des X-Chromosoms zieht sich durch

die gesamte Architektur des X-Houses in Heidelberg.

Markant ist der Eingang des Bürogebäudes in der

Mittenmaierstraße. Bild: Hochtief Projektentwicklung
Betreten erlaubt

Wohnimmobilie wird als Kapital-

anlage auch weiterhin geschätzt“,

sagt er. Außerdem geht der „Macher

des Opernzelts“ ebenso wie die

Wirtschaftsinstitute davon aus, dass

sich durch das Konjunkturpaket die

Auftragslage bei kommunalen und

öffentlichen Bauprojekten positiv

entwickeln wird. Ein wichtiges Puz-

zleteil im Rahmen der Revitalisie-

rung des ehemaligen Industriege-

ländes der Heidelberger Druckma-

schinen AG stellen die Gutenberg-

höfe dar, die Lubs und sein Team im

Stadtteil Bergheim konzipiert ha-

ben. Insgesamt 13 Stadthäuser mit

170 Wohnungen wachsen dort auf

8400 Quadratmetern zwischen der

Alten Eppelheimer Straße, der Print

Media Academy und dem alten Ver-

waltungsgebäude in der Kurfürsten-

Anlage empor.

Bauen zwischen Buchdruck

und Biotechnologie

2005 wurde der Wettbewerb ausge-

schrieben, der erste Spaten Anfang

2007 in die Erde gestochen. In drei

Bauabschnitten soll das Projekt bis

Ende 2010 fertig gestellt sein. „Die

zentrale Aufgabe bestand in der

städtebaulichen Entwicklung eines

urbanen Wohnquartiers“, sagt Lubs.

Wobei der für Bergheim typische

Charakter erhalten bleiben sollte.

Durch die Blockrandbebauung,

durch die der Innenbereich der vier

Höfe abgeschirmt sei, werde der

gründerzeitlichen Struktur des

Stadtteils Rechnung getragen. Die

Namensgebung des Komplexes – in

Anlehnung an den Erfinder und

Buchdrucker Johannes Gutenberg –

zollt Tribut an die Historie Heidel-

drucks. Ebenso die Namen der ein-

zelnen Häuser, die wie die Schriftty-

pen Avenir, Bodoni, Garamond oder

Helvetica heißen. ��

schäftsentwicklung.“ Öffentliche

Aufträge sind in vielen Büros der

einzige Lichtblick. „Aufträge im

Rahmen des Konjunkturprogramms

II beziehen sich – wie politisch ge-

wollt – schwerpunktmäßig auf die

Bereiche Bildung, Hochschulen,

Schulen, Kindergärten.“ Gefördert

würden Modernisierungen und

Energiesparmaßnahmen.

Diese Tendenz bestätigt eine Um-

frage des Ifo-Instituts unter frei-

schaffenden Architekten zu Beginn

des ersten Quartals 2009. Während

der Umfang der Planungsaufträge

bei den privaten Häuslebauern und

gewerblichen Auftraggebern dras-

tisch einbrach, stieg die Nachfrage

von Seiten der öffentlichen Auftrag-

geber an. Im Schnitt sind Architek-

turbüros noch etwas mehr als fünf

Monate lang mit den bestehenden

Aufträgen beschäftigt.

Schwierige Zeiten für die Bran-

che sehen auch die Experten der

Unternehmensberatung OC&C Stra-

tegy Consultants in ihrer jährlich er-

scheinenden Hochbau-Prognose.

Für 2009 geht die Studie von einem

Rückgang des Marktvolumens um

1,8 Prozent aus. „Insbesondere der

Wirtschaftsbau wird infolge der Kri-

se starke Rückgänge erleiden – und

im Laufe der zweiten Jahreshälfte

2009 stark unter Druck geraten“, so

die Einschätzung von Partner Axel

Schäfer. „Dann nämlich hat die In-

dustrie die noch vorhandenen Auf-

tragsbestände abgearbeitet.“ Eine

Stabilisierung des Marktes hält der

Berater frühestens Ende 2010 für

möglich. Voraussetzung dafür sei al-

lerdings, dass sich bis dahin auch

die Gesamtwirtschaft „zumindest

seitwärts“ bewege.

Solche düsteren Zukunftsprogno-

sen können Patrick Lubs, Partner

beim Heidelberger Architektenbüro

„ap88“, nicht schrecken. „Die

S
ie sind die Kreativen der Bau-

branche, sie sind zugleich Sta-

tiker, Bauphysiker, Planer und

Projektmanager: Architekten jon-

glieren mit knappen Budgets und

strikten Qualitätsvorgaben, mit

Funktionalität und Optik. Das Er-

gebnis ihrer Arbeit in Innenstädten

wie in Neubaugebieten der Periphe-

rie ist nach außen sichtbar – und po-

larisiert vielerorts. Zum Beispiel hat

die Umgestaltung der Heidelberger

Bahnhofstraße, die neben einem

neuen, mehrgeschossigen Behör-

denzentrum auch eine Shopping-

Mall und weitere Büroflächen mit

eingestreuten Luxuswohnungen

vorsieht, eine Bürger-Initiative von

kritischen Weststadt-Bewohnern

auf den Plan gerufen.

„Gute Architektur, Baukultur

und Bauqualität kann nur im Dialog

mit denen entstehen, die sie durch

ihre eigenen Investitionen oder

über ihre Steuergelder bezahlen“,

sagt Stefan Musil, Präsident der Ar-

chitektenkammer Rheinland-Pfalz.

„Sie muss im Dialog mit denen ent-

wickelt werden, die dort arbeiten,

leben, ihre Freizeit verbringen.“ Um

das zeitgenössische Bauen im positi-

ven Sinne in die öffentliche Wahr-

nehmung und ins Gespräch zu brin-

gen, haben die Architektenkam-

mern deshalb einen Tag geschaffen,

der jährlich am letzten Juni-Wo-

chenende stattfindet: den Tag der

Architektur. Bei den so genannten

„ArchitekTouren“, die von den ein-

zelnen Kammergruppen organisiert

werden, können sich Architekturin-

teressierte zum Beispiel Wohnhäu-

ser, Gewerbebauten, Kindergärten

oder Wasserwerke ansehen und er-

fahren, warum diese so und nicht

anders geplant und gebaut wurden.

Erfinder dieser öffentlichkeitswirk-

samen Veranstaltung ist die rhein-

land-pfälzische Architektenkammer,

die gemeinsam mit Hessen, dem

Saarland und Thüringen 1995 zum

ersten Mal dafür sorgte, das archi-

tektonisch herausragende Gebäude

ihre Türen und Tore öffneten. Im

vergangenen Jahr lockte die Veran-

staltung bundesweit 143000 Besu-

cher in 706 Städten und Gemein-

den an, 2009 sollen es noch mehr

werden. Der Bundesauftakt unter

dem Motto „Zeichen setzen“ fand

am 27. Juni im Hambacher Schloss

statt. Das Innere des Hambacher

Schlosses in Neustadt an der Wein-

straße, das als Wiege der Demokra-

tie in Deutschland gilt, wurde vom

Schweizer Architekten Max Dudler

umgestaltet. Ein Empfangs- und In-

formationszentrum sowie eine neue

Gastronomie im Außenbereich

kommen noch hinzu.

Öffentliche Aufträge sind die

einzigen Lichtblicke

Öffentliche Projekte werden wohl

demnächst noch häufiger als bisher

die Auftragsbücher der Architekten

füllen. Denn die Zunft der Baumeis-

ter habe seit Mitte der Neunziger

Jahre mit einem schwierigen Markt

zu kämpfen, sagt Kammerpräsident

Musil. Wenn es auch zuletzt zu ei-

ner leichten Stabilisierung gekom-

men sei. Noch beurteilen nach einer

kammerinternen Erhebung immer-

hin rund drei Viertel der rheinland-

pfälzischen Planungsbüros die aktu-

elle Geschäftslage als befriedigend

bis gut. Die Finanz- und Wirtschafts-

krise droht aber nun auch in der

Bauwirtschaft anzukommen: „Ins-

gesamt überwiegt eine skeptische

Einschätzung der baukonjunkturel-

len Entwicklung in den nächsten

sechs Monaten“, so Musil. „Mehr

als die Hälfte der Architekturbüros

erwartet eine ungünstigere Ge-

Am Tag der Architektur Ende Juni öffneten bundesweit wegweisende Wohnhäuser und

Gewerbebauten ihre Pforten. Econo hat sich bei Bauherren und Architekten in der Metropolregion

umgesehen und gefragt, wie sie Funktionalität, Ästhetik und Energieeffizienz verbinden
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Thema für Architektur: das neue Haus des Wassers in Kaiserslautern. Bilder: ap88/Kerstin Molter Architekten
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SEMINARREIHE

Der Mannheimer Büromö-
belausstatter Kahl bietet für
Architekten, Facility-Mana-
ger und Immobilienmakler
eine siebenteilige Seminar-
reihe „Raumwissen“ an.
Feste Themen sind Akustik,
Farbe und Licht. Die diesjäh-
rigen Veranstaltungen lau-
fen bereits, 2010 startet die
kommende Veranstaltungs-
runde. Informationen gibt es
im Internet unter:
www.raumwissen.com

bach. Fortgesetzt wurde es mit dem

2005 eröffneten „Haus der Nach-

haltigkeit“ in Trippstadt. Nach einer

zweijährigen Sanierung ist jetzt aus

dem schlichten Wasserwerk Rote

Hohl bei Kaiserslautern das „Haus

des Wassers“ geworden. Hier kön-

nen sich Besucher über die Ressour-

ce Wasser informieren. „Die Paa-

rung Wasseraufbereitung und Wis-

sensvermittlung stellte eine große

Herausforderung dar“, sagt Archi-

tektin Kerstin Molter. „Die äußere

Erscheinung des Gebäudes sollte

den Sicherheitsanforderungen, aber

auch den neuen öffentlichen An-

sprüchen genügen.“ Dies gelte auch

für das Raumkonzept im Innern.

Rund 3,5 Millionen Kubikmeter

Trinkwasser fließen von hier aus

jährlich zu den Haushalten und Un-

ternehmen Kaiserslauterns und ins

Umland der Stadt. Damit nimmt das

Haus, das den Technischen Werken

Kaiserslautern (TWK) gehört, eine

Schlüsselrolle bei der Trinkwasser-

versorgung ein. Nach mehr als vier-

zig Jahren Dauerbetrieb war es in

die Jahre gekommen; auch die tech-

nischen Anlagen hatten eine Frisch-

zellenkur nötig.

Um eine angemessene Eingangs-

situation zu schaffen, wurde der Alt-

bau um einen Eingangsraum er-

gänzt und ein Vordach hinzugefügt.

Das Gebäude mit seiner dunklen,

perforierten Fassade duckt sich

förmlich in die Waldlandschaft hi-

nein, eine bewusste Entscheidung

der Architektin: „Die Silhouette des

Neugebauten ist niedrig ausgebil-

det, um den Blick auf den Wald zu

wahren“, sagt sie. Das Haus sei in

seinem Umfeld verwurzelt. Insge-

samt hat die TWK 4,5 Millionen Eu-

Im Sommer sorgt die Betonkern-

temperierung für eine Grundküh-

lung während der Nachtstunden.

Im Winter wird die Anlage zur

Grundheizung genutzt. „Das Ge-

bäude verfügt somit quasi über ei-

nen inneren Kühl-Akku“, sagt

Reich. „Durch die geringere Tempe-

raturdifferenz sinkt der Energiever-

brauch, die Wirtschaftlichkeit

steigt.“ Das im März 2008 fertig ge-

stellte Gebäude mit seinen 12000

Quadratmetern vermietbarer Fläche

ist vollständig von der Heidelberger

Druckmaschinen AG belegt und in-

zwischen an das Fondshaus Ham-

burg als Investor verkauft worden.

Nachdem das ursprüngliche

„Bergheimer Loch“ nun bald ge-

schlossen ist, warten auf Heidelberg

in den nächsten Jahren gleich meh-

rere weitere Großbaustellen – vom

Konzept „Stadt am Fluss“ und der

Erweiterung der Stadthalle, über

das neue Behördenzentrum in der

Bahnhofstraße bis hin zur Bahn-

stadt. Zwar dauern die teils kontro-

vers geführten Diskussionen noch

an, doch zweifellos werden die ge-

planten Projekte in der einen oder

anderen Form in Stein oder Beton

gemeißelt werden – schon das Kon-

junkturpaket wird dafür sorgen.

Architektur zwischen

Wiesen und Wäldern

Der Pfälzer Wald war bislang eher

als reizvolle Adresse für Naturfreun-

de bekannt. Doch er entwickelt sich

mehr und mehr zu einem Ort der

architektonisch umgesetzten Um-

weltbildung. Angefangen hat es mit

dem „Biosphärenhaus“ in Fisch-

Lage, wie sie in Heidelberg nur

schwer zu finden sei.

Das städtebauliche Ensemble

wird zur Mittenmaierstraße hin von

einem markanten Bürogebäude er-

gänzt. Seinen Namen verdankt das

so genannte X-House dem X-förmi-

gen Grundriss und Baukörper, an-

hand dessen das Thema Chromoso-

menpaar interpretiert wird. Auffällig

sind die tragenden Stützen: grün

vor dem Eingang, weiß im Foyer.

„Hier wird das Motiv des X-förmi-

gen Grundrisses wieder aufgenom-

men und in die dritte Dimension

übersetzt“, sagt Daniel Knapp vom

Architekturbüro Motorplan in

Mannheim. „Das gesamte Bauwerk

soll die Nähe zum Wissenschafts-

standort Heidelberg spürbar ma-

chen.“ Im Inneren folgen die ver-

wendeten Bauteile dem Thema des

Wechsels von breiten und schmalen

sowie hellen und dunklen Elemen-

ten. Das spiegele sich auch in der

Fassade wider, so Knapp „Verschie-

dene Elemente der Haustechnik wie

etwa Beleuchtung und Akustik kön-

nen als architektonische Umsetzung

einer DNA-Kette gelesen werden.“

Bei der Hochtief Projektentwick-

lung GmbH hatte man hohe Anfor-

derungen an die Umsetzung. „Ei-

nerseits wollten wir eine direkte ar-

chitektonische Konkurrenz zur be-

nachbarten Print Media Academy

und dem BG Chemie-Haus vermei-

den“, sagt Daniela Reich, „anderer-

seits sollte das Gebäude aber auch

eine unverwechselbare Gestaltung

erhalten.“ Auch funktionale Grün-

de sprachen für die X-Form, da der

Neubau eine bestmögliche Flächen-

ausnutzung bei optimaler Belich-

tung aller Büroräume bieten sollte.

�� „Die Gebäude entsprechen dem

so genannten KfW60-Energiestan-

dard und unterschreiten deutlich

die Anforderungen der Energieein-

sparverordnung“, sagt Lubs. Hoher

Dämmschutz, Fenster mit Dreifach-

verglasung, Brauchwassererwär-

mung über Sonnenkollektoren und

eine hochwertige Ausstattung ver-

deutlichen den Anspruch, den die

Hochtief Projektentwicklung

GmbH als Bauherrin an das Woh-

nungsbauprojekt hat. Insgesamt hat

sie rund 39 Millionen Euro inves-

tiert. „Die Nutzungen sind äußerst

flexibel“, sagt Daniela Reich, die als

Büroleiterin bei der Hochtief Pro-

jektentwicklung GmbH in Heidel-

berg das Wohnungsbauprojekt fe-

derführend betreut. „Es sind Grund-

risse für jede Lebenssituation vorge-

sehen – vom Single über die Familie

bis hin zur älteren Klientel.“

Die Tochtergesellschaft des Esse-

ner Hochtief-Konzerns agiert auf

dem Immobilienmarkt als so ge-

nannter „Trader Developer“. Pro-

jekte werden in der Regel frühzeitig

und gut vermietet an einen „End-In-

vestor“ verkauft. „Die Wohnungen

in den Gutenberghöfen hingegen

gehen in den Einzelvertrieb“, sagt

Reich. Und dies nach Aussage der

Heidelberger Bürochefin mit Erfolg:

Kurz nach Vertriebsstart des dritten,

letzten Bauabschnitts seien schon

rund 56 Prozent aller Wohnungen

verkauft. „Wohnungsbau funktio-

niert – sofern Lage und Konzept

stimmen“, sagt Reich. Fußläufig

zum Hauptbahnhof und in guter

Anbindung an die Autobahn, mit

den kulturellen Angeboten der Uni-

versitätsstadt in der Nähe, böten die

Gutenberghöfe eine begehrte City-

glieder an – und von denen kom-

men nur die wenigsten zum Gottes-

dienst“, sagt Anne Ressel, Pfarrerin

in der 1906 erbauten Lutherkirche

an der Dammstraße, nach der

Christuskirche die zweitgrößte

evangelische Kirche in der Quadra-

testadt. Denn zur Gründerzeit leb-

ten in der Neckarstadt rund 16 000

Evangeliken. ��

das 48 Zentimeter dicke, hochge-

dämmte Mauerwerk, eine ins Dach

integrierte Photovoltaik-Anlage und

eine geothermische Wärmepumpe.

„Die Unterhaltskosten sind durch

Einsatz erneuerbarer Energien we-

sentlich geringer“, sagt Diehl. Lang-

fristig gesehen rechne sich die In-

vestition der höheren Baukosten

auf jeden Fall, denn die Energieprei-

se würden weiter steigen.

Die Kirche als Treffpunkt

für Arbeitslose

Mannheim, Neckarstadt-West, hier

liegen den meisten Bewohnern

existenzielle Fragen näher als Ge-

staltung und Architektur. Das Vier-

tel gilt als sozialer Brennpunkt. Vor

hundert Jahren ist es in der wirt-

schaftlichen Blütezeit und Wachs-

tumsphase der Stadt entstanden.

Heute veröden die Hinterhöfe, er-

grauen die Fassaden abseits der Mit-

telstraße. „Unserer Gemeinde gehö-

ren gerade noch zweitausend Mit-

ro in die Modernisierung investiert.

„Mit dem Haus des Wassers haben

wir ein zeitgemäßes Informations-

und Kommunikationszentrum ge-

schaffen“, sagt Wolfgang Herzog,

Vorstand des Energieunterneh-

mens. Sein Unternehmen wende

sich damit an alle Bevölkerungs-

gruppen, um zu zeigen, wie viele

kleine Schritte das Trinkwasser ge-

he, bis es aus dem Wasserhahn

komme. „Bei allem verfolgen wir

das Ziel, die Menschen im Umgang

mit dem Lebensmittel Nummer

eins zu sensibilisieren.“

Eine Sensibilisierung für die

Möglichkeiten von Architektur war

dagegen bei Familie Schmitt aus

dem pfälzischen Hochdorf-Assen-

heim nicht mehr nötig. „Für uns hat

sich die Aufgabe gestellt, Energieef-

fizienz, Wirtschaftlichkeit und

Wohnform in eine aussagekräftige

Architektur zu integrieren“, sagt ihr

Architekt Christopher Diehl. Er ist

einer der beiden Junior-Chefs beim

ortsansässigen Familienunterneh-

men Diehl Architekten. „Das Ge-

bäude sollte sich bewusst vom all-

täglichen, standardisierten und ar-

chitekturfreien Bauen abheben.“

Zum dritten Mal in Folge präsen-

tiert sich das Architekturbüro mit

einem seiner Schlüsselprojekte

beim Tag der Architektur. In den

beiden Jahren zuvor war Bauherr

Walter Schmitt noch Besucher ge-

wesen, diesmal ist er mit dem neu-

en Domizil im Biengarten selbst

vertreten. Drei versetzte pultdach-

förmige Baukörper, die das Gebäu-

de in Hauptwohnung und Einlieger-

bereich gliedern, machen den

schlichten Neubau zum Mehrgene-

rationenhaus. „Die Ebenerdigkeit

und eine offene Wohnform gewähr-

leisten im Sinne des altersgerechten

Wohnens Barrierefreiheit“, sagt

Diehl. Wohn- und Funktionsräume

wurden dreiseitig um die Terrasse

angelegt, so dass der Eindruck eines

Innenhofs entsteht. Dank eines

nachhaltigen Energiekonzepts sei

das Gebäude „ein Energiegewinn-

haus“. Dafür sorgen zum Beispiel

www.pfalzwerke.de

Schlau für Sanierung und Neubau: eine 
Wärmepumpe heizt mit Wärme aus Boden 
oder Luft. Wirtschaftlich und Klima scho-
nend: ein Fotovoltaikmodul produziert mehr 
Strom als das gesamte Haus verbraucht
und verdient Geld. Fair: das alles gibt’s zu 
günstigen Finanzierungskonditionen. 

Mehr in den Energieberatungszentren
Kandel und Rockenhausen oder unter 
07275 9555-30.

 NICHT MIT
„ENERGIE PLUS“:

DEM SYSTEM, DAS HEIZT 
UND GELD VERDIENT.



Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Wohnform in eine aussagekräftige Architektur integrieren: Das Wohnhaus in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis)hebt sich

vom alltäglichen, standardisierten und architekturfreien Bauen ab. So wurde das Haus zu einem der Objekte des „Tages der Architektur“. Bilder: Timo Volz
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ENERGIEPREIS FÜR ALTES HALLENBAD HEIDELBERG
Noch nicht saniert, aber schon preisgekrönt: Das Alte Hallenbad in
Heidelberg erhielt im Juni für sein Energiekonzept im Rahmen der ge-
planten Sanierung vom Bundeswirtschaftsministerium die Auszeich-
nung „Energieoptimiertes Bauen 2009“. Wärmedämmung an Fassade
und Dach, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung und Fußbodenküh-
lung und eine Holzpelletanlage – dieses Paket aus baulichen Energie-
sparmaßnahmen soll dazu beitragen, aus dem denkmalgeschützten
Sanierungsfall ein ökologisches Modellprojekt zu machen.

Besiegelte Nachhaltigkeit

oder Anlageobjekte auf internatio-

nalem Parkett wird ein solches Qua-

litätssiegel ein Verkaufsargument

sein, aber auch ein Faktor längerfris-

tiger Werthaltigkeit.“ Seiner Mei-

nung nach dürfe auch die Nachvoll-

ziehbarkeit und Transparenz eines

Bewertungssystems aus Sicht der

Nachfrager nicht unterschätzt wer-

den. „Die Zertifizierungen sind sehr

wichtig, denn sie helfen den poten-

tiellen Mietern, Angebote für Büros

und Praxen zu beurteilen und zu

vergleichen“, sagt auch Peter Gaul,

Geschäftsführer des Mannheimer

Bauträgers B.A.U. Er gehe davon

aus, dass Nutzer wie Investoren

künftig ausschließlich zertifizierte

Immobilien mieten beziehungswei-

se erwerben werden. Das hänge

nicht nur mit einem wachsenden

Umweltbewusstsein zusammen,

sondern vor allem mit der Höhe der

Betriebskosten und mit dem Wert

eines Gebäudes, so Gaul.

Diane Keller

zu sozialen Standards. Als einziges

der auf dem Markt befindlichen Sys-

teme berücksichtigt der deutsche

Standard auch die Lebenszykluskos-

ten eines Gebäudes. Je nach Erfül-

lung der vorgeschriebenen Kriterien

gibt es ein Siegel in den Abstufun-

gen Bronze, Silber und Gold. Die

Kosten für eine Zertifizierung belau-

fen sich nach Angaben der DGNB

auf einen Aufschlag um etwa fünf

Prozent bei den Planungskosten so-

wie um bis zu acht Prozent bei den

Baukosten.

Immobilienmarkt fordert

Vergleichbarkeit

„Es kristallisiert sich heraus, dass

der Immobilienmarkt klare, nach-

vollziehbare und vergleichbare

Standards fordert – gerade interna-

tional“, sagt Stefan Musil, Präsident

der Architektenkammer Rheinland-

Pfalz. „Für gewerbliche Immobilien

Die Zertifizierung von Bürogebäuden, Industriebauten und Wohnhäusern wird künftig eine

Schlüsselrolle in der Bau- und Immobilienwirtschaft spielen. Econo stellt die wichtigsten

„Green-Building-Labels“ für ökologisch korrektes Bauen vor

W
ie lässt sich die Nachhaltig-

keit von Gebäuden messen

und bewerten? Eine Ant-

wort darauf wollen die so genann-

ten Green-Building-Labels geben,

die für die Erfüllung bestimmter

Nachhaltigkeitskriterien vergeben

werden. Nach Ansicht von Fachleu-

ten wird der Zertifizierung von Bü-

roimmobilien, Industriebauten und

Wohngebäuden künftig eine Schlüs-

selrolle in der Bau- und Immobilien-

wirtschaft zukommen. Denn das In-

teresse an „ökologisch korrekten“

Gebäuden mit Brief und Siegel

wächst – nicht zuletzt aufgrund der

besseren Vermarktungschancen im

Vergleich zu Altbauten. Internatio-

nal am bekanntesten ist der in den

USA entwickelte LEED-Standard

(Leadership in Energy and Environ-

mental Design), nach dem weltweit

die meisten Gebäude auf Basis eines

Punktesystems zertifiziert sind.

Das älteste System wurde 1990

in Großbritannien entwickelt und

heißt BREEAM (Building Research

Establishment Environmental As-

sessment Method) mit rund

100000 zertifizierten Bauten.

Einen Schub hat das neue Zertifi-

zierungsinteresse hier zu Lande vor

allem durch die Schaffung eines

deutschen Gütesiegels erfahren, das

im vergangenen Jahr in Zusammen-

arbeit mit dem Bundesbauministeri-

um entwickelt wurde.

Seit Anfang 2009 wurde das

Deutsche Gütesiegel für Nachhalti-

ges Bauen der DGNB (Deutsche Ge-

sellschaft für Nachhaltiges Bauen

e.V.) als nationales Qualitätszeichen

mehr als 30 Mal vergeben – bisher

allerdings ausschließlich an Büro-

und Verwaltungsgebäude. Bald sol-

len jedoch auch weitere Gebäudety-

pen und ganze Stadtquartiere hin-

zukommen. Eines der prämierten

Häuser ist die neue Firmenzentrale

der Vileda GmbH im Technologie-

park Weinheim. Das Gütesiegel be-

wertet alle Felder des nachhaltigen

Bauens – von ökologischen, über

ökonomische und technische, bis

schoss finden auch öffentliche Ver-

anstaltungen statt. Die Beratungs-

stelle ist räumlich abgetrennt und

aus Gründen der Diskretion nur von

einem Nebeneingang her zugäng-

lich. Vorher sei die Verwaltung auf

verschiedene Gebäude verteilt ge-

wesen. Jetzt befänden sich die zen-

tralen Einrichtungen unter einem

Dach, so Keller.

Die Kaffee-Ecke erspart das

E-Mail-Schreiben

Zu den neuen Möglichkeiten der

Kommunikation für die rund neun-

zig Mitarbeiter zählen neben ge-

schlossenen Ein- und Zwei-Perso-

nen-Büros auch offene Zonen. Hier

gibt es eine Kaffeeküche, Kopierer

und Stehtische sowie einen Bespre-

chungsraum auf jeder Büroebene,

die um den skulpturartig wirkenden

Treppenaufgang herum angeordnet

sind. „Positiver Effekt ist die damit

verbundene Zeitersparnis“, sagt Kel-

ler. Früher habe er doppelt und drei-

fach so viele E-Mails erhalten. Heu-

te klärt sich vieles sprichwörtlich im

Vorbeigehen. Diane Keller

oberbayerischen Burghausen. Es

zeichnet sich aus durch hellen Kir-

chenmarmor am Boden, ein barrie-

refreies Foyer, viel Licht im Inneren

und viel Luft auf dem grasbewach-

senen, kreuzgangähnlichen Innen-

hof mit Andachtsraum, vor dem

sich zwei Buchen symbolhaft in den

Himmel recken. „Ziel war, die Evan-

gelische Kirche im Stadtbild Mann-

heims zeitgemäß zu präsentieren

und ihr eine Adresse mit offener

Ausstrahlung zu verleihen“, sagt

Jürgen Keller. „Das Gebäude sollte

Konzentration und Kommunikation

gleichermaßen zulassen und för-

dern.“ Im Seminarbereich im Erdge-

zu sehen. „Zu teuer wäre der Unter-

halt auf Dauer geworden“, sagt Jür-

gen Keller, Leiter der Bauabteilung.

Der Neubau habe 8,5 Millionen Eu-

ro gekostet. Eine Investition, die

sich langfristig auszahle. Der Planer

im Dienste der Kirche freut sich

sichtlich über das Ergebnis seiner

zehn Jahre währenden Vorarbeiten.

So lange hat es gedauert, bis 2008

schließlich die neue Heimat von De-

kanat, Diakonie und Beratungsstelle

im Haus der Evangelischen Kirche

entstand.

Entworfen wurde das kreuzför-

mig angelegte Gebäude vom Archi-

tekturbüro Auerbacher aus dem

�� Vor diesem Hintergrund wurde

jetzt ein ungewöhnliches bauliches

Projekt gestartet, das auch außer-

halb der Region Rhein-Neckar sei-

nesgleichen sucht: Die Kirche wird

in einem ersten Bauabschnitt bis

2010 vom rein sakralen Gebäude zu

einem „DiakoniePunkt“ umgestal-

tet. In verschiedenen Räumen wer-

den dort dann ein Kirchencafé, ein

Arbeitslosenzentrum, eine Seelsor-

ge und eine Beratungsstelle zusam-

mengefasst. „Der Charakter des Kir-

cheninnenraums bleibt im Sinne

des Denkmalschutzes erhalten“,

sagt Architekt Arno Klinkenberg.

Die baulichen Veränderungen seien

jederzeit zurücknehmbar. Den ers-

ten Bauabschnitt finanziert größten-

teils der Bauunternehmer Karl Wolf

aus dem hessischen Heusenstamm;

für den zweiten Bauabschnitt, der

den Ausbau der so genannten „Win-

terkirche“ auf der Empore vorsieht,

werden noch Spender gesucht.

In der Innenstadt, im so genann-

ten „Kirchenquadrat“ M1, ist man

schon einen Schritt weiter. Von dem

alten, sanierungsbedürftigen Ver-

waltungsgebäude der Evangeli-

schen Kirche ist heute nichts mehr

UNSERE KOMPETENZ FÜR IHRE ZIELE

Seit mehr als 10 Jahren hat sich die OCC GmbH 

Offi ce Competence Center, Mannheim erfolgreich als 

Anbieter von Dienstleistungen rund um die Immobilie 

etabliert. Mit einem Team von rund 40 Mitarbeitern 

werden erfolgreich Einzelleistungen und Leistungen 

der gesamten Prozesskette realisiert. 

OCC bedeutet:
 > Alles aus einer Hand

 > Kurze und optimierte Kommunikationswege

 > Mitarbeiter, die sich als „Manager von 

  Veränderungen“ verstehen

Unsere Geschäftsfelder:
 > Daten- und Flächenmanagement/CAFM

 > Bau- und Büroraumplanung

 > Umzugsmanagement/Standortverlagerungen

 > Architektur/Innenarchitektur

 > Technischer Service

Alois-Senefelder-Str. 2

68167 Mannheim

T 0621 72004-0

F 0621 72004-20

info@occ-gmbh.de

www.occ-gmbh.de



Annette Kollmar und Michael Arneburg auf einer Baustelle neben dem Mannheimer Hauptbahnhof. Die beiden Anwälte haben gemeinsam mit Kollegen das „Forum

Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht Rhein-Neckar e.V.“ gegründet. Bild: Proßwitz
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INTERVIEW

www.forum-bauanwaelte.de

Internet

stimmt einen Baurechtsexperten,

das kann ein amtierender oder ehe-

maliger Richter, ein Anwalt oder ein

Sachverständiger sein. Die beiden

ernannten Richter wiederum su-

chen sich gemeinsam den dritten,

Vorsitzenden Richter aus. Da sitzen

dann nur Fachleute am Tisch. Vor

einem staatlichen Gericht kann es

den Parteien passieren, auf einen

Richter zu stoßen, der im Baurecht

keine Erfahrung hat, um es ganz

vorsichtig auszudrücken.

Econo: Was kostet das Schiedsge-
richtsverfahren?

➤ Arneburg: Schiedsrichter wer-

den wie Rechtsanwälte nach dem

Vergütungsgesetz bezahlt. Das ist

etwas teurer als bei den ordentli-

chen Gerichten. Allerdings ist zu be-

rücksichtigen, dass die Parteien in

großen Schiedsverfahren meistens

Geld sparen, weil sie relativ schnell

ein Ergebnis bekommen und nicht

eventuell über Jahre mit einem Pro-

zess konfrontiert sind.

Econo: Wie endet ein Schiedsge-
richtsverfahren?

➤ Kollmar: Häufig lassen sich die

Parteien von kompetenten Richtern

davon überzeugen, dass ein Ver-

gleich für beide Seiten das Beste ist.

Kommt der nicht zustande, gibt es

einen Schiedsspruch. Der ist einem

Urteil eines ordentlichen Gerichts

gleich gestellt.

Econo: An welchen Stellen entzün-
det sich denn Streit am Bau?

➤ Arneburg: Natürlich wegen

Baumängeln. Mindestens ebenso

wichtig ist die Gruppe der Vertrag-

streitigkeiten. Bauen ist ein komple-

xer und dynamischer Prozess. Die

Verträge werden dieser Tatsache oft-

mals nicht gerecht, da sie in einem

frühen Stadium abgeschlossen wer-

den, wo der Bauherr noch keine fer-

tige Planung hat. Dann wird der fal-

sche Vertragstyp gewählt. Ein typi-

scher und häufiger Zankapfel sind

auch die Leistungsbeschreibungen.

Econo: Woran krankt es bei den
Leistungsbeschreibungen?

➤ Kollmar: Leistungsbeschreibun-

gen sind häufig technisch unvoll-

ständig, unklar oder mangelhaft,

teilweise sind sie widersprüchlich.

Manche Bauherren formulieren An-

forderungen schon fast bewusst

schwammig. Spätestens beim ersten

Nachtrag beginnt dann der Streit,

ob die ausgeführte Leistung zum

Vertrag gehört, oder ob sie zusätz-

lich zu vergüten ist. Beispiel Schall-

schutz: Wenn hier nicht vertraglich

präzise das Bausoll definiert ist,

wird auch der Umgangston zwi-

schen den Parteien lauter.

Econo: Warum drängen nicht alle
Beteiligten von sich aus auf klare
Leistungsbeschreibungen?

➤ Arneburg: Die Parteien sehen

manchmal die Probleme nicht und

sind im juristischen Blindflug unter-

wegs. Es gibt aber auch die hart ge-

sottenen Spekulanten auf der Auf-

tragnehmerseite, die erst durch

Nachträge eine Baustelle ins Plus zu

bringen trachten. Überspitzt gesagt:

Bei manchem Auftragnehmer knal-

len die Sektkorken, wenn er eine

unklare Leistungsbeschreibung ins-

besondere bei baubegleitender Pla-

nung kalkulieren muss, um ein An-

gebot abzugeben. Das eröffnet näm-

lich die Möglichkeit, später Nach-

träge zu platzieren. Dann gibt es zu-

sätzlich Geld.

Econo: Wie können Architekten,
Bauherren und Baufirmen Streitfäl-
len in Bauverträgen vorbeugen?

➤ Arneburg:. Die Aufgabe von uns

Baujuristen ist es, mögliche Streit-

punkte vorauszusehen und vorher

gemeinsam Regeln zu entwickeln,

wie man diese löst. Wir lichten so-

zusagen das rechtliche Gestrüpp am

Bau. Matthias Schmitt

und Ratsuchenden aus der Metro-

polregion werden so in der Region

fündig und müssen nicht mehr nach

Frankfurt, Köln oder Berlin. Ein

weiteres Ziel ist die Pflege baurecht-

licher Spezialgebiete zum Nutzen

der Mandantschaft: Das Spezialwis-

sen eines Kollegen kann sofort abge-

rufen werden. Dann bilden beide

Kollegen eine Arbeitsgemeinschaft

auf Zeit, ohne dass dies den Man-

danten grundsätzlich mehr Geld

kosten muss. Schließlich bietet das

Forum auch Vortragsveranstaltun-

gen an.

Econo: Gibt es solche Zusammen-
schlüsse von Anwälten häufiger?

➤ Kollmar: Das Forum ist unseres

Wissens in dieser Form in Deutsch-

land neu. Die Metropolregion

Rhein-Neckar bietet sich für die Zie-

le des Forums an, weil die Region

die richtige Größe hat und es eine

Vielzahl von bekannten Bauunter-

nehmen gibt. Und: Es gibt bei uns

namhafte Universitäten. Leider ist

es für Anwälte schwierig, gute Bau-

juristen zu finden, weil in der uni-

versitären Ausbildung dieses wichti-

ge Rechtsgebiet vernachlässigt wird.

Deshalb werden wir mit den Uni-

versitäten kooperieren. Das Forum

will die Metropolregion zu einem

Zentrum des deutschen Baurechts

machen.

Econo: Wie funktioniert die Streit-
beilegung vor dem Schiedsgericht?

➤ Arneburg: Das Schiedsgerichts-

verfahren hat generell den Vorteil,

dass sich die Parteien die Mitglieder

des Dreier-Schiedsgerichts selbst

aussuchen dürfen. Jede Seite be-

Fachanwalt eines Spezialgebiets aus

dem Baurecht an. Die Spezialisie-

rung geht also weiter.

Econo: Was für konkrete Ziele hat
das Forum?

➤ Michael Arneburg: Das Forum

richtet derzeit ein ständiges Schieds-

gericht ein, das jederzeit angerufen

werden kann. Streitparteien können

sich aus den dort namhaft gemach-

ten Anwälten, je nach Streitthema,

die am besten geeigneten Schieds-

richter aussuchen. Ein weiteres An-

gebot ist, dass sich bei großen Bau-

volumina mit der Bildung von Bera-

tungsteams schwierige Baurechts-

probleme besser lösen lassen: So

machen es auch die überregional tä-

tigen Großkanzleien. Die Recht-

Rechtsexperten am Bau
Die Rechtsanwälte Annette Kollmar und Michael Arneburg erklären, warum Fachanwälte für

Bau- und Architektenrecht kooperieren, warum es so oft Streit am Bau gibt und wie Architekten,

Baufirmen und Bauherren diesen vermeiden können

Econo: Frau Kollmar, Herr Arne-
burg, Sie haben sich im vergange-
nen Jahr mit Kollegen zum „Forum
Fachanwälte für Bau- und Archi-
tektenrecht Rhein-Neckar e.V.“ zu-
sammengeschlossen. Warum?

➤ Annette Kollmar: Vorausschi-

cken möchte ich, dass es erst seit

2005 möglich ist, die Zulassung als

Fachanwalt für Bau- und Architek-

tenrecht zu erhalten. In dem Forum

haben sich 20 Fachanwälte aus der

Metropolregion mit dem Angebot

an die am Bau Beteiligten zusam-

mengeschlossen, baurechtliche Fra-

gestellungen durch nachgewiesene

Experten beantworten zu lassen.

Dabei decken die Kollegen nicht

nur den baurechtlichen Mainstream

wie Architekten- und Werkvertrags-

recht ab, vielmehr nimmt sich jeder

Gern geschehen

Wir halten Sie warm,
ohne die Umwelt ins

 Schwitzen zu bringen.
www.mvv-fernwaerme.de
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trie an Verpackungen“, sagt Frank.

Dennoch habe das Unternehmen ei-

ne Lösung gefunden, die dem Um-

welt- und Verbraucherschutz Genü-

ge tue. Wie diese genau aussieht,

dazu will sich der Geschäftsführer

zu diesem Zeitpunkt jedoch noch

nicht äußern.

Der Preisanstieg beim Erdöl und

die Endlichkeit des Rohstoffs gaben

für die Alpha-Engineering GmbH

aus Heppenheim den Ausschlag,

sich mit biobasierten Kunststoffen

auseinander zu setzen. ��

sind beispielsweise Röhren und Ver-

schlüsse für Arzneimittel, Teststrei-

fen oder Brausetabletten. Das Bens-

heimer Unternehmen ist auf Verpa-

ckungen für die Bereiche Medizin,

Pharma und Consumer Care spezia-

lisiert. „Wir befassen uns intensiv

mit Verpackungslösungen auf Basis

biologisch abbaubarer Kunststoffe“,

sagt Geschäftsführer Holger Frank.

So gebe es zwar keine dezidierten

Kundenanfragen nach „grünen“

Kunststoffen, doch verlangten im-

mer mehr Großkonzerne Angaben

zum so genannten „Carbon Foot-

print“, also nach der Menge der

CO2-Emissionen, die mit der Ferti-

gung eines Produkts verbunden sei-

en.

Die Anforderungen an den

Kunststoff sind hoch

Bei Sanner will man das Thema

„grün“ daher pro-aktiv bedienen,

was jedoch mit besonderen An-

strengungen verbunden ist. Denn

Sanner agiert in einem „regulati-

ven“ Markt, bei dem die Verpa-

ckung oft Bestandteil der Produkt-

zulassung ist. Zudem erwarte der

Anwender, dass sein Arzneimittel

adäquat verpackt sei. „Daraus erge-

ben sich hohe Qualitätsanforderun-

gen an den Kunststoff“, sagt Frank.

Beispielsweise dürfe es auf keinen

Fall passieren, dass sich ein Asthma-

Inhalator aufgrund der Kunststoff-

eigenschaften auch nur um wenige

Hundertstel Millimeter verformt

und die Funktion der Düse, mit der

das Asthma-Mittel zerstäubt wird,

beeinträchtigt. Biopolymere kom-

men für das Unternehmen daher

nicht infrage. „Die uns heute be-

kannten Kunststoffe auf biologi-

scher Basis entsprechen nicht den

Anforderungen der Pharma-Indus-

R
ainer Zahner hebt demonstra-

tiv die Hand: „Die Aufträge für

biologisch abbaubare Folie und

Tragetaschen kann ich an fünf

Fingern abzählen, obwohl wir im-

mer mehr Anfragen, etwa aus dem

Textil- und Einzelhandel oder der

Landwirtschaft erhalten.“ Die Aus-

sage des Geschäftsführers der Bad

Dürkheimer Verpackungsagentur,

die seit zehn Jahren bioabbaubare

Kunststoffe anbietet, ist repräsenta-

tiv für die Branche. Die Nachfrage

nach „grünen“ Kunststoffen, die

kompostierbar, also bioabbaubar

sind oder aus nachwachsenden, also

biobasierten Rohstoffen bestehen,

steigt. Doch entweder eignen sie

sich aufgrund ihrer Stoffeigenschaf-

ten nur für bestimmte Anwendun-

gen oder sie sind den Kunden

schlicht zu teuer.

Biomüllbeutel zersetzen

sich bei Wärme

Bioabbaubare Kunststoffe zeichnen

sich dadurch aus, dass sie sich unter

bestimmten Bedingen wie zum Bei-

spiel Wärme und Feuchtigkeit zer-

setzen, weil sich dann Mikroorga-

nismen bilden, die das Material

„verstoffwechseln“. Sie eignen sich

daher vor allem für Biomüllbeutel,

Einkaufstüten und als Ackerfolie,

die nach der Ernte einfach unterge-

pflügt werden kann. So haben zum

Beispiel auch einige Winzer die Fo-

lie erfolgreich bei der Rebenverede-

lung eingesetzt, sagt Zahner. Doch

der großflächige Einsatz scheiterte

auch hier am Preis, der rund dem

Dreifachen herkömmlicher Kunst-

stoffe entspreche.

So machen bioabbaubare Kunst-

stoffe in Deutschland zurzeit weni-

ger als ein Prozent des Gesamt-

markts aus. „Die Wachstumsraten

sind mit rund zwanzig Prozent je-

doch sehr hoch“, sagt Dr. Sabine

Philipp von der BASF-Fachpresse-

stelle Kunststoff. Der Ludwigshafe-

ner Konzern bietet zwei bioabbau-

bare Kunststoffe an, von denen ei-

ner komplett auf klassischer Erdöl-

Chemie basiert. Der andere setzt

sich aus petrochemischen Baustei-

nen und aus Polymilchsäure (PLA)

zusammen, die aus Maisstärke ge-

wonnen wird.

Für die Verarbeitung im Spritz-

gießverfahren, bei dem der Kunst-

stoff geschmolzen und dann in eine

Metallform gespritzt wird, wo die

Masse erstarrt, sind bioabbaubare

Kunststoffe bislang nur bei Verpa-

ckungen sinnvoll einsetzbar. Andere

Spritzgussteile wie etwa die Verklei-

dung einer Kaffeemaschine oder ein

Armaturenbrett seien hingegen zu

dickwandig. „Sie lassen sich nicht in

einem angemessenen Zeitraum von

Mikroorganismen zersetzen“, sagt

die BASF-Sprecherin. In diesem Be-

reich bestehe daher noch Entwick-

lungsbedarf.

Typische Spritzgussprodukte der

Friedrich Sanner GmbH & Co. KG

Schwere Kost
Rohölpreise, Klimawandel und Umweltschutz nähren den Trend zur Nachhaltigkeit. Auch die

Kunststofftechnik hat Appetit bekommen. Doch für viele Hersteller in der Metropolregion

ist die Nachhaltigkeit keine leichte Kost

Rolf Würtele
Blech- und Rohrverrabeitung

Am Zuckerbaum 20
74925 Epfenbach 

Tel.: 0 72 63 / 40 08 53
E-Mail: info@rolf-wuertele.de

www.rolf-wuertele.de 

Bearbeitung aller Blecharten

Aluminium, Stahlblech, Edelstahl

Kompetenter Ansprechpartner
in Sachen Ladenbau und 

Büromöbelherstellung

Blech ist 
unsere Stärke

Blechverarbeitung

Rohrverarbeitung

Schweißarbeiten

Laserbearbeitung
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türlich vorkommenden kohlenstoffbasierten
Polymere wie Stärke oder Zellulose biolo-
gisch abbaubar. Allerdings können sie diese
Eigenschaft nach chemischer Modifikation
verlieren, wie etwa das aus Rizinusöl herge-
stellte Polyamid 11.

Der Markt für Biokunststoffe: Schätzungen
des Verbands European Bioplastics zufolge
wurden in 2007 zwischen 75 000 und 100 000
Tonnen Biokunststoffe auf dem europäi-
schen Kunststoffmarkt gehandelt, dessen
Gesamtvolumen bei rund 48 Millionen Ton-
nen lag. Experten gehen davon aus, dass
sich fünf bis zehn Prozent der konventionel-
len Kunststoffe durch biologisch abbaubare
Polymere ersetzen lassen.

Ökoeffizienz und Leistungsfähigkeit: Produkte
aus biobasierten und bioabbaubaren Kunst-
stoffen müssen nicht unbedingt ökologischer
sein als Produkte aus konventionellen Kunst-
stoffen. Die BASF hält es beispielsweise für
unabdingbar, eine genaue Ökoeffizienzanalyse
oder ein sogenanntes Life Cycle Assessment
durchzuführen, um so genaue Daten zu erhal-
ten. Dabei werden für jedes Produkt der Res-
sourcenaufwand und die Umweltauswirkun-
gen untersucht, angefangen bei der Herkunft
der Materialien und dem Energieaufwand der
Einsatzstoffe über die Verwendungsphase hin-
weg, bis hin zur Entsorgungsphase.

unterschiedlicher Bausteine zu langkettigen
Molekülen verknüpft.

Biobasierte Kunststoffe werden aus nach-
wachsenden Rohstoffen wie Mais, Kartoffeln,
Getreide oder Zuckerrohr gefertigt. Gängige
biobasierte Polymere sind die Polymilchsäure
(PLA) und die Polyhydroxy-Buttersäure (PHB).
PLA wird durch Polykondensation aus Milch-
säure hergestellt, die wiederum durch Fer-
mentation aus Zucker oder Stärke entsteht.
PHB sind Polyester, die von Mikroorganismen
aus Zucker gebildet werden. Biobasierte
Kunststoffe entstehen auch, wenn man anstel-
le klassischer petrochemischer Bausteine sol-
che verwendet, die aus der Natur stammen.
Der Vorteil: Die so erzeugten Kunststoffe sind
genauso leistungsfähig wie ihre fossilbasier-
ten Pendants. Ein Beispiel ist Polyethylen (PE),
bei dem aus Zuckerrohr gewonnenes Ethanol
verwendet wird.

Bioabbaubare Kunststoffe sind kompostier-
bar. Mikroorganismen wie Pilze, Algen oder
Bakterien können sie zu Wasser, Kohlendi-
oxid und Biomasse zersetzen. Entscheidend
ist hierbei nicht die Herkunft des Stoffes,
sondern seine molekulare Struktur. Daher
können biologisch abbaubare Kunststoffe
aus nachwachsenden oder fossilen Rohstof-
fen oder aus einer Mischung aus beiden her-
gestellt werden. Grundsätzlich sind alle na-

„Bio“ erobert den Kunststoffmarkt. Doch wo
„bio“ draufsteht, kann auch Petrochemie drin
stecken. Ebenso kurios ist, dass die industriel-
le Massenproduktion von Biokunststoffen
durch Billardkugeln ins Rollen kam.

Ein Preisausschreiben, bei dem eine preis-
werte Alternative für das in Billardkugeln ver-
wendete Elfenbein gesucht war, animierte den
Amerikaner John Wesley Hyatt im Jahr 1868
dazu, aus nitrierter Cellulose und Kampfer den
ersten thermoplastischen (und biobasierten)
Kunststoff zu entwickeln: „Celluloid“. Damit
war man in der Lage, Gebrauchsartikel wie
Kämme oder Imitate luxuriöser Materialien im
industriellen Spritzgießverfahren herzustellen.

Im Spritzgießverfahren lassen sich nahezu al-
le Größen und Formen von (Bio-)Kunststoff-
formteilen herstellen. Ein Extruder sorgt für die
Plastifizierung der Kunststoffmasse, die an-
schließend dosiert durch Düsen und unter
Druck in den Hohlraum der Werkzeugform ein-
gespritzt wird. Der Kunststoff kühlt an den
Wänden des Werkzeugs ab und wird fertig
ausgestoßen.

Die griechische Vorsilbe „Poly“ bedeutet
„viel“ und spielt eine wichtige Rolle bei Kunst-
stoffen: Denn diese bestehen aus riesigen Mo-
lekülen, den sogenannten Polymeren, die
durch chemische Umwandlung entstehen.
Hierbei wird eine große Anzahl gleicher oder
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„Die Filter erfüllen die Kundenan-

forderungen noch besser. Beispiels-

weise sind sie leichter und lassen

sich umweltgerechter entsorgen als

konventionelle Filter aus Metall“,

sagt PR-Manager Töpfer. Zudem pla-

ne das Unternehmen aufgrund des

zurzeit sehr guten Preis-Leistungs-

Verhältnisses vermehrt aufbereitete

Recycling-Kunststoffe zu verarbei-

ten. Heike Link

stoffliche Verwertung oftmals zu

aufwändig. Sie werden daher ver-

brannt.

Wie das Beispiel Mann + Hum-

mel zeigt, kann ein nachhaltiger

Werkstoffeinsatz zusätzliche Markt-

vorteile bringen. So hat das Unter-

nehmen an seinem Standort Speyer

einen Erodierfilter entwickelt, der

komplett aus Kunststoff besteht.

ber sein. Bei der rohstofflichen Ver-

wertung wird der Herstellungspro-

zess umgekehrt: aus Kunststoffen

werden wieder Ausgangsprodukte

wie Öl, Gase oder Wachse gewon-

nen. Für vermischte oder ver-

schmutzte Altkunststoffe oder sol-

che, die einen engen Verbund mit

anderen Materialien bilden, wie es

im Automobil- oder Elektronikbe-

reich häufig vorkommt, ist eine

�� Die Firma stellt technische

Spritzgussteile her, zum Beispiel

Komponenten für die Solartechnik

oder Displays. Allerdings seien die

hohen Granulatpreise bislang ein

Markthemmnis.

„Unsere Kunden wollen so güns-

tig wie möglich einkaufen. Nachhal-

tigkeit spielt da eine untergeordnete

Rolle“, sagt Geschäftsführer Nor-

bert Taufertshöfer. Sein Unterneh-

men, das auch Produktentwicklung

in der Solartechnik betreibt, will

dennoch aus strategischen Gründen

die Produktion umstellen.

Künftig sollen vermehrt solche

Kunststoffe verarbeitet werden, bei

denen erdölbasierte Komponenten

teilweise oder komplett durch nach-

wachsende Rohstoffe ersetzt wor-

den sind. Ein solches biobasiertes

Polyamid ist „Ultramid Balance“ der

BASF, das zu 60 Prozent aus Rizi-

nusöl besteht. „Der Kunststoff ist

noch deutlich teurer als vergleichba-

re herkömmliche Polyamide“, sagt

BASF-Sprecherin Philipp.

Der Luftfilter wird

zum Blumentopf

Doch weise er besondere mechani-

sche und chemische Eigenschaften

auf, zum Beispiel eine geringe Was-

seraufnahme. Gemeinsam mit

Mann + Hummel, Daimler und

Bosch wurde das erste serientaugli-

che Bauteil – ein Luftfiltersystem –

entwickelt, das im April 2009 mit

dem VDI-Innovationspreis prämiert

wurde. Laut Jürgen Töpfer, PR-Ma-

nager bei Mann + Hummel, werde

der Luftfilter mit herkömmlichen

Spritzgießwerkzeugen hergestellt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt

beim Thema Nachhaltigkeit ist das

Recycling. Grundsätzlich lassen sich

alle Kunststoffe entweder stofflich

oder energetisch verwerten bezie-

hungsweise wiederverwerten. Bei

der werkstofflichen Verwertung

wird der Altkunststoff zu neuen

Produkten wie zum Beispiel Blu-

mentöpfen umgeschmolzen. Die

Friedrich Sanner GmbH recycelt

aufgrund der hohen Qualitätsanfor-

derungen nicht selbst, führt aber die

Kunststoffabfälle – Angüsse, Muster

oder Ausschussware – einem stoffli-

chen Recyling zu. Hierzu muss das

Material sortenrein sortiert und sau-

Auf der Suche nach einer günstigen Alternative zum Elfenbein der Billardkugel entdeckte der Amerikaner John Wesley Hyatt das Celluloid. Bild: Fotolia

»Direkt, 
geschickt, 
perfekt. «

Eines von neun Unternehmen aus dem Netzwerk www.komplizen.com –
ausgezeichnet vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg: 

„Dienstleister des Jahres” in der Kategorie „Herausragende Netzwerke und Kooperationen”

www.cfg-direktmarketing.de

CFG - Circle Fulfillment GmbH ist Ihr
Direktmarketing-Dienstleister für Lager- und
Versandlogistik, Fulfillment, Konfektionierung,
Weiterverarbeitung, Lettershop, Mailings sowie
Adress-/ Datenmanagement. Routiniert, kompe-
tent und extrem servicestark. Und das nun schon
seit 10 Jahren. 

Testen Sie uns.
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Gründung per Mausklick

übernimmt die Kammer aus „One-

Stop-Shop“. Hier trifft die neue aller-

dings noch auf die alte Welt. Denn

der Eintrag in die Handwerksrolle

muss ebenso wie die Gewerbean-

meldung persönlich unterschrieben

werden. „Nur dafür muss der Exis-

tenzgründer noch einmal zur HWK

kommen“, sagt Blaga.

Ebenfalls an Grenzen stößt das

Online-Portal, wenn Gründer die

optional gewählten Anträge an das

Finanzamt, die Rentenversicherung

oder die Arbeitsagentur verschicken

wollen. Denn Anmeldungen über

das Internet sind bei diesen Behör-

den bisher nicht möglich, weil auch

dort jeweils eine Unterschrift ver-

langt wird. „Wir geben mit der

Plattform nur die Möglichkeit, die

Anträge automatisch zu erstellen“,

sagt Blaga. Abhilfe könne mögli-

cherweise die elektronische Signa-

tur schaffen. Diese digitale Unter-

schrift sei indes noch nicht zugelas-

sen.

Das Potenzial von „One-Stop-

Shop“ glaubt im Übrigen auch

schon das Bundesministerium für

Wirtschaft und Technologie in Ber-

lin erkannt zu haben. Denn es

zeichnete die Existenzgründer-Platt-

form mit dem bundesweit ausge-

schriebenen Preis „Ideenbörse Ein-

fach gründen“ aus.

Für Steffen Blaga ist das erst der

Anfang. Er will die Plattform weiter

ausbauen. „Vielleicht ist es irgend-

wann möglich, den Antrag für den

Handwerkerparkausweis der Me-

tropolregion Rhein-Neckar gleich

mit auszufüllen“, sagt er. Konkrete

Gespräche gebe es bisher aber noch

nicht. Sabine Skibowski

Folgeseiten fragt das System unter

anderem auch nach Branchenbe-

zeichnungen oder der Anzahl der

Mitarbeiter.

Nach dem Absenden der Daten

werden die Formulare auf einem

Server gespeichert. Alle Anträge

und Formulare stehen später im

PDF-Format zur Verfügung.

Sobald der Gründerantrag ausge-

füllt und abgeschickt wurde, liegt er

auf dem Server der Handelskam-

mer. Und Steffen Blaga und seine

Kollegen erhalten eine E-Mail.

Nachdem sie Daten vom Server he-

runtergeladen haben, prüfen sie die

Angaben des Gründers. „Wir schau-

en nach, ob alles vollständig und

richtig ist.“ Wenn für den Berater

Angaben unklar sind, ruft er den

Existenzgründer an oder schreibt

ihm eine E-Mail. Sind schließlich al-

le Angaben korrekt und vollständig,

werden sie ausgedruckt.

Wer einen Handwerksbetrieb

gründet, trägt sich überdies automa-

tisch in die Handwerksrolle ein. Die

persönlichen Daten

dafür

In der Pfalz können Handwerker ihr Gewerbe jetzt online anmelden. Orthopädie-Schuhmacher

Erik Köberlein aus Maxdorf war der erste Nutzer des Internet-Angebots

E
in Gewerbe vom heimischen

Rechner aus anzumelden, das

war bislang Zukunftsmusik. Bis-

lang. Denn seit diesem Jahr bietet

die Handwerkskammer der Pfalz in

Ludwigshafen genau dies an. „One-

Stop-Shop“ heißt die Internet-Platt-

form, die Gründern das Leben er-

leichtern soll. Denn über diese Platt-

form können sie sämtliche grün-

dungsrelevanten Formulare direkt

im Netz ausfüllen. „Damit spart sich

der Gründer die zeitaufwändigen

Behördengänge“, sagt Steffen Blaga,

Berater für Existenzgründer bei der

HWK Pfalz. Er betreut die Platt-

form. Und er war es, der kurz bevor

„One-Stop-Shop“ im Januar dieses

Jahres in Betrieb ging, Erik Köber-

lein davon erzählte. Köberlein stand

zu diesem Zeitpunkt kurz vor der

Gründung. Bei der Handwerkskam-

mer suchte er Unterstützung. Und

One-Stop-Shop kam ihm gerade

recht. Am 9. Februar meldet er als

erster Nutzer im Kammerbezirk

sein Gewerbe online an. „Das hat

noch nicht mal eine Stunde gedau-

ert“, sagt der 24-Jährige.

Für den Orthopädieschuhma-

cher-Meister aus Maxdorf war diese

Art der Gründung bequem. Nach

Feierabend setzte er sich an den hei-

mischen Computer. Dann füllte er

am Bildschirm alle Formulare aus.

Schließlich schickte er alles per

Mausklick zur Handwerkskammer.

So ganz ohne Behördengang ging es

dann aber doch nicht. „Ich musste

noch einmal zur Handwerkskam-

mer, um die Formulare zu unter-

schreiben – mehr aber nicht“, sagt

Köberlein.

Entwickelt wurde der Service in

den 28 rheinland-pfälzischen Star-

terzentren der Industrie- und

Handelskammern sowie

der Handwerkskammern.

Den Grundstein des Pro-

jekts legte aber die HWK

Trier. „Dort gab es schon

eine ähnliche Plattform“,

sagt HWK-Gründerbera-

ter Blaga. Mehr als anderthalb Jahre

Planung steckten im „One-Stop-

Shop“. „Mit der Firmengründung

Erik Köberleins hat die Plattform ih-

re Feuertaufe bei der HWK Pfalz

überstanden.“

Existenzgründer finden das Por-

tal auf den Internetseiten der HWK

Pfalz. Um sich registrieren zu las-

sen, muss der Nutzer zunächst sei-

ne E-Mail-Adresse in die Eingabe-

maske eingeben. An diese Adresse

wird später ein Passwort gesendet,

mit dem sich der Nutzer in das Sys-

tem einloggen kann. Die eigentliche

Existenzgründung im Internet be-

ginnt mit der Gewerbeanmeldung.

Zur Wahl stehen auch Um- und Ab-

meldungen. Abgefragt wird das Da-

tum der Gründung, der Grund der

Gewerbeanmeldung und ob ein Ge-

schäft bereits besteht. Auf Wunsch

und per Mausklick kann der Hand-

werker auch einen Antrag auf eine

Betriebsnummer, eine Steuernum-

mer beim Finanzamt und einen An-

trag auf Rentenversicherung stellen.

Eingegebene persönliche Daten wie

zum Beispiel Name, Anschrift

und Handwerksbe-

zeichnung

müssen nicht

in jedem For-

mular neu

eingegeben

werden –

sie wer-

den über-

tragen.

Auf den

Das Portal „One-Stop-Shop“ ist
unter https://ihkhwk.oss-rlp.de
erreichbar.
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Hierbei muss insbesondere verdeut-

licht werden, dass die Erhaltung

und Förderung einer pluralistischen

und qualitätsorientierten Handels-

landschaft in den Gemeinden auch

darüber entscheidet, wie sich das

Erscheinungsbild und das Image ei-

ner Stadt entwickelt.

Econo: Viele Bürgermeister klagen
darüber, dass es der Einzelhandel
noch nicht einmal schaffe, sich auf
einheitliche Öffnungszeiten zu ver-
ständigen.

➤ Schnabel: Natürlich wären ein-

heitliche Öffnungszeiten wün-

schenswert, obgleich im Zuge der

Liberalisierung alle Welt für flexible

Zeiten plädiert hat. Bedenkt man

weiterhin die unterschiedlichen Be-

triebsgrößen und Geschäftstypen,

muss man für die unterschiedliche

Einstellung der Kollegen zu diesem

Thema Verständnis aufbringen. In

Mannheim ist es gelungen, alle gro-

ßen Einzelhändler, die Werbege-

meinschaften, die Politik, die Ver-

waltung und andere wichtige Inte-

ressengruppen, unter Mitwirkung

unseres Verbands, an einen Tisch zu

bringen. Seither konnten nicht nur

bei den Öffnungszeiten große Fort-

schritte erzielt werden.

Econo: Für wie viel Prozent der Ein-
zelhändler spricht der Einzelhan-
delsverband?

➤ Schnabel: Der Hauptverband

des Deutschen Einzelhandels ver-

tritt die Interessen von rund 85 Pro-

zent des Einzelhandelsumsatzes.

Dies dürfte sich auch in unserer Re-

gion widerspiegeln.

Econo: Wie wollen Sie den Verband
gegenüber Politik und Verwaltung
positionieren?

➤ Schnabel: Unser Ziel ist es, als

kooperativer und kompetenter Ge-

sprächspartner wahrgenommen zu

werden. Konfrontation ist nicht

mein Stil, auch wenn das vermeint-

lich mehr Aufmerksamkeit ver-

spricht.

Econo: Wie stark ist die Metropol-
region als Einzelhandelsstandort?

➤ Schnabel: Insgesamt ist unsere

Position hervorragend, weil es vie-

len Städten und Gemeinden gelun-

gen ist, einen eigenständigen Cha-

rakter zu bewahren und zu kultivie-

ren. Hierbei ist in Mannheim sicher-

lich die gesunde Mischung aus inha-

bergeführten Einzelhändlern und

großen Ketten am besten gelungen.

Ich bin davon überzeugt, dass diese

positive Entwicklung auch auf die

anderen Städte der Region motivie-

rend wirken kann und hoffe, dass

wir als Verband hierzu wertvolle

Beiträge liefern können.

Econo: Der scheidende Kaufhof-
Chef in Heidelberg hat gesagt: „In
den letzten 30 Jahren erlebte Hei-
delberg einen massiven Rück-
schritt.“ Was macht die Universi-
tätsstadt verkehrt?

➤ Schnabel: Dieses drastische Ur-

teil kann ich so nicht teilen. Richtig

ist, dass die wertschöpfenden und

Stadtbild prägenden Funktionen des

stationären Einzelhandels vielleicht

unterschätzt wurden. Ich hoffe,

dass wir als Verband, in enger Zu-

sammenarbeit mit „Pro Heidel-

berg“, die erkennbaren Bemühun-

gen, Heidelberg als Einzelhandels-

standort neu zu positionieren, posi-

tiv und konstruktiv unterstützen

können.

Econo: In Mannheim gibt es seit
Jahren das so genannte Zentren-
konzept, das die Stadtteile stärken
soll. Sind Sie mit der Einhaltung und
Weiterentwicklung zufrieden?

➤ Schnabel: Das Zentrenkonzept

ist daher ein ordnungspolitisch sinn-

volles, notwendiges und unver-

zichtbares Instrument, da es die

Stadtteile und das Zentrum vor uni-

formen Einkaufszentren in der Peri-

pherie schützen soll. Allerdings plä-

diere ich für einen gewissen Prag-

matismus. Während es den kapital-

starken Großvertriebsformen des

Einzelhandels immer gelungen ist,

letzten Endes doch die gewünsch-

ten Genehmigungen zu erhalten,

hatten leistungsfähige mittelständi-

sche Einzelhändler häufig das Nach-

sehen. Aus eigener Erfahrung kann

ich Ihnen berichten, dass wir seit

Jahren größte Schwierigkeiten bei

der Genehmigung der Weiterent-

wicklung unserer Standorte hatten,

während gleichzeitig die Genehmi-

gung neuer Flächen bei den Groß-

vertriebsformen scheinbar mühelos

gelang. Dabei darf man nicht verges-

sen, dass die Expansionsabteilungen

großer Filialisten viele Flächen bun-

desweit gleichzeitig mit großer Ge-

lassenheit beobachten können, um

im richtigen Moment eine sich bie-

Fachmärkten, zu welchen auch

mein Unternehmen zählt. Die ver-

bliebene Kaufkraft ist aber nicht aus-

reichend, um die Menge an Kauf-

häusern am Leben zu halten, die in

der Nachkriegszeit entstanden sind.

Ich bin aber optimistisch, dass es

nach einem notwendigen Bereini-

gungsprozess den leistungsstarken

verbliebenen Kaufhäusern gelingen

wird, wieder eine klare und erfolg-

reiche Position zu beziehen. Aus

der Sicht unseres Verbands freut es

uns natürlich, dass unser Mitglied

Kaufhof offensichtlich bislang den

besten Job gemacht hat.

Econo: Unterstützen Sie Staatshil-
fen für Karstadt?

➤ Schnabel: Nein, bei Karstadt

wurden in der Vergangenheit erheb-

liche Fehler gemacht und Transak-

tionen zum Schaden der Betriebe

durchgeführt. Hier sind sicherlich

zunächst die Eigentümer gefragt,

nach privatwirtschaftlichen Lösun-

gen zu suchen, die es offensichtlich

ja auch gibt. Matthias Schmitt

zu sein, scheint eine wichtige He-

rausforderung für meine künftige

Arbeit zu sein.

Econo: Wo wollen Sie neue Akzen-
te und Schwerpunkte setzen?

➤ Schnabel: Inhaltlich möchte ich

einen Schwerpunkt bei der klaren

qualitätsorientierten Positionierung

des stationären Einzelhandels set-

zen. Vielen Menschen ist nicht be-

wusst, dass der Handel nicht nur ei-

ne Verteil- und Versorgungsfunkti-

on, sondern vor allem auch vielfälti-

ge wertschöpfende Funktionen er-

füllt. Hierzu zählen vor allem viele,

den Verkauf begleitende oder nach-

gelagerte Dienstleistungen, bei wel-

chen es dem Handel häufig nicht

hinreichend gelingt, die Wertschät-

zung des Verbrauchers zu erlangen.

Branchen hinweg mit unterschiedli-

chen Aufgabenstellungen äußerst

kompetent und schlagkräftig aufge-

stellt. Die hohe Präsenz unseres Ver-

bands auf lokaler Ebene ist ein gro-

ßer Verdienst meines Vorgängers

Claus Seppel, an den ich gerne an-

knüpfen möchte. Diese Stärke ver-

mehrt in die Metropolregion zu tra-

gen und auch überregional und in

den Bundesfachverbänden präsent

Econo: Herr Schnabel, an welchen
Stellen wollen Sie als neuer Präsi-
dent des Einzelhandelsverbandes
Nordbaden an die Arbeit Ihres Vor-
gängers anschließen?

➤ Schnabel: Eine zentrale Stärke

des Einzelhandelsverbandes ist sei-

ne breite Aufstellung: Er ist auf loka-

ler und regionaler Ebene sowie auf

Länder- und Bundesebene über alle

Manfred Schnabel in seinem Elektrofachgeschäft Expert Esch in Mannheim-Neckarau. Der 48-jährige Diplom-Betriebswirt ist neuer Präsident des

Einzelhandelsverbandes Nordbaden. Er spricht somit für 1600 Unternehmen im Dreieck Tauberbischofsheim, Mannheim und Karlsruhe. Bild: privat

tende Gelegenheit an einem beliebi-

gen Standort nutzen können. Der

mittelständische Unternehmer ist

hingegen häufig darauf angewiesen,

am eigenen Standort wachsen zu

können. Hier darf das Zentrenkon-

zept kein Existenz gefährdendes

Hindernis bilden. Eine Standorter-

weiterung muss hier immer möglich

sein.

Econo: Heißt das, Sie hätten gerne
ein mittelstandsfreundlicheres
Zentrenkonzept?

➤ Schnabel: Durchaus, obwohl es

sicherlich nicht einfach ist, dies

rechtlich sauber zu formulieren.

Econo: Thema Karstadt – gibt es in
zehn Jahren noch Kaufhäuser?

➤ Schnabel: Die Warenhäuser ha-

ben es sicherlich in Summe in der

jüngsten Vergangenheit versäumt,

sich gegen die neuen Vertriebsfor-

men klar und kundenorientiert zu

profilieren. Am stärksten gelitten

haben sie unter den spezialisierten

„Einzelhandel ist Zukunft“
Manfred Schnabel, der neue Präsident des Einzelhandelsverbandes Nordbaden, über die

Zukunft der Branche, die Lobbyarbeit seines Verbandes und Staatshilfen für Kaufhäuser
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INTERVIEW

HINTERGRUND
Der Einzelhandelsverband (EHV) Nordbaden vertritt die Interessen
von 1600 Mitgliedern und berät sie in Rechts- und anderen Fragen. Zu
den Dienstleistungen gehört bei Bedarf auch die Vertretung vor dem
Arbeitsgericht. Das Verbandsgebiet erstreckt sich von Tauberbi-
schofsheim im Osten über Heidelberg, Mannheim bis nach Karlsruhe.

Neu ins Präsidium gewählt wurden: Petra Lorenz aus Karlsruhe, In-
haberin des Lederwarengeschäfts „Leder Point“, und Andreas
Kampmann, Inhaber des Herrenausstattergeschäfts „sportiv Kamp-
mann“ in Heidelberg. Bestätigt im Amt wurde das Präsidiumsmitglied
Dietrich Müller. Ausgeschieden aus dem Präsidium sind: Christian
Bausback und Günther Maier.

Manfred Schnabel ist geschäftsführender Gesellschafter des Elek-
trofachgeschäfts Expert Esch. Der 48-Jährige hat nach seiner Lehre
als Bankkaufmann bei der Dresdner Bank ein BWL-Studium absol-
viert. 1988 übernahm er die Firma Esch mit damals zehn Beschäftig-
ten. Seit 1995 leitet er die Expert Esch GmbH. Der Diplom-Betriebswirt
hat neben seinem Amt als Präsident des EHV weitere Ehrenämter in-
ne: So ist er Vorstand bei der RGI Mittelstandsvereinigung und Vorsit-
zender der BVT-Initiative Marken-Mehrwert.

Die Firma Esch und Cie. wurde 1886 in Mannheim-Neckarau als Ofen-
fabrik gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich das
Unternehmen zum Einzelhändler mit Schwerpunkt Hausgeräte. Hans
Schnabel, der Vater von Manfred und Thilo Schnabel, führte das Un-
ternehmen seit Anfang der 60er Jahre als Fachgeschäft für Öfen und
Haushaltsgeräte. Nach dem Unfalltod des Vaters 1987 übernahmen
die Söhne das Unternehmen. 1995 übernahmen sie Gesellschaftsan-
teile der Expert AG, später traten sie dem Musterhaus Küchen Ver-
band bei. Heute beschäftigt die Expert Esch GmbH in Mannheim rund
100 Mitarbeiter. Mit der neu hinzugekommenen Expert Galerie in N4
steigt die Zahl auf 120.
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Die Lipowa Polsterwarenfabrik liefert in der Nachkriegszeit ihre Matratzen,

Polstermöbel, Unterbetten und Schoner in die ganze Republik. Bild: Lipowa

Familienunternehmen: Werner

Lieberknecht führt zusammen mit

seiner Lebensgefährtin Susanne Jung

die Geschicke von Lipowa in

Edingen-Neckarhausen.

Lieberknechts Mutter Ruthild

(sitzend) schaut als gute Seele des

Unternehmens ab und zu vorbei.

Bild: Lipowa

Bequeme Nische

blemen zu kämpfen. Als gelernter

Polsterermeister hat Lieberknecht

selbst die Lizenz zum Ausbilden –

nur keine Azubis, wie er bedauert.

Meist seien es junge Frauen, die

heute die Raumausstatter-Ausbil-

dung machten, um dann als Dekora-

teurin zu arbeiten, sagt Lieber-

knecht. Das Polstererhandwerk hin-

gegen scheint offenbar vielen nicht

mehr zeitgemäß.

Das war vor 100 Jahren noch an-

ders. Damals, im Januar 1909, grün-

dete Michael Lieberknecht ein Satt-

ler-, Tapezier- und Polstergeschäft

im Ortskern von Edingen. Mit die-

ser aus heutiger Sicht etwas skurri-

len, früher aber üblichen Kombina-

tion war der Großvater des heutigen

Geschäftsführers nicht der einzige

Anbieter in dem kleinen Örtchen

am Neckar. Doch sein Handwerk

war gefragt. Das Geschäft entwi-

ckelte sich gut. Ab den 1920er Jah-

ren fertigte er serienmäßig Matrat-

zen und Schonerdecken. In der

Nachkriegszeit, ab etwa 1948 konn-

te man bereits von industrieller Pro-

duktion sprechen: Bei Lipowa ent-

standen neben Matratzen auch

Polstermöbel, Unterbetten und

Schoner, die in die ganze Republik

ausgeliefert wurden. „Nach dem

Krieg haben einfach alle einen Rie-

senbedarf gehabt“, sagt der Enkel

des Gründers.

1959 wurde es am alten Standort

zu eng. Das Unternehmen zog um

in die Heidelberger Straße, wo bis

heute der Firmensitz liegt. Auf dem

Höhepunkt des wirtschaftlichen

Aufschwungs beschäftigen die Edin-

ger 180 Mitarbeiter. Acht Lastzüge

standen zur Verfügung, um Möbel

bis nach Hamburg, Berlin oder

München zu fahren. Die zahlrei-

chen Aufträge auf den Fuhrpark zu

verteilen glich häufig einer logisti-

schen Meisterleistung, erinnert sich

Werner Lieberknecht, der damals

noch ein Kind war. ��

Kolleginnen, die aus Russland stam-

men. Außer den Frauen an den

Nähmaschinen arbeiten bei Lipowa

auch Zuschneiderinnen, Polsterer

und die Männer, die die Matratzen

fertigen. Deutscher Herkunft ist

kaum einer von ihnen. „Es mangelt

hierzulande an Leuten, die mit den

Händen arbeiten wollen“, sagt Lie-

berknecht. Insgesamt 15 Mitarbei-

ter beschäftigt sein Betrieb heute.

Den letzten, einen Polsterer, hat er

im März eingestellt, worauf er stolz

ist. Zeigt die Neueinstellung doch,

dass bei Lipowa eine Phase der Kon-

solidierung eingetreten ist, während

in der Branche zahlreiche andere

kleine Betriebe längst die Pforten

schließen mussten.

Nur ein Bewerber

für die offene Stelle

Leicht, den Neuen zu finden, war es

allerdings nicht. Auf das Stellenan-

gebot bei der Arbeitsagentur melde-

te sich nur ein Bewerber – offenbar

genau der richtige, wie sich mittler-

weile herausgestellt hat. Dennoch

hat die Branche mit Nachwuchspro-

A
ls junger Mann wollte Werner

Lieberknecht Fotograf wer-

den. Oder „was Soziales“ ma-

chen. Den Betrieb der Eltern über-

nehmen? Die Lipowa, eine Polster-

warenfabrik in Edingen? Bloß das

nicht – das stand für den Junior fest.

Diese Zukunftspläne erläuterte er

seinerzeit auch einer Beraterin beim

Arbeitsamt. Ihre Antwort: „Aber

wenn sie das Familienunternehmen

weiterführen und so Arbeitsplätze

erhalten, das ist doch was Soziales.“

Die Kunden kommen

zum Probeliegen

Inzwischen ist es 27 Jahre her, dass

Werner Lieberknecht bei Lipowa

„eingestiegen“ ist, nachdem er sei-

ne Ausbildung absolviert und in ver-

schiedenen Polstereien in Deutsch-

land und der Schweiz volontiert

hat. Vor zwölf Jahren hat er in drit-

ter Generation von seinem Vater

und seinem Onkel die Geschäftslei-

tung übernommen. Seine Mutter

Ruthild arbeitet heute zwar nicht

mehr aktiv im Geschäft mit. Trotz-

dem spaziert die 84-Jährige regel-

mäßig durch die Produktion von Li-

powa. Vor rund zehn Jahren über-

gab sie die Geschicke der Firma an

ihren Sohn.

„Es steckt viel Herzblut drin“,

sagt der 49-jährige Lieberknecht

heute über seine Arbeit als Herstel-

ler von Matratzen und Polstermö-

beln. Und wer ihn in den Produkti-

ons- und Ausstellungsräumen in der

Heidelberger Straße am Ortsaus-

gang von Edingen erlebt, nimmt

ihm das ab: Eine ältere Dame ist

zum Probeliegen vorbeigekommen.

Sie habe „Malheur mit dem Rü-

cken“ und sei auf der Suche nach ei-

ner neuen Matratze. Gemeinsam

mit seiner Lebensgefährtin Susanne

Jung empfiehlt Lieberknecht ein

passendes Modell. Dass die Frau

fortan erholsamer schläft, daran

zweifelt der gelernte Raumausstat-

ter nicht. Er ist sich seiner Sache so-

gar so sicher, dass er seinen Kunden

eine Erfolgsgarantie gibt: Passt eine

Matratze wider Erwarten doch

nicht, darf der Käufer sie zurückge-

ben und wird erneut beraten. „Bis-

her musste diesen Service aber noch

niemand in Anspruch nehmen“,

sagt Lieberknecht und lächelt.

Beim Rundgang durch die Werks-

halle scheint der Chef mittendrin zu

sein in den Arbeitsabläufen. Man

spürt förmlich, wie es ihn in den

Fingern juckt, zum Beispiel die Kalt-

schaummatratze eben schnell selbst

zu beziehen. An jeder Nähmaschine

kann Lieberknecht erklären, für

welches Sofamodell dort gerade der

Bezug entsteht. Seine Angestellten

siezt der Geschäftsführer. Trotzdem

ist der Ton herzlich und vertraut.

Kein Wunder: Die „dienstälteste“

Mitarbeiterin, eine Frau aus dem

ehemaligen Jugoslawien, ist seit 37

Jahren dabei und – nach Auskunft

ihres Arbeitgebers – eine hervorra-

gende Näherin; ebenso wie ihre drei

Werner Lieberknecht führt in dritter Generation die Lipowa Polsterwarenfabrik in Edingen,

die vor 100 Jahren gegründet wurde. Vor allem Privatkunden wissen die Polstermöbel

aus der Manufaktur zu schätzen
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doch keinesfalls abheben, sondern

mit seinem Angebot im mittleren

Preissegment bleiben. Er hat den

Eindruck, dass das beim Kunden an-

kommt. Die Auftragsbücher geben

ihm nach eigenem Bekunden

Recht. In Zeiten chronisch schlech-

ter Nachrichten aus der Wirtschaft

keine Selbstverständlichkeit. „Toi,

toi, toi“, klopft der Unternehmer auf

Holz und blickt zuversichtlich nach

vorne.

Selbst gemachte Fotos im

Ausstellungsraum

Sein wichtigstes Ziel ist es, die Ar-

beitsplätze seiner 15 Mitarbeiter zu

erhalten, die Zeichen dafür stehen

gut. Erst im Mai hat er – gerade

noch rechtzeitig zum Tag der offe-

nen Tür – einen zusätzlichen Aus-

stellungsraum eingerichtet, um den

Besuchern die Lipowa-Produkte zu

präsentieren. An den Wänden: Fo-

tografien, die er selbst gemacht hat.

Hobbymäßig versteht sich, denn be-

ruflich hat er sich ja anders entschie-

den und irgendwie dann doch „was

Soziales“ gemacht . . .

Nicole Pollakowsky

powa-Chef erlaubt sich dann die

Frage, was die Kunden denn zu ihm

bringe – und bekommt fast immer

die gleiche Antwort: Die meisten

waren schon bei den großen Möbel-

häusern, haben dort viel Zeit ver-

bracht und trotzdem nichts Passen-

des gefunden.

Lieberknecht profitiert von sol-

chen Frustrationserlebnissen. Denn

er kann bieten, was viele bei den

„Großen“ vergeblich suchen: Er

und seine Lebensgefährtin kennen

das Lipowa-Sortiment genau, das

macht sich bei der Kundenberatung

bezahlt. Da fast alle Produkte von A

bis Z in Edingen hergestellt werden,

können individuelle Wünsche fast

immer berücksichtigt werden. Und

noch in einer anderen Hinsicht

kann der kleine Betrieb punkten:

„Die Leute wollen nichts aus China

kaufen“, sagt der Chef. Wird er ge-

fragt, woher der Schaumstoff für sei-

ne Matratzen komme, antwortet er:

„Aus Sinsheim und aus Eberbach.“

Auf die Frage, wo produziert werde,

genügt ein Fingerzeig nach hinten

in die Produktionsräume.

Diesen Manufakturgedanken will

Lieberknecht hochhalten, dabei je-

70 Prozent des Umsatzes aus. Doch

auch in diesem Segment war und ist

es für Lipowa nicht einfach, sich zu

behaupten. „Wir konnten lange Zeit

kaum für unsere Marke werben“,

sagt der Geschäftsmann. Von den

Großhändlern wurde er seinerzeit

vor die Wahl gestellt: „Entweder an

Privatleute verkaufen oder an uns.“

Investitionen in die Außenwirkung

des Unternehmens waren damit so

gut wie tabu. „Wir haben es ver-

passt, uns rechtzeitig einen Namen

zu machen“, bedauert der Matrat-

zen- und Polsterprofi rückblickend.

Heute im Fachhandel unterzukom-

men sei dadurch schwierig. Auch

dem etwas in die Jahre gekomme-

nen Backsteingebäude an der Straße

Richtung Wieblingen sieht man

noch nicht auf den ersten Blick an,

dass hier auch Beratung und Ver-

kauf stattfinden.

Und dennoch: Die Leute finden

den Weg hierher. Und fast scheint

es, als sei Werner Lieberknecht da-

rüber selbst ein bisschen erstaunt,

wenn er erzählt, dass es zuneh-

mend die jüngere Generation sei,

die bei ihm im Laden stehe. Der Li-

�� Doch die Zeiten änderten sich.

„Schon in den Siebzigern wurde es

schwieriger, die Leute auszulasten“,

sagt der Unternehmer. „Der Bedarf

war gesättigt.“ Zunehmend ver-

drängten große Ketten und Billigan-

bieter die kleinen und mittelgroßen

Möbelhäuser vom Markt. Diese je-

doch waren wichtige Kunden von

Lipowa. Denn um die Nachfrage

der „ganz Großen“ zu befriedigen,

reicht die Kapazität im Edinger

Werk nicht aus: „Hundert Matrat-

zen am Tag sind für uns kein Pro-

blem“, so Lieberknecht. „Vierhun-

dert schon.“ Von einem Tag auf den

anderen verlor das Unternehmen so

vor rund sechs Jahren ein Viertel sei-

nes Umsatzes. Denn ein großer Mö-

belmarkt beschloss, die Matratzen

künftig nicht mehr von Lipowa zu

beziehen.

Kunden finden den Weg in

das Backsteingebäude

Angesichts dieser Entwicklungen

setzt Werner Lieberknecht heute

vor allem auf Privatkunden. Dieses

Geschäft macht mittlerweile rund

Der Kunde wählt bei Lipowa zunächst aus über 4000 Stoffmustern aus (Bild

oben). Die Näherin fertigt anschließend den induviduellen Couchbezug nach

Maß . Bilder: Lipowa

AUSWAHL AUS ÜBER 4000 STOFFEN

Ein kleiner Betrieb mitten in Deutschland, wo Matratzen und Polstermö-
bel wie zu Großmutters Zeiten noch weitgehend in Handarbeit herge-
stellt werden. Ist das ein Anachronismus? Oder ist das schon wieder
trendy? Für Werner Lieberknecht keine Frage: Der Geschäftsführer der
Lipowa Polsterwarenfabrik in Edingen ist sicher, mit seinem Manufaktur-
konzept den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Mit den Ikeas und
Segmüllers dieser Welt will er sich nicht messen. Sein Ansatz ist ein an-
derer: „Man muss seine Nische finden“, sagt er – bei Alltagsgegenstän-
den wie Sofas, Betten und Matratzen kein leichtes Unterfangen. Doch für
Lieberknecht ist das Alleinstellungsmerkmal weniger das Was, sondern
eher das Wie: Seine Nische sieht er in der individuellen Beratung der
Kunden und in größtmöglicher Flexibilität.

Möbel können bei Lipowa dank der Produktion vor Ort nach Maß ange-
fertigt werden. Und was die Optik angeht, so kann der Käufer seinen
Couchbezug aus über 4000 Stoffmustern auswählen. „Nicht jeder will
das gleiche Sofa wie der Nachbar haben“, sagt Lieberknecht. Davon
profitiert sein Unternehmen: Schon seit einiger Zeit steige wieder die
Nachfrage nach Lipowa-Polstermöbeln – ein Bereich, den das Traditi-
onsunternehmen vor kurzem noch fast aufgegeben hätte.

Als weitere Nische hat sich für die Edinger das Aufpolstern von alten
Stühlen und Sofas entpuppt. Lieberknecht beobachtet hier einen „Rie-
senbedarf“. „Die Handwerker wollen da offenbar nicht mehr den Fuß in
der Tür haben“, sagt er, und freut sich über zahlreiche Restaurierungs-
aufträge. Und auch mit Blick auf die Matratzen fallen ihm, zum Beispiel
im medizinischen Bereich, noch einige Nischen ein, die er künftig beset-
zen könnte.

Christian Günter Schad ist seit Ende 2008 Präsident der Evangelischen Kirche

der Pfalz und damit für 429 Gemeinden und 600 Pfarrer verantwortlich.

DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER PFALZ

Die Evangelische Kirche der Pfalz zählt rund 600 000 Mitglieder und
ist damit eine der kleineren der 23 Landeskirchen in Deutschland.
Ihr Gebiet erstreckt sich auf der linken Rheinseite zwischen Worms
und Karlsruhe, Ludwigshafen und Saabrücken.
Die 20 Kirchenbezirke haben 429 Kirchengemeinden, die von rund
600 Pfarrerinnen und Pfarrern betreut werden. Unter den Fittichen
der Pfälzer Landeskirche arbeiten unter anderem 243 Kindertages-
stätten mit 16 500 Mädchen und Jungen, drei evangelische Kranken-
häuser mit 840 Betten, 27 stationäre Alten- und Pflegeheime mit 2 600
Heimplätzen und 19 Behinderteneinrichtungen mit 3 000 Plätzen.
Die Landessynode – das „Parlament der Kirche“ – beschließt den je-
weiligen Haushalt. Der Etat des laufenden Jahres liegt in Einnahmen
und Ausgaben ausgeglichen bei 146 Millionen Euro. Der Hauptanteil
der Ausgaben entfällt mit 80 Millionen auf das Personal.

Herz statt Nerz
scher zu sein: offen, authentisch

und dialogbereit. Der Kirchenpräsi-

dent, der nach Meinung seiner Mit-

arbeiter viel von sich selber fordert,

baut dabei auch auf Hilfe von oben,

die ihm ein Grundvertrauen ver-

mittle. In diesem Sinne glaubt er

nicht nur zu Weihnachtszeit an En-

gel, die als „Begleiter von außen“

die Routine unterbrechen und trös-

ten. Nichtsdestotrotz steht Schad

mitten auf dem Boden der Tatsa-

chen. So sei eine der größten He-

rausforderungen der Gesellschaft

die Kinderarmut: „Zwei Millionen

unter 15 Jahren sind betroffen“,

sagt der Kirchenmann. Das wider-

spreche zutiefst dem christlichen

Menschenbild, das Chancengerech-

tigkeit und gleiche Bildung einforde-

re. Ziel müsse daher sein: „Der Auf-

bau einer an den Bedürfnissen von

Familien orientierten Infrastruktur.“

Dazu gehört nach Meinung von

Schad ein existenzsicherndes Kin-

dergeld ebenso wie ein flächende-

ckendes Netz von Kindertagesstät-

ten. Die Pfälzer Landeskirche sage

deshalb uneingeschränkt Ja zu ihren

243 Einrichtungen. Und während

er noch andere „Stützpunkte“ dia-

konischer Arbeit ins Feld führt,

winkt die Sekreträrin schon unmiss-

verständlich mit dem Terminplaner.

Schad hofft, dass ihm bei allen Be-

lastungen „nie die Freude und der

Humor sowie das erlösende Lachen

verloren gehen“. Doch dem Pfälzer

scheint von seinem Herrgott viel

Kraft mitgegeben worden zu sein.

Ausgleich findet er im Gesang – und

das keineswegs nur in der Badewan-

ne. Sein Lieblingskomponist ist Jo-

hann Sebastian Bach. Dessen Musik

hört er beispielsweise am Feier-

abend, wenn Schad mit seiner Frau,

die ebenfalls Pfarrerin ist, zu Hause

in Landau bei einem Glas Rotwein

den Tag Revue passieren lässt oder

Bücher von Hilde Domin und Ma-

rie-Luise Kaschnitz liest, die in ihm

„eine andere Dimension aufleuch-

ten lassen“. Sigrid Ditsch

mehr denn je nach Sinn und Orien-

tierung. Hier sei die Kirche gefor-

dert, Halt zu bieten, Neugier zu we-

cken und das „christliche Deutungs-

potenzial zu nutzen“, appelliert

Schad an die Gläubigen, missionari-

Der Beruf des Präsidenten der Evangelischen Kirche der Pfalz wurde Christian Günter Schad

nicht in die Wiege gelegt. Er entstammt einer Ludwigshafener Kürschnerfamilie

Z
wischen Konferenzen, theolo-

gischen Prüfungen und Pre-

digtvorbereitungen schnell ei-

nen Salatteller. Bei allem Terminge-

dränge – soviel Zeit muss sein, auch

zum Verschnaufen. Einer unheili-

gen Hektik versucht Christian Gün-

ter Schad, seit Ende des letzten Jah-

res Präsident der Evangelischen Kir-

che der Pfalz, einen Riegel vorzu-

schieben. „So leicht ist das keines-

wegs“, sagt der gebürtige Ludwigs-

hafener, der sich nicht das Fell über

die Ohren ziehen ließ. Denn eigent-

lich sollte der heute 51-Jährige

Kürschner werden und in vierter

Generation den elterlichen Betrieb

übernehmen.

„Deswegen wurde ich auf den

Namen Christian getauft wie mein

Urgroßvater, der ebenfalls schon

dieses Handwerk praktizierte und

außerdem noch Mützenmacher

war.“ Doch das Metier zwischen

Luchs, Lamm, Bisam und Persianer

war nicht das seine. Die Erfahrun-

gen in der evangelischen Jugend

und die Kirchenmusik („Ich arbeite-

te mich vom Sopran zum Alt-Bass

empor“) erwärmten eher sein Herz

als Nerz. „Schon mit sechs Jahren

wollte ich Pfarrer werden“, erinnert

sich Christian Schad noch genau –

trotz der Widerstände des Vaters.

Schließlich akzeptierte sein Vater

den Wunsch des Sohnes, der 1976

sein Theologiestudium begann. Und

während er zum Pfarrer und 1999

schließlich zum Oberkirchenrat in

Speyer avancierte, übernahm sein

jüngerer Bruder das Pelzgeschäft in

der Ludwigshafener Innenstadt.

Doch Schad hat im elterlichen Be-

trieb Werte erlebt und mitgenom-

men, die ihm heute zugute kom-

men: ein gutes Betriebsklima, Kolle-

gialität und Solidarität. Denn die

Kirche steht mitten im Umbruch:

Die Christenschar schrumpft und

damit gehen die Kirchensteuern zu-

rück. Noch betragen sie 95 Millio-

nen Euro im 150-Millionen-Etat.

Diese Entwicklung führt notgedrun-

gen zu Personalabbau. In die Lücke

sollen Ehrenamtliche springen.

Schad drückt aber noch ein anderes

Problem: „Der Glaube wird heute

nicht mehr automatisch vererbt.“

Gleichwohl suchten die Menschen
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Menschen des Monats
� Ralf Jourdan (41) ist seit Juli in
der Geschäftsführung der Nolte Mö-
bel-Industrie Holding GmbH & Co.
KGaA tätig. Er wird der Nachfolger
von Hans-Peter Baer, der in den ver-
gangenen zwanzig Jahren die Un-
ternehmensgruppe als Geschäfts-
führer geführt hat.

� Simone Granic ist neue Leiterin
der Mannheimer Niederlassung der
Sparda-Bank. Die 35-jährige Bank-
betriebswirtin arbeitet seit 19Jah-
ren in der Branche, zuletzt als
selbstständige Finanzdienstleiste-
rin.

� Rüdiger Treutler, Geschäftsfüh-
rer der Mannheimer Promarketing
GmbH, ist mit dem vom Fachmaga-
zins „dedica“ vergebenen Preis
„Das Herzstück 2008“ ausgezeich-
net worden. Treutler erhielt den
Preis für seine Einreichung einer fla-
chen, visitenkartenförmigen USB-
Karte.

� Klaus Dinges, Geschäftsführer
der KilianDruck GmbH aus Grün-
stadt, ist auf dem Frühjahrskongress
des StrategieForum e. V. in Mün-
chen mit dem Strategiepreis 2009 in
der Kategorie „Industrie/Produkti-
on“ ausgezeichnet worden.

� Peter Liepolt hat in Lampertheim
eine Public Relations- und Investor
Relations Agentur gegründet. Lie-
polt war neun Jahre lang Mitinhaber
und Geschäftsführer der Firma Fi-
nancial Relations in Frankfurt.

� Der Plankstadter Claus-Peter
Bach (52), Präsident des Deutschen
Rugby-Verbandes, hat für seine eh-
renamtlichen Leistungen das Bun-
desverdienstkreuz am Bande erhal-
ten.

� Jennifer Moore-Braun (37) hat
die neugeschaffene Position der
stellvertretenden Leiterin Corporate
Media Relations BASF-Gruppe
übernommen. Ihre Nachfolge als
Leiter der Pressestelle Region Euro-
pa und Standort Ludwigshafen der
BASF trat Thomas Möller (32) an.
Ingrid Nienaber (36) aus dem Corpo-

rate Media Relations-Team ist nun
für die BASF in Brüssel als Presse-
sprecherin tätig.

� Der Neuhofener Transportunter-
nehmer Franz Wittmann (66) ist mit
dem Bundesverdienstkreuz am
Bande ausgezeichnet worden. Die
Ehrung nahm Staatssekretär Sieg-
fried Englert bei einem Festakt im
Bürgerhaus „Neuer Hof“ vor. Witt-
mann, gelernter Kraftfahrzeugme-

chaniker, führt das 1920 gegründete
Familienunternehmen seit 1971 in
der dritten Generation. 1977 siedelte
er den Ludwigshafener Betrieb
nach Neuhofen um, wo er fortan un-
ter dem Namen FWT firmierte.

� Die Metropolregion Rhein-Ne-
ckar vertreten in Brüssel zukünftig
als Abgeordneten die Sozialdemo-
kraten Peter Simon, Evelyn Geb-
hardt und Jutta Steinruck, die

Christdemokraten Thomas Ulmer
und Daniel Caspary, der Freidemo-
krat Jürgen Creutzmann sowie Fran-
ziska Brantner von Bündnis90/Die
Grünen.

� Eva Lohse bleibt Oberbürger-
meisterin von Ludwigshafen. Die
CDU-Politikerin setzte sich im ersten
Wahlgang mit 53,7 Prozent der Stim-
men gegen ihre Konkurrenten Wolf-
gang van Vliet von der SPD (37,6 %),
Udo Thümmel von den Republika-
nern (5,6%) und gegen den unab-
hängigen Bernhard Walde-Rohe
(3,1%) durch.

� Bei der Landratswahl im Rhein-
Pfalz-Kreis müssen Clemens Körner
von der CDU (45,5%) und Gordon
Emrich von der SPD (34,9%) in die
Stichwahl am 21.Juni (nach Redak-
tionsschluss). In Neustadt an der
Weinstraße setzte sich Amtsinha-
ber Hans Georg Löffler mit 52,3 Pro-
zent der Stimmen gegen die von
SPD und FDP unterstützte Grünen-
Kandidatin Barbara Hornbach
durch (35,1%). Der unabhängige Be-
werber Jürgen Brunner erhielt
12,6Prozent der Stimmen. Im Land-
kreis Germersheim wurde Landrat
Fritz Brechtel (CDU) mit 69,3 Prozent
der Stimmen im Amt bestätigt. Im
Landkreis Bad Dürkheim bestätigten
die Wähler Landrätin Sabine Röhl
(SPD).

� Matthias Wilkes bleibt Landrat
des Kreises Bergstraße. Der CDU-
Politiker setzte sich im ersten Wahl-
gang mit 57,5 Prozent der Stimmen
gegen sein Konkurrenten Katrin
Hechler (SPD, 33 %) und Jochen
Ruoff (Grüne, 9,5 %) durch. Ebenfalls
im Amt bestätigt wurden der Viern-
heimer Bürgermeister Matthias
Baaß (SPD) und der Lampertheimer
Bürgermeister Erich Maier.

� Die Universität Mannheim stellt
im aktuellen Handelsblatt Ranking
die beiden besten deutschen BWL-
Professoren. Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Christian Homburg, Inhaber eines
der drei Mannheimer Marketing-
Lehrstühle und Präsident der Mann-
heim Business School, ist wie be-

reits in der ersten Auflage des Bes-
tenkatalogs aus dem Jahr 2005 Spit-
zenreiter. Prof. Dr. h.c. Martin We-
ber, Inhaber des Lehrstuhls für All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre
und Finanzierung, ist in der Ranglis-
te der gesamten Publikationsleis-
tung seit Karrierebeginn die natio-
nale Nummer zwei.

� Christian Sommer ist seit Juli Ge-
schäftsführer der Mafinex-Techno-
logiezentrum GmbH. Er war bislang
Geschäftsführer der Musikpark
Mannheim GmbH. Diese Funktion
nimmt er weiterhin wahr. Sommer
tritt die Nachfolge von Bernhard
John an, dessen Vertrag altersbe-
dingt auslief.

� Das Hotel Steigenberger Mann-
heimer Hof wird künftig von David
Depenau geleitet. Er übernimmt das
Amt von Peter Lagies, der sich ver-
mehrt um die süddeutschen Hotels
der Hotelkette Precise Hotel Col-
lection kümmern wird.

� Mit einem Betrag von rund
130 000 Euro ist in Heidelberg die
neue Bürgerstiftung gegründet wor-
den. Sprecher der Stiftungsinitiative
ist Albertus Bujard. Im fünfköpfige
Vorstand der Bürgerstiftung sitzen
Dr. Susanne Dierkes, Ulrich Geb-
hard, Gerhard Kammerer, Dr. Stef-
fen Sigmund und Uwe Weishuhn.
Ihnen zur Seite gestellt ist ein neun-
köpfiger Stiftungsrat.

� Dem scheidenden Herxheimer
Ortsbürgermeister Elmar Weiller
sind kurz vor Ende seiner letzten
Amtszeit vom Ortsgemeinderat die
Ehrenbürgerrechte verliehen wor-
den. Weiller war mehr als 36 Jahre
Bürgermeister.

� Horst Siebert ist Anfang Juni
nach kurzer schwerer Krankheit im
Alter von 71 Jahren verstorben. Von
1969 bis 1984 forschte und lehrte der
aus Neuwied stammende Volkswirt
an der Universität Mannheim. Dort
entwickelte er eine ökonomische
Theorie der Umweltpolitik, die auf
Umweltsteuern setzt. Von 1989 bis
2003 war Siebert Präsident des In-
stituts für Weltwirtschaft (IfW) in
Kiel.

� Der Präsident der Handwerks-
kammer (HWK) Mannheim Rhein-
Neckar-Odenwald, Walter
Tschischka, hat eine Reihe neuer
Sachverständiger vereidigt: Peter

Berg, Maler- und Lackierermeister
aus Ketsch, Christian Ertl, Kraftfahr-
zeugmechanikermeister aus As-
samstadt, Michael Grabs, Kraftfahr-
zeugmechaniker/ Zweiradmechani-
kermeister aus Ketsch, Andreas
Jöst, Maler- und Lackierermeister
aus Heidelberg und Thomas
Schmies, Augenoptikermeister aus
Mannheim.

� Samuel Allen steht ab dem 1. Au-
gust an der Spitze von John Deere.
Der 55-Jährige arbeitet seit 34 Jah-
ren bei dem weltgrößten Landma-
schinenhersteller und ist der neunte
Konzernchef in der 172-jährigen Un-
ternehmensgeschichte. Mit
Deutschland, hier hat John Deere
unter anderem sein großes Trakto-
renwerk in Mannheim, hatte Allen
bisher kaum zu tun.

� Oliver Vettel, Geschäftsführer
des Software-Unternehmens Invi-
dis, ist von Microsoft mit dem „NET
Swiss Innovation Award 2009“ aus-
gezeichnet worden. Mit diesem
erstmals vergebenen Preis würdigt
Microsoft nach eigenen Angaben
„besonders innovative“ Software-
und IT-Produkte.

� Alfred Hagebusch führt die neue
Treuhandgesellschaft für Opel. Der
Sanierungsexperte ist Partner der
auf Insolvenzen und Sanierungen
spezialisierten Kanzlei Wellensiek
aus Heidelberg.

� BASF-Aufsichtsratschef Eggert
Voscherau ist als Präsident des
Bundesarbeitgeberverbands
(BAVC) wiedergewählt worden.
Ebenfalls im Amt bestätigt wurde
der stellvertretende Vorsitzende Pe-
ter Schiller von der Roche Diagnos-
tics GmbH aus Mannheim.

� Für seine Verdienste um die Be-
lange des kurpfälzischen Raums hat
Prof. Dr. h.c. Dietmar von Hoynin-
gen-Huene den Kurpfalz-Ehrenring
erhalten. Gewürdigt wird damit das
herausragende hochschulpolitische
Wirken und das kulturelle Engage-
ment des ehemaligen Rektors der
Hochschule Mannheim.

� Der Aufsichtsrat der CropEner-
gies AG in Mannheim will auf der
Hauptversammlung im Juli Dr. Theo
Spettmann zur Wahl in den Auf-
sichtsrat vorschlagen. Er soll Eggert
Voscherau nachfolgen, der sein
Aufsichtsratsmandat am Ende der

ordentlichen Hauptversammlung
am 16. Juli niederlegen will. Spett-
mann ist seit 1995 Sprecher des Vor-
stands der Südzucker AG und wird
nach der Hauptversammlung der
Südzucker AG am 21. Juli in Ruhe-
stand gehen.

� Der Krimiautor Harald Schneider
ist der erste „Parkschreiber“
Deutschlands. Im Holidaypark in
Haßloch schreibt der Autor derzeit
an seinem neuen Kommissar-Palzki-
Roman, der in einem Freizeitpark
spielt.

� Eppelheims Bürgermeister Dieter
Mörlein wurde als „PPP-Persön-
lichkeit des Jahres 2009“ ausge-
zeichnet. Der Preis wird jährlich
bundesweit vom Bundesverband
Public Private Partnership und dem
BehördenSpiegel vergeben. Mör-
lein erhielt die Auszeichnung, weil
er in seiner Stadt das erste PPP-
Schulprojekt in Baden-Württem-
berg umgesetzt und zugleich im
Land Baden-Württemberg die PPP-
Idee vorangebracht habe.

� Michael Boos (43) ist neuer Leiter
des neu strukturierten Geschäftsbe-
reichs „Solutions“ beim Logistik-
konzern Wincanton. Der 43-Jährige
wurde im April zum Geschäftsführer
der Wincanton GmbH bestellt. Seit
Ende 2006 leitete er als Business
Unit Director den Geschäftsbereich
High Tech bei Wincanton, zuvor war
er 14 Jahre bei midiData Logistik tä-
tig, das 2005 von Wincanton über-
nommen wurde.

� Der bisher parteilose Heidelber-
ger Baubürgermeister Bernd Stadel
ist in die CDU eingetreten. Vor gut ei-
nem Jahr war es der CDU nicht ge-
lungen, ihren eigenen Kandidaten
Eyke Peveling für das Amt des Bau-
bürgermeisters durchzusetzen.

� Nach fünf Jahren an der Spitze
des Bismarckplatz-Kaufhofs ver-
lässt Jürgen Pavel (58) Heidelberg.
Ihm folgt Charles Klein (49) nach,
der bisher den Kaufhof im schwäbi-
schen Göppingen leitete.

� Tim Renner (45) ist zum Professor
an der Popakademie Baden-Würt-
temberg ernannt worden. Renner ist
Gründer und Geschäftsführer der
Plattenfirma Motor Music GmbH,
später übernahm er die Position des
President Music bei Universal Mu-
sic Deutschland.

Kagermann berät Bundesregierung
Henning Kagermann ist neuer Präsident der Deutschen Akademie der
Technikwissenschaften (Acatech). Der ehemalige Vorstandssprecher
der SAP teilt sich das Amt mit Reinhard Hüttl, Chef des Potsdamer Geo-
Forschungszentrums. Acatech wurde 2007 aus dem „Konvent für Tech-
nikwissenschaften“ gegründet und ersetzte 2008 den bekannteren In-
novationsrat. Bei Acatech beerbt Kagermann den ehemaligen Vor-
standsvorsitzenden von BMW, Joachim Milberg. Bild: Acatech
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Familie Lieberknecht

100 Jahre
 Handarbeit

Vom Tabakdorf 
zum Technikstandort

Standort Heddesheim

Was Weiterbilder 
wollen und bieten 

Berufliche Fortbildung



Die Teilnehmer der Econo-Expertenrunde zur Beruflichen Fortbildung (v. l.): Manfred Winter von der GFN AG aus Heidelberg, Jürgen Kleine-Wilde vom Deidesheimer

K. W. Team, Peter Becker, die Econo-Redakteure Kristian Klooß und Matthias Schmitt, Christian Schrader von der TÜV Süd Akademie in Mannheim, Albrecht Maier von

der Dekra-Akademie in Kaiserslautern, Harald Töltl von der IHK Rhein-Neckar in Mannheim und Edgar Lehner von der Handwerkskammer Pfalz in Ludwigshafen.
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Christian Schrader ist Niederlas-
sungsleiter der TÜV Süd Akademie
in Mannheim. Die TÜV Süd Akade-
mie GmbH ist Aus- und Weiterbil-
dungspartner für Industrie, Handel
und Gewerbe und bietet Seminare
zu den Themen Management, Ge-
sundheit und Technik. Vom Stand-
ort Mannheim aus werden jährlich
rund 450 Fortbildungen mit mehr als
5500 Teilnehmern organisiert.

Christian Schrader
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Hürde. Sie brauchen außerdem eine

AZWV-Zertifizierung …

Econo: … also eine Zertifizierung
gemäß der Anerkennungs- und Zu-
lassungsverordnung Weiterbil-
dung …

➤ Winter: … um sich die Schu-

lung zum Beispiel vom WeGebAU-

Programm fördern zu lassen. Die

zugrunde liegenden Stundensätze

sind dort aber nie so, dass Sie als An-

bieter Einer- oder Zweierunterricht

anbieten können, sondern Sie müs-

sen in der Regel mit fünfzehn Teil-

nehmern kalkulieren. Großunter-

nehmen bekommen so ein Seminar

mit eigenen Mitarbeitern voll. Die

kleinen dagegen bleiben auf der

Strecke. Das heißt: Der Dumme ist

der Mittelstand.

Econo: Wäre es nicht Aufgabe der
Kammern, ihre Mitglieder besser
zum Thema Weiterbildung zu bera-
ten?

��

➤ Winter: Der Mittelstand hat es

besonders schwer. Nehmen wir das

Beispiel Datenverarbeitung. Bei-

spielsweise besteht eine IT-Abtei-

lung aus drei Personen, davon

kommt eine für die Weiterbildung

in Frage. Ein auf die Arbeitnehmer-

bedürfnisse zugeschnittenes Custo-

mizing ist oftmals zu teuer. Auf-

grund des beschränkteren Angebots

in den letzten Jahren gibt es an ferti-

gen Maßnahmen aber gar nicht so

viele am Markt. Also muss der Mit-

arbeiter zumeist reisen. Und damit

stünde er schon vor der nächsten

Personal tun sollte. Eigentlich geht

es darum, zu überlegen: Wo will ich

mit meinem Unternehmen hin?

Welche Qualifikationen brauche ich

dazu? Jetzt ergibt sich mit den neu-

en Fördermöglichkeiten dagegen

die Chance, sehr kurzfristig wenige

Tage dauernde Weiterbildungsmaß-

nahmen zu buchen. Das muss dann

aber nicht immer sehr effizient sein,

beispielsweise wenn ein EDV-Kurs

gebucht wird, dessen Inhalt schon

zu großen Teilen bekannt ist.

Econo: Gibt es Mitnahmeeffekte?

➤ Töltl: Ganz im Gegenteil!

Winter: Die große Frage ist doch:

Warum haben viele Unternehmen

keine Weiterbildungsplanung? Die

Antwort findet sich zum Teil in der

vergangenen Hochkonjunktur. Die

hatten für so etwas lange keinen

Kopf. Die Probleme bei den Unter-

nehmen sind so teilweise auch

selbst gemacht.

Econo: Gilt der Befund, dass es an
einer Weiterbildungsplanung man-
gele, für alle Unternehmen?

Econo: „Mangelnde Bekanntheit“
und „lange Verfahrensdauer“: Gibt
es weitere Gründe, weshalb diese
Programme hinter den Erwartun-
gen zurückbleiben?

➤ Winter: Die Verunsicherung bei

den Unternehmen ist ein weiterer

wichtiger Grund. Die Anträge selbst

sind einfach und schnell auszufül-

len. Da muss ich für die Arbeits-

agenturen in die Bresche springen.

Viele Unternehmen scheuen jedoch

den vermeintlichen Papierkrieg,

vielleicht auch aus der Angst he-

raus, dass sie später einen Mittelver-

wendungsnachweis führen müssen.

Harald Töltl: Mein Eindruck ist,

dass viele Unternehmen auf die

Möglichkeiten der Qualifizierung

genauso wenig vorbereitet sind wie

auf die Krise selbst. Was jetzt pas-

siert, ist daher nicht das Ergebnis ei-

ner strukturellen, mittel- bis lang-

fristig angelegten Weiterbildungs-

planung. Jetzt wird qualifiziert, weil

es dafür Fördergelder gibt. Das ist

aber nicht das, was ein solide pla-

nendes Unternehmen mit seinem

war. Er berät unsere Kunden. Man

muss erklärend dazu sagen, dass auf

die Arbeitsagenturen diese Aufgabe,

Unternehmen in Kurzarbeit zu be-

raten, auch sehr kurzfristig zuge-

kommen ist. Bei Unsicherheiten fra-

gen dann viele Mitarbeiter lieber ei-

ne Hierarchieebene weiter oben

nach. So ist das nun mal in Deutsch-

land.

Christian Schrader: Der Mittel-

stand nimmt die Möglichkeiten

zum Teil noch gar nicht wahr. Häu-

fig sind die eingeleiteten Maßnah-

men durch das Konjunkturpro-

gramm noch nicht bekannt. Des-

halb versuchen auch wir in der per-

sönlichen Beratung, über Newslet-

ter und auf unserer Website, auf die

vielfältigen Fördermöglichkeiten

aufmerksam zu machen.

heit bei der Qualifizierung in der

Kurzarbeit ist im Übrigen, dass die

Unternehmen einen großen Bera-

tungsbedarf zur Weiterbildung ha-

ben. Die Manager sind erst mal in

eine Schockstarre gefallen. Dann

haben viele Angst, dass sie ihre Mit-

arbeiter nicht schnell aus den Maß-

nahmen herausholen können,

wenn die Aufträge wieder anzie-

hen. Wenn sie sich doch dafür ent-

scheiden, bearbeiten die Arbeits-

agenturen in der Metropolregion

Rhein-Neckar die Anträge im Regel-

fall in zwei bis vier Wochen. Es gibt

aber auch andere Beispiele, wo die

Anträge monatelang liegen bleiben,

beispielsweise kenne ich aus Berlin

solche Fälle. Wir haben extra einen

Mitarbeiter eingestellt, der früher

bei der Arbeitsagentur beschäftigt

Der Mittelstand ist der Dumme
Nutzen die Unternehmen Kurzarbeit zur Qualifizierung? Woran erkennt man einen guten

Weiterbildungsanbieter? Und wie müssen Seminare und Lehrgänge für ältere Arbeitnehmer

aussehen? Diese und andere Fragen diskutierten die sieben Teilnehmer der Econo-Expertenrunde

im vergangenen Herbst ihre Etats

radikal zusammengestrichen. Das

ist für ein Unternehmen wie dem

unsrigen nicht einfach. Die Pro-

gramme der Bundesregierung zur

Qualifizierung in der Kurzarbeit ka-

men da wie gerufen. Mittelständi-

sche Maschinenbauer nutzen diese

Möglichkeiten gerne. Wir haben als

Anbieter schnell reagiert und ent-

sprechende Seminare dafür nach

AZWV zertifizieren lassen. Für uns

besonders hilfreich war das Pro-

gramm WeGebAU …

Econo: … das Weiterbildung Ge-
ringqualifizierter und beschäftigter
älterer Arbeitnehmer in Unterneh-
men …

➤ Winter: … das jetzt nochmals

ausgeweitet wurde. Die Besonder-

Econo: Die Kurzarbeit kann jetzt
auch für Weiterbildung genutzt
werden. Arbeitgeber sparen dabei
Sozialabgaben. Spüren Sie dieses
„kleine Konjunkturprogramm“ für
Ihre Branche?

➤ Jürgen Kleine-Wilde: An der

Weiterbildung kürzen die Unter-

nehmen zuerst. Die Etats sind zu-

rückgegangen. Und das spüren wir.

Auch wenn in dieser Krise die Wirt-

schaft vorsichtiger kürzt. Beispiels-

weise merken wir bei der Führungs-

kräftequalifizierung keinen Ein-

bruch. Viele Unternehmen hatten

das in früheren Zeit auch schon an-

ders gemacht und anschließend

Lehrgeld zahlen müssen.

Manfred Winter: Viele Unterneh-

men, auch große Maschinenbauun-

ternehmen aus der Region, haben

Offenlegung Ihrer Weiterbildungs-
Rendite

Empfehlungen für eine 
nachhaltigere Weiterbildung

Effiziente und wirkungsvolle 
Weiterbildung, die mehr bringt 

Steigerung der Wertschöpfung -  
in jeder Hinsicht

Qualitätssicherung von Seminaren 

Passender Trainer aus unserem 
Referenten-Pool

Professionelle Begleitung 
vorher und nachher

Erfolgs-Check 

Ihre Aus- und Weiterbildung auf
dem Prüfstand

Strategische  
Weiterbildungsberatung

Für Weiterbildung, die mehr bringt!

Qualitätssicherung 
Ihres Seminars

Begleitung zum Erfolgs-Projekt

1. Weg 2. Weg 3. Weg 

Bildungsmanagement Dr. Britta von Bezold . Höhenstraße 6 . 69118 Heidelberg . Tel. (06221) 88 92577 . www.strategie-weiterbildung.de

Ihr Nutzen
Effiziente Weiterbildung: Vernünftige, wirtschaftliche  Kostenstruktur
Wirksame Weiterbildung: Bedarfsorientiert und qualitativ hochwertig
Nachhaltiger Praxisnutzen: Konsequenter Transfer in die tägliche Arbeit
Starke Mitarbeiterbindung: Sinnvolle und motivierende Weiterbildung
Positives Image: Wirkung auf  Kunden, Geschäftspartner und Bewerber

Ziel dieses Weges/Ihr Ergebnis Ziel dieses Weges/Ihr Ergebnis Ziel dieses Weges/Ihr Ergebnis

Die 3 Wege zu Ihrem professionellem

Aus- und Weiterbildungsmanagement
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Harald Töltl (M.) von der IHK Rhein berät seine Mitgliedsunternehmen zur Weiterbildung: „Das Angebot und die Anbieter

sind unübersichtlich.“ Links: Albrecht Maier von der Dekra-Akademie und Edgar Lehner (r.) von der Handwerkskammer.

Peter Becker ist seit 26 Jahren bei
Heidelberger Druckmaschinen und
dort als Projektleiter für Bauprojek-
te und das Heidelberger Produkti-
onssystem „HPS im Büro“ im Facili-
ty Management verantwortlich.
Der gelernte Maschinenschlosser
hat nach seiner Erstausbildung ei-
ne Reihe von Fort- und Weiterbil-
dungen absolviert. So hat der 42-
Jährige einen Abschluss als Indus-
triemeister IHK, als Technischer
Betriebswirt IHK und als Sicher-
heitsfachkraft.

Peter Becker

Harald Töltl ist als Geschäftsführer
der IHK Rhein-Neckar für den Ge-
schäftsbereich Berufsbildung ver-
antwortlich. Die IHK veranstaltet
Seminare, Praxisstudiengänge,
Praxistrainings, Unterrichtungsver-
fahren und Prüfungen. Zielgruppen
sind Absolventen dualer Ausbil-
dungen und Arbeitnehmer, die ihre
berufliche Qualifikation anpassen
wollen oder die den beruflichen
Aufstieg im Blick haben.

Harald Töltl

Edgar Lehner ist Leiter des Berufs-
bildungs- und Technologiezen-
trums der Handwerkskammer der
Pfalz. Damit trägt er Verantwortung
für die überbetriebliche Ausbildung
im dualen Bildungssystem der
Handwerksberufe und für die „Be-
rufsausbildung in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung“ (BaE). Die-
se BaE-Maßnahmen für Jugendli-
che werden von der Agentur für Ar-
beit gefördert.

Edgar Lehner

men zugehen. Das heißt auch, dass

wir nicht gleich bei der ersten Bera-

tung eine Rechnung stellen sollten.

Wir müssen vielmehr Partnerschaf-

ten aufbauen.

Kleine-Wilde: Auf Kundenseite se-

he ich Potenzial bei den Weiterbil-

dern in den Fachabteilungen. Die

haben oft nicht allzu viel Ahnung.

Hier geht Personalbesetzung nicht

immer nach Qualifikation oder Er-

fahrung. Mit einer einfachen Frage,

was es beispielsweise bei der IHK

für Fortbildungen gibt, fangen die

aber gar nichts an. Wir haben für ein

Unternehmen in der Nähe von Han-

nover die Weiterbildung organisiert.

Bezahlt wurde das durch das EU-

Förderprogramm Ziel 4, da die Fir-

ma in einer strukturschwachen Re-

gion sitzt. Solche Möglichkeiten

kennen Personaler oftmals nicht. In

den entsprechenden Bereichen sit-

zen oft Mitarbeiter, für die an ande-

rer Stelle keine Verwendung mehr

war, nach dem Motto: „In der Per-

sonalentwicklung können die nichts

verkehrt machen.“ Das ist natürlich

genau der falsche Ansatz.

��

Kammern. Federführend ist das

Bundesinstitut für Berufsbildung.

Die Abstimmung ist ein Riesenpro-

zedere.

Econo: Weiterbildungsanbieter
müssen schneller werden und sich
internationaler ausrichten. Was ist
noch wichtig?

➤ Winter: Wir alle müssen mehr

beraten und dazu auf die Unterneh-

➤ Winter: Wir als Anbieter berufli-

cher Weiterbildung müssen viel

schneller werden. Die Inhalte der

EDV-Berufe hinken der Entwick-

lung ständig hinterher. Jeder weiß

doch, wie schnell sich gerade in die-

ser Branche das Wissen und die

Techniken ändern. Da arbeiten die

Kammern viel zu langsam. Das gilt

umso mehr, da „IHK“ und „HWK“

für eine gewisse Qualität stehen.

Das gilt auch für die Weiterbildung:

Unsere Konzepte müssen sich sehr

viel stärker und schneller am Markt

orientieren. Außerdem müssen wir

uns an internationalen Standards

ausrichten.

Töltl: Für Ihre Kritik sind die Kam-

mern aber die falschen Ansprech-

partner. Wir haben die Ausbildungs-

ordnungen umzusetzen, sind aber

nicht deren Macher. Die Inhalte le-

gen vielmehr die Fachverbände, die

Gewerkschaften und Ministerien

fest. Wir würden uns freuen, wenn

wir beteiligt wären und den Prozess

beschleunigen könnten.

Lehner: Für den Handwerksbe-

reich gilt natürlich dasselbe: Die Be-

rufsbilder entstehen nicht in den

dass sie nicht nach den drei Jahren

einen bedarfsgerecht qualifizierten

Mitarbeiter verlieren wollen. Das ist

bei der Weiterbildung anders. Hier

kann der Arbeitgeber, sofern er die

Maßnahme finanziell unterstützt,

den Arbeitnehmer anschließend für

einige Zeit fest an sich binden. So ist

Weiterbildung gerade in Zeiten des

Fachkräftemangels ein gutes Mittel,

um Mitarbeiter an den Betrieb zu

binden.

Winter: Der Zwang ist gar nicht nö-

tig. Es gibt Studien, die zeigen, dass

in Firmen, die weiterbilden, die

Fluktuation deutlich geringer ist.

Geförderte Mitarbeiter bleiben von

selbst. Die vertragliche Bindung ist

dabei meines Erachtens nicht ent-

scheidend: Wenn die Leute wech-

seln wollen, wechseln sie auch trotz

dieser Bindung.

Econo: Die Krise wird vorüberge-
hen; die langfristigen Trends blei-
ben. Dazu zählt der Fachkräfteman-
gel. Welche Rolle kann hierbei die
berufliche Fort- und Weiterbildung
im besten Fall spielen?

Besonders wichtig ist staatliche För-

derung natürlich bei den vergleichs-

weise gering Qualifizierten. Die ha-

ben in der Regel kein ausreichendes

Einkommen, um ihre Weiterbil-

dung selbst zu finanzieren.

Lehner: Wir hatten vor Jahren mit

der Aufstiegsfortbildungsförderung

ein gutes Instrument. Da gab es

dann je Unterrichtsstunde vier

Mark. Das hat unserer Nachfrage

nach Meisterkursen ausgesprochen

gut getan. Dann kam das Meister-

Bafög, das stärker an der Bedürftig-

keit orientiert ist.

Peter Becker: Das möchte ich be-

stätigen. Als ich angefangen habe,

mich für Fortbildung zu interessie-

ren, war ich bereits verheiratet und

hatte schon ein Haus gekauft. Da

braucht man jeden Pfennig. Ich ha-

be vom Meister-Bafög und von Steu-

ervorteilen profitiert. Das war für

uns sehr wichtig. Eine langfristige

Fortbildung, die über zwei, drei

oder vier Jahre läuft, ist im Übrigen

völlig unabhängig von Krisensitua-

tionen oder Förderung durch den

Arbeitgeber zu sehen: Das zahlen

die Teilnehmer in der Regel aus der

eigenen Tasche. Und so lange es

mehr Absolventen gibt als aktueller

Bedarf besteht, werden die Unter-

nehmen diese Fortbildungen finan-

ziell auch nicht stärker fördern.

Töltl: Eines der von den Unterneh-

men am häufigsten vorgebrachten

Argumente gegen Ausbildung ist,

aber technikaffine Kurse rund um

das Thema Sicherheit sind bei uns

gefragt. Die Unternehmen kommen

im Übrigen nicht einfach auf uns zu

und wissen schon im Vorfeld genau,

welchen konkreten Weiterbildungs-

bedarf sie haben. Vielmehr ist es so,

dass die Kunden uns ihre Situation

schildern und wir dann gemeinsam

überlegen, was sich anbietet. Gene-

rell gilt: Je allgemeiner ein Kurs auf-

gestellt ist, beispielsweise Seminare

zum Thema Qualitätsmanagement,

umso leichter können wir das dem

Kunden vermitteln. Nischenthe-

men dagegen sind naturgemäß indi-

viduelle Geschichten.

Albrecht Maier: Ich kann die Vor-

teile der Modularisierung nur unter-

streichen. Wir haben beispielsweise

180 Bausteine in den Bereichen IT

und Lagerlogistik zur Auswahl.

Wenn das Unternehmen beispiels-

weise die häufigsten Fehlerquellen

in Produktionsprozessen kennt,

kann man in einer Vierwochenschu-

lung die Mitarbeiter darauf sehr gut

vorbereiten und die Ergebnisse ver-

bessern.

Econo: Unabhängig von den neuen
Instrumenten, wünschen Sie sich
mehr staatliche Förderung?

➤ Töltl: Förderung der Weiterbil-

dung tut Not, umso mehr, da wir auf

den demographischen Wandel und

den Fachkräftemangel zusteuern.

��

➤ Edgar Lehner: Ja, aber das ist

schwierig. Bei vielen Handwerksbe-

trieben steht Weiterbildung nicht

oben auf der Agenda. Wir sehen

ebenfalls Probleme darin, Seminare

zu konzipieren, die dann eine

AZWV-Zertifizierung erhalten. Es ist

auch immer zu prüfen, ob sich der

dafür notwendige finanzielle Auf-

wand überhaupt lohnt. Das einzige,

was bei uns in Ludwigshafen gut

läuft, ist der Bereich Schweißtech-

nik. Das ist ein richtiger Boom.

Töltl: Das kann ich im Prinzip be-

stätigen. Die IHK Rhein-Neckar ist

zwar zertifiziert, aber nicht nach

der AZWV. Obwohl die AZWV nur

einen Mindeststandard setzt, den

wir locker erfüllen, können wir des-

halb derzeit keine über die Arbeits-

agenturen geförderte Weiterbildung

anbieten. Was wir spüren, ist eine

starke Nachfrage nach Beratung.

Das Angebot und die Anbieter in

der Weiterbildung sind unüber-

schaubar. Es ist auch nicht einfach,

Angebot und Nachfrage zusammen-

zubringen. Denken wir an das ange-

sprochene Beispiel der Flexibilität:

Ein Arbeitgeber möchte gewöhnlich

nicht, dass ein kurzarbeitender Mit-

arbeiter an einer monatelangen

Fortbildung teilnimmt. Er braucht

ihn wieder im Betrieb, sobald wie-

der Aufträge eingehen. Wir haben

daher unser Angebot an Tages- und

Kurzzeitseminaren ausgebaut. Die

sind zum Teil für die Mitgliedsbe-

triebe kostenlos. Am wirkungsvolls-

ten wären auf die einzelnen Unter-

nehmen maßgeschneiderte Angebo-

te. Solche individuellen Angebote

sind jedoch trotz Förderung finan-

ziell kaum darstellbar.

Econo: Wie flexibel sind die Qualifi-
zierungsmaßnahmen in der Kurzar-
beit?

➤ Winter: Die Mitarbeiter können

natürlich jederzeit zurück an ihren

Arbeitsplatz. Das kostet sie auch

nichts. Wir als GFN haben den Weg

gewählt, dass wir modulare Semina-

re haben zertifizieren lassen, von 7

bis zu 25 Tagen. Die sind so mitei-

nander abgestimmt, dass unsere

Kunden diese verschiedenen Modu-

le miteinander kombinieren kön-

nen. Mit den modularen Bausteinen

haben es unsere Berater leichter,

dem Kunden passende Pakete zu

schnüren. Wir haben aber nicht die

Möglichkeit, für jeden Kunden ein

maßgeschneidertes Angebot zu ent-

wickeln. Einschränkend muss ich

hinzufügen, dass wir uns aus-

schließlich im Bereich der IT-Wei-

terbildung bewegen. Das ist ein ver-

gleichsweise kleiner Markt.

Schrader: Je nach Branche sind die

Interessen zu sehr unterschiedlich,

B
ild

: R
in

d
er

sp
ac

h
er

www.hwk-mannheim.de

Bildungsakademie

Der direkte Draht zur Bildung
Fordern Sie unser Bildungsprogramm an!

Telefon 0621 18002-229



Anzeige

Visitenkarte
Die Graduate School Rhein-Ne-
ckar, die im August 2006 gegründet
wurde, bündelt die Kompetenzen
dreier Hochschulen: die Duale
Hochschule Baden-Württemberg
Mannheim, die Hochschule Mann-
heim und die Fachhochschule Lud-
wigshafen. Das Weiterbildungsan-
gebot umfasst berufsbegleitende
MBA-Programme, Zertifikatslehr-
gänge sowie Seminare. Das Ange-
bot richtet sich an Fach- und Füh-
rungskräfte mit mindestens ein- bis
zweijähriger Berufserfahrung.

Graduate School
Rhein-Neckar gGmbH
Ernst-Boehe-Straße 15
67059 Ludwigshafen
Tel: 0621/59570912
Fax: 0621/59570929
info@graduate-school-rn.de
www.graduate-school-rn.de

Kontakt

Manager mit Motiv
Die Graduate School Rhein-Neckar will mit

neuem Geschäftsführer dynamisch wachsen

S
eit Anfang Mai leitet Dr. Stephan Huxold die Gra-

duate School Rhein-Neckar in Ludwigshafen. Mit

ihm gewinnt die Graduate School Rhein-Neckar ei-

nen international erfahrenen Manager, der die erfolgrei-

che Business-School insbesondere im Hinblick auf die Er-

schließung internationaler Märkte und bei der Einfüh-

rung innovativer MBA-Studiengänge weiter voran brin-

gen wird.

Dr. Stephan Huxold hat an der Universität Köln Be-

triebswirtschaftslehre studiert und dort auch promoviert.

Er verfügt über langjährige Erfahrungen im internationa-

len Dienstleistungsmarketing „Ich freue mich auf diese

Aufgabe ganz besonders. Gemeinsam mit unseren Part-

nern, den Hochschulen und den Beiratsfirmen, haben

wir die Chance, nicht nur in der Metropolregion Rhein-

Neckar viel zu bewegen“, sagt der Geschäftsführer. „Bil-

dung und lebenslanges Lernen gehören inzwischen aner-

kanntermaßen zu den zentralen Themen der wirtschaft-

lichen Entwicklung in Deutschland. Wir wollen dazu ei-

nen wertschöpfenden und nachhaltigen Beitrag leisten.“

Die Stärken der Graduate School sieht Dr. Huxold in

der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung, in der

Praxisorientierung und im eng am Beruf ausgerichteten

Studium. Sein Ziel für die Graduate School lautet: „Wir

wollen zweistellige Wachstumsraten in den nächsten

Jahren erzielen.“ Das will er auf Grundlage neuer Pro-

gramme, Lehrgänge und Seminare, die in den nächsten

Monaten anlaufen werden. Stolz ist Dr. Huxold auf den

Erfolg der Graduate School Rhein-Neckar beim Biotech-

nologie-Spitzencluster. „Unsere BioRN Academy, die wir

gemeinsam mit anerkannten Partnern entwickeln, ist

einzigartig im Umfeld der Spitzen-Cluster-Projekte“.
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Dr. Stephan Huxold bei der Erstellung neuer Konzepte für

die Graduale School Rhein-Neckar. Bild: Rinderspacher

Manfred Winter ist Vorstandsvor-
sitzender der 1998 gegründeten
GFN AG. Das Unternehmen mit Sitz
in Heidelberg hat 12 Standorte in
Deutschland. Das Spezialgebiet
von GFN ist die Weiterbildung von
Unternehmensmitarbeitern in den
Bereichen Informationsmanage-
ment und EDV-Anwendungen. Die
GFN AG ist AZWV-zertifiziert, Gold-
Partner von Microsoft und Novell
Platinum Partner.

Manfred Winter

Albrecht Maier (r.) von der Dekra-Akademie, dem viertgrößten

Weiterbildungsanbieter in Deutschland. Die TÜV Süd Akademie, vertreten durch

Manfred Schrader, steht deutschlandweit an 16. Stelle (Quelle: Lünendonk).
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FÖRDERUNG DURCH DIE ARBEITSAGENTUREN

Der Bund fördert die Qualifizierung von Beziehern von Kurzarbeiter-
geld und von Saisonkurzarbeitergeld. Verantwortlich für die Umset-
zung ist die Bundesagentur für Arbeit. Auch für ungelernte oder älte-
re Beschäftigte wird die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
gefördert.

Das Sonderprogramm WeGebAU übernimmt die kompletten Weiter-
bildungskosten für un- oder angelernte Beschäftigte zum Nachholen
eines Berufsabschlusses, unabhängig von der Unternehmensgröße.
Außerdem zahlt das Programm einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt
an den Arbeitgeber, wenn er un- oder angelernte Beschäftigte unter
Fortzahlung des Arbeitsentgelts für die Weiterbildung freistellt.

Mehr Informationen unter www.arbeitsagentur.de

nen nach. Untersuchungen zeigen

im Übrigen, dass die Ausdünnung

des Personals dazu geführt hat, dass

die verbliebenen Mitarbeiter stärker

belastet sind. Außerdem werden

von ihnen höhere Kompetenzen ge-

fordert. Hier muss Weiterbildung

ansetzen.

Töltl: Gerade bei älteren Mitarbei-

tern geht es auch um Gesundheits-

management und Work-Life-Balan-

ce. Wir brauchen für diese Zielgrup-

pe auch Kurse wie Yoga oder andere

Entspannung und Erhaltung der Ge-

sundheit. Wichtig wird auch sein,

für ältere Mitarbeiter neue Funktio-

nen in den Betrieben zu finden,

wenn sie ihre bisherigen nicht mehr

ausüben können. Das gilt beispiels-

weise im Baubereich. Ein Dachde-

cker könnte beispielsweise zum

Kundenberater umgeschult wer-

den. Die nötige Erfahrung dazu

bringt er mit. Generell gilt: Die Älte-

ren müssen die Chance zum Wech-

sel von der körperlichen, hin zu be-

ratenden, geistigen Tätigkeiten ha-

ben. ��

gramme spielen zumindest bei den

Großunternehmen auch eine große

Rolle. Den Berufseinsteigern ist zu

sagen, dass sie die ersten Jahre in-

tensiv zur Einarbeitung nutzen sol-

len. Irgendwann überrollt sie der

Alltagstrott und dann lässt das Ler-

die Unternehmen wird es außerdem

wichtiger, junge Absolventen mit

Traineeprogrammen nach dem

Hochschulabschluss zu qualifizie-

ren. Fachkräfte fallen nicht vom

Himmel.

Kleine-Wilde: Die Traineepro-

Kleine-Wilde: Das ist aber auch ei-

ne Einstellungsfrage. Vor zehn Jah-

ren hieß es in den Unternehmen:

Was soll ich mit den 55- oder 60-

Jährigen? Die denken doch sowieso

nur an die Frühverrentung und ih-

ren Abschied. Das heißt: Auch Mo-

tivation der Älteren wird wichtiger.

Lehner: Die demographische Ent-

wicklung wird uns ähnlich kalt er-

wischen wie aktuell die Krise. Ich

kenne eine Firma aus Ludwigsha-

fen, die hat in den letzten Jahren

kontinuierlich ihre Ausbildung zu-

rückgefahren und auf osteuropäi-

sche Fachkräfte gesetzt. Die sind

aber auf einmal nach Norwegen

weitergezogen, weil sie dort mehr

verdienen können.

Winter: Ältere lernen nicht weni-

ger, nur vollkommen anders. Ältere

wenden ihre so genannte kristalline

Intelligenz an. Wenn sie lernen,

greifen sie auf bereits Bekanntes zu-

rück. Jüngere dagegen lernen ohne

diesen Erfahrungsschatz. Ältere

müssen also praxisnah ausgebildet

werden, das heißt mit Bezug auf

Dinge, die sie bereits kennen. Für

ändert. Zum einen schrumpft die

Zahl der potenziellen Teilnehmer,

zum anderen werden diese im

Durchschnitt auch im höheren Alter

Weiterbildungen absolvieren. Die

Anforderungen in den Betrieben

werden zumindest gleich bleiben,

eher noch steigen. Eine Möglichkeit,

damit umzugehen, kann sein, dass

wir Angebote zeitlich ausdehnen.

Ein Sechzigjähriger braucht in der

Regel länger, um etwas für ihn bisher

Unbekanntes zu lernen.

Kleine-Wilde: Die KSB hat die Fra-

ge untersucht, was Unternehmen

mit älteren Mitarbeitern tun können.

Eine der Erkenntnisse war, dass älte-

re Menschen zum Lernen unter sich

sein wollen. Die wollen ihre eigene

Lernzeit haben.

Schrader: Da müssen wir an vielen

Stellschräubchen drehen. Ein junger

28-jähriger Dozent, der in Sieben-

meilenstiefeln durch sein Seminar-

programm führt, wird bei dieser Ziel-

gruppe nicht ankommen. Die not-

wendigen Änderungen betreffen also

nicht nur die Methodik, sondern

auch die Inhalte.

Econo: Gibt es je nach Zielgruppe
unterschiedliche Lernformen?

➤ Becker: Als Dozent muss ich ei-

nen dreistündigen Kurs abends oder

einen sechsstündigen Kurs samstags

durch eine Vielzahl von Lernformen

und Methoden interessant machen.

Da muss man sehr flexibel auf die

Konzentration und die Aufnahmefä-

higkeit der Teilnehmer nach einem

arbeitsreichen Tag reagieren kön-

nen. Ich gehe als Dozent mit mei-

nen Kursteilnehmern auch gerne in

die Betriebe. Das vermittelt Praxis

und sorgt für einen abwechslungs-

reichen Unterricht.

Econo: Eine Ursache für den Fach-
kräftemangel ist der demographi-
sche Wandel. Die Politik hat darauf
mit der Anhebung des Rentenalters
reagiert. Was bedeutet das für die
Weiterbildungsanbieter?

➤ Schrader: Den demographi-

schen Wandel können auch wir

nicht aufhalten. Wir sehen aber na-

türlich, dass sich die Kundschaft ver-

die anderen nehmen einfach auf, ist

sowieso überholt. Dozenten müs-

sen Lerngruppen schaffen und ei-

nen breiten Methodenmix einset-

zen. Das macht moderne Weiterbil-

dung aus. Da sind viele Anbieter

noch meilenweit von entfernt. Das

kann man sehen, wenn man durch

viele Weiterbildungseinrichtungen

durchgeht. An der Decke hängt ein

Beamer, vorne die Projektionswand

oder die Tafel. Das war’s. Wo sind

kleine Lerninseln oder Workshop-

Räume?

��

Econo: Lässt sich durch E-Learning
Geld sparen?

➤ Winter: E-Learning wird uns bei

diesem Problem nicht weiterhelfen.

Seit Sokrates sitzen Menschen im

Kreise, sie zeichnen, reden und dis-

kutieren. Lernen ist vor allem auch

ein gemeinschaftliches Erlebnis.

Schrader: Richtig, E-Learning ist le-

diglich ein Instrument. Das A und O

ist aber das Erklären durch einen

Menschen. Außerdem ist der Kon-

takt untereinander ganz wichtig.

Das erlaubt Nachfragen und Diskus-

sionen.

Kleine-Wilde: E-Learning ersetzt

nichts – es ergänzt. Es ist eher ein

Mittel, das es dem Einzelnen er-

laubt, Erlerntes zu wiederholen und

zu vertiefen.

Becker: Ein sinnvoller Einsatz ist

zum Beispiel das Sprachtraining.

Nach dem Besuch eines Seminars

kann ich die Vokabeln dann alleine

am PC üben.

Winter: Dass vorne einer steht und
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Ich lerne gerne  −  Du auch?

Informationen unter Telefon: 0 63 41 / 8 62 79 oder www.volkshochschule-landau.de

Wir lernen gerne. 
Wir bewegen uns gerne. 

Wir reisen gerne.

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Programm: 

Sprachkurse, EDV-Kurse und Berufliche 

Weiterbildung, Gesundheitskurse, Vorträge, 

Studienreisen und Tagesfahrten. 

Die Veranstaltungen der „Akademie für Ältere“ 

finden immer dienstags statt!

Volkshochschule Landau e. V.
Maximilianstraße 7 · 76829 Landau i. d. Pf.

Kursbeginn ab September – 
Informieren Sie sich jetzt!
NEU: Bildungsprämie:
Weiterbildung zahlt sich aus!
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungs-
termin in der VHS Neustadt an der Weinstraße

Europaweite Zertifikate: 
Xpert Europäischer Computerpass mit 
Bildungsgutschein

Internationale Sprachenzertifikate
Cambridge Certificate in English / 
Englisch für den Beruf

Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße 
Hindenburgstr. 9 a, www.vhs-nw.de
Fon 06321 855-564 Fax 06321 855-595

vhs Viernheim
Kreuzstr. 2 – 4
68519 Viernheim
Tel 06204 988401
Fax 06204 988411
vhs@viernheim.de
www.vhs.viernheim.de

Ihr Partner in allen Fragen 
der Weiterbildung – auch 
für Firmenschulungen
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Mannheim Business
School gGmbH
L 5, 6
68131 Mannheim
Telefon: 0621/ 1811281
Fax: 0621/ 1811278
info@mba-mannheim.com
www.mannheim-business-
school.com

Kontakt

Unternehmen
Die Mannheim Business School
(MBS) gilt als eine der führenden
Institutionen ihrer Art in Deutsch-
land und Europa. Sie geht aus der
Fakultät für Betriebswirtschafts-
lehre und der Universität Mann-
heim hervor. Gegründet wurde sie
2005. Die MBS ist als gemeinnützi-
ge GmbH organisiert.

Angebot

Derzeit bilden zwei internationale,
komplett englischsprachige MBA-
Studiengänge den Kern ihrer Ange-
botspalette: den einjährigen Voll-
zeitstudiengang „Mannheim MBA“,
der sich an Young Professionals mit
mindestens drei Jahren Berufser-
fahrung richtet, und der berufsbe-
gleitende Teilzeitstudiengang „ES-
SEC & MANNHEIM Executive
MBA“, der in zwei Zeitformaten
(„Modular“ und „Weekend“) belegt
werden kann. Zusätzlich bietet sie in
Kooperation mit den führenden
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
den „Executive Master of Accoun-
ting & Taxation“ an und konzipiert
mehrtägige Managementkurse zu
ausgewählten Themen sowie maß-
geschneiderte Weiterbildungspro-
gramme für Unternehmen.

Führung
Präsident der MBS ist der BWL-
Professor Christian Homburg. Vor-
sitzender des 25-köpfigen Kuratori-
ums ist der Finanzvorsitzende der
BASF, Kurt Bock.

Jürgen Kleine-Wilde (l.) rät davon ab, Belegschaften zu verjüngen: „Die Jungen

können nicht ersetzen, was die Alten an Erfahrung haben.“ Rechts: Peter Becker.

Der studierte Erziehungswissen-
schaftler und Betriebswirt Jürgen
Kleine-Wilde ist Gründer und Inha-
ber des Deidesheimer K. W. Teams.
Das Unternehmen bietet Trainings,
die die wirtschaftliche Kompetenz
und Führungsqualität verbessern
sollen. Außerdem berät das K. W.
Team zur Organisationsentwick-
lung und zum Personalmanage-
ment. Die Wirtschaftsakademie
Pfalz bildet berufsbegleitend Be-
triebswirte (WA.) aus. Zu den Kun-
den der Trainings- und Seminarpro-
gramme gehören unter anderem
ThyssenKrupp, Hornbach Bau-
märkte, Michelin, Zeiss, SCHOTT
und Wintershall.

Jürgen Kleine-Wilde

Managerschmiede

S
chon lange gilt die Universität Mannheim deutsch-

landweit als erste Adresse für ein betriebswirt-

schaftliches Studium: die Fakultät ist die for-

schungsstärkste in Deutschland, die Studierenden sind

handverlesen. Dass sich die Hochschule aber nun auch

international auf der Überholspur bewegt, ist keine

Selbstverständlichkeit. Mit der Mannheim Business

School (MBS), dem organisatorischen Dach für Manage-

mentweiterbildung, verfügt sie über eine Einrichtung,

die sich nicht einmal ein halbes Jahrzehnt nach ihrer

Gründung im Kreis der weltweit besten Managerschulen

etabliert hat. Sie lockt nicht nur zukünftige Unterneh-

menslenker aus allen Teilen der Welt in die Metropolre-

gion Rhein-Neckar, sondern unterstützt auch zahlreiche

DAX-Unternehmen und Mittelständler bei der Förde-

rung und Rekrutierung ihres Führungsnachwuchses.

Kompakte Kurse zu

aktuellen Themen

Und sie baut ihre Angebotspalette weiter aus: So wird es

ab September erstmals möglich sein, nicht nur mehrmo-

natige Studienprogramme mit einem akademischen Ab-

schluss an der Mannheim Business School zu belegen,

sondern auch mehrtägige Managementkurse, so genann-

te Open Enrollment Programs, zu absolvieren. „Damit

werden wir endgültig zu einem Komplett-Anbieter in der

Aus- und Weiterbildung von Führungskräften“, betont

Professor Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg, Präsident

der Mannheim Business School. Homburg, erst kürzlich

zum zweiten Mal in Folge vom Handelsblatt zum mit

Abstand forschungsstärksten deutschen BWL-Professor

gekürt, wird eine Veranstaltung zum Thema „Sales Ex-

cellence“ anbieten. Weitere Themen sind „Financial Ac-

counting“, „Corporate Finance“, „Organizational Design

& Change Management“ und „Strategic Management“.

„Wir starten mit unseren Kernkompetenzen und The-

men, die im Markt gefragt sind“, erklärt Professor Dr.

Bernd Helmig, Academic Director Executive Education.

Die Programme werden von Mannheimer Professoren,

die auch im MBA-Programm unterrichten, in englischer

Sprache durchgeführt. Vorträge von namhaften Prakti-

kern sind in alle Module integriert.

Mit ihren bereits bestehenden Programmen ist die

Mannheim Business School auf Erfolgskurs: 2008 stei-

gerte sie ihre Studierendenzahl um 93 Prozent, im lau-

fenden Jahr hält das Wachstum weiter an. Auch in den

wichtigsten internationalen Ranglisten ist Mannheim be-

reits zu einer festen Größe geworden: Der ESSEC &

MANNHEIM Executive MBA belegte im Oktober 2008

im weltweiten Ranking der Financial Times Rang 25 so-

wie Top-Ten-Platzierungen in den Kategorien „Karriere-

fortschritt ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer“ und „Internationalität“. Der Economist nahm die

Mannheimer Managerschmiede als erste und einzige

deutsche Institution in den Katalog der besten 100 Busi-

ness Schools auf und in den Ranglisten der lateinamerika-

nischen Wirtschaftsmagazine „América Economía“ und

„Expansíon“ ist sie sogar unter den weltweiten „Top 50“

gelistet.

Die Mannheim Business School ist eine Top-Adresse für die

Ausbildung von Führungskräften. Und sie baut 2009 ihr

Angebot mit mehrtägigen Managementkursen weiter aus

MBS-Präsident Christian Homburg ist Deutschlands

forschungsstärkster BWL-Professor. Bild: MBS

er für ein Seminar nach Mannheim

fahren soll. Weiterbildung braucht

die lokale Verankerung beim Kun-

den.

Becker: Wer eine Weiterbildung

plant, fragt doch bei erfolgreichen

Kollegen im Betrieb nach: Wo wart

Ihr? Was hat es Euch gebracht? Wie

hat es Euch dort gefallen? Anders ist

das bei sehr kurzen Weiterbildun-

gen wie einem zweitägigen Excel-

Kurs oder einem einwöchigen Semi-

nar für Wirtschaftsenglisch. Da

schickt das Unternehmen die Mitar-

beiter nach Bedarf hin, wenn es sein

muss, auch nach Hamburg.

Maier: Früher war es üblich, dass

man einem Mitarbeiter mit einer

Fortbildung auch etwas Gutes tun

wollte. Der wurde dann vielleicht

für zwei Tage in die Konzernzentra-

le entsandt, um den Know-how-

Transfer zu fördern. Da gab es auch

eine ordentliche Bewirtung und der

Mitarbeiter ist zufrieden zurückge-

fahren. Inzwischen hat man er-

kannt, dass diese Dinge in keinem

Verhältnis zu den Kosten stehen.

Mittlerweile suchen die Unterneh-

men sehr gezielt Weiterbilungsmaß-

nahmen in ihrer Region.

Winter: Wir bieten auch Weiterbil-

dungen auf Teneriffa an. Für Privat-

personen ist das besonders interes-

sant, da dort die Mehrwertsteuer

wegfällt, für Unternehmen grund-

sätzlich auch. Ein Tochterunterneh-

men eines großen Softwarekon-

zerns aus der Region hat so eine

zehntägige Schulung auf der Insel

gebucht. Von der haben die Teilneh-

mer aber nichts gesehen. Die haben

geschafft von morgens bis abends.

Kleine-Wilde: Zurzeit ist so etwas

nicht im Trend. Da heißt es gleich:

„Incentive? Machen wir nicht

mehr!“

Schrader: Als Inhouse-Maßnahme

für ein Unternehmen mag ein Semi-

nar im Ausland funktionieren. Als

offenes Seminar für jedermann sehe

ich keinen Bedarf.

Winter: Die GFN hatte drei Jahre

ein volles Haus in Teneriffa. Mo-

mentan läuft das nicht. Aber noch-

mals: Das war kein Ausflug, son-

dern eine ernsthafte Weiterbildung.

Becker: Was man nicht außer Acht

lassen sollte: Die haben sich abends

bestimmt mal auf ein Bier getroffen.

Und genau davon profitieren die

Teilnehmer später. Das erleichtert

es, ein enges Netzwerk zu knüpfen.

Von diesen Teambuildingsprozessen

können sie dann ihr ganzes Berufs-

leben lang zehren. ��

schließende Prüfung habe ich bei

der Berufsgenossenschaft absolviert.

Und zwischendrin habe ich auch

kleinere Weiterbildungseinheiten

besucht, beispielsweise beim TÜV

und auch bei diversen privaten An-

bietern. Diese „Ochsentour“ war

nicht immer einfach, hat mir aber

viel gebracht. Auch wenn die zeitli-

che Belastung neben Familie und

Beruf schon sehr hoch war.

Econo: Wie haben Sie Ihre Weiter-
bildungsanbieter ausgesucht?

➤ Becker: Am wichtigsten war die

Mund-zu-Mund-Propaganda. Au-

ßerdem kommt bei mir hinzu, dass

ich familiär und beruflich regional

gebunden bin. Ich habe also nicht

nach Zertifizierungen und Sonsti-

gem geschaut. Es ging darum, nach

dem Feierabend maximal in einer

halben Stunde die Kurse zu errei-

chen. Da war keine große Auswahl.

Die IHK hat einen guten Ruf, das

gilt aber auch für andere Anbieter

wie die Handwerkskammern oder

den TÜV. Ein Abschluss, den man

dort erworben hat, wird dann in

den Firmen auch anerkannt.

Winter: Wir haben bei den Absol-

venten unserer Berufsakademie

Umfragen gemacht, um zu testen,

wie wichtig Anzeigen und andere

Werbung ist. Das Ergebnis: 69 Pro-

zent der Teilnehmer kamen auf

Empfehlungen ehemaliger Absol-

venten.

Schrader: In der Tat ist die Nähe

sehr wichtig. Daher sind wir bun-

desweit präsent. Einem Kunden in

Freiburg kann ich nicht sagen, dass

Wiesloch-Walldorf und für 70 Mit-

arbeiter. Da war ich erst 29 Jahre

und stand dabei auch mit Maschi-

nenbau-Ingenieuren in Konkurrenz.

Mir war klar, dass die Industriemeis-

terausbildung alleine auf Dauer

nicht ausreicht. Studieren war zu

dem Zeitpunkt aufgrund der familiä-

ren Situation nicht mehr möglich.

Also bin ich wieder zur IHK gegan-

gen und habe noch eine Fortbildung

zum Technischen Betriebswirt ab-

solviert. Anschließend habe ich für

die 88 Hektar große Liegenschaft

Verantwortung als Facility Manager

übernommen, dann bin ich ins Pro-

jektmanagement gewechselt. Da

war Bedarf an Sicherheitsfachkräf-

ten, deren Know-how besonders

auch in der Planung gefragt ist. Das

war dann die dritte Fortbildung. Die

dreijährige Blockausbildung und ab-

��

Lehner: Meine Beobachtung ist,

dass aber gerade im Moment der

Trend wieder dahin geht, die Älte-

ren aus den Unternehmen zu drän-

gen.

Maier: Ich stimme dem zu. Die

Ausdünnung setzt zuerst bei den äl-

teren Arbeitnehmern an. Das kön-

nen Sie beispielsweise bei Bosch

derzeit gut sehen. In drei Jahren

werden viele Unternehmen daher

wieder nach Mitarbeitern suchen.

Das war schon nach anderen Krisen

so. Neulich kam ein Kunde zu mir,

der 20 Zerspaner einstellen wollte.

Vor einigen Jahren hatte er 450 sol-

cher Arbeitsplätze abgebaut. Von

denen war aber keiner mehr wie-

derzufinden. Es gibt eben kein

Frischhaltefach für Menschen. Mei-

ne Befürchtung ist, dass viele Unter-

nehmen in der jetzigen Krise den

gleichen Fehler begehen.

Kleine-Wilde: Ach, das hatten wir

doch in jeder Krise. Ich kann von ei-

nem Automobilzulieferer berichten,

der in der Instandhaltung alle Über-

55-Jährigen entlassen hat. Anschlie-

ßend sind jedoch die Kosten in die-

sem Bereich enorm gestiegen. Die

Jüngeren konnten eben nicht erset-

zen, was die Alten an Erfahrung ein-

gebracht hatten.

Econo: Herr Becker, Sie haben eine
Reihe von Fortbildungen absolviert.
Welche Abschlüsse haben Sie
nach der Erstausbildung gemacht
und was hat das Ihnen gebracht?

➤ Becker: Nach der mittleren Rei-

fe habe ich bei Heidelberger Druck-

maschinen Maschinenschlosser ge-

lernt. Anschließend habe ich im Un-

ternehmen als Betriebsschlosser ge-

arbeitet und war damit auch einige

Jahre ausgelastet. Irgendwann habe

ich gemerkt, dass es das noch nicht

gewesen sein kann und habe eine

Fortbildung zum Industriemeister

IHK besucht. Das waren fast 1000

Stunden, die ich abends und am

Wochenende dafür investiert habe.

Und eine Stange Geld hat das auch

gekostet. Kurz vor Abschluss konn-

te ich schon eine Stelle als „Produk-

tionsmeister“ übernehmen. Das

hieß auch die Führung von 20 Mit-

arbeitern und Verantwortung für die

Umstellung von Werkzeugmaschi-

nen. Aus dieser Stelle heraus habe

ich mich erfolgreich für eine Stelle

als Werkstattleiter beworben. Das

bedeutete Verantwortung für die

Mechanik der Werksanlagen in
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Albrecht Maier ist Leiter der De-
kra-Akademie Kaiserslautern. Die
Dekra-Akademie betreut in mehr
als 100 Standorten bundesweit
jährlich mehr als 120 000 Seminar-
teilnehmer. Das Leistungsspektrum
bedient Themen aus Transport-, La-
ger- und Gefahrgutlogistik, IT und
neue Medien, Sprachen sowie
kaufmännische Themen.

Albrecht Maier

Manfred Winter (l.) hält Ratings für „Gleichmacherei“. Die Innovationskraft bliebe dabei auf der Strecke. Jürgen Kleine-Wilde

(M.) hält das gesamte Bildungs-Controlling für „unterentwickelt“. Bild: Rinderspacher

noch einen Master draufsatteln. Das

wäre die dringend notwendige Auf-

wertung der beruflichen Abschlüs-

se.

Econo: Herr Töltl, würde Ihren Fort-
bildungen der Abschluss Bachelor
dienen?

➤ Töltl: Das Problem ist, dass die

meisten Menschen immer nach

dem höchsten Abschluss streben.

Die Denke, „Ich muss Master wer-

den“, hilft aber nicht weiter. Die

Menschen haben noch nicht begrif-

fen, dass der Bachelor ein vollwerti-

ger, berufsqualifizierender, erster

akademischer Abschluss ist. Schau-

en wir doch mal in die betriebliche

Praxis: Wie viele Leute brauchen

denn mehr als die akademische

Grundbildung, die der Bachelor ver-

mittelt? Es geht daher darum, in

den Unternehmen für den Bachelor

zu werben. Findet der mehr Akzep-

tanz, ersparen wir vielen Menschen

die bekannte Ochsentour. Gerade

die Berufsakademien zeigen, dass

die Bachelor-Absolventen sehr wohl

auf dem Arbeitsmarkt begehrt sind.

90 Prozent von ihnen verlassen die

Hochschule mit einem Arbeitsver-

trag.

Maier: Ich bin da skeptischer.

Schauen Sie sich mal FH-Absolven-

ten in großen Unternehmen an.

Auch mit einem hervorragende FH-

Abschluss kommen Sie nie an der

Spitze an. Das zeigen auch Untersu-

chungen zu Karrierewegen. Der Be-

rufseinstieg ist da in der Tat über-

haupt kein Problem. Die Frage ist

aber, wie weit der Aufstieg gehen

kann. Wenn ich jemandem einen

Rat geben sollte, würde ich immer

sagen: Sattle noch ein oder zwei

Jahre drauf und mache deinen

„Master“. Was ist das schon bei Ab-

solventen, die mal bis siebzig arbei-

ten müssen? Wichtig wäre in die-

sem Zusammenhang, berufsbeglei-

tende Master-Programme stärker

auszubauen. Aber viele Unterneh-

men wollen und brauchen das gar

nicht. Um ein Unternehmen zu füh-

ren, brauchen sie viele Menschen

mit einer soliden Grundausbildung,

die für ein relativ kleines Gehalt ren-

nen.

Schrader: Das ist noch ein riesiges

Versuchsfeld. Unsere sehr fest ge-

fahrene Bildungsstruktur muss dazu

erst mal aufweichen und sich den

neuen Anforderungen stellen.

Matthias Schmitt
Kristian Klooß

Töltl: Wir merken sowohl als An-

bieter in den Kursen als auch als

prüfende Stelle, ob jemand ge-

schickt wurde oder aus eigenem An-

trieb kommt. Wer sich selbst weiter-

bildet, weil er vorankommen möch-

te, arbeitet ganz anders mit als je-

mand, für den das eine auferlegte

Pflicht ist. Diese Teilnehmer haben

auch oft eine Konsumenthaltung

und beschweren sich dann, wenn

sie eine Prüfung nicht wunschge-

mäß bestehen mit dem Hinweis, sie

hätten doch viel Geld dafür bezahlt.

Becker: Ich kann Herrn Töltl nur

bestätigen: Am Wochenende habe

ich Industriemeister-Prüfungen kor-

rigiert. Diejenigen Kursteilnehmer,

die oft im Unterricht da waren und

sich aktiv beteiligt haben, erreichen

in der Regel deutlich bessere Ergeb-

nisse als die anderen.

Econo: Thema Bachelor und Mas-
ter. Wie werden diese neuen Ab-
schlüsse das Weiterbildungsange-
bot verändern?

➤ Kleine-Wilde: Die Sparkassen-

Akademien in Nordrhein-Westfalen

haben einen Anfang gemacht. Die

haben es erreicht, dass Fachschul-

und Meister-Abschlüsse zum Mas-

ter-Studium berechtigen. Das wün-

sche ich mir auch für unsere Wirt-

schaftsakademie. Dazu arbeiten wir

mit der FH Ludwigshafen und einer

österreichischen Universität zusam-

men. Denn was ist der Bachelor

überhaupt? Ein mittlerer Abschluss,

die Voraussetzung, den Master ma-

chen zu dürfen? Dann doch gleich

vom Meister zum Master.

Econo: Verlassen Absolventen die
Wirtschaftsakademie also künftig
mit einem Bachelor?

➤ Kleine-Wilde: Nein, die ma-

chen nach wie vor ihren Betriebs-

wirt. Aber warum wollen wir die

Studenten neben dem Beruf noch

mit dem Bachelor quälen, wenn der

höhere Bildungsabschluss möglich

ist?

Lehner: Entscheidend ist die Frage

nach der Hochschulzugangsberech-

tigung und der Studierfähigkeit ...

Kleine-Wilde: ... Wir wollen gera-

de, dass unsere Absolventen und an-

dere schon im Berufstehende nicht

vier Jahre auf der Hochschule sit-

zen. Viele Abschlüsse müssen daher

dem Bachelor gleichgestellt wer-

den. Diese Absolventen, auch Meis-

ter, können dann berufsbegleitend

beiter anschließend damit fahren

kann oder nicht.

Maier: Das funktioniert auch bei ei-

nem Coaching von Führungskräf-

ten. Denen geht ja oft eine Be-

schwerde von Mitarbeitern voraus.

Die nächst höhere Führungskraft,

die die Weiterbildungsmaßnahme

angeordnet hat, kann sehr wohl

schauen, ob das Verhalten ihres Mit-

arbeiters anschließend besser ge-

worden ist.

Econo: Herr Becker, Sie tragen
mittlerweile selbst Personalverant-
wortung. Wie ist Ihre Erfahrung:
Müssen Mitarbeiter auf Weiterbil-
dungen geschickt werden oder
kommt der Wunsch dazu von allei-
ne?

➤ Becker: Ich habe viele Mitarbei-

ter zu Weiterbildungen motiviert.

Aber das Gespräch war oftmals nur

der letzte Anstoß dazu. Für viele

war es gut zu wissen, dass sie der

Vorgesetzte in ihrem Vorhaben un-

terstützt und sie vielleicht mal von

der Abend- oder Samstagsschicht

befreit, so dass sie ihre Kurse besu-

chen können. Die Mitarbeiter brau-

chen auch Unterstützung, wenn sie

vor einer Maßnahme von drei oder

vier Jahren Dauer stehen. Das ist ein

riesiger Berg, den man da vor sich

sieht. Ich habe nie erlebt, dass ein

Mitarbeiter überhaupt kein Interes-

se an Weiterbildung gehabt hätte.

Einschätzung ist die Qualität des

Dozenten. Das sagen uns 76 Pro-

zent unserer Kunden. Für die ist

wichtig: Wie kompetent war der

Trainer? Wie praxisnah waren die

Inhalte? Wie gut konnte er vermit-

teln und erklären?

Maier: Immer mehr Unternehmen

prüfen auch nach einem Abstand

von vier Wochen, wie die Wirksam-

keit der Weiterbildungsmaßnahme

ist. Das geht auch häufig sehr gut,

beispielsweise wenn eine Prozess-

störung der Anlass für die Maßnah-

me war und das Unternehmen da-

her drei Mitarbeiter in eine Schu-

lung geschickt hat. In solchen Fällen

ist gut zu kontrollieren, ob die etwas

gebracht hat. Auf solche Zusam-

menhänge weisen wir in der Bera-

tung aber auch hin.

Kleine-Wilde: Beim genannten

Fall geht das wirklich gut. Nach ei-

nem Staplerfahrerkurs kann man

sehr leicht feststellen, ob der Mitar-

getan. Das hatte aber mehr Effekte

für die Anbieter als die Kunden,

weil natürlich niemand die rote La-

terne tragen wollte. Deshalb schlie-

ße ich mich an: Entscheidend ist der

Ruf im Markt.

Econo: Sie haben sich alle zurück-
haltend zum Thema Controlling ge-
äußert. Wie sehen das denn Ihre
Kunden?

➤ Kleine-Wilde: Die Unterneh-

men sind schon gezwungen, heute

genauer hinzuschauen. Die brau-

chen eine Rechtfertigung für ihren

Weiterbildungsetat. Dazu nutzen

die Firmen unterschiedliche Instru-

mente. Das hängt stark von der Un-

ternehmenskultur ab. Die einen ma-

chen den blöden Fragebogen zum

Schluss, wo es vor allen Dingen um

Stimmungssachen geht wie: „War

das Essen gut?“. Andere machen ei-

nen Wissenstest, um zu sehen, was

hängen geblieben ist. Damit können

sie immerhin schon das Gelernte

nachweisen, aber noch lange nicht

den Transfer in die Praxis.

Winter: Ein Trend scheint mir zu

sein, dass die Unternehmen sehr

viel stärker nachfragen, wer der

Trainer oder Dozent sein wird.

Oder sie kommen sogar gezielt auf

uns zu mit dem Wunsch, einen spe-

ziellen Trainer zu buchen. Das zei-

gen übrigens auch alle Auswer-

tungsbögen: Entscheidend für die

��

Econo: Der im September in Köln
stattfindende Fachkongress „Bil-
dungscontrolling“ stellt das Thema
„Rating“ in den Mittelpunkt. Mei-
nen Sie, dass sich Anbieter auf
mehr Transparenz und Vergleich-
barkeit einstellen müssen?

➤ Winter: Negativ gesagt handelt

es sich dabei um Gleichmacherei.

Obwohl es auch gute Ansätze gibt.

Denken wir doch mal an die Finanz-

krise: Da sind Unternehmen in die

Insolvenz geschlittert, die hatten

von Analysten und Rating-Agentu-

ren eine Triple-A-Bewertung. Wer

soll das denn auch machen? Junge,

gut ausgebildete Betriebswirte, die

aber gar keine Erfahrung haben,

kein Netzwerk und wenig Ahnung

von Kommunikation? Ich habe

nichts gegen Ratings, befürchte

aber, dass die Innovationskraft auf

der Strecke bleibt. Qualität in der

Bildung ist mehr, als sich mit drei

Buchstaben abbilden lässt.

Kleine-Wilde: Der gesamte Be-

reich Bildungs-Controlling ist unter-

entwickelt. Natürlich wird nach ei-

nem Seminar ein Bewertungsbogen

ausgeteilt. Aber das ist doch kein

ernsthaftes Controlling. Was in die

richtige Richtung zeigt, ist das so ge-

nannte Kompetenz-Management in

den Unternehmen, also der Ansatz,

für jede Funktion zu fragen: Welche

Kompetenzen braucht der Funkti-

onsinhaber? Das gibt einen Leitfa-

den für die Personalentwicklung an

die Hand. Und in jedem Jahresge-

spräch können Vorgesetzter und

Mitarbeiter schauen, was erreicht

und was noch zu tun ist. Das ist Bil-

dungscontrolling, weil Sie die Ent-

wicklung über einen längeren Zeit-

raum planen und steuern können.

Schrader: Die qualitativ hochwerti-

gen Weiterbildungsanbieter, und da-

zu zählt die TÜV Süd Akademie, be-

treiben ihr Geschäft heute schon

nachhaltig. Dazu gehört auch, dass

sie kontinuierlich mit ihren Kunden

kommunizieren. Die Kunden reden

doch auch untereinander: Wenn

fünf Mitarbeiter von einer Weiterbil-

dung zurückkommen und sich über

den Trainer beklagen, ist der Anbie-

ter bei diesem Kunden unten durch.

Wenn wir wissen, was dem Kunden

nicht gefällt, dann können wir das

beim nächsten Mal anders machen.

Lehner: Die Stiftung Warentest hat

ja mit ihren Tests von Weiterbil-

dungsmaßnahmen etwas Ähnliches
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Ein Mitarbeiter im Alstom-Logistikzentrum in Mannheim bedient einen sogenannten Gantry-Kran. Der von den Mitarbeitern als „größtes Spielzeug der Welt“

bezeichnete Helfer hebt Lasten von bis zu 67 Tonnen. Das neue Logistikzentrum ist die Schnittstelle für die rein- und rausgehenden Schwergüter. Bild: Alstom
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reiche antreten. Die Errichtung des

Logistikzentrums ist Ausdruck des

weiteren Standortausbaus. „Mann-

heim ist und bleibt ein Schlüssel-

standort für den Konzern“, sagte Se-

nior Vice President Thermal Pro-

ducts, Guy Chardon, auf der Ein-

weihungsfeier.

Der Dienstleister

Die Logistik ist in den vergangenen

Jahren in den Mittelpunkt betriebs-

wirtschaftlicher Entscheidungen ge-

rückt. „Heute ist ein Stadium er-

reicht, bei dem logistische Systeme

wettbewerbsentscheidend sind“,

sagt Frank Schmidt, Geschäftsführer

und Gesellschafter der Trans Service

Team GmbH (TST) in Worms. „Da

der Logistikbereich häufig nicht

zum unmittelbaren Kerngeschäft

der verladenden Unternehmen

zählt, werden Outsourcing-Maß-

nahmen immer wichtiger.“ Wie sich

das Angebot logistischer Dienstleis-

tungen weiterentwickelt, davon

zeugen die geschäftlichen Aktivitä-

ten seines Logistik-Konzerns.

Das Familienunternehmen mit

rund 1000 Beschäftigten an neun

Standorten bezeichnet sich als einer

der deutschlandweiten Marktführer

in der Werkslogistik, Kontraktlogis-

tik und Lagerlogistik. Das bedeutet,

dass TST logistische Leistungen

vom Wareneingang über die Waren-

und Materialbereitstellung bis hin

zum eigenen Versand übernimmt.

Zum Kundenstamm gehören Indus-

triebetriebe wie Dalli, Nestlé und

Procter & Gamble. Auch Handelsun-

ternehmen wie Lekkerland, Lidl,

Rewe und nahezu alle Großen der

Lebensmittelbranche greifen auf die

Dienste der Rheinhessen zurück.

Die Versorgung der Produktion mit

Packmaterialien und Rohstoffen mit

eigenem Personal, die Vor-Ort-La-

gerbewirtschaftung mit Personal-

übernahme und die Entsorgung der

Produktion mit Fertigware, zählt

Frank Schmidt als einige der Tätig-

keitsschwerpunkte seines Unter-

nehmens im Bereich der Intralogis-

tik auf.

Für das Geschäftsjahr 2008 ver-

buchte TST einen Umsatz von 60

Millionen Euro. Für das laufende

Jahr erwartet Schmidt eine Wachs-

tumssteigerung zwischen 20 und

25 Prozent – trotz Wirtschaftskrise.

Dabei fing es ganz bescheiden mit

der Sparte Transportlogistik an. „Als

ich mich 1990 selbstständig mach-

te, besaß ich nur einen einzigen

Lkw“, sagt Schmidt. „Und bei dem

bin ich selbst hinter dem Steuer ge-

sessen.“ Damit trat der gelernte Ma-

ler und Lackierer nach einer Logis-

tik-Weiterbildung auf der Abend-

schule traditionsgerecht in die

Fußstapfen seines Vaters, der auch

schon eine eigene Spedition hatte.

Das Geschäft mit den Brummis

brummte zunächst, noch vor zwei

Jahren rollten über 120 Laster mit

Schmidts Firmenlogo über Europas

Straßen. Notgedrungen trat der Un-

ternehmer dann aber auf die Brem-

se. Er reduzierte die Lkw-Flotte auf

80 Fahrzeuge. Denn für die Spedi-

tionen gebe es ein „immer schwieri-

geres Umfeld“.

Vom Spediteur zum

IT-Spezialisten

Stattdessen sah Schmidt das Poten-

zial, das im Geschäftsfeld „Prozess-

optimierung“ schlummert. „Ziel ist

es, durch unsere Dienstleistung die

Prozesskette in den einzelnen Pro-

duktionswerken zu steuern“, sagt

er. TST hat sich in den vergangenen

Jahren vom klassischen Spediteur

zum Spezialisten entwickelt. „So et-

was geht aber nicht von heute auf

morgen. Wir haben Jahre ge-

braucht, um das entsprechende

Know-how aufzubauen“, sagt

Schmidt.

Neben seiner Frau Melanie sind

mittlerweile alle fünf weiteren Ge-

schwister geschäftlich an Bord.

„Heute profitieren wir von unserer

Erfahrung, die wir in Werken unter-

schiedlichster Branchen sammeln

konnten. Wir legen Wert auf eine

sehr hochwertige Technik und hal-

ten unsere Informationstechnologie

auf dem neuesten Stand.“ Rund 95

Prozent der Kunden greifen auch

auf die IT- und Lagerhaltungssyste-

me des Dienstleisters zurück. In

Worms wird auf 200 000 Quadrat-

metern im Kundenauftrag gelagert,

kommissioniert und konfektioniert.

Displaybau und Preisauszeichnun-

gen ergänzen das Portfolio. Die

Kernkompetenz des Unternehmens

besteht darin, die Produktionslogis-

tik in einem Industriebetrieb neu

aufzubauen und zu optimieren oder

einen Aktionsplan für die Lager- und

Inhouse-Logistik aufzusetzen. Und

wenn die IT-gestützten Systeme in

manchem Werk nicht den heutigen

Standards entsprechend treten die

Spezialisten aus Worms ebenfalls

auf den Plan. ��

koppelung der Warenströme könn-

ten die Zulieferer nun in den Zwi-

schenlagerbereich einfahren und

abladen, ohne dass etwa die Groß-

montage in Halle 18 nebenan beein-

trächtigt werde. Durchschnittlich

zehn bis zwölf Lastwagen liefern

täglich Teile für die Turbinen in das

Zwischenlager, rund 400 Artikel

sind hier eingelagert. Ein Kleinteilla-

ger mit einem Durchsatz von 500

Positionen täglich ergänzt die logis-

tischen Anforderungen auf den ins-

gesamt 8700 Quadratmetern Lager-

fläche. „Das papierlose Arbeiten ist

in der Intralogistik dank Barcode-

Scanner längst Realität“, sagt Loh-

mann. Auch hier im Großteilelager

sorgen die Kommissionierer per

PDA dafür, dass jede Artikelbewe-

gung digital registriert wird, bevor

die schwergewichtigen Komponen-

ten ihren Weg in die Fertigungsbe-

zu transportieren. Wobei der haupt-

sächlich per Funktechnik betriebe-

ne rote Koloss Maschinenteile in na-

hezu jeder beliebigen Lage transpor-

tieren kann. Damit entfällt der auf-

wendige Prozess des Transports mit

Stapler und Schwerlastanhänger in

die Fertigung. Unproduktive Ne-

benzeiten werden so reduziert.

„Die neue Lagerstätte soll als zen-

trale Schnittstelle für Schwergüter

dienen und einen reibungslosen

Materialstrom von und zu den Ferti-

gungshallen gewährleisten“, sagt

Dr. Wolfgang Lohmann, Manager

Procurement & Logistics des Kraft-

werksbauers. Früher habe die Anlie-

ferung der Großteile häufig die Zu-

fahrtswege in der Fertigung blo-

ckiert. „Bei Auftragsspitzen muss-

ten andere Transporte warten, bis

das schwere Gehäuse entladen

war“, sagt Lohmann. Durch die Ent-

A
lles fließt“, schrieb schon der

griechische Philosoph Hera-

klit. Der stetige Wandel prägt

auch die Ökonomie, und speziell

die Logistik. Innerhalb dieser stellt

die Intralogistik, neben den Trans-

portkosten, den zweiten großen

Kostenblock dar. Deshalb ist es not-

wendig, permanent zu hinterfragen,

wie sich interne Transport- und La-

gerprozesse verbessern lassen. Ist

für das eine Unternehmen ein ho-

hes Maß an Automatisierung und ei-

ne ausgeklügelte Fördertechnik der

Königsweg, arbeiten andere Firmen

bevorzugt mit manuellen Lösungen.

Das Unternehmen

Volumen statt Quantität – im Hin-

blick auf die Lagerungsform charak-

terisieren diese Produkteigenschaf-

ten die Gas- und Dampfturbinen

beim Maschinenbauer Alstom

Power in Mannheim-Käfertal wohl

am anschaulichsten. Das Ende April

eingeweihte neue Logistikzentrum

versprüht einen Hauch von Ham-

burger Hafen in der Boveristraße.

Allein in die stählerne Gebäudekon-

struktion mit ihrer technischen In-

frastruktur hat das Unternehmen

rund 2,9 Millionen Euro investiert.

Auf über 2400 Quadratmetern la-

gern große Dampfventile und Turbi-

nenschaufelträger, zwei 50-Tonnen-

Hallenkräne leisten Schwerarbeit.

Seit Februar läuft ein Zwei-

Schicht-Betrieb mit jeweils zehn

Mitarbeitern; das eigentliche Herz-

stück der Halle, der imposante Gan-

try-Kran mit einer Investitionssum-

me von rund 350000 Euro wird

von den Mitarbeitern des Lagerbe-

reichs scherzhaft als das „größte

Spielzeug der Welt“ bezeichnet,

vermag er doch bis zu 67 Tonnen

schwere Lasten hochzuhieven und

Wareneingang, Lagerung, Verpackung – damit die Ware pünktlich beim Kunden ist, muss jeder

Handgriff sitzen. Drei Beispiele aus Sicht eines Unternehmers, eines Dienstleisters und eines

Beraters aus der Metropolregion Rhein-Neckar
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Der Berater
Der Grundsatz, „Jede Planung kann

nur so gut sein wie die Daten, die

zur Verfügung stehen“, gilt auch bei

der Einrichtungs- und Materialfluss-

planung. Deshalb steht die Erhe-

bung von Daten an erster Stelle.

„Distributionszentren müssen ei-

nerseits Kapazitäten für die künftige

Geschäftsentwicklung bieten, ande-

rerseits dem Ist-Zustand gerecht

werden“, sagt Marco Krämer, Pro-

jekt-Manager Tim Consult.

Die Mannheimer Unternehmens-

beratung ist auf die Schwerpunkte

Ver- und Entsorgung, Infrastruktur

und Logistik spezialisiert. „Was zum

Erfolg wird, muss nicht immer

Hightech sein“, sagt Krämer. Enor-

mes Potenzial biete die Reorganisa-

tion von Prozessen und Artikeln im

Lager – oft mit vergleichsweise ein-

fachen Lösungen. Wie dies im Be-

reich der Intralogistik gelingen

kann, zeigt der von ihm mitentwi-

ckelte TC PlanoGrapher. Diese Soft-

ware ermittelt für jeden Lagerartikel

das optimale Ladehilfsmittel für das

Einlagern. Und sie wählt die kosten-

sparendste Bereitstellung jedes Arti-

kels aus. Die Produktivität soll sich

um bis zu 35 Prozent steigern las-

sen. Die Kommissionierer stellen im

Schnitt rund 50 Prozent des gesam-

ten Lagerpersonals. Hier setzt jene

Anwendung an, die den Anspruch

erhebt, 10 bis 20 Prozent der Kom-

missionierkosten zu senken. „Vo-

raussetzung für eine effiziente Kom-

missionierung ist die Wahl der ge-

eigneten Materialbereitstellungs-

form“, sagt Krämer. Ist die Artikel-

dichte gering, führe dies zu hohen

Wegezeiten. Entscheidend sei je-

doch auch der Bereitstellungsauf-

wand, zum Beispiel das Umpacken

und Nachschieben. Anhand dreier

Kriterien ließe sich entscheiden, wo

die angelieferten Artikel eingelagert

werden: das Palettenregal, das „nor-

male“ Fachbodenregal oder der

Durchlaufkanal, eine Art Laufband

mit angeschlossenen Lagermöglich-

keiten. Im Tool lassen sich für jeden

Artikel die Prozesszeiten und die

dafür veranschlagten Kosten defi-

nieren. Je nach Sortiment kann ein

Lager vollautomatisiert sein, im an-

deren werden die Aufträge per

Hand zusammengestellt – auch dies

bildet die Anwendung ab. „Bei ei-

nem unserer Kunden stieß die her-

kömmliche Anlage an ihre Kapazi-

tätsgrenzen“, sagt Krämer. Statt die

Einrichtung einfach zu duplizieren,

kamen Berater und Logistikleitung

auf eine andere Lösung: „Die gängi-

gen Artikel mit hohem Durchsatz

werden in einem neuen Bereich mit

Durchlaufsystem für die Kommis-

sionierung bereitgestellt.“ Der alte

Lagerbereich wird künftig nur noch

für Reserven und selten benötigte

Artikel verwendet. 400 von 12 000

Artikel wanderten von den Paletten

und Fachböden ins neue Durchlauf-

lager. „Idealerweise werden die Ar-

tikel bereits so angeliefert, dass der

Umpackaufwand beim Warenein-

gang entsprechend gering ist“, sagt

der Logistik-Berater. „Disposition

und Einkauf können da allerdings

ganz andere Interessen haben, weil

sie durch größere Abnahmemengen

oft günstigere Preise erzielen kön-

nen.“ Doch bei Krämers Kunden

zahlte sich der Aufwand aus. Die

Einsparungen durch die Optimie-

rung der internen Prozesse waren

insgesamt größer. Diane Keller

�� „Bei unserem größten Kunden

sind wir mit 200 Mitarbeitern im

Werk vertreten“, sagt Schmidt.

„Unsere Innovationsfähigkeit wird

immer wieder aufs Neue gefordert –

gerade im preislich stark umkämpf-

ten Logistiksegment.“ Die Entwick-

lung neuer EDV-gestützter Modul-

prozessoren für das logistische Um-

feld, ein konsequentes Qualitätsma-

nagement oder auch ökologisch ver-

trägliche Varianten in der Transport-

logistik – damit will das Unterneh-

men seine Wettbewerbsfähigkeit

und die der Geschäftspartner stär-

ken. „Bis zu 25 Prozent des Güter-

verkehrs wickeln wir inzwischen

über Schiff und Schiene ab“, sagt

Schmidt. So treffen beispielsweise

die Vittel-Flaschen von Nestlé Wa-

ters am betriebseigenen Bahnan-

schluss ein, um dann auf ihren Weg

zur Verteilung in ganz Deutschland

zu gehen. Die Prozessoptimierung

hört demnach nicht an der Werks-

grenze bei TST in Worms auf, son-

dern zieht sich über die gesamte

Wertschöpfungskette der kunden-

bezogenen Warenbewegungen hin-

weg.

NeuWerbung GmbH
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Die Weinheimer Agentur Holthaus & Kaiser veranstaltet so genannte Offroad-Challenges, Fahrten mit schweren Geländewagen durch Kiesgruben, über Sanddünen

oder schlammige Waldwege. Das schweißt Teams zusammen und nutzt später im Berufsalltag. Bild: Holthaus & Kaiser
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wenig Verständnis. „Unternehmen

sollten die Krise aber nutzen, um ih-

re Werbemaßnahmen einer Effi-

zienzprüfung zu unterziehen“, sagt

der Diplom-Betriebswirt. Ein Bei-

spiel hierfür seien USB-Sticks. Diese

könnten als Geschenk auf einer

Messe zum Einsatz kommen, aber

nicht als leere Datenträger, sondern

bespielt mit Präsentationen, Bildern

und Texten. Das könnte wiederum

helfen, Druckkosten für Prospekte

und Kataloge zu sparen. Ein anderer

Ansatz könnte sein, den Zeitpunkt

für Werbeartikel zu überdenken.

„Viele Menschen werden zu Weih-

nachten regelrecht zugeschüttet mit

Aufmerksamkeiten. Da kann leicht

etwas untergehen.“ Besser könnte

es daher sein, wichtigen Kunden

zum Geburtstag zu gratulieren und

dann eine Kleinigkeit zu überrei-

chen. „Da ist die Aufmerksamkeit

hoch und die Konkurrenz durch an-

dere Werbeartikel gering“, sagt

Bickmann.

Der Duschcoach hilft

beim Wassersparen

Wenig Verständnis hat er, wenn Un-

ternehmen komplett auf Geschenke

verzichten. „Das könnten Außen-

stehende so verstehen, als ginge es

der Firma schlecht“, warnt Bick-

mann. Außerdem seien Werbearti-

kel wichtige Marketinginstrumente.

„Sie sind sympathisch, da jeder

Mensch für Werbeartikel empfäng-

lich ist.“ Um in der Wirtschaftskrise

nicht mit den falschen Geschenken

anzuecken, hat das Unternehmen

schon rezessionstaugliche Präsente

im Angebot: Energiesparlampen,

Spardosen oder einen so genannten

„Duschcoach“. Die wasserdichte

Sanduhr erinnert daran, nicht län-

ger als fünf Minuten unter dem flie-

ßenden Wasser zu stehen.

Bickmanns Argumente finden

sich in ähnlicher Form auch in einer

aktuellen Studie der GfK und der

Agenturgruppe Serviceplan wieder.

„Nie werden Marktanteile rascher

gewonnen oder verloren und nie

bringen Innovationen und antizykli-

sche Werbung messbar mehr

Wachstum als in der Rezession“,

schreiben die Autoren. Untersucht

haben sie die Entwicklung von 700

Marken in der Rezession 2001 bis

2003. „Erfolg in der Krise ist insbe-

sondere in stark betroffenen Bran-

chen nicht der höhere Umsatz, son-

dern der höhere Marktanteil“, sagt

Dr. Peter Haller, Geschäftsführer der

Serviceplan-Gruppe. Den Marktan-

teil in der Krise zu steigern sei daher

das wichtigste Ziel eines erfolgrei-

chen Rezessions-Marketings. „Weil

man nach der Krise dann auch wie-

der schneller wächst als der Wettbe-

werb.“

Die Autoren versuchen in der

Studie nachzuweisen, dass in Kri-

senzeiten Marktanteile rascher

nach oben und nach unten aus-

schlagen als in Wachstumsphasen.

Die Gewinner der Krise nach dem

Platzen der Dotcom-Blase hätten

vier Dinge besser gemacht als die

Wettbewerber:

- Innovationen vorziehen: „Ge-

winner warten nicht mit der Einfüh-

rung innovativer Produkte auf bes-

sere Zeiten mit höherer Konsumbe-

reitschaft. Sie setzen auf Differen-

zierung und ziehen Produkteinfüh-

rungen vor“, schreiben die Autoren.

Innovationen würden in der Krise

daher messbar mehr Wachstum

bringen als in normalen Zeiten.

- Antizyklisch werben: Die Studie

will nachgewiesen haben, dass eine

Steigerung der Werbeausgaben in

der Krise den Marktanteil mehr er-

höht als in Wachstumsphasen.

- Kundenbindung priorisieren: In

der Krise seien Stammkunden wich-

tig. Gewinner steigerten daher ih-

ren Marktanteil in der Krise durch

Kundenbindungsprogramme.

- Kommunikationskonzept über-

denken: Erfolgsträchtig seien vor al-

lem Media-Mix-Kampagnen.

„,20 Prozent auf alles’ ist

nicht akzeptabel“

Allerdings kommen auch die GfK

und Serviceplan nicht darum herum

festzustellen, dass eine große An-

zahl von Unternehmen schlichtweg

gezwungen sei, ihre Budgets zu kür-

zen. „Eine Kürzung ist akzeptabel –

nicht aber nach der Devise: 20 Pro-

zent auf alles“, sagt Frank Merkel.

Der Gründer und Vorstandsvorsit-

zende der Viernheimer Marken-

und Kommunikationsagentur WOB

AG spürt die Zurückhaltung an den

eigenen Umsätzen. „Wir rechnen

mit einem Rückgang in diesem Jahr

von 10 bis 15 Prozent“, sagt Mer-

kel. Gleichwohl gibt der 58-Jährige

sich gelassen. Es sei die sechste Re-

zession, die er erlebe. „In den Sieb-

zigern sind wir auf der Autobahn

spazieren gegangen, Anfang des

Jahrtausends lag der Dax auch

schon unter 3000 Punkten.“ Ge-

schockt sei er daher nicht so sehr

von den jetzigen Krisensymptomen,

sondern eher von der Ratlosigkeit

vieler Unternehmer und Politiker.

„Der Schocker war für mich das

Weltwirtschaftsforum in Davos.“

Merkel bietet Unternehmen in der

Krise ein Bündel von Dienstleistun-

gen, die ihnen eine Kostenersparnis

bringen und sie für den Auf-

schwung ertüchtigen sollen. Aus-

gangspunkt aller Überlegungen sei,

dass „in der globalisierten Wettbe-

werbswelt eine Differenzierung nur

über die Qualität nicht mehr mög-

lich ist“. ��

Kosten für Werbung um sechs bis

acht Prozent zu drücken.

USB-Stick verschenken und

Druckkosten sparen

Stefan Bickmann hat Verständnis

dafür, dass seine Kunden sparen.

Und davon könnten die Werbemit-

telbudgets natürlich nicht verschont

bleiben. Von daher empfiehlt er sei-

nen Kunden auch nicht, einfach

weiterzumachen wie bisher. Dafür

hätten seine mittelständischen Kun-

den, von denen einige unter massi-

vem Umsatzrückgang leiden, auch

Was tun bei Umsatzrückgängen und Kostendruck? Vier Agenturchefs aus der Region erklären,

wie auch in der Rezession mit gekapptem Budget effektiv geworben werden kann und welche

Weichen im Marketing jetzt gestellt werden sollten

M
ontagmorgen kurz nach

neun Uhr im Seckenheimer

Gewerbegebiet. Die Stra-

ßen um den Mannheimer Mai-

markt sind verstopft. Vom City-Air-

port auf der anderen Seite der Au-

tobahn dröhnen die Motoren einer

Propellermaschine. Stefan Bick-

mann hat von seinem

Besprechungszimmer aus alles im

Blick. Nur von dem Lärm hört er

nichts. In seinem Büro herrscht

Stille. Der Inhaber der Firma Bick-

mann Werbeideen sitzt zwischen

Glasvitrinen, in denen USB-Sticks,

Taschenlampen, Gläser, Kugel-

schreiber, Thermoskannen und

Korkenzieher liegen. Auf dem Bo-

den stapeln sich Kartons mit Wein-

und Champagnerflaschen, mit

Kochschürzen und Küchenradios.

Bickmann rührt seinen Cappucci-

no um und sagt: „Ich würde mich

freuen, könnte ich in diesem Jahr

die Umsätze halten.“

Leicht wird das nicht. Die Orga-

nisation der Werbungtreibenden

im Markenverband (OWM) hat in

einer Umfrage ermittelt, dass fast

ein Drittel der Unternehmen ihre

Werbeausgaben im laufenden Jahr

um mindestens zehn Prozent

kürzen werden. Weitere 17 Pro-

zent der Befragten gaben an, ihre

Mit 200 PS durch die Krise

CConcept² GmbH • Dialogmarketing im Qua-
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DIAKONIE-PREIS

Soziales Engagement ehren
Speyer. Die pfälzische Diakoniestif-

tung „Zukunft gestalten“ des Diako-

nischen Werkes Pfalz schreibt zum

zweiten Mal den Diakoniepreis in

Höhe von 3000 Euro für innovative

soziale Projekte aus. Bewerbungs-

schluss dafür ist am 30. Juli 2009.

Der Bewerbungsbogen ist im Inter-

net verfügbar. An dem pfalzweiten

Wettbewerb können Einzelperso-

nen, Träger, Initiativen, Unterneh-

men und Organisationen teilneh-

men. Die Mitglieder der Jury sind

Vertreter aus Kirche, Politik, Kultur

und Wirtschaft. Sie entscheiden

nach einer Vorauswahl im August

über den Sieger. Dieser wird am

29.Oktober 2009 der Jury, der Kir-

chenleitung und Vertretern des Lan-

des Rheinland-Pfalz auf dem Ham-

bacher Schloss vorgestellt. red

www.personalwirtschaftspreis.de

Internet

bewerb stellen, beschreiben das

Projekt auf maximal fünf Seiten. Auf

Grundlage dieser Kurzbeschreibun-

gen erstellt die Jury eine Liste mit

den rund zehn Unternehmen, die in

die engere Auswahl der Preisträger

kommen. Die Initiatoren vergeben

drei Plätze und einen Sonderpreis.

Die Gewinner nehmen am

23.September 2009 auf der Fach-

messe für Personalmanagement, der

Zukunft Personal in Köln, die Preise

vom ehemaligen Bundesarbeitsmi-

nister Wolfgang Clement und dem

Personalvorstand der Deutschen Te-

lekom, Thomas Sattelberger, entge-

gen. Bewerbungsschluss für den

17.Deutschen Personalwirtschafts-

preis ist der 15. Juli 2009. red
führungs- und Unterhaltsaufwand,

die Laufzeit des Projekts und wel-

che Mitarbeiter davon profitieren.

Unternehmen, die sich dem Wett-

nen Beitrag zur Unternehmensstra-

tegie beisteuert. Außerdem untersu-

chen die Vertreter das Verhältnis

von Nutzen zu Entwicklungs-, Ein-

Pfiffiges Personalkonzept gesucht
Personalabteilungen, die langfristig in die Mitarbeiter investieren, haben Chancen

auf den Deutschen Personalwirtschaftspreis

D
er 17. Deutsche Personalwirt-

schaftspreis prämiert Konzep-

te von Personalabteilungen,

die trotz wirtschaftlichem Ab-

schwung Personal einstellen und

auf die Weiterqualifizierung ihrer

Mitarbeiter setzen. Die Initiatoren

des Awards, der Mannheimer Mes-

severanstalter spring Messe Ma-

nagement und die Fachzeitschrift

„Personalwirtschaft“, suchen unter-

nehmensinterne Personalkonzepte,

die sich mindestens sechs Monate

bewährt haben und von der Perso-

nalabteilung eines Unternehmens

eigenständig entwickelt wurden.

Anhand von Bewertungskriterien

entscheidet die achtköpfige Jury aus

Vertretern der Praxis und der Theo-

rie, wer die Trophäe in diesem Jahr

erhält. Sie bewertet, ob das Konzept

theoretisch und konzeptionell fun-

diert ist, beurteilt den Innovations-

grad und prüft, ob das Konzept ei-

Die Trophäe des Deutschen Personalwirtschaftspreises wird im 23. September

zum 17. Mal vergeben. Bild: spring Messe Management

www.f-cell.de/award/

Internet

UMWELTPREIS

Ideen zur Brennstoffzelle
Stuttgart. Der „F-Cell Award“ prä-

miert „anwendungsnahe Entwick-

lungen aus dem Innovationsfeld

Brennstoffzelle“. Dabei liegt der Fo-

kus auf mobilen, portablen und sta-

tionären Einsatzgebieten des Ener-

gielieferanten. Der Wettbewerb

richtet sich an Unternehmen, wis-

senschaftliche Einrichtungen, Insti-

tute und Einzelpersonen. Die Wirt-

schaftsförderung Region Stuttgart

GmbH vergibt für die beste Idee

15000 Euro, der zweite Platz erhält

10000 Euro, der dritte Platz be-

kommt 5000 Euro. Ein Sonderpreis

wird ebenso prämiert. Am 31. Juli

2009 ist der Anmeldeschluss. Die

Verleihung des Preises findet am

28.September 2009 auf dem f-cell

Kongress – Forum Brennstoffzelle in

Stuttgart statt. red

www.stiftung-industrieforschung.de

Internet

FORSCHUNGSARBEITEN

Nutzen für den Mittelstand
Köln. Die Stiftung Industriefor-

schung schreibt den Preis für mittel-

standsnahe Forschung aus. Der mit

10000 Euro dotierte „Preis für wis-

senschaftliche Arbeiten“ prämiert

seit 20 Jahren erstklassige Diplomar-

beiten, Dissertationen oder andere

wissenschaftliche Schriften. Die Be-

werbungsfrist läuft am 20. Juli 2009

ab. Interessenten reichen ein Exem-

plar ihrer Arbeit sowie eine fünfseiti-

ge Kurzfassung ein. Eine Jury ent-

scheidet über die drei Preisträger.

Entscheidend ist dabei, dass die Ar-

beiten nicht nur wissenschaftlich

hervorragend sein müssen, sondern

auch kleinen oder mittelgroßen Un-

ternehmen Nutzen bringen. Die

Preise werden bei der Jahresver-

sammlung der Stiftung Industriefor-

schung verliehen. red

www.diakoniestiftung-pfalz.de

Internet

IDEENWETTBEWERB

Mit Ideen die Region stärken
Kaiserslautern. Der Bezirksver-

band Pfalz schreibt in diesem Jahr

den neu geschaffenen Zukunftspreis

Pfalz aus. Damit will der Bezirksver-

band Pfalz herausragende Ideen,

Produkte, Vorhaben und Leistun-

gen, die die Zukunftsfähigkeit und

die nachhaltige Entwicklung der Re-

gion stärken, fördern. Ausgezeich-

net werden Projekte aus Umwelt,

Natur-, Geistes- beziehungsweise

Gesellschaftswissenschaft, Techno-

logie oder Wirtschaft. Der Preis

wird als Hauptpreis (10000 Euro)

und als Nachwuchspreis (5000 Eu-

ro) vergeben. Um den Preis kann

man sich selbst bewerben oder vor-

geschlagen werden. Bewerbungen

und Vorschläge müssen bis zu 31.

Juli 2009 beim Bezirksverband Pfalz

vorliegen. red

www.bv-pfalz.de

Internet

ne die Mediaplanung auf effiziente-

re Füße gestellt werden, da weniger

Pulver ohne Ergebnis verschossen

werde. So mache es einen großen

Unterschied, ob Werbung beispiels-

weise Entwickler oder Verkäufer er-

reichen solle. Die tickten nämlich

völlig verschieden. „Wer das alles

nicht so genau wissen will,

schmeißt Geld zum Fenster raus“,

sagt Merkel.

Das Potenzial von

C-Kunden erschließen

Mehr Umsatz bei geringeren Ver-

triebskosten soll auch mit einem

dritten Instrument erzielt werden,

das die WOB vertreibt: die marken-

orientierte Vertriebsunterstützung.

Herzstück dabei ist eine Datenbank,

die die Kontaktdaten der Zielperso-

nen erfasst, inklusive solcher Anga-

ben wie Interessen, bevorzugter

Kommunikationskanal und Kon-

takthistorie. Die Datenbank solle

die Kundenbeziehungen besser sys-

tematisieren und strukturieren. Au-

ßerdem habe man so auch B- und C-

Kunden gut im Blick. „Deren Poten-

zial kann so erschlossen werden“,

sagt Merkel. Das System setzt die

WOB unter anderem bei Hyundai

Deutschland ein. Diese steure damit

ihre Händlerkommunikation. Prin-

zipiell rät Merkel Unternehmern,

die Krise für konzeptionelle Arbei-

ten zu nutzen. „Nur aus der Hüfte

sollte nicht geschossen werden.“

Diesen Satz würde Ulrich Papin

vermutlich auch unterzeichnen. Er

ist Gründer und Inhaber der Mann-

heimer Agentur Wega und rät, wie

seine Kollegen Merkel und Bick-

mann, zum antizyklischen Denken

und Handeln. Gerne zitiert der 56-

Jährige den Satz: „Alles anders als

alle anderen.“ Dieser Devise sei sei-

ne Agentur in den 90er Jahren ge-

folgt, als die Plankstädter Brauerei

Weldebräu sich nach einem Genera-

tionenwechsel neu ausrichten woll-

te. Acht Jahre hat Wega den Wandel

der regionalen Biermarke zum Sze-

negetränk begleitet und unter ande-

rem das geschwungene Flaschen-

design entwickelt. „Es kann für mit-

telständische Unternehmen sehr

lohnend sein, sich auf eine neue, at-

traktivere Zielgruppe zu konzentrie-

ren“, sagt Papin.

Seinen Kunden empfiehlt der

Werber das so genannte Wertsteige-

rungsmodell. „In unseren Fokus

rückt dabei die Wertschöpfung der

Kunden meines Kunden“, sagt Pa-

pin. Was sich kompliziert anhört, ist

vom Grundgedanken her sehr ein-

fach: „Geht’s meinem Kunden gut,

geht’s uns auch gut.“ Ein Beispiel ist

das Mannheimer Unternehmen

Dentsply Friadent. Das Unterneh-

men stellt Zahnimplantate und

Technik rund um die dentale Im-

plantologie her. Gemeinsam mit der

Unterstützung von Wega hat die Fir-

ma ein Baukastensystem für das Pra-

xismarketing der Friadent-Kunden

entwickelt. Die Zahnärzte können

so über ihren Materiallieferanten

von der Homepage über die Visiten-

karte und bis zu den T-Shirts der

Zahnarzthelferinnen ihr Marketing

professionalisieren. So sichere Fria-

dent den Unternehmenserfolg dop-

pelt ab. Zum einen bindet es seine

Kunden eng an sich, zum anderen

profitiert es vom verbesserten Mar-

keting der niedergelassenen Ärzte.

Gewinnen diese durch einen profes-

sionellen Marktauftritt neue Patien-

ten, erhält der Zulieferer Friadent

mehr Aufträge.

„Eine andere Strategie in der

Wirtschaftskrise kann sein, das

Dienstleistungsmarketing in der

Wertschöpfungskette auszubauen“,

sagt Papin. Die Idee dabei ist, „frü-

her beim Kunden einzusteigen“.

Diesen Weg haben die Pfaudler

Werke aus Schwetzingen vor eini-

ger Zeit beschritten. Die Tochter der

US-amerikanischen Robbins & My-

ers Inc. produziert Rührbehälter

und Komplettlösungen aus email-

liertem Stahl, hauptsächlich für die

chemische Industrie. „Lösungen“

ist hier kein PR-Sprech, das einfach

für Bauteile stünde. Bloßer Zuliefe-

rer einzelner Komponenten ist

Pfaudler nämlich nicht mehr. Die

Firma hat sich mehr und mehr zum

Berater gewandelt, der schon sehr

frühzeitig das gesamte Engineering

für die Kunden übernimmt und so

zum „Systemanbieter“ geworden

ist. Diese kommen nicht mehr und

bestellen ein Bauteil oder eine Ma-

schine, vielmehr stellen sie den

Schwetzinger Ingenieuren eine Auf-

gabe, die diese dann komplett lösen

sollen. Auch Schulungen oder die

Entsorgung zählen so heute zu den

Arbeitsgebieten von Pfaudler.

Kleineren Mittelständlern rät Pa-

pin, auf Kooperationen zu setzen,

ohne dabei die Eigenständigkeit auf-

zugeben: „Nutzt den Big Brother!“

Ein solcher „Big Brother“ ist bei-

spielsweise der Wellpappenherstel-

ler Progroup AG aus Landau, eben-

falls einer der Wega-Kunden. Doch

Wellpappenhersteller greift zu kurz.

Das Unternehmen betreibt mittler-

weile unter anderem eine eigene

Logistiktochter mit 120 Lastwagen

und eine Servicetochter, die Be-

schaffungsprozesse optimiert. Die

eigenständigen Weiterverarbeiter

der als Kerngeschäft produzierten

Wellpappe sind so eng an ihren Zu-

lieferer gebunden. Sie gehen ge-

meinsam auf Messen oder kaufen

gemeinsam Rohstoffe und Energie

ein. „Die beteiligten Mittelständler

werden so Teil eines großen Netz-

werkes“, sagt Papin. Und sparten

dadurch Kosten und Zeit.

Am Lagerfeuer

die Krise vergesssen

Eine andere Art, Kunden und Ver-

triebspartner an sich zu binden, bie-

tet die Weinheimer Agentur Holt-

haus & Kaiser. Das Unternehmen

veranstaltet „Offroad-Challenges“,

Fahrten mit schweren Geländewa-

gen durch Kiesgruben, über Sand-

dünen oder schlammige Waldwege.

„Noch nie war die Nachfrage nach

außergewöhnlichen Events so hoch

wie derzeit“, sagt Inhaber Jens Holt-

haus. Gerade Kunden, die von der

Motivation und der Bindung zu ih-

ren Vertriebspartnern abhingen,

buchten gerne Veranstaltungen mit

Erlebnischarakter. An den meist

zweitägigen Events können bis zu

50 Fahrer teilnehmen. Zu Beginn

werden die Teilnehmer uniformiert.

Die Overalls schützen nicht nur vor

Schlamm und Dreck, sie sollen auch

das Team enger zusammenschwei-

ßen. „So können wir die normale

Distanz überbrücken, die beispiels-

weise zwischen Hersteller und

Händler herrscht“, sagt Holthaus.

Vor dem Fahren erfolge eine theore-

tische Einweisung durch ausgebil-

dete Fahrer. „Bei uns brummt kei-

ner drauflos“, sagt Holthaus. Im

Vordergrund stehe das Training. Der

Spaß kommt aber auch nicht zu

kurz. Spätestens dann, wenn sich

die Teilnehmer in die Jeep Chero-

kess, die X5er von BMW oder in ei-

nen schweren Range Rover schwin-

gen. Abends am Lagerfeuer können

sich die Teilnehmer dann über den

Geschicklichkeits-Parcours, die

Flussquerung oder die Sanddüne

mit achtzigprozentiger Steigung un-

terhalten. An Krise denkt spätestens

dann keiner mehr. MSc

�� So habe die Marke an Bedeu-

tung gewonnen. Und das gelte auch

für Mittelständler, die im B2B-Be-

reich ihre Geschäfte machten. Als

ein Modul bietet WOB ein so ge-

nanntes Brand Asset Management.

Hierbei ermitteln die WOB-Berater

mit den Kunden, wie die Marke ge-

genwärtig positioniert ist, welche

Potenziale in ihr schlummern, wie

das Wettbewerbsumfeld aussieht

und was die Marke vom Wettbe-

werb unterscheidet. Am Ende die-

ses als „Markenreise“ bezeichneten

Prozesses müsse nicht unbedingt ei-

ne Kampagne stehen, immer aber

ein Markenhandbuch. Dieses soll

der Pflege der eigenen Marke eine

Richtung geben und die dazu not-

wendigen Instrumente bereitstel-

len.

Der zweite Baustein ist eine Me-

dien-Trend-Analyse. Diese solle die

Fragen beantworten: Wer sind mei-

ne Zielgruppen im Unternehmen?

Welchen Kommunikationskanal

nutzen sie und was für Themen sind

für sie interessant? Seien diese drei

Fragen ordentlich beantwortet, kön-
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Der Experte
Dr. Helmut Engelhard ist Rechts-

anwalt und Notar in der Anwalts-

und Notarkanzlei Dr. Engelhard,

Weimar & Kollegen in Heppen-

heim. Er ist Fachanwalt für Erb-

recht und Testamentsvollstrecker.
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Eltern müssen Teilzeitwünsche konkret benennen

Junge Eltern müssen ihrem Arbeitgeber beim Wunsch nach Reduzie-
rung ihrer Arbeitszeit ein konkretes Angebot unterbreiten. Das hat
das Arbeitsgericht Frankfurt entschieden und damit den Wunsch
nach Teilzeit einer jungen Angestellten einer Fluggesellschaft abge-
lehnt. Die vor der Elternschaft in Vollzeit beschäftigte Frau hatte ih-
rem Arbeitgeber zwei Alternativvorschläge für ihre Teilzeitbeschäfti-
gung unterbreitet. Diese wichen in Beginn und Dauer der Zeiten von-
einander ab. Der Arbeitgeber hatte das Begehren daher abgelehnt.
Das war korrekt, so die Richter: Teilzeitbegehren und die damit ver-
bundenen Arbeitsangebote müssen so formuliert sein, dass sie vom
Arbeitgeber mit einem einfachen „Ja“ beantwortet werden können.
(Aktenzeichen: 7 Ga 2/09, Arbeitsgericht Frankfurt)

AKTUELLES URTEIL

setzeskenntnis, die oft genug nicht

weiterhilft. Jeder Rechtsstreit birgt

Risiken. Das muss dem Mandanten

zunächst vor Augen geführt wer-

den. Allerdings so, dass der Man-

dant seinen Anwalt noch als seinen

Interessenvertreter erkennt. Und

dennoch: Je näher sich der Anwalt

am Blickwinkel des Notars ausrich-

tet, desto effektiver wird er am Ende

arbeiten.

Fazit

Recht haben und Recht bekommen

ist oft nicht dasselbe. Manchmal ist

es ein Hin und Zurück. In Deutsch-

land sind wir inzwischen weit weg

vom Ideal der verlässlichen gericht-

lichen Entscheidung. Das heißt, Ur-

teile werden nicht immer nachvoll-

ziehbar, aufgrund eindeutiger

Rechtsregeln begründet. Und sie

werden nicht immer innerhalb ei-

nes überschaubaren Zeitrahmens

gefällt. Wer weiß, dass unser Justiz-

system diesem Ideal seit geraumer

Zeit nicht annähernd nahe kommt,

muss umdenken.

Der muss den Fachmann wählen,

der in der Lage ist, zu kommunizie-

ren. Der sich dem Anspruchsgegner

gegenüber so gibt, dass dieser ge-

sprächsbereit ist. Der nicht Öl ins

Feuer gießt, wenn es um Familien-

sachen oder Erbangelegenheiten

geht. Solche Anwälte gibt es. In vier

von fünf Fällen ist der Vergleich das,

was man als erfolgreiche, weil nach-

haltige Anwaltstätigkeit bezeichnen

darf. Und dann sind wir schon sehr

nahe an der Vereinbarung, die aus

der Feder des Notars stammen kann

mit dem gemeinsamen Ziel: Rechts-

frieden zu erreichen für lange Zeit.

Helmut Engelhard

winnt oder verliert. Das war vor

zwanzig Jahren noch anders. Wenn

ein Gericht Recht gesprochen hatte,

wurde das Ergebnis meistens akzep-

tiert – auch wenn es anders ausge-

fallen war als gewünscht.

Außergerichtliche Streitbeilegung

Der Ausgang eines Verfahrens lässt

sich also oft nicht vorhersagen. Da-

zu tragen unübersichtliche und un-

klare gesetzliche Regelungen bei.

Hinzu kommt die Vorgreiflichkeit

europäischer Verordnungen, die vie-

len nicht bekannt sind. Dazu tragen

auch überforderte Gerichte bei.

Und deshalb kann es nur eine Folge-

rung geben: Rechtsstreite sollten au-

ßergerichtlich erledigt werden.

Durch Streitbeilegung.

Wenn kein Gericht entscheiden

soll, müssen die Parteien die Ent-

scheidung übernehmen. Und das

verlangt ein Umdenken für die an-

waltliche Tätigkeit. Das verlangt

den Blick über den Aktenkopf des

Anwaltsauftrags hinaus. Kurzum:

Der Anwalt sollte mit der Einsicht

eines Notars denken. Der Anwalt,

der für den eigenen Mandanten au-

ßergerichtlich etwas erreichen will,

muss die Interessen des Gegners er-

kennen. Und er muss dem Gegner

etwas zubilligen. Nicht so ausgewo-

gen wie ein Notar, aber auch nicht

im Sinne eines Entweder-oder. Das

geht nur, wenn der Anwalt mit fes-

ter Hand zupackt und dem Man-

danten den Weg weist. Ist der An-

walt zögerlich, wird es auch der

Mandant sein. Gibt der Anwalt kla-

re Hinweise, wohin die Reise geht,

wird der Mandant folgen.

Dabei ist psychologisches Einfüh-

lungsvermögen gefragt. Das ist mit-

unter wichtiger als die perfekte Ge-

kennen Baden-Württemberger den

beamteten Notar, die Bayern die so

genannten Nur-Notare. In Hessen

und einigen anderen kleineren Bun-

desländern dagegen praktizieren die

so genannten Anwaltsnotare.

Ob sich jemand an den beamte-

ten Notar, den Nur-Notar oder den

Anwaltsnotar wendet, hängt oft

vom Zufall ab. Das Ergebnis sollte

allerdings bei allen gleich sein – was

auch für die Kosten gilt, denn sie

richten sich nach der bundesweit

geltenden Kostenordnung.

Wiederholt ist darüber diskutiert

worden, ob die Berufsgruppe der An-

waltsnotare aus Wettbewerbsgrün-

den nicht abgeschafft gehöre. Der

Nur-Notar darf eigentlich gar nicht

auf sich aufmerksam machen, außer

mit seinem Kanzleischild. Der An-

waltsnotar dagegen hat Anwaltsman-

date und kommt dadurch auch mit

dem Gegner in Kontakt. So kann er

seine Anwaltskompetenz unter Be-

weis stellen. Manche schwören auf

den beamteten oder den freiberufli-

chen Nur-Notar. Weil er tagein, tag-

aus nichts anderes bearbeite als nota-

rielle Beurkundungen und Beglaubi-

gungen. Andere sehen im Anwalts-

notar die bessere Wahl. Durch seine

anwaltliche Tätigkeit wisse er sehr

genau, was Ausgangspunkt eines

Streites sein kann. Und er kenne die

widerstreitenden Interessen im De-

tail. Dieses Argument folgt dem Mot-

to: Die Streitbeilegung, die vorrangig

Aufgabe der Notare ist, gehe leichter,

wenn man weiß, worüber und mit

welcher Vehemenz gestritten wird.

Blickwinkel für
die anwältliche Tätigkeit
Unbestritten ist, dass Anwälte an-

ders vorgehen als Notare. Das liegt

in der Natur der Sache. Der Anwalt

wird beauftragt, fachkundige Hilfe

in einer schwierigen Situation zu ge-

ben. Hilfe für den Auftraggeber und

nur für ihn. Es handelt sich also um

eine einseitige Interessenvertre-

tung. Oft ist der Mandant aufge-

Recht, friedlich
Rechtsanwälte kennt jeder – doch was machen eigentlich Notare und

wann ist es sinnvoll, auf deren Hilfe zu bauen?

K
ürzlich hatte die Notarkammer

Frankfurt zu einem Notartag

aufgerufen. Damit wollten die

Standesvertreter den Notarberuf

und seine Aufgaben im Rechtssys-

tem vermitteln. In ganz Hessen hiel-

ten vierzig ausgewählte Notare Vor-

träge und standen den Besuchern

Rede und Antwort. Das wichtigste

Ergebnis: Wenige wissen etwas

über diesen Beruf. Dabei geht ohne

die Mitwirkung des Notars oft

nichts.

Zwar gibt es in Deutschland Ver-

tragsfreiheit: Jeder kann jeden x-be-

liebigen Vertrag schließen, sich ver-

pflichten, auf den Mond zu fliegen,

ein Jahr lang samstags die Straße zu

kehren oder Geld hin und her zu be-

wegen. Für diese Fälle braucht man

keinen Notar, eigentlich auch kei-

nen Anwalt. Wer einen Anwalt zu

Rate zieht, macht dies aus Bequem-

lichkeit, aus Gründen der Sicherheit

oder weil er die Dinge an den Fach-

mann delegieren möchte. Der An-

walt wirkt dann als Interessenver-

treter seines Mandanten. Dieser

Beitrag beleuchtet eben jene Inte-

ressenvertretung.

Ein kleiner Exkurs vorweg: In

Deutschland ist und war man schon

immer der Meinung, bestimmte Re-

gelungsgebiete seien so bedeutungs-

voll, so gefährlich und so weittra-

gend, dass eine Art neutrale Instanz,

also der Staat, Hand anlegen muss.

Deshalb kommen bestimmte Ge-

schäfte nur zu Stande, wenn ein No-

tar mitwirkt. Er ist dabei nicht Inte-

ressenvertreter einer Partei. Er

wirkt vielmehr als übergeordnete

Instanz. Er ist der Garant dafür, dass

die Dinge im Sinne des Staates or-

dentlich erledigt werden. Der No-

tartag hat indes gezeigt, dass die

Funktion des Notars anders wahrge-

nommen wird. Doch es lohnt sich,

seine Aufgaben zu kennen.

Die Tätigkeit des Notars
Es gibt überall in Deutschland Nota-

re. Das Amt wird staatlich verlie-

hen. Niemand, der Volljurist ist, darf

einfach sein Schild an die Bürohaus-

wand anbringen, im Gegenteil zum

Rechtsanwalt. Der Staat prüft den

Bedarf. Das Ausleseverfahren folgt

strikten Regeln.

Außerdem gibt es noch je nach

Bundesland Besonderheiten. So

Kamm scheren. Klar ist allerdings,

dass jeder Rechtsstreit so oder ähn-

lich angegangen wird: fordern, mah-

nen, gerichtlich geltend machen. Im

Ergebnis: Gewinnen ist alles. Verlie-

ren wäre furchtbar. Dafür hat man

den Anwalt nicht beauftragt.

Die Praxis zeigt jedoch, dass

Rechtsstreite oft verloren gehen, ob-

wohl sich eine Seite sicher glaubte.

Außerdem können Rechtsstreite

lange dauern. Fast keine gerichtli-

che Auseinandersetzung endet

heutzutage nach dem Urteil der ers-

ten Instanz. Egal, ob der Kläger ge-

Regel liegt die Einigung mit dem

Geschäftspartner, mit dem Käufer

eines Hauses oder mit der Bank

über die Kreditgewährung und die

notwendige Absicherung schon vor.

Das ist aber nicht immer der Fall:

Ein Beispiel ist der Erbauseinander-

setzungsvertrag, bei dem es noch im

Beurkundungstermin hoch hergeht.

Ein anderes Beispiel ist der Kaufver-

trag, um eine Zwangsversteigerung

zu vermeiden, wobei manchmal

hässliche Worte fallen und der No-

tar schlichtend eingreifen muss.

Nicht alles lässt sich über einen

wühlt, erbost, verbittert oder emo-

tional geladen, weil ihm vermeint-

lich oder wirklich Unrecht zugefügt

worden ist. Es soll eine ausstehende

Zahlung eingetrieben werden, ein

Scheidungsantrag gestellt, Unter-

haltsansprüche abgewehrt, Rechte

in einer Gesellschafterversammlung

wahrgenommen werden. Der Man-

dant verlangt nach seinem Recht.

Der Anwalt soll dieses Recht notfalls

erstreiten – mit allen Konsequen-

zen.

Bei einem Notar geht es hingegen

vergleichsweise friedlich zu. In der
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. . . liegt heute das Heddesheimer Gewerbegebiet. Die Landstraße 541 teilt das

Gebiet in Nord und Süd. Bilder: Gemeinde Heddesheim

DATEN & FAKTEN

Einwohner (Stand 30. 9. 2008): 11 387
Haushalte (2006): 5600
Kaufkraftkennziffer 2005: 94 %
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2007
- am Wohnort: 4151
- am Arbeitsort: 2527
Arbeitslose (Durchschnitt 2008): 202

Hebesatz Gewerbesteuer: 320 %
Hebesatz Grundsteuer A: 300 %
Hebesatz Grundsteuer B: 300 %

Verkehrsinfrastruktur:
- Anschluss an die Autobahnen A 5, A 6, A 659
- Straßenbahnlinie nach Mannheim/Ludwigshafen im 20-Minuten-
Takt, Anschluss Richtung Viernheim, HBF Mannheim in ca. 25 Minu-
ten zu erreichen
- Bahnhof Großsachsen/Heddesheim im Gewerbegebiet mit Anbin-
dung Richtung Frankfurt bzw. Mannheim/Heidelberg, Einbeziehung in
die Erweiterung der S-Bahn Rhein-Neckar ab 2012
- verschiedene Buslinien, Haltestellen im Gewerbegebiet

her“, sagt Michael Kessler. Er ist seit

1998 Bürgermeister Heddesheims.

Von seinem Amtszimmer im ersten

Stock des Rathauses blickt er auf

den Fritz-Kessler-Platz. Sein Vater

war ebenfalls Bürgermeister Hed-

desheims – von 1956 bis 1982. In

jenen Jahren erlebte die Gemeinde

den Strukturwandel weg vom Ta-

bakanbau (siehe Kasten auf Seite

73) hin zu Handel und Industrie.

Zwar spielte der Tabak bis in die

Die Gemeinde Heddesheim wächst und wandelt sich seit den 1960er Jahren rasant.

Wo einst Landwirte Tabak pflanzten, bauen heute Handelsgenossenschaften, Maschinenbauer,

Spediteure und IT-Dienstleister Lager, Fertigungshallen und Büros. Ein Porträt

D
as größte Tabakanbaugebiet

Deutschlands lag einst im Her-

zen der heutigen Metropolre-

gion Rhein-Neckar. Bis in die

1950er Jahre prägte die großblättri-

ge Pflanze die Felder rund um Hed-

desheim. Mehr als dreihundert Ta-

bakbauern und ebenso viele Tabak-

scheunen zählte die Gemeinde vor

dem Zweiten Weltkrieg. Bis heute

ragen die letzten dieser steilen

Scheunen, in denen die Zigarren-

duft verströmenden Tabakblätter

zum Trocknen aufgehängt wurden,

über die Hausdächer Heddesheims

empor. Hier und dort sitzt eine Krä-

he auf einem der Giebel, blickt hi-

nab auf die 11387 Einwohner zäh-

lende Gemeinde, ihre zwei Kirch-

türme und das kantige Rathaus, das

einst als Wiegehalle für die getrock-

neten Tabakballen diente.

„Dass im Rathaus der Tabak ge-

wogen wurde, ist aber sehr lange

60er Jahre noch eine herausragende

Rolle. Bald wurde der Strukturwan-

del aber auch von den Heddeshei-

mer Lokalpolitikern vorangetrieben.

„Die Gemeinderäte hatten erkannt,

dass Heddesheim durch Einwohner-

wachstum in der Lage ist, seine

Dienstleistungen und die Infrastruk-

tur zu verbessern“, sagt Bürgermeis-

ter Kessler. So wurden neue Wohn-

gebiete ausgeschrieben. Und die

Einwohnerzahl Heddesheims ver-

tung, sind damals abgewandert.“ Es

sei schon ein Unterschied, nur ein

Standort zu sein oder der tatsächli-

che Unternehmenssitz. „Das hat

uns Arbeitsplätze und Steuerein-

nahmen gekostet“, sagt Kessler.

Dennoch hat die Edeka auch im An-

schluss noch viel Geld in Heddes-

heim investiert. Erst im September

2007 errichtete die Gesellschaft ein

neues, millionenteures Frischezen-

trum.

Neben der Edeka gibt es noch ei-

ne zweite Genossenschaft, die An-

fang der 1970er Jahre zu den Pio-

nieren des Heddesheimer Gewerbe-

gebiets gehörte: die ZG Raiffeisen.

1971 unterstützte sie von Heddes-

heim aus mit einem eigenen Agrar-

standort die Landwirtschaft von der

Saat bis zur Vermarktung ihrer Er-

zeugnisse. Seit 1985 in Heddesheim

und an deren Standorten tätig ist

Jörg Heckele, der Regionalleiter

Agrar. Wie die ersten Jahre verlau-

fen seien, weiß er noch aus den Er-

zählungen seiner Vorgänger zu be-

richten: zum Beispiel, dass es an-

fangs nicht einmal eine ordentliche

Zufahrt gegeben habe. „Die Er-

schließung verlief am Anfang nur

über eine Baustraße, das war ein

besserer Feldweg“, sagt Heckele.

Dies sei mit dem ständigen Ausbau

des Edeka-Standorts allerdings bald

erledigt gewesen.

Heute wird das rund 16 000

Quadratmeter große Raiffeisenge-

lände, das 1994 noch um einen

Raiffeisenmarkt erweitert wurde,

komplett von den Gewerbeflächen

des Handelsriesen umringt. ��

sionen innerhalb der Edeka-Gruppe

trugen zum Wachstum bei.

Ein Rückschlag war allerdings im

Jahr 2002 die Fusion der Heddes-

heimer Edeka Handelsgesellschaft

Südwest mbH mit der damaligen

Edeka Handelsgesellschaft Baden-

Württemberg mbH zur heutigen

Handelsgesellschaft Südwest mbH

mit Sitz in Offenburg. „Diese Ent-

scheidung war für uns natürlich

nachteilig“, sagt Kessler, der damals

schon amtierte. „Der ganze Over-

head, also zentrale Funktionen wie

zum Beispiel die Personalverwal-

erst entstanden, nachdem Edeka

1969 entschieden hatte, nach Hed-

desheim zu ziehen.

Hintergrund der Standortverlage-

rung war die kurz zuvor erfolgte Fu-

sion der Edeka-Genossenschaften

Heidelberg und Mannheim sowie

Platzmangel im alten Weinheimer

Lager. Die Argumente, die damals

für den Standort Heddesheim spra-

chen, waren einerseits die zentrale

Lage zwischen Mannheim, Heidel-

berg und Weinheim, andererseits

der Bau der A5 und der Gleisan-

schluss. Diesen ließ die Gemeinde

damals eigens für die Einzelhandels-

genossenschaft verlegen. Bis heute

rollen auf der Hauptstrecke Mann-

heim-Darmstadt im Fünf-Minuten-

Takt Güter- und Verkehrszüge am

Gewerbegebiet vorbei.

Edeka hat 1050 Mitarbeiter

in Heddesheim

Das Wachstum Edekas in Heddes-

heim ließ die Mitarbeiterzahl in den

vergangenen vier Jahrzehnten auf

derzeit 1050 steigen. Leergut, Tro-

ckensortimente, frische und tiefge-

kühlte Lebensmittel werden heute

auf 50000 Quadratmetern gelagert,

was ungefähr der Fläche von sechs

Fußballfeldern entspricht. 3730 Pa-

letten werden an einem normalen

Tag angeliefert, 39 Edeka-Lastwa-

gen sind allein dem Standort in Hed-

desheim zugeordnet. Zahlreiche Fu-
doppelte sich in nur fünfzehn Jah-

ren von rund 6000 auf gut 10000.

Gleichzeitig entstanden Ende der

60er und Anfang der 70er Jahre

Sportstätten und Erholungsgebiete.

Das Hallenbad, das Eisstadion, die

Sportstätten, all das waren die

Früchte dieses Bevölkerungswachs-

tums und zugleich dessen Dünger.

„Wir sind in Nordbaden die einzi-

ge Gemeinde, die eine Freilufteis-

bahn hat“, sagt Kessler. Die Eisbahn,

die 1978 gebaut wurde, lockt bis

heute in den Wintermonaten zwi-

schen 60000 und 70000 Besucher

im Jahr, das Hallenbad zwischen

80000 und 100000 und der Bade-

see im Sommer zwischen 300000

und 500000. „Für eine Gemeinde

unserer Größenordnung ziehen wir

unheimlich viele Besucher an.“

In wirtschaftlicher Sicht lässt sich

der strukturelle Wandel der Ge-

meinde vor allem an einem Angel-

punkt festmachen – der Ansiedlung

Edekas. „Es gab bis dahin kein Ge-

werbegebiet“, sagt Kessler. Es sei

Vom Tabak zur IT
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Die alten Tabakscheunen mit ihren steilen Satteldächern prägen bis heute den

Ort. Zum Tabaktrocknen werden nur noch die wenigsten genutzt. Bild: KrK

DEM ENDE ENTGEGENSÄEN

Der Tabakanbau in Deutschland hat eine mehr als 400-jährige Traditi-
on. Nach einer Urkunde aus der Pfalz soll der erste Tabak in Deutsch-
land im Jahr 1573 im Pfarrgarten von Hatzenbühl im Bistum Speyer an-
gebaut worden sein. Pfalzgraf Friedrich IV. ordnete bereits 1598 Anbau-
versuche in der Kurpfalz an. „In Heddesheim wird Tabak seit mehr 360
Jahren angebaut“, sagt Alois Bach, Vorsitzender des Tabakbauvereins
der Gemeinde. Er führt einen von noch fünf Heddesheimer Tabakbau-
betrieben – in den 1930er Jahren waren es noch rund 300.
„1969 kam dann der Blauschimmel, eine riesige Katastrophe“. sagt
Bach. Die Krankheit wurde durch unvorsichtiges Hantieren eines Wis-
senschaftlers mit dem Peronospora-Pilz an der Bundesanstalt für Ta-
bakbau in Forchheim freigesetzzt. Sie befiel alle Tabakpflanzen, und sie
bedeutete das Aus für viele Tabakbetriebe. „Die Ernte im Jahr 1960 zu
fast neunzig Prozent kaputt“, sagt Bach. Doch es war nicht das Einzige,
was den Tabakanbau in Deutschland erschwerte. Das Geschäft ist bis
heute arbeitsintensiv. Rund 4000 Arbeitsstunden pro Hektar und Saison
mögen es im 19. Jahrhundert gewesen sein, schätzt Bach. Heute sind
es noch 900 Stunden – dank Traktoren, neuer Pflanzen (ohne Frühbee-
te, ohne Mist), neuer Aufzuchtmethoden (schwimmende Anzucht in
Styroporplatten) und moderner Gewächshäuser.
55 Hektar rund um Heddesheim sind heute noch mit Tabak bebaut. Dies
entspricht einer Größe von ungefähr vierzig Fußballfeldern. Das dies so
bleibt, ist nicht wahrscheinlich. Denn die EU kürzt ab 2010 schrittweise
alle Subventionen für die Tabakbauern. Wie es weiter geht – ob die Ta-
bak-Industrie zum Beispiel künftig mehr Geld zahlt – ist offen. „Für uns
ist der Tabakanbau jedenfalls ohne Subvention ab 2010 nicht mehr wirt-
schaftlich“, sagt Bach. Doch er ist zuversichtlich, dass die Industrie
den Subventionsabbau ausgleicht. „Wenn der Markt es hergibt, gut,
wenn nicht, sind wir weg vom Fenster.“

Bürogebäudes in Heddesheim. Es

wurde im Jahr 2000 eingeweiht.

„Zum Zeitpunkt unserer Entschei-

dung gab es noch kein Gewerbege-

biet in Hirschberg, daher haben wir

Kontakt mit Heddesheims Bürger-

meister Kessler aufgenommen“, er-

innert sich der Vorstandsvorsitzen-

de Ulrich Gellert. In Heddesheim

beschäftigt das Unternehmen, das

im vergangenen Jahr gut 40 Millio-

nen Euro umsetzte, rund zwanzig

Mitarbeiter im Vertrieb, der Verwal-

tung, im Schulungsbereich und im

Vorstand. Mehrere Hundert weitere

feste und freie Mitarbeiter beschäf-

tigt S+P Lion direkt bei den Kun-

den, darunter die SAP, die BASF.

Zuletzt warb die Gemeinde

für Technik und IT

Branchenverwandt, aber zwei

Nummern kleiner als die S+P Lion

GmbH, ist die Zebes AG. „Wir ma-

chen alles von der Beratung, über

die Softwareentwicklung bis zur

Mitarbeiterschulung“, sagt Kristian

Mansfeld, Gründer und Geschäfts-

führer des IT-Dienstleisters. Zehn

Mitarbeiter beschäftigt das Unter-

nehmen in Heddesheim, dazu kom-

men rund dreißig Freie. Der Umsatz

liegt bei rund einer halben Million

Euro. Die Entscheidung, den alten

Firmensitz in Heidelberg mit einem

Gewerbegrundstück in Heddes-

heim zu tauschen, bereut der 38-

Jährige nicht. ��

die Beratung von SAP-Kunden spe-

zialisiert. Lange Zeit war S+P in ver-

schiedenen Büros im benachbarten

Hirschberg zu Hause. Dann be-

schloss der Vorstand den Bau des

Einen Steinwurf vom CobiNet-

Firmensitz hat ein weiteres Wachs-

tumsunternehmen gebaut: die S+P

Lion AG. Das 1985 gegründete Un-

ternehmen hat sich vor allem auf

noch kontrovers diskutiert (siehe

Kasten).

Dass sich die Gemeinde indes

nicht auf einige große Unternehmen

reduzieren lässt, zeigt nicht zuletzt

die Ansiedlung einiger aufstrebender

Technologieunternehmen seit Mitte

der 90er Jahre im Gewerbegebiet

Nord. Unter ihnen das Unternehmen

CobiNet, das im Jahre 1995 gegrün-

det wurde. Das Unternehmen stellt

Fernmelde- und Datennetzkompo-

nenten her, die zum Beispiel in den

rund 300000 grauen Strom-Vertei-

lerkästen an Deutschlands Straßen-

rändern stecken. „Wir sind jetzt in-

nerhalb des Gewerbegebiets schon

am vierten Ort“, sagt Gründer und

Geschäftsführer Cornelius Krey. Der

62-jährige Wahl-Heddesheimer hatte

sich mit seinem Unternehmen zu-

nächst noch im Industriegebiet Süd

eingemietet. Nach zwei Umzügen

baute er schließlich, im Jahr 2002,

für rund anderthalb Millionen Euro

den heutigen Firmensitz in der Ro-

bert-Bosch-Straße im Norden des In-

dustriegebiets. 45 Mitarbeiter be-

schäftigt CobiNet insgesamt, davon

40 in Heddesheim. Mit der Gemein-

deverwaltung hatte Krey bislang we-

nig zu tun. Dies könnte sich bald än-

dern. Denn das Unternehmen plant

die Verlagerung der bislang in China

angesiedelten Fertigung zurück nach

Deutschland. „Wir können hier Au-

tomatisierungs-Know-how nutzen,

das es in China so nicht gibt“, sagt

Krey. Außerdem sei die Kennzeich-

nung „Made in Germany“ noch im-

mer ein Verkaufsargument.

Hochpräzisionshersteller Karnasch

im Gewerbegebiet an. Das heute

weltweit tätige Unternehmen stellt

zum Beispiel Sägeblätter, Fräsma-

schinen und Bohrer her. Seit den

80ern bis in die 90er Jahre hinein

folgten weitere Mittelständler. Un-

ter ihnen der Arbeitsbühnenvermie-

ter Weidler, die Firma Graf, die

Pressformen für Kraftfutter fertigt,

der Dampferzeuger-Produzent Ju-

mag oder die auf Transportsysteme

für Dosen und Flaschen spezialisier-

te König GmbH.

Ab den 90er Jahren wurden in ei-

ner weiteren Ausbauphase auch Lo-

gistikkonzerne und Speditionen auf

die verkehrsgünstige Lage der Ta-

bakgemeinde aufmerksam. So eröff-

nete 1994 zum Beispiel UPS einen

Standort in Heddesheim – heute mit

290 Mitarbeitern einer der wich-

tigsten Arbeitgeber der Gemeinde.

Auch die Großspeditionen Schü-

chen und Hermes siedelten sich in

den 90ern an. Die Otto-Tochter

Hermes eröffnete ihr Gebäude und

Depot im September 1998. In der

Heddesheimer Niederlassung – ei-

ner von sechzig in Deutschland –

beschäftigt das Unternehmen 39

Mitarbeiter. Hinzu kommen rund

200 Zusteller, die im Auftrag des Lo-

gistikers in den von Heddesheim

aus betreuten, so genannten „Satel-

litendepots“ arbeiten. Dem Ruf

Heddesheims als Logistikstandort

will nun auch die Viernheimer Spe-

dition Pfenning Logistics folgen.

Diese Ansiedlung wird allerdings

einem Mannheimer Ingenieurbüro

hervorgehend – eine Werkshalle

mit Bürogebäude im Heddesheimer

Gewerbegebiet Süd errichtete.

Ebenfalls sehr früh siedelte sich der

�� Daher sei auch angedacht, den

Raiffeisen-Markt innerhalb des Ge-

werbegebiets zu verlegen. „Wir

wollen weiter in Richtung Osten, in

Richtung der vielleicht kommenden

zweiten Ortsumgehung“, sagt He-

ckele. Der Ausbau der Ringstraße

südöstlich des Ortes wäre mit einer

zweiten Zufahrt zum Gewerbege-

biet verbunden. „Für unseren Ein-

zelhandel wäre die zweite Zufahrt

ein klarer Vorteil“, sagt Heckele.

Sollte die Ortsumgehung indes

nicht kommen, sei das aber kein

Beinbruch. „Mit Edeka haben wir

uns, was die Verkehrssituation be-

trifft, auch bislang arrangiert“, sagt

er. Und auch mit der Gemeinde

klappe die Zusammenarbeit gut.

UPS, Hermes und Schüchen

kamen in den 90ern

Parallel zur Ansiedlung Edekas ver-

folgte der Gemeinderat von Beginn

an das Ziel, Heddesheimer Hand-

werksbetriebe in dem neuen Ge-

werbegebiet anzusiedeln, was zu ei-

nem ersten Entwicklungsschub

führte. In regelmäßigen Abständen

wurde das Gewerbegebiet erwei-

tert. Schon in den ersten Jahren

wurden nicht nur Gewerbeflächen

südlich, sondern auch nördlich der

Landstraße 541 erschlossen.

Nach der Ansiedlung Edekas, der

Raiffeisen-Genossenschaft und eini-

ge Handwerksbetriebe seit den 70er

Jahren lässt sich die weitere Ent-

wicklung der Heddesheimer Ge-

werbegebiete recht grob in drei wei-

tere Phasen unterteilen. Zu den frü-

hen Ansiedlungen gehörte zum Bei-

spiel das Elektrotechnikunterneh-

men Kauer, das bereits 1973 – aus

Unser junges und dynamisches Team besteht zur 
Zeit aus 20 Mitarbeitern, deren Kreativität sich mit 
modernster Einrichtung und Geräten  entfaltet.

Regelmäßige Fortbildungen sind für uns selbstverständ-
lich, genauso wie Freude an der Arbeit, innovatives 
Denken und Präzision. 

Zu dem herkömmlichen Zahnersatz bieten wir eine 
ganzheitliche Prothetik. Dazu setzen wir auf metallfrei-
en Zahnersatz. Hierzu verwenden wir ausschließlich 
Biokunststoffe, Zirkon- und Vollkeramik mit klinischer 
Bewährung und höchster Körperverträglichkeit, um 
auch den Bedürfnissen von Allergiepatienten
gerecht zu werden.

Arbeitsvorbereitung | Reparatur | Kunststoff
Kombinationstechnik | Modellguss | Edelmetall- /
Verblendtechnik | Vollkeramik, Lasertechnik

LÜCKENLOSER 
SERVICE MIT BISS

recht zu werd

Arbeitsvorbereitung paratur | Kuns
echnik | Modellguss | Edelmetal

Behm-DENTAL
Robert-Bosch-Straße 37
68542 Heddesheim

Telefon 0 62 03 95 72 17-2
Telefax 0 62 03 94 72 17-4

info@behm-dental.de
www.behm-dental.de

NEU IN HEDDESHEIM

www.werbemacher-gmbh.de

Wir die WERBEMACHER GmbH in Heddesheim sind unter anderem Spe-

zialist im Bereich Folierungen. Von der einfarbigen / mehrfarbigen Kom-

plettfolierung einzelner Fahrzeuge, bis hin zur Umfärbung ganzer Firmen-

flotten finden Sie in den WERBEMACHERN einen zuverlässigen Partner. Ob 

Komplettfolierungen oder aufwendige Fahrzeuggestaltungen „Die Werbe-

macher“ stehen garantiert für hochwertige Folienarbeiten.

Sämtliche Folienarbeiten lassen sich vollständig rückstandslos wieder 

entfernen, wobei der Orginallack für den Zeitraum des Fahrzeuges als Fo-

lienauto gegen Steinschlag und leichte Kratzer geschützt wird. Nach der 

Entfolierung tritt der Lack in strahlender Neuwagenqualität zu Tage.

Robert-Bosch-Str. 35 · 68542 Heddesheim 

Fon. 06203. 40 60 02 · Fax. 06203. 40 60 03 

info@werbemacher-gmbh.de

Folieren statt LackierenFARBE AUF ZEITFolieren statt Lackieren
Fahrzeugbeschriftung
Komplettfolierung
Kfz-Folierung
Teilfolierung



lere Reife erlangen. Künftig soll die

Bildungseinrichtung nach dem neu-

en Werkrealschul-Konzept der ba-

den-württembergischen Landesre-

gierung ausgebaut werden.

Auch der Ausbau des Bahnhofs

„Hirschberg/Heddesheim“ ist ge-

plant. Er liegt zwischen den Gewer-

begebieten der beiden Gemeinden.

Der Ausbau soll im Zuge der Einfüh-

rung der S-Bahn gemeinsam finan-

ziert werden. „Auch die gemeinsa-

me Positionierung der benachbar-

ten Gewerbegebiete sehe ich als

Möglichkeit zur Kooperation“, sagt

Kessler.

Ebenfalls gut laufe in den vergan-

genen Jahren die Zusammenarbeit

mit Viernheim, zum Beispiel in der

Wasser- und Gasversorgung. Die

Stadtwerke Viernheim haben An-

fang 2009 per Konzession das Ei-

gentum am Heddesheimer Gasnetz

übernommen. Mit Weinheim ver-

bindet Heddesheim die Idee, den

Bauhofdienst gemeinsam zu koordi-

nieren. „Diese interkommunale Zu-

sammenarbeit ist extrem wichtig“,

sagt Kessler.

Neben den harten Standortfakto-

ren verweist der Bürgermeister

auch auf die „vorzeigenswerte Le-

bensqualität“ in seiner Gemeinde.

Die Infrastruktur im Freizeit- und

Erholungsbereich, zum Beispiel das

Sportzentrum und der Badesee, sei-

en sehr gepflegt. „Darauf achten wir

besonders. Damit identifiziert man

Heddesheim auch.“ Trotz dieser Ex-

tras – der 18-Loch-Meisterschafts-

Golfplatz des Golfclubs Heddes-

heim liegt ebenfalls vor der Tür – sei

der Wohnraum in Heddesheim be-

zahlbar, versichert Kessler. „Wir dif-

ferenzieren uns da preislich schon

gegenüber der Bergstraße.“

Im Ortskern wurden in den ver-

gangenen Jahren einige neue Bauge-

biete ausgewiesen. Jetzt sollen wei-

tere an der Peripherie des Ortes fol-

gen. „Aber immer innerhalb des

Kreises“, sagt Kessler und meint da-

mit die schon zum Teil realisierte

Ortsumgehung, die in den kom-

menden Jahren voraussichtlich wei-

ter ausgebaut wird. Für die seit drei

Jahrzehnten angedachte Umge-

hungsstraße, die südöstlich Heddes-

heims an die Ringstraße anknüpfen

soll, sei die Gemeinde nun erstmals

in einer tatsächlichen Planungspha-

se. „Wir wollen im kommenden

Jahr mit der Planfeststellung begin-

nen.“ Die Umsetzung des Projekts

könnte sich allerdings noch um Jah-

re hinziehen. ��

ßerdem liege Heddesheim praktisch

im Kern der Metropolregion. „Über-

all hin sind es von hier aus kurze

Wege. Auch bis nach Frankfurt,

wenn Sie so wollen.“ Auch der öf-

fentliche Personennahverkehr sei

ein bedeutender Standortfaktor.

„Der S-Bahn-Halt liegt künftig mit-

ten im Gewerbegebiet“, sagt Kess-

ler. Nicht zuletzt ergebe sich die At-

traktivität des Standorts aus der

Größe des gesamten Gewerbege-

biets, das praktisch nicht nur aus

den beiden Heddesheimer Flächen

bestehe, sondern auch das anliegen-

de Gebiet der Nachbargemeinde

Hirschberg umfasse. „Da darf man

gar nicht zu sehr die Konkurrenz,

da muss man auch die gemeinsa-

men Möglichkeiten sehen“, sagt der

Bürgermeister.

Der Ausbau des Bahnhofs

ist geplant

Schon heute arbeiten Hirschberg

und Heddesheim auf einigen Gebie-

ten eng zusammen. Zum Beispiel

betreiben beide ein gemeinsames

Wasserwerk und eine gemeinsame

Buslinie. Außerdem wollen beide

Gemeinden die Zusammenarbeit im

Hauptschulbereich vertiefen. Eine

gemeinsame Werkrealschule haben

sie bereits vor rund drei Jahren ein-

gereichtet. Dort können begabte

Hauptschüler in einem zehnten,

freiwilligen Hauptschuljahr die mitt-

�� „Bei der Standortsuche ist die

Gemeinde auf meine Wünsche ein-

gegangen“, sagt Mansfeld. So habe

sie einer Verkleinerung des zu-

nächst zu großen Grundstücks zu-

gestimmt und die ursprünglichen

Bebauungspläne für das Gewerbe-

gebiet angepasst. Im Frühjahr 2008

hat die Zebes AG ihren neuen Fir-

mensitz bezogen.

Zu diesem Zeitpunkt waren die

Umzugspläne des Zahntechnikher-

stellers Behm noch druckfrisch. Das

Unternehmen, das bis Anfang des

Jahres seinen Sitz im Mannheimer

Stadtteil Wallstadt hatte, hat sich zu

Ostern dieses Jahres in Heddesheim

angesiedelt. „Ich hatte mich in ver-

schiedenen Gemeinden umge-

schaut“, sagt Jochen Brehm, Inha-

ber und Geschäftsführer des Unter-

nehmens. Die anderen Gemeinden

hätten zwar Auskünfte gegeben,

„Herr Kessler hat mich aber als ein-

ziger zu einem Gespräch eingela-

den“. Dies habe entscheidend dazu

beigetragen, dass sich Brehm für

Heddesheim und nicht etwa für sei-

nen ursprünglichen Favoriten, die

Gemeinde Ladenburg, entschied.

Mit seinen 21 Mitarbeitern erwirt-

schaftet das Unternehmen seinen

Umsatz von gut einer Million Euro

daher jetzt von Heddesheim aus.

„Überall hin sind es von hier

aus kurze Wege“

Die neueste Ansiedlung ist die Fore-

ver GmbH. Das Unternehmen ent-

wickelt so genannte Transferpapiere

für Farbkopierer und Laserdrucker.

Dabei handelt es sich in der ein-

fachsten Form um bedruckbares

Spezialpapier, mit dem zum Beispiel

ein Firmenlogo auf ein T-Shirt gebü-

gelt werden kann. Geschäftsführen-

der Inhaber des Unternehmens ist

Bülent Öz. Der 55-Jährige stammt

aus Ankara. 1976 kam er nach

Mannheim, um sein BWL-Studium

abzuschließen. Einige Jahre nach

dem Studium, im Jahre 1987, eröff-

nete Öz einen T-Shirt-Shop im

Mannheimer Quadrat L 1.

Sein heutiges Geschäftsmodell

nahm Gestalt an, als er erstmals die

damals beliebten Bügelbilder aus

Amerika importierte. 1990 hatte Öz

schon zwei Läden in Heidelberg,

zwei in Mannheim und einen in

Speyer. Als ihn Kunden fragten, ob

sie nicht ihre eigenen Bilder auf T-

Shirts drucken könnten, kaufte der

Unternehmer entsprechendes Pa-

pier ein und begann auch in diesem

Geschäft, Fuß zu fassen.

„In meinem eigenen Laden habe

ich dann eines Tages einen Papier-

beschichter kennen gelernt“, erin-

nert sich Öz. Dieser half ihm dabei,

ein eigenes Transferpapier zu entwi-

ckeln und zu patentieren – das „Fo-

rever classic“. Das Geschäft wuchs.

Neue Papiersorten für verschiedene

Textilien wurden entwickelt. Ge-

druckt wurde bislang allerdings bei

einem Auftragsfertiger. Dies wird

sich künftig ändern. Denn in Hed-

desheim will Öz endlich alles aus ei-

gener Hand anbieten. Ende 2007

ging er auf die Gemeinde Heddes-

heim und andere Gemeinden zu.

Ein Argument für Heddesheim sei

schließlich die Nähe zum Wohnsitz

des Unternehmers in Freudenheim

gewesen, ein weiteres die Grund-

stücksgröße, die noch um ein Drit-

tel erweiterbar sei. „Das persönliche

Engagement des Bürgermeisters

war ebenfalls wichtig“, sagt Öz. Im

Mai 2008 habe er das Grundstück

gekauft. Im Februar 2009 stand das

Firmengebäude. In diesem August

wird der Betrieb von Mannheim

nach Heddesheim umziehen. 15

Mitarbeiter beschäftigt die Forever

GmbH derzeit. Der Umsatz liegt bei

rund 3,5 Millionen Euro.

Wenn der Bürgermeister für sei-

nen Standort wirbt, nennt er zu-

nächst „ganz klar die verkehrsgüns-

tige Lage zu Schiene, zu Autobahn

und zu überörtlichen Straßen“. Au-

. . . jedoch auf Sanierung, wie zum

Beispiel beim neuen Dorfplatz, der

2008 eingeweiht wurde. Bilder: KrK

Das Ortsbild Heddesheims ist geprägt

von den traditionellen Scheunen.

Schritt für Schritt setzt die Gemeinde...
· Verkehrsgünstige Lage im Herzen 
der Metropolregion Rhein-Neckar

· Angenehmes Lebens- und 
Arbeitsumfeld 

· Breit gefächertes Angebot an 
Kultur-, Sport- und Freizeit-
einrichtungen

· Gewerbeflächen in attraktiver 
Lage

· Engagierte Vereine und 
Organisationen 

Sie sind herzlich willkommen!

Ihre Gemeindeverwal
tung

Heddesheim

Fritz-Kessler-Platz
68542 Heddesheim

Tel. 06203 101-0 · Fax 06203 101-211
gemeinde@heddesheim.de

www.heddesheim.de

Der attraktive Wohn- und Gewerbestandort 
im Dreieck Mannheim-Heidelberg-Weinheim



DER FALL PFENNING

umgehung frühestens 2016 umgesetzt werde.
Bis dahin sei auch die angedachte Verkehrs-
beruhigung der Ortsmitte nicht umsetzbar. Ab-
gesehen davon sei ein Durchfahrtsverbot viel-
leicht für Pfenning, nicht aber für die Subunter-
nehmer der Spedition umsetzbar. Darüber hin-
aus brächte mehr Verkehr vor allem auf der
Ringstraße ein höheres Sicherheitsrisiko mit
sich. Zumal die Freizeiteinrichtungen wie Ba-
desee und Sportzentrum vom Ort aus gesehen
hinter der Ringstraße gelegen seien.

Die Umwelt
Kritiker befürchten zudem eine erhöhte Luft-
verschmutzung. Pfenning hat hingegen ange-
kündigt, die Luftbelastung zu minimieren. So
würden zum Beispiel keine Fahrten durch den
Ortskern stattfinden. Neben der Luftbelastung
fürchten die Kritiker zudem, dass die Pfenning-
Lager mit ihrer Höhe von bis zu 18 Metern das
Landschaftsbild verunstalten könnten. Die Ge-
meinde argumentiert hingegen, dass nur 40
Prozent der Gebäude bis zu 18 Meter hoch
werden dürften, der Rest nur bis zu 12 Meter.

Die Strukturfolgen
Pfenning und auch einige Heddesheimer Un-
ternehmen betrachten den Zuzug des Logisti-
kers als Chance, Lieferanten-, Zulieferer- oder
Dienstleisterbeziehungen aufzubauen. Dem
gegenüber steht die Kritik, dass sich die Ge-
meinde in eine Abhängigkeit zur Großspedition
begibt. Darüber hinaus sei durch die Groß-
ansiedlung die Möglichkeit vertan, langfristig
eine kleinteilige Gewerbe-Weiterentwicklung
mit breitem Branchen-Mix zu betreiben.

Die Einnahmen
Die Ansiedlung Pfennings werde nicht nur Ar-
beitsplätze schaffen, sondern dauerhaft zu
Mehreinnahmen für den Gemeindehaushalt
führen, argumentieren die Befürworter. Bür-
germeister Kessler spricht von zwei Millionen
Euro jährlichen Einnahmen. Sie würden zum
Beispiel durch die Grundsteuer, durch die an
die Arbeitsplatzanzahl gekoppelte Umsatz-
steuer und die Gewerbesteuer fließen. Die Hö-
he der zu erwartenden Gewerbesteuer ist je-
doch bislang nicht öffentlich bekannt, da ent-
sprechende Verträge nicht öffentlich gemacht
werden. Diese Intransparenz wird von den
Gegnern der Ansiedlung kritisiert. Sie monie-
ren, dass der Öffentlichkeit bislang keine kon-
kreten Zahlen vorgelegt worden seien, wie
sich der geplante Überschuss errechnet.

Der Verkehr
Pfenning hat angekündigt, 90 Prozent des auf-
kommenden Lkw-Verkehrs über die A 5 rollen
zu lassen, 10 Prozent hingegen über die A 6 und
die A 61. Selbst in Spitzenzeiten würden so ma-
ximal zwei bis drei Lastwagen pro Stunde über
die Ringstraße, also die Ortsumgehung, fah-
ren. Der Bürgermeister argumentiert darüber
hinaus mit dem Wegfall der Lkw-Fahrten zum
bereits vorne genannten Edeka-Fleischwerk.
Außerdem werde für die Südumgehung des
Ortes im kommenden Jahr das Planfeststel-
lungsverfahren beginnen. Die Umgehung wer-
de zu einer Entzerrung der Verkehrssituation
beitragen. Zudem streben Gemeinderat und
Verwaltung ein Durchfahrtsverbot durch den
Ort an. Kritiker bemängeln indes, dass die Orts-

Der Plan
Die Großspedition Pfenning plant die Verlage-
rung des Unternehmenssitzes von Viernheim
und sieben weiteren Standorten in der Region
nach Heddesheim. Das Unternehmen begrün-
det den Schritt damit, dass es sich in Viern-
heim in der Fläche nicht mehr vergrößern kön-
ne. Die geplante Ansiedlung Pfennings in Hed-
desheim, in die das Unternehmen nach eige-
nen Angaben rund 100 Millionen Euro investie-
ren will, hat indes zu kontroversen Diskussio-
nen in der Tabakgemeinde geführt. Während
Pfenning, die Mehrheit des Gemeinderats und
Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler
für die Ansiedlung werben, spricht sich vor al-
lem die Interessengemeinschaft „Nein zu
Pfenning“ gegen das Projekt aus. Politisch sit-
zen die Befürworter in den Reihen der CDU,
der SPD und der FDP, die Gegner der Ansied-
lung in den Reihen der Grünen. Doch worum
wird im Einzelnen diskutiert?

Die Arbeitsplätze
Gemeinderat und Bürgermeister erhoffen sich
durch die Ansiedlung Pfennings in erster Linie
Arbeitsplätze. Diese seien aufgrund rückläufi-
ger Bevölkerungszahlen nötig, um zum Bei-
spiel den Wegfall jener rund 300 Arbeitsplätze
zu verkraften, den der geplante Wegzug des
Fleischwerks der Edeka nach Rheinstetten bei
Karlsruhe verursachen werde. Pfenning selbst
verspricht, rund 1000 Arbeitsplätze in Heddes-
heim zu schaffen, wobei rund 400 Mitarbeiter
aus Viernheim mitgebracht würden. Geplant
sei, 500 Festangestellte, 250 Leiharbeiter und
250 Subunternehmer zu beschäftigen.
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leistet, dass die Eigentümer noch

selbst ausbildeten und sich für den

Ort engagierten. „Gerade die Verei-

ne brauchen die Mittelständler, die

auch mal Trikots sponsern oder

Preise für Tombolas zur Verfügung

stellen“, sagt die BDS-Vorsitzende.

Die Mitglieder des Heddesheimer

BDS gehen in dieser Hinsicht voran.

Sie organisieren einen jährlichen

Sponsorenlauf und den Weihnachts-

markt im Winter. Darüber hinaus

veranstaltet der BDS den „Tag der

Gewerbegebiete“, der in diesem

Jahr am 20. September in den zwei

Heddesheimer Gewerbegebieten

stattfindet. Von überregionaler Be-

deutung ist darüber hinaus die Hed-

desheimer Leistungsschau. Sie fin-

det alle drei Jahre in der örtlichen

Nordbadenhalle statt. Auf ihr wer-

den die Produkte und Dienstleistun-

gen von einigen Dutzend Heddes-

heimer Betrieben und Unterneh-

men vorgestellt, das nächste Mal im

Jahr 2010. Bis dahin hofft auch Bür-

germeister Kessler noch das eine

oder andere Ansiedlungsgespräch

zu führen. Flächen gebe es schließ-

lich noch genug. Die Gemeinde

selbst besitzt zwei Gewerbegrund-

stücke mit einer Fläche von je 2000

Quadratmetern. Darüber hinaus

gibt es noch das eine oder andere

bebaute, aber ungenutzte Grund-

stück in der Hand von Privaten oder

Unternehmen. „Bei so einer Viel-

zahl von Firmen dringen Verände-

rungen manchmal gar nicht so rich-

tig vor“, sagt Kessler. „Wir werden

uns aber immer bemühen, bei An-

fragen von Gewerbetreibenden Hil-

festellungen bei der Suche nach ge-

eigneten Flächen zu geben.“

Helleshema, Heddesemer

und Heddesheimer

Und das ist auch gut so, mag da

mancher Heddesheimer Bürger

denken. Denn in der Tabakgemein-

de gibt es ein geflügeltes Wort, ver-

rät die BDS-Vorsitzende Nicole

Kemmet. „Was jeder bei uns als ers-

tes lernt“: Es gibt drei Sorten: den

„Helleshema“, der sei hier geboren,

„den Heddesemer“, der habe hier

geheiratet und engagiere sich, und

„den schlichten Heddesheimer“.

Der habe einfach nur sein Haus in

der Tabakgemeinde – oder eben sei-

ne Firma. Kristian Klooß

�� Dass es schneller geht, darauf

hofft Nicole Kemmet. „Denn die

Ortsumgehung ist eine ganz wichti-

ge Sache“, sagt die Vorsitzende des

Heddesheimer Bunds der Selbst-

ständigen. „Je nachdem wie die

Konstellationen im Gemeinderat

waren, ging es diesbezüglich in den

vergangenen Jahrzehnten voran

oder nicht.“ Die Frage sei letztlich,

was die Ringstraßenbewohner dazu

sagen. „Da sind wir immer wieder

beim Sankt-Florians-Prinzip.“ Dem

Ortskern würde der Ausbau der

Umgehung aus ihrer Sicht gut tun.

Denn erstens würde Heddesheim so

vom Schwerlastverkehr entlastet,

zweitens ergäben sich für das Ge-

werbe im Ort neue Möglichkeiten,

zum Beispiel die Einrichtung einer

zum Teil verkehrsbefreiten Fußgän-

gerzone.

„Noch haben wir

keine Filialisten“

Mit letzterer sind die Heddesheimer

auch ohne Verkehrsberuhigung

schon jetzt zufrieden. So wurde erst

im Mai 2008 der Dorfplatz neu ge-

staltet, inklusive Tiefgarage. Darü-

ber hinaus hat die Gemeinde die

Parkplatzsituation verbessert, in-

dem der bisherige Parkplatz der VR

Bank von einem Kundenparkplatz

zu einem öffentlichen umgewidmet

und um den Parkplatz hinter der ka-

tholischen Kirche erweitert worden

ist.

Eines der wichtigsten Sanierungs-

ziele der kommenden Jahre ist zu-

dem die Verlegung und Vergröße-

rung des bestehenden Edeka-Mark-

tes in der Nähe des Rathauses, des-

sen Verkaufsfläche durch einen

Neubau in etwa verdoppelt werden

soll.

Dass der Heddesheimer Ortskern

gesund ist, erkennt im Übrigen je-

der, der durch die Oberdorf- und die

Unterdorfstraße spaziert. Die zwei

Hauptstraßen werden von inhaber-

geführten Schmuckgeschäften,

Buchläden, Optikern, Cafés und

Drogerien gesäumt.

„Noch haben wir keine Filialis-

ten“, sagt Nicole Kemmet, die selbst

gemeinsam mit ihrem Ehemann ei-

nen Elektrofachhandel in Heddes-

heim betreibt. Eine solche Ge-

schäftsstruktur hält sie für beson-

ders wichtig. Denn so sei gewähr-

Der geplante Pfenning-Standort im

Gewerbegebiet Nord misst fast 200000

Quadratmeter. Dies entspricht der Fläche von

rund 28 Fußballfeldern. Grafik: ZG
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DIREKTER KONTAKT ZUM LOTSEN
den. Dr. Dorothee Karl ist unter der E-Mail-Adresse
dorothee.karl@m-r-n.com oder telefonisch unter
0621/1 29 87 14 erreichbar.

Eine Liste der beteiligten Schulen, mögliche Aktivitä-
ten der Unternehmen und weiteres Informationsma-
terial zu Küm stehen auf der Internetseite
www.hauptschultalente.de

Unternehmen, die sich im Projekt „Hauptschultalen-
te für die Metropolregion – Kooperatives Über-
gangsmanagement Schule – Beruf“ vermehrt enga-
gieren und Praktikums- oder Ausbildungsplätze für
Hauptschüler anbieten wollen, können sich bei
Dr. Dorothee Karl, Projektleiterin KÜM bei der Me-
tropolregion Rhein-Neckar GmbH, oder direkt bei ei-
nem Lotsen einer nahe gelegenen Hauptschule mel-

Walter Knapp, Ausbilder bei der Freudenberg-Gruppe in Weinheim, experimentiert zusammen mit einer Schülerin der

Karrillon-Schule. Das Unternehmen unterstützt Hauptschüler beim Übergang von der Schule in den Beruf. Bild: MRN

Die Talentsucher

Um eine passende Praktikumsstelle

in dem richtigen Unternehmen zu

finden, testen die Jugendlichen zum

Schuljahresbeginn der achten Klas-

se im „Kompetenz-Check“ ihre Be-

rufswünsche, Stärken und Interes-

sen. Diese werden in einer Daten-

bank mit den Anforderungsprofilen

V
ier von zehn Jugendlichen mit

Hauptschulabschluss oder gar

keinem Abschluss haben auch

zweieinhalb Jahre nach Verlassen

der Schule noch keinen Ausbil-

dungsplatz. Zu dieser Einschätzung

kommt die Kultusministerkonfe-

renz in ihrem zweiten nationalen

Bildungsbericht. Um dem entgegen-

zuwirken, hat die Metropolregion

Rhein-Neckar GmbH vor einem

Jahr das Modellprojekt „Haupt-

schultalente für die Metropolregion

– Kooperatives Übergangsmanage-

ment Schule – Beruf“ (Küm) gestar-

tet. Bis 2012 sollen im Vergleich zu

heute mindestens doppelt so viele

Hauptschüler den Sprung ins Be-

rufsleben schaffen.

Drei Länder, 15 Schulen,

2300 Schüler

Um das zu gewährleisten, setzt

Küm frühzeitig bei der Suche nach

einem passenden Beruf an. Schon in

der siebten Klasse füllen die Kinder

zu Schuljahresbeginn den so ge-

nannten „Talent-Check“ aus. „Das

ist genau der richtige Zeitpunkt, um

sich das erste Mal darüber Gedan-

ken zu machen“, sagt Bernd Bries-

korn, stellvertretender Schulleiter

der Langenbergschule in Birkenau.

Die Haupt- und Realschule in Birke-

nau ist die einzige Schule in Hessen,

die am Projekt Küm teilnimmt. In

Baden-Württemberg und Rhein-

land-Pfalz sind es jeweils sieben

Hauptschulen. Insgesamt

2300Hauptschüler der siebten bis

neunten Klassen profitieren bei der

Berufsfindung und beim Übergang

in den Beruf davon. Zur Seite stehen

ihnen dabei so genannte Lotsen.

36Lotsen sind an den 15 beteiligten

Schulen nur für das Projekt Küm an-

gestellt. Eine von ihnen ist Christia-

ne Dittrich. Sie unterstützt in der

Langenbergschule 100 Schüler bei

der Suche nach einem Ausbildungs-

beruf und dem entsprechenden Un-

ternehmen. Sie wertet den „Talent-

Check“ aus und bespricht mit den

Schülern die Ergebnisse. Weiterhin

übt sie mit ihnen das Schreiben ei-

ner Bewerbung und Vorstellungsge-

spräche. Um den Schülern Praktika

zu vermitteln, stellt sie Kontakte zu

regionalen Betrieben her. Während

der Zeit in einem Unternehmen be-

sucht sie jeden Schüler. Drei Jahre

betreut sie die Jugendlichen bei der

Berufsfindung. Seitdem das Haupt-

schul-Projekt läuft, hätten die Schü-

ler allesamt positiv das Projekt rea-

giert. „Sie holen sich von mir gezielt

Hilfe“, sagt Dittrich.

der Ausbildungsberufe verglichen.

Das Ergebnis präsentiert Dittrich

dem jeweiligen Schüler. „Sagt es

ihm zu, suche ich gezielt nach ei-

nem Unternehmen.“ In Birkenau

steht die Lotsin Dittrich vor allem

mit dem Gewerbeverein und mit

Unternehmen im Birkenauer Ge-

werbegebiet im engen Kontakt.

„Dazu gehören Handwerksbetriebe,

Einzelhändler, Hotels oder Auto-

häuser“, sagt Dittrich. Vor dem

Küm-Projekt arbeitete Christiane

Dittrich als Unternehmensberate-

rin. Daraus resultieren ihre Verbin-

dungen in die Unternehmerwelt.

„So fällt es mir natürlich leichter,

dort nach Praktika zu fragen.“ Auf

der Suche nach Unternehmen für

Praktika helfen auch die Hand-

werks- sowie die Industrie- und

Handelskammern, sagt Dr. Doro-

thee Karl, Projektleiterin von Küm

bei der Metropolregion Rhein-Ne-

ckar GmbH.

Berufsorientierungswoche

vertraglich festgelegt

Will ein Unternehmen enger mit ei-

ner bestimmten Schule zusammen-

arbeiten, schließen beide einen Ko-

operationsvertrag, um gemeinsame

Projekte festzuhalten. Solch ein Ver-

trag besteht unter anderem zwi-

schen der Freudenberg-Gruppe in

Weinheim und der benachbarten

Karrillon-Hauptschule. Beide Grup-

pen haben sich darauf geeinigt, dass

die Schüler der siebten Klassen zur

so genannten Berufsorientierungs-

woche in den Betrieb gehen. „Sie

schauen sich an, welche Berufe bei

uns ausgebildet werden, welche

Aufgaben zu diesem Beruf gehören

und bauen mit unseren Azubis auch

mal elektronische Schaltungen“,

sagt Dr. Rainer Kuntz, Ausbildungs-

leiter bei Freudenberg. Er sieht in

den Hauptschülern verborgene Ta-

lente schlummern. Diese suche er

als Leiter des Bildungszentrums bei

Freudenberg nicht nur für den eige-

nen Betrieb, sondern auch für Kun-

den, die im Bildungszentrum ausbil-

den lassen. Auf der Suche nach die-

sen Talenten sei vor allem der Kon-

takt zur Lotsin der Karrillon-Schule

wichtig. „Wenn sie einen besonde-

ren Schüler hat, der sich für einen

unserer Ausbildungsberufe beson-

ders eignet, stellt sie den Kontakt

her“, sagt Dr. Kuntz. „Somit vermei-

den wir Fehlbesetzungen.“

Sabine Skibowski

Seit einem Jahr arbeiten Unternehmen, Schulen und die Metropolregion Rhein-Neckar zusammen,

um Hauptschülern den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern

Transportmanagement Value Added ServicesFrischelogistik Filialversorgung Lagermanagement
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Ihre Ware steht bei uns immer im Mittelpunkt. An unserem
neuen Logistikstandort im Herzen Europas wird sie ab 2010
noch sorgfältiger, individueller und effizienter gelagert. In
bester strategischer Lage entstehen auf 200.000 m2 flexible
Lagerflächen mit Spezialbereichen z. B. für temperaturgeführte
Ware, Produktionszusatzstoffe sowie für Produktaufwertungen. 
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82 Der Schreibtisch von ...

Der Schreibtisch vom Chef
„Volksbank“, dieses Wort klang

viele Jahre verstaubt. Mit der

weltweiten Finanzmarktkrise er-

scheint deren konservatives Ge-

schäftsmodell vielen Beobach-

tern dagegen wieder trendy.

Grund genug für Econo, diesmal

das Büro eines Volksbankvor-

standes näher zu betrachten.

Heute zu sehen: die Arbeitsstät-

te von Willy Köhler, dem Chef

der VR Bank Rhein-Neckar. Das

Institut mit einer Bilanzsumme

von mehr als drei Milliarden Eu-

ro residiert in der Mannheimer

Augustaanlage.
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Reden statt Rechnen
rekt neben dem Rechner eines von

zwei Telefonen. Etwas rechts steht

noch ein weiteres Modell, mit gro-

ßem Display, um auch Textnach-

richten zu empfangen oder zu ver-

schicken. Zu kommunizieren ist

scheinbar die Hauptaufgabe des

Menschen, der hier viele Bürostun-

den verbringt, sich mit Mitarbeitern

bespricht, Kunden empfängt oder

mit Vorstandskollegen anderer Häu-

ser diskutiert. Doch zwischen den

vielen Gesprächen gönnt sich Willy

Köhler vermutlich auch einmal eine

Pause. Zumindest steht auf dem Bei-

stelltisch ein Teller mit Obstmesser

und wartet auf die nächste Zwi-

schenmahlzeit mit geschälten Äp-

feln oder Birnen. Diese kommen

vermutlich von einem Obstbauern

ganz in der Nähe – stehen die ge-

nossenschaftlichen Institute doch

für Verwurzelung in der Region. Da-

von zeugt auch die Zeitungslektüre.

Zuerst kommt die lokale Tageszei-

tung, erst dann die nationale Wirt-

schaftspresse. Matthias Schmitt

Dafür, dass sich dieses Büro in einer

Bank befindet, liegt der Taschen-

rechner ziemlich am Rande: Sein

Platz ist am linken Ende des Beistell-

tisches. Das wird schon seinen

Grund haben. Denn die Arbeit eines

Vorstandes einer Volksbank hat ver-

mutlich mehr mit Reden als mit

Rechnen zu tun. So steht auch di-




