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Neue Horizonte

ein Makler nach Mietern für das La-

dengeschäft im Erdgeschoss ge-

sucht. Doch die Interessenten wa-

ren Ein-Euro-Shops und ein Matrat-

zengeschäft. „Das wollte ich nicht.

Mir ging es um Qualität“, sagt Ober-

meier. Also verabschiedete er sich

von der Idee, einen Einzelhändler

als Mieter zu suchen und sprach mit

einigen Gastronomen. Mit Jean-Phi-

lippe Aiguier wurde er schließlich

handelseinig. Gemeinsam konzi-

pierten sie das „Salamander“ als

„Ort der Ruhe und Konzentration“,

in dem auch keine Musik als Hinter-

grundgeräusch stört.

Der Handel ist keine

Leitbranche mehr

Ein Investor wie die LU-Projektge-

sellschaft ist ganz nach dem Ge-

schmack von Klaus Dillinger. „Wir

haben akzeptiert, dass sich der in-

nerstädtische Bedarf an Einzelhan-

delsfläche gewandelt hat“, sagt der

Geschäftsführer der Wirtschafts-

und Entwicklungsgesellschaft Lud-

wigshafen (W.E.G.). Die Situation

der 1960er Jahre, als zwei Fußgän-

gerzonen fast flächendeckend mit

inhabergeführtem Einzelhandel be-

stückt waren, seien unwiederbring-

lich vorbei. Daher unterstützt die

Verwaltung im Zuge des Stadtum-

bauprogramms „Heute für morgen“

(siehe Kasten auf Seite 69) Immobi-

lienbesitzer, die ihre Einzelhandels-

flächen für andere Nutzungen um-

bauen. „Bevor es einen Leerstand

gibt, ist uns ein attraktiver Dienst-

Ludwigshafens Image ist geprägt von Großindustrie und Stadtautobahnen. Doch mit dem

Entwicklungsprojekt „Heute für morgen“ legt die Stadt neue Fundamente: Das Zentrum

wird saniert und am Rhein entstehen ein neues Wohnviertel und ein riesiges Einkaufszentrum.

M
ittagszeit im „Salamander“ in

Ludwigshafen. An den 20 Ti-

schen sitzen größtenteils

Männer in Anzügen, dazwischen

ein Ehepaar mit Einkaufstüten und

zwei ältere Damen. Eine Kellnerin

in langer, bordeaux-roter Schürze

bringt zwei große weiße Teller aus

der Küche, in die man durch eine

Glasscheibe einen Blick werfen

kann. Die beiden Männer schauen

neugierig auf ihren Hauptgang, den

ihnen die junge Frau serviert. Der

eine Gast hat „gebratenes Filet vom

hällischen Landschwein mit Rahm-

wirsing“ gewählt, der andere „Pfäl-

zer Rehragoût mit Rotkraut“ be-

stellt. Nachdem die Kellnerin mit ei-

nem Lächeln einen guten Appetit

gewünscht hat, verschwindet sie

wieder flink in der Küche und bringt

den zwei älteren Damen ihre Nach-

speisen: Crème Caramel und einen

Comté mit Feigensenf.

„Unseren Mittagstisch gestalten

wir nach dem alten französischen

Prinzip des Auswahlmenüs“, sagt

der Gastronom Jean-Philippe Aigu-

ier. Die Portionen des Dreigänge-

Menüs seien dabei so zusammenge-

stellt, „dass man den Einbruch der

beruflichen Leistungsfähigkeit nicht

fürchten“ müsse. Der gebürtige

Franzose, der im pfälzischen Rup-

pertsberg das gleichnamige Hofgut

betreibt, beschreibt den Küchenstil

als „schnörkellos“ und zitiert dazu

einen seiner Lehrmeister: „Das

Weglassen ist mutiger als das Hinzu-

fügen.“ Von diesem Prinzip ist auch

die Raumgestaltung geprägt. Das

Etablissement vereint Restaurant,

Weinbar und Café in einem. Der

Restaurantbereich ist dabei von den

beiden anderen Teilen räumlich

durch eine hüfthohe Mauer ge-

trennt. Außerdem steht der sieben

mal sieben Meter große Bereich

leicht erhöht. Bis zur Decke sind es

dennoch über vier Meter. Beim

Blick nach oben sieht der Besucher

die weiß gestrichenen Stahlträger

und das dazwischen liegende

Dämmmaterial. Im Café und in der

Weinbar sind die Decken dagegen

in einer Höhe von drei Metern abge-

hangen. Glaszylinder mit Kaffee-

bohnen und ein quadratisches

Weinregal zeigen zudem die Funkti-

on der Bereiche an.

Der Boden erinnert an ein

französisches Bistro

Auch das Lichtkonzept unter-

streicht die unterschiedlichen Räu-

me. Die weißen Neonröhren hän-

gen in der Weinbar längs und im Ca-

fé quer von der Decke. Im Restau-

rant dagegen sind sie kreuz und

quer an der Decke befestigt. Die

gleiche Aufmerksamkeit, die der Ei-

gentümer in die Beleuchtung inves-

tiert hat, kam auch dem Boden zu-

gute. Die Schwetzinger Firma Mor-

timor hat einen grauen Spachtelbo-

den aufgebracht, der von Rissen

durchzogen ist. „Die Risse sind ge-

wollt. Die werden noch mit durch-

sichtigem Harz verfüllt und ergeben

dann die Optik wie in einem alten

französischen Bistro“, sagt Michael

Obermeier. Der 46-Jährige ist Ge-

schäftsführer der LU-Projektgesell-

schaft. Das „LU“ steht für Ludwig-

straße, denn dort in Hausnummer

65 ist das „Salamander“ zu Hause.

In Umbau und Sanierung hat die

GmbH 400 000 Euro investiert.

Wie viel Zeit und Herzblut Ober-

meier in das Objekt gesteckt hat,

lässt sich hingegen erahnen, wenn

man ihn über das „Salamander“

sprechen hört. Der gelernte Maschi-

nenschlosser und ehemalige Archi-

tektur-Student sitzt an einem der Ti-

sche in der Weinbar des „Salaman-

der“. Er trägt einen dunkelbraunen

Wollpullover mit V-Ausschnitt, ein

weiß-braun-gestreiftes Hemd und

darüber eine Weste. Das dunkel-

braune Haar ist an vielen Stellen

von grauen Strähnen durchzogen.

„In der Innenstadt hat es an gehobe-

ner Gastronomie bisher gemangelt.

Diese Nische will das Salamander

besetzen“, sagt Obermeier. Zumin-

dest das Mittagstisch-Angebot kom-

me gut an. „Abends könnte mehr

Publikum da sein.“

Dass am 2. Dezember das Café-

Restaurant seine Pforten in dem An-

wesen geöffnet hat, war dem Pro-

jekt nicht in die Wiege gelegt. 2008

hat die LU-Projektgesellschaft das

Haus gekauft und im darauffolgen-

den Jahr saniert. Seit Ende der

1950er Jahre war dort ein Schuhge-

schäft der Marke Salamander ansäs-

sig, daher auch der Name „Salaman-

derhaus“. Auch die Bezeichnung

für das Restaurant geht darauf zu-

rück. Parallel zur Sanierung hatte
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LUDWIGSHAFEN IN ZAHLEN

Einwohner: 167 657
Beschäftigte: 87 877
- im verarbeitenden Gewerbe: 42556
- Handel: &§()
- Dienstleistungen: 12025
Bruttowertschöpfung: 7,8 Mrd. €
Kaufkraft pro Kopf: 5193 € (2007)
Gewerbesteuerhebesatz: 360
Grundsteuer A: 320%
Grundsteuer B: 390%

leister oder eine andere hochwerti-

ge Nutzung in jedem Fall lieber,“

sagt Karlheinz Schober. Der stellver-

tretende Hauptgeschäftsführer des

Einzelhandelsverbandes Rheinhes-

sen-Pfalz betreut die Händler in

Ludwigshafen und hat eigentlich

ein Interesse an möglichst vielen

Geschäften. Doch nicht um jeden

Preis. Und so freut er sich darüber,

dass Einrichtungen wie das „Sala-

mander“ die Frequenz in der Innen-

stadt erhöhen. „Denn davon profi-

tieren auch die Fachgeschäfte.“ Die

Aufgabe bestehender Einzelhan-

delsflächen in der südlichen Bis-

marckstraße und Teilen der Ludwig-

straße, von Stadtplanern euphemis-

tisch „Kompaktierung“ genannt,

stößt auch bei der Industrie- und

Handelskammer (IHK) auf Zustim-

mung. „Es ist alles andere als ausge-

macht, dass der Handel zukünftig

noch die Leitbranche der Innenstadt

sein wird“, sagt Jürgen Vogel. Der

Geschäftsführer der IHK Pfalz nennt

als einen der Gründe den demogra-

fischen Wandel. „Der zu verteilende

Kuchen wird zukünftig kleiner“,

sagt Vogel.

Die Zustimmung aus Kammern

und Verbänden zur Ludwigshafener

Stadtentwicklung ist kein Zufall.

Frühzeitig haben sich Politik und

Verwaltung bemüht, Einzelhändler

und ihre Vertreter in die Prozesse

einzubinden, sie anzuhören und re-

gelmäßig zu informieren. Denn die

Aufgabe ist gewaltig: Entwicklungs-

gebiet ist die komplette Innenstadt,

bestimmte Zonen wurden zu Sanie-

rungsgebieten erklärt. Insgesamt

stehen bis 2012 für diese Maßnah-

men 12,5 Millionen Euro zur Verfü-

gung. Ein Teil hiervon sind Förder-

mittel für private Investoren wie die

LU-Projektgesellschaft. Ein anderer

Teil geht direkt in den öffentlichen

Raum, beispielsweise in Beleuch-

tung und Straßenumbau. „Bisher

haben wir drei Millionen Euro öf-

fentlicher Mittel ausgegeben. Dem

gegenüber stehen private Investitio-

nen von insgesamt 50 Millionen Eu-

ro“, rechnet Wirtschaftsförderer

wigshafener Einzelhandel schwierig

gewesen. „Die Kollegen haben

zwanzig bis dreißig Prozent weni-

ger Umsatz gemacht“, sagt Amling,

der auch im Handelsausschuss der

IHK vertreten und als Handelsrich-

ter ehrenamtlich tätig ist. Das habe

weniger an der Krise als am Stadt-

umbau gelegen. „Seit einem Jahr

sind wir eine einzige Großbaustel-

le.“ So sei auch schon mal ein Spie-

gel von der Wand gedonnert. Die ei-

genen Kunden hat das scheinbar

weniger gestört. Zwar sei auch im

Fashion House Lu die Frequenz zu-

rückgegangen. Dafür hätten die

Stammkunden aber mehr gekauft.

„Insgesamt sind wir nur einstellig

geschrumpft.“

„Gigantischer

Flächenzuwachs“

Doch was Amling an der Stadtent-

wicklung besonders interessiert,

sind weniger Sanierungen, neue

Fassaden oder Radwege in der In-

nenstadt. Denn das bestehende

Zentrum ist nur eine Baustelle im

Stadtentwicklungsprojekt. Zu „Heu-

te für morgen“ gehört auch die

Wohnbebauung des Rheinufers Süd

sowie der Parkinsel (siehe Seite 68).

Schließlich ist es das 220-Millionen-

Euro Projekt „Rhein-Galerie“, das

die Ludwigshafener Einzelhändler

vor allem umtreibt. Das Einkaufs-

zentrum wird vom Hamburger Pro-

jektentwickler ECE auf dem Gelän-

de des ehemaligen Zollhofhafens ge-

baut. Wenn im Herbst die Rhein-Ga-

lerie ihre Pforten öffnet, erhöht sich

die Zahl der Ludwigshafener Ge-

schäfte schlagartig um mehr als

100. Die innerstädtische Verkaufs-

fläche steigt um 30 000 Quadratme-

ter – ein Plus von rund 40 Prozent.

90 Prozent der Flächen sind laut

ECE schon vermietet. „Das Projekt

und die damit verbundene Flächen-

steigerung ist schon gewaltig“, sagt

Karlheinz Schober vom Einzelhan-

delsverband. Jürgen Vogel von der

IHK spricht von einem „kalkulierten

Ritt auf der Rasierklinge“. ��

1300 Quadratmeter Bürofläche nut-

zen werde.

Dass Ludwigshafen durch den

Stadtumbau attraktiver wird, freut

nicht nur Politik und Stadtverwal-

tung. „Das Problem Ludwigshafens

ist sein Image“, sagt etwa Georg

Amling. Der 46-Jährige betreibt seit

einigen Jahren das „Fashion House

Lu“. „Wir haben mehr Kunden von

auswärts als aus Ludwigshafen“,

sagt der Textilhändler und verweist

dabei auch auf seine Kundenkartei

mit 4000 Einträgen. „Davon stam-

men mehr aus Mannheim als aus

Ludwigshafen“, sagt Amling. Einen

Zustand, den er als „atypisch“ be-

zeichnet. Und mit dem er trotzdem

gut zu leben scheint. Der gelernte

Kaufmann ist eine sportlich-elegan-

te Erscheinung. Zu dunkelgrauen

Jeans trägt er ein schwarzes Hemd

und ein schwarzes Sakko. Gerahmt

wird das Ganze von schwarzen Le-

derschuhen und grau-schwarzen

Haaren. Sein dreigeschossiges Ge-

schäft sieht er im „mittleren bis obe-

ren Preissegment“. Begonnen habe

das Fashion House Lu mit einem

sehr jungen Konzept. Doch das hat

Amling schon nach zwölf Monaten

korrigiert. Immerhin ist der Stamm-

kunde im Schnitt 53 Jahre alt. „Al-

lerdings sind das die jung gebliebe-

nen 53-Jährigen. Daher spielen die

modernen Lieferanten für uns auch

eine größere Rolle als die klassi-

schen“, sagt der Unternehmer. Das

vergangene Jahr sei für den Lud-

Dillinger vor. Damit liegt das Ver-

hältnis öffentlicher zu privaten In-

vestitionen momentan besser als ei-

gentlich erwartet: „Von einem Euro

öffentlicher Förderung erwarten wir

sieben Euro private Investitionen in

Sanierung und Restaurierung“, sag-

te Oberbürgermeisterin Eva Lohse

beim Start des Projekts.

Ein Investor entdeckt

seine Heimatstadt neu

Dass diese Rechnung aufgeht, zeigt

auch ein Investor wie Thomas Arm-

bruster. Der gebürtige Ludwigshafe-

ner entwickelt schon seit Jahren Im-

mobilien. Doch bislang hat er für In-

vestitionen um seine Heimatstadt

einen großen Bogen geschlagen.

„Als Hauptkriterium gilt bei mir

stets die gute Lage“, sagt Armbrus-

ter. Doch schließlich wurde er auch

in Ludwigshafen fündig, und zwar

in der Kaiser-Wilhelm-Straße 7, ei-

ner der Verbindungsstraßen zwi-

schen den Haupteinkaufsachsen

Ludwigstraße und Bismarckstraße.

Die Möglichkeit, bei der Sanierung

und Modernisierung städtische Mit-

tel zu nutzen, war nicht der einzige

Grund. „Die Investitionen in Infra-

struktur und Städtebau führen zu ei-

ner Aufwertung des Stadtzen-

trums“, sagt der Investor. Mit der

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

habe Armbruster zudem einen Mie-

ter gefunden, der langfristig die



Abbott GmbH& Co. KG
Knollstraße
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Anzeige

Das Unternehmen
Abbott Laboratories wurde im Jahr
1888 gegründet, dieAbbott GmbH&
Co. KG in Ludwigshafen im Jahr
1886 (ehemals Knoll).
Geschäftsfelder: Erforschung, Ent-
wicklung, Herstellung und Ver-
marktung von Arzneimitteln und
medizinischen Produkten sowie
medizinischer Ernährung, Medizin-
technik und Diagnostika.
Mitarbeiter
- Weltweit: über 82 000
- In Deutschland: rund 5200
- In Ludwigshafen: rund 2000Probenüberprüfung an einem vollautomatischen Gerät zur

Nucleinsäureaufbereitung in einem Labor. Bild: Abbott
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Forschung und Produktion
auf Spitzenniveau

Abbott hat in seinen Ludwigshafener Standort seit 2001

mehr als 200 Millionen Euro investiert

D
as weltweit tätige Gesundheitsunternehmen Abbott

ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung,

Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln

und medizinischen Produkten sowie medizinischer Er-

nährung, Medizintechnik und diagnostischen Systemen.

Mit innovativen Lösungen leistet Abbott einen wichtigen

Beitrag, den Menschen ein gesünderes Leben zu ermög-

lichen. Bei Arzneimitteln liegt der Schwerpunkt auf den

Gebieten Schmerz, Immunologie, Onkologie und Virolo-

gie sowie Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

In Deutschland ist Abbott mit seinem Hauptsitz in Wies-

baden sowie den Standorten in Ludwigshafen, Wetzlar,

Rangendingen, Ettlingen, Hannover und Neustadt ver-

treten.

Ludwigshafen ist ein dynamischer Hightech-Standort,

spezialisiert auf Pharmaforschung und Pharmaprodukti-

on: Hier werden die Aspekte der gesamten Wertschöp-

fungskette der pharmazeutischen Forschung und Ent-

wicklung abgedeckt, angefangen von der Suche nach

neuen Wirksubstanzen über die präklinische und klini-

sche Entwicklung bis hin zur Zulassung innovativer Arz-

neimittel. Eine Besonderheit ist der Geschäftsbereich

SOLIQS, der sich auf die Entwicklung neuer Wirkstoff-

formulierungen konzentriert, die Medikamente besser

wirken lassen. Die Produktion beliefert Kunden in mehr

als 100 Ländern der Erde und produziert neben den Ab-

bott-Produkten auch für Drittkunden. Vor allem die pa-

tentierte Schmelzextrusions-Technologie, die schwer lös-

liche Stoffe verarbeitet, zeichnet Abbott in Ludwigshafen

als High-Tech-Standort aus. Seit 2001 wurden am Stand-

ort mehr als 200 Mio. Euro in neue Anlagen und in den

Umweltschutz investiert.

Eine Animation der Rhein-Galerie,

die im Herbst eröffnen soll. Bild: zg

zentpunkte ansteigt. Dass diese

Hoffnung berechtigt ist, steht auch

für den Wissenschaftler Kühn außer

Frage: „Ludwigshafen wird seine

Position als Einkaufsstadt und seine

Zentralität in der Region ausbauen

können.“

Das erklärt auch, weshalb Andre-

as Klingel eine weitere Filiale in der

Rhein-Galerie eröffnen wird. Der

gelernte Buchhändler ist Geschäfts-

führer und Mitinhaber der Kober &

Thalia Buchhandelsgruppe aus

Mannheim. In Ludwigshafen hat

das Unternehmen im Einkaufszen-

Rhein“. Bisher dagegen war die In-

nenstadt noch an keiner Stelle am

Fluss. Hafenanlagen trennten das

Zentrum vom Wasser.

Doch die Öffnung der Stadt zum

Rhein hin ist nur eines der politi-

schen Ziele, die mit dem Einkaufs-

zentrum verfolgt werden. „Die

Rheingalerie ist die einzige Chance,

verlorene Kaufkraft zurückzugewin-

nen“, sagt die Oberbürgermeisterin.

Das Potenzial dafür ist groß, kommt

Ludwigshafen doch gerade auf eine

Zentralitätskennziffer von 100. Das

heißt, dass die Einzelhändler der

Stadt nur so viel umsetzen, wie

Kaufkraft in der Stadt vorhanden ist.

„Dieser Wert ist für ein Oberzen-

trum nicht gut“, meint ECE-Mitar-

beiter Jäpel und verweist auf „ande-

re Großstädte“ mit Werten bis zu

170. Er hätte auch direkt eine Stadt

nennen können: Mannheim. Die

dortigen Einzelhändler setzen 1,5

mal soviel um, wie Kaufkraft in der

Stadt vorhanden ist. Jäpel prognosti-

ziert, dass dank der Rhein-Galerie

die Zentralitätskennziffer Ludwigs-

hafens um mindestens zehn Pro-

�� Wenn es nach der Kammer ge-

gangen wäre, könnte die Rhein-Ga-

lerie „eine Nummer kleiner“ ausfal-

len. Auch Schober geht davon aus,

dass es zu strukturellen Veränderun-

gen in der Innenstadt kommen

wird. „Dabei wird es Gewinner,

aber auch Verlierer geben.“ Skep-

tisch ist auch Gerd Kühn. Der Wis-

senschaftler vom Deutschen Institut

für Urbanistik in Berlin hat die Aus-

wirkungen innerstädtischer Ein-

kaufszentren auf die bestehende

Einzelhandelsstruktur untersucht.

„Bei einem Flächenzuwachs von

vierzig Prozent ist die Gefahr inner-

städtischer Schieflagen beträcht-

lich“, sagt Kühn. Es drohten Fehl-

entwicklungen wie Geschäftsverla-

gerungen und -aufgaben, Leerstän-

de und Mietrückgänge (siehe Inter-

view auf Seite 66).

Oberbürgermeisterin Eva Lohse

betont dagegen, dass die Stadt viel

getan habe, damit die Innenstadt

profitieren werde. So schreiben die

Verträge mit der ECE ein Maximum

an Einzelhändlern vor, die aus dem

Zentrum in die Rhein-Galerie zie-

hen dürfen. Und natürlich nennt sie

das Projekt „Heute für morgen“, das

die Innenstadt attraktiver machen

und die Rhein-Galerie mit dem Zen-

trum verbinden soll. „Von daher bin

ich sicher, dass Ludwigshafen durch

die Rheingalerie gewinnen wird,“

so die CDU-Politikerin.

Am Rhein entsteht

ein neuer Stadtplatz

Dieser Argumentation folgt auch

Jens Jäpel (siehe Interview auf Sei-

te 67). Er ist Leiter Entwicklung bei

ECE und für das Projekt Rhein-Gale-

rie verantwortlich. Er lobt die Stadt

dafür, dass der Bau des Einkaufszen-

trums nur „ein Baustein eines kom-

plexen Stadtentwicklungsprozesses

ist“. Und er verweist auf die Gestal-

tung des direkten Umfeldes der

Rhein-Galerie, die Teil der Aus-

schreibung war. „Das betrifft rund

30 000 Quadratmeter Außengelän-

de“, sagt Jäpel. Lohse spricht in die-

sem Zusammenhang von einem

„neu geschaffenen Stadtplatz am
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trum Rathaus-Center bereits eine Fi-

liale, am Rhein kommt nun eine

weitere mit 1100 Quadratmetern

Verkaufsfläche dazu. „Als wichtigs-

te Zielgruppe sind Kunden aus dem

Umland zu nennen, die von der gu-

ten verkehrstechnischen Anbin-

dung der Rhein-Galerie profitieren

werden“, sagt Klingel.

Gerhard Amling vom Fashion

House Lu freut sich ebenfalls auf die

neue Konkurrenz. „Ich gehe davon

aus, dass wir zu den Gewinnern ge-

hören werden“, sagt der Unterneh-

mer. Er baut seine Einschätzung

nicht nur auf die stärkere Frequenz,

sondern auch auf die Rollenvertei-

lung zwischen innerstädtischem

Einzelhandel und Rhein-Galerie.

„Die Ludwigstraße zählt zu den Ge-

winnern. Sie wird sich zur Fachein-

zelhandelsstraße entwickeln.“ Vor

den Textilfilialisten wie H & M oder

Zara in der Rhein-Galerie ist ihm

nicht bange. „Die Menschen wollen

nicht jeden Tag Schweinsbraten es-

sen“, sagt der gebürtige Nürnberger,

der das „r“ in „Braten“ vernehmlich

rollen lässt. Manchmal müsse es

eben auch Filet sein. Und die Filet-

stücke, das seien die gehobenen Ge-

schäfte in der Innenstadt.

Zu diesem Segment zählt sich

auch Edmund Keller. Der 80-Jährige

betreibt das Schuhhaus Keller in der

zweiten Generation. Die Rhein-Ga-

lerie bezeichnet er als „notwendiges

Übel“. Und wie sein Kollege Amling

fürchtet er keine Konkurrenz. „In

einem Einkaufszentrum gehen vor

allem solche Produkte gut, die sich

mehr oder weniger von selbst ver-

kaufen.“ In der Innenstadt dagegen

hätten beratungs-, personal- und

service-intensive Produkte eine Zu-

kunft. „Wer 400 Euro für ein Paar

Schuhe zahlt, holt die nicht selbst

aus dem Regal“, sagt Keller. Der Vor-

sitzende des Einzelhandelsverban-

des Pfalz für die Region Ludwigsha-

fen hat sein Geschäft im Premium-

segment positioniert.

Ein guter Ruf

in der Bergsportszene

Für die dort angebotenen Leder-

schuhe müssen die Kunden 300 Eu-

ro hinlegen, es können aber je nach

Hersteller auch 500 Euro sein. Hin-

zu kommen Bergsportschuhe. Und

auch die sind nicht von der Stange.

Kellers Mannschaft berät speziell

Bergsteiger, die sich in Höhen ab

6000 Metern vorwagen. Dazu lässt

das Schuhhaus bei Anbietern wie

Hanwag oder Raichle Schuhe ferti-

gen, die es so nur in Ludwigshafen

gibt. Damit hat sich Keller in der

Bergsportszene einen guten Ruf er-

arbeitet. Mittlerweile erwirtschaftet

das Schuhhaus mehr als ein Drittel

des Umsatzes über den eigenen In-

ternet-Shop. „Wer bei google ,Berg-

schuhe’ eingibt, finde schuh-kel-

ler.de ganz oben“, sagt der 80-Jähri-

ge stolz. Doch trotz Internet kämen

die Kunden aus Frankfurt, Stuttgart

oder Freiburg auch persönlich zur

Beratung in sein Geschäft in die

Ludwigstraße.

Solch eine treue und zahlungs-

kräftige Stammkundschaft ist ganz

nach dem Geschmack von Michael

Obermeier. Er sieht in der Rhein-Ga-

lerie ebenfalls mehr Chancen als Ri-

siken. Auch wenn der Neubau am

Rhein nicht den Ausschlag dafür ge-

geben habe, dass seine LU-Projekt-

gesellschaft in das ehemalige Sala-

manderhaus investiert hat. „Mehr

Frequenz wäre aber ein schöner Ne-

beneffekt“, sagt Obermeier mit

Blick auf das französische Mittags-

Menü im „Salamander“. Den gebür-

tigen Mannheimer fasziniert an der

Stadtentwicklung, dass „Ludwigs-

hafen die Krise seines Zentrums als

Chance begriffen“ habe. Doch das

Tal sei durchschritten. „Jetzt geht es

aufwärts.“ Matthias Schmitt
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„Randlagen können funktionieren“
Im Interview erklärt Dr. Gerd Kühn, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit von einem

innerstädtischen Einkaufszentrum auch die alteingesessenen Händler profitieren.

INTERVIEW

Dr. Gerd Kühn ist Leiter des Ar-

beitsbereichs Fortbildung am

Deutschen Institut für Urbanis-

tik (Difu) in Berlin und verant-

wortlich für das Weiterbildungs-

programm des Difu; in der For-

schung zuständig für das The-

menfeld Einzelhandel und

Stadtentwicklung. Im Jahr 2008

hat das Difu eine Studie veröf-

fentlicht, die die Wirkung gro-

ßer Einkaufscenter für den in-

nerstädtischen Einzelhandel

aufzeigt. Zentraler Befund: Zu

groß geratene Centeransiedlun-

gen verursachen Nachteile für

die vorhandene Innenstadt.

Econo: Sie schreiben in Ihrer Stu-
die zu innerstädtischen Einkaufs-
zentren, „dass große Einkaufscen-
ter in Innenstadtrandlagen von al-
len Lagekategorien am ehesten mit
der Gefahr verbunden seien, die
bestehenden Strukturen des
Hauptgeschäftsbereichs ungünstig
zu beeinflussen“. Was heißt das für
Ludwigshafen?

� Gerd Kühn: Innenstadtrandla-

gen können funktionieren. Voraus-

setzung ist indes erstens, dass es ei-

ben, Ladenleerstände, Mietpreis-

rückgänge.

Die Verantwortlichen gehen aber
davon aus, dass die Rhein-Galerie
zu einem zusätzlichen Kaufkraftzu-
fluss für Ludwigshafen führt.

� Kühn: Diese Hoffnung ist sicher-

lich berechtigt. Ohne die Verhältnis-

se zu kennen: Ein Einkaufszentrum

wie die Rhein-Galerie wird sich mit

hoher Wahrscheinlichkeit als Han-

delsmagnet erweisen. Ludwigsha-

fen wird daher insgesamt seine Posi-

tion als Einkaufsstadt und seine Zen-

tralität in der Region ausbauen kön-

nen. Die Frage bleibt aber, ob auch

die alteingesessenen Innenstadt-

händler von dem Entwicklungs-

schub profitieren.

Econo: In Ludwigshafen gibt es mit
dem Rathaus-Center bereits ein in-
nerstädtisches Einkaufscenter.
Wird das zu einer Kannibalisierung
führen?

� Kühn: Das kann ich aus der Fer-

ne nicht beurteilen. Dazu müsste

man die Situation vor Ort genau

kennen. Eine Kannibalisierung

muss etwa dann nicht stattfinden,

wenn es einen großen Nachholbe-

darf an Einzelhandelsflächen gibt

und wenn durch neue Angebote Lü-

cken im Bedarf geschlossen werden.

Kannibalisch kann es indessen dann

werden, wenn der Branchenmix im

neuen Einkaufscenter die bestehen-

den Angebotsstrukturen weitge-

hend dupliziert.

Econo: In Ludwigshafen ist man
sich weitgehend einig, dass die
Rhein-Galerie „alternativlos“ ist.
Was würden Sie als Verantwortli-
cher tun?

� Kühn: Dafür müsste ich die Defi-

zite und den Stadtraum im Detail

kennen. Wir haben beobachtet, dass

Innenstädte durch Einkaufszentren

durchaus eine Aufwertung erfahren

haben. So ein Center kann also ei-

nen positiven Schub auslösen – al-

lerdings müssen mehrere Faktoren

„stimmen“, wozu vor allem die

Größe des Centers, sein Standort

und das passende Angebot zählen.

Werden hier Fehler gemacht, tritt

genau das Gegenteil ein, das heißt

es kommt zu den angesprochenen

Fehlentwicklungen. MSc

nen attraktiven Gegenpol am ande-

ren Ende der Einkaufsachse geben

muss. Das ist wichtig, um die nötige

Frequenz auf der Achse zu erzeu-

gen und um Ungleichgewichten

entgegenzuwirken. Zweitens muss

sichergestellt sein, dass sich keine

Barriere wie etwa eine stark befah-

rene Straße zwischen das neue Ein-

kaufscenter und die bestehenden

Innenstadt schiebt. Die gute Er-

reichbarkeit für Fußgänger ist mit-

entscheidend für die Frage, ob die

Innenstadt von der Entwicklung

profitiert.

Und wie bewerten Sie den Ver-
kaufsflächenzuwachs in Ludwigs-
hafen von rund 40 Prozent?

� Kühn: Der von Ihnen angegebe-

ne Flächenzuwachs ist schon gewal-

tig. In den Untersuchungen zu un-

serer Studie hat sich gezeigt, dass

ein Flächenzuwachs ab einem Wert

von mehr als 15 bis 20 Prozent kri-

tisch betrachtet werden muss. Bei

einem Flächenzuwachs von 40 Pro-

zent ist die Gefahr „innerstädtischer

Schieflagen“ beträchtlich – es dro-

hen Fehlentwicklungen wie Ge-

schäftsverlagerungen und -aufga-
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„Erste Zielgruppe sind Ludwigshafener“
Im Interview erklärt Jens Jäpel, warum ECE 220 Millionen Euro in die Rhein-Galerie investiert

und weshalb Ludwigshafen drei innerstädtische Einkaufszentren vertragen kann.

INTERVIEW

Jens Jäpel ist Leiter Entwicklung

beim Hamburger Immobilien-

entwickler ECE. Das von Ver-

sandhauspionier Werner Otto

gegründete Unternehmen ist

europäischer Marktführer auf

dem Gebiet innerstädtischer

Shopping-Center.

Econo: Ludwigshafen soll mit der
Rhein-Galerie zusätzliche Kaufkraft
binden. Wo soll die herkommen?

� Jens Jäpel: Ludwigshafen hat ei-

ne Zentralitätskennziffer von gerade

einmal 100. Das heißt, dass Lud-

wigshafener Einzelhändler gerade

mal das umsetzen, was in der Stadt

an Einkommen verfügbar ist. Dieser

Wert ist für ein Oberzentrum nicht

gut. Andere Großstädte kommen

auf Werte von 150 bis zu 170, da sie

aus dem Umland viel Kaufkraft an-

locken. Das zeigt das Potenzial, das

Ludwigshafen bietet. Zielgruppen

sind demnach an erster Stelle Lud-

wigshafener, die bisher ihr Geld au-

ßerhalb der Stadt ausgegeben ha-

ben. An zweiter Stelle stehen Men-

schen, die linksrheinisch wohnen,

beispielsweise in den Mittelzentren

Frankenthal, Speyer, Worms oder

jekt stehen. Das Zusammenspiel mit

den Behörden war und ist sehr gut.

Solch ein schnelles Projekt können

wir leider nicht überall realisieren

und wir freuen uns sehr, zusammen

mit der Stadt das Projekt im Herbst

zu eröffnen.

Econo: Wie viele neue Arbeitsplät-
ze werden entstehen?

� Jäpel: Wir rechnen mit 1100 bis

1200 Arbeitsplätzen im Einzelhan-

del. Hinzu kommen rund 15 im

Center-Management und weitere

25 bei Bewachungs- und Reini-

gungs-Dienstleistern.

Econo: Welcher Anteil entfällt da-
bei auf Filialisten?

� Jäpel: Vorweg möchte ich beto-

nen, dass in manchen Fußgängerzo-

nen 95 Prozent aller Geschäfte Filia-

listen sind. In der Rhein-Galerie da-

gegen setzen sich die Mieter zusam-

men aus 20 Prozent internationalen

Filialisten, 40 Prozent nationalen Fi-

lialisten, 15 Prozent lokalen Einzel-

händlern und 25 Prozent regionalen

Einzelhändlern.

Econo: Wo liegt der Sortiments-
schwerpunkt?

� Jäpel: Der Schwerpunkt liegt im

Textilbereich. Hier hat Ludwigsha-

fen ein Defizit, vor allem im Ange-

bot für junge Zielgruppen. Mehr als

50 Prozent der Mieter kommen üb-

rigens wegen der Rhein-Galerie erst-

malig nach Ludwigshafen.

Econo: ECE betreibt noch das Rat-
haus-Center. Zudem gibt es die
„Walzmühle“. Welche Nischen be-
setzen die Einkaufszentren?

� Jäpel: Die Walzmühle ist kein

Einkaufscenter, sondern ein Lebens-

mittelgeschäft für die Nahversor-

gung mit einigen zusätzlichen Lä-

den. Das Rathaus-Center dagegen

ist ein Shopping-Center. Die Positio-

nierung ist im mittleren Segment

mit dem Schwerpunkt Elektronik

und Nahversorgung. Die Rhein-Ga-

lerie dagegen hat ihre Stärke im Tex-

tilbereich. Darüber hinaus hat sie

mit einem großen Gastronomiean-

gebot, mehr als 120 Shops, der he-

rausragenden Architektur und der

tollen Lage am Wasser eine klar

überregionale Ausstrahlung. MSc

Neustadt. Hier leben 620 000 Men-

schen, die wir zu unserem Einzugs-

gebiet zählen. An dritter Stelle fol-

gen Kunden, die rechtsrheinisch

wohnen. Insgesamt gehen wir von

einem Einzugsgebiet mit 1,1 Millio-

nen Menschen aus.

Econo: ECE hat sich in Ludwigsha-
fen gegen zwei Mitbewerber
durchgesetzt. Was hat Sie bewo-
gen, Ihren Hut in den Ring zu wer-
fen?

� Jäpel: Wir kennen die Stadt und

die Region schon lange. So betrei-

ben wir das Rathaus-Center in Lud-

wigshafen und in Viernheim das

Rhein-Neckar-Zentrum. Das ver-

schafft uns eine gute Marktkenntnis

der gesamten Rhein-Neckar-Region.

Nach umfangreichen Prüfungen des

Potenzials und der demografischen

Entwicklung haben wir uns dann

entschlossen, in Ludwigshafen ein

eigenes Shopping-Center zu entwi-

ckeln. Hierfür haben wir aufgrund

unserer Erfahrung viel Know-how:

Europaweit betreibt ECE mehr als

100 Shopping-Center. Ein großes

Plus war in Ludwigshafen, dass Poli-

tik und Verwaltung hinter dem Pro-



INeTEC GmbH
67063 Ludwigshafen
Brunckstraße 35
Tel.: 0621/9635105
Fax: 0621/9635107
E-Mail: info@ib-inetec.de
Internet:www.ib-inetec.de

Kontakt

Anzeige

„Neue Antworten“
Das Ludwigshafener Ingenieurbüro INeTEC plant weltweit

Gebäude, Industrieanlagen und Bahnhöfe

D
ie BASF-Produktionsstätte Caojing in China, der

Viktoria-Turm am Mannheimer Hauptbahnhof, das

Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen, der nahe ge-

legene Bahnhaltepunkt Ludwigshafen-Mitte, der Umbau

des ESTW Frankfurt Hauptbahnhof und die Sanierung

von verschiedenen Schulen sowie vielen Bahnhöfen im

Umkreis – in all diesen Bauten steckt Ingenieur-Know-

how der INeTEC GmbH. Die Aufträge umfassen die Ent-

wurfs- und Ausführungsplanung sowie die Erstellung der

Leistungsverzeichnisse und die Objektüberwachung für

Starkstromanlagen und Fernmelde- und informations-

technische Anlagen.

„Kernkompetenz unseres Ingenieurbüros sind Pla-

nungsleistungen gemäß dem Leistungsbild der Techni-

schen Ausrüstung für Gebäude“, sagt Geschäftsführer

Erwin Nößler. Die genannten Projekte spiegeln jedoch

nur eine Facette der INeTEC-Leistungen wider. Das Lud-

wigshafener Unternehmen mit einer Niederlassung in

Frankenthal ist auch in den Bereichen der Industrie und

der Bahn aktiv. So zählt die Deutsche Bahn genauso zu

den Kunden des Unternehmens wie die Daimler AG, die

BASF SE oder Roche. Das Vertrauen der Großen in das

kleine Ingenieurbüro verwundert nicht. „Wir geben

neue Antworten für eine neue Zeit“, sagt Nößler. So sind

Licht und Architektur für die Planer genauso wichtige

Elemente wie Licht und Ökonomie (Energieeffizienz) als

auch Licht und Ökologie (Umweltbelastungen).

INeTEC steht dabei auch für ganzheitliche Lösungen

im Bereich Licht- und Gebäudemanagement, die Vernet-

zung aller elektrischen Verbraucher durch sogenannte

Bus-Systeme.

Um das Know-how der 24 Mitarbeiter im technischen

und der vier Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich auf

dem neuesten Stand zu halten, nimmt das INeTEC-Team

an Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen

teil.

Das Büro leistet auch einen Beitrag zur Ausbildung

von jungen Menschen. So erhielt die Firma im letzten

Jahr eine Auszeichnung für herausragende Leistungen in

der Berufsausbildung.

Das Unternehmen
Die 28 Mitarbeiter der INeTEC
GmbH projektieren und program-
mieren die komplette Gebäude-
technik, von der konventionellen
Schalt- und Verdrahtungstechnik
bis hin zu neuen Techniken.
Das Leistungsspektrum gliedert
sich dabei in die Bereiche Haus-
technik, Industrietechnik und
Bahntechnik.
INeTEC ist zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001 und für die Planung von
Brandmeldeanlagen nach DIN
14675.
Neben dem Hauptsitz in Ludwigs-
hafen hat INeTEC eine Niederlas-
sung in Frankenthal.
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schwanken je nach Ausstattung und

Lage zwischen 2600 und 3300 Eu-

ro. Auch auf der direkt sich an-

schließenden Parkinsel liegen die

Quadratmeterpreise bei den Grund-

stücken mit 450 Euro je Quadrat-

nungsbau“ bezeichnet. Die städti-

sche Wohnungsbaugesellschaft

GAG, neben der Stadt Eigentümerin

der RSE, hat auf 17 000 Quadrat-

metern bisher drei Stadtvillen, ein

Wohn- und Geschäftshaus, ein

Stadthaus mit Eigentumswohnun-

gen und ein Gästehaus errichtet.

„Diese Qualität hat es so bisher in

Ludwigshafen noch nicht gegeben“,

sagt Schiestel. Die Wohnungen und

ihre Ausstattung seien sehr an-

spruchsvoll. „Die Wohnlage wird zu

einer der besten in der Metropolre-

gion Rhein-Neckar zählen“, so

Schiestel. Für die Quadratmeter-

preise gilt, dass sie in jedem Fall am

oberen Ende dessen liegen, was in

der Region bezahlt wird. Sie

Kante zeigen

N
iedergang und Aufbruch liegen

manchmal nah beieinander. So

bedeutete der Strukturwandel

an Ludwigshafens Rheinufer-Süd

das Aus für einige Traditionsunter-

nehmen. Zuerst schloss die Walz-

mühle, wenig später die Halberger

Hütte. Und die Stadt schließlich ver-

legte noch einen weiteren Betrieb.

Die Verkehrsbetriebe zogen an ei-

nen neuen Standort in Rheingön-

heim. Und so wurde Platz geschaf-

fen für eines der spannendsten

Stadtentwicklungsprojekte in der

Metropolregion Rhein-Neckar –

und vermutlich weit darüber hi-

naus. Das Ziel: Ludwigshafen an

den Rhein zu bringen. „Dazu schaf-

fen wir eine komplett neue Stadt-

kante, beginnend im Norden mit

der Kurt-Schumacher-Brücke bis

zur mittleren Drehbrücke am Luit-

poldhafen“, sagt Walter Schiestel.

Er ist bei der Rheinufer Süd Ent-

wicklungs (RSE) GmbH für Ent-

wicklung und Vermarktung des Ge-

bietes zuständig. Im sich nördlich

anschließenden Teil entwickelt die

Hamburger ECE das Einkaufszen-

trum Rhein-Galerie (siehe Seite 62).

Auch das ist Teil des Stadtentwick-

lungsprojektes, dessen dritte Bau-

stelle die bestehende Innenstadt ist,

die modernisiert und saniert wird.

Die seit 2006 am Rheinufer-Süd er-

richteten Gebäude zeigen, was

Oberbürgermeisterin Eva Lohse als

„Paradigmenwechsel im Woh-

Ludwigshafen öffnet sich zum Rhein. Die Entwicklung des neuen

Wohnviertels am Rheinufer-Süd und der Parkinsel trägt dazu bei.

Blick auf ein Baufeld am Rheinufer-

Süd: Die Stadtvillen im oberen Teil

sind schon gebaut. Die Gebäude im

unteren Bildteil (Animation) sind

derzeit im Rohbau. Bild: GAG



www.pfalzwerke.de

VON DEN
PFALZWERKEN:
WIR INVESTIEREN IN
INNOVATIVE PROJEKTE.

Ob Energie aus Erdwärme, Biomasse oder
Sonne und Wind: Wenn es um erneuerbare,
also umweltfreundliche und zukunftssichere
Energiegewinnung geht, sind wir ganz vorne
dabei. Seit Jahren investieren wir in inno-
vative Projekte in der Region. Auf dem Weg
in eine verantwortungsvolle und nachhaltig
gestaltete Zukunft.
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meter im oberen Bereich. Dort hat

die GAG bisher eine Wohnanlage

mit 24 Einheiten verkauft. Das erste

Baufeld umfasst insgesamt 28

Grundstücke. Nach dem Rückbau

der Südband-Halle wird die GAG

bald einen weiteren Bauabschnitt

erschließen. Bis 2011 will die Woh-

nungsbaugesellschaft zudem im

ehemaligen Luitpolthafen, er trennt

die Parkinsel vom „Festland“, eine

Marina errichten.

Die Entwicklung des gesamten

Areals werde in acht bis zehn Jahren

abgeschlossen sein. Doch das liegt

nicht alleine in der Hand der GAG.

Private Investoren und Bauherren

werden einen Großteil der Flächen

entwickeln, so geschehen auf der

Parkinsel und auch am Rheinufer.

So sind dort bisher ein Seniorenzen-

trum, ein Geschäftshaus, Stadthäu-

ser und Stadtvillen von privaten In-

vestoren errichtet worden.

Der Bebauungsplan sieht insge-

samt 125 000 Quadratmeter Wohn-

und 180 000 Quadratmeter Büro-

fläche vor. Und auch wenn erst ein

kleiner Teil dieser Flächen entwi-

ckelt ist, glaubt Eva Lohse schon die

ersten Früchte dieser Saat ernten zu

können: „Das positive Wanderungs-

saldo zeigt, dass Ludwigshafen wie-

der als attraktive Stadt empfunden

wird.“ Matthias Schmitt

STADTUMBAU „HEUTE FÜR MORGEN“
Das Stadtentwicklungsprojekt „Heute für morgen“ umfasst den Um-
bau der Innenstadt, das neue Einkaufszentrum Rhein-Galerie auf
dem Gelände des ehemaligen Zollhof-Hafens und ein neues Stadt-
quartier am Rheinufer-Süd und auf der Parkinsel.

Das „Entwicklungskonzept Innenstadt“ wurde 2006 vom Stadtrat be-
schlossen. An öffentlichen Fördermitteln stehen bis 2012 12,5 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Ein Teil davon fließt direkt in die städtebauli-
che Umgestaltung, ein anderer Teil steht privaten Investoren offen,
die ihre Objekte sanieren. Dazu wurde ein Teil der Innenstadt zum Sa-
nierungsgebiet erklärt. Das Architekturbüro Ammon & Sturm hat be-
gleitend ein Fassadenhandbuch entwickelt. Das dient als inhaltliche
Grundlage für die Beratung und Förderung der Gebäudeeigentümer.

Der Hamburger Immobilienentwickler ECE baut derzeit auf dem Ge-
lände des ehemaligen Zollhofhafens das innerstädtische Einkaufs-
zentrum Rhein-Galerie. Das direkt am Fluss gelegene Center soll ab
Herbst 120 Shops auf 30 000 Quadratmeter Verkaufsfläche beheima-
ten. Durch das Projekt will Ludwigshafen Kaufkraft zurückgewinnen.
Der Umbau der Innenstadt geht mit dem Bau der Rhein-Galerie Hand
in Hand, denn auch der alteingesessene Handel soll von der stärke-
ren Frequenz profitieren.

Das für Wohnbebauung vorgesehene Areal am Rhein ist 31 Hektar
groß. Es erstreckt sich von der südlichen Innenstadt bis zur Parkinsel.
Der Luitpolthafen, der als Marina ausgebaut werden soll, ist dabei
Bindeglied zwischen der Parkinsel und dem Rheinufer-Süd.



... und ewig
lockt das Geld
„chem2biz“ auf demWerksgelände 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.

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
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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.

Sparkasse Vorderpfalz
Ludwigshafen - Schifferstadt
Hanna Stamer
Ludwigstraße 52
67059 Ludwigshafen
Fon: 0621 5992-458
E-Mail: hanna.stamer@sparkasse-
vorderpfalz.de
Internet:www.sparkasse-
vorderpfalz.de

Kontakt
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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

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



BERKEL AHK Alkoholhandel
GmbH& Co. KG
BERKEL Pfälzische Spritfabrik
GmbH& Co. KG
Erbachstraße 18
67065 Ludwigshafen
Tel.: (0621) 54959 0
Fax: (0621) 54959 59
Internet:www.berkel-ahk.de
E-Mail: berkel@berkel-ahk.de

Kontakt

Anzeige

Lösungen in Alkohol
Seit über 150 Jahren produziert und vertreibt die Firma Berkel Ethanol

für Kunden in Industrie, Handel, Handwerk und Forschung.

P
ralinen, Zahncreme, Hustensaft, Schuhcreme und

Keramiklacke. Was diesen Produkten gemeinsam

ist? In allen findet sich ein Stoff, den ein Ludwigsha-

fener Unternehmen produziert und vertreibt: Ethanol,

dem Nicht-Chemiker besser bekannt als Alkohol. Das

Unternehmen ist mittlerweile eine Unternehmensgrup-

pe. Die BERKEL Unternehmungen GmbH & Co. KG ist

die Dachgesellschaft, die 2001 aus der Fusion der in Lud-

wigshafen ansässigen Pfälzischen Sprit- und Chemische

Fabrik Heinz Berkel und des Berliner AHK Alkohol Han-

delskontors hervorgegangen ist. Damit reichen die Wur-

zeln des Unternehmens bis ins Jahr 1847. Damals grün-

dete der Mehlhändler Andreas Berkel im pfälzischen

Germersheim eine Essigfabrik und Brennerei. Und für

Kontinuität in der Firmengeschichte sorgen nicht nur das

Produkt, sondern auch die Eigentumsverhältnisse: Ma-

thias Berkel führt das Unternehmen in nunmehr fünfter

Generation. „Wir sind eben ein nachhaltig geführtes Fa-

milienunternehmen“, sagt der geschäftsführende Gesell-

schafter über diese außergewöhnliche Kontinuität.

Mit seinem einzigen Produkt Ethanol steht das Unter-

nehmen in einem reinen Preis- und Qualitätswettbe-

werb. Doch die Berkels haben gelernt, damit umzuge-

hen. „Was uns von den Mitbewerbern abhebt ist unser

guter Service: Wir sind am schnellsten, am zuverlässigs-

ten, am flexibelsten und somit am besten“, sagt Berkel.

Das Motto des Unternehmens lautet daher: „Lösungen

in Alkohol“. Und für diese Lösungen legen sich die 38

Mitarbeiter täglich aufs Neue ins Zeug. So produziert

Berkel Ethanol mit einer Reinheit von bis zu 99,99 Pro-

zent. Mehr geht weder chemisch noch physikalisch. Um

solche Spitzenwerte zu erreichen, setzt das Unterneh-

men eine sogenannte Molekularsiebanlage ein. In Lud-

wigshafen stand die erste Anlage dieser Art in Europa, in

deren „Sieb“ die kleineren H20-Moleküle (Wasser) hän-

genbleiben, während die größeren C2-H5-OH-Moleküle

(Ethanol) durchgehen. Das Unternehmen zählt auch

deshalb zu den größten und modernsten Destillerien und

Alkoholraffinerien Deutschlands, die die Rektifikation

(Reinigung), Destillation (Gewinnung) und Absolutie-

rung (Entwässerung) von Alkohol auf höchstem Niveau

betreiben. Zur Kontrolle der ein- und ausgehenden Ware

ist neben der Produktion ein Labor angesiedelt. Das nach

Kundenwunsch produzierte Ethanol wird schließlich je

nach Bedarf konfektioniert. „Wir verkaufen unsere Pro-

dukte in der 1-Liter-Flasche, in Kannen, Fässern oder

Containern und natürlich in Tankzügen. Ganz wie der

Kunde das möchte“, erklärt Berkel.

Zu den Dienstleistungen des Ludwigshafener Unter-

nehmens zählen zudem die kostengünstige Aufarbeitung

und Wiederverwertung von alkoholhaltigen Substraten

und die Vergällung von Alkohol. „Dazu gehört auch, für

eine spezielle Vergällung die nötige Genehmigung einzu-

holen, die Zollformalitäten zu klären oder samstags eine

Lieferung zum Kunden zu bringen“, sagt Berkel. So viel

Kundenorientierung zahlt sich aus. „Zu vielen unserer

mehr als 2000 Kunden haben wir ein fast familiäres Ver-

hältnis.“

Das Produkt
Circa 30 Millionen Liter Ethanol,
darunter Lebensmittelalkohole,
technische Alkohole, Agrar- und
Synthesealkohole sowie Spezialmi-
schungen nach Kundenbedarf, pro-
duziert und vertreibt Berkel AHK
jährlich.
Der Reinheitsgrad des Ethanols
reicht bis zu 99,99 Prozent.

Die Dienstleistung
Zu den Dienstleistungen zählen
das Abfüllen nach Kundenwunsch
und die Auslieferung über eigene
Fahrzeuge oder Partner.
Berkel AHK leistet zudem die Ver-
gällungen von Alkohol (Denaturie-
rung durch Zusatz von vorgeschrie-
benen Vergällungsmitteln). Über-
wacht wird der Vorgang durch eine
Steuerhilfsperson, die die geset-
zeskonforme, zollüberwachte Ver-
gällung gewährleistet.

Mathias Berkel vor einer Alkohol-Destillationsanlage am Firmensitz in Ludwigshafen. Das gleichnamige

Familienunternehmen produziert seit über 150 Jahren Ethanol. Bild: Rinderspacher

Das Unternehmen
Die BERKEL Unternehmungen
GmbH & Co. KG mit Sitz in Ludwigs-
hafen vereint unter ihrem Dach
zwei Unternehmen: Die BERKEL
AHK Alkoholhandel GmbH & Co. KG
mit Sitz in Ludwigshafen und Nie-
derlassungen in Berlin und Lipp-
stadt ist für den Vertrieb zuständig.
Die BERKEL Pfälzische Spritfabrik
GmbH & Co. KG mit Sitz in Ludwigs-
hafen dagegen produziert Alkohol,
das heißt sie gewinnt (Destillation),
reinigt (Rektifikation), entwässert
(Absolutierung), veredelt und ver-
wertet (Energetische Nutzung) Et-
hanol.



Ich bin philharmoniesüchtig

G R O S S E S O R C H E S T E R . G R O S S E G E F Ü H L E .

Infos unter:

Telefon 0621/599 09 0 oder

www.staatsphilharmonie.de

„Humus für
Arbeitsplätze“
In diesem Jahr feiert das Technologiezentrum

Ludwigshafen 20. Geburtstag. Bisher waren

dort 90 Firmen mit 400 Mitarbeitern zu Hause.

T
echnologieorientierte Grün-

dungen spielen für den Stand-

ort eine große Rolle“, sagt

Klaus Dillinger. Denn, so der Ge-

schäftsführer der Wirtschafts- und

Entwicklungsgesellschaft Ludwigs-

hafen (W.E.G.), diese Firmen seien

„Humus für Arbeitsplätze und Ge-

werbesteuern“. Und beides kann

Ludwigshafen gut gebrauchen. Aus

diesem Grund unterstützt die Stadt

Start-ups seit 1990 durch das Tech-

nologiezentrum (TZL). Die GmbH

gehört zu 30 Prozent der Stadt, zu

70 Prozent dem Land Rheinland-

Pfalz. Seit drei Jahren ist der W.E.G.-

Chef auch Geschäftsführer des TZL.

„Damit wollen wir die Wirtschafts-

förderung noch enger mit der Grün-

dungsförderung verzahnen“, sagt

Dillinger. Als Alleinstellungsmerk-

mal bezeichnet er „die Überschau-

barkeit und das persönliche Zusam-

menspiel“. Das Betreuungskonzept

setze auf Nähe und engen Kontakt.

Zu Hause sind die TZL-Mieter in

einem Bürokomplex am Donners-

bergweg. 1500 Quadratmeter Büro-

flächen stehen den Gründern zur

Verfügung. Derzeit hat das TZL 14

Mieter mit insgesamt 80 Mitarbei-

tern. Ein Mieter, die ITec Progress

GmbH, hat kürzlich die Höchst-

mietdauer erreicht und ist ins nahe

gelegene Passivbürohaus „Luteco2“

der städtischen Wohnungsbauge-

sellschaft GAG umgezogen. Das Be-

ratungsunternehmen konzipiert

und entwickelt Softwarelösungen

für den öffentlichen Dienst, für Ban-

ken und IT-Dienstleister. Nur einen

Steinwurf vom TZL und dem Lute-

co entfernt ist ebenfalls ein ehemali-

ger Mieter des Gründerzentrums

sesshaft geworden: die SHE Infor-

mationstechnologie AG. Das Unter-

nehmen beschäftigt mittlerweile 85

Mitarbeiter und setzt jährlich rund

neun Millionen Euro um. So entwi-

ckelt sich das Gebiet südlich der

A 650 zur „Technologiemeile“ – ne-

ben dem TZL und vielen IT-Unter-

nehmen ist dort auch die Fachhoch-

schule zu Hause. Sollte einer der

Absolventen eine Geschäftsidee ha-

ben, kann er – wie andere Interes-

sierte natürlich auch – die soge-

nannten „Inkubatorräume“ des TZL

nutzen. Das sind vollwertig ausge-

stattete Büroräume, in denen poten-

zielle Gründer ihren Start vorberei-

ten und beispielsweise ihren Busi-

nessplan entwickeln können.

„Viele dieser Inkubatoren wer-

den anschließend reguläre Mieter“,

sagt Michael Hanf. Er ist Prokurist

des TZL und damit einer vonvier

Mitarbeitern. Bei der Beratung der

Mieter und Inkubatoren greift das

TZL auf externe Partner wie Rechts-

anwälte, Steuerberater sowie PR-

und Marketingfachleute zurück.

Darüber hinaus veranstalten Hanf

und sein Team regelmäßige „Inno-

treffs“. „Das sind Netzwerkveran-

staltungen für unsere Mieter und

andere Unternehmensgründer“,

sagt Hanf. Im Mittelpunkt stehe da-

bei immer ein Fachvortrag. An-

schließend bleibe ausreichend Gele-

genheit für Networking. Zu den Ser-

viceleistungen für die Mieter gehö-

ren zudem Seminar- und Bespre-

chungsräume, Assistenz im Office-

Management, Empfang und Tele-

fonzentrale sowie Poststelle und

Frankiermaschine. Die Start-ups

können sich so ganz auf ihr Wachs-

tum konzentrieren. Denn das ist gut

für den Stellenmarkt und den Stadt-

säckel. MSc

www.tz-lu.de

Internet
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„Modern und weltoffen“
Ludwigshafens Oberbürgermeistern Dr. Eva Lohse erklärt, welche

Chancen der Stadtumbau bietet und welche Risiken er birgt.

INTERVIEW

Econo: Wenn Ludwigshafener im
Jahr 2020 vom Rathaus-Center
über die Ludwigstraße in die Rhein-
Galerie flanieren und dann ihren
Spaziergang am Rhein bis zur Park-
insel fortsetzen – was für eine Stadt
werden sie da erleben?

� Dr. Eva Lohse: Sie spüren eine

moderne, weltoffene Stadt; eine der

ganz wenigen, die direkt am Fluss

liegt. Sie erleben auf kurzem Weg al-

les, was Ludwigshafen bietet: zeit-

gemäßes Einkaufen, abwechslungs-

reiche Gastronomie, ausgedehnte

Grünflächen und Wohnen in unter-

bar gestaltet werden. Somit sehe ich

Risiken nur in zwei Richtungen:

Wenn wir von unserem Weg schnel-

ler Entscheidungen bei sich bieten-

den Chancen abweichen oder wenn

wir ungeduldig werden, falls der

Prozess zeitweise etwas langsamer

vorangeht.

Sollten sich Mannheimer Einzel-
händler vor der Rhein-Galerie
fürchten?

� Lohse: Die Rhein-Galerie wird

verlorengegangene Kaufkraft in das

Oberzentrum Ludwigshafen zu-

rückbringen. Sie war nie als Kon-

kurrenz für die Mannheimer Plan-

ken gedacht. Letztendlich muss sich

der Einzelhandel an jedem Ort der

Metropolregion auf ein gewandeltes

Kundenverhalten und auf neue He-

rausforderungen einstellen.

An welcher Stelle wünschen Sie
sich beim Stadtumbau mehr Enga-
gement von Investoren, Immobi-
lienbesitzern und Einzelhändlern?

� Lohse: Das Engagement ist ja

da. Zur Zeit laufen in der Innenstadt

private Investitionen in dreistelliger

Millionenhöhe. Unsere Sanierungs-

gebiete und Fördermittel haben im

Sinne von Anreizen sicher dazu bei-

getragen, dass ECE beziehungswei-

se Union Investment mit der Rhein-

Galerie nicht die einzigen Investo-

ren bleiben. Aber: Die Aufgaben

sind groß und der Stadtumbaupro-

zess ist kein Sprint. Wir brauchen al-

so einen langen Atem, und den ha-

ben wir auch.

Ludwigshafen hat in den vergange-
nen Jahren eine Reihe von Ansied-
lungserfolgen verzeichnet. Der be-

schiedlichster Form.

Welche Risiken birgt der Stadtum-
bau?

� Lohse: Der Stadtumbauprozess

ist so aufgestellt, das wenige Risiken

bestehen. Zum Glück haben wir

Entscheidungen, die anstanden,

schnell getroffen. So konnten zum

Beispiel die Umnutzung des Zollhof-

hafens, die Realisierung des ersten

Baufeldes im Rheinufer-Süd und die

Umsiedlung einer dort störenden

Firma aus dem Luitpoldhafen noch

vor der Wirtschaftskrise unumkehr-

Die GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

wurde Mitte der 80er Jahre gegründet. In-

zwischen gehören ihr 8 vorderpfälzische und

rheinhessische Gebietskörperschaften an.

Dies sind die Städte Frankenthal, Ludwigsha-

fen, Neustadt an der Weinstraße, Speyer und

Worms sowie die Landkreise Alzey-Worms,

Bad Dürkheim und der Rhein-Pfalz-Kreis. Zur

Koordination der Aktivitäten in der Region

und zum Erfahrungsaustausch beteiligt sich

ebenfalls die Stadt Mannheim an der Gesell-

schaft. Die Zielsetzung ist die gemeinsame

Durchführung definierter abfallwirtschaft-

licher Aktivitäten. Die abgestimmte Vorge-

hensweise ermöglicht Synergieeffekte und

Kosteneinsparungen. Die wichtigste Anlage

der Gesellschaft ist das Müllheizkraftwerk

in der Stadt Ludwigshafen. Hier wird durch

die energetische Nutzung der Abfälle ein

entscheidender Beitrag zur Strom- und Fern-

wärmeversorgung geleistet. Die Anlage hat

eine Kapazität zur Verarbeitung von rund

200.000t Abfälle pro Jahr. Damit bietet die

GML nicht nur ca. 800.000 Einwohnern von

Rheinland-Pfalz sondern auch der regionalen

Wirtschaft und dem Gewerke eine preisgün-

stige und ökologisch wertvolle Nutzung der

Siedlungsabfälle sowie der hausmüllähn-

lichen Gewerbeabfälle an. Die Anlieferungen

zur Anlage erfolgen direkt über die Gesell-

schafter können aber auch von Gewerbe-

und Industriebetrieben direkt vereinbart

werden.

EIN STARKER
ABFALLVERBUNDGML

Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Bgm.-Grünzweig-Str.87

67059 Ludwigshafen

Verwaltung:

Telefon: (0621)5 9177-0

Fax: (0621)5 9177-200

info@gml.frm.de

Stoffstrommanagement:

Telefon: (0621)5 9177-120

Fax: (0621)5 9177-121

baumgart@gml.frm.de



ZUR PERSON
Die promovierte Juristin Eva Lohse ist als
Tochter eines BASF-Chemikers und einer
früheren CDU-Stadträtin in Friesenheim
aufgewachsen.
Bei der Oberbürgermeisterwahl 1999
erreichte sie 55,5 Prozent der Stimmen,
bei der Wahl 2009 kam sie auf 53,7 Prozent.
Seit 2006 ist Lohse zudem Vorsitzende des
Verbandes Metropolregion Rhein-Neckar.
2004 liebäugelte sie mit einer
Spitzenkandidatur für die Landtagswahl.

Anzeige

Das roboter-assistierte Operationssystem „da Vinci“ im

Einsatz im Klinikum Ludwigshafen. Bild: zg

Die Maximalversorger
Das Klinikum Ludwigshafen arbeitet fachlich und

medizintechnisch auf hohem Niveau

D
as Klinikum Ludwigshafen, zweitgrößtes Kranken-

haus in Rheinland-Pfalz, ist mit seinen über 2500

Mitarbeitern der drittgrößte Arbeitgeber in der

Stadt. Rund 350 Ärzte und über 1200 Fachpflegekräfte

gehören zur Belegschaft. Das Krankenhaus der Maximal-

versorgung ist mit 980 Planbetten ausgestattet. In

15 Fachkliniken, sechs medizinischen Instituten und

11 interdisziplinären Kompetenzzentren werden pro

Jahr fast 37 000 Patienten stationär behandelt.

Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gu-

tenberg-Universität Mainz und durch die intensive klini-

sche Forschungstätigkeit in verschiedenen medizini-

schen Bereichen besitzt das Haus weit über die Region

hinaus Bedeutung. Die hohe fachliche Qualifikation so-

wie eine umfassende und moderne medizintechnische

Ausstattung erlauben es, auch sehr anspruchsvolle Un-

tersuchungen, Operationen und Interventionen durch-

zuführen. Darüber hinaus wird im Klinikum besonderer

Wert auf die soziale Kompetenz seiner Mitarbeiter ge-

legt.

Um die Patienten optimal zu versorgen, hat das Haus

in den letzten Jahren seine Kernkompetenzen erweitert.

Neben der Herz- und Gefäßmedizin inklusive der Schlag-

anfallbehandlung wurde vor allem die Krebsbehandlung

erweitert. Mehrere interdisziplinäre, zertifizierte Zen-

tren wurden vor allem für krebskranke Patienten aufge-

baut. Im Brustzentrum, Prostatakarzinomzentrum,

Hauttumorzentrum und Darmzentrum arbeitet das me-

dizinische Fachpersonal verschiedener Bereiche des Kli-

nikums Ludwigshafen mit externen Partnern zusam-

men, um neueste Methoden der Krebsbehandlung inter-

disziplinär zum Wohl der Patienten anzuwenden.

Klinikum der Stadt Ludwigshafen
Bremserstraße 79
67063 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 503-2399
Internet:www.klilu.de
E-Mail: info@klilu.de

Kontakt

Auf einen Blick
Bettenzahl: 980
Versorgungsstufe: Klinikum
der Maximalversorgung
Beschäftigtenzahl: 2500
Jährlich stationär behandelte
Patienten: 37 000
Innere Struktur: 15 Fachkliniken,
6 medizinische Institute, 11 groß-
teils zertifizierte Kompetenzzentren
Lehraktivitäten und Ausbildung:
- Akademisches Lehrkrankenhaus
der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz
- 19 der 20 Chefärzte sind
Hochschullehrer
- Ausbildung von bis zu 35
Studenten im praktischen Jahr
- Krankenpflegeschule
- MTA-Schule mit den Fach-
richtungen Laboratoriumsmedizin
und Radiologie
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kannteste Name ist Vögele, ganz
aktuell auch Görtz. Woran liegt das
Ihrer Meinung nach?

� Lohse: Mit meinem Amtsantritt

haben wir die kommunale Wirt-

schaftsförderung neu strukturiert

und in der W.E.G. gebündelt. Dies

ist sicher genauso ein Erfolgsfaktor

wie das konstruktive Zusammen-

wirken aller in der Verwaltung Be-

teiligten. Wirtschaftsförderung ist in

Ludwigshafen einerseits Chefsache,

andererseits aber Aufgabe der ge-

samten Verwaltung. Dies führt im

Übrigen nicht nur zu Neuansiedlun-

gen, sondern – und darauf sind wir

nicht minder stolz – zu einer Reihe

von Standortsicherungen.

In Ihrer Wirtschaftspolitik wollen
Sie sich auf den Mittelstand fokus-
sieren. Welchem Ziel folgt diese
Politik?

� Lohse: Zweifellos wird Ludwigs-

hafen von der weltweit aufgestell-

ten Großindustrie geprägt, allen vo-

ran der BASF, aber auch von Unter-

nehmen wie Abbott. Darauf sind

wir stolz und bekennen uns zu un-

serer Rolle als Industriestadt. Eine

Vielzahl von Arbeits- und Ausbil-

dungsplätzen stellt aber der Mittel-

stand, der regional verwurzelt ist, in

der Regel nicht weltweit agiert und

damit der stabilisierende Faktor un-

seres Wirtschaftslebens ist. Diesen

Betrieben in Gewerbe und Hand-

werk möchte ich die ihm gebühren-

de Aufmerksamkeit schenken.

Ist die Mittelstandsfokussierung
nicht aus der Not heraus geboren,
da Großunternehmen Personal ab-
gebaut, Produktion verlagert haben
oder von ausländischen Konzernen
übernommen wurden?

� Lohse: Nein, sie ist nicht aus der

Not heraus geboren, sondern ei-

gentlich eine Selbstverständlichkeit.

Es gibt in der Kommunalpolitik kein

Entweder-oder, sondern nur ein So-

wohl-als-auch.

Ludwigshafen nähert sich bei den
Schulden der Milliardengrenze.
Damit werden Ihre Spielräume für
die sogenannten freiwilligen Auf-
gaben immer geringer – auch die
Wirtschaftsförderung gehört hier-
zu. Hat die Politik eigentlich noch
ausreichend Ressourcen, eine ge-
staltende Rolle zu spielen?

� Lohse: Wirtschaftsförderung be-

deutet nicht, Unternehmen mit

Geld zu fördern. Wir unterstützen

Interessenten mit Ideen und dem

Engagement unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, mit schnellen

Entscheidungs- und Genehmigungs-

prozessen und mit einem auch im

Stadtrat spürbaren wirtschafts-

freundlichen Klima. Ich denke, wir

können deshalb auch in Zukunft in

der Wirtschaftsförderung einiges be-

wegen – mehr als in anderen Berei-

chen, in denen uns durch die unge-

rechte Lastenverteilung zwischen

Bund, Land und Kommunen immer

mehr die Hände gebunden sind.

Matthias Schmitt
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Blick auf das BASF-Gelände bei Nacht: Das Chemieunternehmen ist der größte

Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler Ludwigshafens. Bild: BASF

Symbiotische Systeme

habe die BASF dagegen gespürt,

dass die Preise nach unten gegangen

seien. „Aber das ist ein Ergebnis des

Marktes.“

Bis 2012 jedenfalls will die BASF

mit ihrem Programm „Next“ rund

eine Milliarde Euro einsparen. Mit

dem Tritt auf die Kostenbremse hat

der Chemiekonzern schneller auf

die Wirtschaftskrise reagiert als an-

dere. „Im vierten Quartal 2008 sind

wir mit dem Expresslift in den Kel-

ler gerast“, sagt BASF-Vorstand Ha-

rald Schwager. Jetzt müsse sich die

BASF mühsam auf der Treppe nach

oben arbeiten. Das „Verbundprin-

zip“ habe es dem Unternehmen da-

bei erleichtert, durch die Krise zu

kommen. Verbund meint, dass die

160 Produktionsanlagen in Lud-

wigshafen hochgradig miteinander

vernetzt sind. So werden Rohstoffe

gemeinsam eingekauft und genutzt.

Oder das Abfallprodukt der einen

Anlage dient an anderer Stelle als

Rohstoff.

„Hier ist der Kern

der Anilin“

Nach diesem Prinzip funktioniert

auch die neue CDon-Anlage. Das

Lachgas, das an anderer Stelle an-

fällt, wird zur Oxidation genutzt

und die Zwischenprodukte CDon

und CPon gewonnen. CDon findet

sich beispielsweise im Kunststoff Po-

lyamid oder in Moschus-Riechstof-

fen. Die 100-Millionen-Investition

bringe auch 48 neue Arbeitsplätze

nach Ludwigshafen. „Hier ist der

Kern der Anilin“, sagt Vorstand

Schwager und verweist auf den „Lö-

wenanteil der Forschung“, der hier

geleistet wird. Und auch alle Schlüs-

seltechnologien seien in der Che-

miestadt entwickelt worden. Ein

Selbstläufer sei das jedoch nicht. Je-

des Jahr misst die BASF die Produk-

tivität ihrer weltweiten Standorte.

Und auch vor jeder Investitionsent-

scheidung wird geprüft, wo diese

am sinnvollsten sei. Doch Schwager

sagt auch: „Ludwigshafen ist ein

sehr guter Standort.“ MSc

und Dienstleistungen im Wert von

330 Millionen Euro eingekauft. Da-

von profitieren auch viele Mittel-

ständler in Ludwigshafen (siehe Sei-

te 82). Allein im Werk arbeiten rund

5500 Menschen bei sogenannten

Konraktoren, also Firmen, die von

der BASF beauftragt wurden. „Da-

runter fallen der selbstständige Spra-

chentrainer genauso wie große Rei-

nigungs- oder Montageunterneh-

mer“, sagt Dr. Matthias Frankhänel,

Leiter technischer Einkauf. Für die-

se Firmen war 2009 ein genauso

schwieriges Jahr wie für die BASF,

als sie in der Krise die Produktion

um ein Viertel runterfahren musste.

„Unsere Kontraktoren haben zwei

Dinge gespürt: zum einen die Ver-

drängung (durch BASF-Mitarbeiter,

die an anderer Stelle unterbeschäf-

tigt waren, Anm. d. Red.), zum an-

deren die zeitliche Verschiebung

von Projekten“, sagt Regenberg.

Beides sei in der Krise aber unaus-

weichlich gewesen.

Einige der Dienstleister und Zu-

lieferer sprechen auch von verstärk-

tem Druck auf die Preise. Ein Mit-

telständler, der wie die anderen

nicht genannt werden will, sagt,

„dass für einen kurzfristigen Kosten-

vorteil langfristige Beziehungen aufs

Spiel“ gesetzt würden. Auf der an-

deren Seite des Verhandlungstisches

sieht man das naturgemäß anders.

„Wir haben nicht übereilt begon-

nen, unsere Rahmenverträge neu

zu verhandeln“, sagt Einkäufer

Frankhänel. Bei Ausschreibungen

Ludwigshafen und die BASF, das ist wie Yin und Yang – manchmal aber auch wie Tom und Jerry.

Sicher ist: Keiner kann ohne den anderen.

I
ch bin der Einladung gerne ge-

folgt“, sagte Kurt Beck am Mor-

gen des 30. November vergange-

nen Jahres. Da saß er in einem Kon-

ferenzraum der BASF in Ludwigsha-

fen. Neben ihm auf dem Podium

saß Vorstandsmitglied Harald

Schwager, vor ihm saßen drei Dut-

zend Journalisten. Gegenstand der

Pressekonferenz: die Einweihung

einer neuen Produktionsanlage, in

der Cyclopentanon (CPon) und Cy-

clodekanon (CDon) hergestellt wer-

den. Die Aussage Becks zu Beginn

seiner Ausführungen war vermut-

lich keine Floskel. Der weltgrößte

Chemiekonzern ist nicht nur der

größte Gewerbesteuerzahler in Lud-

wigshafen, sondern auch in Rhein-

land-Pfalz. Mehrmals im Jahr treffen

sich Mitglieder der Landesregierung

mit den Spitzen der BASF. Diese gu-

te Zusammenarbeit, so Beck, erlau-

be dann „unkomplizierte Genehmi-

gungsverfahren“ wie bei der an die-

sem Tag eingeweihten Produktions-

anlage.

Die BASF beschäftigt

33 000 Mitarbeiter

„Wir sprechen in diesem Zusam-

menhang auch von einer Schicksals-

gemeinschaft, die Ludwigshafen mit

der BASF verbindet“, sagt Klaus Dil-

linger. Ludwigshafens oberster Wirt-

schaftsförderer führt dabei unter an-

derem die Zahl der Arbeitsplätze an:

Von den 97 000 BASF-Mitarbeitern

weltweit sind rund 33 000 in Lud-

wigshafen tätig. Dr. Werner Regen-

berg wählt ein eher naturwissen-

schaftliches Bild, um die Beziehung

der BASF zur Stadt zu beschreiben

(siehe Interview Seite 78). Der Lei-

ter Standortmanagement spricht lie-

ber von „Symbiose“ und stellt fest:

„Ludwigshafen besteht zu einem

Großteil aus BASF.“ Rund zehn

Quadratkilometer misst das Werks-

gelände am Rhein. Und auch in der

Stadt hat der Konzern Spuren hin-

terlassen. Bereits im Gründungsjahr

1865 hat die Badische Anilin- und

Soda-Fabrik begonnen, in Ludwigs-

hafen Wohnungen für ihre Arbeiter

zu bauen. Dieses Erbe führt heute

die Luwoge, das Wohnungsunter-

nehmen der BASF, weiter.

Die Berufsgenossenschaftliche

(BG) Unfallklinik hat 1965 Lud-

wigshafen als Standort gewählt,

weil in der Region viele Industrieun-

ternehmen ansässig sind. Bei Eröff-

nung gab es eine spezielle Abteilung

„Verbrennungen, Verätzungen und

Strahlenschäden“. Dank verbesser-

tem Arbeitsschutz spielten schon

damals Unfälle in der BASF für die

Klinik kaum eine Rolle. Europaweit

bekannt ist das 418-Betten-Haus mit

mehr als 1000 Mitarbeitern heute

für seine chirurgische Behandlung

schwerster Verbrennungen und für

sein Wirbelsäulenzentrum.

Wenn Standortleiter Regenberg

mit Vertretern der Verwaltung

spricht, geht es daher weder um

Wohnraum noch um Arbeitsschutz,

aber immer um sehr konkrete Pro-

bleme. „Das fängt mit den Verkehrs-

wegen und dem öffentlichen Nah-

verkehr an, die unsere über 30 000

Mitarbeiter nutzen, um ihren Ar-

beitsplatz zu erreichen.“ So könne

beispielsweise die Verlegung des

Schichtendes einen anderen Takt

der Straßenbahnen erforderlich ma-

chen.

Und wie die „Systeme“ Stadt und

BASF voneinander abhängen, gibt

es auch vielfältige Beziehungen zur

regionalen Wirtschaft. So hat der

Chemiekonzern 2008 in einem

Umkreis von 25 Kilometern Waren
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Der Standortmanager und der Einkaufsleiter

erklären, wie die BASF mit der Stadt und ihren

Dienstleistern zusammenarbeitet.

INTERVIEW

330 Millionen für
regionale Einkäufe

Dr. Werner Regenberg ist Leiter

Standortmanagement bei der

BASF SE, Dr. Matthias Frankhä-

nel ist Leiter technischer Ein-

kauf. Beide arbeiten am Stand-

ort in Ludwigshafen.

Econo: Seit Anfang der 90er Jahre
hat die BASF am Standort Ludwigs-
hafen mehr als 20 000 Stellen abge-
baut. Welchen Anteil davon haben
Dienstleister übernommen?

� Dr. Matthias Frankhänel: Der

Abbau der genannten Stellen ist im

Wesentlichen auf Effizienzsteige-

rungen zurückzuführen. Hinzu

kommen Portfolioänderungen wie

die Auslagerung des Farbenge-

schäfts in die Dystar. Eine nennens-

werte Verlagerung auf Dienstleister

hat dagegen nicht stattgefunden.

Derzeit arbeiten am Standort Lud-

wigshafen bei unseren Kontrakto-

ren, also Firmen, die wir beauftragt

haben, rund 5500 Menschen. Diese

Zahl war schon höher. Denn nicht

nur wir haben unsere Effizienz ge-

steigert, sondern auch unsere

Dienstleister.

Econo: Haben Sie auch Funktionen
wie den Werkschutz oder das Cate-
ring ausgelagert?

� Frankhänel: Den Werkschutz

betreiben wir auf dem Werksgelän-

de Ludwigshafen komplett in Eigen-

regie, beim Catering haben wir eige-

nes Personal, aber auch Zulieferer.

Die Gebäudereinigung wird bei uns

von Dritten erbracht. Unsere IT-Ak-

tivitäten haben wir zu großen Teilen

zu unserer eigenen, hundertprozen-

tigen Tochter, der BASF IT-Services,

ausgelagert.

Econo: Wie setzt sich die Zahl von
5500 Kontraktoren-Mitarbeitern zu-
sammen?

� Frankhänel: Das ist ein Durch-

schnittswert im Jahresverlauf, denn

wir kaufen ja eine Leistung und kei-

ne Arbeitsstunden ein. Es gibt Fir-

men, wie Reinigungsunternehmen,

die haben kontinuierlich eine große

Anzahl von Mitarbeitern im Werk,

andere arbeiten eher projektbezo-

gen oder auf Abruf.

Econo: Wie viele einzelne Firmen
stecken hinter der Zahl von 5500
Mitarbeitern?

� Frankhänel: Das sind etwa

1700 Firmen. Hinter dieser Zahl

wiederum verbergen sich sehr un-

terschiedliche Unternehmen. Da-

runter fallen der selbstständige Spra-

chentrainer genauso wie große Rei-

nigungs- oder Montageunterneh-

men.

Econo: Können Sie angeben, wel-
che Nachfrage die BASF jährlich
auslöst?

� Frankhänel: Die letzten verfüg-

baren Zahlen liegen für 2008 vor.

Damals haben wir in einem Um-

kreis von 25 Kilometern Waren und

Dienstleistungen im Wert von 330

Millionen Euro eingekauft. Das sind

aber nicht nur Kontraktoren, son-

dern auch Zulieferer wie Maschi-

nenbauer oder Verbrauchsmaterial-

lieferanten. Die Metropolregion hat

ja eine Vielzahl leistungsfähiger und

innovativer Lieferanten, mit denen

wir oft schon seit Jahrzehnten zu-

sammenarbeiten.

��

Kontakt chem2biz
fon: +49 621 5953-0, mail: info@chem2biz.de

Eine gemeinsame Initiative der
TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH
und BASF SE

Start-up?
Wir helfen Ihnen bei
Ihrem Unternehmensstart
in der Chemiebranche
durch:

- maßgeschneiderte Beratungs-
pakete: Gründungs- und
Wachstumsberatung

- Räumlichkeiten:
Labor, Technikum, Lager, Büro

- Technische Serviceleistungen:
Analytik, Beratung (z.B. Scale-up),
Contract Manufacturing

- Office Services

- Networking



Anzeige

Rala GmbH& Co. KG

Maudacher Straße 109

67065 Ludwigshafen

Tel. (0621) 57 01 0

Fax (0621) 57 01 222

E-Mail: info@rala.de

Internet: www.rala.de

Kontakt

Geschichte
Ralawurde 1889 von Karl Neuer als
Lederwarengeschäft gegründet.
Auf die späteren Eigentümer Josef
Rausch und Hermann Lampert geht
der Firmenname Rala aus „Rausch
& Lampert“ zurück.
Seit Ende des 2. Weltkrieges füh-
ren Hermann Lampert gemeinsam
mit seinen Söhnen Klaus und Felix
Lampert die Firma.
Nach der Trennung vom Einzelhan-
del Anfang der 90 er Jahre führt Fe-
lix Lampert das Unternehmen „Ra-
la…für die Industrie“ gemeinsam
mit seinem Sohn Jochen.
Jochen Lampert leitet das Unter-
nehmen als geschäftsführender
Gesellschafter heute in vierter Ge-
neration.

Produkte
- Persönliche Schutzausrüstung
(PSA)
- Schlauch- und Armaturentechnik
(SAT)
- Dichtungs- und Antriebstechnik
(DAT)
- Kunststofftechnik
- Chemisch-technische Produkte
- Klebetechnik
- Transportband

Im Ludwigshafener Lager von Rala sind 250 000 Artikel verfügbar. Der Systemlieferant für Industrieunternehmen versorgt

seine Kunden mit technischen Produkten aus Gummi und Kunststoff sowie Arbeitsschutz. Bild: zg

Kurzer Prozess
Rala beliefert Industrie mit Technik und PSA. Dazu ist das Unternehmen

eng in die Beschaffungsprozesse seiner Kunden eingebunden

E
in Mittwochvormittag in einem Darmstädter Che-

mie- und Pharmaunternehmen: Ein Mitarbeiter in

der Produktion von Flüssigkristallen braucht neue

Arbeitsschuhe. Dazu geht er an einen PC-Arbeitsplatz im

Leitstand, klickt den elektronischen Katalog an, wählt

dort den Bereich „Persönliche Schutzausrüstung“, Un-

terkategorie „Arbeitsschuhe“ aus. Nach wenigen Klicks

ist die Bestellung der Schuhe in seiner Größe abgeschlos-

sen. Am darauffolgenden Vormittag wird er die neuen

Arbeitsschuhe in seiner Betriebseinheit vorfinden. Was

der Mitarbeiter nicht weiß: Mit seiner Bestellung löst er

bei einem Unternehmen 50 Kilometer weiter südlich

routinierte Betriebsamkeit aus. Denn der elektronische

Katalog des Pharmaunternehmens ist über eine Schnitt-

stelle an das Warenwirtschaftssystem der Firma Rala in

Ludwigshafen angebunden. Das Warenwirtschaftssys-

tem wiederum gibt die Bestellung an das Logistiksystem

weiter. Einer der 28 Logistikmitarbeiter macht sich nun

auf den Weg im 11 000 Quadratmeter großen Lager, um

an einem der 16 000 Lagerplätze die Arbeitsschuhe in

passender Größe zu entnehmen. Im Kommissionierbe-

reich verpackt ein anderer Mitarbeiter die Schuhe in ei-

nen Karton, druckt Adressaufkleber und Lieferschein

aus, wobei die Information über den Inhalt der Sendung

durch den zweidimensionalen Barcode auch vom Kun-

den eingescannt werden kann. Ein Rala-Lkw bringt die

Schuhe mit vielen anderen Sendungen am nächsten

Morgen nach Darmstadt, wo sie innerhalb des Werks an

die Besteller verteilt werden.

Der gesamte Prozess ist weitgehend automatisiert.

Und auch die Rechnungsstellung läuft dank der elektro-

nischen Prozesse im Gutschriftsverfahren vollautoma-

tisch ab. „Ein einfacherer und kürzerer Prozess ist nicht

mehr machbar“, sagt Jochen Lampert. Der geschäftsfüh-

rende Gesellschafter der Firma Rala bezeichnet sein Un-

ternehmen als „Systemlieferanten für Industrieunterneh-

men“. Zum 250 000 Artikel umfassenden Sortiment der

Ludwigshafener gehören neben der Persönlichen

Schutzausrüstung unter anderem Schlauch- und Armatu-

rentechnik sowie Dichtungs- und Antriebstechnik (siehe

Produkte). Wie bei dem aufgeführten Beispiel ist Rala

eng in die Beschaffungsprozesse seiner Kunden einge-

bunden und bietet individuelle E-Business-Lösungen und

Logistikdienstleistungen an. „Das bedeutet für die Kun-

den erhebliche Einsparungen“, sagt Lampert. Für Kun-

den aus dem Handwerk betreibt Rala außerdem ein Ge-

schäft am Firmensitz in der Maudacher Straße. Als drit-

ter Vertriebsweg kommt der Online-Shop unter rala.de

hinzu.

Doch das 1889 gegründete Unternehmen ist mehr als

nur Lieferant. „Wir haben ein großes Produkt-Know-

how“, erklärt Lampert. Dazu kann das Unternehmen ne-

ben den 20 Produktmanagern und Außendienstmitarbei-

tern auf mehr als 60 Fachberater im Innendienst zurück-

greifen. Hinzu kommt ein eigener Fertigungsbereich. Die

26 Mitarbeiter stanzen Dichtungen und konfektionieren

Schlauchleitungen. „Dank unseres modernen Maschi-

nenparks sind wir mit jedem reinen Stanzbetrieb wettbe-

werbsfähig“, erklärt Lampert. Die eigene Produktion er-

laubt zudem flexibles und schnelles Handeln, vom Ein-

zelstück bis zur Großserie. Für einen großen Druckma-

schinenhersteller beispielsweise liefert Rala mehr als

5000 verschiedene Schläuche und Schlauchleitungen,

die der Kunde in seinen Anlagen verbaut. Der Druckma-

schinenhersteller und die Chemiefirma sind in guter Ge-

sellschaft: „Von den Industrieunternehmen in der Region

zählt fast jedes zu unseren Kunden“, erzählt Jochen

Lampert. Um die internationalen Konzerne unter ihnen

auch im Ausland zu betreuen, hat Rala mittlerweile sogar

Niederlassungen in Spanien und Belgien eröffnet.

Das Unternehmen
Rala vertreibt und verarbeitet tech-
nische Artikel aus Gummi und
Kunststoff sowie Arbeitsschutz.
Das Sortiment umfasst mehr als
250 000 Produkte.

In der eigenen Produktion fertigen
die Mitarbeiter beispielsweise
Schlauchkomponenten, Dichtun-
gen und Kunststoffhalbzeuge nach
Kundenvorgaben.

214Mitarbeiter – 164 in Ludwigsha-
fen und 50 in Heilbronn – hat das
Unternehmen.
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Econo: Wie suchen Sie Ihre Dienst-
leister und Zulieferer aus?

� Frankhänel: Ein Lieferant muss

sich für einen Auftrag qualifizieren.

Da gibt es je nach Gewerk und Auf-

trag unterschiedliche Möglichkei-

ten. Entscheidende Kriterien sind

Qualität und Sicherheit. Ein Beispiel

ist eine spezielle Zertifizierung, die

Firmen zum Beispiel für Tätigkeiten

in Raffinerien benötigen. Bei für uns

neuen Kontraktoren sammeln wir

erst Erfahrungen. Das geht oft so,

dass der neue Zulieferer einen klei-

nen, abgegrenzten Auftrag erhält,

damit wir mit ihm Erfahrung sam-

meln können. Diese werten wir

dann aus, besprechen die Ergebnis-

se mit unseren Kontraktoren und le-

gen sie in einer speziellen Daten-

bank für das Kontraktorenmanage-

ment ab. Dort wäre dann beispiels-

weise auch vermerkt, wenn ein Mit-

arbeiter unseres Zulieferers im Werk

gegen eine Sicherheitsvorschrift ver-

stoßen hätte. Nach erfolgreich be-

triebenen Einzelaufträgen steht

dann dem Unternehmen die Chan-

ce offen, sich für ein sogenanntes

Rahmengeschäft zu bewerben. Das

sind dann längerfristige Verträge bei

uns am Standort.

Econo: Im Moment ermittelt die
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern
gegen einen Ihrer Dienstleister we-
gen „des Verdachts des betrügeri-
schen und korrupten Zusammen-

wirkens zum Schaden der BASF“.
Wie häufig kommen solche Fälle
vor?

� Frankhänel: Das sind absolute

Einzelfälle. Ich habe so etwas in die-

ser Form zum ersten Mal erlebt.

� Dr. Werner Regenberg: Solche

betrügerischen Handlungen werden

immer schwieriger, da dank der IT

die Austauschprozesse immer bes-

ser kontrolliert werden können.

Wer solche Manipulationen heute

machen will, muss ein hohes Maß

an krimineller Energie mitbringen.

Econo: Welchen Aufwand betrei-
ben Sie, um solchen Machenschaf-
ten vorzubeugen?

� Regenberg: Wir überprüfen re-

gelmäßig den Rechnungsaustausch

mit unseren Dienstleistern. Fällt da-

bei etwas auf, bohren wir weiter.

Bei allen Funktionen in der BASF

gilt zudem, dass die Mitarbeiter

nach einiger Zeit rotieren. Das prak-

tizieren wir in erster Linie, um un-

ser Personal zu entwickeln. Gleich-

wohl wirkt dieser Mechanismus

auch Verkrustungen entgegen.

Die BASF ist wie viele Konzerne in
der Krise auf die Kostenbremse ge-
treten. Bis 2012 wollen Sie eine Mil-
liarde Euro sparen. Wie viel entfällt
dabei auf den Einkauf?

� Frankhänel: Es ist nicht so, dass

wir zu unseren Zulieferern gehen

und sagen: „Jetzt hätten wir gerne

das Gleiche, nur zehn oder fünf-

zehn Prozent billiger.“ Einsparun-

gen in diesem Bereich sind vielmehr

das Ergebnis von Prozess- oder Pro-

duktinnovationen. Wir schauen uns

also bestimmte Prozesse an und

überlegen, was wir an ihnen verbes-

sern könnten.

� Regenberg: Die Verbesserungen

betreffen sowohl Produktions- als

auch Ablaufprozesse. Vielleicht ist

zu einer solchen Verbesserung sogar

eine Investition nötig, das heißt, das

Einkaufsvolumen kann auch anstei-

gen. Entscheidend ist, dass wir da-

durch auf Dauer effizienter arbeiten

können.

Econo: Einige Dienstleister berich-
ten, dass der Ton in den Verhand-
lungen deutlich rauer geworden
sei. Für kurzfristige Kostensenkun-
gen würde auch eine langjährige
gute Zusammenarbeit aufs Spiel
gesetzt.

� Frankhänel: Wir haben zum

Jahresende 2008 mit allen Dienst-

leistern Gespräche geführt, um sie

darauf vorzubereiten, dass die BASF

im Jahr 2009 weniger einkaufen

wird, weil wir selbst unsere Produk-

tion zurückfahren. Wichtig war uns

dabei, persönliche Gespräche zu

führen und nicht anonyme Briefe zu

verschicken. Wir haben auch nicht

übereilt begonnen, unsere Rahmen-

verträge neu zu verhandeln. Im Ob-

jektgeschäft, also bei Projektaus-

schreibungen, haben wir gespürt,

dass die Preise nach unten gegangen

sind. Aber das ist ein Ergebnis des

Marktes und nicht von uns forciert.

Aus Sicht der Dienstleister mag das

im Einzelfall schmerzhaft sein. Zum

Beispiel setzten wir in einer Abfüll-

anlage vorübergehend eigene Mitar-

beiter ein, weil sie an anderer Stelle

nicht ausgelastet waren. Aber das ist

nicht anders zu machen: Die eige-

nen Ressourcen müssen bestmög-

lich genutzt werden.

� Regenberg: Unsere Kontrakto-

ren haben zwei Dinge gespürt: zum

einen die Verdrängung, zum ande-

ren die zeitliche Verschiebung von

Projekten. Beides ist in der Krisensi-

tuation aber unausweichlich gewe-

sen. Allerdings haben wir trotz der

Krise bei Insolvenzen im BASF-Um-

feld keine Erhöhung festgestellt.

Wie beschreiben Sie Ihr Verhältnis
zur Stadt Ludwigshafen?

� Regenberg: Man kann gut von

einer Symbiose sprechen. Ludwigs-

hafen besteht zu einem Großteil aus

BASF: Rund zehn Quadratkilometer

nimmt unser Werksgelände ein.

Aufgrund dieser Situation sind die

Beziehungen auch sehr vielfältig.

Das fängt mit den Verkehrswegen

und dem öffentlichen Nahverkehr

an, die unsere über 30 000 Mitar-

beiter nutzen, um ihren Arbeits-

platz zu erreichen. Aus diesem

Grund tauschen wir uns auch per-

manent aus, denn ein System wirkt

immer direkt auf das andere ein.

Matthias Schmitt
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Sie sind etwas Besonderes, aber nicht
jeder sieht es auf den ersten Blick?
Wenn der Unterschied zu Ihren Mitbewerbern nicht sofort ins Auge sticht, dann hilft die richtige
Kommunikation. Wir unterstützen Sie, den Blick Ihrer Zielgruppen auf Ihre Stärken zu richten.
Durch die passende Botschaft zum geeigneten Zeitpunkt heben Sie sich vom Ei-nerlei ab.

www.agentur-publik.de
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Das Team von Kempf Büro + Raumdesign in den Verkaufsräumen des Unternehmens. Die 1981 von Ursula (sitzend) und

Willi Kempf (4. v. r.) gegründete Firma wird mittlerweile von den Söhnen Michael (2. v. r.) und Thomas (4. v. l.) geführt.

Kempf Büro + Raumdesign
In der Mörschgewanne 3
67065 Ludwigshafen-
Rheingönheim
Tel.: (0621) 54 92 00
Fax: (0621) 54 92 02
E-Mail: kempf.buero-
raumdesign@t-online.de
Internet:www.kempf-
bueroeinrichtungen.de

Kontakt

Das Unternehmen
Gegründet wurde Kempf Büro +
Raumdesign 1981 durch Willi
Kempf.
Seine Söhne Michael und Thomas
führen mittlerweile das Unterneh-
men in der zweiten Generation.
Zu den Kunden zählen Industrieun-
ternehmen, Banken, Versicherun-
gen, Kliniken, Behörden sowie Pri-
vatpersonen.
Von den zehn Mitarbeitern sind die
eine Hälfte in der Montage, die an-
dere im Verkauf tätig.
Der Fuhrpark besteht aus drei
Transportern.

Wohlfühl-Büros

Fahrzeugen unterwegs sind. „Von Subunternehmern las-

sen wir die Finger“, sagt Kempf.

Das Familienunternehmen profitiert vom anhaltenden

Trend, Dienstleistungen an Dritte auszulagern. „Repara-

tur, Umbau oder Umzug – wo früher der Hausmeister ge-

rufen wurde, packen wir jetzt an“, erklärt der Diplom-

Betriebswirt. Auch Sonderanfertigungen und Einpassun-

gen zählen zum Portfolio. Bei der Beratung nimmt das

Unternehmen nicht nur die Möbel und Ausstattung in

den Blick. Auch Boden und Decke werden in die Pla-

nung miteinbezogen, beispielsweise in Großraumbüros,

bei denen dem Schallschutz eine besondere Bedeutung

zukommt. Damit sich Kunden die fertige Ausstattung

möglichst gut vorstellen können, fertigen die Kempf-Mit-

arbeiter CAD-Animationen (computer aided design) der

Büros an. Wer auf das Anfassen und Fühlen nicht ver-

zichten mag, kann die 200 Quadratmeter große Ausstel-

lung am Firmensitz in Rheingönheim besuchen. Dort fin-

den sich Bürostühle und sonstiges Mobiliar wie Schreib-

tische, Besprechungstische sowie Schrank- und Regal-

wände fast aller namhafter europäischer Hersteller. Di-

rekt nebenan steht das doppelt so große Lager inklusive

Werkstatt. Dort hat das Unternehmen nicht nur Ersatz-

teile und Möbel vorrätig. Die Firma lagert dort auch Bü-

romöbel seiner Kunden ein. Diese Dienstleistung hat das

Unternehmen nach entsprechenden Kundenwünschen

ins Portfolio aufgenommen. „Service ist bei uns eben

nicht nur Schlagzeile, sondern gelebtes Geschäftskon-

zept “, sagt der Unternehmer dazu.

Kempf Büro + Raumdesign ist seit fast dreißig Jahren kompetenter

Dienstleister für ergonomische Arbeitsplätze

I
ch kämpfe täglich mit alter Technik und habe oft Rü-

ckenschmerzen wegen der unbequemen Bürostühle.“

Dieses niederschmetternde Urteil gab mehr als ein

Fünftel der Teilnehmer einer Umfrage, die das Job-Portal

monster.de im vergangenen Jahr durchgeführt hat. Wei-

tere 22 Prozent meinten: „Unsere Ausstattung lässt

ziemlich zu wünschen übrig.“ Lediglich 30 Prozent der

Befragten gaben ihrem Arbeitsplatz das Prädikat „ergo-

nomisch und alles top“ .

Für Arbeitsplätze der letztgenannten Kategorie sorgt

Michael Kempf. „Der Trend geht zum elektrisch höhen-

verstellbaren Schreibtisch, der auch Arbeiten im Stehen

ermöglicht“, sagt der 45-Jährige, der in zweiter Generati-

on das Unternehmen Kempf Büro + Raumdesign führt.

Von der Beratungs- und Planungsqualität und den hoch-

wertigen Produkten des Unternehmens zeugt die Kun-

denliste. Auf ihr finden sich Industrieunternehmen wie

die BASF, die Stadtverwaltung Ludwigshafen oder

Dienstleister wie Banken und Sparkassen. Fast alle Kun-

den haben ihren Sitz in der Metropolregion Rhein-Ne-

ckar. Der bisher größte Einzelauftrag kam aus Mann-

heim. Für den Pharmakonzern Roche hat das Unterneh-

men 500 Arbeitsplätze für das neue Bürogebäude gelie-

fert. „Die komplette Auslieferung inklusive Montage ha-

ben wir in zwei Wochen geleistet“, sagt Kempf. Um den

Ansprüchen an Schnelligkeit, Flexibilität und Zuverläs-

sigkeit gerecht zu werden, beschäftigt das Ludwigshafe-

ner Unternehmen fünf Monteure, die in firmeneigenen

Das Angebot
Beratung: persönlich, effizient und
kompetent – vom Boden bis zur De-
cke, von der Funktion zur Ergono-
mie – für ein harmonisches Ge-
samtbild.
Planung: individuelle Bürokonzepte
inklusive Möbel, Materialien, Far-
ben, Beleuchtung und Acces-
soires. Die Visualisierung erfolgt
anhand drei-dimensionaler Anima-
tionen.
Service: flexibler und schneller
Kundendienst durch eigene Mon-
teure; eigener Außenaufzug für
große Möbelstücke; spezieller
Stuhlservice; Reparatur und Res-
taurierung; Leasing- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten; Vermietung
und Einlagerung von Büromöbeln;
Umzugsservice; Altmöbelentsor-
gung.
Verkauf: Kempf vertreibt Büromö-
bel namhafter Hersteller wie Ass-
mann, Bosse, Gwinner, Interstuhl,
Klöber, Palmberg, Samas und Viel-
hauer.

Bild: Rinderspacher
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TechnischeWerke
Ludwigshafen AG (TWL)
Industriestraße 3/3a
67063 Ludwigshafen
Tel. (0621) 505 2401
E-Mail: vertrieb@twl.de
Internet:www.twl.de

Kontakt

Leistungen

Flexible Energiebeschaffung und
-lieferung: TWL unterstützt und be-
rät ihre Kunden bei der Optimierung
ihres Energieeinkaufs mit bran-
chengerechten und bedarfsorien-
tierten Angeboten. Ob feste Preis-
regelung, Formelbindung oder akti-
ve Mitgestaltung der Einkaufsstra-
tegie: TWL hat das passende Kon-
zept.
Effiziente Energieversorgungs-
konzepte: TWL erarbeitet maßge-
schneiderte Energieversorgungs-
konzepte und kombiniert dabei un-
terschiedliche Energieträger, um
wirtschaftliche und ökologische
Vorteile zu generieren. Diese Leis-
tungen beinhalten sämtliche Pro-
jektstufen von der Beratung bis zur
Umsetzung.
Ganzheitliche Infrastrukturdienst-
leistungen: Die Angebotspalette
zur Qualitätssicherung, Sanierung
und Instandhaltung von Versor-
gungsnetzen reicht von der Be-
triebsführung bis hin zur vollständi-
gen Infrastrukturplanung. Außer-
dem stellt TWL breit gefächerte
Leistungen und Werkzeuge zur
Verfügung, die der Optimierung und
Transparenz von Netzen und Anla-
gen dienen, wie zum Beispiel die
Erfassung und Visualisierung der
Kunden-Infrastruktur.

Unternehmen

TWL – Technische Werke Ludwigs-
hafen – ist ein Tochterunternehmen
der Stadt Ludwigshafen und bietet
Unternehmen, Kommunen und
Wohnungsbaugesellschaften ver-
netzte und energieartenübergrei-
fende Energiedienstleistungen an.

TWL: Rundum-Dienstleister
in Sachen Energie
Aus den einstigen Stadtwerken hat sich ein

innovativer Energie-Dienstleister entwickelt

Kunde von TWL als Generalunter-

nehmer profitieren oder einzelne

Leistungen in Anspruch nehmen.

In den Versorgungskonzepten der

TWL stehen effiziente und wirt-

schaftlich optimierte Lösungen ein-

deutig im Vordergrund, bei denen

ökologische Aspekte zunehmend an

Bedeutung gewinnen: Seit vielen

Jahren erprobt und bewertet TWL

neue Technologien hinsichtlich ih-

rer Markttauglichkeit und Nachhal-

tigkeit: „Wir setzen dabei auf Kraft-

Wärme-Kälte-Kopplung in dezentra-

len Versorgungsstrukturen mit inno-

vativen Technologien und betreiben

ein ,virtuelles Kraftwerk´“, gibt der

Technische Vorstand Dr. Gerhard

Weissmüller Einblick in die Investi-

tionen in zukunftsorientierte Tech-

nik.

Ganz im Zeichen des Klimaschut-

zes steht auch die von TWL gegrün-

dete Initiative KlimaAktiv, bei der es

darum geht, Energie noch effizien-

ter zu nutzen sowie umweltfreund-

S
eit mehr als 100 Jahren sorgt

TWL (Technische Werke Lud-

wigshafen AG) für die zuver-

lässige Versorgung mit Strom, Erd-

gas, Wärme, Kälte und Trinkwasser.

Für mittelständische und große Un-

ternehmen, Kommunen und Woh-

nungsbaugesellschaften hält TWL

ein umfassendes Angebot bereit.

„Wir verfolgen einen ganzheitli-

chen Ansatz und bieten eine 360-

Grad-Dienstleistung rund um das

Thema Energie an“, erläutert Dr.

Hans-Heinrich Kleuker, kaufmänni-

scher Vorstand des rund 700 Mitar-

beiter zählenden Unternehmens,

die strategische Ausrichtung: TWL

hat neben der klassischen Energie-

und Medienversorgung flexible Lö-

sungen sowohl für die Energieliefe-

rung und -beschaffung, für die Ener-

gieversorgung als auch für die Infra-

struktur zur Verteilung der Energie

im Angebot.

Die Kunden des Ludwigshafener

Unternehmens sind in ganz unter-

schiedlichen Branchen und Berei-

chen zu Hause: Das Spektrum

reicht von Chemie- und Pharmaun-

ternehmen über Hotels, Wohnungs-

baugesellschaften, Einzelhandelsun-

ternehmen, Automobilzulieferern

bis zu Kommunen, Krankenhäusern

und kulturellen Einrichtungen.

„Diese Vielfalt zeigt, dass wir uns

auf Kunden mit ganz unterschiedli-

chen Bedürfnissen einstellen kön-

nen“, unterstreicht Dr. Kleuker. Je

nach Bedarf entwickeln die Mitar-

beiter maßgeschneiderte Lösungen.

So kann der Kunde beispielsweise

bei der Energiebeschaffung und -lie-

ferung wählen, ob er für seinen

Energiebezug eine feste Preisrege-

lung wünscht oder mit eigenem Be-

schaffungs-Know-how die Einkaufs-

strategie aktiv mit gestalten möchte.

Auch bei den ganzheitlichen Infra-

strukturdienstleistungen kann der

Der Eingang zum TWL-Betriebsgelände (l.). Doch Energie und Trinkwasser müssen nicht nur erzeugt, sie müssen auch an

die Kunden verteilt werden. Das TWL-Netz wird daher permanent modernisiert und ausgebaut (M.).

Die TWL-Geschäftskundenbetreuer sind häufig bei den Kunden vor Ort (r.).
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EIN WÄRMEVERSORGUNGSPROJEKT

TWL analysierte zunächst die Wärmeerzeugungsanlagen und Verteil-
systeme eines Kunden. Die Anlage bestand aus 15 Wärmeerzeu-
gungseinheiten, die als Energieträger sowohl Öl als auch Erdgas
nutzten. Die erzeugte Wärme wurde in mehrere, voneinander ge-
trennte Wärmeverteilsysteme eingespeist. Das Ergebnis der Analyse
sprach für die Entscheidung, zukünftig Fernwärme von TWL zu bezie-
hen. Das neue Wärmeversorgungskonzept von TWL umfasste neben
der Einsparung von Versorgungskosten auch die Erweiterung und
Verbesserung der Wärmeversorgung in mehreren Produktionsberei-
chen: Die einzelnen, voneinander unabhängig arbeitenden Wärme-
netze wurden zu einer Einheit gekoppelt und bereits vorhandene Ver-
teilungssysteme genutzt. Durch die Kostenersparnis werden sich die
Investitionen in spätestens drei Jahren amortisiert haben.

lich und ressourcenschonend zu er-

zeugen. Wesentlicher Teil von Kli-

maAktiv ist der weitere Ausbau der

Fernwärmeversorgung in Ludwigs-

hafen in den nächsten fünf Jahren.

Diese Heizwärme ist nicht nur öko-

logisch wertvoll, sondern für die

Kunden auch äußerst wirtschaft-

lich, da die Energie beispielsweise

bei der Müllverbrennung oder

durch die Nutzung von Industrieab-

wärme gewonnen wird. Der Fern-

wärme-Ausbau trägt darüber hinaus

dazu bei, den Kohlendioxid-Ausstoß

um zusätzlich etwa 8000 Tonnen

pro Jahr zu senken.

Da überrascht es kaum, dass

TWL als einziges Unternehmen in

Rheinland-Pfalz bereits dreimal mit

dem „Energie-Effi“, dem Energieef-

fizienzpreis des Umweltministeri-

ums Rheinland-Pfalz und der Effi-

zienz-Offensive Energie Rheinland-

Pfalz (EOR) ausgezeichnet wurde.

Den begehrten Preis erhielt sie in

den Bereichen Energiekonzepte,

Beratung und Contracting – eine

Dienstleistung, bei der TWL bei-

spielsweise die Versorgung der Ge-

bäude mit Wärme, Kälte oder Strom

übernimmt. „Wir liefern Energie-

versorgung als Maßanzug nach

Kundenwunsch und realisieren in-

dividuell zugeschnittene Lösungen

als Betreiber von Netzinfrastruktu-

ren oder auch als Contractor für die

Energie- und Medienversorgung

von Industrie- und Gewerbekun-

den“, fasst Dr. Weissmüller zusam-

men.

Bei Bedarf sind die Techniker auch rund um die Uhr in den Erzeugungs- und

Verteilanlagen unterwegs, um die Verfügbarkeit der Energie zu garantieren. (r.,

M.). Das gilt auch für die die Mitarbeiter in der zentralen Querverbundleitwarte.

Dort findet die Fernüberwachung und -steuerung der externen Anlagen statt.
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be, gehe es dem Unternehmen sehr

gut. „Das liegt auch daran, dass wir

nie von einer einzelnen Branche

oder einem einzelnen Unterneh-

men abhängig waren“, sagt Berkel,

zu dessen Kunden auch die BASF

und Automobilzulieferer zählen.

Außerdem gelte, dass „uns eine Kri-

se nicht umhaut“.

Das älteste Gewerbe

ist eine Brauerei

„Meine Vorfahren haben zwei Welt-

kriege und die Weltwirtschaftskrise

mitgemacht“, sagt Berkel, der das

1847 in Germersheim gegründete

Familienunternehmen in fünfter

Generation führt. Diese Tradition ist

Berkel in Fleisch und Blut überge-

gangen. In seinem Büro am Firmen-

sitz in Rheingönheim hängt eine ge-

rahmte Postkarte mit der Aufschrift:

„Manager dürfen bei wichtigen Ent-

scheidungen mitreden. Unterneh-

mer treffen sie.“ Vom unternehme-

rischen Selbstverständnis des 38-

Mitarbeiter-Betriebs zeugt noch ein

anderes Objekt. Im Hof vor dem

Verwaltungsgebäude steht ein alter

Kessel aus Kupfer. Daran hängt ein

Schild: „Wir sind kein Industrieun-

ternehmen, sondern eine Brenne-

rei.“ ��

lösen, auch ohne großen Staatsakt“,

sagt Wirtschaftsförderer Dillinger.

Dass diese Bemühungen zu

fruchten scheinen, bestätigt Mathi-

as Berkel: „Ich fühle mich als Mittel-

ständler besser aufgehoben als frü-

her“, sagt der geschäftsführende Ge-

sellschafter der Berkel AHK GmbH

& Co. KG. Zu schaffen mache dem

Ethanol-Hersteller eher die ständige

Überwachung durch den TÜV, die

Gewerbeaufsicht oder die Feuer-

wehr. „Wir haben fast jede Woche

jemandem auf dem Hof, der uns er-

klären will, wie wir unser Geschäft

machen sollen.“ Und noch mehr

wurmen den Unternehmer die Fes-

seln, die ihm Brüsseler Bürokraten

anlegen. Als Beispiel führt er die Ab-

schaffung der Wassergefährdungs-

klasse 0 an. In diese Klasse fiel auch

der von ihm produzierte Alkohol.

Und ohne dass sich an den chemi-

schen Eigenschaften etwas geändert

habe, sei Ethanol damit in Klasse 1

aufgerückt. „Wir haben jetzt die

Mehrarbeit, unseren Kunden den

Unterschied zu petrochemischen

Lösemitteln zu erläutern“, kritisiert

Berkel. Ansonsten ist er alles andere

als ein Mann des Wehklagens. Ob-

wohl die Berkel AHK GmbH & Co.

KG bei vielen ihrer 2000 Kunden ei-

nen Nachfragerückgang gespürt ha-

Von Brauern und Brennern
Die BASF spielt in Ludwigshafen eine so wichtige Rolle, dass man auch von der „Chemiestadt“

spricht. Das lässt vergessen, dass dort auch erfolgreiche Mittelständler zu Hause sind.

Einige sind sogar schon länger am Standort ansässig als der Chemiekonzern.

I
n Neuhofen gab es vor einigen

Wochen Streit. Der Vorsitzende

der SPD-Fraktion im Gemeinde-

rat warf dem Bürgermeister vor, zu

wenig getan zu haben, um die Bä-

ckerei Görtz in der Gemeinde zu

halten. Der FDP-Politiker erwiderte,

dass vielmehr die SPD mit ihren

„lauten Diskussionen“ die Gesprä-

che gestört habe. Wie dem auch sei

– lachende Dritte ist die Stadt Lud-

wigshafen. Denn im dortigen Stadt-

teil Rheingönheim wird Peter Görtz

nun zehn Millionen Euro in einen

neuen Standort investieren. Geplant

ist ein zweistöckiges Verwaltungs-

gebäude und eine Produktionshalle

– das Areal misst insgesamt 25 000

Quadratmeter. In Neuhofen waren

es weniger als ein Sechstel dieser

Fläche. Die Großbäckerei ist in den

vergangenen Jahren aufgegangen

wie ein Hefeteig. Noch vor zwei

Jahren beschäftigte das Familienun-

ternehmen 450 Beschäftigte und

betrieb 50 Filialen. Heute sind es

840 Mitarbeiter und 78 Filialen.

Der Neuzugang dürfte daher

ganz im Sinne von Klaus Dillinger

sein: „Wir suchen in erster Linie

kleine und mittlere Unternehmen,

die Arbeits- und Ausbildungsplätze

schaffen.“ Der Geschäftsführer der

Wirtschafts- und Entwicklungsge-

sellschaft Ludwigshafen stand seit

Mitte des vergangenen Jahres in

Kontakt mit Peter Görtz und hat bei

der Flächensuche geholfen. Das fällt

dem obersten Wirtschaftsförderer

der Stadt verhältnismäßig leicht.

„Zugute kommt der Stadt die besse-

re Verfügbarkeit von Gewerbeflä-

chen im Vergleich zu den rechts-

rheinischen Kommunen“, sagt Jür-

gen Vogel. Zudem seien die Flächen

preiswerter. Was den Geschäftsfüh-

rer der IHK Pfalz allerdings fast

noch mehr freut, ist die gute Zusam-

menarbeit innerhalb der Verwal-

tung: „Wenn ein Investor anklopft,

liegen oft nach wenigen Stunden

die ersten Vorschläge vor.“

„Ich fühle mich als

Mittelständler wohl“

Doch nicht nur ansiedlungswillige

Unternehmen haben Dillinger und

sein Team im Fokus. Oberbürger-

meisterin Eva Lohse hat seit ihrem

Amtsantritt 2002 den bestehenden

Mittelstand stärker in den Blick ge-

nommen. „Der Unterschied zu frü-

her ist: Wir gehen heute auch ohne

konkreten Anlass auf die Unterneh-

men zu. Das ermöglicht dann, Pro-

bleme und Fragen unkompliziert zu
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PFALZKOM IMANET
Koschatplatz 1
67061 Ludwigshafen
Tel.: (0621) 585 3131
E-Mail: info@pfalzkom-manet.de
Internet: www.pfalzkom-manet.de

Kontakt

Daten – aber sicher
PFALZKOM | MANET investiert fünf Millionen Euro

in das neue „DATACENTER Rhein-Neckar“

D
ie Anforderungen und Gesetze, um eine gesicherte

IT zu erreichen, werden immer härter. Vor allem

mittelständische Unternehmen gehen immer grö-

ßere Risiken ein, da sie oft aus eigener Kraft die Heraus-

forderungen nicht mehr stemmen können. Gerade in

wirtschaftlich unsicheren Zeiten wird nur unzureichend

in eine moderne IT investiert und Sicherheitsvorkehrun-

gen werden nicht vollständig umgesetzt. Außerdem sind

Gesetzeslage und Haftungsklauseln oft nur rudimentär

bekannt oder werden außer Acht gelassen, was schnell

zu immensen Verlusten führen kann.

Mit dem DATACENTER Rhein-Neckar stellt der Tele-

kommunikationsanbieter PFALZKOM | MANET den Un-

ternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar eines

der modernsten Hochsicherheitsrechenzentren Deutsch-

lands zur Verfügung. IT-Leiter haben somit die Möglich-

keit, ihre eigene Infrastruktur zu entlasten, indem sie be-

stimmte IT-Prozesse auslagern können. Somit wird keine

unnötige Kapazität gebunden. Das bringt zusätzliche Si-

cherheit und schont gleichzeitig die Liquidität der Unter-

nehmen.

Gegründet wurde die PfalzKom, Gesellschaft für Tele-

kommunikation mbH 1998 als Tochterunternehmen der

PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Seit 2003 hält

PfalzKom 40 Prozent der Anteile an dem Citycarrier

TWL-Kom GmbH. Mit dem Kauf der MAnet GmbH

2006 deckt der Konzern heute ein Netzgebiet von

12 000 Quadratkilometern in der Metropolregion Rhein-

Neckar, in Rheinland-Pfalz, in Teilen von Hessen und

dem Saarland ab, verfügt über eines der modernsten Te-

lekommunikationsnetze mit 1400 Trassenkilometern

und über 250 Zugangsknoten, unterhält mehrere Re-

chenzentren und eines der größten Carrierhotels der Re-

gion.

Dienstleistungen
Für Geschäftskunden bietet PFALZ-
KOM I MANET Leistungen im Be-
reich:
- Telekommunikation
- Internet
- Datenmanagement
- Serverhousing
- Komplettlösungen
Der zuverlässige Telekommunika-
tionsanbieter in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar und in Rheinland-
Pfalz bietet modernste Technik und
persönlichen Service für Unterneh-
men, Behörden und Carrier.
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len ein regionales Bier“, sagt der Un-

ternehmer. So baue die Nischenpoli-

tik des Hauses ganz auf Qualität und

Regionalität. Alle Zutaten stammten

aus integriert-kontrolliertem Anbau.

Daraus braut der Betrieb mit 35

Mitarbeitern 15 verschiedene Biere.

„Darunter ein naturtrübes, helles

Kellerbier, ein Stammhausbier und

ein Schwarzbier sowie fünf Saison-

biere: Fastnacht-, Oster-, Sommer-,

Fest- und Bockbier“, zählt Mayer

wie im Schlaf auf. Die bei Jugendli-

chen beliebten Bier-Mixgetränke

sind nicht darunter. „Dieser Markt

wird völlig überschätzt“, sagt er. Die

Kunden, 60 Prozent der Produktion

gehen in den Handel, der Rest in die

Gastronomie, kommen aus einem

Umkreis von 40 Kilometern. „Wir

sind Ludwigshafener und Pfälzer

und stehen dazu“, sagt der Privat-

brauer, der sich über einen Neukun-

den der vergangenen Jahre beson-

ders freut: die Stadt. Mittlerweile

werde auf städtischen Empfängen

auch Mayer-Bier ausgeschenkt.

„Das Regionalbewusstsein ist ge-

wachsen“, erklärt Mayer den Ge-

schmackswandel.

174 Jahre ein und dasselbe Pro-

dukt – mit dieser Kontinuität kann

Thomas Plonsker nicht aufwarten.

Er fertigt seit 1998 als Einzelgewer-

be, seit 2004 in Form der Plonsker

Media GmbH, Video- und Multime-

diaprodukte. Schwerpunkt sind Fil-

me zu den Themen Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz. Zu den wichtigs-

ten Kunden zählen Berufsgenossen-

schaften und die Gesetzliche Unfall-

versicherung. Die Plonsker-Crew ar-

beitet aber auch für Industrieunter-

nehmen wie die BASF, Daimler oder

KSB. Als besondere Stärke be-

�� Ein sympathisches Understate-

ment bei einem jährlichen Umsatz

von 25 bis 30 Millionen Euro und

einem Ethanolabsatz von 30 Millio-

nen Litern im Jahr.

Aus ähnlichem Holz wie Mathias

Berkel ist Unternehmer Frank May-

er geschnitzt. Mayer, den IHK-Ge-

schäftsführer Jürgen Vogel als „Seele

des Standorts“ bezeichnet, ist ge-

schäftsführender Gesellschafter der

Privatbrauerei Gebrüder Mayer. Das

Unternehmen aus dem Stadtteil Og-

gersheim blickt auf eine noch länge-

re Historie zurück als der Ethanol-

hersteller Berkel aus Rheingönheim.

Die 1846 gegründete Firma gilt als

die älteste in Ludwigshafen. Und

wie Berkel will Mayer nichts von

seiner Unabhängigkeit aufgeben.

Anfragen von Konzernen, die die

Privatbrauerei kaufen wollten, wür-

den abgewiesen. „Wir wollten nie

und wollen auch jetzt nicht“, sagt

Mayer. Von dem Konzentrationspro-

zess in der Branche, von ehemals 20

pfälzischen Privatbrauereien existie-

ren heute noch insgesamt drei, habe

man profitiert. „Viele Kunden wol-
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Ethanol-Tanks der Firma Berkel AHK in Rheingönheim: Das Unternehmen

produziert seit 1847 Alkohol. Der jährliche Absatz liegt bei 30 Millionen Litern.
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GEBR. STEPHAN

In der Mannheimer Niederlassung der mateco AG hat sich

ein innovatives Hallenbeheizungskonzept bewährt. Die

neuartige Wärmestrategie von Kübler öffnet auch für an-

dere Unternehmen interessante Perspektiven für nachhal-

tig mehr Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Umweltschutz.

Intelligente Wärme.

Erfahren Sie mehr: www.kuebler-hallenheizungen.de

Hans-Peter Kauderer, mateco AG

„Mit fast 70% Energieeinsparung
bezahlt sich die Investition in die
Hallenheizung von selbst.“

schreibt Plonsker die „synergeti-

schen Medienkonzepte“ seiner

fünfköpfigen Mannschaft. „Das be-

deutet, dass unsere Strategien erlau-

ben, einmal produzierte Medien auf

andere Nutzungszusammenhänge

zu übertragen“, sagt Plonsker. Der

studierte Psychologe und Medien-

pädagoge hat auch schon Stadt- und

Fernsehgeschichte geschrieben. Am

1. Januar 1984 startete in Ludwigs-

hafen mit dem sogenannten „Kabel-

pilotprojekt“ das Privatfernsehen in

Deutschland. Häufig ist zu lesen,

dass der medienpolitische Urknall

um 9.58 Uhr mit einer Ausstrah-

lung der Programmgesellschaft für

Kabel- und Satellitenfunk (PKS),

dem Vorläufer von Sat1, begonnen

habe. Plonsker weiß es besser. Er

war damals einer der Gründer der

Medienwerkstatt Cut e.V. Der Ver-

ein kannte den geplanten Sende-

start der kommerziellen PKS. Und

kam dem Unternehmen – sehr zum

Ärger des damaligen rheinland-pfäl-

zischen Ministerpräsidenten Bern-

hard Vogel – eine Stunde zuvor, in

dem er über den „offenen Kanal“,

einem nicht-kommerziellen Bürger-

sender, die erste private Fernsehpro-

duktion Deutschlands sendete.

Über so viel rebellischen Bürgersinn

kann Plonsker heute noch lachen.

Weniger zum Lachen ist dem 55-

Jährigen, wenn er auf die Filmbran-

che in der Metropolregion ange-

sprochen wird. „Die wenigen pro-

fessionellen Studios wollen nicht

miteinander kooperieren“. Und das

führe dann dazu, dass 90 Prozent

der aufwändigen Industriefilme au-

ßerhalb produziert würden.

Wenn Jochen Lampert über Re-

gionalentwicklung spricht, hat er

Handfesteres als Kooperationen im

Blick. Der geschäftsführende Gesell-

schafter der Rala GmbH & Co. KG

wünscht sich eine dritte Rheinque-

rung. „Das würde sowohl Ludwigs-

hafen als auch Mannheim eine gro-

ße Entlastung bringen.“ Rala ist An-

bieter von technischen Artikeln und

persönlicher Schutzausrüstung. Auf

gute Verkehrswege über den Rhein

ist das Unternehmen angewiesen,

da die meisten Abnehmer in der Re-

gion sitzen. „Von den Industrieun-

ternehmen zählt fast jedes zu unse-

ren Kunden, natürlich auch die

BASF“, sagt Lampert. Bei dem Che-

miekonzern betreibt die Firma sogar

einen eigenen Stanzbetrieb mit

zwei CAD-gesteuerten Stanzma-

schinen und fünf Mitarbeitern.

Auch am Stammsitz in der Mau-

dacher Straße fertigt das Unterneh-

men Dichtungen und Schläuche

nach Kundenvorgaben. Das Gros

der 160 000 Produkte kauft Rala je-

doch bei europäischen Herstellern

ein und verkauft sie weiter. Wie Ber-

kel AHK und die Privatbrauerei Ge-

brüder Mayer reichen die Wurzeln

des Unternehmens bis ins 19. Jahr-

hundert zurück. Rala begann als

Gummiwaren-Fachgeschäft. Daraus

hat sich dann über das Produkt

Gummischläuche die gewerbliche

Sparte entwickelt. „Anfang der 90er

Jahre haben wir uns aus dem Einzel-

handel verabschiedet und uns mit

,Rala für die Industrie’ ausschließ-

lich auf gewerbliche Kunden kon-

zentriert“, sagt Lampert, der das Fa-

milienunternehmen in vierter Ge-

neration führt. Mit der Politik und

der Verwaltung in Ludwigshafen ist

er zufrieden. „Fesseln, die uns be-

hindern, sind an anderer Stelle zu

lösen, vor allem auf der Bundesebe-

ne“, sagt Lampert. ��



Eleganz Einfache Form undmultiple
Funktion fügen sich zum gestalterischen
Prinzip – USMMöbelbausysteme
schaffen zeitlosen Raum.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen
beim autorisierten Fachhandel.

Conceptform Einrichtungen GmbH
Am Herrschaftsweiher 39, 67071 Ludwigshafen, Tel. 06237-92 65 0
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GEWERBEFLÄCHEN IN LUDWIGSHAFEN
„Nördlich der A 650“: Die 30 Hektar große Fläche an der A 650/A 61
ist im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche ausgewiesen.

Am Herrschaftsweiher: Der klassische Gewerbestandort für kleine
und mittlere Unternehmen ab Grundstücksgrößen von 1450 m2.

In den Wingertsgewannen: Die Flächen eignen sich zur Ansiedlung
von kleineren und mittleren Unternehmen aus den Bereichen Hand-
werk, Produktion und Dienstleistung. Frei: 1,5 Hektar

Entwicklungsachse West: Klassisches Gewerbegebiet für Hand-
werk, Produktion, Dienstleister. Frei: 50 Hektar

Technologiemeile: technologieorientierter Gewerbestandort für
kreative und innovative Betriebe und Dienstleister. Frei: 6 Hektar

Amunteren Grasweg:Der klassische Gewerbestandort für kleine und
mittlere Unternehmen ab Grundstücksgrößen von 1000 m2. Frei: 1,6
Hektar städtisch, 1,3 Hektar privat

to ein und zermahlen es Stück für

Stück. Dieser „Fleischwolf“ ist be-

reits der zweite in der Firmenge-

schichte. Den ersten kaufte die Fir-

ma 1972. „Das war deutschland-

weit einer der ersten Schredder“,

sagt seine Tochter heute. Dass der

Shredder seit einigen Monaten still

steht, hat mit der Nacht vom 22. auf

den 23. November zu tun. Eine

Nacht, die die Unternehmerin wohl

nie vergessen wird. Um fünf Uhr

klingelte die Polizei bei der Familie.

Die Firmenchefin solle sofort in den

Betrieb kommen. „Dort brennt’s“,

sagte der Beamte. Das Feuer hatte

große Teile jener Halle zerstört, in

der die vom Schredder zerkleiner-

ten Metallteile zur Trennung und

weiteren Verarbeitung wandern.

Entstanden ist der Brand durch eine

Selbstentzündung. Auch wenn der

Schredder auf dem Hof unversehrt

geblieben ist, sind an den Anlagen

in der Halle und am Gebäude selbst

Schäden von einer Million Euro ent-

standen. Noch in der Nacht und am

frühen Morgen waren viele der 30

Mitarbeiter zum Firmengelände ge-

eilt. „Die standen da und haben ge-

weint“, erzählt Diana Schmelzer.

Und auch wenn das schon ein Vier-

teljahr her ist, lassen Mimik und

Stimme erkennen, dass die Ge-

schehnisse dieser Nacht noch an ihr

nagen. Doch bei aller Betroffenheit

– der Betrieb geht weiter. So arbeitet

noch die Schrottschere. Außerdem

läuft die Sanierung der Halle auf

Hochtouren. Anfang März sollen

die neuen Anlagen montiert sein.

„Und dann werden wir wieder los-

legen“, sagt die Unternehmerin.

Matthias Schmitt

�� In einem stark von Regeln und

Gesetzen bestimmten Markt be-

wegt sich auch die Günther Schmel-

zer GmbH. Das Unternehmen, das

der Berkelschen Alkoholfabrik in

Rheingönheim genau gegenüber

liegt, hat sich auf Stahlrecycling spe-

zialisiert. „Wir kaufen alles, was aus

Metall ist, beispielsweise von den

Altautoverwertern die Fahrzeuge“,

sagt Diana Schmelzer. Sie hat 2007,

nach dem Tod ihres Vaters Günther

Schmelzer, die Geschäftsführung

übernommen. Der startete seine

Unternehmung in den frühen 50er

Jahren. Damals kaufte er auf Schutt-

plätzen die sortierten Wertstoffe

auf. Diese Zeiten sind lange vorbei.

Die Altmetalle und Schrottautos

kommen heute per Lastwagen oder

Bahn. Das Gros des Materials wan-

dert in einen Schredder, der von ei-

nem 1250-PS-Motor angetrieben

wird. Dort werden die Fahrzeuge

langsam nach vorne gezogen und

beim Motor beginnend mit zwölf

Schlaghämmern bearbeitet. Sie

hämmern mit einer Geschwindig-

keit von 200 Kilometern auf das Au-
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Keine heiße Luft

zes entfallen nach Angaben der Un-

ternehmensführung auf den Kran-

kenhausbau. So war lange ein Auf-

trag aus dem Jahr 1987 der größte

in der Firmengeschichte: Der Zen-

tralbau der Chirurgie im Universi-

tätsklinikum Mainz brachte es auf

ein Bauvolumen von damals 260

Millionen Mark. Diese Messlatte

haben die Nachfolger Sander und

Hofrichter vor einiger Zeit über-

sprungen. Sie erhielten den Zu-

schlag für den Neubau des Klini-

kums Hannover. Bauvolumen: 180

Millionen Euro. Auch sonst hat sich

das Unternehmen seit Anfang der

90er kontinuierlich entwickelt. Der

Jahresumsatz hat sich von 1,5 Mil-

lionen Euro auf 6,5 Millionen Euro

mehr als vervierfacht. In gleichem

Umfang ist die Mitarbeiterzahl ge-

stiegen: von 25 auf knapp 100. „Wir

wollten sicherstellen, dass wir dieje-

nigen, die bei uns arbeiten, langfris-

tig beschäftigen können. Das war

immer Triebfeder unseres unterneh-

merischen Handelns“, sagt Linus

Hofrichter. Matthias Schmitt

niederlassung. Daneben hängt eine

Deutschlandkarte. Auf ihr kleben

unzählbar viele kleine rote Pünkt-

chen. Der Rheingraben bis ins Ruhr-

gebiet ergibt so eine einzige rote Flä-

che. Jedes Pünktchen steht für ei-

nen Kunden. Da werden noch eini-

ge Klebepunkte hinzukommen.

Denn jedes Jahr schaffen sich 500

bis 600 neue Kunden eine Kübler-

hallenheizung an

Mit solchen Kundenzahlen kön-

nen die Preisträger des vergangenen

Jahres nicht aufwarten. Allerdings

spielen sie auch in einem ganz ande-

ren Markt vorn mit. Hubertus San-

der und Linus Hofrichter haben

zwei Jahre später als Thomas Kübler

unternehmerische Verantwortung

übernommen: 1991 sind sie in die

Geschäftsführung des Architektur-

büros Walter Klumpp eingestiegen.

Das Unternehmen heißt heute

„Sander + Hofrichter Architekten“.

Das Büro hat sich auf den Bau von

Kirchen, Alten- und Pflegeheimen,

Krankenhäusern, Schulen und an-

deren öffentlichen Bauten speziali-

siert. Rund 60 Prozent des Umsat-

Die Stadt Ludwigshafen zeichnet herausragende „Unternehmer des Jahres“ aus.

Erster Preisträger war Thomas Kübler, jüngste Preisträger sind die Architekten Hubertus Sander

und Linus Hofrichter.

A
lle zwei Jahre verleiht die

Stadt Ludwigshafen die Aus-

zeichnung „Unternehmer des

Jahres“. „Damit wollen wir die Leis-

tungen des Mittelstandes heraus-

stellen und ihm ein Forum geben“,

sagt Klaus Dillinger, oberster Wirt-

schaftsförderer der Stadt. Der erste

Preisträger war Thomas Kübler.

1989 startete der Ludwigshafener

mit der Idee, Hallenheizungen mit

Infrarottechnik an den Markt zu

bringen. Infrarot hat die Eigen-

schaft, nicht die Luft zu erwärmen,

sondern ausschließlich Objekte im

Raum wie den Boden oder Men-

schen, die in einer Halle arbeiten.

Küblers Problem der ersten Jahre

war, dass es für solche Infrarotgeräte

weder einen Markt noch Normie-

rungen gab. Daher engagierte sich

das Unternehmen in deutschen und

europäischen Normierungsaus-

schüssen. Für Kübler Hallenheizun-

gen kam der Durchbruch im Jahr

1996 mit dem Gerät Optima. 4000

der Optima-Anlagen hat das Unter-

nehmen bisher installiert – europa-

weit. Neben einem Produktions-

standort in Dresden ist das Unter-

nehmen seit 1991 in Ungarn, seit

2001 auch in Tschechien aktiv. Die

eigene Entwicklungsabteilung tüf-

telt permanent an Verbesserungen

und neuen Systemen. Jüngste

Frucht dieses Fleißes ist das System

H.Y.B.R.I.D. Es nutzt die Abwärme

der gasbefeuerten Infrarotheizung,

um mittels eines Wärmetauschers

Warmwasser zu erzeugen. Das

Warmwasser kann dann in die Zen-

tralheizung eingespeist oder als

Brauchwasser zur Verfügung ge-

stellt werden. Diese Innovationen

haben nicht nur die Ludwigshafener

Juroren überzeugt. So ist Kübler

Hallenheizungen auch Träger des

Bundesinnovationspreises, des In-

novationspreises des Landes Rhein-

land-Pfalz und Preisträger des „Gro-

ßen Preises des Mittelstandes“. Im

Konferenzraum am Firmensitz hän-

gen die vielen Auszeichnungen ak-

kurat gerahmt neben- und überei-

nander. Direkt daneben hängen

zwei Karten. In einer Europakarte

stecken zwanzig Fähnchen. Jedes

der Fähnchen markiert eine Kübler-




