
econo 2/2009 • 6. Februar 2009

14 Konjunktur 15Nachrichten

Anzeige

Neue Art des Lagerns!
Die meinLager24 GmbH vermietet Stauraum für Akten und Möbel

W er kennt das nicht? Man zieht in eine neue Woh-
nung um, die erst noch renoviert werden muss.
Ein Geschäftsjahr geht zu Ende und wichtige

Dokumente müssen aufgrund gesetzlicher Vorschriften
noch für Jahre gelagert werden. Doch wohin damit?

Am 20. Januar hat in Mannheim das erste Selbstbedie-
nungslager nach amerikanischem Vorbild eröffnet – die
meinLager24 GmbH. Dort kann jedermann, egal ob pri-
vat oder gewerblich, seine Sachen in einzeln abschließ-
baren Lagerräumen verschiedener Größen sicher, sauber
und trocken lagern.

Das Servicepersonal berät die Kunden
von Montag bis Samstag

Die meinLager24 GmbH setzt auf Service. Kunden ha-
ben rund um die Uhr Zugang zu ihrem Lager. Tagsüber
hilft das geschulte Personal von Montag bis Samstag bei
der Auswahl der geeigneten Lagerraumgröße und Raum-
ausnutzung. Vom Umzugskarton bis zum Vorhänge-
schloss wird alles angeboten, was die Kunden brauchen.
Auch einen kostengünstigen Anhängerverleih für Kun-
den hat meinLager24 wir im Programm.

Die Videoüberwachung und eine Alarmanlage mit Be-
wegungsmeldern garantieren, dass Unbefugten der Zu-

griff auf die Räume verwehrt bleibt. Bei einer Mietdauer
von mehr als einem Monat zählt der externe Lagerraum
darüber hinaus „als verlängerter Abstellraum der eige-
nen vier Wände“. Somit ist er durch die eigene Hausrat-
versicherung abgedeckt.

meinLager24 GmbH
Hans-Thoma-Strasse 25
68167 Mannheim
Fon: 0621/728 428 70
Fax: 0621/728 428 725
Hotline: 0700 – MEIN LAGER
Email: info@meinlager24.de
Website: www.meinlager24.de
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■ Lagerräume gibt es schon ab
1 qm² Grundfläche und ab zwei Wo-
chen Mietdauer. Die mietbaren Bo-
xen sind trocken, frostfrei, sauber
und individuell für die Kunden zu-
gänglich. Die einzelnen Lagerräu-
me sind alarmgesichert und wer-
den ununterbrochen überwacht.

■ Beispielsweise kann in einer
4 qm² großen Box schon der Inhalt
einer Ein-Zimmer-Wohnung unter-
gebracht werden. Die größeren La-
gerräume (bis 20 qm² Grundfläche)
eignen sich besonders für Behör-
den, Firmen, Agenturen und Kanz-
leien, die ihre Akten, Baupläne und
Archive aufbewahren wollen.

VISITENKARTE

Die verschließbaren Lagerräume der Mannheimer
meinLager24 GmbH sind sicher, sauber und trocken.

Nebenerwerbsgründungen boomen
PFALZ. Der Gründergeist in der
Pfalz macht sich rar. In den ersten
neun Monaten des vergangenen
Jahres haben 10 404 Personen den
Schritt in die Selbstständigkeit ge-
wagt (-11,7%). Zu diesem Ergebnis
kommt die IHK Pfalz bei der Auswer-
tung der Gewerbestatistik Rhein-
land-Pfalz. Besonders ausgeprägt
ist die rückläufige Entwicklung der
Unternehmen, die bereits in der
Startphase im Handelsregister ein-
getragen sind und zur Umsetzung
ihrer Geschäftsidee Mitarbeiter
einstellen. Deutlich geringer fällt
der Rückgang bei Gründungen mit
geringer wirtschaftlicher Bedeu-
tung aus. Darin spiegelt sich der
Trend zu Kleingründungen wider.
Rund die Hälfte dieser Existenz-
gründungen erfolgt im Nebener-
werb. Sie weisen gegenüber dem
allgemeinen Trend eine Zunahme
von sechs Prozent aus.

Häfen spüren Konjunktureinbruch
RHEIN-NECKAR. Im Mann-
heimer Hafen wurden bis November
über acht Millionen Tonnen Waren
umgeschlagen. Im gleichen Vorjah-
reszeitraum waren es nur 7,6 Ton-
nen. Direktor Roland Hörner sagte,
dass sich die Finanz- und Wirt-
schaftskrise beim Warenumschlag
noch nicht übermäßig stark be-
merkbar mache. Die Seehäfen da-
gegen berichteten schon über zu-
rückgehende Güterströme. Auch
die Pfälzer Häfen bekamen die Wirt-
schaftskrise schon zu spüren. So
sank der Containerumschlag im
Wörther Hafen im November und
Dezember im Vergleich zum Okto-
ber um zehn Prozent. Ludwigshafen
meldet einen Rückgang von 30 Pro-
zent. Doch auch dort lag die Ge-
samtmenge noch leicht über dem
Vorjahr, der guten ersten Jahres-
hälfte sei Dank.

Politik hilft nur wenig gegen Krise
HALLE. Das Institut für Wirt-
schaftsforschung in Halle (IWH)
geht davon aus, dass das zweite
Konjunkturprogramm des Bundes
nur einen moderaten Effekt auf Pro-
duktion und Beschäftigung hat. Der
Produktionsrückgang lasse sich so
um 0,6 Prozent dämpfen, der Ar-
beitsplatzabbau werde um
115 000 Personen abgebremst, so
die Konjunkturforscher.

BASF

Aniliner produzieren auf Sparflamme
den Vorjahreswert nicht erreichen.
Die Nachfrage nach chemischen
Produkten habe sich in allen Regio-
nen auch zum Jahresbeginn nicht
belebt. Der Lagerabbau bei den
Kunden setze sich fort. BASF-Vor-
standsvorsitzender Dr. Jürgen
Hambrecht sieht zurzeit keine
Trendwende zum Positiven: „Wir
rechnen in den kommenden Mona-
ten nicht mit einer konjunkturellen
Besserung.“

An den sechs Verbundstandor-
ten der BASF weltweit habe das
Unternehmen daher seit Mitte No-
vember die Auslastung chemischer
Großanlagen zurückgenommen.
Durchschnittlich seien derzeit we-
niger als 75 Prozent der Produkti-
onskapazität ausgelastet. Norma-
lerweise liege die Auslastung im
Schnitt zwischen 90 und 100 Pro-
zent. KrK

LUDWIGSHAFEN. Die BASF
hat im Dezember 2008 einen Ge-
schäftseinbruch erlitten. Die Situa-
tion habe sich im Vergleich zum
November verschärft, teilte der
Chemiekonzern mit. An ersten
Standorten hat die BASF daher
Kurzarbeit eingeführt. Auch einen
Arbeitsplatzabbau und die Schlie-
ßung einzelner Produktionsanla-
gen schließt der Chemiekonzern
angesichts der Krise nicht aus. Das
Stammwerk in Ludwigshafen sei
zunächst nicht betroffen. Gleich-
wohl hat die Unternehmensleitung
mit der Arbeitnehmervertretung für
den Bedarfsfall vorbereitende Ver-
abredungen getroffen.

Der Umsatz werde 2008 zwar
über dem Vorjahresniveau liegen,
sagte Konzernsprecher Michael
Grabicki. Der Gewinn (EBIT) vor
Sondereinflüssen werde hingegen

SAP

Léo Apotheker übernimmt das Ruder
wurden gestrichen, befristete Ar-
beitsverträge nicht verlängert.

Die bisherige Bevorzugung der
Konzernzentrale in Walldorf gehöre
der Vergangenheit an, heißt es au-
ßerdem in dem Capital-Artikel. „In
einer vernetzten Welt ist jeder
Standort wichtiger Teil des Ganzen
und steht in einem fairen Wettbe-
werb zum anderen“, zitiert das Ma-
gazin Konzernchef Apotheker.

„Ich hätte nicht so hastig und
spektakulär wie die SAP reagiert,
die sofort Notmaßnahmen eingelei-
tet hat, als im September die Auf-
tragslage einbrach“, sagte indes
SAP-Mitgründer Dietmar Hopp der
Tageszeitung „Die Welt“. Hasso
Plattner, ebenfalls SAP-Mitbegrün-
der und derzeit Aufsichtsratsvorsit-
zender, sagte dem Magazin „Der
Spiegel“: „Wir haben keine Ahnung
mehr, wie es weitergeht.“ KrK

WALLDORF. Léo Apotheker,
derzeit Co-Vorstandssprecher des
Softwarekonzerns SAP, hat laut ei-
nem Bericht des Wirtschaftsmaga-
zins „Capital“ bereits im Januar die
operativen Geschäfte der Walldor-
fer allein übernommen. Bislang teil-
te der 56-Jährige sich diese Aufga-
be noch mit Co-Vorstandssprecher
Henning Kagermann, der im Mai
aus dem Vorstand ausscheiden
wird.

Der Dax-Konzern hat zudem an-
gekündigt, sein zunächst auf das
vierte Quartal des vergangenen
Jahres beschränktes Sparpro-
gramm angesichts der anhaltenden
Finanzkrise fortzuführen. SAP will
so 200 Millionen Euro einsparen.
Um dieses Ziel zu erreichen, ver-
hängte das Unternehmen einen
Einstellungsstopp. Dienstreisen

Hoffen auf Staatsgeld
Das ZEW misst bessere Erwartungen,

die IHK Pfalz schaut düster in die Zukunft

RHEIN-NECKAR. Fast zur
gleichen Zeit, als Wirtschaftsminis-
ter Michael Glos vor die Presse trat
und für 2009 die Wachstumsprog-
nose auf minus 2,25 Prozent senkte,
veröffentlichte das ZEW die Kon-
junkturerwartungen für Januar.
Diese haben sich den Forschern
zufolge um 14,2 Punkte erholt und
liegen nun bei minus 31 Punkten.
Mit diesem Wert liegen die Erwar-
tungen aber immer noch unter ih-
rem historischen Mittelwert von
minus 26,5 Punkten (siehe Grafik).
Die bessere Stimmung führt das
ZEW auf die Zinssenkungen der Eu-
ropäischen Zentralbank zurück, au-
ßerdem auf das zweite Konjunktur-
paket der Bundesregierung. Die
Auswertung der Erwartungen für
die einzelnen Branchen zeige, dass
die befragten Experten insbeson-
dere für das Baugewerbe mit posi-
tiven Auswirkungen rechnen. „Wir
können keine verbindliche Aussa-
ge treffen, ob und in welchem Um-
fang das Investitionspaket der Bun-
desregierung in unserer Region an-
kommen wird“, sagte Thomas Möl-
ler auf Anfrage. Der Hauptge-
schäftsführer des Verbandes Bau-

wirtschaft Nordbaden geht aber
davon aus, dass das ergänzende
Konjunkturprogramm der Landes-
regierung positiv zu spüren sein
wird. „Vor allem erhoffen wir uns,
dass die Kommunen, ermutigt vom
staatlichen Konjunkturprogramm,
Maßnahmen in Angriff nehmen, die
sofort umsetzbar sind und dabei die
Möglichkeit zur schnellen Vergabe
in Anspruch nehmen.“ Zumindest
am Willen mangelt es vielen Kom-
munen in Städten und Kreisen in
der Region nicht. „Weinheim steht
parat“, lässt die Stadt an der Berg-
straße verlauten. Im Rathaus habe
es Sonderschichten gegeben, um
zu ermitteln, wo das Geld von Land
und Bund hinfließen solle. Mittler-
weile liege eine Maßnahmenliste
fertig in der Schublade. Theresia
Riedmaier, die Landrätin der Südli-
chen Weinstraße, hat schon kon-
krete Projekte benannt: die Reno-
vierung der Realschule im Alfred-
Grosser-Schulzentrum Bad Berg-
zabern, die Generalsanierung des
Stauferschulzentrums in Annweiler
und weitere Sanierungsmaßnah-
men in den Schulturnhallen von
Edenkoben, Herxheim, Annweiler

und Bad Bergzabern. Falls die Plä-
ne der Landrätin aufgehen, dürfte
das zumindest einige Pfälzer Unter-
nehmen freuen. Denn auch dort ha-
ben sich die Aussichten verdüstert.
Die IHK Pfalz verzeichnet in ihrer
Frühjahrskonjunkturumfrage den
stärksten Einbruch des Index seit
dem Rezessionsjahr 2003. Er
rutschte um 26 auf nur noch 75
Punkte. Das Geschäftsklima habe
sich in allen Wirtschaftszweigen
eingetrübt. Mehr als die Hälfte der
Betriebe rechnet 2009 mit einer
weiteren Abkühlung der Konjunk-
tur. In der Industrie sind es sogar
zwei Drittel. Das liegt vor allem da-
ran, dass fast 70 Prozent des produ-
zierenden Gewerbes davon ausge-
hen, weniger ins Ausland verkau-
fen zu können. Am rosigsten schät-
zen die Dienstleister die Geschäfts-
entwicklung ein. Hier rechnen nur
37 Prozent mit einer geringeren
Nachfrage, im Handel tun dies 44
Prozent. Auch Dr. Uwe Vetterlein,
Hauptgeschäftsführer der IHK
Darmstadt, rechnet mit ruppigen
Monaten. „Das Investitionsverhal-
ten wird derb.“ Er fügt aber hinzu:
„Anders als bei dem Einbruch nach
dem Dotcom-Hype herrscht dies-
mal keine Verzagtheit. Die Unter-
nehmen sagen: ,Wir wollen als Ge-
winner aus der Krise hervorge-
hen.’“ Matthias Schmitt


