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Erfolg auch im Ausland

A uch wenn China nun Deutschland als Exportwelt-
meister abgelöst zu haben scheint, der Außenhan-
del bleibt eine Stütze der deutschen Wirtschaft.

Und auch der Mittelstand hat längst die Auslandsmärkte
für sich entdeckt. Doch einfach ist der Gang über die
Grenzen nicht. Die Internationalisierung des Geschäfts
bringt für Unternehmen große Herausforderungen: an-
dere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen, andere Rechtsvorschriften oder Währungsrisiken.

Da ist es wichtig, kompetente Partner zu haben, die
das Unternehmen nicht „an der Grenze abgeben“. Die
Sparkasse Vorderpfalz ist solch ein Partner, auf den sich
Mittelständler verlassen können. Denn das Kreditinstitut
hat mehr zu bieten als das „klassische Bankgeschäft“.

Die Leistungen der Sparkasse Vorderpfalz im interna-
tionalen Geschäft umfassen die gesamte Produktpalette
für Ex- und Import vom Zahlungsverkehr über das Doku-
mentengeschäft, Akkreditive, Inkassi, Garantien, Fremd-
währungsanlagen, Kredite, Zinssicherungen, Währungs-
absicherungen über Devisenkassa- und Termingeschäfte
bis hin zur Vermittlung von Kontakten. Zudem unter-
stützt die Sparkasse den Gang ihrer Kunden ins Ausland

über das internationale Netzwerk der Sparkassenorgani-
sation. Dieses Kompetenz-Netzwerk ist feingliedrig und
flexibel einsetzbar und verbindet internationales Wissen
und weltweite Präsenz.

„Wir begleiten unsere Kunden bei einer ganzen Palet-
te von Geschäftsvorfällen wie Kontoeröffnungen im Aus-
land, Markteintrittshilfen oder Informationen über För-
dergelder“, sagt Thomas Traue. Das Vorstandsmitglied
nennt weitere Beispiele wie die Klärung von Finanzie-
rungsfragen, die Analyse potenzieller Geschäftspartner,
die Außenhandelsfinanzierungen oder das Leasing von
Auslandsimmobilien. „Profitieren Sie von den bewähr-
ten Strukturen der Sparkassen-Finanzgruppe!“, rät Traue
mit Verweis auf den Country-Desk, der gezielt mit Aus-
landsbanken zusammenarbeitet, den EuropaService, der
den Markteintritt in europäischen Ländern unterstützt
oder den German Centres der Landesbanken, die als An-
laufstellen in Asien und Südamerika wirken.

Und immer gilt: Der Kunde findet seinen Ansprech-
partner bei seiner Sparkasse vor Ort. Diesen Vorteil wis-
sen auch Mittelständler zu schätzen, die weltweit Ge-
schäfte machen.

Die Sparkasse Vorderpfalz unterstützt die Internationalisierung ihrer

Kunden mit einer Vielzahl von Dienstleistungen

Das Unternehmen
Die Bilanzsumme der Sparkasse
Vorderpfalz lag im Geschäftsjahr
2008 bei 1,99 Milliarden Euro.
Das Ergebnis betrug 9,3 Millionen
Euro.
Die Eigenkapitalquote belief sich
auf 15,5 Prozent.
Mit 23 Filialen und SB-Einrichtun-
gen ist die Sparkasse in der Region
vertreten.
Für 9,5 Millionen Euro wurde 2009
der Hauptsitz in Ludwigshafen sa-
niert. Für die Energieeinsparung
von zwei Dritteln gab es von der EU
das GreenBuilding-Zertifikat.
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Das „chem2biz“ ist ein Gründerzentrum für Start-ups aus der Chemiebranche.
Ein Vorteil: Auf die jungen Firmen warten bezugsfertige Labore. Bild: zg

... und ewig
lockt das Geld
„chem2biz“ auf dem Werksgelände der BASF

bietet Gründern gute Startbedingungen. Zudem

fördert das Land die Start-ups finanziell.
„Das Ganze wird dann noch mit
Goldelektroden versehen. Werden
diese Elektroden nun mit Wechsel-
spannung angeregt, so sendet die
Keramik Ultraschallsignale aus und
kann die rückgestreuten Signale
empfangen.“ Zum Einsatz kommen
diese Bauteile beispielsweise bei der
Prüfung von Pipelines. Die Rohre
werden mit Hilfe eines sogenannten
Prüfmolches getestet, auf dem die
Ultraschallprüfköpfe montiert sind.
Auf ihrer Fahrt durch die Pipeline
prüfen diese Elemente die Wanddi-
cke, die Schweißnähte oder machen
Risse aus.

Die Adresse lautet:
BASF SE J542N

Die Herstellung solcher Verbundob-
jekte sei „alles andere als trivial“. So
habe Ulrich in Kooperation mit Wis-
senschaftseinrichtungen und Part-
nern in der Industrie lange ge-
forscht, um das Herstellungsverfah-
ren zu entwickeln. Dabei ist nicht
das Endprodukt an sich neu, son-
dern die Fertigung großer Stückzah-
len. Noch allerdings lässt der Exis-
tenzgründer bestimmte Produkti-
onsschritte von Fremdfirmen aus-
führen. Doch sein Ziel ist es, die ge-
samte Wertschöpfung im eigenen
Unternehmen zu leisten.

PE PiezoElectronics, so heißt Ul-
richs Firma, hat die Firmenadresse:
c/o BASF SE J542N. Das steht nicht
für eine chemische Formel, sondern
für ein Gebäude auf dem BASF-Ge-
lände, auf dem früher das Kunst-
stoffentwicklungszentrum unterge-
bracht war. Doch wo einst BASF-
Forscher tüftelten, sind heute neben
PiezoElectronics sechs weitere jun-
ge Unternehmen untergebracht.
Diese „chem2biz“ genannte Ein-
richtung ist ein spezielles Technolo-
giezentrum für Gründungen im

D ass die 1865 gegründete Badi-
sche Anilin- und Sodafabrik,
heute besser bekannt als BASF,

in Ludwigshafen beheimatet ist, ver-
dankt die Stadt der damaligen
Kleinstaaterei. Neudeutsch würde
man heute sagen: Die „Förderkulis-
se“ in der bayrischen Rheinpfalz
war besser als im nahen Mannheim.
Denn dort hatte Friedrich Engel-
horn im Stadtteil Jungbusch sein
Unternehmen eigentlich gegründet.
Doch die vom bayrischen Maximili-
an II. ausgelobte Subvention schien
zu verlockend gewesen zu sein: Um
die Förderung von 1,5 Millionen
Gulden zu erhalten, verlegte Engel-
horn seine Farbenfabrik schon nach
einer Woche vom badischen Mann-
heim in den Ludwigshafener Stadt-
teil Hemshof.

Und noch heute sorgt die unter-
schiedliche Förderpolitik der Bun-
desländer dafür, dass die Startchan-
cen für Existenzgründer unter-
schiedlich sind. „Für meine Grün-
dung habe ich die Förderprogram-
me des Landes Rheinland-Pfalz ge-
nutzt. Ohne diese Unterstützung
wäre es mir nicht möglich gewesen
die Firma zu gründen“, sagt Rein-
hard Ulrich. Der promovierte Ver-
fahrensingenieur hat sich Anfang
2008 mit der Geschäftsidee selbst-
ständig gemacht, piezoelektroni-
sche Bauteile zu produzieren. Unter
Piezoelektrik versteht man den Ef-
fekt, dass sich die elektrische Aufla-
dung von Festkörpern beim Verfor-
men ändert. Umgekehrt lassen sich
Festkörper verformen, wenn man
sie elektrisch auflädt.

„Wir produzieren sogenannte
1,3-Komposite, das sind Verbund-
materialien aus einer Piezokeramik
und einem Kunststoff“, erklärt Ul-
rich. Den Herstellungsgang be-
schreibt er so, dass die Keramik ge-
sägt, anschließend mit einem Kunst-
stoff gefüllt und geschliffen wird.

erwarten wir uns neue, qualifizierte
Arbeitsplätze“, sagt Hanf. Zur Zeit
beschäftigen die chem2biz-Unter-
nehmen rund 100 Mitarbeiter. Für
die BASF sind die Gründer zum ei-
nen eine Bereicherung, zum ande-
ren helfen sie, die Kapazitäten bes-
ser auszulasten. Denkbar ist auch,
dass sich dort der ein oder andere

Chemiebereich. „Chem2biz trägt
dabei der Tatsache Rechnung, dass
eine junge Chemiefirma etwas an-
deres benötigt als normale Büroräu-
me“, sagt Michael Hanf. Beispiele
seien die Versorgung mit techni-
schen Gasen, Abzügen oder die Ent-
sorgung von Problemstoffen. „All
das ist auf dem Werksgelände der
BASF problemlos möglich.“ Hanf ist
Projektleiter des chem2biz, im
„Hauptberuf“ Prokurist des Techno-
logiezentrums Ludwigshafen (TZL,
siehe Kasten). Die Träger des
chem2biz sind neben der BASF
Rheinland-Pfalz und die Stadt Lud-
wigshafen. Das Land und die Stadt
wiederum sind Gesellschafterin des
TZL.

Die Auswahl der chem2biz-Mie-
ter gestalte sich nach Angaben von
Hanf unkompliziert. „Voraus geht in
den meisten Fällen eine Beratung
im TZL. Da merken wir recht
schnell, ob ein Unternehmen ins
chem2biz passt.“ Die Stadt erhofft
sich durch die Initiative, Ludwigsha-
fen als Standort für Chemieunter-
nehmen zu stärken. „Und natürlich

Abnehmer niederlässt oder heran-
wächst. Und natürlich sollen die
Mieter voneinander profitieren.
„Der Austausch und die Kooperati-
on der Firmen im chem2biz fängt
bei der Entgegennahme von Pake-
ten an und reicht bis zur wissen-
schaftlichen Kooperation“, erklärt
Hanf. Und natürlich lockt der

chem2biz-Projektleiter mit Geld.
„Für die Finanzierung der Startpha-
se hält Rheinland-Pfalz besondere
Fördermöglichkeiten bereit, bei-
spielsweise Eigenkapitalhilfen.“
Dort sei besonders der Innovations-
fonds Rheinland-Pfalz zu nennen,
zudem die Venture Capital Vorder-
pfalz (VCV). „Außerdem gibt es
Nachrangdarlehen, Zuschüsse und
Darlehen der ISB. Speziell bezu-
schussbar sind zudem Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten“,
wirbt Hanf. Das Programm Innova-
tionsassistent übernehme dagegen
einen Teil der Personalkosten. Ge-
fördert wird außerdem die Anmel-
dung von Schutzrechten und Paten-
ten. Doch Gründer in anderen Bun-
desländern brauchen darüber nicht
zu verzagen. Zwar habe Rheinland-
Pfalz momentan bei der Förderung
die Nase vorn. „Doch das sind im-
mer Wellenbewegungen. Die Län-
der fördern Unternehmensgründun-
gen mal stärker, mal schwächer.“
Viel gewandelt hat sich zumindest
in dieser Hinsicht seit 1865 nicht.

Matthias Schmitt

Der neue Pfalzbau.
Mit einer Vielseitigkeit, 
die Sie begeistern wird.
Herzklopfen. Spannung. Schönheit: Der Pfalzbau 

verkörpert alles, was Sie sich vorstellen können. Aus

der Mitte der Pfalz tritt er an, die Event-Location 

der Region zu werden. Nach einer umfangreichen 

Generalsanierung präsentiert sich der Pfalzbau 

seit September 2009 in neuem Glanz: neue Räume, 

neue Technik, neue Ausstattung bis ins Details auf 

höchstem Niveau.

Theater, Kongresse und Konzerte – mit diesem 

Dreiklang wird der Pfalzbau künftig neue Maß-

stäbe setzen. Als kulturelle Attraktion in der 

Region und als innovative Location für Veran-

staltungen aller Art. Diese Überschneidungen 

von Business und Kultur schaffen einzigartige 

Möglichkeiten für eine erfolgreiche Vermarktung.

m:con hat dabei die Positionierung des Pfalzbaus

im internationalen Kongressmarkt übernommen.

So wird der Pfalzbau einerseits zur Kongressloca-

tion mit eigenen PCO – und behält andererseits 

seinen Charme und seine Attraktivität für die 

Region Pfalz und für das Land Rheinland-Pfalz.

Besuchen Sie uns unter

www.ludwigshafen-pfalzbau.de

oder rufen Sie uns an:

+49 (0)621 4106-123/-125.

Kongresse
Messen
Tagungen Theater

Konzerte

Organisation
Technik
Rahmenprogramm


