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Anzeige

KÜBLER

Heizungsbauer kooperiert mit MVV
sichtserklärung liege ein detaillier-
ter Maßnahmenplan zugrunde, der
mittelfristig in die Gründung eines
gemeinsamen Unternehmens füh-
ren könne.

„Angesichts der Schlagzeilen,
die das Thema Energie aktuell re-
gelmäßig schreibt, dürfte dies für
viele Unternehmen ein echter
Lichtblick sein“, sagte Thomas
Kübler, Geschäftsführer der Lud-
wigshafener Kübler GmbH, bei Ver-
tragsunterzeichnung. Michael
Blichmann, Geschäftfsührer der
MVV Energiedienstleistungen, er-
klärte: „Die Kombination aus mo-
dernster Energiespartechnologie,
sicherer sowie kalkulierbarer Ener-
gieversorgung und Abwicklung aus
einer Hand generiert für unsere
Kunden einen hohen Nutzen, der
sich unmittelbar betriebswirt-
schaftlich auswirkt.“

Matthias Schmitt

LUDWIGSHAFEN. Die Kübler
GmbH und die MVV Energiedienst-
leistungen haben eine Absichtser-
klärung über eine Kooperation im
Bereich Wärme-Contracting unter-
zeichnet. Die Kübler GmbH ver-
treibt Hallenheizungssysteme und
verspricht ihren Kunden Einsparun-
gen von bis zu 70 Prozent des Ener-
gieverbrauchs. Die Zusammenar-
beit soll die komplette Wertschöp-
fungskette von der Versorgung
über den Vertrieb bis ins Con-
tracting erschließen. Geschäfts-
führer Thomas Kübler begründet
die Kooperation mit der zunehmen-
den Nachfrage nach „Komplettlö-
sungen von der Gasversorgung bis
zur optimierten Heizprozesssteue-
rung“. Von den Vorteilen des Con-
tracting-Angebots profitierten Fir-
men, deren Gebäudebestand durch
große Räume und Hallen geprägt
ist. Der Unterzeichnung der Ab-

Die Managerschmiede
M anagement-Ausbildung made in Mannheim“– das

ist längst weit über die nationalen Grenzen hi-
naus zu einem Gütesiegel geworden. Erst recht,

seit die Mannheim Business School (MBS), das organisa-
torische Dach für Management-Weiterbildung an der
Universität Mannheim, MBA-Programme für Führungs-
kräfte auf internationalem Top-Niveau anbietet. Und so
erhalten an der Karriereschmiede zukünftige Unterneh-
menslenker aus der Metropolregion Rhein-Neckar wie
auch aus allen Teilen der Welt den fachlichen und per-
sönlichen Feinschliff. Die hohe Qualität der Dozenten,
größtenteils Mitglieder der renommierten BWL-Fakultät
der Universität Mannheim, die Tatsache, dass die MBS
als eine von nur 35 Institutionen weltweit bei den drei
international bedeutendsten Organisationen akkreditiert
ist, und die exzellente Vernetzung mit der Praxis sind die
wichtigsten Pluspunkte.

Alleine um 60 Prozent steigerte die MBS 2007 die
Teilnehmerzahlen in ihren Programmen, 2008 hält die-
ser positive Trend an. Und für Professor Dr. Dr. h.c. mult.
Christian Homburg, Präsident der Mannheim Business
School gGmbH, ist dies erst der Anfang der Erfolgsstory:
„Mittelfristig peilen wir einen Platz unter den besten
zehn europäischen Business Schools und weltweit unter
den Top 30 an.“ Ein ehrgeiziges, aber keineswegs unrea-
listisches Ziel: Denn im weltweiten Executive-MBA-Ran-
king der Financial Times landete die MBS mit dem be-
rufsbegleitenden ESSEC & MANNHEIM Executive MBA
2007 bereits auf Platz 26. Erstklassige Platzierungen gab

es für den Studiengang unter anderem in den Kategorien
„Karrierefortschritt“ sowie „Internationalität der Ausbil-
dung“. Neben dem ESSEC & MANNHEIM Executive
MBA, der in zwei Zeitformaten belegt werden kann, bie-
tet die Mannheim Business School noch das einjährige
Vollzeit-Programm „Mannheim MBA“ und den Executi-
ve Master of Accounting & Taxation für Nachwuchsfüh-
rungskräfte in Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
an. Abgerundet wird die MBS-Leistungspalette durch
maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote für Unter-
nehmen.

International und erfolgreich: die MBS. Bild: MBS

Daten und Fakten:
■ Zahl der Studierenden: 215
■ Unterrichtssprache in

MBA-Programmen: Englisch
■ Anteil ausländischer

Studierender: 50 %
■ durchschnittlicher Gehalts-

zuwachs drei Jahre nach
Abschluss: 70 %

■ notwendige Berufserfahrung
für MBA-Programme: drei Jahre
(Vollzeit-MBA) oder fünf Jahre
(Executive MBA)

■ Dem Kuratorium gehören 30 Vor-
standsmitglieder und Geschäfts-
führer international agierender
Großunternehmen an.
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Mehr Licht
Die Konjunktur wächst zwar nur noch minimal,

dafür hellen sich die Erwartungen wieder auf

RHEIN-NECKAR. Die ZEW-
Konjunkturerwartungen haben sich
im August um 8,4 Punkte leicht ver-
bessert. Sie liegen nun bei minus
55,5 Punkten nach minus 63,9 Punk-
ten im Vormonat. Damit liegen die
Erwartungen aber weiterhin deut-
lich unter ihrem historischen Mit-
telwert von 28,3 Punkten. Weniger
gut als die Erwartungen fällt beim
ZEW die Bewertung der aktuellen
konjunkturellen Lage aus. Der
Rückgang des Bruttoinlandspro-
duktes hat den entsprechenden In-
dikator um 26,2 Punkte auf minus
9,2 Punkte gedrückt.

Die ZEW-Konjunkturforscher se-
hen in der leichten Aufhellung der
Erwartungen ein Signal, dass sich
die Sorge der Finanzmarktexperten
um die Konjunktur in Grenzen halte.
Gründe für den vorsichtigen Opti-
mismus seien der gesunkene Öl-
preis und der schwächere Euro-
kurs. Die Finanzmarktexperten hät-
ten sich von der negativen Zu-
wachsrate im zweiten Quartal zu
Recht nicht sonderlich beeindru-
cken lassen, so der ZEW-Präsident
Wolfgang Franz. Sein Fazit: „Insge-
samt gehen sie von einer zwar

schwächeren, aber alles in allem
robusten Konjunkturentwicklung
aus und befürchten naheliegender-
weise keine Rezession.“

Franz’ Kollegen vom Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) bestätigen diese Einschät-
zung. Das DIW-Konjunkturbarome-
ter signalisiert für das laufende
dritte Quartal ein Wirtschafts-
wachstum von 0,1 Prozent gegen-
über dem Vorquartal. Damit tritt die
deutsche Wirtschaft in den Som-
mermonaten praktisch auf der Stel-
le. „Es wäre aber völlig abwegig,
von einer Rezession zu sprechen“,
sagte DIW-Konjunkturexperte Ste-
fan Kooths. Dass die Wirtschaft
überhaupt noch wachse, liegt laut
DIW ausschließlich am Dienstleis-
tungssektor. Dessen Wertschöp-
fungsanteil beläuft sich auf gut 70
Prozent. Das DIW räumt ein, dass
angesichts des sehr geringen Wer-
tes für die Wachstumserwartung
auch negative Werte im Bereich
des Möglichen liegen. Hiermit wäre
rein technisch die Definition einer
Rezession erfüllt. Die Konjunktur-
forscher aus Berlin halten dies je-
doch für abwegig. Insbesondere

der Wachstumsrückgang im Früh-
ling müsse vor dem Hintergrund ei-
ner ungewöhnlich kräftigen Expan-
sion im ersten Quartal gesehen
werden. Auch dürfte der außen-
wirtschaftlich bedingte Preisauf-
trieb in der zweiten Jahreshälfte
deutlich zurückgehen. Das stärke
die Kaufkraft der privaten Haushal-
te und verleihe der Binnennachfra-
ge neue Impulse.

Bei den Energiepreisen sieht das
ZEW dagegen keine Entspannung.
Die große Mehrheit der für das
Energiemarktbarometer befragten
200 Energiemarktexperten geht da-
von aus, dass die Preise für Erdgas,
Kohle, Strom und Rohöl in den
nächsten sechs Monaten weiter
steigen werden. Aber auch lang-
fristig, das heißt auf Sicht von fünf
Jahren, erwartet die große Mehr-
heit der Experten, dass diese Ener-
gieträger teurer werden. Sinkende
Energiepreise prognostiziert nur ei-
ne Minderheit.

Auf die Arbeitsplätze hat die kon-
junkturelle Abschwächung bisher
noch nicht durchgeschlagen. Die
Bundesbank hat in ihrem Monats-
bericht für August festgestellt, dass
der Aufschwung am Arbeitsmarkt
weiter anhalte. Im Schnitt würden
die Unternehmen weiterhin neue
Stellen schaffen.

Matthias Schmitt

MVV

Energieversorger erreicht eigene Ziele
MVV Polska übernommen. Seit
1990 war MVV auf dem polnischen
Markt im Bereich Wärmeerzeu-
gung und Wärmeverteilung sowie
der Energieberatung tätig. Über
den Kaufpreis haben beide Unter-
nehmen Stillschweigen vereinbart.

Mitte August hat das Unterneh-
men zum 1. Oktober seine Gasprei-
se erhöht. Die Kilowattstunde kos-
tet dann 1,47 Cent mehr. Gleichzei-
tig garantiert die MVV diesen Preis
bis zum Ende der kommenden Heiz-
periode. Das Unternehmen begrün-
det den Schritt mit den Preissteige-
rungen auf den Rohstoffmärkten.
„Wir können uns davon nicht ab-
koppeln“, sagt Vertriebsvorstand
Matthias Brückmann. Die gleich-
zeitig vorgenommene Preisanpas-
sung bei Fernwärme fiel mit 0,49
Cent pro Kilowattstunde geringer
aus. Vorerst unverändert bleibe der
Strompreis. Matthias Schmitt

MANNHEIM. Die MVV Energie
AG hat in den ersten neun Monaten
des laufenden Geschäftsjahres
2007/08 (Oktober bis Juni) ihre
selbst gesteckten Wachstumsziele
erreicht. Der Umsatz ist gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um 15 Pro-
zent auf 2,04 Milliarden Euro gestie-
gen. Das operative Ergebnis (EBIT)
kletterte bereinigt um die nicht zah-
lungswirksamen Erträge aus der
stichtagsbezogenen Marktbewer-
tung von Energiehandelsgeschäf-
ten um 53 Millionen auf 251 Millio-
nen Euro. Vorstandsvorsitzender
Dr. Rudolf Schulten sagte bei der
Veröffentlichung der Zahlen, dass
alle Gesellschaften zur Verbesse-
rung des Ergebnisses beigetragen
hätten.

Mittlerweile abgeschlossen hat
MVV Energie den angekündigten
Rückzug aus dem polnischen
Markt. Anfang August hat E.ON die

Weniger Auslandsnachfrage
BAD EMS. Die deutlich gesun-
kene Nachfrage aus dem Ausland
hat im Juni zu einem fühlbaren
Rückgang der Auftragseingänge in
der rheinland-pfälzischen Industrie
geführt. Nach Angaben des Statis-
tischen Landesamtes lag das Order-
volumen preisbereinigt um drei Pro-
zent niedriger als im Juni 2007. Die
Bestelltätigkeit aus dem Ausland
blieb um 9,2 Prozent unter dem Vor-
jahreswert; aus dem Inland kamen
hingegen mehr Bestellungen als vor
einem Jahr (plus 4,1 Prozent).

Hessische Industrie stellt weiter ein
WIESBADEN. Die hessische
Industrie hat im Juni dieses Jahres
2000 zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen. Wie das Hessische Statis-
tische Landesamt mitteilte, fiel trotz
zuletzt geringerem Umsatzwachs-
tum die Halbjahresbilanz sehr posi-
tiv aus. Dazu trugen stärkere Impul-
se aus dem Inland bei. Im Juni lag
die Zahl der Beschäftigten in der
hessischen Industrie mit 371 700 um
2000 höher als im Mai 2008 und um
7300 oder zwei Prozent höher als im
Juni 2007. Das ist im Vorjahresver-
gleich der höchste Anstieg in die-
sem Jahr.

Beschäftigung nimmt zu
STUTTGART. In Baden-Würt-
temberg waren im Jahr 2006 rund
54 000 Unternehmen im Bereich der
unternehmensnahen Dienstleistun-
gen tätig. Die Branche erzielte nach
Angaben des Statistischen Landes-
amtes einen Gesamtumsatz von 35
Milliarden Euro und beschäftigte
knapp 500 000 Menschen. Gegen-
über 2005 ist das ein Plus von knapp
fünf Prozent.

Renaissance der Industrie erwartet
LUDWIGSHAFEN. Über die
Hälfte der Betriebe (52 %), die sich
an der Umfrage der IHK Pfalz betei-
ligt haben, erwarten in den kom-
menden Jahren ein stärkeres
Wachstum der Industrie als der üb-
rigen Wirtschaft. Dagegen gehen 31
Prozent der Befragten davon aus,
dass sich das verarbeitende Ge-
werbe genauso entwickeln wird
wie die übrige Wirtschaft. Nur 17
Prozent glauben an ein schwäche-
res Wachstum der Industrie.


