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3Editorial

Neckar-Odenwald und Frankenthal im Fokus
Econo Rhein-Neckar: Aus der Region – für die Region

Liebe Leserinnen und Leser,

das „Pro & Contra“ der vergangenen Aus-
gabe hatte sich mit der Zukunft der Atom-
kraft in Deutschland beschäftigt. Mittler-
weile hat die Bundesregierung ihren Aus-
stieg in Gesetzesform gegossen. Im vorlie-
genden Heft werden Sie an vielen Stellen
auf das Thema stoßen. Lesen Sie im Nach-
richtenteil auf Seite 6, warum nach der Still-
legung alter Atommeiler das Großkraftwerk
Mannheim seine Prognose korrigiert hat
oder auf Seite 17, warum MVV-Chef Georg
Müller die Energiewende begrüßt.

Mit klimafreundlicher Mobilität beschäf-
tigt sich ein Beitrag über Vancom. Lesen Sie
auf Seite 16, welche Zielgruppe das Land-
auer Unternehmen mit seinen individuell
designten Ladesäulen für Elektroautos im
Blick hat. Das Ziel der Bundesregierung lau-
tet: Bis 2020 sollen eine Million strombetrie-
bene Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen
unterwegs sein. Das heißt auch: Die Domi-
nanz des Verbrennungsmotors ist ungebro-
chen. Heftiger Streit ist darüber ausgebro-
chen, ob Bioethanol einen Beitrag für eine
klimaschonendere Mobilität leisten kann.
Lesen Sie dazu das Pro & Contra auf Seite
54 – und unseren Beitrag über CropEner-
gies. Der Mannheimer Bioethanol-Herstel-
ler hat im vergangenen Geschäftsjahr das
bisher beste Ergebnis seiner sechsjährigen
Geschichte erzielt. Lesen Sie auf Seite 8,

wie der Vorstandsvorsitzende Lutz Guder-
jahn die Aussichten für das laufende Jahr
einschätzt.

Die Südzucker-Ausgründung CropEner-
gies ist mit ihren sechs Jahren fast noch ein
Start-up. Die Firma Gechem in Kleinkarl-
bach indes hat gerade ihren 150. Geburtstag
gefeiert. Die geschäftsführende Gesell-
schafterin Martina Nighswonger erzählt im
Interview ab Seite 52, wie und warum sie
das Pfälzer Unternehmen zum Jahreswech-
sel übernommen hat.

In der Pfalz bleiben wir auch mit einem
der beiden Standortporträts in diesem Heft.
Ab Seite 62 nehmen wir Frankenthal unter
die Lupe. Der ehemals sehr industrielastige
Standort entwickelt sich mehr und mehr
zum Zentrum für Dienstleister – auch dank
eines neu entwickelten „Unternehmens-
parks“. Das Gewerbegebiet und viele ande-
re Ecken der Stadt hat Oberbürgermeister
Theo Wieder dem Autor des Beitrags per-
sönlich gezeigt: Das Interview fand im
Fonds des Dienstfahrzeuges statt, das Wie-
der durch die Stadt lotste. Eine Station da-
bei war die sogenannte Streikmeile vor dem
KBA-Werk. Wieder legte dort einen Zwi-
schenstopp ein, um den gerade im Amt be-
stätigten Ministerpräsidenten Kurt Beck zu
begrüßen. Dieses etwas ungewöhnliche In-
terview finden Sie ab Seite 62.

Nicht nur Rheinland-Pfalz hat neu ge-
wählt – auch Baden-Württemberg. Lesen
Sie ab Seite 58, was Unternehmer und poli-
tisch Verantwortliche aus der Region zu den
Plänen der neuen grün-roten Landesregie-
rung in Stuttgart sagen.

Unser zweites Standortporträt nimmt den
Neckar-Odenwald-Kreis in den Blick. Von
der Fläche her halb so groß wie das Saar-
land, sind dort auch viele Hidden Champi-
ons sind zu Hause. Doch nicht nur Landrat
Joachim Brötel meint, dass viele Menschen
in der Metropolregion Rhein-Neckar den
Wert des Landkreises nicht richtig zu schät-
zen wissen. Falls Sie auch zu dieser Gruppe
gehören sollten, legen wir Ihnen die Lektüre
des Standortporträts besonders ans Herz.
Für alle anderen gilt, dass Sie hoffentlich
von dem einen oder anderen Unternehmen
lesen werden, dass Sie bisher noch nicht
kannten.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Ihr Redaktionsteam



econo 4/2011 • 1. Juli 2011

4 Inhalt

Unternehmen & Märkte

Menschen

Nachrichten

6 Mannheim. Warum das GKM
vom Atomausstieg profitiert.

8 Mannheim. CropEnergies
sucht einen Standort für eine
neue Bioethanol-Fabrik.

10 Hockenheim. Cornelius
erreicht mit Leberwurst im
Becher neue Zielgruppen.

12 Mannheim. Die VR Bank
Rhein-Neckar hält Ausschau
nach Fusionspartnern.

14 Mörlenbach. Spediteur Paul
Fierek ist ins E-Business
eingestiegen.

16 Landau. Vancom designt
Ladesäulen für Elektroautos.

17 Mannheim. MVV-Chef Müller
begrüßt die Energiewende.

18 Heidelberg. Die Heidelberger
Druckmaschinen AG stärkt
die Digitaldrucksparte.

19 Mannheim. Röchling
investiert in neue Werke.

20 Ostserburken. Nordenia
weitet Kapazitäten aus.

22 Heidelberg. Tinti hat eine
neue Marke entwickelt.

24 Heidelberg. Warum Stefanie
Munz ein Hostel eröffnet hat.

26 Heidelberg. Peter Oswald hat
sein viertes Boarding-House
gegründet.

28 Rhein-Neckar. Konjunktur
brummt – Sorgen bereiten
Rohstoff- und Energiepreise.

30 Messen und Kongresse

52 Interview. Gechem-Chefin
Martina Nighswonger über
ihre 150 Jahre alte Firma

54 Pro & Contra

55 Preise & Wettbewerbe

56 Namen und Nachrichten

36 Sicherheit & Prävention III.
Der Schutz von Personen,
Objekten und Events

38 Sicherheit & Prävention IV.
Die Firma Lohrer entwickelt
Sicherheitskonzepte.

40 Sicherheit & Prävention V.
Ein Amok-Alarmsystem
stößt auf große Nachfrage.

32 Sicherheit & Prävention I.
Wie Freudenberg den
Arbeitsschutz verbessert.

34 Sicherheit & Prävention II.
Externe Dienstleister für den
betrieblichen Arbeitsschutz

34 Sicherheit & Prävention II.
Externe Dienstleister:
Anbieter in der Region

Juli

Standards

3 Editorial

4 Inhalt

57 Impressum

89 Index

90 Der Schreibtisch von ...

52 Martina Nighswonger im Interview
�

�



32 Sicherheit & Prävention
�

�

74 Neckar-Odenwald-Kreis
�

�

Management

Politik & Gesellschaft

49 Immobilien. Das regionale
Immobilienportal der
Mediengruppe Dr. Haas ist
gestartet.

50 Steuern. Warum Strategien
so wichtig sind.

51 De Jure. Wann sind Bezüge
für Geschäftsführer
„angemessen“?

42 Outsourcing & Archivierung.
Interview mit dem Chef der
Dachser-Niederlassung in
Mannheim

44 Outsourcing & Archivierung.
Wie externe Dienstleister
Firmen entlasten können.

47 Outsourcing & Archivierung.
Tausende Akten ziehen um.

74 Neckar-Odenwald-Kreis I.
Produkte für die Welt

78 Neckar-Odenwald-Kreis II.
Der Landrat im Interview

82 Neckar-Odenwald-Kreis III.
Der Unternehmer Dieter
Goldschmitt im Porträt

58 Politik. Was die Region von
der neuen grün-roten
Regierung erwartet.

62 Frankenthal I. Bürgermeister
Theo Wieder im Interview

66 Frankenthal II. Warum der
„Unternehmenspark“ boomt.

Wenn der Wettbewerb Ihrem Erfolg gerade keine Grenzen setzt,

dann sollte es Ihr Firmengebäude erst recht nicht tun. Deshalb

ist bei der Wahl Ihres Industriebau-Partners genau derselbe un-

ternehmerische Weitblick gefragt wie bei Ihren marktstrate-

gischen Entscheidungen. Denn nur ein ganzheitlich denkender,

planender und arbeitender Partner wie FREYLER gibt Ihnen

Raum für gezieltes Wachstum.

FREYLER Industriebau GmbH

Am Hardtwald 3 | 76275 Ettlingen

Tel. 07243 7166-6 | Fax 07243 7166-77

karlsruhe@freyler.de | www.freyler.de

Sind Sie schneller
gewachsen, als Sie
dachten?
FREYLER – Maßgeschneiderte
Baulösungen.IN

D
U

S
T
R
IE

B
A
U



econo 4/2011 • 1. Juli 2011

6 Nachrichten

EWR investiert in neue Energien
Worms. Der Wormser Energie-
dienstleister EWR AG setzt auf
Windkraft und Elektromobilität. Zu-
sammen mit dem Windprojektent-
wickler ABO Wind soll bis 2012 der
Windpark Dorn-Dürkheim mit sie-
ben Windkraftanlagen mit je 2,3 Me-
gawatt (MW) Leistung ans Netz ge-
bracht werden. In einer strategi-
schen Partnerschaft mit The Mobi-
lity House will EWR Endkunden in
der Region zudem ein Mobilitätspa-
ket aus Elektroauto, passender
Ladeinfrastruktur, Ökostrom sowie
Zugang zu öffentlichen Ladesäulen
anbieten.

WP Mannheim sucht Investor
Mannheim. Das Amtsgericht Mann-
heim hat zum 1. Mai 2011 das Insol-
venzverfahren über das Vermögen
des Chemieunternehmens WP
Mannheim GmbH eröffnet. Der vom
Gericht bestellte Insolvenzverwal-
ter Tobias Hoefer betont in einer
Pressemitteilung, dass die Produk-
tionnormalweiterlaufe.ZurRettung
des Unternehmens werde derzeit
ein neuer Investor gesucht. WP
Mannheim erwirtschaftete nach ei-
genen Angaben im Jahr 2010 einen
Umsatz von 13 Millionen Euro.

EnergieSüdwest liefert Ökostrom
Landau. Der Landauer Versorger
EnergieSüdwest beliefert nach ei-
genen Angaben seit dem 1. Juni sei-
ne über 25 000 Haushalts- und Ge-
werbekunden ohne Aufpreis mit
Ökostrom. Künftig wolle man den
Anteil an selbst produziertem rege-
nerativem Strom jährlich um mehr
als zehn Millionen Kilowattstunden
erhöhen, sagt Dr. Thomas Waß-
muth, Vorstand der EnergieSüd-
west AG. Mit ihren 99 Mitarbeitern
hat die Energie Südwest AG nach ei-
nem Bericht der „Rheinpfalz“ im
vergangenen Jahr 33,9 Millionen
Euro Umsatz erwirtschaftet. Das
sind 4,2 Millionen mehr als 2009.

Rohstoff AG kauft Wolfram Mine
Heidelberg. Die Deutsche Rohstoff
AG übernimmt für sieben Millionen
australische Dollar die Wolfram
Camp Mine im australischen Bun-
desstaat Queensland. Das Unter-
nehmen sieht nach eigenen Anga-
ben gute Chancen, zu einem der we-
nigenProduzentendes„strategisch
wichtigen Metalls“ außerhalb Chi-
nas zu werden.

GKM profitiert vom Ausstieg
Das Großkraftwerk Mannheim korrigiert seine Prognose für das laufende

Geschäftsjahr. Die Stromerzeugung werde vor dem Hintergrund der

Stilllegung alter Atommeiler wieder das Niveau von 2010 erreichen.

Mannheim. Im vergangenen Jahr
hat das Großkraftwerk Mannheim
(GKM) 6,2 Milliarden Kilowattstun-
den Strom verkauft. Das entspricht
einem Umsatz in diesem Bereich
von 409,2 Millionen Euro. Ursprüng-
lich erwartete das Kraftwerk, das
den Unternehmen RWE, EnBW und
MVV gehört, ein „weiterhin gerin-
geres Produktionsergebnis für 2011
und 2012“. So stand es im Ge-
schäftsbericht, der vor der Atom-
Katastrophe in Japan veröffentlicht
wurde. „Grund für die nach oben
korrigierten Zahlen sind die Vorga-
ben der GKM-Aktionäre RWE,
EnBW und MVV für den Einsatz des
Steinkohlekraftwerks“, sagte Vor-
stand Markus Binder. Es sei jedoch
nicht vorhersehbar, wie sich die
Stromproduktion in Zukunft weiter-
entwickeln werde.

2010 ging der Stromabsatz zu-
rück. Im Vergleich zum Vorjahr
schrumpfte der Verkauf um 3,2 Pro-
zent. Grund waren Reparaturen an
einer großen Turbine für die Erzeu-
gung von Bahnstrom, die ein Minus
von 10,1 Prozent verursachten. Das
Großkraftwerk als einer der größ-

ten Bahnstromproduzenten in
Deutschland erzeugt rund zehn
Prozent des Stroms für den deut-
schen Schienenverkehr.

Ein „Rekordergebnis“ verzeich-
nete das GKM allerdings beim
Fernwärmeverkauf. Bedingt durch
die kalte Witterung stieg die Nach-
frage 2010 um 11,2 Prozent auf ins-
gesamt 2,9 Milliarden thermische
Kilowattstunden an. „Die bisher
höchste Abgabe seit Bestehen un-
seres Unternehmens“, sagt Binder.
Das GKM stellt seit bereits mehr als
50 Jahren Fernwärme für die Me-
tropolregion Rhein-Neckar bereit.
Das Fernwärmenetz der Region ist
nach Angaben des Unternehmens
mit über 500 Kilometern Länge und
mehr als 120 000 angeschlossenen
Haushalten eines der größten Eu-
ropas. Zugelegt hat das Unterneh-
men im zurückliegenden Jahr auch
beim Umsatz. Dieser stieg auf 453,1
Millionen Euro (2009: 410,3 Mio.).
Das bedeutet ein Plus von 10,4 Pro-
zent. Maßgeblich hierfür seien ins-
besondere die höheren Brennstoff-
einstandspreise auf den Weltmärk-
ten gewesen. Der Anteil am Um-

satzvolumen des Geschäftsfelds
Strom beträgt dabei 90 Prozent,
Fernwärme erreicht 9 Prozent und
Dienstleistungen 1 Prozent. Der
Jahresüberschuss habe entspre-
chend den vertraglichen Grundla-
gen über die Strompreisverrech-
nung mit den Aktionären unverän-
dert 6,6 Millionen Euro betragen.
Das entspricht zehn Prozent des
Grundkapitals. Der Jahresüber-
schuss werde in voller Höhe aus-
geschüttet.

Das aktuelle Großprojekt – der
neue Block neun , der seit 2009 am
Neckarauer Rheinufer gebaut wird,
– liegt nach Aussage des GKM-
Vorstands im Zeitplan. Die Inbe-
triebnahme sei für 2013 geplant.
„Das Hochfahren dauert eine Wei-
le. Im Verlauf des Jahres 2014 wird
Block neun seine volle Leistung er-
reichen“, sagt Binder. Laut GKM
handelt es sich um einen
der modernsten Steinkohleblöcke
der Welt mit einer Brennstoffaus-
nutzung von bis zu 70 Prozent. Das
In- vestitionsvolumen

beträgt 1,2 Milli-
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Michelin eröffnet Lagerhalle
Landau. Der Reifenhersteller Mi-
chelin hat Ende Mai eine neue
13 500 Quadratmeter große Lager-
halle in seinem größten deutschen
Logistikzentrum in Landau eröffnet.
Nach Unternehmensangaben wur-
den sechs Millionen Euro in das Pro-
jekt investiert. Durch den Bau der
siebten Halle im Gewerbegebiet
Mörlheim sei die Lagerfläche in
Landau auf insgesamt 85 500 Qua-
dratmeter gestiegen. Dadurch
könnten 28 Prozent mehr Reifen vor-
gehalten werden, der Umschlag er-
höhe sich um 38 Prozent auf 400 000
Tonnen pro Jahr. Zudem seien 20
neue Arbeitsplätze entstanden.

WWK wird zu Rose Druck
Landau. Der bisherige Vorstands-
vorsitzende der insolventen Schlott
Gruppe AG, Bernd Rose, hat mit der
neu gegründeten Rose Druck GmbH
den Geschäftsbetrieb der Schlott-
Tochterfirma WWK Druck GmbH in
Landauübernommen.Dasberichtet
das Internetportal „print.de“. Dane-
ben beteilige sich die Wemdinger
Appl-Gruppe an dem Unternehmen.
Die WWK Druck GmbH habe zuletzt
einen Umsatz von rund 15 Millionen
Euro im Jahr erzielt, heißt es in dem
Bericht.

Bäko steigert Umsatz und Gewinn
Edingen-Neckarhausen. Die Bäko
Süd-West eG hat im vergangenen
Geschäftsjahr mehr Umsatz und Ge-
winn erzielt. Der Geschäftsbericht
2010 der Einkaufsgenossenschaft
weist eine Umsatzsteigerung um
rund 3,5 Prozent auf 101,5 Millionen
Euro aus. Mit fast 1,8 Millionen Euro
hat sich das operative Ergebnis na-
hezu verdoppelt. Der Bilanzgewinn
verzeichnet mit 183 000 Euro ein
leichtes Plus. Laut Geschäftsbe-
richt soll an die Mitglieder eine Di-
vidende von sechs Prozent ausge-
schüttet werden.

Brunel plant 70 Neueinstellungen
Mannheim. Der Ingenieur- und Per-
sonaldienstleister Brunel GmbH
plant nach Unternehmensangaben
für 2011 die Neueinstellung von
70 Mitarbeitern am Standort Mann-
heim. Neben Ingenieuren der Fach-
richtungen Fahrzeugtechnik, Nach-
richtentechnik und Mechatronik
bestehe neuerdings eine starke
Nachfrage nach Fachkräften im Be-
reich Elektromobilität.

SAINT GOBAIN

Dämmstoffpreise sind unter Druck
nösen Preisen“. Wachstumsimpul-
se erwartet sich der Konzern von
der Politik. Das Energiekonzept der
Bundesregierung sieht vor, die
energetische Gebäudesanierung
weiter zu fördern. „Wir gehen von
einer wachsenden Nachfrage
aus“, sagte Wörtler. Risiken seien
steigende Kapazitäten bei den Mit-
bewerbern, die Marktpreisent-
wicklung und die Entwicklung der
Energie- und Rohstoffkosten. Die
Zahl der Mitarbeiter hat Isover im
vergangenen Geschäftsjahr um 71
auf 1149 reduziert. 713 von ihnen ar-
beiten in der Region: in Ludwigsha-
fen, Speyer und Ladenburg. Red

Ludwigshafen. Der Dämmstoffher-
steller Saint Gobain Isover G+H AG
leidet unter dem Preisdruck in sei-
nem Marktsegment. Der Umsatz
der Ludwigshafener sank um 2,2
Prozent auf 354 Millionen Euro – bei
stabilen Marktanteilen. Das Unter-
nehmen ist in Deutschland Markt-
führer vor Rockwool und Schwenk.
Das Ergebnis nach Steuern er-
reichte 34 Millionen Euro (-9 %).
Der Vorstandsvorsitzende, Michael
Wörtler, sprach daher auf der
Hauptversammlung von einem
„schwierigen Marktumfeld“, das
geprägt sei von steigenden Produk-
tionskapazitäten und teilweise „rui-
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ALSTOM

Neue Sparte dämpft Stellenabbau
gesiedelten Bereich „Retrofit“ ge-
funden werden. Weitere 150 vom
Stellenabbau betroffene Mitarbei-
ter sind in Altersteilzeit gegangen
oder haben das Unternehmen mit
einer Abfindung verlassen. Einen
weiteren Stellenabbau will die Ge-
schäftsführung zum jetzigen Zeit-
punkt nicht ausschließen. Der Als-
tomkonzern erzielte mit seinen bei-
den Sparten Energie und Trans-
portbereich im vergangenen Ge-
schäftsjahr einen Umsatz von
20,9 Milliarden Euro (+6 %). Das
von einmaligen Aufwendungen be-
einträchtigte Nettoergebnis belief
sich auf 462 Millionen Euro. Red

Mannheim. Die Alstom-Mitarbeiter
kämpfen weiter um ihre Arbeits-
plätze: Rund 1500 Menschen de-
monstrierten Ende Mai in der
Mannheimer Innenstadt gegen die
Sparpläne der Konzernspitze. Die
Kundgebung war Teil eines euro-
päischen Aktionstages. Die Arbeit-
nehmervertreter wehren sich ge-
gen den Abbau von 4000 Arbeits-
plätzen, mehr als 400 Stellen hier-
von sollen am Mannheimer Stand-
ort im Bereich Energieerzeugung
gestrichen werden. Nach Angaben
der Unternehmensleitung konnten
für 150 von ihnen Alternativarbeits-
plätze in dem in Mannheim neu an-

PFALZWERKE

Umsatz und Ergebnis schrumpfen
Euro auf 32,3 Millionen Euro. Der
Cashflow in Höhe von 85,6 Millio-
nen Euro habe ermöglicht, dass der
Konzern seine Investitionen aus ei-
gener Kraft tätigen konnte. Die Mit-
arbeiterzahl der Pfälzer hat sich
leicht von 900 auf nunmehr 934 er-
höht, darunter waren 885 Arbeit-
nehmer in einem unbefristeten Ar-
beitsverhältnis. „Damit hat sich die
Pfalzwerke-Gruppe in dem Jahr
nach der Wirtschaftskrise trotz
steigender regulatorischer Belas-
tungen hervorragend behauptet“,
sagte Vorstandsmitglied Dr. Wer-
ner Hitschler bei der Präsentation
der Geschäftszahlen. Red

Ludwigshafen. Die Umsatzerlöse
des Pfalzwerke-Konzerns lagen im
abgelaufenen Geschäftsjahr bei
rund 1,7 Milliarden Euro (-77 Millio-
nen Euro). Gründe für den Rück-
gang seien die planmäßige Sen-
kung des Handelsvolumens der
Pfalzwerke AG und der preisbe-
dingte Umsatzrückgang bei der
Pfalzgas GmbH. Das Konzern-Be-
triebsergebnis lag bei 49,8 Millio-
nen Euro (-2,6 Mio. €)). Die Zahl sei-
ner Privat-und Gewerbekunden be-
zifferte der Versorger auf 396 000,
darunter 36 000 bundesweite Gast-
kunden. Der Bilanzgewinn des
Konzerns stieg von 30,8 Millionen

arden Euro. Die Fernwärmeerzeu-
gung mit der eingesetzten Kraft-
Wärme-Kopplung werde rund 500
thermische Megawattstunden be-
tragen. Das sei „der höchste Fern-
wärmeanteil der Kraftwerke in
Deutschland“. Mit Inbetriebnahme
von Block neun will das GKM die
Blöcke drei und vier planmäßig au-
ßer Betrieb nehmen. Bis der neue
Block seine Arbeit aufnehmen
kann, muss allerdings noch eine ju-
ristische Hürde genommen wer-
den. Nachdem ein Bürgerbegehren
gegen Block neun gescheitert war,
hatte der BUND gegen die vom Re-
gierungspräsidium in Karlsruhe er-
teilte Bau- und Betriebsgenehmi-
gung beim Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg (VGH) ge-
klagt. Die Behörde habe Block
neun bei der Genehmigung isoliert
betrachtet. Stattdessen hätten
nach Auffassung des Umweltver-
bandes die Schadstoffe des ge-
samten Großkraftwerks in die Be-
wertung einbezogen werden müs-
sen. Außerdem gebe es nach Mei-
nung der Kläger unzureichende An-
lagen- und Betriebssicherheit so-
wie Verstöße gegen Naturschutz-
recht und Vorgaben zum Gewäs-
serschutz. Über den Ausgang der
Verhandlung, die im Juni stattfand
(nach Redaktionsschluss), wollte
der GKM-Vorstand nicht spekulie-
ren. „Wir haben alles getan, um die
gesetzlichen Anforderungen zu er-
füllen und die Genehmigung erhal-
ten“, sagt Binder. Christine Storck



Lutz Guderjahn, Vorstandsvorsitzender der CropEnergies AG , und sein Vorstandskollege Joachim Lutz sind mit dem
vergangenen Jahr zufrieden: Das operative Ergebnis des Bioethanolherstellers hat sich verdreifacht. Bild: CropEnergies
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SÜDZUCKER

Zuckerproduzent meldet Rekordumsatz
standssprecher Wolfgang Heer. Für
das laufende Geschäftsjahr rech-
net das Unternehmen mit einem
Konzernumsatz von rund 6,34 Milli-
arden Euro. Der Ende Juli tagenden
Hauptversammlung schlagen Vor-
stand und Aufsichtsrat den Aktio-
nären eine Dividende von 55 Cent
vor (+0,10 €). Südzucker beschäftigt
17 658 Mitarbeiter, 438 davon in
Mannheim. Red

ternehmen ED&F Man solle den
Mannheimer M-Dax-Konzern un-
abhängiger vom regulierten euro-
päischen Zuckermarkt machen:
ED&F ist nach eigenen Angaben
der weltweit zweitgrößte Zucker-
händler. Durch die Akquisition er-
halte Südzucker Zugang zum glo-
balen Handelsnetz von ED&F und
könne seine außereuropäischen
Geschäfte ausbauen, sagte Vor-

Mannheim. Im vergangenen Ge-
schäftsjahr stieg der Umsatz von
Südzucker auf rund 6,2 Milliarden
Euro (+8%). Das ist der höchste
Umsatz in der Unternehmensge-
schichte. Das operative Ergebnis
lag bei 519 Millionen Euro (+29%).
Dazu beigetragen haben alle Seg-
mente: Zucker, Bioethanol, Frucht
und Spezialitäten. Die 25-Prozent-
Beteiligung an dem britischen Un-

Leonardo erzielt wieder Gewinn
Mannheim. Erstmals nach vier Jah-
ren konnte die Leonardo Venture
GmbH & Co. im Geschäftsjahr 2010
einen Gewinn erwirtschaften. Nach
Angaben des Beteiligungsunter-
nehmens betrug der Jahresüber-
schuss 2,3 Millionen Euro. Spar-
maßnahmen und der Verkauf der
Beteiligungen an der Culavis GmbH
und der ISIS sentronics GmbH hät-
ten zu dem positiven Ergebnis ge-
führt. Noch im Vorjahr war vor dem
Hintergrund von drei Vollabschrei-
bungen ein Verlust in Höhe von 6,1
Millionen Euro entstanden.

„Mannheimer“ muss nicht zahlen
Mannheim. Die Mannheimer Versi-
cherung muss getäuschten Kunden
des früheren Geld- und Werttrans-
portunternehmens Heros voraus-
sichtlich keine Leistungen aus der
Transportversicherung zahlen. In
einem Pilotverfahren gab der Bun-
desgerichtshof Ende Mai der Versi-
cherung Recht. Die 2006 insolvent
gegangene Heros hatte in einem
Schneeballsystem mit Kundengel-
dern eigene finanzielle Engpässe
ausgeglichen. Zahlreiche Betrugs-
opfer, darunter Handelsketten,
Franchiseunternehmen und Groß-
banken, erhofften sich Schadenser-
satz aus der von Heros abgeschlos-
senen Transportversicherung.

Benz eröffnet Kleinteilelager
Wörth. Das Mercedes-Benz-Werk
Wörth hat ein automatisiertes Klein-
teilelager eröffnet. Nach Unterneh-
mensangaben soll es eine hochfle-
xible Versorgung der Lkw-Produkti-
on im Werk Wörth ermöglichen. Auf
einer Grundfläche von über 6600
Quadratmetern wurde für insge-
samt 26 Millionen Euro ein neuer
Gebäudekomplex mit einer vollau-
tomatisierten Anlage errichtet. Auf
zwei Geschossen befinden sich
150 000Behälterstellplätze.Rund70
Mitarbeiter sind in dem Lager tätig.

Capri-Sonne weitet Produktion aus
Eppelheim. Das Fruchtgetränk
Capri-Sun wird jetzt auch unter der
Sonne Brasiliens und Südafrikas
produziert. Zusammen mit dem bra-
silianischen Lizenzpartner Grupo
Imperial wurde im April die Abfüll-
anlage in Goiás eingeweiht. Der
südafrikanische Capri-Sun-Lizenz-
partnerCloverproduziert imWerk in
Clayville nahe Johannesburg.

CropEnergies plant neue Fabrik
Der Mannheimer Bioethanol-Hersteller hat im vergangenen

Geschäftsjahr – noch vor der E10-Einführung – so viel Bioethanol

verkauft wie noch nie. Jetzt werden die Kapazitäten knapp.

Mannheim. „Tank-Chaos“, „Sprit-
Schwindel“, „Öko-Plörre“ – so lau-
teten Schlagzeilen einer großen
deutschen Boulevardzeitung im Zu-
sammenhang mit der Einführung
von E10 zu Jahresanfang. Egal, ob
die Medien damit eine Stimmung
aufgegriffen oder einen Trend ge-
schaffen haben – Tatsache ist,
dass der neue Kraftstoff bei den
Autofahrern unbeliebt ist. Im ersten
Monat griffen nur acht Prozent der
Autofahrer zu den E10-Zapfhähnen.
„Die Heftigkeit der Debatte hat uns
überrascht, nicht aber die Schwie-
rigkeiten, E10 einzuführen“, sagte
Lutz Guderjahn. Der diplomierte
Chemiker ist Vorstandsvorsitzen-

der der CropEnergies AG und damit
Produzent jenes zehnprozentigen
Anteils am ungeliebten Kraftstoff,
der viele Autofahrer auf die Palme
bringt: Bioethanol. Die Debatte
über E10 bezeichnete Guderjahn
auf der Bilanzpressekonferenz als
„unnötig aufgeregt“. Mit Blick auf
die Einführung des bleifreien Ben-
zins Mitte der 80er Jahre wies er
darauf hin, dass sich die Autofahrer
an das neue Angebot erst gewöh-
nen müssten. Verärgert hat Guder-
jahn, dass im Zuge der Debatte Bio-
ethanolhersteller als nicht mehr le-
bensfähig betrachtet würden. Auch
die Aktie hat unter dem medialen
Dauerbeschuss gelitten. Nachdem

sie vor dem Jahreswechsel stark
angestiegen war, musste sie nach
dem Start von E10 einen Teil der
Kursgewinne wieder abgeben.
Dessen ungeachtet hätten sich die
politischen Rahmenbedingungen
im vergangenen Geschäftsjahr
(März 2010 bis Februar 2011) ver-
bessert. Denn ohne E10 könne die
EU ihr Ziel, bis 2020 zehn Prozent
der im Transportbereich aufgewen-
deten Energie aus regenerativen
Quellen zu beziehen, niemals erfül-
len. Und selbst das reiche nicht aus
– mittelfristig rechnet Guderjahn
mit E20.

2010 – also das Jahr vor der E10-
Einführung – war für CropEnergies
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Mit dem Hauptsitz in Heidelberg, im Herzen der Metropol-
region, ist FALK & CO seit über 75 Jahren ein zuverläs-
siger Begleiter vieler mittelständischer Unternehmen.
Als mittelgroße und unabhängigeWirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft sind wir mit 7 weiteren Stand-
orten bundesweit aufgestellt. Rund 250 Mitarbeiter, davon
ca. 75 Berufsträger, stellen sich als kompetente und enga-
gierte Ansprechpartner in den Dienst unserer Mandanten.

Innerhalb von PRAXITY - einem weltweiten Verbund
unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaften - sind wir ein bedeutendes Mitglied in
Deutschland. Damit können wir unseren deutschen Man-
danten bei ihren internationalen Aktivitäten helfen. Wir
sind aber auch ein viel gefragter Partner von internationa-
len Unternehmen bei ihren deutschen Interessen.

Unsere Kompetenzen und Dienstleistungen decken das ge-
samte Spektrum unseres Berufsstandes ab:

Umsatz: 473 Mio. ¤ (+26 %)
EBITDA: 76 Mio. ¤ (+131 %)
Operatives
Ergebnis: 46 Mio. ¤ (+286 %)
Operative Marge: 9,7% (+6,5 PP)
Jahresüberschuss: 28 Mio. ¤

(+540%)
Cashflow: 63 Mio. ¤ (256%)
Dividende: 0,15 € (+0,10 ¤)
Mitarbeiter: 303 (+1)
Davon Mannheim: 27 (+3)

2010 in Zahlen

das bisher beste Jahr in der Ge-
schichte. Der Umsatz kletterte um
ein Viertel auf 473 Millionen Euro,
das operative Ergebnis verdrei-
fachte sich auf 46 Millionen Euro,
der Jahresüberschuss verfünf-
fachte sich auf 28 Millionen Euro.
Von diesen Zahlen profitieren auch
die Aktionäre – vor allem die Süd-
zucker AG, die mehr als 70 Prozent
der CropEnergies-Anteile hält.
15 Cent wird das Unternehmen je
Aktie ausschütten – dreimal mehr
als im Vorjahr.

Finanzvorstand Joachim Lutz
nannte für das Rekordjahr drei
Gründe. Zum einen hat CropEner-
gies die Produktion auf 687 000 Ku-
bikmeter gesteigert (+14%). Das
war möglich, da die Mannheimer
ihre Anlage im belgischen Wanze
hochgefahren haben – weitere
Produktionsstandorte sind in Zeitz
und im französischen Loon-Plage.
Zum anderen habe ein höherer
Durchschnittspreis für Bioethanol
den Umsatz beflügelt. Der war nö-
tig, da die Rohstoffkosten, vor allem
Weizen, im vergangenen Jahr
deutlich gestiegen sind. Die höhe-
ren Preise für Bioethanol alleine
hätten die gestiegenen Rohstoff-
kosten indes nicht kompensiert. Zu-
gute sei dem Unternehmen gekom-
men, dass es erfolgreich soge-
nannte Kuppelprodukte verkaufe.
Dazu zählen vor allem eiweißhalti-
ge Futtermittel, aber auch Gluten,
das in der Lebensmittelproduktion
zum Einsatz kommt. Die Menge die-
ser Kuppelprodukte stieg um
13 Prozent auf 303 000 Tonnen. Das
Potenzial, besonders im Futtermit-
telbereich, sei enorm, sagt Guder-
jahn mit Blick auf die Importstatis-
tik. Gerade einmal zwei Prozent des
in Europa als Tierfutter verwende-
ten Proteins stamme aus heimi-
scher Produktion.

Eine Art Kuppelprodukt ist auch
das in der Produktion am Standort
Zeitz anfallende Kohlendioxid, das
CropEnergies verflüssigt und an In-
dustriekunden verkauft. Auf diesem
neuen Geschäftsfeld arbeitet das
Unternehmen mit der Firma Tyczka
Industriegase zusammen. Auch
wenn das Joint Venture bereits in
diesem Jahr den Break-even errei-
che – ein merklicher Ergebnisbei-
trag sei nicht zu erwarten. Das sei
auch nicht vorrangiges Ziel, so
Lutz. Die CO2-Verflüssigung trage
vielmehr dazu bei, die Klimabilanz
der Bioethanol-Produktion zu ver-
bessern. Die Produktionsanlagen in
Zeitz und Wanze übertreffen be-
reits die gesetzliche Mindestanfor-
derung zur Treibhausgaseinspa-

rung von 35 Prozent. Die entspre-
chende Zertifizierung hat Crop-
Energies im vergangenen Jahr ab-
geschlossen. Bei Wanze lege das
Einsparpotenzial sogar bei mehr als
60 Prozent. Ein Wert, den der Ge-
setzgeber erst ab 2017 vorschreibt.
Mit diesen Zahlen versucht das Un-
ternehmen den Vorwurf zu entkräf-
ten, Bioethanol leiste keinen nen-
nenswerten Beitrag für eine klima-
schonende Energieversorgung.

Auch einen anderen Kritikpunkt
hat CropEnergies entkräftet. Das
Unternehmen hat beim TÜV Rhein-
land den Verbrauch von E10 im Ver-
gleich zu konventionellem Kraft-
stoff testen lassen. Der eingesetzte
VW-Golf VI verbrauchte mit Super
im Tank im Durchschnitt 5,6 Liter
auf 100 Kilometer. Mit E10 sei es so-
gar etwas weniger gewesen (5,48
Liter). Mit der Studie betreibt Crop-
Energies das Geschäft der Mineral-
und Automobilkonzerne. Denn ei-
gentlich ist es deren Aufgabe, Au-
tofahrer über E10 zu informieren.
„Wir produzieren Ethanol und kein
E10“, betonte Guderjahn. Und des-
sen Absatzchancen blieben unge-
achtet der deutschen Diskussion
gut. Von dieser Einschätzung zeugt
auch der Ausblick, den Finanzvor-
stand Lutz für das laufende Jahr
gab. Beim Umsatz wolle das Unter-
nehmen die 500-Millionen-Euro-
Marke überschreiten. In gleichem
Maß solle auch das Ergebnis
wachsen. Mittlerweile denkt der
Vorstand bereits über neue Kapazi-
täten nach. Mit 680 000 Kubikme-
tern erreichte die Produktion schon
fast die Grenze von 700 000 Kubik-
metern. Als neuer Standort käme
auch die Metropolregion Rhein-
Neckar in Frage. Details nannte Gu-
derjahn aber auch auf Nachfrage
nicht. Kriterien für die Standort-
wahl seien unter anderem die Ver-
fügbarkeit von Rohstoffen und die
Nähe zu den Kunden in der Mine-
ralölindustrie. „Wir wollen mit den
Planungen für die neue Anlage die-
ses Jahr ein großes Stück voran-
kommen.“ Matthias Schmitt
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Birkel streicht Stellen
Mannheim. Der größte deutsche
Nudelproduzent wird nach einem
Bericht des „Mannheimer Morgen“
77 von 172 Arbeitsplätzen am Stand-
ort Mannheim streichen. Zurückge-
fahren werde die Produktion von
Billigsortimenten für den Handel.
Dadurch werde am Standort Mann-
heim die Nachtschicht entfallen.
Probleme bereiten Birkel insbeson-
dere die steigenden Rohstoffpreise.

Wicom engagiert sich in Polen
Heppenheim. Die Wicom Germany
GmbH mit Sitz in Heppenheim und
die polnische Galess Sp. z o.o. ha-
ben mit der Wicom Eslab ein
deutsch-polnisches Joint Venture
in Swidnica gegründet. Das Berg-
sträßer Unternehmen produziert
Module, Pumpen, Detektoren, In-
jektoren und Gaschromatographen
für die analytische Industrie.

Gelita legt positive Zahlen vor
Ebersbach. Der Gelatinehersteller
Gelita istnacheigenenAngabengut
aus der Krise gekommen. Im Ge-
schäftsjahr 2010 habe das Unter-
nehmen beim Absatz um fünf bis
sechsProzentzugelegt,wurdebeim
Jahrespressegespräch vermeldet.
Der Umsatz stieg demnach um neun
Prozent auf 438 Millionen Euro. Der
Gewinn vor Zinsen und Steuern ist
von 25,6 auf 27, 2 Millionen Euro , der
Jahresüberschuss von 10,7 auf 16, 1
Millionen Euro gewachsen. Hoff-
nungen setzt der Konzern nach ei-
genen Angaben in den Schönheits-
und Gesundheitsmarkt. Gelita stellt
unter anderem Kollagen-Produkte
und -wirkstoffe für die Gelenkge-
sundheit her.

Verzinkerei plant neue Anlage
Groß-Rohrheim. Die Siegener Ver-
zinkerei Holding GmbH will in Groß-
Rohrheim eine neue Hochtempera-
tur-Verzinkungsanlage errichten.
Die Feuerverzinkung, die eine Le-
gierung zwischen Zink und Eisen
herstellt, soll einen nachhaltigen
und umweltschonenden Korrosi-
onsschutz ermöglichen. Kunden
sind unter anderem Unternehmen
der Windkraft- und Automobilindus-
trie. In den geplanten neuen Pro-
duktionshallen sollen zunächst 15
neue Arbeitsplätze entstehen, län-
gerfristig sind nach Angaben der
Wirtschaftsförderung Bergstraße
35 bis 45 Beschäftigte geplant.

econo 4/2011 • 1. Juli 2011

Plastik statt Pelle
Die Hockenheimer Cornelius GmbH erreicht mit Pfälzer Leberwurst im

Kunststoffbecher neue Zielgruppen, während der ersehnte

Herkunftsschutz für die Spezialität auf sich warten lässt.

Hockenheim. Bei Cornelius hängt
sehr viel an einer einzigen Wurst.
Gut drei Viertel des Umsatzes von
8,5 Millionen Euro wurde im ver-
gangenen Geschäftsjahr durch den
Verkaufsschlager Pfälzer Leber-
wurst erzielt. „Wir sind nun mal
Spezialisten“, sagt Peter Cornelius,
der gemeinsam mit seiner Schwes-
ter Petra Cornelius-Morjan den
1947 gegründeten Familienbetrieb
leitet. Das Hockenheimer Unter-
nehmen ist nach eigenen Angaben
einer der führenden Hersteller von
Pfälzer Wurstspezialitäten, die
deutschlandweit im Lebensmittel-
einzelhandel, in Discountern und im
Fachhandel verkauft werden.

„Die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen sind derzeit leider
nicht die besten“, sagt Petra Cor-
nelius-Morjan. Gestiegene Ener-
gie- und Rohstoffpreise sorgen für
starken Kostendruck. Darauf wol-
len die Hockenheimer noch in die-
sem Jahr mit Preiserhöhungen rea-
gieren. Die Wachstumsprognose
für das laufende Geschäftsjahr fällt
mit zwei bis vier Prozent dement-
sprechend verhalten aus. Der Ab-
satz im ersten Quartal 2011 liege
laut Cornelius in jedem Fall im Plan.
Mit dem Umsatzwachstum des ver-
gangenen Jahres von 8,8 Prozent

zeigte sich die Geschäftsführung
zufrieden – auch wenn die Zu-
wächse in den Vorjahren deutlich
höher ausfielen. 2008 machte der
Umsatz einen Sprung um fast ein
Fünftel. Enormes Wachstum ver-
zeichnete im vergangenen Jahr die
Pfälzer Leberwurst im Becher. Die
Leberwurst werde in ihrer her-
kömmlichen Erscheinungsform
hauptsächlich von älteren Kunden
gekauft. Mit der benutzerfreundli-
chen Verpackung spreche man
junge Verbraucher und Familien an,
so Peter Cornelius. Derzeit gebe es
auch Überlegungen, eine Leber-
wurst für Kinder in der Plastikpa-
ckung auf den Markt zu bringen.
Die Kunststoff-Becher beziehen die
Hockenheimer aus direkter Nach-
barschaft, von der Weidenhammer
Packaging Group.

Weitere Absatzsteigerungen er-
wartet das Geschwisterpaar auch
bei den fettreduzierten Wurstsor-
ten. Grund sei der Trend zur ge-
sundheitsbewussten Ernährung.
Auch die Bio-Pfälzer Leberwurst
verkaufe sich – nach einigen Start-
schwierigkeiten – sehr gut. Doch
Cornelius hat nicht nur den deut-
schen Markt im Blick. Mithilfe ei-
nes großen Handelspartners solle

die Pfälzer Leberwurst demnächst
in die Supermarktregale von Spa-
nien, Finnland, Schweden, Däne-
mark, Belgien und Luxemburg wan-
dern. Derzeit beträgt die Export-
quote 0,5 Prozent. Ob die ausländi-
schen Nachbarn auf den pfälzi-
schen Geschmack kommen wer-
den, mag Peter Cornelius allerdings
nicht vorherzusagen. „Solche
Schritte können wir nur durch Aus-
testen wagen.“

Längst bewiesen ist zumindest,
dass nicht nur den Pfälzern die Le-
berwurst schmeckt. „Den größten
Absatz haben wir im deutschen
Norden“, so Cornelius. Für die Zu-
kunft hofft der Unternehmer weiter-
hin auf den nach EU-Recht verge-
benen Begriffsschutz g.g.A. (ge-
schützte geografische Angabe) für
die Pfälzer Leberwurst. Cornelius
hatte im letzten Jahr einen entspre-
chenden Antrag gestellt. Eine für
das Verfahren notwendige Schutz-
gemeinschaft kommt jedoch seit
Jahren nicht zustande. Besonders
die Metzgerszunft halte dagegen.
„Wir wollen den regionalen Hand-
werksmetzgern nicht die Kunden
nehmen, die ohnehin von anderen
Käuferschichten frequentiert wer-
den“, sagt Cornelius. vz
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Peter Cornelius und seine Schwester
Petra Cornelius-Morjan mit dem
Produkt Pfälzer Leberwurst.



sieger lieben gleichstand
Sport verbindet. In einem echten Team gehören alle zusammen.
Deshalb fördern wir in der Region den Breitensport und die
Integration in den Sportvereinen. Wenn jeder gleich viel zählt und alle
zu Siegern werden, dann ist das Chemie, die verbindet. Von BASF.
www.basf.com/mit-uns-gewinnt-die-region



Für Ihre Kommunikation mit dem Ausland

www.hoffmann-translations.eu
Kompetenz in Übersetzungen

Auf Brautschau
Die VR Bank Rhein-Neckar mit Sitz in Mannheim hat die besten Zahlen

seit der Fusion vor vier Jahren präsentiert. Jetzt halten die Genossen

nach weiteren Fusionspartnern Ausschau.

Rhein-Neckar. Willy Köhler pflegt
das Understatement. Auf der Bi-
lanzpressekonferenz bestätigte der
Vorstandsvorsitzende der Volks-
bank Rhein-Neckar daher erst auf
Nachfrage: „Ja, 2010 war für unser
Haus ein Rekordjahr.“ Bilanzsum-
me, Kreditvolumen, Kundeneinla-
gen, Gewinn – bei allen vier Größen
erzielte das genossenschaftliche
Institut Bestmarken (siehe Kasten).
Auch das versteuerte Eigenkapital
erreichte mit 143 Millionen Euro
(+10,1%) einen neuen Höchststand.
„Damit erfüllen wir die Basel-III-
Kennzahlen schon heute“, sagte
Köhler, der Ende des Jahres in den
Ruhestand geht. Die verschärften
Eigenkapitalvorschriften sind für
den Vorstand eine vernünftige Leh-
re, die der Gesetzgeber aus der Fi-
nanzmarktkrise gezogen hat. Nicht
einverstanden ist Köhler indes mit
der Bankenabgabe. „Das ist der
größte Unfug, den es gibt“,
schimpfte Köhler. Nach Schätzun-
gen seines Spitzenverbandes wer-
den die genossenschaftlichen In-
stitute in diesem Jahr mit 120 bis
150 Millionen Euro den größten
Batzen beisteuern. Zum Vergleich:
Nach einem Bericht des Handels-
blattes muss das größte Geldhaus
des Landes – die Deutsche Bank –
voraussichtlich nur 70 Millionen
Euro in den Krisentopf einzahlen.

Die Belastung der genossen-
schaftlichen Institute ist Köhler da-
her ein Dorn im Auge. Die Finanz-
marktkrise sei schließlich von Kapi-
talmarktgeschäften ohne realwirt-
schaftlichen Hintergrund und nicht
von regionalen Banken ausgelöst

worden. „Die Volks- und Raiffei-
senbanken haben die Finanzmarkt-
krise ohne staatliche Hilfe gemeis-
tert“, sagte Köhler. Sie fühlten sich
zudem dem Mittelstand verbunden,
und gerade der sei in der Metropol-
region Rhein-Neckar stark. Dessen
Wachstum habe die VR Bank ent-
sprechend begleitet: 371 Millionen
Euro hat das Institut im vergange-
nen Jahr insgesamt an neuen Kre-
diten vergeben – ein Zuwachs von
45 Millionen Euro. Fast die Hälfte
davon entfällt auf gewerbliche Dar-
lehen, die andere auf Wohnbaufi-
nanzierungen.

„Wir sehen im Firmenkundenge-
schäft noch großes Potenzial“,
sagte Wolfgang Thomasberger.
Der stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende verweist darauf, dass

nach wie vor etliche Unternehmen
sich von ihrer angestammten Pri-
vatbank verabschiedeten. Für die
Attraktivität des genossenschaftli-
chen Prinzips spricht auch die Zahl
der Mitglieder: Diese wuchs von
80 998 auf nunmehr 82 191. Auf ihre
eingezahlten Anteile erhalten sie
eine sechsprozentige Verzinsung.
Das ist deutlich mehr, als es für Ta-
gesgeld oder für Sparkonten gibt.
Diese erwiesen sich im vergange-
nen Jahr als beliebte Anlagenform
– die Zuwachsrate lag bei elf bezie-
hungsweise vier Prozent. Die Einla-
gen mit fester Laufzeit oder Kündi-
gungsfrist indes brachen um fast
30 Prozent auf unter 200 Millionen
Euro ein.

Für das laufende Jahr ist Köhler
angesichts der bisherigen Ergeb-

Die Vorstände der VR Bank Rhein-Neckar, (v. l.) Michael Mechtel, Willy Köhler
(Vorsitzender) und Dr. Wolfgang Thomasberger (stellv. Vorsitzender), suchen in
der Region nach fusionsbereiten Volksbanken. Bild: VR Bank
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VR Bank Südpfalz steigert Ergebnis
Landau. Die VR Bank Südpfalz hat
ihre Bilanzsumme im vergangenen
Geschäftsjahrum2,1Prozentauf1,6
Milliarden Euro gesteigert. Außer-
ordentlich zufrieden zeigte sich Vor-
standsvorsitzender Christoph Ochs
mit dem um ein gutes Drittel auf 18,3
Millionen Euro gewachsenen Be-
triebsergebnis. Der Jahresüber-
schuss von 4,8 Millionen Euro soll
mit einer Dividende von 5,6 Prozent
für die ersten 15 Geschäftsanteile
sowie 2,65 Prozent für alle weiteren
Anteile ausgeschüttet werden.

Banken verschmelzen
Speyer. Einstimmig hat die Vertre-
terversammlungderVolksbankKur-
und Rheinpfalz einer Fusion mit der
Raiffeisenbank Schifferstadt zuge-
stimmt. 62 000 Mitglieder wird die
Bank danach zählen. Der Vor-
standsvorsitzende Rudolf Müller
berichtete von „einem der besten
Abschlüsse seit Gründung der
Bank“. Die Bilanzsumme 2010 belief
sich auf 2,2 Milliarden Euro. Die Di-
vidende liegt bei 4,5 Prozent.

Sparkasse will Beratung stärken
Ludwigshafen. Die Bilanzsumme
der Kreissparkasse Rhein-Pfalz
stieg im Geschäftsjahr 2010 um 48
Millionen Euro auf rund 2,9 Milliar-
den Euro. Das Jahresergebnis er-
höhte sich von 4,4 auf 4,6 Millionen
Euro. Der Vorstandsvorsitzende
Clemens G. Schnell blickt optimis-
tisch in die Zukunft. Man werde die
Beratung vor Ort verstärken und
den Vertrieb neu formieren.

Volksbank strebt Fusion an
Lampertheim. Die Volksbank Darm-
stadt-Kreis Bergstraße will mit der
Groß-Gerauer Volksbank fusionie-
ren. Die Vertreter der beiden Volks-
banken sollen im Mai kommenden
Jahres über die Fusion entschei-
den. Technisch würden die Institute
dann am 15. September 2012 zusam-
mengeführt.



nisse und der weiteren wirtschaftli-
chen Erholung zuversichtlich. „Wir
werden auch im kommenden Jahr
gute Zahlen präsentieren.“ Heraus-
fordernd bliebe der Wettbewerb
um Einlagen. „Dieser Kampf wird
sich verschärfen“, so Köhler. Auch
der Wettbewerb durch Großban-
ken und ausländische Institute
werde zunehmen. Vorstandsmit-
glied Thomasberger sprach in die-
sem Zusammenhang ausdrücklich
von „Lockangeboten, die noch am
Markt sind“. Die eigene Wettbe-
werbsposition habe die VR Bank
auch durch die weitere Reduktion
des Personalaufwandes verbes-
sert – dieser schrumpfte um
2,4 Prozent auf 40,9 Millionen Euro.
Hintergrund dieser Entwicklung ist
die Fusion vor vier Jahren. Damals
schlossen sich die Volksbank
Rhein-Neckar mit Sitz in Mannheim
und die VR Bank Ludwigshafen zu-
sammen. Ein erklärtes Ziel war da-
bei auch ein – sozialverträglicher –
Stellenabbau. Mit 632 Mitarbeitern
hat die VR Bank im vergangenen
Jahr vier Mitarbeiter weniger be-
schäftigt als 2009. 10 bis 20 weitere
Stellen sollen in den kommenden
Jahren abgebaut werden. Der Be-
ratungsqualität scheint diese Ent-
wicklung nicht abträglich – Focus
Money hat die linksrheinische Filia-
le im vergangenen Jahr zur „Bes-
ten Bank Ludwigshafens“ gekürt.

Die Fusion zu einer der zehn
größten Volks- und Raiffeisenban-
ken Deutschlands wertet Köhler als
Erfolgsgeschichte. „Das war ein
Vorzeigeprojekt.“ Mit Blick auf
Wettbewerber wie die Sparkasse
Heidelberg und Rhein-Neckar-
Nord kann sich Köhler weitere Fu-
sionen im Volksbankenlager vor-
stellen. „Wir geben gerne ein Hei-
ratsinserat auf. Allerdings fehlt uns
die Braut“, sagte Willy Köhler. Der
Vorstandsvorsitzende weiß aber
auch: Den nächsten Fusionspart-
ner zu finden wird nicht einfach –
denn das wäre nur der Juniorpart-
ner. Matthias Schmitt

Bilanzsumme: 3,2 Mrd. ¤ (+1,1%)
Gesamteinlagen: 2,8 Mrd. ¤ (+2,8%)
Neue Kredite: 428 Mio. ¤

(+18 Mio. ¤)
Versteuertes
Eigenkapital: 143 Mio. ¤ (+10,1%)
Zinsüberschuss: 70,5 Mio. ¤ (+4,8%)
Provisionsüberschuss: 26,3 Mio. ¤

(+8,2%)
Betriebsgewinn: 30,4 Mio. ¤ (+60%)

Das Jahr 2010 in Zahlen

MLP

Mitarbeiter wählen Betriebsrat
leitung angelegt sei. Der Vor-
standsvorsitzende Uwe Schröder-
Wildberg hat die geplante Grün-
dung wenige Tage später auf einer
Pressekonferenz ausdrücklich be-
grüßt. Er bezweifelte indes, dass
sich durch die Wahl viel ändere:
„Wir werden die Kommunikation
mit den Mitarbeitern in der glei-
chen Weise weiterpflegen wie wir
es bislang auch schon getan ha-
ben.“ Der Abbau von 100 der rund
800 Stellen sei mittlerweile weitge-
hend abgeschlossen. Bis auf weni-
ge Ausnahmen seien sozialverträg-
liche Lösungen gefunden worden,
so Schröder-Wildberg. Red

Wiesloch. Die Angestellten von
MLP können erstmals im Juli einen
Betriebsrat wählen (nach Redakti-
onsschluss). Die Wahl geht auf die
Initiative dreier Mitarbeiter zurück.
Auf einer Betriebsversammlung
Anfang Mai wurde ein Wahlvor-
stand bestimmt. „Wir wollen ein
auch von Gewerkschaften unab-
hängiges Sprachrohr für die Beleg-
schaft schaffen, das zur vertrau-
ensvollen MLP-Kultur passt“, sagte
Niels Joeres, einer der Initiatoren,
dem „Mannheimer Morgen“. Allen
drei sei es wichtig, dass die Be-
triebsrats-Initiative nicht auf Kon-
frontation mit der Unternehmens-

CREDITREFORM

Bima erhält erstes „CrefoZert“
dass die Firma Bima Industrie-Ser-
vice ihr Handwerk nicht nur bei der
Fertigung von Geländern und To-
ren, sondern auch in Finanzie-
rungsfragen versteht“, sagte Oliver
Dangmann bei der Verleihung des
Zertifikats. Der Geschäftsführer
von Creditreform Mannheim beton-
te die Signalwirkung, die „Crefo-
Zert“ für Kunden, Lieferanten und
Banken habe. Trotz wirtschaftli-
cher Erholung sei die Risikoaversi-
on auf Seiten von Lieferanten und
Kapitalgebern weiterhin hoch.
„Das hat zu einer Verschärfung der
Kriterien im Risikomanagement ge-
führt“, so Dangmann. Red

Mannheim. Die Creditreform
Mannheim Dangmann KG hat der
bima Industrie-Service GmbH das
Bonitätszertifikat „CrefoZert“ ver-
liehen. Wie die Wirtschaftsaus-
kunft in einer Mitteilung schreibt,
ist bima das erste Unternehmen in
Mannheim, das dieses Zertifikat er-
hält. Creditreform bescheinigt den
Trägern mit „CrefoZert“ eine gute
Bonität. Grundlage der Zertifizie-
rung sei eine fundierte Jahresab-
schlussanalyse durch die Creditre-
form Rating AG. Hinzu kämen die
Daten der aktuellen Wirtschafts-
auskunft sowie eine persönliche
Befragung. „Das ,CrefoZert’ belegt,

HEIDELBERGER LEBEN

Gerüchte über Verkauf des Versicherers
rem vor, Bekanntheit und Service-
qualität zu steigern sowie das In-
vestment- und Produktangebot zu
überarbeiten. Auch der Vertrieb
sollte ausgebaut werden. Die Hei-
delberger Lebensversicherung AG
beziffert die Zahl neuer Partner nun
auf 700. Parallel zur Veröffentli-
chung der Bilanz machten in ver-
schiedenen Medien Gerüchte die
Runde, dass Lloyds die Heidelber-
ger Leben verkaufen wolle. Die bri-
tische Großbank hat die Heidelber-
ger während der Finanzmarktkrise
von HBOS übernommen. HBOS
wiederum hatte den Versicherer
2005 von MLP gekauft. Red

Heidelberg. Die Heidelberger Le-
bensversicherung AG zeigt sich mit
dem vergangenen Geschäftsjahr
zufrieden. Wie der Anbieter fonds-
gebundener Altersvorsorgepro-
dukte mitgeteilt hat, legte das Neu-
geschäft um neun Prozent auf
58,1 Millionen Euro zu. Der Jahres-
überschuss machte einen Sprung
von mehr als 80 Prozent auf 47 Mil-
lionen Euro. Kein Wachstum indes
verzeichneten die Heidelberger bei
den Bruttobeiträgen. Sie schrumpf-
ten leicht auf 691 Millionen Euro
(-1 %). Der Versicherer hatte im
Frühjahr 2010 eine neue Strategie
verkündet. Diese sah unter ande-
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Steuerrecht als Ideengeber
Der Spediteur Paul Fierek hat eine Internetplattform entwickelt, mit der

Arbeitgeber ihren Mitarbeitern abgabenfrei Sachleistungen auszahlen

können. Grundlage hierfür ist das Einkommensteuergesetz.

Mörlenbach. Bei „Paul Fierek“
denken viele Menschen in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar an die
Spedition gleichen Namens. 80
Lastwagen des 1974 gegründeten
Logistikunternehmens rollen der-
zeit über Europas Straßen. Der
Gründer des Unternehmens hat
sich mittlerweile aus dem operati-
ven Geschäft verabschiedet – am
Steuer sitzt seither die zweite Ge-
neration: die Söhne Michael und
Frank Fierek.

Der Unternehmer hat sich je-
doch nicht aufs Altenteil oder auf
den Golfplatz zurückgezogen. Im
Gegenteil – mit der MFP GmbH ver-
sucht sich der 62-Jährige ein wei-
teres Mal als Gründer. „Es macht
mir einfach Spaß, neue Ideen um-
zusetzen“, sagt Paul Fierek. Die
Idee, die er mit MFP ins Leben ge-
rufen hat, ist nicht nur neu, sie ist
bisher auch einzigartig: MFP steht
für „My Favourite Present“ – so
lautet eine Website, die Fierek mit
Partnern entwickelt hat. MFP ist ei-
ne Art Internet-Shop, über den sich
Arbeitnehmer steuerbegünstigte
Sachbezüge online aussuchen
können. Grundlage hierfür ist Para-

graf 8 Absatz 2 des Einkommen-
steuergesetzes. Demnach kann je-
der Arbeitnehmer im Monat Güter
im Wert von 44 Euro von seinem Ar-
beitgeber erhalten – ohne hierauf
Steuern oder Sozialabgaben zahlen
zu müssen.

„Ich bin auf diese Gesetzeslage
gestoßen, als ich unseren Steuer-
berater gefragt hatte, wie wir unse-
ren Fahrern etwas Gutes tun könn-
ten, ohne sie mit Abgaben zu belas-
ten“, erzählt Fierek. Die Fahrer der
Mörlenbacher Spedition erhalten
monatlich eine Prämie, wenn sie
Ziele wie unfallfreies Fahren errei-
chen. So begann Paul Fierek, ab
dem Jahr 2000 einen Teil dieser
Prämie als Sachleistung auf Grund-
lage des genannten Paragrafen
auszuzahlen. Dazu kaufte er Dinge
ein, von Kleidung über Elektronik
bis hin zu Heimwerkerprodukten.
„Das war aber nicht praktikabel“,
sagt Fierek. Eine Lagerhaltung war
nötig, zudem musste er immer mehr
Dinge einkaufen, als er eigentlich
verschenken konnte. Auch traf er
nicht immer den Geschmack seiner
Mitarbeiter. Die Lösung war eine
Internetplattform, auf der der Mit-
arbeiter unter verschiedensten

Waren im Wert von je 44 Euro aus-
suchen kann. Den Versand über-
nimmt das Unternehmen, bei dem
eine Sachleistung bestellt wird.
„My-Favourite-Present“ war gebo-
ren. Die Live-Schaltung dieser ei-
gentlich nur für den internen Ge-
brauch gedachten Website fand
2005 statt. Doch noch im gleichen
Jahr gründete Paul Fierek die MFP
GmbH. „Meine Fahrer haben die
Idee durch Mund-zu-Mund-Propa-
ganda in der Branche bekanntge-
macht“, sagt der Unternehmer.
Mittlerweile hat MFP nach eigenen
Angaben 23 Partnerunternehmen,
die ihren Mitarbeitern Sachbezüge
über das Portal ermöglichen. Zu-
dem hat sich die Heidelberger Lie-
polt & Stumpf GmbH mit einem
Fünftel an MFP beteiligt. „Die Idee
ist einfach charmant“, sagt Peter
Liepolt, der nun die deutschland-
weite Vermarktung auch jenseits
der Speditionsbranche ausbauen
will. Liepolt spricht von einer „Win-
Win-Situation“ für Unternehmen
und ihre Angestellten. Seine Rech-
nung dazu: Bei einer Gehaltszah-
lung in Form einer Sachprämie
spart der Arbeitgeber rund elf Euro
Lohnnebenkosten, der Arbeitneh-

Der Spediteur Paul Fierek (r.) hat einen Webshop ins Leben gerufen, über den sich Mitarbeiter Sachleistungen ihres
Arbeitgebers abgabenfrei aussuchen können. Peter Liepolt von der Heidelberger Agentur Liepolt & Stumpf hat sich an der
Mörlenbacher GmbH mit einem Viertel beteiligt. Bild: Rinderspacher

Palmbräu-Verfahren wird eingestellt
Plankstadt. Dr. Hans Spielmann
muss nicht vor Gericht. Die Heil-
bronner Justiz hat Mitte Mai das
Verfahren gegen den Chef der Wel-
de-Brauerei gegen die Zahlung ei-
nes Geldbetrags eingestellt. Die
Staatsanwaltschaft hatte im Juli
2010 gegen Spielmann und sechs
weitere Personen Anklage im Zu-
sammenhang mit der Insolvenz der
Welde-Tochter Palmbräu im Jahr
2008 erhoben. Die Vorwürfe, Spiel-
mann habe Marken- und Vertriebs-
rechte unter Wert verkauft, wurden
jedoch durch zwei neutrale Gutach-
ten widerlegt.

Südkabel liefert Leitungen für London
Mannheim. Die Südkabel GmbH hat
nach eigenen Angaben mit einem
Volumen von fast 100 Millionen Euro
den größten Einzelauftrag ihrer Ge-
schichte erhalten. Der Mannheimer
Kabelhersteller plant, fertigt und in-
stalliert 200 Kilometer Höchstspan-
nungskabel für das britische Ener-
gieübertragungsunternehmen Na-
tional Grid. Die Leitungen sollen
über die nächsten 50 Jahre wesent-
lich zur Versorgung Londons mit
elektrischer Energie beitragen. Im
Geschäftsjahr 2009/2010 hat Südka-
bel seinen Umsatz auf rund 140 Mil-
lionen Euro verdreifacht. Derzeit
werden 420 Mitarbeiter beschäftigt.

Phoenix rechnet mit Wachstum
Mannheim. Der Pharmagroßhan-
delskonzern Phoenix plant laut Ge-
schäftsbericht für das laufende und
das kommende Geschäftsjahr mit
einem Anstieg von Umsatz und Vor-
steuerergebnis. Im vergangenen
Geschäftsjahr wuchs der Umsatz
um zwei Prozent auf 21,7 Milliarden
Euro. Das Ergebnis wurde hingegen
durch die Kosten für die finanzielle
Restrukturierung des Konzerns
(82 Mio. €) im Zusammenhang mit
der finanziellen Schieflage der Ei-
gentümerfamilie Merckle im ver-
gangenen Jahr getrübt.

Für „Outlet“-Pläne kommt das Aus
Ludwigshafen. Das Walzmühle-
Einkaufszentrum in der Ludwigsha-
fener Innenstadt wird nicht zu ei-
nem „Factory Outlet Center“ umge-
baut. Pläne für die Einrichtung eines
Fabrikverkaufs würden nicht weiter
verfolgt, bestätigte eine Sprecherin
des Metro-Konzerns der Tageszei-
tung „Mannheimer Morgen“.
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mer spart rund 15 Euro Sozialabga-
ben und Steuern – abhängig von
der Steuerklasse. Das System sei
nicht nur für Firmen mit einem Prä-
miensystem interessant. „Unter-
nehmen können so auch einen Teil
der Gehaltserhöhung als Sachleis-
tung auszahlen oder die Sachleis-
tung als Geschenk – beispielswei-
se zu Weihnachten – ausloben“,
sagt Liepolt.

Die MFP GmbH funktioniert da-
bei wie ein Händler, das heißt, sie
sucht passende Prämien im Wert
von je 44 Euro aus. Das können ein-
zelne Produkte oder auch Pakete
sein: eine Kiste Wein oder ein DVD-
Set beispielsweise. Die Renner in-
des sind Elektroartikel, gefolgt von
Autopflegemitteln und Heimwerk-
erbedarf. Der Aufwand für Unter-
nehmen und Mitarbeiter sei gering.
Jeder Berechtigte erhält von MFP
an seine E-Mail-Adresse die Zu-
gangsdaten zugeschickt. Die Mit-
arbeiter können dann unter den
derzeit 1200 Artikeln aussuchen.
Der Arbeitgeber gibt dann zu einem
bestimmten Stichtag die Reservie-
rungen der Mitarbeiter frei – erst
dadurch wird der eigentliche Be-
stellvorgang ausgelöst.

Die Geschäftsidee scheint zu-
mindest wirtschaftlich aufzugehen.
Nach Angaben von Liepolt habe
das Unternehmen bereits im ver-
gangenen Jahr den Break-even er-
reicht. Genaue Zahlen will der Ge-
schäftsführer nicht nennen. Für das
laufende Jahr peilt MFP eine Ver-
zehnfachung des Umsatzes an.
3000 Bestellungen sollen bis
Jahresende monatlich bei MFP ein-
gehen. Befürchtungen, dass etab-
lierte Online-Händler auf diesen
Zug aufspringen, hat Paul Fierek
nicht. „MFP ist kein einfacher Inter-
netshop.“ So wurde das Portal
nach eigenen Angaben von der
Oberfinanzdirektion Karlsruhe und
den Finanzämtern Bensheim und
Weinheim auf Gesetzeskonformität
geprüft. „Wir haben einen Vor-
sprung, den die Großen im E-Com-
merce erst mal einholen müssen“,
sagt der Unternehmer. Rückenwind
verspürt Fierek durch eine aktuelle
Entscheidung des Bundesfinanzho-
fes. Das Gericht hat festgestellt,
dass Unternehmen auch Gutschei-
ne als Sachwert verschenken kön-
nen. Gespräche mit entsprechen-
den Supermarkt- und Drogerieket-
ten liefen. „Dann wird MFP noch at-
traktiver“, sagt Fierek. MSc

TWL

Versorger schreibt erstmals seit 1976 schwarze Zahlen
gelungen, die Sach- und Personal-
kosten merklich zu reduzieren“,
sagte Hans-Heinrich Kleuker, Kauf-
männischer Vorstand der TWL AG,
auf der Bilanzpressekonferenz. Die
Verkehrstöchter des Konzerns, die
Verkehrsbetriebe Ludwigshafen
und die Rhein-Haardt-Bahn, belas-
ten das Ergebnis mit 16,6 Millionen
Euro (Vorjahr: 15,5 Mio. €). Red

Als Gründe für die positive Entwick-
lung führt der Versorger den Fern-
wärmeausbau sowie gestiegene
Absatzmengen und einen günsti-
gen Energieeinkauf – vor allem
beim Gas – an. „Der erfreuliche Ab-
schluss ist darüber hinaus auf die
konsequente Fortführung der inter-
nen Prozessoptimierung zurückzu-
führen. Es ist uns unter anderem

Ludwigshafen. Die Technischen
Werke Ludwigshafen (TWL) kehren
in die schwarzen Zahlen zurück.
Erstmals seit Mitte der 1970er Jah-
re schließt die städtische Aktienge-
sellschaft die Bilanz mit einem Ge-
winn ab: Der Jahresüberschuss lag
bei 870 000 Euro (Vorjahr: -1,4
Mio. €). Der Umsatz lag mit 242 Mil-
lionen Euro auf Vorjahresniveau.



Ihr neuer Firmensitz wird schneller
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Auf der Challenge Bibendium in Berlin lieferte die Landauer Vancom GmbH
Strom aus sechs Ladesäulen. Unter anderem zog sich der Porsche Boxster E
seine Energie aus der Pfälzer Steckdose. Bild: Vancom

Stadtmobil macht die 250 voll
Mannheim. Der Car-Sharing-An-
bieter stadtmobil Rhein-Neckar hat
jetzt das 250. Fahrzeug in Betrieb ge-
nommen. Nach eigenen Angaben
nutzen in 18 Kommunen der Region
über 4100 Kunden das „Teilauto“-
Angebot. Die Fahrzeuge stehen de-
zentral an 117 Car-Sharing-Statio-
nen. Die Fahrzeugflotte umfasst
Fahrzeuge von der Miniklasse über
Kleinwagen und Kombis bis zum
9-Sitzer-Bus und Transporter. Nach
Unternehmensangaben legt die
Stadtmobil-Flotte imlaufendenJahr
4,5 Millionen Kilometer zurück.

Urstromquelle will in die Pfalz
Offenbach. Der Mineralwasser-
Hersteller Brandenburger Urstrom-
quelle plant nach einem Bericht der
„Rheinpfalz“ eine Ansiedlung im
Gewerbegebiet Interpark in Offen-
bach an der Queich. Das Unterneh-
men wolle 141 Millionen Euro inves-
tieren und zunächst 150 Arbeitsplät-
ze schaffen. Vor dem Baubeginn
muss das Wasserrecht erteilt wer-
den. Dazu würden hydrogeologi-
sche Untersuchungen erstellt.

Landau. Stecker rein, aufladen und
losfahren – umweltschonend,
günstig und geräuscharm. Sehn-
süchtig wartet die mobile Gesell-
schaft auf das alltagstaugliche
Elektroauto samt der passenden In-
frastruktur zur Energieversorgung.
Bis 2020 sollen eine Million strom-
betriebene Fahrzeuge auf Deutsch-
lands Straßen unterwegs sein, hat
die Bundesregierung in ihrem Pro-
gramm Elektromobilität als Zielvor-
gabe gesetzt. Ob sie bei diesem
Rennen tatsächlich rechtzeitig die
schwarz-weiß-karierte Flagge se-
hen wird, bleibt spannend.

Denn noch immer steht die Ent-
wicklung in den Anfängen. Die Ka-
pazität der teuren und schweren E-
Mobil-Akkus reicht zumeist nur für
Kurzstrecken um die 100 Kilometer.
An ein flächendeckendes, öffentli-

ches Ladesäulennetz ist noch nicht
zu denken. Das sieht auch Michael
Zeyen so, der mit seiner in Landau
ansässigen Firma Vancom Pionier-
arbeit in Sachen E-Mobilität leistet.
„Die Mehrzahl der Ladestationen
werden zunächst im privaten Be-
reich oder auf Firmenparkplätzen
entstehen“, sagt er.

Die vor zweieinhalb Jahren als
Start-up gegründete GmbH entwi-
ckelt und vertreibt unter anderem
individuell ausgestattete Strom-
tankstellen für Unternehmen. „Wir
setzen auf Design“, erläutert der
48-jährige Geschäftsführer. Die La-
destationen werden auf das Corpo-
rate-Identity-Konzept des Auftrag-
gebers zugeschnitten und je nach
Anforderung technisch ausgestat-
tet. Die Tankstelle als eigenes Sta-
tussymbol sorgt aktuell noch für
Aufsehen.

Freudenberg in Weinheim konn-
te sich jedenfalls über mangelnde
Publicity nicht beklagen, als die Un-
ternehmensgruppe im Juni 2010 die
erste eigene Stromtankstelle in Be-
trieb nahm. Entwickelt wurde die
Säule in hellgrün und blau von Van-
com. Bei der Michelin-Großveran-
staltung Challenge Bibendium auf
dem alten Flughafen Tempelhof in
Berlin präsentierten die Pfälzer im
Mai sechs E-Tankstellen, an denen
unter anderem schnittige Stromer
von Mercedes oder Porsche mit
„Saft“ versorgt wurden.

Gerade die Automotiv-Branche
hat Vancom als wichtige Zielgrup-

pe für die Stromtankstellen im
Blick. Werksflotten und Testwagen
müssen mit der Energie aus der
Steckdose versorgt werden. Und
das kann auf unterschiedlichste Art
und Weise geschehen. Unverzicht-
bar ist noch immer ein Anschluss
für den guten, alten Schukostecker,
wie man ihn an allen Haushaltsge-
räten findet. Vorteil ist die große
Kompatibilität. Doch den Anforde-
rungen der künftigen Elektromobili-
tät wird das Staubsaugerkabel
künftig kaum mehr gerecht. Die Zu-
kunft wird nach Einschätzung von
Michael Zeyen dem sogenannten
Typ-2-Stecker gehören. Damit las-
sen sich bei entsprechender Fahr-
zeugausstattung Ladezeiten von
unter einer Stunde erreichen. Zu-
dem ist über den Anschluss ein
elektronischer Datenaustausch
möglich. Auf diesem Weg kann ei-
ne Tankabrechnung über Mitarbei-
terkonten oder – so die Vision –
über den heimischen Stromanbie-
ter erfolgen.

Die Technik ist jedoch nicht ge-
rade billig. 4700 bis 9000 Euro wer-
den nach einem dpa-Bericht für
den Aufbau einer Ladesäule veran-
schlagt. „Unsere individuell entwi-
ckelten Produkte liegen preislich
noch darüber“, sagt Michael Zey-
en. Bei diesen Investitionskosten
dürfte eine Abrechnung rein über
die abgezapften Kilowattstunden
zum Problem werden. Zumindest
solange, wie sich nur das ein oder

Schöne Steckdosen
Vancom aus Landau designt individuelle Ladesäulen für Elektroautos.

Geschäftsführer Michael Zeyen sieht aber noch keinen Massenmarkt.
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Die Vancom GmbH & Co. KG
beschäftigt aktuell zehn
Mitarbeiter.
Der Umsatz liegt nach
Unternehmensangaben im
siebenstelligen Bereich.
Vancom-Gründer Michael Zeyen
hat als CEO Unternehmen wie
Hella-Behr Fahrzeugsysteme
(heute HBPO) und catem (heute
Eberspächer-catem) aufgebaut.
Die von Vancom entwickelten
Ladesäulen werden von einem
Pfälzer Partnerunternehmen
produziert.

Das Unternehmen

MVV

Vorstandschef begrüßt Energiewende
energieeffiziente Kraftwerke und
Müllverbrennung zu investieren.
Rund 30 Prozent des Stroms soll bis
dahin aus erneuerbaren Quellen
stammen. Bei der Windkraft setzt
Müller auf Anlagen im Landesin-
nern und nicht auf hoher See.
Windkraft an Land sei eine erprob-
te und wirtschaftliche Technologie.
„Der Strom wird dort produziert, wo
er verbraucht wird“, so Müller.

Mit den Zahlen des ersten Halb-
jahres zeigte sich Müller zufrieden.
Aufgrund der milden Witterung in
den Monaten Januar bis März sank
der Umsatz um drei Prozent auf 1,84
Milliarden Euro. Das bereinigte
operative Ergebnis (Adjusted Ebit)
sank um sechs Millionen Euro auf
204 Millionen Euro. Ungeachtet
dessen rechnet MVV für das Ge-
samtjahr mit einem Umsatz
(23,4 Mrd. €) und Ebit (239 Mio. €)
auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis-
ziel stehe jedoch unter dem Vorbe-
halt, dass es zu keinen weiteren
Belastungen komme. Red

Mannheim. Georg Müller hat bei
Vorlage der Halbjahreszahlen für
das laufende Geschäftsjahr ein Be-
kenntnis zur Energiewende abge-
legt. Der Vorstandsvorsitzende der
MVV Energie AG betonte, „dass
sich erneuerbare Energien und
Energieeffizienz in den nächsten
Jahren schrittweise zu den Leitsys-
temen einer nachhaltigen Energie-
versorgung entwickeln werden“.
Müller hatte im vergangenen Jahr
die Bundesregierung dafür kriti-
siert, dass sie eine Laufzeitverlän-
gerung der Atomkraftwerke durch-
gesetzt hatte. Nach der Katastro-
phe von Fukushima hat die Regie-
rung bekanntlich die Verlängerung
wieder kassiert und den Atomaus-
stieg besiegelt. Müller kann sich
daher von der Kehrtwende bestä-
tigt fühlen: „Die Atomkraft ist keine
Brückentechnologie, sondern ein
Auslaufmodell“. Die im Herbst 2009
verabschiedete Strategie der MVV
sieht vor, bis 2020 rund 1,5 Milliar-
den Euro in erneuerbare Energien,

andere E-Mobil an die Tankstelle
verirrt.

Trotz noch zahlreicher zu lösen-
der Probleme sieht Michael Zeyen
im Elektroauto die Zukunft. Seiner
Ansicht nach muss man jetzt in das
Geschäft einsteigen. Neben der
Entwicklung der Stromladesäulen
beschäftigt sich Vancom deshalb in
erster Linie mit Beratungsleistun-
gen im Bereich E-Mobilität.
Schwerpunktthemen sind etwa
Leichtbau, Thermomanagement
und Hochvoltelektronik.

Zum Kundenstamm des Unter-
nehmens zähle etwa ein Automo-
bilzulieferer, der mit seinen Produk-
ten seit 50 Jahren Marktführer im
Bereich Verbrennungsmotoren ist,
aber über kein Know-how beim
Thema Leistungselektronik verfügt.
Eine ganz konkrete Aufgabenstel-
lung sei hier, Komponenten gegen
Hochspannung abzusichern.

Daneben ist Vancom nach eige-
nen Angaben auch für namhafte
Automobilhersteller tätig. Für diese
will man passende Einstiegsstrate-
gien in den E-Mobilmarkt entwi-
ckeln und Pilotprojekte begleiten.

Der am 11. Mai veröffentlichte
zweite Bericht der von der Bundes-

regierung ins Leben gerufenen Na-
tionalen Plattform Elektromobilität
(NPE) sieht für die deutsche Wirt-
schaft große Chancen. Das Gremi-
um verweist aber auch auf die not-
wendigen Investitionen, um die Zie-
le zu erreichen: In den Jahren 2012
bis 2014 müsse die deutsche Indus-
trie zwischen 13 und 17 Milliarden
Euro in Forschung und Entwicklung
rund um die Elektromobilität am
Standort Deutschland stecken.

Jörg Keller



18 Nachrichten

Heideldruck-Chef Bernhard Schreier:
„Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Bild: zg

Lamilux übernimmt Pecolit
Schifferstadt. Die Zukunft von Pe-
colit Kunststoffe in Schifferstadt
scheint gesichert. Das Unterneh-
men hatte im März Insolvenz ange-
meldet und wurde Ende Mai von der
Lamilux Heinrich Strunz GmbH mit
Sitz im bayerischen Rehau über-
nommen. Pecolit stellt glasfaser-
verstärkte Kunststoffflachbahnen
her, die im Fahrzeug- und Baube-
reich Verwendung finden, und be-
schäftigt knapp 57 Mitarbeiter. Laut
Insolvenzverwalter Markus Ernes-
tus will Lamilux an der Produktion in
Schifferstadt festhalten.

Busgeschäft nimmt Fahrt auf
Mannheim. Bei Daimler rechnet
man für das laufende Jahr mit höhe-
ren Stückzahlen bei der Busproduk-
tion als 2010. Das machte Daimler-
Vorstand Andreas Renschler nach
einem Bericht des „Mannheimer
Morgen“ bei der Präsentation des
neuen Stadtbusmodells „Citaro“
deutlich. 2011 wolle der Konzern
40 000 Einheiten absetzen. Im ers-
ten Quartal war der Umsatz der
Bussparte um 18 Prozent gesunken.

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Maschinenbauer stärkt das Digitaldruckgeschäft
schäftsjahr deuten darauf hin, dass
sich der Druckmaschinenbauer
aus dem Tal herausarbeitet. Das
operative Ergebnis verbesserte
sich deutlich auf vier Millionen Eu-
ro (Vorjahr: -130 Mio. €). Der Um-
satz kletterte um 14 Prozent auf
2,6 Milliarden Euro. Das Finanzer-
gebnis blieb mit minus 149 Millio-
nen Euro (Vorjahr: -127 Mio. €) in-
des negativ. Als Gründe führt der
Konzern die massiv gestiegenen Fi-
nanzierungskosten und Einmalauf-
wendungen für die Neustrukturie-
rung der Kapitalstruktur an. Mit
Blick auf den Ausbau des Digitalge-
schäfts und die jüngsten Zahlen
sagte der Vorstandsvorsitzende
Bernhard Schreier: „Diese operati-
ven und strategischen Erfolge zei-
gen, dass Heideldruck auf dem
richtigen Weg ist, um langfristig er-
folgreich zu sein.“ Die Kostensen-
kungen hätten die operative Ge-
winnschwelle reduziert, und die
langfristige Finanzierung sei durch
die Kapitalerhöhung gesichert. Red

Und hat diesen Ausstiegsbe-
schluss vor einiger Zeit wieder
rückgängig gemacht. In der Finanz-
und Wirtschaftskrise hat der Kon-
zern – wie seine Wettbewerber –
einen massiven Umsatzeinbruch
verkraften müssen. Letztlich muss-
ten die Heidelberger auf Finanzhil-
fen des Bundes zurückgreifen. Die
Zahlen für das vergangene Ge-

Heidelberg. Auf der Interpack 2011
hat die Heidelberger Druckmaschi-
nen AG ihr Angebot für den digita-
len UV-Inkjetdruck vorgestellt. Der
Konzern schreibt in einer Mittei-
lung, dass die vom Geschäftsbe-
reich Linoprint vorgestellten Lösun-
gen die wirtschaftliche Produktion
von kleinen Auflagen beziehungs-
weise individualisierten Druckpro-
dukten ermöglichen. Die Heidelber-
ger gehen davon aus, dass das Ge-
samtvolumen der mit digitaler
Technik bedruckten Faltschach-
teln, Folien und Etiketten von rund
2,5 Milliarden Euro im Jahr 2009 bis
zum Jahr 2015 um jährlich 17 Pro-
zent wächst. „Das Linoprint-Ange-
bot stellt neben unserer kürzlich
vereinbarten Kooperation mit Ricoh
die zweite Säule unserer Digital-
druck-Lösungen dar“, zitiert die
Mitteilung Stephan Plenz, Vorstand
der Sparte Heidelberg Equipment.
Die Heidelberger Druckmaschinen
AG war vor einigen Jahren aus dem
Bereich Digitaldruck ausgestiegen.
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Röchling-Chef Georg Duffner : „2010
hat uns Freude bereitet.“ Bild: zg

RÖCHLING

Mannheimer Kunststoff-Spezialist investiert in neue Werke
preise, die Folgen der Naturkata-
strophe in Japan, die Schuldenkri-
se in Europa und die politischen
Umbrüche in Nordafrika. Das ver-
gangene Geschäftsjahr lief für
Röchling sehr gut. „Wir müssen
nicht groß herumreden – 2010 hat
uns Freude bereitet“, sagte Duff-
ner. Mit einem Umsatz von mehr als
einer Milliarde Euro (+21%) hat
Röchling wieder Vorkrisenniveau
erreicht. Das gilt auch für die Spar-
te Automobilkunststoffe, deren Um-
satz auf 474 Millionen Euro (+15,8%)
kletterte. Die Hochleistungs-Kunst-
stoffe steuerten 530 Millionen Euro
(+26%) zum Umsatz bei. Die Kunden
dieses Bereichs stammen bei-
spielsweise aus der Medizintech-
nik oder dem Windkraftanlagen-
bau. Eigentlich versucht der Kon-
zern, seine Abhängigkeit von den
Autobauern zu reduzieren. Gleich-
wohl hat Röchling einen Fachbe-
reich „Green Car“ gegründet. Er
soll Kunststoffprodukte für die Au-
tos der Zukunft entwickeln. Red

Vergleich: Für die neuen Werke im
Ausland kalkuliert der Konzern mit
jeweils rund zehn Millionen Euro.
Ob sich der starke Jahresauftakt
auf das Gesamtjahr übertragen las-
se, sei derzeit nicht absehbar. „Für
eine Prognose ist es noch zu früh.“
Die Risiken seien zahlreich, der
Röchling-Chef nannte die Entwick-
lung der Rohmaterial- und Energie-

Mannheim. „Wir bewegen uns mit-
ten in einem Wachstumsschub“,
sagte Georg Duffner auf der Bilanz-
pressekonferenz. So stieg der Um-
satz der Röchling-Gruppe im ersten
Quartal um fast ein Viertel auf
294 Millionen Euro. Der Kunststoff-
spezialist profitiere von der starken
Nachfrage insbesondere in China
und anderen Schwellenländern.
Für den Vorsitzenden der Röchling-
Geschäftsführung habe daher die
internationale Expansion erste
Priorität. Von den für das laufende
Jahr geplanten Investitionen in Hö-
he von 80 Millionen Euro fließen et-
was weniger als die Hälfte ins Aus-
land. So nimmt die Röchling-Grup-
pe neue Werke in China und den
USA in Betrieb. Eine weitere Fabrik
bauen die Mannheimer zudem im
rumänischen Pitesti. Bei den deut-
schen Standorten stechen Worms
und Lahnstein heraus – in den bei-
den rheinland-pfälzischen Werken
will Röchling insgesamt 20 bis
25 Millionen Euro investieren. Zum

Wild-Erweiterung ist auf dem Weg
Eppelheim. Mit der Verabschie-
dung des Bebauungsplans hat der
Eppelheimer Gemeinderat grünes
Licht für die Erweiterung der Wild-
werke gegeben. Entstehen sollen
Gebäude für die Produktion von
Standbeuteln, Caps-Getränken,
Strohhalmen und der Capri-Sonne.
Hinzu kommt ein 140 Meter langes
und 40 Meter hohes Hochregalla-
ger.EineFörderstraßesollesmitder
bestehenden Bebauung verbinden.
Im Vorfeld hatte es Gespräche mit
der Anliegerinitiative „Pro Süd“ ge-
geben. Deren Anregungen sind in
den Bebauungsplan eingeflossen.

John Deere formt Landesgesellschaft
Mannheim. Die sechs deutschen
Zweigniederlassungen des ameri-
kanischen Landmaschinenherstel-
lers John Deere werden ab Novem-
ber in eine Landesgesellschaft in
Form einer Kommanditgesellschaft
zusammengeführt. Laut einer Erklä-
rung des Unternehmens ergeben
sich für die 6000 Mitarbeiter an den
sechs deutschen Standorten keine
Änderungen.
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Würth Logistic stellt Bauantrag
Adelsheim. Das zum Würth-Kon-
zern gehörende Würth Logistic Cen-
ter will auf dem bislang freien Teil
seines Firmengeländes zeitnah mit
dem Bau weiterer Lagerhallen und
eines Kommissionierzentrums be-
ginnen. Ein entsprechender Bauan-
trag wurde gestellt. Das geplante
Investitionsvolumen umfasst meh-
rere Millionen Euro. Nach der Er-
weiterung soll die Zahl der Mitarbei-
ter in Adelsheim von 200 auf 250
wachsen.

„Royal Garden“ geht nach China
Helmstadt-Bargen. Die Marken-
und Patentrechte der insolventen
Metallwerk Helmstadt GmbH
(MWH) wurden nach einem Bericht
der „Rhein-Neckar-Zeitung“ jetzt
von dem chinesischen Gartenmö-
belhersteller „Yotrio“ gekauft. Pro-
dukte mit der Bezeichnung „Royal
Garden“ oder „Ambineo“ könnten
somit künftig aus der chinesischen
Küstenstadt Linhai stammen. Per
Präsenz- und Online-Versteigerung
kamen Ende Mai zudem die Ge-
schäfts- und Betriebsausstattung
des ehemals größten Unterneh-
mens im nördlichen Kraichgau un-
ter den Hammer. Der Erlös fließt in
die Insolvenzmasse.

Rat befürwortet Edeka-Erweiterung
Heddesheim. Die Erweiterungsplä-
ne von Edeka Südwest in Heddes-
heim sind auf den Weg gebracht.
Mehrheitlich stimmte der Gemein-
derat für die Aufstellung eines Be-
bauungsplanverfahrens. Der Han-
delskonzern will zunächst das Tief-
kühllager um 4500 Quadratmeter er-
weitern. Südlich der aktuellen Be-
bauung soll ein neues Getränkela-
ger mit 250 neuen Arbeitsplätzen
entstehen. Die gleiche Anzahl an
Stellen geht jedoch in Heddesheim
verloren, wenn am 17. Juli das neue
Edeka-Fleischwerk in Rheinstetten
eröffnet wird. Das Fleischwerk in
Heddesheim soll voraussichtlich
2012 abgerissen werden.

Nordenia baut in seinem Werk Osterburken derzeit eine 21 Meter hohe Halle.
Der Folienhersteller erhöht dadurch seine Jahreskapazität um 4000 Tonnen.
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INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK ODENWALD (IGO)

Firmen investieren in neue Gebäude
Rechnung, so Geschäftsführer
Martin Hübenthal bei der Grund-
steinlegung Ende Mai.

Wenige Tage zuvor war Start-
schuss für einen weiteren Neubau
im IGO. Die Reichert Haircompany
GmbH zieht von Osterburken in den
Buchener Gewerbepark um und in-
vestiert dazu nach eigenen Anga-
ben 800 000 Euro in neue Gebäude.
Auf einer überbauten Fläche von
1200 Quadratmetern erstellt der
nach eigener Aussage europaweit
größte Hersteller von Produkten
zur Pflege von Zweithaar (Toupets
und Perücken) eine Halle mit Pro-
duktionsflächen und Büroräumen
plus Anlieferungsbereich. Red

Buchen. Im Interkommunalen Ge-
werbepark Odenwald (IGO) wird
derzeit an mehreren Stellen ge-
baut. Zum einen errichtet die Firma
Fiwec einen neuen Firmensitz mit
Büro-, Produktions- und Logistikflä-
chen. Das Handelshaus vertreibt
Maschinenwerkzeuge für die Holz-,
Kunststoff- und Verbundwerkstoff-
bearbeitung. Zusätzlich leistet das
Unternehmen technische Beratung
und projektiert Werkzeug-Kom-
plettlösungen. Bisher war Fiwec in
angemieteten Gebäuden im IGO
ansässig. Der Neubau auf einer
Fläche von 290 Quadratmetern tra-
ge dem Umsatz- und Personal-
wachstum der vergangenen Jahre

PROCTER & GAMBLE

Konsumgüterhersteller
baut Werk in Walldürn aus
Walldürn. Procter & Gamble (P&G)
investiert knapp zehn Millionen Eu-
ro in seinen Standort Walldürn. Der
Konsumgüterhersteller hat mitge-
teilt, dass ab Juli dieses Jahres
neue Verpackungsanlagen und ein
neues Gebäude entstehen sollen.
Procter & Gamble produziert in
Walldürn Rasierer und Epilierer der
Marke Braun. „Das Unternehmen
traf die Entscheidung, die Verpa-
ckungszulieferung wieder in das
P&G Braun Werk in Walldürn ein-
zugliedern“, sagte Werksleiter Jo-
sef Wuchterl zu der Investition, die
einen „Beitrag zur Standortsiche-
rung“ darstelle. Red

Folienhersteller erweitert
Die Nordenia International AG baut für rund drei Millionen Euro ihre

Produktionskapazitäten am Standort Osterburken aus.

Osterburken. Die Nordenia Interna-
tional AG investiert rund drei Millio-
nen Euro in ihren Standort Oster-
burken (Neckar-Odenwald-Kreis).
Das Unternehmen mit Sitz in Gre-
ven hat mitgeteilt, dass es dort eine
zusätzliche Werkshalle errichtet, in
der ab Mitte Juli eine Dreischicht-
anlage für die Folienproduktion in
Betrieb genommen wird.

Produktionsschwerpunkt von
Nordenia Osterburken ist nach ei-
genen Angaben die Herstellung
von ein- oder mehrlagigen Folien.
Das Spektrum reiche von Folien für
Kaffee, Suppen oder Windeln über
Folien für Oberflächenschutz bis
hin zu lichtempfindlichen Produk-
ten. Nach der Erweiterung der Ka-
pazitäten soll die Mitarbeiterzahl
von 90 auf 93 steigen. Die Produkti-
onsmenge des Werks Osterburken
werde sich von 22 000 auf 26 000

Tonnen jährlich erhöhen. In der
neuen, 522 Quadratmeter großen
und 21 Meter hohen Halle wird eine
sogenannte Dreischicht-Coex-An-
lage als 13. Maschine des Oster-
burkener Standorts ihren Betrieb

aufnehmen. „Eine Investition in die-
ser Höhe ist ein klares Bekenntnis
des Konzerns zum Standort Oster-
burken“, zitiert die Mitteilung Nor-
denia Deutschland-Geschäftsfüh-
rer Andreas Paul. Red
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Tinti war bisher bekannt für Artikel wie Malseife, Badekonfetti oder -wasserfarben. Mit „Heidelberger Naturkosmetik“ setzt
das Unternehmen nun auf Pflegeprodukte für Kinder wie Duschgel oder feuchte Tücher. Bild: Tinti

Nachhaltiger Badespaß
Tinti hat eine neue Marke für Kinderbadeartikel ins Leben gerufen.

Zielgruppe sind gesundheits- und umweltbewusste Eltern.

Heidelberg. Tinti war bisher be-
kannt für seine Bade- und Spiele-
produkte. 30 Millionen Badewas-
serfarben und zehn Millionen
„Knisterbäder“ lassen die Heidel-
berger jährlich produzieren. Mit
den Badezusätzen liegt die 1997 ge-
gründete Firma seit Jahren in der
Top-5-Verkaufsliste der meistver-
kauften Kleinkinderspielzeuge.

Anfang April hat Tinti nun eine
neue Marke eingeführt: Heidelber-
ger Naturkosmetik. „Damit wollen
wir uns ein weiteres Standbein
schaffen“, sagt Christoph Langen,
seit 2006 Geschäftsführer der Tinti
GmbH & Co. KG. Während bei Pro-
dukten der Marke Tinti der Spaß im
Vordergrund stehe, drehe sich bei
der Heidelberger Naturkosmetik al-
les um die Pflege. Zum Sortiment
gehören derzeit fünf Produkte:
Duschgel, Shampoo, Schaumseife,
Badesalz und feuchte Tücher. In
drei bis fünf Jahren sollen rund die
Hälfte der Tinti-Umsätze auf die
neue Marke entfallen.

Die Heidelberger Naturkosmetik
zielt auf jene Zielgruppe ab, die in
Milieu- und Marketingstudien als
„Lohas“ bezeichnet wird. Das steht
für „Lifestyle of Health and Sustai-
nability“. So verwendet Tinti nach
eigenen Angaben ausschließlich
hochwertige, besonders milde und
natürliche Inhaltsstoffe. Diese Pro-
dukteigenschaften hat sich das Un-
ternehmen durch den Bundesver-
band Deutscher Industrie- und
Handelsunternehmen für Arznei-
mittel, Reformwaren, Nahrungser-
gänzungsmittel und Körperpflege-

mittel e.V. (BDIH) zertifizieren las-
sen. Diese Qualität hat allerdings
ihren Preis. 150 Milliliter Shampoo
kosten 19 Euro, 50 feuchte Tücher
15 Euro. Langen ist sich der Nach-
frage dennoch gewiss. „Bei ihren
Kindern sparen die Menschen als
Letztes.“ Zudem betont er den ge-
sundheitlichen Mehrwert. Der Ver-
zicht auf Konservierungsstoffe und
die natürlichen Rohstoffe könnte
Allergien vorbeugen.

Neue Wege beschreitet Tinti
aber nicht nur mit den Produkten,
sondern auch im Vertrieb. Heidel-
berger Naturkosmetik wird aus-
schließlich über freiberufliche Be-
rater vertrieben. Bei online getätig-
ten Käufen wird jede Bestellung ei-
nem Berater zugewiesen. Der pro-
fitiert so von den Umätzen in seiner
Region und steht als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. „Damit öffnen
wir uns neben dem Einzelhandel
ein zweites Marktsegment“, sagt
Langen. Die originären Tinti-Pro-
dukte sind bei fast allen Handels-
konzernen und Drogerieketten ge-
listet.

Zur Größe des bisherigen Bera-
ternetzes will Langen keine Anga-
ben machen. Der Tinti-Geschäfts-
führer spricht lieber über die Chan-
cen, die sich für die als „Marken-
botschafter“ bezeichneten Verkäu-
fer ergebe. „Jeder Botschafter er-
hält einen personalisierten Online-
shopbereich.“ Jedoch werden alle
Bestellungen online, per Telefon
oder Fax zentral über das Unter-
nehmen abgewickelt, so dass die
Berater weder in Vorleistung ge-

hen noch Warenbestände vorhal-
ten müssten. „Damit bieten wir ei-
nen preiswerten und einfachen
Start in die Selbstständigkeit, ins-
besondere nach einer Erziehungs-
pause“, sagt Langen. Er betont zu-
dem die Seriosität des Tinti-Direkt-
vertriebs, der weder mit Mindest-
umsätzen noch mit intransparenten
Vergütungsstrukturen arbeite.
„Das können wir uns bei unserem
Namen auch gar nicht leisten“,
sagt Langen. Tinti ist eine 100-pro-
zentige Tochter der Dr. Rainer Wild
Holding. Wild war bis 1996 ge-
schäftsführender Gesellschafter
bei den Rudolf-Wild-Werken in Ep-
pelheim. Noch im gleichen Jahr hat
er die Heidelberger Naturfarben
gegründet, die heute unter Tinti fir-
miert. Das Unternehmen beschäf-
tigt 50 Mitarbeiter. Drei davon sind
im Bereich Forschung und Entwick-
lung tätig, der ein Jahr lang an den
neuen Produkten getüftelt hat. Wie
bei den Badeartikeln setzt die Firma
auch bei der Naturkosmetik auf
Lohnfertiger. Nicht aus der Hand
geben will Langen die Logistik. Für
die neuen Produkte hat das Unter-
nehmen gerade die Kapazitäten der
Lagerhalle auf 3000 Quadratmeter
verdoppelt. Beim Versand kommt
AD Ökologistik aus Neustadt an der
Weinstraße zum Einsatz. Und auch
die kleinen Verbraucher sollen ler-
nen, was Nachhaltigkeit bedeutet:
Aus den Verpackungen der Heidel-
berger Naturkosmetik lässt sich ei-
ne Ritterburg falten – und mit jeder
neuen Verpackung weiter ausbau-
en. MSc

Trans-o-flex weitet Netzwerk aus
Weinheim. Die auf temperaturge-
führte Pharmatransporte speziali-
sierte Trans-o-flex ThermoMed ko-
operiert nach eigenen Angaben mit
dem französischen Pharmaspezia-
listen Eurotranspharma. Seit dem
1. Juni 2011 haben Unternehmen
der Pharmabranche demnach die
Möglichkeit, Arzneimittel von der
Abholung bis zur Zustellung in
Frankreich durchgängig bei einer
Temperatur zwischen 2 und 8 Grad
Celsius transportieren zu lassen.
Von der Warenübernahme in
Deutschland oder Benelux bis zur
Zustellung in Frankreich beträgt die
Regellaufzeit 48 Stunden. Produkte
aus Österreich erreichen ihr franzö-
sisches Ziel in 72 Stunden.

Freudenberg investiert in Indien
Weinheim. Für rund 3,4 Millionen
Euro hat Freudenberg Gala House-
hold Product Private Limited im in-
dischen Adas in der Provinz Gujarat
ein neues Werk errichtet, berichtet
Freudenberg in einer Pressemittei-
lung. In der Fabrik werden Produkte
zur mechanischen Haushaltsreini-
gung hergestellt. Der gesamte
Standort umfasst ein Areal von
30 000 Quadratmetern mit 5500 Qua-
dratmetern Produktionsfläche so-
wie 2500 Quadratmetern Lagerflä-
che. In den kommenden vier Jahren
soll der Standort kontinuierlich aus-
gebaut werden.

MWM-Übernahme ist fraglich
Mannheim. Die Übernahme des
Mannheimer Traditionsunterneh-
mens MWM durch den amerikani-
schen Konkurrenten Caterpillar
könnte nach einem Bericht des
„Mannheimer Morgen“ an kartell-
rechtlichen Bedenken scheitern.
Befürchtet würden höhere Preise
und weniger Innovationen. Die Eu-
ropäische Kommission wolle bis
zum 16. September entscheiden, ob
sie dem Zusammenschluss den-
noch zustimmen wird.

Bridging IT meldet Umsatzplus
Mannheim. Das IT-Dienstleistungs-
unternehmen Bridging IT GmbH
meldet für das Geschäftsjahr 2010
einen deutlichen Umsatzanstieg um
35 Prozent auf 17,6 Millionen Euro.
Die Mitarbeiterzahl an den Standor-
ten Mannheim, Frankfurt, Karlsru-
he, Köln und Stuttgart sei dabei auf
über 170 gestiegen.



Mama, so

Waschen !
funktioniert
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FÖRDERLAND

Gründer verkaufen ihr
Portal an Weka Meda
Mannheim. Die Marktform GmbH
hat ihr Online-Portal „foerder-
land.de“ verkauft. Marktform-
Gründer und Mitinhaber Matthias
Storch sagte gegenüber Econo ,
dass der Zeitpunkt für eine Tren-
nung günstig sei: „Die Stimmung im
Netz ist gut.“ Beim neuen Eigentü-
mer, der Weka Media GmbH aus
Kissing, sei das Portal für Existenz-
gründer und junge Unternehmen in
„besten Händen“. Storch beziffert
die Zahl der monatlichen Seiten-
aufrufe von Förderland auf 800 000.
Die Zahl der Newsletter-Empfänger
läge bei 6000. Erlösquellen von För-
derland sind Online-Anzeigen und
Sponsorenpartnerschaften für ein-
zelne Themen. Der Umsatz von För-
derland liege im mittleren sechs-
stelligen Bereich. Zum Ergebnis
sagte Storch: „Förderland arbeitet
profitabel.“ Über den Kaufpreis ha-
ben die Parteien Stillschweigen
vereinbart. MSc

HORNBACH

Rekordjahr für
Baumarkt-Gruppe
Frankfurt. Die Hornbach-Gruppe
hat im abgelaufenen Geschäftsjahr
beim Umsatz erstmals die Drei-Mil-
liarden-Euro-Grenze überschritten
(+5,7%). Auch beim Betriebsergeb-
nis hat der Hornbachkonzern mit
159,1 Millionen Euro ein Plus von
fünf Prozent verzeichnet. „Unser
Gruppenumsatz lag im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr am oberen Rand
unserer Prognose. So sind wir auf
unserem Kurs des nachhaltigen
Wachstums wieder ein gutes Stück
vorangekommen“, sagte der Vor-
standsvorsitzende Albrecht Horn-
bach bei der Bilanzpressekonfe-
renz in Frankfurt. Gleichzeitig er-
klärte Hornbach, dass die Ertrags-
kraft gestiegen sei, was ein hohes
Maß an Sicherheit und Flexibilität
für weitere Wachstumsfinanzie-
rungen gewährleiste. Im laufenden
Jahr sind drei neue Märkte geplant,
zwei in Tschechien, einer in Sins-
heim. Seit Dezember betreibt Horn-
bach zudem einen Web-Shop. Red

SRH

Heidelberger steigernUmsatz
und verbessern Rentabilität
Heidelberg. Das Bildungs- und Ge-
sundheitsunternehmen SRH bleibt
auf Wachstumskurs und hat die
Rentabilität erneuert verbessert.
Die Heidelberger haben mitgeteilt,
dass die Umsatzerlöse im vergan-
genen Jahr um 2,2 Prozent auf 551,6
Millionen Euro gestiegen sind. Da-
zu hätten alle drei Konzernberei-
che, Hochschulen, Bildung und Ge-
sundheit beigetragen. Die SRH be-
treute nach eigenen Angaben
267 620 Patienten und Bildungsteil-
nehmer (+6,2 %). Das Betriebser-
gebnis stieg um 3,3 Prozent auf 40,6
Millionen Euro. Der Jahresüber-
schuss lag mit 34,8 Millionen Euro
um 12,2 Prozent über dem Vorjahr.
Die Umsatzrendite verbesserte
sich auf 7,4 Prozent. Dazu beigetra-
gen hätten „Kosteinsparungen und
die Nutzung von Synergien“. Die
Mitarbeiterzahl lag zum Jahresen-
de bei 7932 (+134). Bis 2015 strebt
SRH einen Umsatz von 700 Millio-
nen Euro an. Red

KBA

ArbeitnehmerbeendenStreik
nach Einigung mit Vorstand
Frankenthal/Würzburg. Der Anfang
Mai begonnene Arbeitskampf der
Mitarbeiter des Frankenthaler
KBA-Werks ist beendet. Mehr als
60 Prozent der Streikenden haben
in einer Urabstimmung einer Ver-
einbarung von Arbeitnehmerver-
tretern und Geschäftsleitung zuge-
stimmt. Diese sieht vor, dass der
pfälzische Standort des Würzbur-
ger Druckmaschinenherstellers bis
mindestens 2016 erhalten bleibt.
Rund 140 von derzeit noch 650 Stel-
len sollen in den kommenden Jah-
ren abgebaut werden. Davon ent-
fallen 90 auf betriebsbedingte Kün-
digungen, der Rest auf Altersteil-
zeitregelungen. Der Standort soll
zudem aufgeteilt werden: in eine
Fertigungs-GmbH und eine Tech-
nik-GmbH – beide tarifgebunden.
Der Falzapparatebau soll wie vom
Vorstand ursprünglich geplant in
den nächsten vier Jahren schritt-
weise an den Unternehmenssitz
verlegt werden. Red



Stefanie Munz ist Gründerin von „Steffis Hostel“ in Heidelberg. Nach zwei
Jahren erweitert sie jetzt die Übernachtungskapazität um 40 Betten. Bild: Rothe

Viel Miteinander für wenig Geld
„Steffis Hostel“ in Heidelberg bekommt 40 weitere Betten und bestätigt

damit einen Trend: Billige Unterkünfte boomen deutschlandweit.

Heidelberg. Nach einem Alleinstel-
lungsmerkmal musste Stefanie
Munz nicht lange suchen. Gelassen
spricht die Jungunternehmerin den
Satz aus, von dem die meisten an-
deren Gründer nur träumen kön-
nen: „Wir haben hier eine nahezu
konkurrenzlose Situation vorgefun-
den.“ Vor zwei Jahren hat die ge-
lernte Reiseverkehrskauffrau und
passionierte Globetrotterin im drit-
ten Stock des ehemaligen Land-
fried-Gebäudes direkt am Heidel-
berger Hauptbahnhof „Steffis Hos-
tel“ eröffnet – und damit eine
Marktlücke geschlossen. 60 Betten
verteilt auf 16 Zimmer. Kosten für
die Übernachtung: Zwischen 20
und maximal 45 Euro. Für die Uni-
versitätsstadt ein Novum.

Tatsächlich suchten bis zu die-
sem Zeitpunkt Heidelberg-Reisen-
de oft vergeblich nach einer „Low-
Budget“-Unterkunft in der romanti-
schen Touristenhochburg. Neben
einigen wenigen günstigen Hotels
bot sich höchstens ein Bett in der
Jugendherberge als Alternative an.
Dass nicht schon vor ihr jemand ei-
ne vergleichbare Unterkunft in der
Studentenstadt eröffnet hat, er-
staunt die Betreiberin wenig: „Der
Weg hierher war steinig“, berichtet
die 35-Jährige. Zweieinhalb Jahre
suchte sie nach der passenden Im-
mobilie, mehrere Optionen zer-
schlugen sich, als schon fast alles
in trockenen Tüchern war. Ganz zu
schweigen von den Hürden, die zu
nehmen waren, bis die Herberge
auf dem Landfried-Areal sämtli-
chen Sicherheitsvorschriften ge-
nügte und endlich eröffnet werden
konnte.

„Schon am ersten Wochenende
waren wir ausgebucht“, erinnert
sich Stefanie Munz. Der ursprüngli-
che Plan der Chefin, erst einmal al-
les alleine zu machen, war schnell
Makulatur. „Ich habe sofort begon-
nen, Leute zu suchen.“ Inzwischen
arbeiten drei Festangestellte und
bis zu sechs Minijobber in „Steffis
Hostel“. Vor allem in den Sommer-
monaten liegt die Auslastung deut-
lich über den Werten, mit denen die
Unternehmerin in ihrem Business-
plan kalkuliert hatte – so deutlich,
dass Stefanie Munz nun auch die

vierte Etage des Gebäudes dazu
gemietet hat und dort demnächst
elf weitere Zimmer mit 40 Betten
anbietet.

Der große Zulauf entspricht dem
aktuellen Trend: Laut einer Studie
der Berliner Marketing- und Bera-
tungsgesellschaft Dicon vom März
dieses Jahres wächst die Nachfra-
ge nach preisgünstigen Übernach-
tungsmöglichkeiten mit einfacher
Ausstattung und sozial geteilten
Räumen wie Gemeinschaftsküche
und Etagenbad. Der Untersuchung
zufolge ist die Zahl der Hostels in
Deutschland in den vergangenen
fünf Jahren um satte 175 Prozent
gestiegen. Und der „Low Market“,
zu dem auch billige Hotels und Pri-
vatunterkünfte gehören, wird wei-
ter wachsen, prophezeien die Au-
toren.

In Heidelberg eröffnet in Kürze
ein weiteres Hostel in der Altstadt.
Eine Konkurrenz werde aber da-
durch nicht entstehen, ist Stefanie
Munz sicher. Das kleine Haus sieht
sie ebenso wie die Jugendherber-
ge als Ergänzung des Angebots vor
Ort. Mit deutlich mehr Argwohn be-
trachtet die 35-Jährige hingegen
die Entwicklung bei den sogenann-
ten Budgetkettenhotels, die in im-
mer mehr Großstädten Fuß fassen
und die neben günstigen Preisen
hohe Bettenkapazitäten anbieten.
Laut Dicon-Studie stieg ihr Anteil
seit 2006 um über 50 Prozent. Ein
solcher Anbieter ist in Heidelberg
derzeit zwar nicht in Sicht, könnte
aber auch in der Uni-Stadt den
Markt gehörig durcheinanderwir-
beln. Die Frage nach einem Allein-

stellungsmerkmal, würde sich dann
um einiges drängender stellen.
Doch eine Antwort dürfte Stefanie
Munz wiederum nicht schwer fal-
len: Günstige Preisen bietet auch
sie und statt mit Masse kann sie mit
Klasse punkten. Denn ihr Hostel
bietet das, was eine 500-Betten-
Unterkunft wohl nie auszeichnen
wird: Behaglichkeit und eine per-
sönliche Note. Alle Zimmer sind in-
dividuell gestaltet, überall erinnern
Details an das Motto des Hauses
„Nature in the City“: hier die Pano-
ramatapete mit Waldmotiv, dort der
blattförmige Baldachin überm Bett
oder die rustikalen Baumstumpf-
Hocker. Sogar mit „Familienan-
schluss“ kann die Herberge auf-
warten: Der Mann von Stefanie
Munz hat seinen ursprünglichen
Job gekündigt, um im Hostel mitzu-
arbeiten. Und auch der vierjährige
Sohn der beiden ist oft mit von der
Partie und zieht mit seinem Räd-
chen oder dem Mini-Putzwagen
seine Runden auf den Gängen.

„Mit dem Hostel hat sich mein
ganz großer Traum erfüllt“, sagt
Stefanie Munz. Dass dieser Traum
eine Menge Zeit und Engagement
oft rund um die Uhr erfordert, stört
die Unternehmerin nicht. „Im ers-
ten Jahr war nicht wirklich Freizeit
angesagt“, erinnert sie sich. Doch
nach dieser turbulenten Anfangs-
phase haben sich die Abläufe nun
eingespielt. Und in der ruhigeren
Wintersaison kann inzwischen
auch Stefanie Munz wieder Ruck-
sack oder Koffer packen und selbst
ein paar Tage Urlaub genießen.

Nicole Pollakowsky
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Gründungszentren verschmelzen
Mannheim. Die Mafinex-Technolo-
giezentrum GmbH und die Musik-
park Mannheim GmbH werden in
der „mg: mannheimer gründungs-
zentren gmbh“ verschmolzen. Das
hat der Mannheimer Gemeinderat
beschlossen. Die neue Dachgesell-
schaft umfasst laut einer Pressemit-
teilung der Stadt Mannheim die Ge-
schäftsbereiche Musikpark Mann-
heim, Mafinex Technologiezentrum
und Deutsch-Türkisches Wirt-
schaftszentrum sowie das Cluster-
management Musikwirtschaft. Zu-
sätzlich sollen ab 2012 das Kreativ-
wirtschaftszentrum Neckarstadt-
West und ab 2014 das Kreativwirt-
schaftszentrum Jungbusch unter
diesem Dach betrieben werden.

Mono gründet Plattenlabel
Mannheim. Dennis Kusi ist mit sei-
nem Unternehmen Mono seit die-
sem Jahr im Musikpark Mannheim
zu Hause. Die Geschäftsbereiche
Eventveranstaltung und Booking-
AgenturwurdenumeinPlattenlabel
erweitert. Mit Felix Neumanns
„Royal EP“ und der „Disordered
Perception EP“ verzeichnet Mono
Recordings im ersten Quartal sei-
nes Bestehens zwei Veröffentli-
chungen. Seit Mai 2010 finden au-
ßer im Heidelberger klub_k auch im
Ludwigshafener Loft und beim Loft
Beach am Mannheimer Musikpark
Mono-Parties statt.

Gründerzahlen steigen
Mannheim. Im vergangenen Jahr
wurden im Bezirk der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Rhein-Ne-
ckar so viele Firmen wie nie zuvor
gegründet. 13 357 Gewerbeanmel-
dungen wurden verzeichnet. Das
lässt sich aus der Broschüre „Grün-
dungszahlen 2010“ ablesen. Der
Saldo aus Neuanmeldungen und
Abmeldungen lag bei 1372.

Weniger Gründungen in der Pfalz
Ludwigshafen. Der wirtschaftliche
Erholungsprozess sowie die gute
Lage auf dem Arbeitsmarkt haben
nach Einschätzung der Industrie-
und Handelskammer (IHK) für die
Pfalz dazu geführt, dass 2010 im Ver-
gleich zum Vorjahr in Rheinland-
Pfalz weniger Betriebe gegründet
wurden. Die Zahl der Neugründun-
gen lag mit 35 068 geringfügig unter
dem Wert des Vorjahres.
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Apartes Konzept
Der Unternehmer Peter Oswald hat sein viertes Boarding-House in

Heidelberg eröffnet. Diese „Serviced Apartments“ sollen für

Geschäftsreisende eine Alternative zum städtischen Hotelangebot sein.

HEIDELBERG. Das Rolltor öffnet
sich mit der elektronischen Schlüs-
selkarte. Der Gast steuert seinen
Wagen in den Innenhof und parkt
unter dem grauen Vorbau. Über ei-
ne Außentreppe gelangt er zu sei-
nem Appartement im ersten Stock.
Der Raum ist modern und effizient
eingerichtet: Hinter einer Holz-
schiebetür verbirgt sich die Kü-
chenzeile mit Haushaltsausstat-
tung. Espressomaschine, Klimaan-
lage und DSL. Eine Gravur auf der
Glastür zum Bad verrät das Konzept
des neuen Appartementhauses:
„Car by side“. Ein Blick nach unten
aus der großen Fensterfront, und
der Mieter sieht das Heck seines
Wagens, den er direkt unter der
Wohneinheit abgestellt hat.

„Unser Slogan lautet ‚Your home
away from home’. Der Gast soll sich
wohl fühlen“, sagt Peter Oswald.
Der Unternehmer hat im Jahr 2005
sein erstes Boarding-House in der
Rohrbacher Straße im Heidelber-
ger Stadtteil Bergheim eröffnet.
Sehr schnell waren die Studios
ausgebucht. Geschäftsreisende
der großen Firmen wie SAP, ABB
oder Heidelberg Cement mieteten
sich ein – für Wochen, für Monate.
Dazu kamen Tagungsgruppen der
Universität – und am Wochenende
die Touristen. „Das war der Test-
lauf“, berichtet Oswald. Dann folg-
te die Expansion.

Nach und nach hat Peter Oswald
drei weitere Boarding-Häuser in di-
rekter Nachbarschaft eröffnet. Das
neueste, „Car by side“, am 1. Juli
2011. Dabei half nicht nur Glück, die
passenden Immobilien zu erstehen.
Beziehungen spielten eine Rolle –
er sei „gut vernetzt“ – und natürlich
Geld. „Das Schnäppchen gibt es
heute nicht mehr“, so Oswald, wer
den Zuschlag möchte, müsse oft et-
was mehr auf den Tisch legen. Die
Kreditklemme, die viele Hoteliers
seit der Finanzkrise spüren, ist für
den 52-Jährigen kein Thema. Er in-
vestiere aus dem Familienvermö-
gen und sei finanziell weitgehend
unabhängig. Peter Oswald ist Ge-
schäftsführer der Karl Oswald
GmbH & Co. KG aus Heidelberg, ein

von seinem Vater gegründeter
Großhandel für Friseurbedarf.

Daneben führt der Unternehmer
auch die Geschäfte der Heidel-
boarding GmbH. Die Betreiberge-
sellschaft verwaltet den Wohn-
komplex in der Rohrbacher Straße.
Dazu zählen die vier Boarding-Häu-
ser mit insgesamt 70 Studios sowie
das benachbarte Hotel Exzellenz
mit 54 Zimmern. Peter Oswald hatte
das ehemalige Hotel „Alt Heidel-
berg“ nach der Insolvenz gekauft
und renovieren lassen. Das Ma-
nagement der Häuser hat er seiner
Stieftochter übertragen. Der Famili-
enbetrieb in Bergheim beschäftigt
40 Mitarbeiter und fünf Auszubil-
dende. Weitere 10 bis 15 Angestell-
te sollen in Mannheim dazu kom-
men. Dort will Peter Oswald im No-
vember ein Boarding-House mit 34
Appartements in der Nähe des
Kongresszentrums Rosengarten
eröffnen. Eine Kette soll laut Os-
wald jedoch nicht daraus werden.
Jedes Aparthotel verfüge schließ-
lich über einen individuellen Cha-
rakter.

Für den Unternehmer sei Heidel-
boarding „kein reines Investitions-
projekt“. Auf Reisen habe er sich

stets geärgert, für überflüssige Ho-
tel-Services zahlen zu müssen:
„Ich wollte ein ehrliches Über-
nachtungsangebot schaffen, ge-
treu dem Motto ‚Mehr Sein als
Schein’.“ Seine Häuser hat Oswald
nach ISO-Standard 9001 zertifizie-
ren lassen. Nicht nur in dieser Hin-
sicht seien die Boardinghäuser ein-
zigartig in Heidelberg: „Wir sind im
Grunde ohne Konkurrenz“, so Os-
wald. Dazu komme ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. In der Ne-
ckarstadt fehle es an überzeugen-
den und bezahlbaren Angeboten,
sagt er. Eine vor drei Jahren erstell-
te Studie zur Übernachtungssituati-
on ergab, dass Heidelberg unter
Hotelmangel leide. „Geschäftsrei-
sende finden nur schwer eine län-
gerfristige Unterkunft“, sagt Os-
wald. Mit den Serviced Apartments
fülle er diese Lücke.

Um die Auslastung macht sich
der Unternehmer daher keine Sor-
gen. „Wir sind meist voll belegt.“
Falls doch einmal die Buchungs-
flaute einsetzen sollte, hat Peter
Oswald schon eine Idee parat:
„Dann senke ich die Preise und
vermiete an Studenten.“

Verena Zimmer

Peter Oswald in einem der Gästezimmer der neu eröffneten „Serviced
Apartments“ in Heidelberg. Das Boarding-House ist das vierte seiner Art, das der
Unternehmer in der Universitätsstadt gegründet hat. Bild: Rothe

Engelhorn plant Flughafen-Filialen
Mannheim. Das Mode- und Sport-
haus Engelhorn eröffnet laut einer
Pressemitteilung im Mai 2012 zwei
Filialen am Frankfurter Flughafen.
Es wäre das erste Engagement des
Mannheimer Familienunterneh-
mens außerhalb der Metropolregi-
on. Am dann neu in Betrieb genom-
menen Terminalbereich A-Plus will
Engelhorn auf 75 beziehungsweise
170 Quadratmetern Verkaufsfläche
Bekleidung, Schuhe, Taschen und
Accessoires anbieten. Engelhorn
hatte sich im Rahmen einer Aus-
schreibung um Verkaufsflächen be-
worben.

Landau erhält neues Hotel
Landau. In Landau soll nach einem
Bericht der „Rheinpfalz“ ein neues
Hotel mit 38 Zimmern entstehen.
Entstehen soll es auf einem 5000
Quadratmeter großen Grundstück
im Westen der Stadt neben dem
Restaurant Landhaus. Dessen Be-
treiber, die Geschwister Alexander
Lang und Beatrice Nothdurft, wol-
len laut dem Zeitungsartikel drei
Millionen Euro in den Hotelneubau
investieren.

Erster Mieter verlässt Rhein-Galerie
Ludwigshafen. Acht Monate nach
der Eröffnung gab es Mitte Juni
(nach Redaktionsschluss) in der
Rhein-Galerie den ersten Mieter-
wechsel. Die Einrichtungsket-
te„Cult at home“ hat ihre Filiale im
Obergeschoss des Einkaufscenters
aufgegeben. Nach einem Bericht
der „Rheinpfalz“ gab das Unterneh-
men als Begründung an, der Stand-
ort rechne sich nicht mehr.

Trend zum Deutschlandurlaub
Ludwigshafen. Die Wintersaison
2010/2011 wird von den Unterneh-
men des Gastgewerbes bei der
jüngstenTourismusumfragederIHK
Pfalz sehr unterschiedlich bewer-
tet. Während die Hoteliers mehr-
heitlich auf eine gute Geschäftsent-
wicklung blicken, wird die Lage im
Gaststättenbereich deutlich kriti-
scher beurteilt. Ein Viertel der Gas-
tronomen beklagt ein schwaches
Geschäftsklima. Die Hotels schei-
nen von einem verstärkten Trend
zum Deutschlandurlaub deutscher
Gäste zu profitieren. Beide Sparten
stellen eine zunehmende Nachfra-
ge von Gästegruppen ab 40 Jahren
fest.
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Wirtschaft steht unter Strom
Die Konjunktur in der Region brummt. Sorgen indes bereiten den

Unternehmen die steigenden Rohstoff- und Energiepreise.

Rhein-Neckar. „Das Geschäftskli-
ma in Südhessen war nur im New-
Economy-Hype Ende der 90er Jah-
re besser als heute“, sagte Uwe
Vetterlein bei der Vorstellung des
Konjunkturberichts der IHK Darm-
stadt. Der Konjunkturklimaindex
steht aktuell bei 129 Punkten. Der
Index fasst die Einschätzung der
aktuellen Lage und der Erwartun-
gen zusammen. Ein Wert von 100
bedeutet, dass die Unternehmen
ihre Lage und die Erwartungen im
Durchschnitt als befriedigend bzw.
gleichbleibend bezeichnen. Bei
Werten über 100 dagegen stehen
die Weichen auf Wachstum. „In
den kommenden Monaten erwar-
ten wir mehr Investitionen und eine
deutliche Zunahme der Beschäfti-
gung“, so der IHK-Hauptgeschäfts-
führer. Vetterleins Kollegen in den
IHKs Pfalz und Rhein-Neckar ha-
ben bei ihren Mitgliedsfirmen ein
ähnliches Stimmungsbild ausge-
macht. So hat sich auch im Bezirk
der IHK Rhein-Neckar die konjunk-

turelle Lage im Frühsommer noch-
mals verbessert. „Dies ist ange-
sichts der bereits sehr guten Aus-
gangslage bemerkenswert“, sagte
Hauptgeschäftsführer Axel Nitsch-
ke. Mehr als die Hälfte der Unter-
nehmen freut sich über eine gute
Geschäftslage, 43 Prozent bezeich-
nen sie als „zufrieden stellend“ und
nur fünf Prozent als schlecht. Mit
Blick auf die Zukunft rechnen im-
merhin 43 Prozent mit einer besse-
ren Geschäftsentwicklung, 46 mit
gleichbleibenden und elf Prozent
mit schlechteren Geschäften. Der
Konjunkturklimaindex der IHK
Rhein-Neckar erreicht damit einen
Wert von 139 Punkten. Höher lag er
bisher nur im Boomjahr 2007. Die
vom Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) befragten
Finanzmarktexperten blicken weni-
ger optimistisch in die Zukunft. Die
ZEW-Konjunkturerwartungen sind
um 4,5 Punkte auf 3,1 Punkte gefal-
len. Hintergrund ist das starke

Wachstum des Bruttoinlandspro-
duktes im ersten Quartal. „Diese
erfreuliche Dynamik wird sich in-
des nicht ungebremst fortsetzen“,
sagte ZEW-Präsident Wolfgang
Franz. Der Wirtschaftsweise erin-
nerte daran, wirtschaftliche Risi-
ken nicht kleinzuschreiben. Franz
nannte die Schuldenkrise und welt-
wirtschaftliche Ungleichgewichte.
Den von den IHKs befragten Unter-
nehmen brennen vor allem steigen-
de Energie- und Rohstoffpreise un-
ter den Nägeln. Mehr als zwei Drit-
tel der von der IHK Pfalz befragten
Firmen bezeichnet sie als das be-
deutendste Risiko für ihre wirt-
schaftliche Entwicklung. Mehr als
die Hälfte hat die Preissteigerun-
gen in den vergangenen sechs Mo-
naten an Kunden weitergegeben.
Davon betroffen sind sowohl Zwi-
schen- als auch Endprodukte. Die
steigenden Energie- und Rohstoff-
preise führten so zu einem weite-
ren Anheizen von Inflationstenden-
zen, schreibt die IHK Pfalz. MSc
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Metallbranche hat sich erholt
Neustadt. Verbandspräsident Edu-
ard Kuhlenkamp sagte auf dem
„Pfalz-Metall-Tag 2011“, dass die
pfälzische Metall- und Elektroin-
dustrie in diesem Jahr wieder das
Vorkrisen-Niveau von 2008 errei-
chen werde. Nach einer Umfrage
des Verbands bewerteten 55 Pro-
zent der befragten Betriebe die Ge-
schäftslage positiv. 35 Prozent be-
urteilten die Situation als befriedi-
gend. Der Bereich Fahrzeugbau
habe sich schneller erholt als der
Maschinenbau.

Friatec steigert Umsatz und Ergebnis
Mannheim.Einenum4,7Prozentauf
161,5 Millionen Euro gestiegenen
Umsatz und ein um 34,3 Prozent auf
15,1 Millionen Euro gewachsenes
operatives Ergebnis vermeldet die
Friatec Aktiengesellschaft für das
Geschäftsjahr 2010. Der Anbieter
von korrosionsbeständigen und
verschleißfesten Werkstoffen pro-
fitierte nach eigenen Angaben von
dem Aufschwung der Baubranche
sowie der Infrastruktur- und Indus-
triemärkte. Der Unternehmensbe-
reichKunststoffemitdenDivisionen
Technische Kunststoffe und Gebäu-
detechnik erwirtschaftete im Ge-
schäftsjahr 2010 mit 58,8 Prozent
den größten Anteil am Gesamtge-
schäft. Einen Umsatzrückgang von
zehnProzentverbuchtederBereich
Pumpen. Grund sei der geringe Auf-
tragseingang im Krisenjahr 2009.

Rheinquerung steht vor dem Aus
Mannheim. Der Planungsaus-
schuss des Verbandes Region
Rhein-Neckar(VRRN)möchtekeine
verbindliche Freihaltetrasse für
eine Rheinquerung südlich von Lud-
wigshafen in den Regionalplan
Rhein-Neckar aufnehmen. Die Ent-
scheidung stößt bei den IHKs Pfalz
und Rhein-Neckar auf Kritik. Die
einzige Option zur Entlastung der
den Rhein querenden Verkehre im
Kernbereich der Metropolregion
werde ohne sorgfältige Prüfung po-
litisch ersatzlos aufgegeben,
schreiben die Kammern in einer
Mitteilung. Die Stadt Mannheim
verweist indes auf ein durch das In-
stitut für Verkehrswesen der Uni-
versität Karlsruhe erstelltes Gut-
achten. Demnach würde eine zu-
sätzliche Rheinquerung auf den vor-
handenen Rheinbrücken nur zu ei-
ner Verkehrsreduzierung von zehn
Prozent führen.



Anzeige

Patente managen
Steinbeis TIB ist kompetenter Berater und Dienstleister bei allen Fragen

rund um Patente und den gewerblichen Rechtsschutz

D eutschland ist nach wie vor ein Land der Erfinder.
Wie das Europäische Patentamt sowie das Deut-
sche Patent- und Markenamt mitgeteilt haben,

lag Deutschland auch im vergangenen Jahr mit mehr als
90 000 Patentanmeldungen auf Rang drei – hinter den
USA und Japan. Die bloße Zahl sagt jedoch wenig aus
über die wirtschaftliche Verwertung und damit Bedeu-
tung der Schutzrechte. Kompetenter Berater und Dienst-
leister bei allen Fragen rund um Patente und den ge-
werblichen Rechtsschutz ist die Steinbeis TIB GmbH mit
Hauptsitz in Mannheim. „Mit unserer langjährigen Er-
fahrung möchten wir Großunternehmen, Mittelständler
und Einzelerfinder dabei unterstützen, ihre Patent-Auf-
gaben effizient und kostengünstig zu lösen“, so Detlef
Berger, Geschäftsführer von Steinbeis TIB.

Mit seinen Dienstleistungen begleitet das 20-köpfige
Team aus Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Kauf-
leuten Unternehmen während des gesamten Innovati-
onsprozesses. „Wir empfehlen, sogenannte Stand-der-
Technik Recherchen vor Beginn eines neuen technologi-
schen Projekts oder vor einer Patent- oder Gebrauchs-
musteranmeldung durchzuführen, um einen Überblick
bestehender Schutzrechte in einem definierten Techno-
logiegebiet zu erhalten“, sagt Dr. Bernd Singer, Leiter IP-
Consulting bei Steinbeis TIB.

Ergebnis kann sein, dass es keinen Sinn mehr macht,
in eine bestimmte Richtung zu forschen, weil die Thema-
tik bereits von einem Wettbewerber besetzt ist. Unter-
nehmen haben dann die Möglichkeit, als Alternative zur
eigenen Entwicklung Technologien zu kaufen oder Li-
zenzen in Anspruch zu nehmen.

„Auf der einen Seite suchen wir für Unternehmen
nach innovativen Technologien, mit denen sie ihr Portfo-

lio zielgerichtet erweitern können. Auf der anderen Seite
unterstützen wir sie bei der Verwertung ihrer Schutz-
rechte in Form eines Verkaufs oder einer Lizenzverga-
be“, so Dr. Singer. Mit seinem Leistungsangebot „Tech-
nologietransfer“ steht Steinbeis TIB auch hier beratend
zur Seite.

Darüber hinaus bietet Steinbeis TIB Strategieberatung
an. „Wir bewerten die Relevanz von Schutzrechten im
Hinblick auf die Unternehmensstrategie und auf aktuelle
und geplante Produkte“, so Natascha Siegrist, Leiterin
IP-Management. Dadurch werden bedeutungslose
Schutzrechte und Einsparpotentiale sowie Schutzlücken
identifiziert. Zur Strategieberatung zählen aber auch die
Optimierung der internationalen Abdeckung sowie die
Beratung zur Vergabe von Lizenzen.

Viel Erfahrung bringt Steinbeis TIB insbesondere in
der Bewertung von Schutzrechten mit. Diese stellen oft-
mals einen großen Teil des Wertes eines Unternehmens
dar. Eine realistische Bewertung dieses geistigen Eigen-
tums zeigt den Wertbeitrag der Schutzrechte für die Un-
ternehmen auf und hilft ihnen dabei, die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen, um auch in Zukunft erfolgreich
zu sein. „Unsere Bewertungsmethode verbindet auf ein-
zigartige Weise qualitative und quantitative Aspekte. Wir
bieten eine objektive und unabhängige Bewertung von
Schutzrechten auf Basis unserer Expertise von über
4000 durchgeführten Patentpotentialanalysen“, so
Deven Misra, Leiter IP-Analytics bei Steinbeis TIB. Die
Bewertung erfolgt gemäß der Steinbeis TIB-Methodik,
welche die Forderungen der DIN 77100 zur Bewertung
von Patenten vollständig erfüllt. Die Verwaltung von vor-
handenen Patentportfolien inklusive der Korrespondenz
mit Patentämtern und -anwälten rundet das Dienstleis-
tungsangebot von Steinbeis TIB ab.

Das Management-Team der Steinbeis TIB Technologiebewertung und Innovationsberatung GmbH in Mannheim (v. l. n. r.):
Deven Misra, Natascha Siegrist, Dr. Bernd Singer und Detlef Berger. Bild: Steinbeis TIB

Unternehmen
Steinbeis TIBwurde 1998 in Mann-
heim gegründet. Mit seinem ein-
gespielten Team aus Ingenieu-
ren, Naturwissenschaftlern und
Kaufleuten hat das Unterneh-
men seither rund 1500 Markt-
und Technologiegutachten, über
4000 Patentbewertungen sowie
rund 200 Projekte im Patentum-
feld erfolgreich abgeschlossen.
In der Patentbewertung ist Stein-
beis TIB mittlerweile Marktführer.
Zielgruppen sind Großunterneh-
men, Mittelständler und Einzeler-
finder.
Steinbeis TIB kann auf ein umfas-
sendes, internationales Netz-
werk aus Industrie, Wissenschaft
und Forschung mit heute mehr
als 1300 Experten aus nahezu al-
len Technologie- und Industrie-
bereichen zurückgreifen.

Leistungen
- Schutzrechtsbewertung
- Patentrecherchen
- Gebührenmonitoring
- Wettbewerbsüberwachung
- Patentstrategieberatung
- Technologiesuche
- Patentverwertung

Verbund
Steinbeis TIB ist Teil des seit 1971
etablierten Steinbeis-Verbundes.
Aufgabedes dezentral organisier-
ten Netzwerkes sind Wissens-
und Technologietransfer.
Zum Verbund zählen 778 Stein-
beis-Unternehmen sowie Ko-
operations- und Projektpartner
in 60 Ländern.
Internet:www.stw.de

Kontakt
Steinbeis TIB
Technologiebewertung und
Innovationsberatung GmbH
Heidrun Kiesel (Marketing)
Steubenstraße 32-34
68163 Mannheim
Tel.: (0621) 86083-142
Fax: (0621) 86083-222
E-Mail: kiesel@steinbeis-tib.com
Internet:www.steinbeis-tib.com
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Business as usual?
„Finanzierung im Mittelstand nach der Finanzkrise“ heißt das Thema des

„Falk Forum“ am 7. Juli, zu dem namhafte Experten eingeladen sind.

Heidelberg. „Finanzierung im Mit-
telstand nach der Finanzkrise“ – so
lautet das Thema des „Falk Forum“
am Donnerstag, 7. Juli, ab 15 Uhr in
den Räumlichkeiten der Falk GmbH
& Co. KG in Heidelberg. Die Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft lädt dazu kompe-
tente Redner und Referenten wie
Dr. Lorenz Näger (Bild), Finanzvor-
stand von HeidelbergCement, ein.
Das „Falk Forum“ will nach Anga-
ben des Veranstalters eine neutra-
le Informationsplattform und Gele-
genheit zum Erfahrungsaustausch
bieten.

„Welche Finanzkrise?“ ist man
versucht aus heutiger Sicht zu fra-
gen: Die befürchtete Kreditklemme
ist nicht eingetreten und trotz aller
Unsicherheiten auf den Finanz-
märkten ist gerade die mittelständi-
sche Wirtschaft nach dem schar-
fen Einbruch auf Wachstumskurs.
Ist damit alles wieder wie vor der
Finanzkrise? Oder gibt es doch
spürbare Auswirkungen auf die Un-
ternehmensfinanzierung? Solchen
Fragen soll im „Falk Forum“ nach-
gegangen werden.

Zunächst wird Dr. Lorenz Näger
von HeidelbergCement einen Rück-
blick auf die Finanzkrise und deren
Bewältigung aus Sicht eines Groß-
unternehmens der Region geben.
Danach werden namhafte Vertre-
ter der drei Säulen des deutschen
Bankwesens in kurzen Statements
ihre jeweiligen Sichtweisen darle-
gen. Mit von der Partie sind Micha-
el Mahr (Vorstandsmitglied der

Volksbank Darmstadt eG), Andreas
Scherer (Bereichsleiter Firmenkun-
den der Sparkasse Rhein-Neckar
Nord, Mannheim), Peter Bertling
(Deutsche Bank AG, Mitglied der
Geschäftsleitung Firmenkunden
Deutschland und Geschäftsleitung
Firmenkunden, Region Mannheim),
Siegfried Stangohr (Mitglied der
Geschäftsführung der Commerz-
bank AG) sowie Horst-Joachim
Wieland (Sprecher der Geschäfts-
führung der SüdLeasing GmbH und
der SüdFactoring GmbH, Landes-

bank Baden-Württemberg). Ralf
Jourdan (Geschäftsführer der Nol-
te moebel-industrie Holding GmbH
& Co. KGaG) und Dr. Ekkehard zur
Mühlen (CFO der Renolit SE) wer-
den die vorher genannten Redner
als Unternehmensvertreter in der
Podiumsdiskussion, geleitet von
Professor Reinhard Rupp (Falk &
Co.), ergänzen. Gewürzt mit Fragen
aus dem Publikum wird ein lebhaf-
tes Gespräch erwartet. Econo
Rhein-Neckar ist Medienpartner
der Veranstaltung. Red
� www.falk-co.de

SRH SEMINARZENTRUM

Tagungshotel bekommt Siegel für ausgezeichneten Service
Kunden aus ganz Deutschland
nach Heidelberg. Wer übernachten
will, findet im Gästehaus gegen-
über direkt die passende Unter-
kunft.

Die Mitarbeiter des Seminarzen-
trums helfen nicht nur bei Fragen
zur Technik in den Tagungsräumen,
sie sorgen außerdem für eine
Rundumversorgung der Teilneh-
mer. Red

tät Deutschland in Baden-Würt-
temberg“ ausgezeichnet. Das Zer-
tifikat erhalten seit 2001 Dienstleis-
tungsunternehmen für besonders
kundenfreundlichen Service.

Seit zehn Jahren bietet das SRH
Seminarzentrum seine Räume für
Tagungen, Messen oder Seminare
an. Rund 1000 Veranstaltungen im
Jahr locken Firmen und andere

Heidelberg. Wer sich heute für ein
Tagungshotel entscheidet, möchte
sicher sein, dass neben kompeten-
ten Ansprechpartnern und moder-
ner Technik ein exzellenter Service
und hervorragende Qualität gebo-
ten werden. Im Seminarzentrum
der SRH in Heidelberg ist das jetzt
amtlich: Es wurde als erstes Hei-
delberger Tagungshotel mit dem
Siegel der Initiative „ServiceQuali-

„Aktuelle Rechtsprechung“

Mannheim. Die Akademie Henssler
lädt am 20. Juli zum Seminar „Aktu-
elle Rechtsprechung“ in das Kon-
gresszentrum Rosengarten in
Mannheim ein. Von 14 bis 17 Uhr
werden die neuesten Urteile, Ent-
scheidungen und Erlasse kritisch
besprochen, auch unter steuer-
übergreifenden und sachverhalts-
gestaltenden Gesichtspunkten.
� www.akademie-henssler.de

„Lebenswelt Elektromobilität“

Mannheim. Im Rahmen des Auto-
mobilsommers findet am 9. und
10. September die Veranstaltung
„Lebenswelt Elektromobilität“ im
MannheimerRosengartenstatt.Der
Kongress setzt neue Maßstäbe für
die Präsentation aktuellster Ergeb-
nisseundzentralerFragestellungen
an den Schnittstellen Fahrzeug,
Energie, Mobilität und Informati-
ons- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT).
� www.lebenswelt-
elektromobilitaet.de Dr. Lorenz Näger, Finanzvorstand von HeidelbergCement, wird das Falk Forum

mit einem Rückblick auf die Finanzkrise eröffnen. Bild: HeidelbergCement
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Dank zentraler Lage und modernster Infrastruktur bietet die Region beste Verbindungen.
Bedeutende Verkehrsknotenpunkte sorgen für einen schnellen Zugang zu Menschen,
Wissen und Märkten – in Europa und der ganzen Welt. Zudem nutzen rund eine
Million Menschen Tag für Tag das engmaschige Nahverkehrsnetz in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Die Region der kurzen Wege! Mehr unter www.m-r-n.com

Wir unterstützen die Regionalentwicklung in der Metropolregion Rhein-Neckar:



Alle Augen auf
Freudenberg verordnet die Sicherheit am Arbeitsplatz nicht „von oben“ herab. Alle Mitarbeiter

des Weinheimer Unternehmens werden darin geschult, Gefährdungspotenziale zu erkennen

und ihre Erfahrungen an die für Sicherheitsfragen zuständigen Kollegen weiterzugeben.

3 922 – in großen Ziffern und für
alle sichtbar prangt die Zahl in
der Halle des Faserlagers bei

Freudenberg Vliesstoffe. Es ist eine
Zahl, auf die alle hier stolz sind.
Morgen wird dort 3923 stehen,
übermorgen 3924 – hoffentlich.
Denn gezählt werden die unfallfrei-
en Tage im Bereich. Das Thema Si-
cherheit ist allgegenwärtig auf dem
Werksgelände des Weinheimer Tra-
ditions-Unternehmens: In jedem
Treppenhaus mahnen Schilder,
doch bitte den Handlauf zu benut-
zen. Farbige Markierungen in den
Produktionshallen zeigen: Dort
fährt der Gabelstapler und hier ist
der Weg für Fußgänger. Jeder Mitar-
beiter weiß, wo die Gulli-Abdeckun-
gen hängen und was im Notfall da-
mit zu tun ist. „We all take care. Da-
rum kümmern wir uns alle“ heißt
das selbstverordnete Motto des Un-
ternehmens in Sachen Sicherheit,
Umwelt- und Gesundheitsschutz.
Die Betonung liegt dabei auf dem
„all – alle“: Jeder einzelne der

34 000 Freudenberg-Mitarbeiter
weltweit, vom Top-Manager bis
zum Hilfsarbeiter, ist aufgefordert,
die Augen offen zu halten, Verant-
wortung zu übernehmen und Ge-
fahrenquellen zu beseitigen oder zu
melden.

Funktioniert das? Kann ein Un-
ternehmen auf diese Weise sicherer
werden, kann man so die Unfallzah-
len senken? Man kann, davon sind
sie bei Freudenberg überzeugt. Al-
lerdings nur, wenn man die Mitar-
beiter erreicht und wenn sie die
Leitlinie für sich annehmen. „Fron-
talvorträge funktionieren nicht, Un-
terweisungen kommen nicht an,
das haben wir aus der Vergangen-
heit gelernt“, sagt Detlef Kürvers.
Als HSE Director ist er bei Freuden-
berg Vliesstoffe zuständig für die Be-
reiche Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt (Health, Safety & Environ-
ment). Zu seinen Aufgaben gehört
es unter anderem, die Geschäftslei-
tung in Fragen der Arbeitssicherheit
zu beraten und sicherzustellen, dass

die geltenden Sicherheitsstandards
an allen Standorten des Teilkon-
zerns eingehalten werden.

Zwar sind die Unfallzahlen bei
Freudenberg im Industrievergleich
niedrig: 2010 ereigneten sich in der
gesamten Unternehmensgruppe
142 Unfälle, die einen Arbeitsausfall
von einem Tag oder mehr nach sich
zogen. Umgerechnet kamen damit
auf 1000 Mitarbeiter vier Unfälle im
Jahresdurchschnitt. Jedoch kam es
im Januar dieses Jahres im Weinhei-
mer Werk zu einem schweren Un-
fall. Das Ereignis rüttelte die Beleg-
schaft und das Management auf.
Mit einem Schlag stand das Thema
Sicherheit wieder ganz oben auf der
Tagesordnung und mit ihm die Fra-
ge, wie sich das im Jahr 2008 ausge-
gebene Ziel, „Null Unfälle“ errei-
chen ließe.

Die Richtung war klar: Von unten
nach oben! Statt per Verordnung
vom Chef soll das Sicherheitsbe-
wusstsein im Kollegenkreis direkt
am Arbeitsplatz entstehen. Dabei

helfen Kurzgespräche und Ereignis-
analysen, anhand derer die Gefähr-
dungswahrnehmung jedes Einzel-
nen geschärft wird. Wie zum Bei-
spiel bei den Mitarbeitern im Faser-
lager: Die Pinnwand im Schulungs-
raum über der Lagerhalle ist mit
Kärtchen gespickt. Hier hat sich die
Gruppe vor kurzem zusammenge-
setzt. Der Anlass: Einer der Kolle-
gen hatte sich beim Umwerfen ei-
nes Faserballens verhoben. In ei-
nem Kurzgespräch hat das Team
den Vorfall aufgearbeitet: Welche
Schwierigkeiten treten beim Öffnen
und Umwerfen von Faserballen re-
gelmäßig auf? Worauf muss man
achten? Welche Gefahren lassen
sich wie vermeiden? Maximal 30
Minuten dauert so ein Gruppen-Ge-
spräch. Jeder kann dabei seine Er-
fahrungen einbringen und Vorschlä-
ge zur Verbesserung machen. Die
Ergebnisse können danach sofort
am Arbeitsplatz in die Praxis umge-
setzt werden. Ein Prinzip, das ein-
leuchtet, findet Arndt Etzdorf, Meis-

Die Sicherheit bei Freudenberg im Blick: Hartmut Düfer (l.) ist als Fachkraft für Arbeitssicherheit Ansprechpartner für die Sicherheitsbeauftragten. Er arbeitet zudem eng
mit Detlef Kürvers zusammen, dem HSE-Direktor von Freudenberg Vliesstoffe. HSE steht für „Health, Safety & Environment“. Bild: Rinderspacher
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ASUC GmbH – Betreuung mit System
Am Herrschaftsweiher 11
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 - 65 73 06 76
Telefax 0621 - 65 73 06 77
Email info@asuc-sys.de
Internet www.asuc-sys.de
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ter in der Faseraufbereitung, der
auch Ansprechpartner in Sicher-
heitsfragen für seine Gruppe ist:
„Arbeitssicherheit wird von allen
gemacht.“

Und zwar überall: Auch gegen-
über in der Produktionshalle, wo an
riesigen Maschinen die Vliesstoffe
hergestellt werden, sind Pinnwände
aufgestellt und mit Listen und be-
schrifteten Kärtchen versehen. Die
Geräuschkulisse ist hier eine andere
als im ruhigen Schulungsraum.
Trotzdem werden besondere Ereig-
nisse genau hier mitten in der Pro-
duktion aufgearbeitet und vorbeu-
gende Kurzgespräche geführt. Die
Rolle des Moderators übernimmt
dabei Rafael Carrera, der gebürtige
Spanier ist Schichtführer in der
Vliesstoffproduktion und außerdem
Sicherheitsbeauftragter. In dieser
Zusatzfunktion achtet er an der Ba-
sis darauf, dass alle Maschinen in
seinem Bereich einwandfrei laufen
und dass sich seine Kollegen an die
Vorschriften halten – also beispiels-
weise ihre persönliche Schutzaus-
rüstung tragen. Ein Unfall vor etwa
20 Jahren, bei dem er sich schwere
Verbrennungen am Unterarm zu-
zog, hat Rafael Carrera bewogen,
sich für mehr Sicherheit am Arbeits-
platz zu engagieren – er meldete
sich als Sicherheitsbeauftragter. In
den vergangenen Jahren, so sein
Eindruck, habe sich viel verbessert.
„Wir bewegen etwas“, sagt er. So
hätten etwa die Mitarbeiter im Ge-
gensatz zu früher keine Hemmun-
gen mehr, offen auf Missstände hin-
zuweisen. Auch Carrera sieht in
den kurzen, aber regelmäßigen Ge-
sprächen direkt am Arbeitsplatz ei-
ne gute Möglichkeit, Gefährdungs-
potenziale ganz konkret zu benen-
nen. Klar ist aber auch, dass es mit
dem Benennen nicht getan ist. Ne-
ben einem Blatt mit Vorschlägen
hängt daher eine weitere Liste mit
den Maßnahmen, die bereits reali-
siert wurden. „Man darf die Anre-
gungen der Kollegen nicht einfach
nur anhören. Es ist wichtig, sie zu
integrieren und ihnen zu zeigen,
dass ihre Ideen umgesetzt werden
und funktionieren“, sagt HSE-Chef
Detlef Kürvers.

Natürlich funktioniert nicht alles
immer sofort und nicht jeder gut ge-
meinte Hinweis, den Rafael Carrera
an die Kollegen richtet, wird gleich
angenommen. Doch auch für solche
Situationen ist der Sicherheitsbeauf-
tragte gewappnet. Neben Schulun-
gen hilft ihm vor allem seine beson-
nene Art. Statt gleich hart durchzu-
greifen, schickt er einen Dickkopf
lieber erst mal zum Kaffee trinken

und Durchatmen, ehe er ein Ge-
spräch fortsetzt.

Dieses Fingerspitzengefühl und
eine gehörige Portion psychologi-
sches Geschick braucht auch Hart-
mut Düfer. Der Diplom-Ingenieur
arbeitet seit 1977 bei Freudenberg,
war unter anderem Produktionslei-
ter in der Vliesstoff-Gruppe und ist
seit 2005 als Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit in diesem Bereich tätig.
Anders als die Sicherheitsbeauftrag-
ten ist Hartmut Düfer hauptberuf-
lich mit dem Thema Sicherheit be-
fasst. An Düfer wenden sich die Si-
cherheitsbeauftragten mit Fragen
und berichten von ihren Erfahrun-
gen. Er wiederum gibt diese Beob-
achtungen weiter an Detlef Kürvers
in der übergeordneten HSE-Abtei-
lung. In Zusammenarbeit mit dem
HSE-Hauptverantwortlichen der
Vliesstoff KG setzt Hartmut Düfer
wiederum Veränderungen und
neue Methoden in seinem Zustän-
digkeitsbereich in die Praxis um. Ei-
ne seiner Aufgaben ist es derzeit, die
neu eingeführten Kurzgespräche
und Ereignisanalysen mit den Mitar-
beitern einzuüben und sie zum ei-
genständigen Handeln anzuleiten.

Zwar ist Düfer als Fachkraft für
Arbeitssicherheit nicht direkt dazu
befugt, anderen Weisungen zu ertei-
len. Im Sinne des Freuden-
berg’schen „We all take care“-Ge-
dankens ist es für ihn jedoch selbst-
verständlich, Ratschläge und Hin-
weise zu geben. Ein Autoritätspro-
blem hatte er dabei nach eigener
Aussage noch nie. Dafür dürfte auch
seine Vergangenheit als Produkti-
onsleiter mitverantwortlich sein.
„Es hilft mir, dass ich einen Großteil
der Kollegen kenne. Ich war schon
Vorgesetzter von den meisten Mit-
arbeitern hier“, berichtet er. Man
habe Respekt vor ihm. Diesen Res-
pekt allerdings, davon ist er über-
zeugt, müsse man sich erst erarbei-
ten. Von der Möglichkeit, die Stelle
der Fachkraft für Arbeitssicherheit
an einen externen Dienstleister zu
vergeben, hält er folglich wenig. „Es
ist wichtig, die Technologie und die
Prozessabläufe zu verstehen, um Ri-
siken zu erkennen. Und die Band-
breite der Aufgaben reicht von der
Ergonomie am Arbeitsplatz bis hin
zum Brandschutz“, so Düfer. Ob ein
Außenstehender dies in der zuge-
wiesenen Zeit erledigen könne, hält
er für fraglich. Für ihn ist es der rich-
tige Weg, die Arbeitssicherheit in-
tern zu organisieren. Denn: „Wir
kennen die Menschen hier und
auch die Gefährdungen, denen sie
während der Arbeit ausgesetzt
sind.“ Nicole Pollakowsky

VON KOPF BIS FUß GESCHÜTZT
Von A wie „Augenschutz“ bis Z wie „Zunftbekleidung“: Das Ludwigs-
hafener Unternehmen Rala hält eine breite Palette an Persönlicher
Schutzausrüstung – kurz PSA genannt.

Das 1889 gegründete Handelsunternehmen beliefert Industrie, Kom-
munen und Handwerk mit technischen Produkten aus Gummi und
Kunststoff.

Doch der umsatzstärkste Bereich entfällt auf PSA. 18 Mitarbeiter er-
wirtschaften einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro. Außen-
dienstmitarbeiter und Produktspezialisten stehen den Rala-Kunden
für die Betreuung für Ort zur Verfügung.

„Unsere Produktmanager erstellen Handschuhpläne, vermessen
,Problemfüße’, passen Otoplastiken als individuellen Gehörschutz an,
entwickeln Imagekleidung oder versorgen unsere Kunden mit aktuel-
ler, geprüfter, zugelassener, auf den jeweiligen Einsatz abgestimmter
persönlicher Schutzausrüstung“, beschreibt Geschäftsführer Jo-
chen Lampert die Produkt- und Dienstleistungspalette. Zeitgemäße
Beschaffungsprozesse, elektronische Kataloge und eine den aktuel-
len Marktanforderungen gerechte Logistik unterstützten die Kunden-
anforderungen.

Sortiment im Bereich PSA: Kopfschutz, Atemschutz, Körperschutz,
Fußschutz, Umwelttechnik und Betriebsausstattungen.

Neben der Zentrale in Ludwigshafen unter Rala Niederlassungen in
Heilbronn, Antwerpen und im spanischen Sitges. Zu den Kunden zäh-
len Großkonzerne wie ABB, Heidelberger Druckmaschinen oder KSB,
aber auch viele Mittelständler und Handwerksbetriebe.

� www.rala.de



ANBIETER IN DER REGION
Rau Arbeitsschutz
GQA-zertifizier-
tes Unterneh-
men für den
Raum Karls-
ruhe und die
Rhein-Neckar-
Region mit Sitz in Bad Schönborn.
Leistungen u.a.: Arbeitssicherheit, Mitarbei-
terunterweisung, Beauftragtentätigkeiten, Ge-
fährdungsbeurteilungen, Staplerkurse, Erste-
Hilfe-Kurse.
� www.rau-arbeitsschutz.de

Streit GmbH (Bensheim)
Standorte bundesweit: 14
Leistungen u.a.: Arbeitssicherheit und Arbeits-
medizin, Beauftragtentätigkeiten (z.B. Brand-
schutz, Strahlenschutz etc.), spezieller Service
für Arzt- und Zahnarztpraxen.
� www.streit-online.de

Arbeitssicherheit & Arbeitsmedizin
Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Diemer
Das 1996 gegründete Familienunternehmen
mit mehr als 30 Standorten bundesweit hat sei-
nen Hauptsitz in Neustadt an der Weinstraße.
Leistungen u.a.: Arbeitssicherheit, Arbeitsme-
dizin, Seminare, Arbeitsmittelprüfungen, CE-
Kennzeichnung, Explosionsschutz, Gefähr-
dungsbeurteilung, Internationales Trainings-
center für Maschinenführer.
� www.diemer-ing.de

Arbeitsschutzbörse
Sicherheitstechnische und arbeitsmedizini-
sche Dienstleistungsunternehmen sowie An-
bieter von Arbeitsschutzprodukten im ganzen
Bundesgebiet umfasst die Datenbank der Ar-
beitsschutzbörse.
� www.arbeitsschutz-boerse.de

ASUC GmbH
Der Hauptsitz des Unternehmens wird in Kürze
von Willich nach Ludwigshafen verlagert. Dort
ist das Unternehmen seit 2009 vertreten.
Standorte bundesweit: 10
Leistungen u.a.: Arbeitssicherheit und Arbeits-
medizin, Seminare und Schulungen, UVV-Prü-
fungen und Umweltschutzberatungen, CE-
Kennzeichnungen.
� www.asuc-sys.de

ASUMED Arbeitsschutz GmbH (Lorsch)
Geschäftsführer Viktor William Pantea war vor
der Gründung 1996 bei der Bensheimer Streit
GmbH tätig.
Leistungen u.a.: Arbeitssicherheit und Arbeits-
medizin, Messtechnik, Bestellung von Daten-
schutzbeauftragten, Ausbildung und Schu-
lung, Vertrieb von Sanitätsartikeln und Arbeits-
schutzausrüstungen.
� www.asumed.de
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Außensicht auf die Sicherheit
In vielen Unternehmen übernehmen externe Dienstleister die Aufgaben des Betriebsarztes und

der Fachkraft für Arbeitssicherheit.

W ie viel Zeit muss ein Unter-
nehmen in die Sicherheit
seiner Mitarbeiter am Ar-

beitsplatz investieren? In Deutsch-
land sind solche Fragen genau gere-
gelt: Neben dem Arbeitsschutzge-
setz gibt es das Arbeitssicherheitsge-
setz (ASiG), das alle Arbeitgeber –
auch Kleinbetriebe ab einem Be-
schäftigten – dazu verpflichtet, Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (FASi) zu bestellen.
Sie beraten die Unternehmenslei-
tung beim Arbeitsschutz und bei der
Unfallverhütung. Wie viel Zeit ih-
nen dafür zur Verfügung steht, wird
konkretisiert in der sogenannten
DGUV Vorschrift 2. Diese Unfallver-
hütungsvorschrift ist seit Januar
2011 in Kraft. Mit ihr führen die Be-
rufsgenossenschaften und Unfall-
kassen erstmals ein gleichlautendes
und aufeinander abgestimmtes Re-
gelwerk ein. Während bislang jede
Berufsgenossenschaft ihre eigenen
Vorschriften hatte, gelten nun zu-
mindest für die Grundbetreuung
durch Arbeitsmediziner und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit einheitli-

che Zeiten: entsprechend dem Ge-
fährdungspotenzial in einem Unter-
nehmen zwischen einer halben und
zweieinhalb Stunden pro Mitarbei-
ter und Jahr.

Je nach Größe und Branche kann
es sich für ein Unternehmen, bei-
spielsweise in der Chemie- oder Me-

tallindustrie, lohnen, eigene Ar-
beitsmediziner und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit zu beschäftigen.
Es gibt jedoch auch andere Möglich-
keiten, die Arbeitssicherheit im Un-
ternehmen zu gewährleisten. So
können Kleinbetriebe bis 50 Be-
schäftigte das sogenannte Unterneh-

mermodell anwenden: Der Arbeit-
geber übernimmt selbst die Aufga-
ben der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit. Dafür muss er sich entspre-
chend weiterbilden und alle vom
Gesetzgeber geforderten Maßnah-
men selbst umsetzen – von der Ge-
fährdungsbeurteilung bis zur Unter-
weisung der Mitarbeiter. „Man
muss sich im Klaren darüber sein,
dass die Teilnahme am Unterneh-
mermodell den Betrieb nicht von
den gesetzlich vorgeschriebenen
Verpflichtungen entbindet“, sagt Yu-
suf Aydin, kaufmännischer Leiter
bei der ASUC GmbH in Ludwigsha-
fen. Sein Unternehmen bietet Bera-
tung und Unterstützung in Fragen
der Arbeitssicherheit und Arbeits-
medizin. Denn wer keine eigenen
Vollzeitfachkräfte für Arbeitssicher-
heit beschäftigt und die Aufgaben
auch nicht selbst übernehmen will,
kann diese Funktion auch outsour-
cen. Bei verschiedenen Anbietern in
der Region kann man die entspre-
chenden Dienstleistungen extern
zukaufen (siehe Kasten). npo
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Service statt Posen
Das Angebot an Sicherheitsdienstleistungen ist vielfältig. Econo stellt drei Unternehmen aus der

Metropolregion vor, die im Objekt-, Veranstaltungs- und Personenschutz tätig sind.

E ine Waffe musste ich nie benut-
zen“, sagt Armin Weidenbach.
Der 50-Jährige aus Neckarge-

münd hat lange Jahre als Personen-
schützer gearbeitet – richtig gefähr-
lich wurden seine Einsätze zum
Glück nie. Einmal stellte er einen
Einbrecher und nahm ihn vorläufig
fest, bis die Polizei zur Stelle war.
„Das reichte mir an Dramatik“, sagt
er. 1987 hat sich der ehemalige
Luftwaffenoffizier mit einem Kolle-
gen unter dem Namen „Badischer
Sicherheitsdienst“ in Neckarge-
münd selbstständig gemacht. Perso-
nenschutz für Industriebosse,
schwerpunktmäßig in Mannheim,
Frankfurt, Darmstadt und Stuttgart,
war in den 80er Jahren sein täglich
Brot. Das hieß: private Anwesen be-
wachen, die Fahrstrecken kontrol-
lieren oder die „Schutzpersonen“
zu Veranstaltungen begleiten. Darü-
ber hinaus betreute Weidenbach am
Hockenheimring Rennteams sowie
einige Fahrer und ihre Familien.
Das Geschäft lief gut, viele seiner
Kunden fühlten sich in dieser Zeit
bedroht. Der Bedarf an Sicherheits-
kräften war groß. Namen von da-
mals möchte Armin Weidenbach
aus Gründen der Diskretion auch
heute nicht nennen. „Verschwie-
genheit gehört unbedingt zum Ge-
schäft“, erklärt er.

Der Job hat mit TV-Action
wenig zu tun

Doch so aufregend das alles auch
klingt, der Job sei ganz anders, als
manche TV-Sendungen vermuten
ließen. „Wir saßen viel, mussten be-
obachten und oft Schichten von
mehr als zwölf Stunden schieben“,
sagt Weidenbach. Manche Aufträge
dauerten Jahre und einige Kunden
waren äußerst schwierig. Bei seinen
Jobs kam es nicht nur auf körperli-
che Fitness an, gute Umgangsfor-
men und ein seriöses Auftreten wa-
ren genauso wichtig. „Durch den
intensiven Kontakt zum Kunden
wurde man schnell zum Mädchen
für alles, musste auch mal Boten-
gänge übernehmen“, erinnert er
sich. Der Verdienst allerdings ent-

schädigte für manche Anstrengung.
Das Einkommen sei mit dem eines
leitenden Angestellten vergleichbar
gewesen, sagt Weidenbach. Mehr
möchte er über seinen damaligen
Stundensatz nicht sagen.

Heute führt Armin Weidenbach
ein ruhigeres Leben. Seit 2007 ist er
nicht mehr im bewaffneten Perso-
nenschutz tätig. „Unsere Waffen-
scheine wurden nicht mehr verlän-
gert“, sagt er. Die Ämter hätten dies
mit einer veränderten Bedrohungs-
lage begründet. Als Folge brachen
viele Aufträge weg. Armin Weiden-
bach musste sich andere Arbeits-
schwerpunkte suchen. Heute ist er
auf den Bereich Objektschutz spe-
zialisiert. Darüber hinaus hat er vor
kurzem mit der Konstruktion von

Sicherheitszäunen ein weiteres Ge-
schäftsfeld erschlossen. In einem
Radius von bis zu 30 Kilometern
stattet er die Grundstücke seiner
Kunden mit komplett neuen Zäu-
nen aus oder rüstet je nach Wunsch
Lichtschranken oder Detektoren
nach.

Der Beruf des Personenschützers
habe sich seit den 80er Jahren
enorm gewandelt. Er selbst sei in
diese Position über die Zeit hinein-
gewachsen und habe nicht aktiv da-
nach gesucht. „Heute wollen viele,
die ein bisschen Kampfsport können
und beruflich nicht wissen, wie es
weitergehen soll, nach einem Lehr-
gang als Personenschützer arbei-
ten“, sagt Weidenbach. Dabei sei
gerade bei diesem Job neben Erfah-

rung ein seriöser und stringenter Le-
benslauf wichtig. „Wer sich bedroht
fühlt, guckt sich potenzielle Perso-
nenschützer ganz genau an. Volles
Vertrauen ist die Voraussetzung für
einen Auftrag.“

Benehmen ist wichtiger
als starke Arme

„Gutes Benehmen, Kundenorientie-
rung und Service sind wichtiger als
starke Arme und Türsteherposen“,
sagt auch Harald Berger, Geschäfts-
führer der SDL Sicherheitsdienste
Lieblang GmbH aus Mannheim.
Das Unternehmen der Dienstleis-
tungsgruppe Lieblang betreut seit
fünf Jahren Veranstaltungen in der
SAP-Arena und am Hockenheim-
ring. Je nach Größe des Events und
den Auflagen der Polizei sind bis zu
200 Mitarbeiter bei Schranken-
diensten, als Platzanweiser und im
Begleitschutz der Künstler tätig
oder kontrollieren den Backstagebe-
reich. 80 Prozent Service, 20 Pro-
zent Sicherheit, beschreibt Berger
die Aufgaben. Die Aufträge werden
vorher genau abgestimmt. „Einige
Künstler wollen auf dem Weg zur
Bühne abgeschirmt werden, andere
suchen den Kontakt zu den Fans“,
sagt Security-Direktor Zeljko Gojsic.
Wichtig sei dann die Zusammenar-
beit mit der Polizei, da es immer
wieder Zwischenfälle gibt. Aller-
dings mache das Sicherheitsperso-
nal nur dann vom Hausrecht Ge-
brauch, wenn Hinweise oder Ver-
warnungen nicht fruchten. „Die
Gäste sollen schon ihren Spaß ha-
ben, schließlich haben sie viel Geld
für den Eintritt bezahlt“, sagt Ber-
ger.

Neben dem Veranstaltungsschutz
ist SDL auch im Objektschutz tätig.
Insgesamt betreut das Unterneh-
men regelmäßig rund 45 Kunden.
120 Mitarbeiter übernehmen Pfor-
ten- und Empfangsdienste sowie Re-
vier- und Schließdienste. Ein Rand-
bereich bildet das Geschäft mit De-
tektiv- und Ermittlungsdiensten, in
dem drei Mitarbeiter beschäftigt
sind. Entsorgung sei dort eines der
Hauptthemen. „Das Geschäft der

econo 4/2011 • 1. Juli 2011
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Müll-Mafia blüht“, sagt Harald Ber-
ger. Deshalb stellt das SDL-Personal
zum Beispiel sicher, dass Abfälle
oder Schrott beim Entsorger auch
wirklich ankommen. Das Unterneh-
men ist deutschlandweit tätig, der
Schwerpunkt liege aber in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar. 2010 er-
wirtschaftete die Lieblang-Tochter
drei Millionen Euro Umsatz – in der
gesamten Gruppe waren es 57 Mil-
lionen Euro.

Für die Süddeutsche Bewachung
GmbH in Mannheim ist Objekt-
schutz das Hauptgeschäft. Gegrün-
det wurde das Unternehmen 2003
durch die Fusion der Süddeutschen
Bewachung Ludwigshafen, der Be-
wachungsgesellschaft Gieser und

Schuler in Mannheim sowie der SPS
Sicherheits- und Personalservice
GmbH. Seither verzeichnet Ge-
schäftsführer Albert Haber ein jähr-
liches Umsatzwachstum von 4,5
Prozent. „Das entspricht dem Bran-
chendurchschnitt“, sagt er. 2010 er-
wirtschaftete die Süddeutsche Be-
wachung 5,6 Millionen Euro, für
2011 rechnet Haber mit 6 Millio-
nen. Grund für den Zuwachs seien
neue Kunden, zum Beispiel die Job-
center in Ludwigshafen, Franken-
thal und Speyer, für die das Unter-
nehmen seit Jahresanfang tätig ist.

Zehn Prozent der Geschäftstätig-
keit im Objektschutz entfallen auf
Empfangsdienste, weitere zehn Pro-
zent auf mobile Streifendienste für

Kunden, die keine eigenen Sicher-
heitsleute haben. Neun Fahrzeuge
sind jede Nacht im Einsatz. Der all-
gemeine Objektschutz macht 80
Prozent der Aufträge aus. Kunden
sind vorwiegend große Industrieun-
ternehmen, Banken oder Versiche-
rungen in einem Radius von rund
30 Kilometern.

„Die Art der Arbeit hat sich in
den vergangenen 20 Jahren stark
verändert“, sagt Haber. Der klassi-
sche Pförtner, der während seiner
Schicht nur zwei Knöpfe drücken
muss, habe längst ausgedient. Auf-
träge würden immer stärker ge-
mischt mit Tätigkeiten, die über den
reinen Sicherheitsdienst hinaus ge-

hen. „Das ist von uns auch so ge-
wollt. Wir bitten unsere Kunden so-
gar darum, uns möglichst viel zu
tun zu geben“, sagt Haber. Dadurch
sei aber höher qualifiziertes Perso-
nal nötig, das sich regelmäßig wei-
terbilden müsse.

Im Gegensatz zum Personen-
schützer, der oft eine Waffe bei sich
trägt, kommen die Objektschützer
der Süddeutschen Bewachung ohne
Waffen aus. „Wir haben einen de-
fensiven Auftrag. Wir sollen das Ei-
gentum unserer Kunden schützen“,
sagt Albert Haber. Kommt es im
Dienst zu einem Zwischenfall, alar-
mieren seine Mitarbeiter die Polizei
und legen nicht selbst Hand an.

Christine Storck

Harald Berger (l.) ist Geschäftsführer der SDL Sicherheitsdienste Lieblang GmbH – eine Tochter der gleichnamigen Firmengruppe aus Mannheim. SDL betreut seit fünf
Jahren Veranstaltungen in der SAP-Arena und am Hockenheimring. Je nach Aufgabe sind bis zu 200 SDL-Mitarbeiter bei solchen Events im Einsatz. Die Koordination
liegt in Händen von Zeljko Gojsic. Er ist Security-Direktor bei SDL. Bilder: Rinderspacher
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Schlüssel ausgeschlossen
Das Weinheimer Unternehmen Lohrer entwickelt Sicherheitskonzepte – auch international.

40 Prozent des Umsatzes entfällt dabei auf elektronische Schließsysteme.

E nde 2010 eröffnete die Bau-
marktkette Bauhaus einen neu-
en Markt im jungen Heidelber-

ger Stadtteil Bahnstadt. An dem
Großprojekt war auch das Unter-
nehmen Alarm- und Sicherheits-
technik Lohrer beteiligt. Die Wein-
heimer haben dort neben einer neu-
en Schließanlage ein Zutrittskon-
trollsystem installiert, das mit pro-
grammierbaren Chip-Karten funk-
tioniert. Die Karten sind individuell
per Netzwerkverbindung aus dem
Service-Center von Bauhaus in
Mannheim programmierbar. Dabei
werden neue Zutrittsrechte auf die
Ausweise geschrieben und an nicht
vernetzte oder verkabelte Türkom-
ponenten übertragen. „Schlüssel
gibt es nicht mehr“, erklärt Ge-

schäftsführer Heiko Lohrer. Der Vor-
teil sei: mehr Flexibilität und größe-
re Sicherheit. Bei Verlust der Karte
wird einfach die Programmierung
geändert, und es muss nicht gleich
die ganze Schließanlage getauscht
werden.

Bauhaus zählt seit fünf Jahren zu
den großen Lohrer-Kunden. Für das
neue Service-Center, das der Kon-
zern damals in Mannheim baute,
hat Lohrer das Sicherheitskonzept
erstellt. Dazu gehörten Einbruch-
meldeanlagen, Videoüberwachung,
ein Zutrittskontrollsystem, die
Schließanlage und die Fluchtwegsi-
cherung im Gebäude. Mittlerweile
hat Lohrer seinen Geschäftsradius
über die Grenzen der Metropolregi-

on ausgeweitet und rund 30 neue
Bauhaus-Märkte bundesweit mit
seinen Sicherheitssystemen ausge-
stattet. Seit kurzem ist das Unter-
nehmen auch international für sei-
nen Großkunden tätig: Zurzeit wird
in einem neuen Bauhaus-Markt im
spanischen Barcelona eine Schließ-
anlage eingebaut. Ein weiterer
Standort der Baumarktkette in der
Schweiz sei in der Planungsphase.
Die Entfernung bereite dem Mittel-
ständler keine Probleme. „Durch
neue Kommunikationstechniken ist
die Arbeit von Weinheim aus mög-
lich. Man muss sich zu Besprechun-
gen nicht mehr zwangsläufig tref-
fen“, sagt Lohrer.

Auch deutschlandweit wird der
Geschäftsradius des Alarm- und Si-
cherheitsunternehmens immer grö-
ßer. Mit Hilfe von Partnerfirmen
realisiert Lohrer auch in Hamburg
oder Berlin Projekte. Fernwartun-
gen seien aufgrund der neuen Netz-
werktechniken möglich, sagt Loh-
rer. Nichtsdestotrotz liegt das
Hauptaugenmerk der Weinheimer
nach wie vor auf der Region. Rund
85 Prozent der Kunden befinden
sich innerhalb eines Radius von 100
Kilometern.

Elektronische Schließ- und Zu-
trittskontrollsysteme sind bereits
seit Ende der 90er Jahre ein Schwer-
punkt von Lohrer, der inzwischen
rund 40 Prozent des Gesamtumsat-
zes ausmacht. „Da gibt es enormes
Marktpotenzial“, sagt der Ge-
schäftsführer. 2010 erwirtschaftete
das Unternehmen insgesamt
4,1 Millionen Euro. 35 Prozent des
Umsatzes macht der Bereich der
Einbruchmeldetechnik aus, mit
dem das Unternehmen Lohrer 1972
gestartet ist. „Seither ist ein großer
Kundenstamm gewachsen“, sagt
Heiko Lohrer.

Drittes Wachstumssegment ist
seit einigen Jahren die Netzwerkvi-
deotechnik. Dieser Bereich macht
laut Heiko Lohrer rund 20 Prozent
vom Umsatz aus. Bei der Netzwerk-
videotechnik handelt es sich um
hochauflösende Kameras, die in das

normale – und meist bereits vorhan-
dene – Firmennetzwerk eingebun-
den werden. Sie verfügen über in-
telligente Funktionen verschiedener
Management-Softwares sowie einer
fast grenzenlos erweiterbaren Spei-
cherkapazität. „Ein Trend ist die
Aufschaltung von Videobildern auf
unsere Notrufzentrale, von der aus
dann weitere Maßnahmen ergriffen
werden können“, sagt Heiko Loh-
rer.

60 Prozent der Lohrer-Kunden
sind gewerblich. Dazu gehören gro-
ße Industrieunternehmen, Sparkas-
sen, aber auch Hochschulen oder et-
wa das Nationaltheater Mannheim,
der Wasserturm oder der Rosengar-
ten. Der andere Teil sind Privatleu-
te. Geht man vom Umsatz aus, sind
die Verhältnisse noch eindeutiger.
Bis zu 75 Prozent des Umsatzes ent-
fällt seit einigen Jahren auf gewerbli-
che Kunden. „Das liegt an den
Großaufträgen aus dem gewerbli-
chen und öffentlichen Bereich“, er-
klärt Heiko Lohrer.

Das Portfolio des Mittelständlers
reicht dabei von der Projektierung
und Planung bis zur Montage von
Alarm- und Sicherheitssystemen.
Dazu gehören Einbruchmeldeanlan-
gen, Videoüberwachung, Zutritts-
kontrollsysteme, elektronische
Schließsysteme, Schließanlagen,
Fluchtwegsicherung, mechanische
Sicherung sowie Tresore. „Für jeden
Kunden entwerfen wir ein individu-
elles Konzept“, sagt Lohrer. Dazu
arbeitet das Unternehmen mit ver-
schiedenen Lieferanten zusammen
und kombiniert einzelne Kompo-
nenten gemäß der Kundenvorga-
ben. Darüber hinaus gibt es einen
Service- sowie einen Not- und Be-
reitschaftsdienst, der an 365 Tagen
im Jahr rund um die Uhr verfügbar
ist. Die ML-Sicherheitszentrale in
Mannheim-Friedrichsfeld betreibt
Lohrer seit 1999 zusammen mit der
Mannheimer Versicherung und der
Dienstleistungsgruppe Lieblang.

Seit fast 40 Jahren gibt es das Un-
ternehmen an der Bergstraße, da
„läuft vieles über Mund-zu-Mund-
Propaganda“. 1972 gründetet Hei-
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ko Lohrers Vater Helmut den Be-
trieb mit dem Geschäftsfeld Ein-
bruchmeldeanlagen. 1983 kam der
Bereich der mechanischen Sicher-
heit hinzu. Ende der 90er Jahre
stieg Lohrer in den damals noch
neuen Markt der elektronischen
Schließsysteme ein. Seit 2000 ist

Heiko Lohrer Geschäftsführer des
Familienunternehmens. Vater Hel-
mut ist noch strategisch im Hinter-
grund tätig. Dritter Gesellschafter
ist Heiko Lohrers Bruder Steffen,
der allerdings nicht operativ im Un-
ternehmen tätig ist. Neben dem
Hauptsitz in Weinheim gibt es Ver-

triebsbüros in Mannheim, Heidel-
berg, Neu-Isenburg und Wachen-
heim. Insgesamt beschäftigt Lohrer
mehr als 30 Mitarbeiter.

Der Umsatz hat sich seit dem Ge-
nerationswechsel im Jahr 2000 von
damals 3,5 Millionen D-Mark auf

4,1 Millionen Euro im Jahr 2010
mehr als verdoppelt. Für das laufen-
de Geschäftsjahr will Heiko Lohrer
zwar „mindestens das Vorjahresni-
veau“ erreichen. Wachstum um je-
den Preis ist hingegen nicht sein
Ziel. „Sonst leidet die Qualität.“

Christine Storck

Heiko Lohrer führt seit 2000 die Geschäfte der Weinheimer Firma Alarm- und Sicherheitstechnik Lohrer. Bild: Rinderspacher
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BKH-Geschäftsführer Patrick Kane mit dem neuen Amok-Alarmsystem. Die Lehrer sind mit Sendern ausgestattet (zu sehen zwischen den Antennen), mit deren Hilfe sie
Alarm schlagen können. Im Sekretariat poppt dann eine Meldung auf – unter anderem kann ein Foto des Lehrers angezeigt werden. Bild: ri
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Schutz für Schulen
„Alarmierung auf Knopfdruck“ – mit diesem Motto wirbt das Ludwigshafener Unternehmen BKH

für sein selbst entwickeltes Amok-Alarmsystem. Wichtige Zielgruppe sind Bildungseinrichtungen.

E in Alptraum für Schüler und
Lehrer: Ein Bewaffneter gelangt
ins Schulgebäude, dringt in

Klassenzimmer ein und schießt um
sich. Amokläufe, wie sie zum Bei-
spiel an Schulen in Erfurt 2002,
Winnenden 2009 oder Ludwigsha-
fen 2010 passiert sind, haben das Si-
cherheitsbewusstsein vieler Men-
schen verändert. „Wir haben seither
viele Anfragen nach entsprechen-
den Sicherheitssystemen erhalten.
Es ist ein großes Thema“, sagt Pa-
trick Kane, Geschäftsführer der Og-
gersheimer BKH Sicherheitstech-
nik. Und die Anforderungen der
Schulen sind hoch: eine mechani-
sche Absicherung der Klassenzim-
mer in Kombination mit einer
Amok-Alarmierung mit vordefinier-
tem Ablauf sowie ein zuverlässiges
Krisenmanagement. „Auf dem
Markt der Alarmierungskonzepte

gab es bis vor kurzem nichts, das be-
zahlbar war und reibungslos funk-
tionierte“, sagt Kane. Das nahm der
Unternehmer im vergangenen Jahr
zum Anlass, selbst eine Lösung an-
zubieten. Er führte einige bewährte
Standards der Alarmtechnik zusam-
men und ließ zwei Bausteine – ei-
nen Funksender und einen Funk-
lautsprecher – neu entwickeln.
„Alarmierung auf Knopfdruck“ –
mit diesem Motto wirbt das Unter-
nehmen für ein Amok-Alarmie-
rungssystem, mit dem seit Anfang
des Jahres bereits zehn Schulen in
ganz Deutschland ausgestattet wur-
den. Wo genau, möchte Kane nicht
sagen. „Die Schulen legen Wert auf
Diskretion“, erklärt er. Darüber hi-
naus laufen mehrere Pilotprojekte
mit Gemeinden in der Nähe von
Ludwigshafen sowie einer Gemein-
de im Pfinztal. Die Abwicklung und

Projektierung erfolgt über die im
August 2010 gegründete Emercos
Alarmierungssysteme GmbH als ei-
genständige Gesellschaft.

Das neue Konzept arbeitet mit ei-
ner Kombination aus elektronischen
und mechanischen Elementen. Im
Zentrum steht die Eigensicherung
der Schüler zusammen mit einer lü-
ckenlosen Alarmkette. Lehrer erhal-
ten einen personalisierten Funksen-
der, um bei Bedarf schnell und ein-
fach einen Amok-Alarm über ein
zentrales Empfangssystem abzuset-
zen. Alternativ ist die Alarmierung
über einen im Klassenzimmer fest
installierten Wandmelder möglich.
Die Empfangszentrale kann – je
nach Bedarf – Nachrichten per Tele-
fon, SMS, E-Mail und Fax versen-
den, stillen Alarm auslösen oder
Warnungen über Lautsprecheranla-
gen aktivieren. Je nach Absprache

und Programmierung können auch
Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
dienste erreicht werden.

Das System arbeitet unabhängig
von der Stromversorgung auch über
die Mobilfunknetze. „Die Ausfall-
quote ist gering“, sagt Kane. Das
System sei wenig störanfällig, da
über mehrere Wege gleichzeitig
alarmiert werden kann. Tägliche
Routinemeldungen geben zudem
Aufschluss über den Zustand der
Anlage.

Das modulare System kann beste-
hende Komponenten ergänzen oder
erweitern. Eine schon vorhandene
elektronische Lautsprecheranlage
kann mit Funklautsprechern erwei-
tert werden. Ist keine Lautsprecher-
anlage in der Schule vorhanden,
kann das Gebäude auch komplett
mit Funklautsprechern versorgt
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BKH SICHERHEITSTECHNIK GMBH
Die Oggersheimer BKH Sicherheitstechnik GmbH wurde im Jahr
2000 gegründet.

Geschäftsbereiche sind – neben der Amok-Alarmierung – mechani-
sche und mechatronische Schließsysteme, Schließanlagen, Zutritts-
kontrolle, Alarmanlagen, Rettungswegtechnik, Rauchwarnsysteme
und Tresore.

Kunden sind Privathaushalte, Industrieunternehmen und öffentliche
Einrichtungen.

BKH ist Handwerksbetrieb im aktuellen Errichternachweis für „Me-
chanische Sicherungseinrichtungen“ sowie für „Überfall- und Ein-
bruchmeldeanlagen“ der polizeilichen Kriminalprävention der Länder
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen.

BKH beschäftigt 14 Mitarbeiter und zwei Auszubildende. 2010 erwirt-
schaftete das Unternehmen einen Umsatz von zwei Millionen Euro.

werden. „Das ist kostengünstiger als
die Verkabelung“, sagt Kane.

Der zweite Aspekt des Alarmie-
rungskonzepts ist die mechanische
Sicherung der Klassenzimmer
durch den Einbau spezieller Ein-
steckschlösser und sogenannte
Knauf-Prioritäts-Zylinder mit Anti-
Panik-Funktion. Diese Schlösser las-
sen den Zutritt zum Klassenzimmer
gesteuert nur für berechtigte Perso-
nen mit entsprechenden Schlüsseln
zu. Dies gewährleistet im Fall einer
Gefahr, dass die Schüler die Tür von
innen jederzeit verriegeln, aber
auch entriegeln können, erklärt Ka-
ne.

Im Schnitt 150 Euro pro Tür kos-
tet das Nachrüsten mit der mecha-
nischen Amoksicherung nach Anga-
ben von Patrick Kane. Für das Alar-
mierungssystem kommen die Hand-
sender und eine eventuell nachzu-
rüstende Lautsprecheranlage hinzu.
Geht man von 50 Personen aus, die
alarmieren müssen, belaufen sich
die Kosten mit Handsendern, Alar-
mierungszentrale und Montage auf
etwa 8000 Euro. „Sehr einfach ist
das System nachzurüsten, wenn be-
reits eine Lautsprecheranlage exis-
tiert“, sagt der Geschäftsführer.

deshalb mit einem zusätzlichen
Umsatz von 500 000 Euro – „Ten-
denz steigend“. Im vergangenen
Jahr erwirtschaftete das Unterneh-
men zwei Millionen Euro. Produ-
ziert wird zurzeit noch am Unter-
nehmenssitz in Ludwigshafen-Og-
gersheim. „In ein paar Monaten
können wir abschätzen, wie es mit
unseren Kapazitäten aussieht“, sagt
Kane. Beim Personal hat er bereits
aufgestockt. BKH hat einen neuen
Servicetechniker und einen neuen
Vertriebsmitarbeiter, Emercos zwei
neue Vertriebsleute eingestellt.

Die Betreuung und Abwicklung
der Projekte läuft seit Februar 2011
über ein Partnersystem, das sich
derzeit im Aufbau befindet. Emer-
cos produziert und liefert die Syste-
me an zertifizierte Errichter, die vor
Ort die Einrichtung übernehmen.
Das Netz an Partnern belaufe sich
zurzeit auf 36 Firmen. Monatlich
kämen rund fünf hinzu.

Für den Geschäftsführer ist die
Amok-Alarmierung auch langfristig
ein Markt mit großem Potenzial.
„Es gibt Tausende Schulen in ganz
Deutschland. Und das Interesse an
Sicherheitssystemen ist riesig“, sagt
Kane. Christine Storck

stellt, der Leitlinien für den Amok-
fall mit hilfreichen Check- und Alar-
mierungslisten sowie Aufgaben der
einzelnen Lehrkräfte enthält.

2010 begann die BKH Sicher-
heitstechnik mit der Entwicklung
des neuen Sicherheitssystems, mitt-
lerweile macht dieser Bereich be-
reits einen großen Teil der Ge-
schäftstätigkeit aus, sagt Kane. Für
2011 rechnet der Geschäftsführer

Die dritte Säule der Amok-Alar-
mierung ist das sogenannte Krisen-
management, das in Zusammenar-
beit mit der Beratungsstelle der Kri-
minalpolizei Ludwigshafen ausgear-
beitet wurde. Dabei werden für je-
den Kunden die genauen Abläufe in
der Alarmierung festgelegt sowie al-
le nötigen Telefonnummern und
Ansprechpartner programmiert. Auf
Wunsch wird ein Krisenordner er-



Christian Klein leitet seit 2005 den Dachser-Standort Mannheim-Friedrichsfeld. In den Neubau der Niederlassung hat das Kemptener Logistikunternehmen rund 40
Millionen Euro investiert. Dort betreibt Dachser zwei Umschlaghallen (Bild) und ein Warehouse. Bilder: Rinderspacher

42 Outsourcing & Archivierung

econo 4/2011 • 1. Juli 2011

Econo: Herr Klein, vor einem Jahr
haben Sie mit Oberbürgermeister
Kurz den Spatenstich für den Neu-
bau des Dachser-Standortes
Mannheim-Friedrichsfeld getätigt.
Wie weit sind Sie?

� Christian Klein: Bis auf Feinhei-
ten ist der Bau abgeschlossen. Wir
sind bereits mit dem gesamten ope-
rativen Geschäft umgezogen. Am
neuen Standort Friedrichsfeld kon-
zentrieren wir zum einen das Ge-
schäft von Dachser Food Logistics,
das bisher in Groß-Rohrheim ansäs-
sig war. Zum anderen findet hier das
Standardgeschäft statt, das bisher in
der wenige Meter entfernten Stein-
zeugstraße zu Hause war.

Was passiert mit den beiden alten
Standorten?

� Klein: Die Gelände in der Stein-
zeugstraße geben wir an Friatec zu-
rück. Der Mietvertrag in Groß-Rohr-
heim läuft zur Jahresmitte aus. Die
Mitarbeiter aus Groß-Rohrheim
sind übrigens ausnahmslos mit nach
Mannheim gewechselt.

Haben Sie hier noch Erweiterungs-
möglichkeit?

� Klein: Dachser hat das Areal in-
klusive möglicher Erweiterungsflä-
chen gekauft. Wir können sowohl
die Umschlagfläche erweitern als

auch ein weiteres Warehouse ein-
richten.

Der Neubau lief mitten in der Wirt-
schaftskrise. Hat das Dachser nicht
nervös gemacht?

� Klein: Die Entscheidung für den
Bau hat Dachser vor der Krise ge-
troffen – und die Krise hat nicht da-
zu geführt, dass das rückgängig ge-
macht wurde. Anders als andere
Unternehmen haben wir nicht den
Glauben daran verloren, dass nach
der Krise zusätzliche Kapazitäten
benötigt werden. Die eine oder an-
dere schlaflose Nacht hat mir die
Wirtschaftskrise aber schon be-
schert – als Standortleiter bin ich

nun mal für das Zahlenwerk und die
Mitarbeiter verantwortlich.

Sind Sie auch schon auf der Suche
nach neuen Mitarbeitern – im Zuge
der Erweiterung haben Sie von 50
neuen Arbeitsplätzen gesprochen.

� Klein: Wir waren und sind auf
der Suche. Neu eingestellt haben
wir bisher bereits 25 Mitarbeiter.
Dieser unmittelbare Bedarf war vor
einem Jahr noch gar nicht absehbar,
da unsere Kunden das neu geschaf-
fene Hochregallager bereits jetzt gut
auslasten. Wir liegen daher über un-
seren Planungen. Insgesamt arbei-
ten nun mehr als 300 Menschen für
Dachser in Mannheim.

INTERVIEW

„Wir liegen über Plan“
Dachser hat seine neue Mannheimer Niederlassung in Betrieb genommen. Standort-Chef

Christian Klein spricht über die Auslastung, neue Kunden und Veränderungen seit Fukushima.



43Outsourcing & Archivierung

econo4/2011 • 1. Juli 2011

PERSON & UNTERNEHMEN
Christian Klein leitet seit 2005 den Dachser-Standort Mannheim-
Friedrichsfeld.
Der gebürtige Mannheimer war zuvor zwölf Jahre Niederlassungs-
leiter bei DHL in Worms.

Thomas Dachser legte 1930 mit einem Fuhrunternehmen für Allgäuer
Käsen den Grundstein für den Logistikkonzern.
Dachser ist seit Gründung familiengeführt – auch dem Sitz, Kempten
im Allgäu, hat die Firma die Treue gehalten.
Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 19 250
Mitarbeitern einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro.
Dachser unterhält weltweit 310 Standorte mit 1,48 Millionen Qua-
dratmetern Lagerfläche.

Wer ist der neue Kunde?

� Klein: Die neue Halle ist ein so-
genanntes Multiuser-Warehouse
speziell für Lebensmittel. Zu den be-
stehenden zwei Kunden haben wir
mit der Hamburger Genuport nun
ein drittes namhaftes Unternehmen
dazu gewonnen. Das Unternehmen
vertreibt diverse in- und ausländi-
sche Lebensmittelmarken in
Deutschland.

Sie haben in Mannheim-Friedrichs-
feld zwei Umschlaghallen und ein
Warehouse gebaut. Können Sie
den Unterschied erläutern?

� Klein: Ein Warehouse ist eine
konstante Lagerfläche für bestimm-
te Kunden, deren Produkte wir für
einen längeren Zeitraum – im
Schnitt zwei bis sechs Wochen – la-
gern und umschlagen. In den Um-
schlaghallen dagegen lagern wir
Transportgut unterschiedlichster
Kunden, allerdings nur für kurze
Zeit: Von Mitternacht bis Mittag
wird Ware angeliefert, ab Mittag bis
Mitternacht je nach Ziel zusammen-
gestellt und ausgeliefert. Die Um-
schlaghalle ist Teil von deutschland-
weit 78 Dachser-Standorten der Ge-
schäftsfelder European Logistics,
Food Logistics sowie Air & Sea Lo-
gistics. Dorthin – oder auch zu den
163 eigenen European Logistics-
Standorten in Europa – gehen die
Waren per Lkw oder per Zug. Die
Umschlaghalle ist also Teil des
Stückgutlogistiknetzes, das Dachser
unterhält. Wir unterscheiden dabei
übrigens zwischen Lebensmitteln
und sonstigen Artikeln. Die Lebens-
mittel werden ausschließlich mit an-
deren Lebensmitteln gelagert.

Welcher Bereich ist der wichtigere
von beiden?

� Klein: Rund 100 der 300 Mitar-
beiter arbeiten im Warehouse, rund
zwei Drittel im Umschlaglager.

Beim Umsatz und den Margen ist
das Verhältnis vermutlich genau
umgekehrt ...

� Klein: ... Da will ich Ihnen nicht
widersprechen.

Welche Rolle spielt der Standort
Mannheim bei Ertragskraft und
Größe?

� Klein: Innerhalb des Dachser-
Netzwerkes zählen wir zu den grö-
ßeren Standorten. Wir haben nun
die richtige Größe, um unseren

Kunden einen noch besseren Ser-
vice bieten zu können.

Nimmt der Standort auch Konzern-
funktionen wahr, die hier federfüh-
rend angesiedelt sind?

� Klein: Im Bereich der Landver-
kehre ist Mannheim Plattform für
bestimmte Zielregionen, darunter
die Türkei und der Nahe Osten. Das
heißt: Alle Sendungen in diese Re-
gionen werden hier von Mannheim
aus gehandelt.

Welche Rolle spielen Chemieunter-
nehmen für den Standort – das ist
für Dachser neben der Bau- und
Gartenmarktbranche ja eine der
Branchenschwerpunkte.

� Klein: Mit unserer Branchenlö-
sung Dachser Chem-Logistics bieten
wir umfassende Services für die che-
mische Industrie. Die Rhein-Neckar-
Region ist ja sehr chemielastig. Man
findet hier leichter ein Chemie- als
ein Lebensmittelunternehmen. Wir
arbeiten daher mit allen namhaften
Chemieunternehmen der Region
zusammen.

Sie haben gesagt, dass Sie sich oh-
ne Standorterweiterung in Mann-
heim-Friedrichsfeld nach einem

ganz neuen Standort hätten um-
schauen müssen. Wie weit gedie-
hen waren diese Überlegungen?

� Klein: Wir waren in ernsthaften
Gesprächen mit Umlandgemein-
den, unter anderem Ludwigshafen
und Bürstadt. Aber natürlich sind
wir froh, dass wir am bestehenden
Standort erweitern konnten – im-
merhin ist Dachser seit mehr als 20
Jahren hier ansässig. Auch für die
Mitarbeiter ist es immer besser, ei-
ner Stadt die Treue zu halten.

Logistikunternehmen sind heute
tief in die Wertschöpfungsketten
ihrer Kunden integriert. Welche
Beispiele für solche Value-Added-
Services können Sie für Mannheim
nennen?

� Klein: Speziell im Lebensmittel-
bereich übernehmen wir sehr weit-
gehende Konfektionierungsaufga-
ben. Auch für andere Kunden wi-
ckeln wir den kompletten Kunden-
auftrag ab, von der Bestellung ange-
fangen bis zur Auslieferung. Speziell
beim neuen Kunden Genuport ha-
ben wir es mit einem sehr heteroge-
nen Produktkatalog zu tun. Da ge-
hen nie komplette Paletten mit ei-
ner Ware raus, sondern immer indi-
viduell konfektionierte Sendungen.

Im Zusammenhang mit dem Erdbe-
ben und der Nuklearkatastrophe in
Japan haben viele Konzerne die
Verletzlichkeit ihrer komplexen Lie-
ferketten erfahren müssen. Glau-
ben Sie, dass die Ereignisse die Lo-
gistik verändern werden oder war
die Aufregung ein Strohfeuer, das
schnell erlischt?

� Klein: Die Kunden legen seither
mehr Wert auf eine größere Bevor-
ratung. Dass Unternehmen ihre Be-
stände bis auf den letzten Tropfen
auslaufen lassen, kommt seltener
vor. Aber auch unabhängig davon
wächst die Nachfrage nach Lager-
raum sehr stark. Im Großraum
Mannheim gibt es zurzeit kaum
noch Kapazitäten.

Die größere Bevorratung reduziert
aber nur zu einem geringen Teil
verletzliche Lieferketten ...

� Klein: ... Richtig. Aus Gesprä-
chen wissen wir auch, dass Unter-
nehmen zukünftig stärker darauf
achten werden, die Zahl ihrer Liefe-
ranten und der Logistiker zu diversi-
fizieren. Zum Lieferanten in Asien
mag dann noch ein weiterer Liefe-
rant in Europa hinzukommen. Das
wird die Unternehmen krisenfester
machen – sowohl bei Schäden im
Land als auch entlang der Lieferket-
te. Für uns als Logistiker ändert sich
dadurch aber nicht so viel – es wird
viel mehr Verlagerungen von einem
auf den anderen Verkehrsträger ge-
ben. Die Transporte an sich bleiben.

Vor Ihrer Zeit bei Dachser waren
Sie bei einem börsennotierten Lo-
gistiker tätig. Jetzt tragen Sie Ver-
antwortung bei einem familienge-
führten Konzern. Wie erleben Sie
den Unterschied?

� Klein: Das ist deutlich spürbar!
Ich genieße es, dass die Wege bei
Dachser sehr kurz sind. Meine di-
rekten Vorgesetzten sind teilweise
die Inhaber. Wenn ich ein Problem
habe, rufe ich an, wenn eine wichti-
ge Entscheidung ansteht, erhalte ich
innerhalb von einer Woche eine de-
finitive Antwort. Der Unterschied
war übrigens auch in der Krise zu
spüren: Auch wir mussten uns den
wirtschaftlichen Herausforderun-
gen stellen – aber deshalb saßen wir
nicht in Krisensitzungen. Unseren
Entscheidungsgremien war be-
wusst: Wenn bei unseren Kunden
die Nachfrage einbricht, spüren wir
das als Dienstleister sofort. Dachser
hat daher auch seine Belegschaft ge-
halten – und auch keine Kurzarbeit
angemeldet. Matthias Schmitt
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Bürodienstleister aus der Region (v. l. n. r.): Isabel Brockhöfer hat 2007 in Weinheim „paperworker“ gegründet, Ivonne Becker hat zwei Jahre vorher in Ludwigshafen
„praesentis“ ins Leben gerufen. Neu am Markt ist Tobias Tontsch. Der ehemalige Unternehmensberater ist Franchisenehmer bei Global Office und baut seit April von
Schwetzingen aus den Standort Rhein-Neckar auf. Bilder: zg

Einmal aufräumen bitte!

wir in dieser Zeit entgegennehmen,
die sonst ins Leere laufen oder auf
dem Anrufbeantworter landen wür-
den. „Die Ergebnisse seien beacht-
lich, doch nicht jeder potenzielle
Kunde sei davon beeindruckt. „Es
gibt immer noch Geschäftsleute, de-
nen das völlig egal ist“, staunt
Tontsch. Derzeit sind es laut
Tontsch vor allem kleinere Firmen,
die die Dienste von Global Office
nutzen: „Sie müssen durch unseren
Service weniger Kapazitäten vorhal-
ten.“ Doch auch in großen Betrie-
ben sieht der Berater Bedarf, denn,
so seine Erfahrung: „Dort laufen die
Telefonzentralen regelmäßig über.“
Potenzial, das es für ihn auszu-
schöpfen gilt.

Bei Eileen Garcia indes stellt sich
die Situation umgekehrt dar. „Wir
haben eher das Problem, dass wir
keine kleinen Kunden haben, aber
gerade einem Handwerksbetrieb
oder einer kleinen aufstrebenden
Firma könnten wir doch mit ein
paar Office-Tricks das Leben erleich-
tern“, sagt die Unternehmerin, die
2009 den Büroservice „Interim So-
lutions“ in Zwingenberg bei Bens-
heim gegründet hat. Ihre Hauptauf-
gabe, so sagt sie, bestehe darin, Bü-
ros aufzuräumen. „Hört sich ko-

misch an, ist aber so. Manche Un-
ternehmen wachsen sehr schnell
oder haben krankheitsbedingte Aus-
fälle, so dass Büroarbeit liegen bleibt
und es im Chaos endet.“ Mit ihrem
Team aus drei festen und drei freien
Mitarbeitern springt Garcia in sol-
chen Fällen ein und bringt das Ta-
gesgeschäft wieder zum Laufen.

Dabei stehe weniger der klassi-
sche Büroservice im Mittelpunkt.
„Das Hauptaugenmerk liegt auf der
Büroorganisation, also dem Office-
und dem Projektmanagement“, so
die Dienstleisterin. Ziel der meisten
ihrer Aufträge ist es, funktionieren-
de Abläufe herzustellen.

Büro-Outsourcing lässt
Zeit für Wichtigeres

Interim Solutions installiert zu die-
sem Zweck beispielsweise eine Rei-
sekostenrichtlinie oder schließt Rah-
menverträge mit Versanddienstleis-
tern. Dinge, die auch kleinere Un-
ternehmen entlasten könnten. Aber,
so Garcia: „Ich glaube, dort scheut
man die vermeintlichen Kosten. Da-
bei kann ein gutes Büro dem Chef
einige zusätzliche freie Zeit bringen,
die er mit wichtigeren Dingen füllen
kann, wie zum Beispiel der Fami-
lie.“ ��

schloss, seinen alten Job an den Na-
gel zu hängen und stattdessen selbst
als Franchise-Nehmer bei Global Of-
fice einzusteigen: Er kaufte eine Li-
zenz und baut seit April als selbst-
ständiger Partner den Standort
Rhein-Neckar für das Unternehmen
auf.

„Jeder kann
uns brauchen“

Auf eine bestimmte Branche festge-
legt ist man bei Global Office nicht.
Aus seinem früheren Job weiß
Tontsch, dass bei vielen Steuerbera-
tern Bedarf an Unterstützung bei
der Büroarbeit herrscht. Zu den
Kunden des Franchise-Unterneh-
mens, das seit 2008 am Markt ist,
zählen außerdem viele Autohäuser
ebenso wie Versicherungsmakler.
„Brauchen kann unseren Service im
Grunde jeder“, ist Tontsch über-
zeugt. Dennoch: Die strikte Service-
orientierung, auf der die Idee von
Global Office aufbaut, halten noch
längst nicht alle Unternehmer für
wichtig: „Wir bieten unseren Kun-
den an, uns eine Woche lang kos-
tenlos zu testen“, sagt Tontsch. „So
können sie sehen, wie viele Anrufe

W as ist wichtiger: Akquise
oder Ablage? Kunden bera-
ten oder Rechnungen ver-

schicken? Geht der Anruf auf dem
Festnetz vor oder der auf dem Mo-
biltelefon? Klar ist: Der Kunde ist
König. Aber eine wichtige Voraus-
setzung für die Kundenzufrieden-
heit ist auch eine funktionierende
Büroorganisation. Tobias Tontsch
kennt das Dilemma aus eigener Er-
fahrung. Mehrere Jahre war der Di-
plomkaufmann als Unternehmens-
berater in der ganzen Republik un-
terwegs und stand vor allem wäh-
rend Kundengesprächen immer
wieder vor der Entscheidung:
Handy klingeln lassen und womög-
lich einen wichtigen Anruf verpas-
sen? Oder abnehmen und damit das
laufende Gespräch unterbrechen?
Eine Lösung fand Tontsch im Ange-
bot von Global Office: Der Dienst-
leister übernimmt für seine Kunden
auf Wunsch das komplette Büroma-
nagement – vom Erreichbarkeitsser-
vice über die Reiseplanung bis zur
Fuhrpark-Verwaltung. Ein Viertel-
jahr lang nutzte der Unternehmens-
berater den Telefondienst und fand
Gefallen an der Geschäftsidee: „Es
hat perfekt funktioniert“, sagt
Tontsch. So perfekt, dass er be-

Sie sortieren die Ablage, bringen Ordnung in die Kundenkartei oder heben ab, wenn das Telefon

klingelt: Externe Bürodienstleister übernehmen Aufgaben, für die ihre Auftraggeber keine Zeit

haben oder die ihnen über den Kopf wachsen. Die Services nutzen große wie kleine Firmen.
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�� Laut einer Studie des Fraunho-
fer Instituts vom vergangenen Jahr
verschwenden Büromitarbeiter fast
ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit sinn-
losen Dingen, wie schlecht abge-
stimmten Arbeitsprozessen oder der
Suche nach planlos abgelegten Do-
kumenten.

„Paperworker“ bietet
Hilfe zur Selbsthilfe

Über diese Ineffizienz wundert sich
auch Isabel Brockhöfer: „Das kostet
die Unternehmen doch nicht nur
Zeit, sondern auch Geld!“ Bereits
als sie noch in einem Hamburger
Unternehmen als Vertriebsassisten-
tin angestellt war, begann sie damit,
in ihrem Büro die Prozesse zu opti-
mieren und ihrem Chef Zeit „freizu-
schaufeln“. 2007 hat sie sich mit ih-
rem eigenen Unternehmen „paper-
worker“ selbstständig gemacht. Als
„Office-Allrounderin“ bietet sie ih-
ren Kunden Unterstützung im Büro,
wo immer sie nötig ist. „Meistens
beginnt die Zusammenarbeit mit ei-
ner Übersetzung, mit Schreibarbei-
ten oder mit einer Krankheitsvertre-
tung im Sekretariat. Oft entwickelt

sich daraus dann mehr, nach dem
Motto ‚Machen Sie das eigentlich
auch…?’“, erzählt die Wahl-Wein-
heimerin, die ein Studium zur „Eu-
ropean Business Assistant“ abge-
schlossen hat und geprüfte Überset-
zerin in Englisch ist. Immer öfter ist
Isabel Brockhöfer bei Kunden vor
Ort, strukturiert um, ordnet die Ab-
lage neu, optimiert die Abläufe. Hil-
fe zur Selbsthilfe bietet sie ihren
Auftraggebern in Form von Schu-
lungen und Trainings „on the job“,
in denen die Mitarbeiter lernen, die
verbesserten Strukturen, aber bei-
spielsweise auch die klassischen Of-
fice-Programme auf ihren Compu-
tern sinnvoll zu nutzen. Die Ge-
schäfte laufen gut. Wie Tobias
Tontsch weiß auch Isabel Brockhö-
fer, dass ihre Dienstleistungen po-
tenziell für alle Branchen interes-
sant sind: „Ein Büro hat jeder – und
da sollten die Strukturen stimmen.“
Nun denkt sie darüber nach, zu ex-
pandieren. Allein, die geeigneten
Mitarbeiter fehlen noch.

Die hat Ivonne Becker für ihr Un-
ternehmen „praesentis“ bereits ge-
funden. Mit ihrem vierköpfigen
Team bietet sie von Ludwigshafen
aus seit 2005 Büro- und Telefon-

dienstleistungen an. Ursprünglich
hatte sie die Sekretariatsarbeiten im
Betrieb ihres Mannes erledigt. „Ich
habe gemerkt: Das macht Spaß und
es passt zu mir. Und was im eigenen
Familienbetrieb klappt, funktioniert
genauso für andere Kunden.“ Ihr
Service ist deutschlandweit buch-
bar. Die meisten ihrer Kunden kom-
men gleichwohl aus der Metropol-
region. „Gerade beim Telefonieren
ist es zwar eigentlich egal, wo man
sitzt, aber vielen Kunden ist die
räumliche Nähe dennoch wichtig“,
sagt Ivonne Becker. So könne man
sich im Zweifelsfall auch mal
schnell zusammensetzen.

Kleine Aufträge
bauen Vertrauen auf

Spezialisiert hat sich praesentis auf
kleine und mittlere Unternehmen,
darunter sind viele Versicherungs-
agenturen. Für die praesentis-Mitar-
beiter ist das einerseits ein Vorteil,
denn innerhalb einer Berufsgruppe
ähneln sich viele Abläufe, dadurch
fällt es leichter, sich hineinzuden-
ken. Dennoch legt die Chefin Wert

auf eine gesunde Mischung des
Kundenstamms: „Wichtig ist, dass
keine Routine aufkommt, sondern
wir uns auf jeden Kunden neu ein-
stellen können.“

Wie bei Isabel Brockhöfer stehen
bei praesentis am Beginn vieler Kun-
denbeziehungen zunächst kleinere
Aufträge. „Oft wird erst einmal ein
Telefondienst nachgefragt“, berich-
tet Becker. Ist dann ein Vertrauens-
verhältnis aufgebaut, wird sie häufig
gebeten, „mal kurz vorbeizukom-
men“ – sei es, um die kranke Sekre-
tärin zu vertreten oder um liegenge-
bliebenen Papierkram aufzuarbei-
ten. Auf keinen Fall will sie ihr Un-
ternehmen auf einer Stufe mit ex-
ternen Callcentern gestellt sehen.
„Wir wollen kein outgesourcter
Partner sein, sondern Teil des Un-
ternehmens, der eben nur nicht vor
Ort ist.“ Aber kann das tatsächlich
funktionieren bei so vielen verschie-
denen Kunden, die Leistungen nach
Bedarf zu kaufen? „Wenn man ger-
ne mit Menschen zu tun hat, klappt
das“, sagt Ivonne Becker, die eigent-
lich gelernte Erzieherin ist. „Es gibt
bei uns außerdem eine große Kun-
dentreue, da wächst man zusam-
men.“ Nicole Pollakowsky
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„Es geht
nichts verloren“
Beim Umzug der Heidelberger Justizbehörden

wechselten 13 Kilometer Akten ihren Standort.

Eine logistische Herausforderung.

H eidelberg, Kurfürstenanlage
15, erstes Untergeschoss: Hier
befindet sich das „Gedächtnis“

der Heidelberger Justiz. Hier reiht
sich Rollregal an Rollregal. In den
Fächern: Akten über Akten, abge-
heftet in Ordnern oder zusammen-
geschnürt zu handlichen Stapeln, je-
der einzelne versehen mit Vermer-
ken und Fristen. Die Blätter sind
teilweise bereits vergilbt, hier und
da sind auf den Aktendeckeln noch
Notizen in altdeutscher Handschrift
zu erkennen. Denn während so
mancher Unternehmer bereits ange-
sichts von Aufbewahrungsfristen
von fünf oder zehn Jahren an die
Grenzen seiner räumlichen Kapazi-
täten stößt, müssen die Justizbehör-
den in ganz anderen Dimensionen
denken. Aufbewahrungszeiten von
50 oder 70 Jahren oder gar bis in al-
le Ewigkeit sind hier an der Tages-
ordnung.

13 Kilometer Akten ziehen
wenige Meter um

Insgesamt 13 000 Meter Akten
kommen so im Archiv von Amtsge-
richt, Landgericht und Staatsanwalt-
schaft zusammen. Beim Umzug der
Behörden in das neue Justizzen-
trum waren sie der größte und wohl
auch der sensibelste Posten, den es
aus den alten Räumlichkeiten in der
Kurfürstenanlage 17-20 in den Neu-
bau auf dem Gelände des ehemali-
gen Finanzamtes zu transportieren
galt. Obgleich zwischen dem alten
und dem neuen Archiv nur eine
Distanz von wenigen hundert Me-
tern liegt, war der Umzug eine logis-
tische Herausforderung – selbst für
Profis.

Denn nicht nur die Akten, son-
dern auch die komplette Rollregal-
anlage musste an den neuen Stand-
ort überführt werden. „Auch wenn
einige der Regale schon sehr betagt

sind: durch den Entschluss, die alte
Anlage mit umzuziehen, haben wir
viel Geld gespart“, erklärt Bernd
Schlesinger, Leiter der gemeinsa-
men Verwaltungsabteilung von
Landgericht und Amtsgericht Hei-
delberg.

Komplexer Großauftrag
von der Justiz

Die Aufgabe von Carsten Seifert ist
durch diesen Beschluss nicht leich-
ter geworden: Der Wirtschaftsinge-
nieur ist Geschäftsführer der CML
Gesellschaft für Planung und Pro-
jektmanagement aus Mannheim.
Seine Firma, die sich auf Groß- und
Archivumzüge spezialisiert hat, er-
hielt den Auftrag, den Umzug der
Justizbehörden zu organisieren.
„Mein Arbeitszimmer war voll mit
Flipchart-Bögen, auf denen ich die
verschiedenen Abhängigkeiten skiz-
ziert habe“, erinnert sich Seifert an
eine intensive Planungsphase, in
der er die verschiedenen Arbeits-
schritte aufeinander abstimmte.
Denn die Archivunterlagen einfach
von hier nach da zu schaffen – da-
mit war es nicht getan: „13 Kilome-
ter Akten in Bestandregale umzie-
hen, das ist eine Herausforderung“,
so der Umzugsspezialist. Die
Schwierigkeit: Für das Archivmate-
rial, das im alten Gebäude ausge-
räumt wurde, stand in der neuen
Registratur noch kein Regal bereit.
Denn diese mussten ja zuerst ge-
leert, dann abgebaut, umgezogen
und wieder neu aufgebaut werden –
und das in völlig anderer Anord-
nung als zuvor. „Der Grundriss im
Altbau war fast quadratisch. Das ist
im Neubau jetzt ganz anders: Hier
haben wir zum Beispiel mitten in
der Registratur noch einen Zellen-
trakt“, verdeutlicht Verwaltungs-
chef Schlesinger.

��
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�� Auch die zum Teil recht niedri-
gen Decken galt es mit Blick auf die
wuchtigen Rollregale zu bedenken.

Zahlreiche Akten mussten daher
zwischengelagert werden. Doch die
Unterlagen einfach einpacken und
wegsperren, bis die neuen Archiv-

cken könnten, galten hingegen
strengere Regeln: Drogen, Waffen,
Geld oder Schmuck etwa wurden in
sogenannten Security-Kisten ver-
staut. Ihren Transport begleitete au-
ßerdem stets ein Mitarbeiter der
Staatsanwaltschaft.

In der Kurfürstenanlage Nummer
15 angekommen, mussten die Kis-
ten und die Umzugswannen, in de-
nen die meisten Akten transportiert
wurden, in den Keller verfrachtet
werden – eine weitere Herausforde-
rung für die Organisatoren, wie sich
herausstellen sollte. „Als die Regis-
tratur umgezogen ist, war das Ge-
bäude noch in der Fertigstellung“,
erzählt Bernd Schlesinger. „Die Auf-
züge waren noch nicht freigege-
ben.“ Eine Zeitlang musste daher
ein Mitarbeiter des Fahrstuhlher-
stellers jede Fahrt begleiten. Als der
Lift schließlich lief, gab es wieder-
um Gerangel: Die Handwerker
wollten nach oben und die Büromö-
bel aufbauen, die Speditionsmitar-
beiter mussten ihre Fracht ins Un-
tergeschoss befördern. „Die Spediti-
on hat schließlich Rampen ins Trep-
penhaus gelegt“, erinnert sich Cars-
ten Seifert. Darauf rutschten die
Umzugswannen ihrem Bestim-
mungsort entgegen.

Um Chaos in der Registratur zu
verhindern und die alte Ordnung in
den neuen Räumlichkeiten wieder-
herzustellen, ging man „Regalbo-
den-konkret“ vor, wie Carsten Sei-
fert es nennt. Das heißt, dass alle
Umzugswannen sogenannte Zielre-
galboden-Aufkleber erhielten. Sie
zeigten den Speditionsmitarbeitern

nicht nur an, in welchem Raum und
in welchem Regal die Akten unter-
zubringen waren, sondern auch das
konkrete Fach, der Regalboden, war
darauf angegeben. Bei den Asserva-
ten aus laufenden Verfahren war es
natürlich besonders wichtig, dass
sie nach dem Umzug wieder an ih-
rem „angestammten“ Platz lagen.
„So kam es, dass zum Teil Kisten
nur mit einem einzigen Messer be-
stückt vom alten ins neue Gebäude
befördert wurden“, erzählt Chef-
Planer Seifert.

„Das ist die
Kunst des Planens“

„Bleibt die Mannschaft beieinan-
der?“, das war die Frage, die der-
weil Verwaltungsleiter Bernd Schle-
singer umtrieb. „In der Registratur
gibt es nur wenige, die sich gut aus-
kennen. Wenn einer von ihnen aus-
gefallen wäre, wäre es schwierig ge-
worden. Denn die Spedition
brauchte ja kompetente Ansprech-
partner.“ Seine Sorge blieb unbe-
gründet: Alles lief glatt.

Als schließlich im Februar die Jus-
tizmitarbeiter ihre neuen Büros be-
ziehen, ist für Bernd Schlesinger
und Carsten Seifert der Löwenanteil
des Umzugs längst gestemmt – was
sind schon 250 Arbeitsplätze gegen
13 Kilometer akribisch zu ordnende
Akten? Die „Was-wäre-wenn“-Fra-
ge stellt sich für die beiden nicht:
„Es geht nichts verloren, alles ist so
organisiert, dass nichts passiert“,
sagt Carsten Seifert. „Das ist die
Kunst des Planens.“

Nicole Pollakowsky

räume bezugsfertig waren? Un-
denkbar! Auf viele der Papiere
mussten die Heidelberger Juristen
auch während der Umzugsphase
zwischen September und Novem-
ber 2010 ständig Zugriff haben. Ein
abschließbarer Bereich in der Tiefga-
rage des Altbaus bot die Lösung: Et-
wa 1000 Meter Akten wurden dort
in Etagenwagen griffbereit und
trotzdem sicher verwahrt.

Auch Drogen und Waffen
mussten umziehen

Die Sicherheit des Archivmaterials
war auch während des Transports
vom alten ins neue Gebäude ein
wichtiges Thema. Um zu verhin-
dern, dass Dritte Zugang zu den Un-
terlagen haben, galten strikte Vor-
schriften: Alle Mitarbeiter der mit
dem Umzug beauftragten Spedition
wurden bei der Justizbehörde ange-
meldet. Während des Umzugs
mussten alle Namensschilder sowie
einheitliche Kleidung tragen und in
allen beteiligten LKWs musste ein
Berechtigungsschein im Führerhaus
liegen. Beim Be- und Entladen galt
die Maßgabe, dass immer mindes-
tens ein Mitarbeiter beim Wagen zu
bleiben hatte. Denn neben den sen-
siblen Schriftstücken wurde bei-
spielsweise auch der Inhalt der As-
servatenkammer umgezogen. Be-
weisstücke wie etwa ein altes Fahr-
rad aus einem nicht aufgeklärten
Bankraub in längst vergangenen Ta-
gen durften dabei von der Spedition
allein befördert werden. Für Gegen-
stände, die Begehrlichkeiten we-

Beim Umzug der Heidelberger Justizbehörden wechselten nicht nur 13 Kilometer Akten aus der Registratur, sondern auch die komplette Rollregalanlage ihren Standort
(l.). Auf viele der Archivunterlagen mussten die Juristen auch während der Umzugsphase ständig zugreifen können Bilder: CML
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www.immomorgen.de

Internet

D er neue Online-Immobilien-
markt immomorgen.de ist seit
kurzem am Start. Neben dem

„jobmorgen“ und dem „branchen-
morgen“ ist dies der dritte Rubri-
kenmarkt, den die Mannheimer
Mediengruppe Dr. Haas online um-
setzt. Das Portal bietet den Maklern
in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar die Möglichkeit, die Reichwei-
te ihrer Immobilienangebote zu ver-
größern, indem sie die starke Kom-
bination aus immomorgen.de und
Printwerbung in der Tageszeitung
nutzen.

Rund 900 Makler, mehr als
10 000 Objekte, die einen Mieter
oder Käufer suchen – auf dem Im-
mobilienmarkt in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar herrscht viel Be-
wegung. Und die Zeichen stehen
auch in Zukunft auf Wachstum. Die
anhaltende wirtschaftliche Erho-
lung, weiterhin hohes Interesse von
Anlegern sowie eine eher geringe
Neubautätigkeit sprechen aus Sicht
des Immobilienverbands Deutsch-
land (IVD) dafür, dass die Nachfrage
in der Region hoch bleiben wird.

Ob Villa, Einfamilienhaus, Dop-
pelhaushälfte, Wohnung, Garage
oder Bauplatz – der immomorgen

ist die regionale Plattform für ein
breites Immobilienangebot. Mittels
einer Schnittstelle zur Makler-Soft-
ware können beliebig viele Objekte
schnell und unkompliziert in das
neue Portal eingestellt werden. Da-
zu können preislich attraktive Kon-
tingent-Angebote von den Maklern
ausgewählt werden. Auch private
Verkäufer oder Vermieter können
Angebote veröffentlichen. Die ge-
werblichen Immobilienvermittler
haben mit der Kombination von On-
line- und Printwerbung künftig die
Möglichkeit, die Reichweite ihrer
Angebote auszudehnen und so
mehr als 370 000 Leser in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar zu errei-
chen.

„Die Zeit ist reif für ein attrakti-
ves regionales Angebot für Makler
und Interessenten als Alternative zu
bundesweiten Online-Portalen“,
sagt Kristian Putz, beim Mediaver-
kauf der Dr.-Haas-Gruppe unter an-
derem verantwortlich für Online
und den immomorgen im Speziel-
len. 70 Prozent der Umzüge in ein
neues Zuhause finden laut Putz in-
nerhalb der gleichen Region statt.
Deshalb liege es nahe, den Nutzern
„ihren“ regionalen Markt zu präsen-

tieren. Zudem sieht Putz bei natio-
nalen Online-Angeboten viele Im-
mobilienklassen schlicht ausgeblen-
det, etwa günstige kleine Wohnun-
gen oder WG-Zimmer – dabei sind
solche Angebote gerade in Universi-
tätsstädten wie Mannheim und Hei-
delberg gesucht.

Interessenten können ihre Wün-
sche in eine detaillierte Suchmaske
eingeben und erhalten dann indivi-
duelle Angebote. Für Miet- und
Kaufinteressenten – egal, ob privat
oder gewerblich – ist die Nutzung
des Online-Immobilienmarkts frei
zugänglich und kostenlos.

Zeitgleich zum Start des neuen
Online-Portals wird der Immobilien-
teil in den Printprodukten der Me-
diengruppe Dr. Haas GmbH mit ih-
ren Tageszeitungen „Mannheimer
Morgen“, „Südhessen Morgen“,
„Bergsträßer Anzeiger“ und
„Schwetzinger Zeitung“ erweitert
und bietet ab sofort neue, attraktive
Sonderwerbeformen wie das „Ob-
jekt der Woche“ und den „Exper-
tentipp“. Red

Haas-Medien-Gruppe startet
regionales Immobilien-Portal
Durch die Kombination des Internet-Angebots „immomorgen.de“ und

der Printwerbung können Makler mehr als 370 000 Leser erreichen.

Logistikpark fast komplett belegt
Kandel. Der Logistikimmobilienent-
wicklerGazeleyhat imsogenannten
„G.Park“ Kandel im Landkreis Ger-
mersheim über 9000 Quadratmeter
Hallen- und 150 Quadratmeter Bü-
roflächen vermietet. Das Unterneh-
men mit Deutschlandsitz in Frank-
furt schreibt in einer Mitteilung,
dass der Südpfälzer Standort damit
zu 95 Prozent ausgelastet sei. Im
März wurde das zwölf Hektar große
Areal offiziell eingeweiht.

Scheichs wollen investieren
Eppelheim. Nach Angaben von Ep-
pelheims Bürgermeister Dieter
Mörlein wollen das Olympische Ko-
mitee Asiens (OCA) und dessen Vor-
sitzender,ScheichAhmedAl-Sabah
(Kuwait), fürrund100MillionenEuro
auf einem Gelände an der Auto-
bahn 5 ein Trainingszentrum bauen.
„Das ist einmalig in Europa und eine
großeChancefürdieRegion“,sagte
Mörlein. Vom Eppelheimer Gemein-
derat habe er bereits grünes Licht
bekommen – auch mit dem Nach-
barschaftsverband und der Metro-
polregionhabeesschonGespräche
gegeben.

Screenshot der Trefferansicht des neuen regionalen Immobilienportals „immomorgen.de“. Hinter dem Angebot steht die
Mannheimer Mediengruppe Dr. Haas („Mannheimer Morgen“, „Econo Rhein-Neckar“)
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Das Ganze im Blick haben
Kleine und mittlere Unternehmen scheuen oft die Mühe, eine Unternehmensstrategie zu

formulieren. Ein Fehler: Ob in Krisensituationen, bei der Unternehmensübergabe oder gegenüber

Bankern und Beratern – eine Strategie könnte helfen, manchen Schiffbruch zu vermeiden.

B ei steuerlichen Beratungsge-
sprächen mit der Geschäftslei-
tung von kleineren und mittle-

ren Unternehmen (KMU) stellen
wir regelmäßig fest, dass betriebs-
wirtschaftlich relevante Themen,
wie Strategie, Vision und Mission
sowie langfristige Zielsetzungen oft
nicht formuliert werden und wenn,
dann nur in den Köpfen der han-
delnden Personen vorhanden sind.
Dies liegt daran, dass in den meisten
Fällen der Bedarf eines Strategiepa-
piers nicht erkannt, beziehungswei-
se nicht für notwendig erachtet
wird. Der Erfolg des Unternehmens
wird strategisch auf die gute Ge-
schäftsidee fokussiert oder darin ge-
sehen, dass die persönliche Fähig-
keit des Unternehmers ausreicht,
ein gutes Produkt zu schaffen oder
eine gute Leistung zu erbringen.

Ob im entsprechenden Markt für
das Produkt oder die Leistung des
Unternehmens eine Nachfrage be-
steht, wird dabei genauso wenig er-
mittelt, wie die Frage beantwortet,
ob das Alleinstellungsmerkmal des
Produkts oder des Unternehmens
im Wettbewerb ausreicht, um er-
folgreich zu sein. Auch die Mitarbei-
terführung wird dadurch erschwert,
dass es keine offen kommunizierte
Unternehmensstrategie gibt und
diese dann natürlich nicht von den
beteiligten Mitarbeitern umgesetzt
werden kann. Das Vorhaben wird
zum Glücksspiel. Was ist also zu
tun, um dieses Glücksspiel in eine
sehr gute Unternehmensstrategie
umzuwandeln?

In der modernen Strategielehre
gibt es einige theoretische Modelle,
mit denen man den Kurs des Unter-
nehmens entwickeln, beschreiben
und umsetzen kann. Diese sind al-
lerdings oft sehr komplex und für
KMU nur bedingt geeignet. Gerade
bei den KMU kommt es auf einfa-
che und verständliche Strategien
an, die nach einer intensiven Analy-
se entwickelt und dann auch ein-
fach umgesetzt werden können. Je-

des Unternehmen braucht hier sei-
nen eigenen, individuellen Weg.

Eine gute langfristige Unterneh-
mensstrategie für KMU zeichnet
sich durch folgende fünf Punkte
aus: eine zündende Geschäftsidee,
das Alleinstellungsmerkmal im
Markt, die zutreffende Umsetzung
der Strategie, die ständige Anpas-
sung der Strategie auf Veränderun-
gen im Markt und die Kontrolle
über die Marktposition.

Die richtige Unternehmensform
gibt dann mit dem steuerrechtlich
passenden Konzept den notwendi-
gen Rahmen für das Vorhaben. Der
Blick für das Ganze ist gefragt, denn
es ist immer die Gesamtheit aller
Strategien, die es zu betrachten gilt
und letztlich zum Erfolg führen.

Und dies gilt nicht nur in der
Existenzgründungsphase, sondern
während des gesamten Lebenszy-
klus des Unternehmens bis zu des-
sen Verkauf oder Aufgabe. Es ist des-
halb wichtig, dass die Gesamtstrate-
gie in regelmäßigen Abständen
überprüft wird, um sicherzustellen,
dass die optimale Abstimmung der
einzelnen Faktoren noch gegeben
ist.

Veränderungen im Lebenszyklus
eines Unternehmens können durch
interne, aber auch durch externe
Veränderungen ausgelöst werden.
Beispiele für interne Auslöser von
Veränderungen sind die Aufnahme
eines neuen Gesellschafters in ein
Dienstleistungsunternehmen, bzw.

des Berufskollegen in eine Zahnarzt-
praxis oder den Verkauf eines Un-
ternehmens an Dritte oder inner-
halb der Familie in die nächste Ge-
neration. Beispiele für externe Aus-
löser von Veränderungen könnten
sein: die Anpassung von gesetzli-
chen Rahmenbedingungen durch
den Gesetzgeber bei Apotheken
oder Ärzten, die Änderungen der
Wettbewerber im Markt, wie beim
starken Verdrängungswettbewerb
bei den Augenoptikern oder den
Baustoffhändlern sowie die Finanz-
und Wirtschaftskrise, durch deren
finanzielle Auswirkungen die Nach-
frage in einigen Märkten kurzfristig
zusammengebrochen war.

Auf alle diese Veränderungen
muss der Unternehmer reagieren
und seine Strategie so anpassen kön-
nen, dass er weiterhin Erfolg haben
wird. Hat er keine langfristige Stra-
tegie für sein Unternehmen entwi-
ckelt und kennt er den Kurs zum
Ziel und die Bedingungen des Kur-
ses nicht genau, dann kann eine
nicht vorhergesehene Veränderung
auch kurzfristig zum Schiffbruch
führen, da der Unternehmer Abwei-
chungen von der bisherigen Strate-
gie nicht erkennen wird.

Gerade die Tatsache, dass die An-
zahl der Insolvenzen, trotz Verbes-
serung der Gesamtwirtschaft, im
Jahr 2011 bislang weiterhin auf ho-
hem Niveau geblieben sind, spricht
dafür, dass die Reaktionen der Un-
ternehmen auf die Wirtschafts- und

Finanzkrise nicht immer ausrei-
chend genug waren. Ob dies in je-
dem Fall an einer fehlenden Strate-
gieformulierung gelegen hat, wollen
wir zwar nicht behaupten. Aber
eins steht fest: Mit einer gut formu-
lierten und ständig angepassten
Strategie hätte wohl die ein oder an-
dere Insolvenz vermieden werden
können.

In unserer täglichen Beratungs-
praxis verlangen wir von potenziel-
len Existenzgründern, dass sie uns
die Grundsätze für ihre neue Unter-
nehmung, wie die zündende Ge-
schäftsidee, das Alleinstellungs-
merkmal im Markt, die Beschrei-
bung ihrer geplanten Marktposition
aufschreiben und vortragen. Damit
ist bereits zu Beginn des Unterneh-
mens gewährleistet, dass die han-
delnden Personen die Strategie für
ihre Unternehmung entwickelt ha-
ben und sie damit auch umsetzen
können. Den zivilrechtlich und
steuerrechtlich zutreffenden Rah-
men entwickeln wir dann dazu.

Dies verlangen wir auch von un-
seren Restrukturierungsmandaten,
die für ihren Neustart eine geänder-
te Gesamtstrategie vorweisen müs-
sen sowie vom Nachfolger bei Un-
ternehmensübertragungen, der sei-
ne Strategie neu definieren will und
auch bei den Dauermandaten, die
über bestimmte Auslöser zu Verän-
derungen ihrer Strategie gezwun-
gen werden.

Zusätzlich zum eigenen unter-
nehmerischen Erfolg kann eine gut
formulierte Gesamtunternehmens-
strategie bei Banken oder anderen
Geldgebern vorteilhaft sein. Sie
kann Auswirkungen auf das Rating
des Unternehmens haben, wodurch
sich die Zinskonditionen verbessern
können oder die Finanzierung von
Investitionen erst möglich wird.

Eine gute Gesamtstrategie, regel-
mäßig weiterentwickelt, kann dem-
nach auch bei kleineren und mittle-
ren Unternehmen in steuerlicher,
betriebswirtschaftlicher und finan-
zieller Hinsicht zum größeren Erfolg
führen.

Andreas Muth ist geschäftsführender
Gesellschafter der dhmpmuth GmbH
& Co. KG Steuerberatungsgesellschaft
mit Sitz in Schwetzingen. Die
Beratungsschwerpunkte des
Steuerberaters sind steuerliche und
betriebswirtschaftliche
Gestaltungsberatung,
Unternehmenstransaktionen,
Nachfolgeregelungen und Family
Office. Die dhmp-Gruppe unterhält
insgesamt sieben Standorte und
beschäftigt rund 140 Mitarbeiter.
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Die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Klaus Bertram (l.) und
Alexander Spieß sind Geschäftsführer der Delta Revision GmbH in Mannheim.
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Prüfung und Beratung von
inhabergeführten Unternehmen auf den Gebieten nationale und internationale
Rechnungslegung, Compliance und Bewertung von Unternehmen. Bilder: zg

Was ist angemessen?
Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) zielt vorrangig auf Vorstände

von Aktiengesellschaften. Doch Vorsicht: Sollte sich an den Bezügen von GmbH-Geschäftsführern

Streit entzünden, könnten sich Richter auch an diesem Gesetz orientieren.

E in häufig diskutiertes Thema im
Rahmen steuerlicher Veranla-
gungen von Unternehmen ist

die Angemessenheit von Geschäfts-
führerbezügen. Allzu großzügige
Dotierungen zur Optimierung steu-
erlicher Belastungen sind dem Fis-
kus oft ein Dorn im Auge. Die Fi-
nanzverwaltung hat Grenzwerte
definiert, bei deren Überschreiten
eine Vergütung als steuerlich unan-
gemessen zu behandeln ist. Neben
der steuerlichen Beurteilung von
Geschäftsführervergütungen sind
aber auch gesellschaftsrechtliche
Auswirkungen zu beachten. Grund
hierfür ist das im Jahr 2009 verab-
schiedete Gesetz zur Angemessen-
heit der Vorstandsvergütung (Vor-
stAG). Unmittelbar richtet es sich
zwar nur an die Aufsichtsräte von
Aktiengesellschaften, die für die
Festlegung der Vorstandsgehälter
verantwortlich sind. Es können sich
aber auch Auswirkungen auf Auf-
sichts- oder Beiräte anderer Gesell-
schaftsformen (z. B. GmbH, GmbH
& Co KG) ergeben.

Das
VorstAG
fixiert
konkrete
Kriterien
für Vor-

standsver-
gütungen,
die Auf-
sichtsräte
von Aktien-
gesellschaf-
ten zu beach-

ten haben. Wichtigstes Ziel des Ge-
setzes ist es, die Festlegung der Vor-
standsvergütung in einem angemes-
senen Verhältnis zu den Leistungen
des Vorstands vorzunehmen. Da-
nach darf die Vergütung branchen-
oder landesübliche Vergütungen
nicht ohne besondere Gründe über-
steigen. Ferner ist der Aufsichtsrat
einer AG nach der aktuellen Rechts-
lage verpflichtet, die Vergütung bei
einer Verschlechterung der Lage des
Unternehmens nachträglich zu re-
duzieren.

Das Bedürfnis, dass der Aufsichts-
rat die Interessen der Gesellschaft
und ihrer Gesellschafter berücksich-
tigt, besteht naturgemäß auch im
Mittelstand, der zumeist nicht in
der Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft organisiert ist. Es ist aller-
dings noch nicht hinreichend ge-
klärt, inwieweit auch Aufsichtsräte
von GmbHs von den Regelungen
des VorstAG betroffen sind. Der Ge-
setzgeber hat zwar in der Gesetzes-
begründung ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass keine direkte An-
wendung des maßgeblichen § 87
AktG für die GmbH mit Aufsichtsrat
besteht. Gleichwohl darf vermutet
werden, dass sich im Streitfall die
Richter an den aktienrechtlichen
Angemessenheitsregeln orientieren
werden. Eine Analogie der Anwen-

dung des § 87 AktG auf den Mittel-
stand wird vom Bundesgerichtshof
(BGH) zwischenzeitlich sogar teil-
weise ausdrücklich befürwortet. In-
sofern ist die Anwendung des Ge-
setzes zur Angemessenheit der Vor-
standsvergütung auf die GmbH mit
Aufsichtsräten kritisch zu hinterfra-
gen.

Hierbei ist zu unterscheiden zwi-
schen der mitbestimmten GmbH
mit verpflichtend eingerichtetem
Aufsichtsrat und der GmbH mit fa-
kultativem Aufsichtsrat. Bei einer
paritätisch mitbestimmten GmbH
hat der Aufsichtsrat umfassende
Personalkompetenz: Der hälftig mit
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
tretern besetzte Aufsichtsrat setzt in
diesem Fall die Vergütung der Ge-
schäftsführung fest. Er unterliegt bei
der Vergütungsfestsetzung densel-
ben Pflichtenrahmen in der Wah-
rung fremder Vermögensinteressen
wie der Aufsichtsrat einer AG. Bei
Verstoß gegen diese Grundsätze wä-
ren die Aufsichtsratsmitglieder nach
den mitbestimmungsrechtlichen
Vorschriften haftbar.

Besitzt die GmbH einen fakultati-
ven Aufsichtsrat, verbleibt die Zu-
ständigkeit für die Verhandlung und
den Abschluss der Anstellungsver-
träge mit der Geschäftsführung bei
der Gesellschafterversammlung

(§ 46 Nr. 5 GmbHG). Demzufolge
stellt sich hier die Frage von Auf-
sichtsratspflichten bei der Festset-
zung der Geschäftsführervergütung
nicht. Wenn aber der Gesellschafts-
vertrag der GmbH von der gesetzli-
chen Regelung abweicht und den
Abschluss der Anstellungsverträge
mit der Geschäftsführung in die
Kompetenz des Aufsichtsrats stellt,
müssen auch hier die genannten Re-
geln beachtet werden. Entspre-
chend kann dies auch auf Aufsichts-
oder Beiräte anderer Gesellschafts-
formen übertragen werden.

Die Beurteilung der Angemessen-
heit von Geschäftsführerbezügen
hat im Zeitpunkt des Abschlusses
der Verträge zu erfolgen. Hierbei
sind die Gesamtbezüge, das heißt
Festgehalt, Gewinnbeteiligung oder
Pensionszusage, mit einzubeziehen.
Da die Höhe von variablen Gehalts-
bestandteilen unsicher ist, kann es
sich zur Beurteilung der Angemes-
senheit anbieten, verschiedene Sze-
narien zu simulieren. Eine Alternati-
ve wäre, die Bemessungsgrundlage
an einem mehrjährigen Durch-
schnitt zu orientieren. Häufig wer-
den auch Studien von Vergütungs-
beratern herangezogen, die Bran-
chendurchschnittswerte zur Verfü-
gung stellen.

Fazit: Das VorstAG bringt Auf-
sichtsräte verstärkt unter Rechtferti-
gungsdruck. Eine Folge ist, dass sich
der Begründungs- und Dokumenta-
tionsaufwand verstärkt. Beispiels-
weise kann es sinnvoll sein, beste-
hende Geschäftsordnungen für Auf-
sichtsräte zu überarbeiten. Es ist da-
her anzuraten, sich intensiver als
bislang mit der Problematik ausei-
nanderzusetzen und bei Bedarf ex-
ternen Rat einzuholen. Setzt der
Aufsichtsrat eine unangemessene
Vergütung fest, macht er sich gegen-
über der Gesellschaft schadener-
satzpflichtig. Falsche Entscheidun-
gen können den Aufsichtsrat noch
Jahre später einholen. Verantwortli-
che müssen sich daher der beste-
henden Risiken und Konsequenzen
bewusstwerden.
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Martina Nighswonger auf dem Firmengelände ihres Unternehmens Gechem im
pfälzischen Kleinkarlbach. Im Hintergrund: das Dorf Neuleiningen. Bild: Kirma

INTERVIEW

„Nicht um jeden Preis wachsen“
Martina Nighswonger, geschäftsführende Gesellschafterin der Gechem in Kleinkarlbach, hat die

150 Jahre alte Chemiefirma übernommen. Ein Gespräch über Zukunft – und Vergangenheit.

Econo: Die Commerzbank hat kürz-
lich in einer Studie festgestellt,
dass ein Fünftel aller mittelständi-
schen Unternehmen von Frauen
geführt werden. In Dax-Konzernen
dagegen sind nur 3,4 Prozent der
Vorstände weiblich. Was verlieren
die Großen dadurch?

� Martina Nighswonger: Die
Dax-Konzerne verlieren dadurch
gar nichts. Frauen führen Unterneh-
men nicht per se besser oder
schlechter als Männer. An erster
Stelle steht die Leistung, an zweiter
die Frage, wie gut jemand ins Team
oder Unternehmen passt.

Welche Chancen haben Frauen bei
Gechem, Führungsverantwortung
zu übernehmen?

� Nighswonger: Mein Unterneh-
men hat das Glück, dass sich viele
hochqualifizierte Frauen bei uns aus
eigener Initiative bewerben – man-
che auch nach einer Baby- und Er-
ziehungspause. Wir bieten daher
auch flexible Arbeitszeitmodelle an.
Heute liegt die Leitung der For-
schung und Entwicklung bei einer
Frau, auch haben wir eine stellver-
tretende Betriebsleiterin.

Worauf führen Sie diese komforta-
ble Bewerbersituation zurück?

� Nighswonger: Zum einen sind
wir bekannt, zum anderen fällt den
Frauen vielleicht eine Initiativbe-
werbung bei einem mittelständi-
schen Unternehmen leichter als bei
einem Großkonzern.

Was halten Sie denn von einer ge-
setzlich vorgeschriebenen Frauen-
quote?

� Nighswonger: Davon halte ich
nichts. Aber das Thema wird sich
von selbst erledigen, da die nach-
kommende Frauengeneration mit
einem anderen Selbstverständnis in
den Beruf geht. Die wollen und
werden ihren Weg machen. Als ich
meine Ausbildung als Bankkauffrau
gemacht habe, hatte kaum eine mei-

ner Kolleginnen den Anspruch, spä-
ter mal Führungsverantwortung zu
übernehmen. Das ist heute anders
und wird in zwanzig bis dreißig Jah-
ren dazu führen, dass Frauen ganz
selbstverständliche Chefinnen sind.

Frauen haben bei Gechem bzw. den
Vorgängerfirmen schon immer eine
große Rolle gespielt: Die 1898 ge-
borene Irmgard Spieß – eine pro-
movierte Chemikerin – übernahm
mit der Einberufung ihres Mannes
1939 die Leitung. Noch im Alter von
101 war die Geschäftsführerin und
Gesellschafterin täglich im Betrieb.

� Nighswonger: Richtig, Frau
Spieß war kurz bis zu ihrem 101.
Geburtstag aktiv. Eigentlich wollte

sie noch die Jahrtausendwende mit-
erleben – das war ihr aber nicht
mehr vergönnt.

Kommen wir zu einer anderen Frau:
Ilse Lang. Die Renolit-Gesellschaf-
terin war von 2004 bis 2010 Gesell-
schafterin von Gechem und hat da-
mit die Unternehmensnachfolge
eingeleitet. Warum hat sie das Un-
ternehmen dann komplett an Sie
abgegeben?

� Nighswonger: Frau Lang ist je-
mand, der etwas bewegen und an-
stoßen will. Sie hat das Unterneh-
men von den Erben der Gründer ge-
kauft, die keine Nachkommen hat-
ten. Nachdem Gechem gut lief und
die Nachfolge nach Spieß geschafft

war, hat sie es dann verkauft. Kurz
vor ihrem Einstieg habe ich die Ge-
schäftsführung übernommen. Von
Frau Langs Kindern wollte übrigens
keiner bei Gechem einsteigen.

Bevor Sie bei Gechem anfingen,
waren Sie mehr als zwei Jahrzehn-
te bei der Deutschen Bank tätig.
Wie kam es denn zu dem Wechsel?

� Nighswonger: Ich war 27 Jahre
bei der Deutschen Bank, zuletzt in
Ludwigshafen und Heidelberg tätig.
Dort habe ich mich mit vielen Facet-
ten der Sanierung beschäftigt. Zu
Gechem kam ich durch einen guten
Freund, dessen Vater mit Dr. Dieter
Spieß studiert hatte. Dieser Nach-
fahre des Gründers hatte dann den
Vater des Freundes gefragt, ob er ei-
nen tüchtigen Geschäftsführer ken-
ne. Der wiederum hat seinen Sohn
gefragt. Dessen Frau hat letztend-
lich mich vorgeschlagen. Als ich
von dem Freund einen Anruf be-
kam, ob wir uns wegen der Sache
auf einen Kaffee treffen könnten,
war ich ziemlich ahnungslos. Ich
wusste nicht einmal, wo Kleinkarl-
bach liegt. Einige Zeit später bekam
ich Freitag abends einen Anruf:
„Sehr verehrte gnädige Frau, mein
Name ist Spieß, Dieter Spieß. Ich
würde Sie gerne kennenlernen.“ So
kam ich zur Gechem.

Haben Ihre Mitarbeiter nicht ge-
dacht: Jetzt kommt so eine Banke-
rin und will uns unser Geschäft er-
klären?

� Nighswonger: Nein, das verlief
unproblematisch. Der wichtigste
Grund dafür: In den ersten vier Wo-
chen kam ich jeden Tag in Jeans und
Turnschuhen in die Firma und habe
in der Produktion gearbeitet. Dort
habe ich ganz normal am Band gear-
beitet, etwa in der Abfüllung und
der Verpackung. So konnte ich ei-
nen guten Kontakt zu meinen Leu-
ten aufbauen. Davon profitiere ich
noch heute – dank des guten Drah-
tes zu meinen Mitarbeitern. Zudem
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PERSON & UNTERNEHMEN
Gegründet wurde Gechem vor 150 Jahren von Carl Friedrich Spieß
als Geschäft für Erdfarben. Unternehmenssitz war von Beginn an
Kleinkarlbach (Landkreis Bad Dürkheim).
Spieß’ Nichte war mit Justus von Liebig verheiratet. Von dem Chemi-
ker und Biologen stammt die Idee, Pflanzenschutzmittel und Dünger
herzustellen.
Heute produziert das Unternehmen als Lohnfertiger Reinigungsmittel,
Kfz-Chemie und Pflanzenschutzmittel.
Eigene Rezepturen hat Gechem seit 2003 im Bereich Geschirrspültab-
letten entwickelt.
Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 30 Millionen Euro, die Mitar-
beiterzahl bei 105. Die Exportquote erreicht rund 20 Prozent.
Martina Nighswonger (54) hat 2004 die Geschäftsführung der Ge-
chem GmbH & Co. KG übernommen. Davor arbeitete sie 27 Jahre lang
bei der Deutschen Bank.
Ende 2010 hat Nighswonger zudem von Ilse Lang alle Anteile an der
Gechem und an der Besitzgesellschaft, der Referenz GmbH & Co. KG,
übernommen. Zur Gechem gehört außerdem die 100-Prozent-Tochter
„Dr. Spieß Chemische Fabrik GmbH“.
Die Renolit-Gesellschafterin Lang hatte das Unternehmen 2004 von
den kinderlosen Nachkommen Carl Friedrich Spieß’ gekauft.

ist es gut zu wissen, was für ein
Knochenjob am Band zu leisten ist.

Gab es etwas bei der Bank, von
dem Sie immer gedacht haben, das
würde ich als Unternehmerin an-
ders machen?

� Nighswonger: Was mich
manchmal gewundert hat, war, wie
unstrukturiert mache Firmen ge-
führt werden. Auch bei Gechem ha-
be ich im administrativen Bereich
für professionellere Strukturen und
Prozesse gesorgt. Bei vielem ande-
ren war die Gechem aber sehr gut
aufgestellt: Was die Chemie, die
Produktion und die Anlagen angeht,
hat die Firma ausgezeichnete Mitar-
beiter. Ohne solch tolle Leute wäre
mein Einstieg gar nicht möglich ge-
wesen. Ein ganz konkreter Vorteil
meiner Bankerfahrung war: Ich
wusste genau, was die Banken se-
hen wollen.

Gechem ist als Lohnfertiger für
chemische Produkte tätig. Auf
Wasch- und Reinigungsmittel ent-
fielen 2009 mehr als die Hälfte des
Umsatzes, auf Kfz-Chemie ein Drit-
tel. Wer steckt als Kunden hinter
den beiden Bereichen?

� Nighswonger: Wichtigste Pro-
duktgruppen in der Kfz-Chemie
sind Bremsflüssigkeit sowie Benzin-
und Dieseladditive. Wir beliefern
sowohl Zubehörhändler als auch die
Automobilhersteller, wobei es sich
bei letzter Kundengruppe nur um
Abfüllung und Konfektionierung
handelt. Bei den Reinigungsmitteln
arbeiten wir sowohl für Konsumgü-
terhersteller als auch für Einzelhan-
delsunternehmen, die bei uns Han-
delsmarken produzieren lassen. Un-
sere Devise ist dabei immer: Wir ak-
quirieren nicht unter den Kunden
unserer Kunden!

Durch die Krise sind Sie – zumin-
dest was die Umsätze angeht – gut
gekommen. Woran lag das?

� Nighswonger: Wir haben die
Krise ohne Entlassung und Kurzar-
beit geschafft. Darauf sind wir sehr
stolz. Grund ist gerade unsere breite
Aufstellung und der starke Konsum-
güterbereich. Im Nachhinein hat es
der Firma gut getan, dass sie sich nie
auf das konzentriert hat, was Bera-
ter die Kernkompetenz nennen. Un-
sere Produktgruppen umfassen mit
Reinigungsmitteln, Kfz-Chemie und
Pflanzenschutz sehr unterschiedli-
che Dinge.

Wie setzen Sie sich im Wettbewerb
gegen Ihre Mitbewerber durch,
wenn die Qualität bei allen mehr
oder weniger gleich ist?

� Nighswonger: Zum einen
durch unseren Vorsatz, dass wir
nicht die Kunden unserer Kunden
akquirieren. Zum anderen ist es un-
sere sehr große Flexibilität – das
wissen übrigens auch die Großkon-
zerne zu schätzen. Das geht manch-
mal fast von einem auf den anderen
Tag. Diese Schnelligkeit, verbunden
mit einer großen Zuverlässigkeit,
hat sich herumgesprochen. Das
Gros unserer Kunden haben wir da-
her länger als zehn Jahre.

Sie hatten ausländische Konkur-
renz angesprochen – wie groß ist
die Neigung Ihrer Kunden, Produk-
te im Ausland fertigen zu lassen?

� Nighswonger: Solche Wechsel,
die immer mal vorkommen, sind für
uns nie existenzbedrohend, da auch
auf die größten Kunden relativ we-
nig Umsatzanteil entfällt. Außer-
dem ist solch ein Wechsel nicht im-
mer von Dauer: Ein sehr großer
Kunde hat zwischen 2004 und
2008 einen Lohnfertiger in Tsche-
chien genutzt – aus Preisgründen.
Vor acht Wochen hat er sich wieder
gemeldet. Die Gründe sind zum ei-
nen Logistikkosten, zum anderen
die ehemals gute Zusammenarbeit.
Die Preisbetrachtung ist häufig un-
vollständig. Der Einkauf will mög-
lichst billig einkaufen. Der Logisti-
ker muss dann sehen, wie er seine
Kosten im Griff hat. Das Gleiche gilt
bei Produktionsausfällen, wenn der
Zulieferer unzuverlässig ist.

Kleinkarlbach ist kein klassischer
Chemiestandort. Haben Sie oder
Ihre Vorgänger schon mal erwo-
gen, den Sitz zu verlagern?

� Nighswonger: Von meinen Vor-
gängern ist mir das nicht bekannt –
und ich habe es auch nicht vor. Das
erscheint auch kaum zu machen:
Der Umzug wäre teuer und was
sollten wir dann mit den Gebäuden
machen? Platz zur Expansion haben
wir, da uns noch ein unbebautes
Nachbargrundstück gehört. Mit un-
serem großen Fest zum 150-jähri-
gen Jubiläum haben wir gerade ge-
zeigt, dass wir in Kleinkarlbach ger-
ne sind – und bleiben wollen. Die
Feier stand unter dem Motto: „Dan-
ke Kleinkarlbach“. Übrigens wollen
wir gar nicht um jeden Preis wach-
sen. Wir wollen ein gutes und soli-
des Geschäft machen – nicht mehr
und nicht weniger. MSc

In diesem Jahr rechnet der Ver-
band der Chemischen Industrie mit
einem Produktionsplus von fünf
Prozent und einem Umsatzwachs-
tum von neun Prozent. Wie sieht Ih-
re Planung für Gechem aus?

� Nighswonger: Vorstellen könn-
te ich mir das schon – aber was
heißt das denn bei steigenden Roh-
stoffpreisen? Die führen vermutlich
in jedem Fall zu einem Umsatz-
wachstum – das ist aber keines, das
wir wollen. Am Ende des Jahres
werden es bei uns wohl 31 bis 32
Millionen Euro Umsatz sein.

Wie leicht fällt es Ihnen, die stei-
genden Rohstoffpreise an Ihre Kun-
den weiterzugeben?

� Nighswonger: In der Regel ge-
lingt uns das gut, da wir nicht auf
Grundlage langfristiger Lieferverträ-
ge arbeiten, sondern einzelne Auf-
träge erhalten. Bei den Rohstoffprei-
sen können wir nicht länger als für
vier bis sechs Wochen kalkulieren.
Im Aufschwung wird unser Ge-
schäft übrigens schwieriger, da die
Kunden selbstbewusster werden.
Partnerschaftlicher dagegen geht es
in der Krise zu.

Wie sieht Ihre Investitionsplanung
aus?

� Nighswonger: Im Moment sind
wir etwas zurückhaltend, aber un-
ser Investitionsverhalten ist generell
sehr stark an konkrete Aufträge ge-
knüpft. Gerade haben wir eine neue

Anlage für die Endverpackung ge-
kauft. Diese dient dazu, einen beste-
henden Prozess effizienter zu ma-
chen. Wir brauchen immer finan-
ziellen Spielraum für mögliche Neu-
aufträge, für die wir vielleicht eben-
falls investieren müssen. Das ver-
gangene Jahr war mit Investitionen
von einer Million Euro übrigens für
uns außergewöhnlich. Die Herstel-
lung unserer Produkte ist relativ auf-
wendig: Um einen Spülmaschinen-
tab herzustellen, brauchen wir eine
Presse, eine Maschine, um den Tab
einzuschweißen und eine für die
Abfüllung in den Karton. Wenn man
solch eine Anlage komplett kaufen
will, muss man mit rund zwei Mil-
lionen Euro rechnen.

Im Geschäftsbericht für 2009 steht:
Der zunehmende Preisdruck führe
zu einem ruinösen Wettbewerb.
„Marktanteile werden gekauft“.
Was meinen Sie damit?

� Nighswonger: Ein Beispiel:
Wenn ein Hersteller mit einem Kun-
den unbedingt ins Tabgeschäft kom-
men will, kalkuliert er die Produkti-
on für ein Jahr gerade so, dass er mit
einer schwarzen Null oder sogar ei-
nem Minus rausgeht. Dadurch
kauft er sich den Kunden. Das ist in-
sofern relativ einfach, da viele Kun-
den die Aufträge ausschreiben. Das
macht es auch ausländischen Produ-
zenten leicht, in den Markt zu drän-
gen. Die geforderte Qualität kennen
die Wettbewerber.



D ie Einführung von E10 ist ein
wichtiger Schritt, um die Mo-
bilität in Europa unabhängiger

von Erdölimporten und Klima scho-
nender zu gestalten. Dass sich in
Deutschland ein neuer Kraftstoff
nicht von heute auf morgen durch-
setzt, ist spätestens seit der Einfüh-
rung von bleifreiem Benzin in den
80er Jahren bekannt. Damals hatte
es Jahre gedauert, bis Bleifrei sich
etablieren konnte. Unerfreulich ist
aber, dass der Verbraucher nicht
ausreichend über E10 informiert
und durch Fehlinformationen sogar
gezielt verunsichert wurde. Vor die-
sem Hintergrund ist die Absatzent-
wicklung von E10 zufriedenstel-
lend. Im Februar 2011 wurde in
Deutschland bereits deutlich mehr
E10 getankt als in Frankreich, wo
E10 seit April 2009 angeboten wird.

Viele Un- und Halbwahrheiten
haben die Markteinführung von
E10 erschwert. Beispielsweise zur
Motorenverträglichkeit und zum
Verbrauch: E10 ist in den USA seit
fast 40 Jahren im Einsatz und ist
dort der Standard-Ottokraftstoff. Es
sind keinerlei Probleme mit der Ver-
träglichkeit bekannt. Trotzdem
wurde in Deutschland trotz Herstel-
lerfreigaben oft von E10 abgeraten,
weil es keine Langzeit-Erfahrungen
mit E10 gäbe. Gleiches gilt für den
angeblichen deutlichen Mehrver-
brauch. Prüfstandtests von TÜV
und Dekra zeigen, dass sich mit E10
im Vergleich zu Super E5 und Su-
perPlus kein spürbarer Mehrver-
brauch feststellen lässt.

Der Vorwurf, Biokraftstoffe wür-
den Flächen belegen, die für den

Anbau von Lebensmitteln benötigt
werden, zeigt, wie oberflächlich
und undifferenziert das Thema be-
trachtet wird. So wird häufig völlig
ausgeblendet, dass beispielsweise
CropEnergies aus den Rohstoffen
nicht nur Bioethanol herstellt, son-
dern gleichzeitig die nicht vergärba-
ren Bestandteile der Rohstoffe zu
hochwertigen Lebens- und Futter-
mitteln veredelt. Dabei erzeugen
wir neben Bioethanol mehr pflanzli-
ches Protein von einem Hektar Ge-
treide, als von einem Hektar Soja ge-
wonnen werden kann. Die Bioetha-
nolproduktion füllt also Teller, Tank
und Trog.

Bis 2020 will die EU 10 Prozent
des Energieverbrauchs im Trans-
portsektor mit erneuerbaren Ener-
gien decken. Biokraftstoffe sind heu-
te die einzige praktikable Möglich-
keit, dieses Ziel schnell und kosten-
günstig zu erreichen. Nicht zu ver-
gessen sind die erzielbaren Treib-
hausgaseinsparungen, die durch
entsprechende Gesetze sicherge-
stellt sind. So müssen Biokraftstoffe
in Europa nachweisen, dass sie über
die gesamte Wertschöpfungskette
die Treibhausgasemissionen im Ver-
gleich zu Benzin um mindestens 35
Prozent reduzieren.

Die Einführung von E10 ist defi-
nitiv der erste Schritt in die richtige
Richtung. Um das Zehn-Prozent-
Ziel erneuerbare Energien im ge-
samten Transportsektor zu errei-
chen, muss die EU aber noch einen
Schritt weiter gehen und E20, also
die Beimischung von 20 Volumen-
prozent Bioethanol, einführen.

54 Pro & Contra

PRO
Lutz Guderjahn
Vorstandsvorsitzender des
Bioethanolherstellers
CropEnergies AG in Mannheim

Ingolf Hetzel
Vorsitzender des Kreisverbands
Rhein-Neckar im Verkehrsclub
Deutschland e.V. (VCD)

CONTRA

Biosprit: Fluch oder Segen?
E10 zieht viel Kritik auf sich. Umweltverbände bemängeln den Flächenverbrauch und die

Konkurrenz zum Anbau von Lebensmitteln, Autofahrer haben Angst um ihre Motoren. War die

Entscheidung richtig, Benzin bis zu zehn Prozent Biosprit beizumischen? Zwei Meinungen.

W as der Bauer nicht kennt,
das isst er nicht“ – und das
gibt er auch dem Auto

nicht! Die Einführung von E10 war
schlecht vorbereitet, kam über-
stürzt und ist grandios gescheitert.

Wissenschaftlern und Umwelt-
verbänden wie Greenpeace und
dem Verkehrsclub Deutschland
(VCD) waren die Probleme bekannt
– und haben dies den Politikern oft
genug dargelegt. Mit fundierter
Grundlagenarbeit könnten klare
Vorgaben gegeben sowie langfristige
Entwicklungsplanungen beschlos-
sen werden – mit Vorteilen für Ver-
braucher und Wirtschaft. Doch die
Industrielobby hat sich mit kurzfris-
tigen Vorteilen und einem „weiter
so“ beim E10 durchgesetzt.

Die Bundesregierung muss bei
der Forschung zu Biokraftstoffen da-
für sorgen, dass nur solcher Sprit
aus Biomasse verwendet oder beige-
mischt wird, der ökologisch (mög-
lichst aus Reststoffen wie Stroh, Es-
sensreste oder Durchforstungsholz)
und sozialverträglich produziert
wird. Er darf nicht auf Flächen ange-
baut werden, die der Produktion
von Futter- und Lebensmitteln die-
nen.

Der Ausstieg aus der Kernenergie
zeigt, dass selbst gigantische Projek-
te realisierbar sind. Die Energiewen-
de ist aber nur das Vorspiel zur drin-
gend notwendigen Verkehrswende.
Zum Ende des Ölzeitalters müssen
die Verbraucher sich und ihr Verhal-
ten umstellen. Nach dem Prinzip
„Vermeiden – Verlagern – Verträg-
lich gestalten“ kann das sehr schnell
gehen, wie die folgende Prioritäten-

liste zeigt. Die preiswertesten Lö-
sungen können am schnellsten rea-
lisiert werden, bringen die größten
Energieeinsparungen und dem Ein-
zelnen noch finanziellen Nutzen:
1. Wer vom Auto auf das Fahrrad
umsteigt oder mehr zu Fuß geht, tut
etwas für die Gesundheit und spart
100 Prozent Energie.
2. Wenn mehr Menschen (und Gü-
ter!) auf die Bahn umsteigen und
diese mit Ökostrom fährt, dann ist
auch dieser Verkehr CO2-frei –
überall und sofort!
3. Autofahrer können 30 Prozent
spritsparender fahren, dabei hilft
auch ein Tempolimit auf den Auto-
bahnen – schon morgen möglich!
4. Autos müssen effizienter werden.
Heute noch Autos mit einem Ver-
brauch von mehr als 5 Liter auf 100
Kilometer zu kaufen ist unvernünf-
tig. Die geforderte Obergrenze für
Neuwagen von 95 Gramm CO2 je
Kilometer muss mindestens erreicht
werden – EU-Ziel für 2020.
5. Mit Elektroautos und Ökostrom
ist CarSharing und auch der private
Autoverkehr im Alltag emissionsär-
mer möglich, aber weiterhin teurer
– eine Perspektive im postfossilen
Zeitalter.
6. Biosprit kann Schritt für Schritt
das Mineralöl ersetzen, aber zuerst
für andere Industrie- und Verkehrs-
bereiche, zuletzt für den Pkw, bei
deutlich geringerem Verbrauch –
aber nur langfristig.

Fazit: Jeder Kraftstoff, besonders
der aus Biomasse, ist zu kostbar, um
in ineffizienten Maschinen ver-
brannt zu werden! Die Verkehrs-
wende beginnt – Jetzt!
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BW Connected hat zum 13. Mal innovative Geschäftskonzepte mit dem
CyberOne-Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung war in Stuttgart. Bild: zg

www.weg-ludwigshafen.de

Internet

wm-r-n.com/innovationspreis

Internet

W.E.G.

„Unternehmen des
Jahres 2011“ gesucht
Ludwigshafen. Zum vierten Mal
zeichnet die Stadt Ludwigshafen
das „Unternehmen des Jahres“ aus.
Wiederum hat die WirtschaftsEnt-
wicklungsGesellschaft, kurz
W.E.G., die Koordination des Ver-
fahrens übernommen, das alle zwei
Jahre durchgeführt wird. Diesmal
sollen neben der Auszeichnung
„Unternehmen des Jahres“ auch
Traditionsunternehmen am Stand-
ort mit einem Sonderpreis gewür-
digt werden. Mit der Auszeichnung
„Unternehmen des Jahres“ werden
Erfolge zum Beispiel bei der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, in der Aus-
bildung, im Bereich der Innovatio-
nen, aber auch beim ehrenamtli-
chen Engagement und der Mitarbei-
terförderung gewürdigt. Die Preis-
verleihung findet am 31. Oktober
im Ernst-Bloch-Zentrum statt. Der
Einsendeschluss für die Bewerbung
ist der 5. August dieses Jahres. Red

STIFTUNG MRN

Innovationspreis für
findige Forscher
Rhein-Neckar. Die Stiftung Metro-
polregion Rhein-Neckar (MRN) hat
erneut ihren Innovationspreis aus-
geschrieben. Damit werden Projek-
te an der Schnittstelle Forschung-
Anwendung ausgezeichnet, die sich
vom aktuellen Stand der Wissen-
schaft und Technik abheben und ei-
ne Weiterentwicklung in einem der
folgenden fünf Bereiche darstellen:
Biotechnologie und Medizintech-
nik, Informations- und Kommunika-
tionstechnik, Umwelt- und Energie-
technik, Materialien und Werkstoffe
oder Life Sciences und Gesundheit.
Bewerben können sich Forscher
und Entwickler, deren Arbeitsort in
der Metropolregion Rhein-Neckar
oder der Technologieregion Karlsru-
he liegt. Der MRN-Innovationspreis
wird am 6. Dezember im Mannhei-
mer Rosengarten verliehen. Bewer-
bungsschluss ist der 15. Juli. Red

ERRATUM
„Econo Rhein-Neckar“ hat in der vergangenen Ausgabe auf den Sei-
ten 54 bis 57 die neue Hochschule der Wirtschaft für Management
(HdWM) in Mannheim vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurde
auch über Dr. Stefan Schnobrich berichtet, der das Geschäftsmodell
der Hochschule entwickelt habe. Wir weisen darauf hin, dass Stefan
Schnobrich bereits Anfang Oktober 2010 aus der Leitung der Hoch-
schule ausgeschieden ist. Red

Beste Konzepte
ausgezeichnet
„CyberOne“: Lösungen für Zahntechnik,

Energieeffizienz und Agrarwirtschaft geehrt.

D ie Wirtschaftsinitiative Baden-
Württemberg Connected –
bwcon, zeichnete Anfang Juni

in Stuttgart bei der 13. Verleihung
des Businessplan-Wettbewerbs „Cy-
berOne“ die besten Geschäftskon-
zepte aus. In den beiden Kategorien
Start-up und Wachstum/Mittel-
stand belegten die ersten Plätze die
Heliocos GmbH aus Stuttgart mit ih-
rem Dentalimplantatsystem und die
Lehner GmbH aus Kirchheim/Teck,
die einen zukunftsträchtigen Pflan-
zensensor entwickelt hat. Der Son-
derpreis des Landes für die beste
Forschungskommerzialisierung
wurde an die Visolas GmbH aus
Karlsruhe für ihre neuartige Laser-
technologie vergeben. Schirmherr
des Preises ist der baden-württem-
bergische Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann. Die Preisverlei-
hung des größten von baden-würt-

tembergischen Unternehmen finan-
zierten Businessplan-Wettbewerbs
fand mit über 500 Zuschauern in
der L-Bank in Stuttgart statt.

Der bwcon: Hightech Award gilt
als der wichtigste Businessplan-
Wettbewerb in Baden-Württem-
berg. Er wird seit 1998 jährlich
durchgeführt. Veranstalter ist die
Wirtschaftsinitiative Baden-Würt-
temberg: Connected – bwcon. Er
richtet sich an Gründer und an mit-
telständische Wachstumsunterneh-
men aus allen Technologiebran-
chen. Die 20-köpfige Jury setzt sich
aus hochkarätigen Experten aus
Wirtschaft und Wissenschaft zusam-
men. Die Preisträger erhalten Geld-
und Sachpreise im Wert von insge-
samt 110 000 Euro. Alle Preise des
Wettbewerbs sind von Sponsoren fi-
nanziert. „Econo Rhein-Neckar“ ist
Medienpartner des Wettbewerbs.

Red

Partner of Lufthansa

Geschäfte verbinden. Deshalb verbindet Cirrus Airlines die wichtigsten

deutschen und europäischen Wirtschaftsmetropolen. Mit erstklassigem

Service, perfektem Timing und besten Verbindungen zu Anschlussflügen.

Der direkte Weg für mehr Freizeit. Auch von Mannheim nach Hamburg.

Weitere Informationen über die Hotline +49 180 55 44 005 (0,14 €/Min.

aus dem dt. Festnetz), in Ihrem Reisebüro oder auf www.cirrusairlines.de.

Werden Sie Fan von
Cirrus Airlines und
folgen Sie uns auf
www.facebook.de/
cirrusairlines!

Partner of Lufthansa

6.30 AB MANNHEIM …

7.45 IN BERLIN …

16.30 AB BERLIN …

18.05 BEIM SPORT.
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Der Gesellschafterausschuss der Unternehmensgruppe Freudenberg
hat beschlossen, Mohsen Sohi (Bild) als Nachfolger von Peter Better-
mann als Sprecher der Unternehmensleitung zu berufen. Bettermann
geht zum 1. Juli 2012 in den Ruhestand. Außerdem hat das Unterneh-
men mitgeteilt, dass zum 1. Oktober Ralf Krieger in die Unternehmens-
leitung eintreten wird. Er soll bis zur Jahresmitte 2012 die Verantwor-
tung für die kaufmännischen Aufgabenbereiche von Bettermann über-
nehmen. Der 47-Jährige ist heute Chief Operating Officer (COO) im Ma-
nagementboard der Freudenberg Sealing Technologies. Zuvor arbeite-
te Ralf Krieger in unterschiedlichen Positionen innerhalb der Freuden-
berg Gruppe, unter anderem als Sprecher und CFO der Freudenberg-
NOK General Partnership und als Geschäftsführer der Freudenberg IT.

Mohsen Sohi folgt auf Peter Bettermann

Bild: Freudenberg

Namen und Nachrichten
� Rolf-Henning Mayer hat die Ge-
schäftsführung der RHM-Kliniken
mit Sitz in Deidesheim an André
Schmidt abgegeben. Mayer hatte
den Krankenhaus- und Altenheim-
betreiber mit bundesweit 1900 Bet-
ten Ende 2010 an „Waterland Priva-
te Equity“ aus den Niederlanden
verkauft.

� Michael Böhmer ist für vier wei-
tere Jahre in den Vorstand der
Steuerberaterkammer Rheinland-
Pfalz gewählt worden. Der Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater ist
Geschäftsführer der RTG Revisi-
ons- und Treuhand GmbH Dr. Böh-
mer & Partner aus Ludwigshafen.

� Maria Farrenkopf ist neue Ge-
schäftsführerin der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft (Wifö) GmbH
des Landkreises Germersheim. Die
42-jährige Diplom-Kauffrau folgt
auf Marcus Ehrgott, der die GmbH
seit Gründung vor sieben Jahren
geführt hat.

� Karl-Josef Schmidt, Geschäfts-
führer der Hockenheim-Ring
GmbH, hat das städtische Unter-
nehmen zum 30. Juni verlassen. Er
wechselt zur Formel 1-Rennstre-
cke Nürburgring. Die laufenden Ge-
schäfte hat Geschäftsführer Georg
Seiler übernommen. Im Econo-In-
terview für das Mai-Heft hatte
Schmidt auf die Frage nach seiner
Zukunft bei der Rennstrecke noch
geantwortet: „Ich würde gerne
noch weitermachen – aktuell lau-
fen dazu Gespräche.“ In der Gesell-
schafterversammlung, die über sei-
ne Vertragsverlängerung zu ent-
scheiden hatte, votierten indes vier
Stadträte gegen eine weitere Zu-
sammenarbeit mit Schmidt.

� Peter Otting ist neuer Center
Manager der Weinheim-Galerie.
Das hat der Betreiber des Einkaufs-
zentrums, die SEC Center Manage-
ment GmbH mit Sitz in Hamburg,
mitgeteilt. Otting folgt auf Daniela
Trackis, die die Weinheim-Galerie
seit Eröffnung im März 2010 als
Center-Managerin geleitet hat.

� Dr. Holger Zinke hat für seine
Beiträge auf dem Gebiet der Biolo-
gisierung von Industrien und sein

wurde als stellvertretender Vorsit-
zender des Aufsichtsrats wieder-
gewählt.

� Wolf Lichtenstein, deutscher
Geschäftsführer von SAS mit Sitz in
Heidelberg, hat auch die Funktion
eines Vice President bei dem Soft-
warehersteller übernommen. In
dieser Funktion verantwortet Lich-
tenstein die Ländergesellschaften
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Zum anderen steht Lich-
tenstein dem SAS EMEA Center of
Excellence für den Bereich Custo-
mer Intelligence vor, das seinen
Sitz ebenfalls in Heidelberg hat.
Seine Rolle als Deutschland-Ge-
schäftsführer von SAS führt Wolf
Lichtenstein unverändert fort.

� Die Universität Hohenheim hat
Rainer Wild einen Ehrendoktortitel
verliehen. Die Hochschule würdigt
damit die Verdienste des Unterneh-
mers (Rudolf-Wild-Werke bis 1996,
anschließend Heidelberger Natur-
farben bzw. Tinti) um die Lebens-
mittelwissenschaften. Der Gründer
der Dr. Rainer Wild Holding GmbH
& Co. KG und Vorstandsvorsitzende
der nach ihm benannten Stiftung
für gesunde Ernährung setzt sich
für die interdisziplinäre Forschung
auf dem Gebiet der Ernährung ein.

� Thomas Schleicher bleibt eine
dritte Amtszeit Präsident des Ver-
bandes Bauwirtschaft Nordbaden.
Der 59-jährige Bauunternehmer
aus Eberbach (Michael Gärtner
GmbH) wurde von den Delegierten
einstimmig in seinem Amt bestätigt.
Gerhard Rudolph (Fritz Rudolph
GmbH, Karlsruhe) wurde erneut
zum Vize-Präsidenten gewählt.

� Die Hauptversammlung der SNP
Schneider-Neureither & Partner
AG hat Thomas Volk, Michael Drill
und Klaus Weinmann neu in den
Aufsichtsrat gewählt. Auf der an-
schließenden konstituierenden Sit-
zung bestimmte der Aufsichtsrat
Volk als Vorsitzenden des Gremi-
ums, Drill als seinen Stellvertreter.
Als neues Vorstandsmitglied wurde
Andrew Watson vorgestellt, der die
Funktion des Chief Financial Of-
ficers sowie des Chief Operating
Officers übernehmen solle. Der 44-

unternehmerisches Engagement
den „IBN-Award“ des Vereins In-
dustrielle Biotechnologie Nord
(IBN e.V.) erhalten. Zinke ist Grün-
der und Vorstand der Zwingenber-
ger Brain AG. Das Unternehmen ist
auf dem Gebiet der sogenannten
Weißen Biotechnologie tätig.

� Der Aufsichtsrat der Bilfinger
Berger SE hat in seiner konstituie-
renden Sitzung Bernhard Walter
als Vorsitzenden bestätigt. Der
ehemalige Sprecher des Vorstands
der Dresdner Bank AG hatte das
Amt im Jahr 2006 übernommen. Ne-

ben Walter wurden von der Haupt-
versammlung als Vertreter der An-
teilseigner in den Aufsichtsrat ge-
wählt: John Feldmann (ehemaliges
BASF-Vorstandsmitglied), Lone
Fønss Schrøder (Mitglied in Ver-
waltungsorganen mehrerer aus-
ländischer Gesellschaften), Tho-
mas Pleines (ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der Allianz),
Udo Stark (ehemaliger Vorstands-
vorsitzender der MTU Aero Engines
Holding AG) und Klaus Trützschler
(Vorstandsmitglied der Franz Ha-
niel & Cie. GmbH). Der Betriebs-
ratsvorsitzende Stephan Brückner
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In Gedenken an
� Michael Brenner, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter
von BB Promotion, ist tot. Der 59-jährige Produzent und Unternehmer
wurde bei einer Fahrradtour von einem Motorradfahrer angefahren.
Der gebürtige Mannheimer hat 1987 BB Promotion gegründet. Das Un-
ternehmen, das heute Teil der BB Group ist, zählt zu den führenden Ver-
anstaltern internationaler Shows, Konzerte und Tourneen. Im Econo-
Interview vor einem Jahr sagte Brenner: „Ich bin zu diesem Job ge-
kommen, weil ich Musik und Bühne liebe. Der Beruf ist für mich in ers-
ter Linie Erfüllung – bei allem Stress und Ärger, die er mit sich bringt. Ei-
ne Motivation sind natürlich die Menschen, mit denen ich zusammen-
arbeite: meine Mitarbeiter an erster Stelle, deren Entwicklung ich über
lange Jahre fördere und begleite sowie die Künstler, für die wir arbei-
ten.“ Frühzeitig hatte sich Brenner um seine Nachfolge gekümmert und
die Führung mit vier weiteren Geschäftsführern geteilt. Die Leitung von
BB Promotion hat nun seine Frau Roswitha übernommen.

� Heinrich Graeff, geschäftsführender Gesellschafter des Container-
und Hallenbauunternehmens Graeff, ist tot. Der 67-Jährige ertrank
beim Baden in Brasilien. Der Mannheimer Unternehmer war auf Ge-
schäftsreise in dem lateinamerikanischen Land. Vor einiger Zeit hat die
Firma dort die Produktion von Containern über ein Partnerunternehmen
gestartet. Heinrich Graeff stieg 1962 in den elterlichen Betrieb ein, 1968
übernahm er die Firma. Die Leitung hat nun Franz Schoppe übernom-
men. Der 51-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren Mitglied des Ma-
nagements.

Jährige folgt auf Petra Neureither.
Die SNP-Mitgründerin hatte An-
fang Februar angekündigt, mit der
Hauptversammlung das Unterneh-
men aus „Gründen der privaten Le-
bensplanung“ zu verlassen. Ihr Ak-
tienpaket indes wolle sie halten.

� Stefan Klockow ist neuer Leiter
des Eigenbetriebs für Abfallwirt-
schaft und Stadtreinigung der Stadt
Mannheim. Der promovierte Wirt-
schaftsingenieur folgt auf Helmut
Seeber, der Ende April in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde.

� Hans-Carsten Hansen ist neuer
Vorsitzender der Chemieverbände
Rheinland-Pfalz. Der President Hu-
man Resources der BASF über-
nahm das Ehrenamt von Herbert
Stein, Geschäftsführer bei Boeh-
ringer Ingelheim. Weitere Vor-
standsmitglieder aus der Metropol-
region Rhein-Neckar sind Friedrich
Richter von Abbott in Ludwigsha-
fen und Hans-Michael Huck von
Grace Europe in Worms. Hansen ist
zudem neuer Vizepräsident der
Landesvereinigung Unternehmer-
verbände Rheinland-Pfalz (LVU).
Der BASF-Personalchef folgt auch
in dieser Funktion auf Herbert
Stein.

� Beril Yilmam ist neue Beauftrag-
te für Musik- und Popkultur der
Stadt Mannheim.

� Regina Pfriem ist neue Spreche-
rin des Kuratoriums des Mannhei-
mer Kunstvereins. Die Geschäfts-
führerin des Vereins Zukunft Me-
tropolregion Rhein-Neckar folgt auf
den Unternehmer Peter Künzler,
der im Januar verstorben ist.
Pfriems Stellvertreter ist Wolfgang
Thomasberger, Vorstandsmitglied
der VR-Bank Rhein-Neckar.

� Mit Ende der Hauptversammlung
haben Jürgen Strube und Bernd
Gottschalk den Aufsichtsrat der
Fuchs Petrolub AG verlassen. Neu
gewählt wurden Jürgen Ham-
brecht, bis Anfang Mai Vorsitzen-
der des Vorstands der BASF SE,
und Ines Kolmsee, Vorsitzende des
Vorstands der SKW Stahl-Metallur-
gie Holding AG. Der Aufsichtsrat
wählte im Anschluss an die Haupt-
versammlung den BASF-Chef zu
seinem neuen Vorsitzenden.

� Jürgen Sattler (Autohaus Jöst)
ist neuer Vorsitzender des Gewer-
bevereins Weinheim. Der 54-Jähri-
ge folgt auf Andreas Hufnagel, der
nicht mehr für dieses Amt kandi-

diert hat. Zum zweiten Vorsitzen-
den wurde Weinheims Wirt-
schaftsförderer Manfred Müller-
Jehle gewählt.

� Roland Strasser ist neuer Be-
zirksleiter der Gewerkschaft IG
BCE in Ludwigshafen. Der bisheri-
ge Bezirksleiter Frank Löllgen ist in
die Gewerkschaftszentrale in Han-
nover gewechselt.

� Markus Lahm ist neuer Leiter der
Gründerberatung bei der Wirt-
schaftsförderung Bergstraße
(WFB). Er folgt auf Rainer Sens, der
seit 1998 bei der WFB tätig war und
im März zum Bürgermeister von
Hirschhorn (Kreis Bergstraße) ge-
wählt wurde.

� Petra Höhn wurde zur alleinver-
tretungsberechtigten Geschäfts-
führerin der Graduate School
Rhein-Neckar bestellt. Sie folgt auf
Stephan Huxold, der zum Ende
April aus der Geschäftsführung
ausgeschieden ist. Höhn hat an der
Universität Mannheim Betriebs-
wirtschaftslehre studiert und ist
seit vier Jahren für die Graduate
School Rhein-Neckar tätig, zuletzt
als Marketingleiterin.

� Der ehemalige MAN-Marketing-
manager Stefan Tonnemacher ver-
stärkt die Hirschberger Agentur
Holthaus & Kaiser. Der 38-Jährige
soll laut einer Mitteilung den Ver-

trieb des im Januar gestarteten Ka-
talog-Portal-Apps „bauen - woh-
nen - leben 24“ voranbringen.

� Bernd Wenninger wurde zum
zweiten Geschäftsführer der STAS
GmbH berufen. Wie der Reilinger
Anbieter von Business-Intelli-
gence-Software mitgeteilt hat, ar-
beitet der 44-Jährige seit 2002 im
Unternehmen. Der bisherige allei-
nige Geschäftsführer Uwe Schulze
ist weiterhin für die Gesamtstrate-
gie und die weiteren internationa-
len Themen im Imtech ICT Verbund
verantwortlich. Andreas Kloster-
mann ist als Prokurist ebenfalls
Mitglied der Geschäftsleitung und
verantwortet die Bereiche Consul-
ting, Entwicklung und Support. Der
frühere Geschäftsführer Siegfried
Wolf und Kopf hinter der Software
STAS Control konzentriert sich seit
Jahresbeginn als Verantwortlicher
ausschließlich auf Innovationen
und die Anwendervereinigung.

� Stefan Schneider, Center-Mana-
ger im Viernheimer Rhein-Neckar-
Zentrum, hat die Leistung der Ozas-
Galerie im litauischen Vilnius über-
nommen. Betreiber beider Shop-
ping-Malls ist das Hamburger Un-
ternehmen ECE. Nachfolger
Schneiders in Viernheim ist der 36-
jährige Christoph Feige. Der Be-
triebswirt war zuletzt im Rotmain-
Center Bayreuth und davor im
Chemnitzer Vita-Center tätig.



REGIONALPOLITIK

– den Metropolregionen weitere
Zuständigkeiten übertragen

– bei Bedarf: Direktwahl der Regionalräte
einführen

– Urwahl der Regionalversammlung
zeitnah verankern

INFRASTRUKTUR

– Verkehrsinfrastruktur sichern und ergänzen
– umweltverträgliche Verkehrsarten am

Gesamtaufkommen steigern
– den motorisierten Individualverkehr nicht

steigern
– neue Straßen nur in begründeten Einzelfällen

bauen
– Schieneninfrastruktur modernisieren
– Straßeninfrastruktur erhalten und ausbauen
– Güterverkehr auf Schiene und Schiff verlagern
– Keine überlangen LKWs zulassen
– Überholverbot für LKWs auf Autobahnen

einführen
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DR. EVA LOHSE, VORSITZENDE DES VERBANDES
METROPOLREGION RHEIN-NECKAR

„Die Bundesländer müssten sich einigen“
Wir wären als Verband Region Rhein-Neckar grundsätz-
lich bereit, weitere Aufgaben zu übernehmen. Wenn es
aber dazu kommen soll, muss natürlich zunächst geklärt
werden, wer die dann zusätzlich erforderlichen Mittel
bereitstellt. Eine weitere Voraussetzung wäre, dass der
der Region Rhein-Neckar zugrunde liegende Staatsver-

trag der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz ge-
ändert werden müsste. Das setzt voraus, dass sich alle drei Bundesländer auf
neue Spielregeln einigen. Dies gilt selbstverständlich auch für das Thema Ur-
wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung. Diese halte ich ebenfalls für
grundsätzlich überlegenswert. Leider steckt auch hier der Teufel im Detail.
Ich bin skeptisch, ob die in diesem Zusammenhang erforderliche Regional-
wahl, als eigenständige Wahl, mit einer guten Wahlbeteiligung durchzufüh-
ren ist. Es bliebe daher im Grunde nur die Zusammenlegung einer Regional-
wahl mit einer anderen Wahl. Das könnte wegen der sonst unterschiedlichen
Wahltermine nur die Bundestagswahl oder die Europawahl sein. Hier besteht
aber die Gefahr einer Überlagerung durch nicht regionale Themen.

WOLFGANG HÖNEMANN, GESCHÄFTSFÜHRER DER
WINCATON GMBH IN MANNHEIM

„Nicht nur vage, sondern dürftig“
Die Themen des Ausbaus öffentlicher Verkehrsmittel,
des ÖPNV und die Aufwertung des Rad- und Fußgänger-
verkehrs nehmen im Koalitionsvertrag breiten Raum ein.
Wo aber bleiben konkrete Vereinbarungen für Güterver-
kehr und Logistik in einer der stärksten Wirtschaftsregio-
nen Zentraleuropas? Hier bleibt der Koalitionsvertrag
nicht nur vage, sonder eher dürftig. Nach Prognosen

wird der Güterverkehr bis zum Jahre 2025 um 70 Prozent wachsen. Hinwei-
se, die Landesregierung werde sich beim Bund für eine Modernisierung der
Binnenwasserwege und für eine Stärkung des Schienengüterverkehrs einset-
zen, reichen da nicht aus. Die intelligente Vernetzung aller Verkehrsträger er-
fordert eine solide Infrastruktur. Dies gilt gleichermaßen für Straße, Schiene
und Wasserstraße. Auch die probeweise Einführung überlanger LKWs auf be-
sonders zugelassenen Strecken darf kein Tabu darstellen. Soweit die Verant-
wortung für Infrastrukturerhalt und -ausbau beim Bund und nicht bei den
Ländern liegt, wären von der Landesregierung auf jeden Fall die Vorausset-
zungen zu schaffen, um die zur Sicherung der ökonomischen und ökologi-
schen Effizienz logistischer Prozesse notwendigen Verknüpfungen zu gewähr-
leisten. Dazu gehört die Schaffung leistungsfähiger Anbindungen von mög-
lichst trimodal gestalteten Terminals an Fernverkehrsnetze. Leider fehlt auch
ein Hinweis auf das Hafenkonzept Baden-Württemberg. Ausgehend von der
Gültigkeit der darin festgeschriebenen Maßnahmen erscheint wichtig, noch
einmal darauf hinzuweisen, dass die Umwidmung von Industrie- und Gewer-
beflächen vor allem an wasseraffinen Standorten unterbunden werden muss,
um den Güterverkehr in der Zukunft überhaupt noch bewältigen zu können.
Das für manche Politiker so attraktiv erscheinende Wohnen am Wasser darf
nicht zum Leitbild einer verfehlten Infrastrukturpolitik werden.

Stimmen zu Grün-Rot
Econo stellt wichtige Passagen des grün-roten Koalitionsvertrages vor – und lässt

Entscheidungsträger aus der Region die Vorhaben der Stuttgarter Landesregierung bewerten.



ENERGIEPOLITIK

– Das Land zur führenden Energie- und
Klimaschutzregion entwickeln

– AKW Neckarwestheim I und Philippsburg I
stilllegen

– die erneuerbaren Energien ausbauen
– Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen

verabschieden
– keine weiteren Kohlekraftwerke zulassen
– Stadtwerke als Partner gewinnen
– Netze inklusive „Smart Grid“ ausbauen

HOCHSCHULEN

– Studiengebühren abschaffen

– die Dualen Hochschulen stärken

– Masterstudiengänge aufbauen

– Promotionen ermöglichen

– neues Landeshochschulgesetz verabschieden

– verfasste Studierendenschaft einführen

– Bologna zum Erfolg führen

– kurztaktige Prüfungen abschaffen
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RUDOLF IRMSCHER, GESCHÄFTSFÜHRER
DER STADTWERKE HEIDELBERG

„Wir hoffen auf Rückenwind“
Wir finden in der Koalitionsvereinbarung viele
Ziele wieder, die auch uns antreiben: den Aus-
bau der erneuerbaren Energien durch Fotovol-
taik, Biomasse oder Geothermie, die Verbrei-
tung und Weiterentwicklung von effizienten
und intelligenten Technologien wie Blockheiz-
kraftwerke oder Smart Grids. Das lässt uns auf

Rückenwind hoffen. Vor allem begrüßen wir es, dass die neue Regie-
rung den Stadtwerken eine tragende Rolle beim Ausbau der Erzeu-
gungskapazitäten „für die Energiewende“ zuerkennt. Bei aller in-
haltlichen Übereinstimmung: Die Koalitionsvereinbarung bleibt
dort vage, wo Konkretisierung nötig ist: Welche Rahmenbedingun-
gen will die Regierung schaffen, um die Voraussetzung für einen be-
schleunigten Umbau durch die Stadtwerke zu schaffen? Offen blei-
ben auch zwei weitere entscheidende Fragen: Nämlich nach dem
„bis wann?“ und „wie finanziert?“ Denn für neue Erzeugungsanla-
gen im relevanten Maßstab sind Investitionen in Millionenhöhe nö-
tig. Die Stadtwerke übernehmen über den steuerlichen Querver-
bund heute schon die Finanzierung von öffentlichen Aufgaben. Bei
uns in Heidelberg zählen dazu die Bäder und der ÖPNV. Wir wür-
den gerne schneller vorwärtsgehen, aber die Mittel für Investitionen
sind begrenzt. Zwar sind die Wechselraten Richtung Ökostrom hö-
her denn je, aber für den Großteil der Kunden gilt nach wie vor der
Preis als Hauptkriterium. Deshalb brauchen wir Zeit, Überzeu-
gungskraft und den Dialog mit der Politik, welche Fortschritte in
welcher Zeit leistbar sind.

JOHANNES BEVERUNGEN, REKTOR DER DUALEN
HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG IN MANNHEIM

„Der Koalitionsvertrag bestärkt uns“
Studiengebühren/prekäre Arbeitsverhältnis-
se: Momentan verfügt die DHBW Mannheim über
rund vier Millionen Euro aus Studiengebühren, die
bisher ausschließlich der Verbesserung der Lehre
und damit den Studierenden zugute kommen. Der
Wegfall der Studiengebühren hätte entsprechend
gravierende Auswirkungen: Einschnitte in der Aus-

stattung der Hochschule und eine drastische Verschlechterung der Per-
sonalsituation wären die Folge. Im Koalitionsvertrag wird allerdings die
Ersetzung der ausfallenden Gebühren festgeschrieben, ebenso wie mehr
Handlungsfreiheit und Flexibilität der Hochschulen bei der Verteilung
ihres Globalbudgets. Wenn dies so kommt, begrüßen wir das ausdrück-
lich. Auch im Hinblick auf die prekären Arbeitsverhältnisse hoffen wir
auf die angekündigten Reformen und damit mehr Eigenverantwortung.

Stärkung der DHBW/Aufbau von Masterstudiengängen:

Der Koalitionsvertrag bestärkt uns: Die Regierung spricht uns ihr Ver-
trauen aus und setzt mit ihrem Plädoyer für die berufsqualifizierte Wer-
tigkeit des Bachelorabschlusses, mehr Praxisbezug oder berufsbegleiten-
de Masterprogramme genau auf unsere Stärken. Auch beim geforderten
Ausbau von Masterprogrammen sind wir einen guten Schritt weiter: In
Zusammenarbeit mit der Graduate School Rhein-Neckar bieten wir in Ei-
genregie bereits zwei berufsbegleitende Masterstudiengänge an.

Ausbauprogramm 2012/ doppelte Abiturjahrgänge

Vom Ausbauprogramm 2012 haben wir sehr stark profitiert. Da wir aller-
dings der Überzeugung sind, dass „ein schnelles Abschmelzen der Stu-
dierendenzahlen nicht zu erwarten ist“, wäre es wichtig, einen Großteil
der Überlast in Grundlast zu überführen. Sprich, in Bezug auf Personal
und Räume auch längerfristig mit höheren Zahlen zu planen.



BILDUNGSPOLITIK

– frühkindliche Bildung stärken
– Kleinkinderbetreuung ausbauen
– Ganztagsschulen ausbauen
– Gemeinschaftsschulen ermöglichen
– Grundschulempfehlung abschaffen
– Duales System der Ausbildung stärken
– Recht auf berufliche Ausbildung einführen
– Betriebe von Ausbildungskosten befreien
– in die Jugendsozialarbeit wieder einsteigen

BÜRGERBETEILIGUNG

– Volksinitiativen auf Landesebene ermöglichen
– die Hürden bei Volksbegehren senken
– Volksabstimmungen: Zustimmungsquorum

streichen
– Bürger früher bei Infrastrukturprojekten

einbinden
– Öffentlich-Private-Partnerschaften (PPP)

zurückfahren
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WALTER TSCHISCHKA, PRÄSIDENT DER HANDWERKS-
KAMMER MANNHEIM RHEIN-NECKAR-ODENWALD

„Duale Ausbildung hat Vorrang“
Gemeinschaftsschulen: Mit der Basisschule vertritt

das Handwerk schon länger die Forderung nach Gemein-
schaftsschulen. Zu begrüßen ist, dass über die Einrichtung
der Gemeinschaftsschule vor Ort entschieden wird. Seit
Jahren vertritt das Handwerk die Forderung nach einer
längeren gemeinsamen Beschulung und nach individuel-
ler Förderung unserer Jugendlichen. Hier wird zumindest

ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die erweiterte Eigenverantwor-
tung der Schulen schafft Raum für lokale und regionale Kooperationen, auch
mit dem Handwerk.

Ganztagsschule: Dies entspricht der Forderung des Handwerks nach ei-
nem flächendeckenden und bedarfsgerechten Ganztagsschulangebot in allen
Schularten. In Kooperation mit dem Handwerk können Modelle und Module
erarbeitet werden, die in Form von Projekten und in Kooperation mit den Bil-
dungszentren des Handwerks angeboten und zertifiziert werden.

Berufliche Schulen/Ausbildung: Die Stärkung der beruflichen Schulen
wird begrüßt. Die Förderung der Ausbildungsreife ist nicht primäre Aufgabe
der Berufsschule, sie kann höchstens nachbessern. Als zentrale Instanz für die
berufliche Weiterbildung sehen wir weiterhin die Bildungsangebote des
Handwerks. Einen Ausbau der Berufsschulen zu Kompetenzzentren kann je-
doch nur in Abstimmung mit der Wirtschaft erfolgen. Es darf nicht zu Wettbe-
werbsverzerrungen durch Quersubventionierung und Vermischung der An-
gebote verschiedener Formen der Weiterbildung kommen. Das Handwerk be-
grüßt das klare Bekenntnis zum dualen System. Die Wege zum Ausbildungs-
abschluss sind verworren und benötigen eine Systematisierung. Die Anerken-
nung von teilschulischen und schulischen Ausbildungszeiten muss die Aus-
nahme bleiben. Das Handwerk unterstützt die Forderung nach einer stärke-
ren Durchlässigkeit in der beruflichen Bildung. Der Vorschlag bei einem unzu-
reichenden Ausbildungsplatzangebot subsidiäre und betriebsnahe Ausbil-
dungsgänge zu installieren wird kritisch gesehen. Die Schulversuche eignen
sich nicht für eine flächendeckende Ausweitung. Die duale Ausbildung muss
Vorrang genießen, es darf nicht am Bedarf vorbei geplant werden.

THOMAS SCHLEICHER IST PRÄSIDENT DES VERBANDS
DER BAUWIRTSCHAFT IN BADEN E.V.

„Nicht in die Steinzeit zurückkehren“
Die Ablehnung der neuen Landesregierung gegen-
über PPP-Projekten überrascht mich nicht. Baden-
Württemberg hat sich schon immer schwergetan zu
glauben, die freie Wirtschaft könne preiswerter oder
gar besser arbeiten als die Verwaltung. Nur die Ge-
schwindigkeit, mit der diese Festlegung getroffen

wurde, irritiert mich ein wenig. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass
angesichts der Kassenlage unserer Länder PPP und die Privatisierung von
Infrastrukturnetzen ein richtiger Weg sind. Mittelstandsfreundlich ausge-
staltet, stellen PPP-Projekte ein bewährtes Mittel dar, um eine kontinuier-
liche Auslastung der Betriebe und preiswerte und zweckdienliche Lösun-
gen bei der öffentlichen Infrastruktur zu erzielen. Leider hat es Tradition,
den Investitionsbedarf des Gesamtverkehrswegeplans zu ignorieren und
die Bauinfrastrukturinvestitionen als Steinbruch für die maroden Kassen
zu nehmen. Ein „Musterland für demokratische Teilhabe“ soll Baden-
Württemberg werden. Unter anderem, indem die Hürden für Volksbegeh-
ren gesenkt werden. Ich kenne kein anderes Land auf dieser Welt, in dem
so viele Bürgerbeteiligungen, Nachbarschaftsanhörungen und Formalitä-
ten vor dem Bau einer Straße erfüllt werden müssen. Ein Volksbegehren,
in dem emotionale Begehrlichkeiten darüber entscheiden, ob es techni-
schen Fortschritt gibt oder nicht, ist Gift für ein Land wie das hoch entwi-
ckeltes, Technologie führende Baden-Württemberg. Wer die Hürden für
Volksbegehren senkt, muss wissen, dass wir damit in die technische Stein-
zeit zurückkehren.
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Frankenthals Oberbürgermeister auf Bauland im Unternehmenspark Nord.
Insgesamt sind dort noch zehn Hektar verfügbar. Bilder: Rinderspacher

INTERVIEW

„Wir nutzen jede Chance“
Frankenthals Industriebetriebe haben in den vergangenen Jahrzehnten Tausende von Jobs

abgebaut. Die Stadt buhlt daher um Neuansiedlungen – und kämpft um bedrohte Arbeitsplätze.

Stadtrundfahrt mit dem Ober-
bürgermeister: Das Interview
mit Theo Wieder findet in des-
sen Dienstwagen statt. Der
CDU-Politiker lotst seinen
Chauffeur dazu durch die Stadt
und ihre Gewerbegebiete. Ein
Zwischenstopp ist für die soge-
nannte Streikmeile beim Druck-
maschinen-Hersteller KBA vor-
gesehen. Zu den Streikenden
spricht an diesem Tag Minister-
präsident Kurt Beck – da muss
sich auch Wieder zeigen. Die
Fahrt startet am Rathaus und
führt über Wormser Straße und
Industriestraße zuerst in den
Norden Frankenthals und durch
das alte „Gewerbegebiet Nord“.

� Theo Wieder: Frankenthal als
Wirtschaftsstandort steht auf zwei
Füßen. Da gibt es zum einen die alt
eingesessenen Industriebetriebe,
Beispiele dafür sind die KSB AG, Sie-
mens Turbomachinery Equipment –
früher KKK – , KBA, der Fußboden-
belaghersteller Tarkett Sommer und
der Folienproduzent Renolit. Zum
anderen gibt es mittelständische
Unternehmen, von denen viele im
Unternehmenspark Frankenthal-
Nord heimisch geworden sind, der
sich unmittelbar an das ältere Ge-
werbegebiet Nord anschließt. Für
beide Gewerbegebiete war der Bau
der „Nord-Unterführung“ ein wich-
tiges Element: Seither gibt es eine
Direktanbindung an die A6 – eine
Anfahrt durch die Stadt entfällt. Für
die Stadt war diese 13 Millionen Eu-
ro teure Zufahrt eine Rieseninvesti-
tion.

Am Ende der Industriestraße
steht ein Verkehrskreisel – ihn
ziert eine KSB-Pumpe. Hinter
dem Kreisel fährt das Auto in
die Carl-Benz-Straße. Hier be-
ginnt der Unternehmenspark
Frankenthal-Nord.

� Wieder: Vor sieben Jahren war
das hier noch grüne Wiese – zwar

schon als Gewerbegebiet ausgewie-
sen, aber noch nicht bebaut.

Econo: Wie viele freie Flächen gibt
es hier noch und wen suchen Sie
dafür?

� Wieder: Rund zehn Hektar sind
noch frei. Bei den Ansiedlungen ha-
ben wir der Versuchung widerstan-
den, die Flächen möglichst schnell
zu vergeben. Durch die Bauleitpla-
nung und durch den Verkauf der
Flächen, die im städtischen Eigen-
tum sind oder waren, haben wir die
Entwicklung bewusst gesteuert.
Konzentriert haben wir uns dabei
auf innovative Unternehmen, die in
ihrer Marktnische erfolgreich sind.
Dabei haben wir darauf geachtet,
dass sich auch Fertigungsbetriebe
ansiedeln, die entsprechend qualifi-
zierte Arbeitsplätze bieten und auch
ausbilden. Ein Gebiet nur mit

Dienstleistern wollten wir verhin-
dern.

Stehen aktuell Neuzugänge an?

� Wieder: Wir verhandeln perma-
nent! Auch in der Krise gab es kei-
nen Einbruch bei den Anfragen oder
realisierten Ansiedlungen. Die Ent-
wicklung hat uns selbst überrascht
– die Verkehrsinfrastruktur ist ei-
gentlich schon an ihre Grenzen an-
gelangt. Hier links sehen Sie die ers-
te Ansiedlung, die Firma Wendt SIT,
ein Isoliertechnikunternehmen.
Zwei Unternehmen stammen von
der anderen Rheinseite: Aus Viern-
heim hat sich Huissel Werkzeugbau
angesiedelt, GBZ nebenan kommt
aus Mannheim. Beides sind hoch
spezialisierte Werkzeugbauer. Ne-
ben den beiden Firmen hat der US-
amerikanische Eagle Burgman-Kon-
zern eine Niederlassung errichtet.

Direkt gegenüber baut schon wie-
der Schwarz & Schmidthofer, ein In-
dustrieanlagenbauer. Hier vorne ist
das Logistikzentrum von Reifen Kes-
kin. Das Unternehmen verkauft
nicht nur Reifen und Felgen, es lässt
bei Continental auch unter eigenem
Namen fertigen. Auch dieses Unter-
nehmen hat seinen Sitz von Mann-
heim nach Frankenthal verlagert.

GBZ ist 2007 von Mannheim nach
Frankenthal umgezogen. Die Ge-
schäftsführerin hat erzählt, dass
Sie persönlich nach Mannheim ge-
kommen seien, um Ihr Angebot zu
präsentieren. Ist das Standard?

� Wieder: Frankenthal hat eine
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
mit einem sehr engagierten Ge-
schäftsführer. Die ersten Kontakte
laufen in der Regel über diese Ge-
sellschaft. Sobald die Mitarbeiter ein
konkretes Interesse ausmachen
können, gibt es ein Gespräch mit
mir. Ergebnis kann dann sein, dass
ich das Angebot persönlich vorstel-
le. Wir rufen auch immer möglichst
rasch eine Runde zusammen, an der
alle beteiligt sind, die bei einer Neu-
ansiedlung eine Rolle spielen, bei-
spielsweise das Liegenschaftsmana-
gement oder das Bauamt.

Die Präsenz des Oberbürgermeis-
ters bringt eine Wertschätzung zum
Ausdruck. Spielen solche psycho-
logischen Momente bei einer
Standortentscheidung eine Rolle?

� Wieder: Sie spielen eine Rolle,
aber nur wenn die prinzipiellen
Rahmenbedingungen stimmen. Da-
zu zählen Größe und Zuschnitt des
Grundstücks, der Preis, die Ver-
kehrsanbindung, das Umfeld, die
Betreuung durch die Stadt und die
Steuersätze. Wichtig sind aber auch
weiche Faktoren wie Frankenthal
als Wohn-, Bildungs- und Freizeit-
stadt.

Der Wagen hält in einem Wen-
dehammer neben dem Firmen-



63Frankenthal

econo4/2011 • 1. Juli 2011

gebäude von Wendt SIT. Auf der
anderen Seite erstrecken sich
Wiesen.

Sie haben nicht die im Vergleich zu
Baden-Württemberg geringeren
Tariflöhne in der Metall- und Elek-
troindustrie genannt. Das zumin-
dest hat die IG Metall als Grund ge-
nannt, als GE Jenbacher seinen
Sitz von Mannheim nach Franken-
thal verlegt hat.

� Wieder: Diese Kritik kann aber
nicht auf die Stadt Frankenthal zie-
len, sondern auf die Gewerkschaf-
ten selbst und die Arbeitgeberver-
bände, denn die handeln Tarifver-
träge aus. Frankenthal als Wirt-
schaftsstandort steht im Wettbe-
werb – und dieser ist geprägt von ei-
ner Vielzahl von Faktoren. Es mag
sein, dass Frankenthal als rheinland-
pfälzische Stadt einen Vorteil bei be-
stimmten Tarifverträgen hat. Dafür
hat sie aber auch Nachteile, bei-
spielsweise gibt es keine Hochschu-
le oder Einzelhandelsmagneten wie
in einer Großstadt. Unter dem
Strich gleichen sich diese Unter-
schiede aber aus.

Frankenthal hat nicht erst mit GE
Jenbacher Kritik aus Mannheim
auf sich gezogen. Wie stark kon-
kurrieren denn Kommunen mitei-
nander?

� Wieder: Sie konkurrieren inso-
fern, dass Unternehmen natürlich
über ihre Stadt hinausschauen. Es
ist aber nicht so, dass ich durch
Mannheim fahre und mir überlege,
wen ich als nächstes nach Franken-
thal locken kann. Am Anfang all un-
serer Bemühungen steht die Anfra-
ge eines Unternehmens, das auf der
Suche nach einem Grundstück oder
einer Immobilie ist. Dann fängt für
uns der Wettbewerb an. Im Übrigen
schauen Firmen immer zuerst, ob
sie am bestehenden Standort expan-
dieren können. Auch Huissel und
GBZ haben das getan – nur gab es in
Viernheim beziehungsweise in
Mannheim für sie keine Erweite-
rungsmöglichkeiten.

Ein anderes Mannheimer Unter-
nehmen hat schon vor Jahren in
Frankenthal Flächen erworben, nur
lässt der Baustart auf sich warten:
Kartoffel Kuhn.

� Wieder: Das Baufeld ist schon
vorbereitet und das Gelände ist
auch komplett erschlossen. Es ist al-
lerdings richtig – von den Millionen
Euro, die da schon verbaut sind,
sieht man wenig. Kartoffel Kuhn ist

übrigens auch solch ein Fall: Das
Unternehmen konnte oder wollte in
Mannheim nicht mehr expandie-
ren. Die Alternativen lauteten Fran-
kenthal oder Maxdorf. Den großen
Flächenbedarf – es geht um immer-
hin zehn Hektar – konnten wir im
Unternehmenspark Nord nicht de-
cken. Daher haben wir dem Unter-
nehmen dann Flächen im noch un-
erschlossenen Industriegebiet „Am
Römig“ angeboten.

Wie unterscheiden sich die beiden
Gebiete noch?

� Wieder: Planungsrechtlich ist
„Am Römig“ als Industriegebiet aus-
gewiesen. Dort werden wir auch
Unternehmen zulassen, die mehr
als vier oder fünf Hektar benötigen.
Das Industriegebiet liegt zudem un-
mittelbar an der Autobahn und es
grenzt nicht direkt an Wohnbebau-
ung. Auch Logistiker sind dort
denkbar, obwohl bei diesen Unter-
nehmen gilt, dass das Verhältnis
zwischen Flächenverbrauch und Ar-
beitsplätzen stimmen muss. Das ist
aber oftmals kein Problem, da Logis-
tiker auch wertschöpfend tätig sind.

Der Wagen fährt zurück auf die
Carl-Benz-Straße und weiter
Richtung Süden.

Frankenthal hat mit dem Unterneh-
menspark Nord und „Am Römig“
gleich zwei große Gewerbegebiete
in der Entwicklung. Warum geht
Frankenthal so großzügig mit sei-
nen Flächen um? Spielt Nachhaltig-
keit keine Rolle?

� Wieder: Für den Unterneh-
menspark Nord möchte ich den Vor-
wurf des Flächenverbrauchs so

nicht stehen lassen. Die größte Flä-
che beträgt drei Hektar, die nächst-
größere schon weniger als zwei
Hektar. Alle anderen liegen bei rund
einem Hektar und kleiner. An den
Objekten selbst ist zu erkennen,
dass Nachhaltigkeit gerade eine Rol-
le spielt. Hier wird sehr hochwertig
gebaut.

Das Fahrzeug fährt am Gebäu-
de der Firma Rohmann Zerstö-
rungsfreie Werkstoffprüfung
vorbei.

� Wieder: Schauen Sie sich Roh-
mann an! Die haben auch architek-
tonisch hochwertig gebaut. Das Un-
ternehmen besetzt mit seiner
Dienstleistung eine ausgesprochene
Nische, die zerstörungsfreie Werk-
stoffprüfung. Zum Einsatz kommt
die Firma beispielsweise bei Auto-
mobilherstellern, wenn Motoren im
Zuge von Rückrufaktionen geprüft
werden müssen. Oder schauen Sie
dort: die Firma Exco, ein europa-
weit tätiges Ingenieur-Systemhaus.
Probleme hatte hier erst ein Unter-
nehmen – die Firma BSK, die insol-
vent wurde. Deren Gebäude nutzt
heute aber GE Jenbacher.

Und was sagen Sie zur Nachhaltig-
keit im Blick auf „Am Römig“?

� Wieder: Es gab in der Stadt ei-
nen großen Druck, neue Flächen zu
erschließen. So haben wir schlicht-
weg auf jene Flächen zurückgegrif-
fen, die im über 20 Jahre alten Flä-
chennutzungsplan als Industriege-
biet vorgesehen sind. Das haben wir
aber erst getan, als mit Kartoffel
Kuhn die erste Anfrage vorlag, die
wir mit den bestehenden Flächen
nicht bedienen konnten. Zurzeit

verhandeln wir mit zwei Unterneh-
men, die ebenfalls eine Ansiedlung
„Am Römig“ erwägen. Kommt es
dazu, bringen die Ansiedlungen je-
weils rund 1000 neue Arbeitsplät-
ze.

Neue Arbeitsplätze sind dringend
notwendig ...

� Wieder: ... Ja! Die großen Indus-
triebetriebe wie KSB, KBA und Sie-
mens Turbomachinery Equipment
haben heute zusammen so viele
Mitarbeiter wie früher jedes der drei
Unternehmen. Bekanntermaßen
steht der KBA-Standort derzeit kom-
plett auf der Kippe. Wenn dieser Fall
eintritt, verlöre Frankenthal auf ei-
nen Schlag 600 Arbeitsplätze. Ange-
sichts dieser Risiken nutzen wir jede
Chance auf neue Arbeitsplätze.

Das heißt, dass ihre forcierte An-
siedlungspolitik aus der Not gebo-
ren ist?

� Wieder: Das mag man so sehen.
Tatsache ist, dass sich jede Stadt ih-
ren wirtschaftspolitischen und –
strukturellen Herausforderungen zu
stellen hat. Frankenthals Herausfor-
derung war und ist es, dass die gro-
ßen, den Standort prägenden Indus-
triebetriebe einen Strukturwandel
vollzogen haben. Rund ein halbes
Jahrhundert lang war Frankenthal
geprägt vom Maschinenbau, dann
kamen mit Tarkett und Renolit
Kunststoff-Produzenten hinzu. Das
reicht aber nicht. Ein starker Stand-
ort lebt von seiner Vielfalt. Nur so ist
auch ein Einbruch in einem Bereich
zu kompensieren. Es ist daher gut
und richtig, dass Frankenthal aktiv
die industrielle Monokultur verän-
dert hat hin zu mehr Vielfalt.

Das Fahrzeug fährt weiter auf
der Carl-Benz-Straße an einer
Tankstelle vorbei.

� Wieder: Die Tankstelle war eine
der ersten Firmen, die sich an dieser
neuen Achse niedergelassen haben.
Im Nachhinein hat sich das als gold-
richtige Entscheidung erwiesen, da
die Strecke stark frequentiert ist.
Vorher war der Betreiber in einem
Frankenthaler Vorort ansässig. Für
eine Tankstelle war das aber kein
guter Standort.

Das Auto verlässt den Unter-
nehmenspark Nord und fährt
weiter Richtung Stadtklinik.
Zwischen dem Krankenhaus
und dem Unternehmenspark
gibt es ein weiteres kleines Ge-
werbegebiet. ��

ZAHLEN & FAKTEN
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 15 549
- in Land- und Forstwirtschaft: 84
- im produzierenden Gewerbe: 6983
- im Handel, Verkehr, Gastgewerbe: 3162
- sonstige Dienstleistungen: 5320
Verarbeitendes Gewerbe mit mehr als 20 Beschäftigten (2008)
Anzahl: 24
Beschäftigte: 5557
Gesamtumsatz: 1 Mrd. €
Steuern
Grundsteuer A: 300 v.H.
Grundsteuer B: 380 v.H.
Gewerbesteuer: 410 v.H.
Arbeitslosenquote (04/2011): 5,8 %
Kaufkraftindex: 102,6
Zentralitätskennziffer: 89



econo 4/2011 • 1. Juli 2011

64 Frankenthal

��

� Wieder: Hier hat die Stadt ein
kleines Gewerbegebiet mit rund 20
Grundstücken entwickelt, das für
Firmen vorgesehen ist, die maximal
1500 Quadratmeter benötigen. Es
sind aber nur noch drei Grundstü-
cke frei, der Rest schon verkauft.

Wir sind eben an einer florierenden
Tankstelle vorbeigefahren. Fran-
kenthal hat es neulich bundesweit
dank der Auseinandersetzung mit
zwei Tankstellenpächtern in die
Schlagzeilen gebracht: Das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig
hat die Anordnung der Stadt, dass
Tankstellen im Stadtgebiet alkoho-
lische Getränke zwischen 22 Uhr
und 6 Uhr nur an „Reisende und nur
in begrenzten Mengen verkaufen“
dürfen, bestätigt. Andere Tankstel-
len, auch in unmittelbarer Nähe wie
im nahen Oggersheim, sind davon
nicht betroffen.

� Wieder: Unsere Rechtsgrundla-
ge ist das Ladenöffnungsgesetz von
Rheinland-Pfalz. Das gilt für das
ganze Land. Das BVG hat nun ent-
schieden, dass unsere Interpretation
des Gesetzes richtig ist. Von daher
müssten nun die anderen Gemein-
den uns folgen. Die Wettbewerbs-
verzerrung liegt also an jenen, die
das Gesetz nicht richtig anwenden.
Unsere Präzisierung des Gesetzes ist
im Übrigen Reaktion auf Bürgerbe-
schwerden durch übermäßiges Trin-
ken in der Öffentlichkeit. Dass die
beiden Tankstellen durch die Fran-
kenthaler Anwendung des Gesetzes
ernsthafte wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten haben sollten, kann ich
nicht erkennen.

Das Auto fährt durch die Heß-
heimer Straße Richtung KBA-
Streikmeile. Dazu passiert es
ein Wohngebiet.

� Wieder: Hier stehen die schö-
nen Direktoren-Villen von Albert,
KSB und KKK, die früher hier ge-
wohnt haben. Sehen Sie dort die Vil-
la Klein? Das ist das Anwesen des
Gründers von KSB. Dort vorne fängt
schon das KBA-Firmengelände an.

Auf der DBG-Kundgebung zum
1. Mai haben Sie gesagt, dass das
Frankenthaler Werk als vollwerti-
ger Produktionsstandort mit der
Falzapparate-Fertigung im KBA-
Verbund erhalten bleiben muss ...

� Wieder: ... Der Verbundgedanke
ist sehr wichtig! Sollte der Standort
von der Druckmaschinenprodukti-
on abgekoppelt werden, ist das

Überkapazitäten in der Druckbran-
che? Andere Industrien sind auch
aus Frankenthal verschwunden,
beispielsweise die Porzellanpro-
duktion, die in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts in der Stadt
eine Blüte erlebt hat.

� Wieder: Diese Argumentation
ist durchaus nachvollziehbar. Aber:
Die Eigentümer der KBA wollen
doch ihr Kapital und ihr Eigentum
erhalten. Also ist es Aufgabe des Un-
ternehmens, für die einzelnen
Standorte neue Möglichkeiten zu
entwickeln. Auch KSB produziert
heute nicht mehr Pumpen wie vor
100 Jahren. Strukturwandel ist
doch nicht die Ausnahme, sondern
die Regel. Daher muss sich ein Un-
ternehmen eben neu aufstellen kön-
nen.

Der Wagen hält auf der Rücksei-
te der Rednertribüne an der so-
genannten Streikmeile von
KBA. Es stehen Limousinen der
Landesregierung und Polizei-
fahrzeuge auf der abgesperrten
Straße. Neben der Tribüne we-
hen IG-Metall-Fahnen im Wind.
Vor der Tribüne stehen rund
1000 KBA-Mitarbeiter, Angehö-
rige, Medienvertreter und Mit-
arbeiter anderer Unternehmen.
Unter anderem ist auch eine
Delegation der Flugzeugwerke
Pfalz aus Speyer angereist.

Haben Sie als CDU-Politiker Berüh-
rungsängste, wenn Sie die vielen
IG-Metall-Fahnen sehen?

� Wieder: Nein! Ich bin auch auf
deren Demonstration mitgelaufen –
soweit reicht die Solidarität mit den
Menschen schon! Ich bin schließ-
lich direkt gewählter Oberbürger-
meister der Stadt.

Theo Wieder geht um die Tribüne
herum und stellt sich vorne zwi-
schen die Zuschauer, die Kurt Beck
zuhören. Seine Rede wird immer
wieder von Klatschen und dem
Lärm von Gashupen unterbrochen.

� Kurt Beck: ... Eben sehe ich
auch den Oberbürgermeister zu uns
kommen. Ihr könnt davon ausge-
hen, wenn es um Arbeitsplätze
geht, weiß der Ministerpräsident,
wo er hingehört: An die Seite der
Arbeitnehmer! (Klatschen und Hu-
pen). Es wäre für die Mitarbeiter,
die Stadt und das Land von unwie-
derbringlichem Verlust, wenn die-
ser Produktionsstandort infragege-
stellt würde. Deshalb ist der Kampf
um die Arbeitsplätze ein Kampf der
gesamten Bevölkerung von Fran-
kenthal und in ganz Rheinland-
Pfalz. (...)

Es folgen weitere Redner, unter
anderem von der IG Metall und
der stellvertretende Betriebs-
ratsvorsitzende der Flugzeug-
werke Pfalz. Anschließend ge-
hen Beck und Wieder zu einer
„Wand der Solidarität“, einem
vier Meter hohen aufblasbaren
Quader, und signieren sie mit
ihren Unterschriften. Wieder
spricht mit Beck, den Bundes-
und Landtagsabgeordneten und
vielen Mitarbeitern. Beck ver-
lässt schließlich begleitet von
seinen Personenschützern die
Veranstaltung und steigt in sei-
nen Audi. Wieder und der Re-
dakteur setzen ihren Weg zu
Fuß fort – Richtung Rathaus
durch die Innenstadt.

Wir laufen gerade durch die Fuß-
gängerzone. Wie zufrieden sind Sie
mit dem Einzelhandelsangebot?

� Wieder: Frankenthal hat den
Strukturwandel im Einzelhandel
ganz gut gemeistert. In der Bahn-
hofstraße, durch die wir gerade lau-
fen, hat sich viel Freiluftgastrono-
mie niedergelassen. Filialengeschäf-
te gibt es natürlich viele – familien-
und inhabergeführte Geschäfte da-
gegen sind rar – aber es gibt sie: ein
Eisenwarengeschäft, ein Porzellan-
geschäft, ein Sportgeschäft und eini-
ge Textilgeschäfte. Neben den klas-
sischen Einzelhandel treten heute
Dienstleister und Gastronome als
wichtige weitere Akteure. Im nörd-
lichen Teil der Innenstadt gibt es
schon einige Leerstände. Da versu-
chen wir dran zu arbeiten, auch im
City- und Stadtmarketingverein,
dem ich vorstehe. Dort versuchen
wir alle Akteure zusammenzufüh-

Überleben ungewiss. Die Übernah-
me von Tätigkeiten für andere steht
dagegen auf wackeligen Füßen.
Walzen oder Falzen als Dienstleis-
tung kann man überall zukaufen.

Sie wollten auch Kontakt mit Ihren
Bürgermeisterkollegen von den an-
deren KBA-Standorten in Radebeul
und Würzburg aufnehmen. War das
erfolgreich?

� Wieder: Leider nicht. Da geht es
mir wie dem Betriebsrat. Es gibt lei-
der keine Solidarität zwischen den
Standorten, das gilt sowohl inner-
halb der Firma wie zwischen den
Städten. Die Herausforderungen der
Druckbranche sind mir im Übrigen
wohl bekannt – was ich dem Vor-
stand vorwerfe, ist, dass er nicht viel
früher auf die Entwicklungen rea-
giert hat.

Was kam denn bei Ihrem Gespräch
mit dem Vorstand raus?

� Wieder: Wenig – auch wenn es
drei Stunden gedauert hat. Ich habe
vermittelt, welch wichtige Rolle
KBA in Frankenthal spielt. KBA ist
ein Kernunternehmen am Standort,
an dem ganz unmittelbar 600 Ar-
beitsplätze hängen. Viele Mitarbei-
terfamilien arbeiten seit Generatio-
nen für das Unternehmen.

Und das sind Argumente, die in
Würzburg verfangen?

� Wieder: Natürlich bin ich skep-
tisch – auch wenn ich dem Vorstand
glaube, dass er meine Sichtweise
nachvollziehen kann. Nur verän-
dert das nichts an der Entschei-
dungsgrundlage. Denn da spielen
diese Argumente vermutlich keine
Rolle.

Sind die Veränderungen bei KBA
nicht zwangsläufig angesichts der

OB Wieder bei der Stadtrundfahrt mit Econo-Redakteur Matthias Schmitt:
„Strukturwandel ist die Regel, nicht die Ausnahme.“
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ren, die für die Innenstadt relevant
sind: Einzelhändler, Freiberufler,
Dienstleister und Immobilienbesit-
zer.

Wieder und der Redakteur ge-
hen ins Rathaus und setzen das
Gespräch im Arbeitszimmer
des Oberbürgermeisters fort.
Platz finden sie an einem klei-
nen Besprechungstisch, auf
dem sich Akten, Tischvorlagen
und Bücher stapeln.

Sie stehen auch dem Aufsichtsrat
der Pfalzenergie vor. Vor zwei Jah-
ren ging dieser Zusammenschluss
regionaler Versorger mit hohen Er-
wartungen an den Start. Die Ko-
operation sollte die Versorger effi-
zienter machen, unter anderem
durch Kompetenzgesellschaften
für Netz-, Mess- oder Personalwe-
sen. Ein Drittel der Kosten sollte ge-
spart werden. Glauben Sie, dass
das Projekt in Fahrt kommt?

� Wieder: Das Problem ist, dass
einige Akteure mit der linken Hand
kooperieren wollen, mit der rechten
auf Konfrontation gehen. Das funk-
tioniert nicht. Zurzeit ist vielen Be-

teiligten eher nach mehr Wettbe-
werb untereinander. Das beißt sich
aber mit der Zusammenarbeit. Man
muss wissen: Die Pfalz ist im Ener-
giesektor sehr kleinräumig aufge-
stellt. Die vielfach geforderte Re-
kommunalisierung können viele der
kleinen Versorger gar nicht leisten.
Die kleinen pfälzischen Versorger
werden nur bestehen, wenn sie zu-
sammenarbeiten. Die Alternative
sind Fusionen – damit wären die

Kommunen aber nicht mehr Herr
ihrer E-Werke und der anderen In-
frastruktur. Die Pfalzenergie sollte
genau dies ermöglichen: Eigenstän-
digkeit bei wettbewerbsfähigen
Strukturen.

Fusion als Alternative – sehen das
die Pfalzenergie-Partner auch so?

� Wieder: Es gibt erste Diskussio-
nen in diese Richtung – zumindest

bei einigen. Ich kann dabei nur
Überzeugungsarbeit leisten, das Ko-
operationsprojekt Pfalzenergie nicht
leichtfertig zu gefährden.

Erinnert Sie das Verhalten der Ak-
teure nicht an die Kooperation in
der Metropolregion Rhein-Neckar.
Diese hat sich hohe Ziele gesteckt
– den einzelnen Akteuren ist aber
die Jacke oft näher als die Hose.

� Wieder: So zugespitzt würde ich
das nicht formulieren. Es ist im Ge-
genteil so, dass die Kooperationsbe-
reitschaft steigt. Es gab sehr erfolg-
reiche Projekte wie den Handwerk-
erparkausweis, die einheitliche Be-
hördenrufnummer und den einheit-
lichen Regionalplan, der gerade auf-
gestellt wird. Erfolgreich ist auch
die Zusammenarbeit von Wissen-
schaft und Wirtschaft. Auch der Ver-
ein als Träger dieser Entwicklung ist
mit 800 Unternehmen schon sehr
stark – da entsteht ein leistungsfähi-
ges Netzwerk. Das heißt nicht, dass
es keine Meinungsverschiedenhei-
ten gibt – siehe dritte Rheinque-
rung. Aber man kommt und bleibt
im Gespräch. Matthias Schmitt

DAS CONGRESSFORUM FRANKENTHAL
Die CongressForum Frankenthal GmbH ist kommunale Gesellschaft
und Betreiberin des gleichnamigen Veranstaltungshauses.
70 000 Besucher zog es im vergangenen Jahr zu mehr als 330 Veran-
staltungen.
Haupteinnahmequelle ist das Tagungs- und Kongressgeschäft. In
diesem Bereich bietet das CongressForum 19 Räume und Säle, teil-
weise Kfz-befahrbar. 300 Parkplätze stehen zur Verfügung, in direkter
Nachbarschaft liegt das Best-Western Victors Residenz Hotel.
In diesem Jahr feiert das Haus seinen 20. Geburtstag. Veranstal-
tungshighlight im Jubiläumsjahr ist das Konzert „Absoluteley Bri-
tish!“ am 23. September. Die Neue Philharmonie Frankfurt präsentiert
die Atmosphäre der Proms in einer zeitgemäßen Mischung von klas-
sischem britischen Sound und erstklassiger Pop- und Rockmusik.
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Jürgen Spielberger (l.) ist Geschäftsführer des Ingenieur-Dienstleisters Exco,
Wolfgang Schlenstedt ist Chef des IT-Dienstleisters Schlenotronic. Beide Firmen
haben im Unternehmenspark Nord neu gebaut. Bilder: zg

Neue Heimat
In Frankenthal haben sich eine Reihe ehemals rechtsrheinischer Unternehmen angesiedelt.

Doch auch Frankenthaler Firmen haben im 2002 eröffneten Unternehmenspark Nord neu gebaut.

F ür Mannheim war es ein Politi-
kum – für Frankenthal ein wei-
terer Ansiedlungserfolg. Im ver-

gangenen Jahr ist GE Jenbacher aus
der nordbadischen Stadt in die be-
nachbarte pfälzische Kommune um-
gezogen. Die Mannheimer Wirt-
schaftsförderung und die IG Metall
haben damals gemutmaßt, dass die
Übersiedlung auch durch die gerin-
geren Tarifentgelte in Rheinland-
Pfalz motiviert sei. Reinhold Götz,
der 1. Bevollmächtigte der IG Me-
tall in Mannheim, warf dem zum
US-amerikanischen Konzern Gene-
ral Electric gehörenden Unterneh-
men „Wildwestmanier“ vor. „Am
alten Standort waren wir platzmä-
ßig an unseren Grenzen, ein Teil der
Mitarbeiter war in Containern un-
tergebracht“, erklärte indes GE Jen-
bacher-Geschäftsführer Norbert He-
tebrüg den Umzug. In Frankenthal
hat der Gasmotorenhersteller 2500
Quadratmeter Büro- und Lagerflä-
che angemietet. Dort arbeiten seit-
her mehr als 70 Menschen.

„Frankenthal als Wirtschafts-
standort steht im Wettbewerb – und
dieser ist geprägt von einer Vielzahl
von Faktoren“, kommentiert Theo
Wieder die Auseinandersetzung im
Rückblick (siehe auch Interview Sei-
te 62). Für den Oberbürgermeister
war die Ansiedlung von hohem In-
teresse. Die von GE Jenbacher bezo-
gene Immobilie stand leer, nachdem
die vorher dort ansässige Firma BSK

insolvent wurde. Dem CDU-Politi-
ker dürfte der Leerstand kaum ins
Konzept gepasst haben. BSK war
nach seinen Angaben das erste Un-
ternehmen, das sich im Unterneh-
menspark Frankenthal-Nord ange-
siedelt hatte und danach in schwe-
res Fahrwasser geraten war. Wieder
ist es lieber, dass das seit 2002 ent-
wickelte Gewerbegebiet Erfolgsge-
schichten schreibt. Auf dem
235 000 Hektar großen Areal haben
sich eine ganze Reihe von Unter-
nehmen angesiedelt. Aus Mann-
heim waren es neben GE Jenbacher
auch Reifen Keskin – das Handels-
haus hat im Unternehmenspark ein
großes Logistikzentrum errichtet –

und die GBZ GmbH, ein Zulieferer
für die Automobil- und Druckindus-
trie. Aus dem hessischen Viernheim
hat sich der Werkzeugbauer Huissel
im Unternehmerpark niedergelas-
sen.

Nicht alle Zugänge stammen aus
rechtsrheinischen Kommunen. Der
Ingenieur- und IT-Dienstleister Exco
hat im vergangenen November sei-
nen Sitz aus dem pfälzischen Max-
dorf nach Frankenthal verlegt.
„Frankenthal ist für uns fast ideal,
zum einen wegen der Nähe zu
Großkunden wie BASF oder Roche,
zum anderen wegen der guten An-
bindung an die Autobahn“, sagt Jür-
gen Spielberger. Er hat das Unter-

nehmen 2007 gemeinsam mit Kol-
legen übernommen und leitet es
seither als Geschäftsführer. Gründer
von Exco ist Hans-Jürgen Walke.
1994 wagte er den Sprung in die
Selbstständigkeit – aus einer Notla-
ge heraus: Vorausgegangen war die
Insolvenz seines Arbeitgebers. Der
Gründer hat dann eine ganze Abtei-
lung in das neue Unternehmen
überführt. Einen Kunden hatte Wal-
ke sicher: die BASF. Für den Che-
miekonzern war Exco damals tätig
und hat ihm bis heute die Treue ge-
halten. Für die BASF, wie für viele
andere Kunden übernimmt die Fir-
ma Ingenieurplanungsleistungen im
Anlagenbau und der betriebsnahen
Betreuung. Im Ludwigshafener
Chemiewerk unterhält Exco eine ei-
gene Niederlassung, genauso wie
im bayrischen Penzberg. Dort arbei-
ten die Frankenthaler für den Phar-
makonzern Roche. Insgesamt hat
Exco acht Filialen, drei davon in der
Schweiz. In Frankenthal sind alle
Geschäftsfelder und Geschäftsfeld-
leitungen ansässig sowie Adminis-
tration und Stabsstellen. „Gleich-
wohl arbeiten die meisten unserer
Mitarbeiter direkt bei den Kunden
vor Ort“, erklärt Spielberger. Von
235 Mitarbeitern haben 65 ihren
Arbeitsplatz am neuen Firmensitz in
Frankenthal. In Grundstück und
Gebäude hat das Unternehmen
nach eigenen Angaben 3,5 Millio-
nen Euro investiert. Neben 2100
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Der 2006 eingeweihte Firmensitz von Schlenotronic.

Quadratmetern Bürofläche hat Exco
auch Seminarräume auf 135 Qua-
dratmetern errichtet. Dort bietet
Exco vor allem sogenannte ISTBQ-
CTFL-Schulungen an. „Das ist eine
spezielle Weiterbildung im Bereich
Software-Testing und Qualitätssi-
cherung“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer. Weitere Angebote umfassen Se-
minare für risikobasiertes Testen
oder die Verbesserung von Testpro-
zessen. Grundsatz sei, dass Exco
nur in jenen Bereichen weiterbilde,
in denen die Firma selbst ist und in
denen sie hoch qualifizierte Refe-
renten aufbieten könne. Ein weite-
res neues Standbein sind Partner-
schaften, die die Frankenthaler mit
den SAP und Microsoft eingegangen
sind. „Diese dienen dazu, unser An-
gebot an IT-Dienstleistungen auszu-
bauen“, sagt Spielberger.

Der Fachkräftemangel ist
Fluch und Segen

Im angestammten Geschäft der In-
genieurdienstleistungen entfällt
rund 15 Prozent des Umsatzes auf
die klassische Arbeitnehmerüberlas-
sung. Den überwiegenden Teil ma-
chen Dienstleistungen aus, die Exco
im Rahmen von Werksverträgen er-
füllt. Der Fachkräftemangel ist für
das Unternehmen Fluch und Segen
zugleich. So steigt auf der einen Sei-
te die Nachfrage nach den Dienst-
leistungen von Exco, da sich deren
Kunden schwertun, auf dem Ar-
beitsmarkt Ingenieure zu finden.
Auf der anderen Seite kämpft Exco
bei der Personalrekrutierung mit
den gleichen Problemen. „Drittens
spüren wir den Fachkräftemangel
auch darin, dass viele unserer Mitar-
beiter von unseren Kunden abge-
worben werden“, sagt Spielberger.
Das sei zwar ein Lob für das eigene
Personal, zwinge Exco aber, perma-

nent nach neuen Mitarbeitern zu
suchen. Noch in der Wirtschaftskri-
se musste das Unternehmen Kurzar-
beit anmelden und auch Mitarbeiter
entlassen. Doch ab Anfang 2010 ha-
be sich das Blatt gewendet, Mitte
des gleichen Jahres schon hat Exco
eine Rekrutierungsoffensive gestar-
tet. Seit dem Umzug nach Franken-
thal hat die Firma 25 neue Mitarbei-
ter eingestellt, weitere 25 Stellen
sind noch offen. Der Umzug und
Neubau des Firmensitzes in Fran-
kenthal habe sich rückblickend als
richtige Entscheidung erwiesen.
„Dank unserer konservativen Pla-
nung und der guten Eigenkapital-
quote hatten wir auch nie Finanzie-
rungsprobleme“, sagt Spielberger.

Noch vor der Wirtschaftskrise hat
ein anderer Dienstleister im Unter-
nehmenspark Frankenthal-Nord
neu gebaut: die Schlenotronic Com-
putervertriebs GmbH. Die Immobi-
lien der beiden Firmen liegen nur
wenige Meter entfernt in der Adam-
Opel-Straße. Anders als Exco war
Schlenotronic indes schon vor dem
Neubau in Frankenthal ansässig.
Das Unternehmen hatte eine Immo-
bilie im Industriegebiet Nord ange-
mietet – in einer Sackgasse zwi-
schen Bau- und Abbruchfirmen.
„Vertrauen bildet sich leichter
durch moderne und repräsentative
Räume und ein entsprechendes
Umfeld“, sagt Wolfgang Schlen-
stedt, der die IT-Firma 1988 im Kin-
derzimmer im heimischen Bein-
dersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ge-

gründet hat. Durch den Neubau ha-
be sein Unternehmen zudem viel
höherer Präsenz und Sichtbarkeit
erhalten. Direkt am Firmensitz führt
die Carl-Benz-Straße vorbei – eine
der meistbefahrenen Straßen von
Frankenthal. Und auch mit dem
Umfeld im Unternehmerpark ist
Schlenstedt zufrieden. „Die Wirt-
schaftsförderung ist dem selbst for-
mulierten Anspruch gerecht gewor-
den“, sagt der Unternehmer mit
Blick auf die Ansiedlungspolitik.
„Konzentriert haben wir uns auf in-
novative Unternehmen, die in ihrer
Marktnische erfolgreich sind“, be-
schreibt Oberbürgermeister Wieder
den Ansatz.

Schlenotronic hat der neue Fir-
mensitz in jedem Fall gut getan. Die
Mitarbeiterzahl ist seither von sechs
auf nunmehr 20 gestiegen. Am Ge-
schäftsmodell hat sich seit Grün-
dung im Prinzip wenig verändert:
Die Firma handelt mit EDV-Geräten
und bietet Dienstleistungen rund
um die Installation und Wartung an.
„Wir bieten alles aus einer Hand,
und zwar Hersteller- und Branchen-
unabhängig“, sagt Schlenstedt. Was
sich jedoch verändert hat seit Grün-
dung, ist die IT selbst. Ging es Ende
der 80er Jahre um einfache PCs und
Faxgeräte, zählen heute mobile An-
wendungen, Teleworking, Server
und Multimediaanwendungen zum
Angebot. Zu den Dienstleistungen
von Schlenotronic gehört auch eine
Hotline inklusive Fernwartung.
„Unsere Zielgruppe fängt mit ver-

sierten und anspruchsvollen Privat-
kunden an, die beispielsweise ein
komplexes Netzwerk zu Hause ha-
ben. Die Grenze nach oben liegt in
der Betreuung bei Unternehmen bis
zu 100 Arbeitsplätzen“, erklärt
Schlenstedt.

Schlenotronic betreut
über 3000 Kunden

Größere Unternehmen unterstützt
seine Firma durch Projektaufträge
und durch die Übernahme von Teil-
aufgaben deren IT-Abteilungen. Die
Kundenzahl beziffert Schlenstedt
mit mehr als 3000. 80 Prozent von
ihnen finden sich in einem Umkreis
von 150 Kilometer um Frankenthal.
Vom restlichen Fünftel sitzen einige
Kunden auch außerhalb Deutsch-
lands. Das ist beispielsweise bei
Auslandstöchtern von Unterneh-
men der Fall, die Schlenotronic
auch im Heimatmarkt betreut. Die
Kundenzufriedenheit sei hoch.
„Das merken wir an den wiederkeh-
renden Kunden. Viele Unterneh-
men betreuen wir über mehrere In-
vestitionszyklen hinweg“, sagt
Schlenstedt.

Der Oberbürgermeister muss kei-
ne Angst haben, dass Schlenstedt in
den kommenden Jahren in eine an-
dere Stadt weiterzieht. „Als lokal
verwurzelter Dienstleister wollen
wir nicht weggehen“, sagt der Un-
ternehmer. Zudem sei seine Firma
in Frankenthal der einzige IT-
Dienstleister dieser Größe. Furcht
vor der Konkurrenz durch die gro-
ßen IT-Dienstleister hat Schlenstedt
nicht. „Unsere Größe erlaubt es, al-
le IT-Aufgaben zu übernehmen, an-
dererseits sind wir noch so klein,
dass der Techniker vor Ort, der zur
Serverwartung da ist, auch mal eine
Netzwerkdose in die Wand
schraubt“, sagt Schlenstedt. MSc
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Traugott Ulrich (l.) leitet bei der KSB AG „Start-up-Projekte und neue Geschäfte“.
Untergebracht sind er und sein Team in einem alten Backsteinbau. Bild: KSB

Gegen den Strom schwimmen
KSB tüftelt derzeit an einer neuartigen Solarpumpe und einem energiesparenden Modul für die

Meerwasserentsalzung. Econo hat einen Blick in die Frankenthaler Ideenschmiede geworfen.

U S-Präsident Jimmy Carter initi-
ierte Ende der 1970er Jahre
ein Weltbankprojekt, das die

Lage von Kleinbauern in Entwick-
lungsländern verbessern sollte: Eine
von Solarzellen angetriebene Pum-
pe sollte den Bauern die Bewässe-
rung ihrer Pflanzen erleichtern. Die
Photovoltaikanlage lieferte Sie-
mens. Solarpanels waren damals
sehr teuer und eigentlich nur be-
kannt als Stromquelle für Satelliten.
Die Pumpe durfte daher kein Strom-
fresser sein. Bei ihrer Suche nach ei-
nem Anbieter stießen die Projekt-
manager der Weltbank auf die KSB
AG. Der Frankenthaler Pumpen-
und Armaturenhersteller entwickel-
te eine Pumpe, die folgende Pro-
dukteigenschaften vereinte: Bei ge-
ringem Druck lieferte sie eine ver-
gleichsweise große Menge Wasser –
und das bei geringem Stromver-
brauch. Doch das vielversprechen-
de Projekt kam letztlich nie richtig
ins Laufen – was nicht an der Pum-
pe lag: Viele Bauern nutzten den
Strom lieber für andere Geräte. Die
Weltbank stellte 1983 das Projekt
ein.

Fast dreißig Jahre später erlebt die
Idee eine Wiedergeburt. Auf der Bi-
lanzpressekonferenz Ende März
stellte Vorstandssprecher Wolfgang

gesamte Forschungs- und Entwick-
lungsbereich ist zehn Mal größer.
Doch das Gros der Ingenieure und
Wissenschaftler tüftelt und forscht
dezentral in den sechs KSB-Kon-
zernbereichen an neuen Produkten
und Dienstleistungen. Der von
Traugott Ulrich geleitete Bereich da-
gegen nimmt sich jener Geschäfts-
ideen an, die zu keinem der etablier-
ten Konzernbereiche so richtig pas-
sen. „Wir entwickeln Produkte und
Dienstleistungen, die nicht dem
KSB-Mainstream entsprechen“, sagt
Ulrich. Die Abteilung des 50-Jähri-
gen ist eng verknüpft mit zwei For-

schungsabteilungen, mit denen ein
täglicher Austausch stattfindet: Zu-
kunftsforschung sowie Anwen-
dungs- und Grundlagenforschung.
„Wichtig ist alles, was mit den The-
men Ressourcenknappheit und al-
ternative Nutzung von Ressourcen,
Wassergewinnung und -aufberei-
tung sowie Energieerzeugung und
-sparen zu tun hat“, sagt Ulrich.
Wenn das Team zur Ansicht ge-
langt, dass KSB mit seinem Know-
how zu diesen Themen etwas bei-
steuern kann, verfasst es eine Vorla-
ge für ein Entscheidergremium, das
vom Vorstand für Technologie gelei-
tet wird. Dieses befindet letztlich
darüber, ob ein Projekt realisiert
wird und wer dafür die Verantwor-
tung tragen soll. Wenn keiner der
sechs Konzernbereiche die Hand
hebt, bleibt die Umsetzung dann in
Ulrichs Abteilung. Dafür ist der Be-
reich Start-up-Projeke zuständig.

Das „Innovationsprojekt“ Photo-
voltaikpumpe spiegelt die Trends
Wassergewinnung und -aufberei-
tung sowie Energiesparen wider.
Für den zweiten Anlauf hat KSB die
Hydraulik und den Unterwassermo-
tor komplett neu entwickelt. „Dabei
setzen wir erstmals keine Kreisel-
pumpe, sondern eine Verdränger-
pumpe ein“, erklärt Ulrich. Die

Schmitt die Photovoltaikpumpe als
eines von zwei Innovationsprojek-
ten für 2011 vor. Die Zeit für solch
eine Pumpe scheint erst jetzt reif.
„In den 80er Jahren war Stromspa-
ren einfach kein Thema“, sagt Trau-
gott Ulrich. Der Diplom-Wirt-
schaftsingenieur ist „Leiter Start-up-
Projekte und Entwicklung neuer
Geschäfte“. Der Schwabe trägt die-
sen sperrigen Titel seit Gründung
der Abteilung im Jahr 2006. Mittler-
weile ist er in dieser Funktion ver-
antwortlich für sieben Mitarbeiter
und 25 Studenten, die bei KSB ihre
Abschlussarbeiten schreiben. Der
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Graf + Partner Architekten
Westliche Ringstraße 26
67227 Frankenthal (Pfalz)
Tel.: (06233) 3189-0
Fax: (06233) 28141
E-Mail: office@gup-architekten.de
Internet:www.gup-architekten.de

Kontakt

Das Unternehmen
Graf + Partner Architekten erbringt
alle Architektenleistungen der
Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure (HOAI), vom Ent-
wurf über die Planung bis hin zur
Bauleitung.
Die gesamte Planung erfolgt in ei-
nem dreidimensionalen, virtuel-
len Gebäudemodell.
Graf + Partner beschäftigt zwei
Bauzeichner, einen angestellten
Architekten sowie mehrere freie
Mitarbeiter für Bauleitung, Si-
cherheits- und Gesundheitsko-
ordination (SiGeKo), Ausschrei-
bung undWettbewerbe.

Anzeige

Der von Graf & Partner Architekten entworfene
Ersatzneubau des Hotels „Freigeist“ in Northeim. Bild: zg

A rchitekten sind oft Einzelkämpfer – wir dagegen
stellen uns bewusst breit und als Team auf“, sagt
Torben Wadlinger. Der 39-Jährige Architekt und

Energieberater hat Anfang Juni gemeinsam mit seinem
Kompagnon Oliver Hauck das Architekturbüro Graf +
Partner übernommen. Namensgeber Heiner Graf, der
das Büro seinerseits 1982 von seinem Vorgänger über-
nommen hatte, scheidet mit 67 Jahren aus. Das Franken-
thaler Büro hat in der Metropolregion Rhein-Neckar und
darüber hinaus einen guten Ruf: Unzählige Projekte im
gehobenen Wohnungsbau sowie im Gewerbe- und öf-
fentlichen Bau hat das Team bisher realisiert. Eines der
größten Aufträge war der Neubau des Caritas-Pflege-
heims Maria-Frieden im Mannheimer Stadtteil Neckar-
stadt. Das Projekt hat Graf + Partner als Generalplaner
abgewickelt. Am Firmensitz in Frankenthal verantwortet
Graf + Partner gerade den Neubau eines Kindergartens
für sechs Gruppen.

Architekt Wadlinger und Diplom-Ingenieur Hauck
verbinden die Übernahme mit einer Erweiterung des An-
gebots. „Wir werden Graf + Partner noch besser in den
Bereichen Büro- und Verwaltungsbau, energieeffizientes
Bauen, digitale Bauaufnahme und Stadtbauplanung posi-
tionieren“, sagt Hauck. Der 41-Jährige führt auch das

Planen im Team
Oliver Hauck und TorbenWadlinger haben „Graf + Partner Architekten“

übernommen. Sie setzen auf Kooperationen und neue Geschäftsfelder.

neu eröffnete Büro in Frankfurt. Dort sind seither die Be-
reiche Städtebau und Wettbewerbe angesiedelt. „Durch
die Nähe zu den Hochschulen Frankfurt und Darmstadt
können wir dort auf größere personelle Ressourcen zu-
rückgreifen“, sagt Hauck. Das Team von Graf + Partner
kooperiert zudem mit einem Architekturbüro im nieder-
sächsischen Northeim. Das erste Ergebnis dieser Zusam-
menarbeit ist der Ersatzneubau für das Tagungs- und
Golfhotel „Freigeist“ im gleichen Ort.

Kreiselpumpe sei aufgrund ihrer
physikalischen Wirkungsweise auf
eine bestimmte elektrische Leistung
festgelegt. Die Verdrängerpumpe
dagegen arbeite auch bei schwan-
kenden oder geringen Strommen-
gen – eine Eigenschaft, die bei der
solargetriebenen Anlage zum Wett-
bewerbsvorteil wird.

Das Weltbankprojekt erlebt
eine Renaissance

Ein Prototyp der Pumpe, die ein
Viertel weniger Strom und drei Vier-
tel weniger Material verbrauchen
soll, werde noch im laufenden Jahr
getestet. 2012 solle die Pumpe als
Pilot bei einem Kunden zum Einsatz
kommen. Wenn alles gut geht, kann
KSB dann 2013 mit der „Solarpum-
pe 2.0“ in den Verkauf gehen.

Um die Funktionsweise der Pum-
pe zu erklären, hat Ulrich auf zwei
Flipchart-Blättern Skizzen, Formeln
und Kurvenverläufe gezeichnet und
beschrieben. Die Begeisterung für
seine Arbeit zeigt sich auch am De-
tailwissen, das der Abteilungsleiter
ausbreitet. Dabei geht ihm nicht der
Sinn für das Große und Ganze ver-

Der Druck dieses Abflusses
schwankt. „Das ist für die Turbine
aber extrem schlecht“, sagt Traugott
Ulrich. Dessen Team hat daher die
Kreiselpumpe, die das Meerwasser
durch die Membran drückt, mit je-
ner Pumpe gekoppelt, die den Ab-
fluss der Turbine zuführt. Wenn das
RO-Modul zum Laufen kommt, las-
sen sich laut Ulrich enorme Einspar-
potenziale erzielen. Der Dauertest
mit einem ersten Prototyp ist gerade
angelaufen. Für 2012 plant KSB mit
einer ersten Pilotanlage und 2013
dann soll das Produkt marktreif
sein.

Auch das RO-Modul hat KSB-Vor-
standssprecher Wolfgang Schmitt
auf der Bilanzpressekonferenz als
Hoffnungsträger genannt. Ein ande-
res Projekt des Ulrich-Teams ist
schon beim Kunden als Pilot instal-
liert: eine Flussturbine. Die erste ih-
rer Art sitzt auf dem Grund des
Rheins bei St. Goar. Ein Modell der
Flussturbine steht noch in der Abtei-
lung von Traugott Ulrich. Selbst im
Verhältnis fünf zu eins wirkt die an
ein großes Auspuffrohr erinnernde
Turbine klobig. Beim Rundgang
macht der Ingenieur den Laien so-

fort auf das kniffligste Teil der Kon-
struktion aufmerksam: den Diffusor.
Aus ihm strömt das Wasser wieder
heraus, nachdem es den Turbinen-
propeller verlassen hat. „Das ist mit
Abstand das Schwierigste, was es in
der Hydraulik zu berechnen gibt“,
sagt Ulrich.

Ein Loft schafft Raum für
kreatives Arbeiten

Die für solche Aufgaben nötige Ru-
he finden die Mitarbeiter von Trau-
gott Ulrich in ihren Büros, die in ei-
ner Backsteinhalle untergebracht
sind. Früher war hier das erste Kon-
struktionsbüro von KSB unterge-
bracht. Später diente der Bau als La-
ger. Davon zeugen noch die decken-
hohen Tore. Konzernintern wird
das Gebäude wegen seines „Indus-
trieschicks“als Loft bezeichnet. Ein
anderes Relikt aus der Vergangen-
heit ist jüngeren Datums. Im hinte-
ren Teil des Werksgeländes steht
noch ein Solarpanel aus dem alten
Weltbankprojekt, daneben der
Brunnen mit einer Pumpe. Die An-
lage läuft noch heute reibungslos.

MSc

loren. Ulrich zeigt auf Tisch, Stühle
und Projektionswand des Bespre-
chungsraums und sagt: „Vieles, was
Sie hier sehen, war einmal flüssig
und ist durch Pumpen und Armatu-
ren gelaufen.“ Und auch dazu hat
der KSBler eine Zahl parat: Ein
Zehntel der in Deutschland ver-
brauchten Energie werde für den
Antrieb von Pumpen verwendet,
ein Drittel davon könne eingespart
werden. „Damit ist offensichtlich,
welches Potenzial energiesparende
Pumpen bieten.“

Auch ein anderes Start-up-Projekt
weist in diese Richtung: Ulrichs
Mannschaft arbeitet gerade an ei-
nem neuartigen RO-Modul, das in
Anlagen zur Meerwasserentsalzung
zum Einsatz kommen soll. RO steht
dabei für „Rerverse Osmosis“, zu
Deutsch: Umkehrosmose. Nach die-
sem Prinzip arbeiten viele Meerwas-
serentsalzungsanlagen. Das Wasser
wird dabei mit hohem Druck durch
eine Membran gepresst – der natür-
liche, osmotische Druck wird so
umgekehrt. Der Filter trennt so das
Wasser von dem in ihm gelösten
Salz. Der salzige Abfluss wiederum
treibt eine Turbine an. Das Problem:
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Frauke Heistermann ist Vorstand bei der Axit AG, Peter Norheimer
Geschäftsführer von Frigo-Trans. Beide sind in der Logistik tätig: Axit als
Softwarehaus, Frigo-Trans als Spezialist für gekühlte Transporte. Bilder: zg

Auf Frankenthal abfahren
Die verkehrsgünstige Lage Frankenthals macht die Stadt für Spediteure attraktiv.

Econo stellt drei sehr unterschiedliche Unternehmen aus der Logistik vor.

W enn Peter Norheimer von
seinem Schreibtisch auf-
blickt und auf die gegen-

überliegende Wand seines Büros
schaut, sieht er das Schwarz-Weiß-
Bild einer Hochgebirgslandschaft.
Das großformatige Foto ist im Pa-
mirgebirge entstanden: Es zeigt eine
Schafsherde, die zwischen den Stei-
nen nach Gras, Flechten und Moos
sucht. Im Hintergrund erheben sich
die bis zu 7500 Meter hohen,
schneebedeckten Gipfel. Was das
Bild nicht zeigt: Straßen, Städte, Au-
tos. „Da ich den ganzen Tag mit
Lkws und Handy arbeite, sehne ich
mich nach Ruhe“, sagt Norheimer,
der das Foto in einem Urlaub aufge-
nommen hat. Der Frankenthaler ist
geschäftsführender Gesellschafter
von Frigo-Trans. Die Lkws des 1988
gegründeten Speditionsunterneh-
mens transportieren vornehmlich
Pharmaprodukte durch ganz Euro-
pa. Norheimer ist 1993 in das Un-
ternehmen eingestiegen, fünf Jahre
nach der Gründung durch Walter
Buchholz. Mittlerweile rollen 65 so-
genannte „Pharmaliner“ von Frigo-
Trans über Europas Straßen. Das
sind Fahrzeuge, die speziell für den
Transport von Pharmaprodukten ge-
baut wurden. Dazu zählt beispiels-
weise die Möglichkeit, den Lade-
raum in einer gleichbleibenden
Temperatur zu kühlen.

„Wie im
Linienbusverkehr“

Erster Pharmakunde von Frigo-
Trans war Roche in Mannheim. Der
Hersteller von diagnostischen Gerä-
ten zählt noch heute zu den wich-
tigsten Kunden. Die Produkte des
Konzerns verteilt Frigo-Trans euro-
paweit, teilweise auch über Tochter-
firmen in Griechenland, Frankreich
und der Schweiz. Bei Fahrten heim-
wärts transportiert das Unterneh-
men Medikamente für Pharma-
händler, die sich auf den Re- und Pa-
rallelimport spezialisiert haben.
„Das muss man sich vorstellen wie
einen Linienbusverkehr“, sagt Nor-
heimer. Entscheidend sei eine kon-
stante Temperatur von zwei bis acht

Grad Celsius. Dass sein Unterneh-
men dieses Leistungsversprechen
einhält, haben kürzlich auch Dritte
anerkannt. Der Branchenverband
Pharma IQ hat Frigo-Trans im Fe-
bruar als erstes deutsches Logistik-
unternehmen mit dem „Cool Chain
Europe Award“ für vorbildliche
temperaturgeführte Transporte aus-
gezeichnet. „Der eigentliche Trans-
port bestimmt nur noch zu einem
Drittel unsere Tätigkeit. Viel wichti-
ger sind Dinge wie Nachhaltigkeit,
Avisierung, Dokumentation oder
Überwachung“, sagt Norheimer. In
der Leitzentrale demonstriert Nor-
heimer, wie das in der Praxis funk-
tioniert. Wichtige Arbeitsmittel der
Disponenten sind Rechner und Te-
lefon. Über Telematik können die
Frigo-Trans-Mitarbeiter zu jeder Zeit
an ihren PCs aufrufen, wo sich ein
Lkw gerade befindet, wie schnell er
fährt und wie kalt es in den Anhän-
gern ist.

Solche IT-Systeme sind in der Lo-
gistik weit verbreitet. Ein Franken-
thaler Unternehmen hat sich mit ei-
ner speziellen Branchensoftware
zum Marktführer entwickelt. Dabei
ist Software nicht ganz das richtige
Wort. „Die Axit AG ist ein reinrassi-
ges Cloud Computing-Unterneh-
men. Nur gab es uns schon lange,
bevor irgendjemand diesen Begriff
verwendet hat“, sagt Frauke Heis-
termann. Die BWLerin hat Axit

1999 gegründet, gemeinsam mit
Michael Klett und ihrem Mann Hol-
ger Schmitt. Die konkrete Idee sei
den Gründern bei einem Waldspa-
ziergang gekommen: eine Platt-
form, die all jene miteinander ver-
netzt, die Glieder einer Logistikket-
te sind. Die Nutzer rufen das AX4
genannte Programm über ihr Inter-
netprogramm auf. Die Anwendung
selbst läuft auf Servern einer Axit-
tochter im polnischen Breslau.
„AX4 ist ein Kommunikationsmit-
tel, das die Grenzen der eigenen IT-
Systeme überwinden hilft“, erklärt
Heistermann. Das sei notwendig, da
jeder Akteur – Versender, Empfän-
ger oder Spediteur – sein eigenes IT-
System nutze, um seine Prozesse zu
steuern. 400 Logistikdienstleister
nutzen nach eigenen Angaben der-
zeit AX4, hinzu kommen die Kun-
den der Dienstleister.

Um die praktische Bedeutung zu
verstehen, nennt Heistermann das
Beispiel eines Einzelhändlers, der in
China Schuhe bestellt hat. „Was
von der Bestellung bis zum Eintref-
fen der Ware passiert, ist eine Black
Box.“ Diese Black Box könne teuer
werden, wenn durch Unwissen Pro-
bleme nicht rechtzeitig erkannt
werden. So könnte die Ware beim
Zoll hängen bleiben und daher spä-
ter eintreffen. „AX4 zeigt zu jeder
Zeit, wo sich die Ware momentan
befindet“, erklärt Heistermann. Ein

anderer Anwendungsfall ist ein Un-
ternehmen, das Hunderte Spediteu-
re einsetzt. „Mit AX4 kann es mit al-
len kommunizieren – unabhängig
von deren einzelnen Systemen.“
Das Vorstandsmitglied betont, dass
das System mehr biete als den rei-
nen Informationsaustausch. „Inner-
halb gewisser Parameter stößt das
System auch eigenständig Problem-
lösungen an“, sagt Heistermann
und ruft dann an ihrem Rechner
über ihren Webbrowser AX4 auf.

Abgerechnet wird nach
Zahl der Sendungen

Die Ansicht erinnert an ein Cockpit.
Neben einer Uhr laufen viele andere
Zähler, deren angezeigte Ziffern
weiterlaufen. „Hier sehen wir in ei-
nem Ticker alle Sendungen, die ge-
rade über AX4 laufen“, erklärt die
Unternehmerin. Jeweils um Mitter-
nacht springe der Zähler auf Null
zurück. „Seit heute Morgen bis jetzt
13 Uhr gab es also 38791 Sendun-
gen.“ Diese Zahl ist wichtig, denn
das Erlösmodell von Axit orientiert
sich an dieser Größe. „Die Nutzer
zahlen für jede Sendung oder eine
Flatrate. Teure Lizenzen entfallen“,
sagt Heistermann, die heute mit ih-
ren Mitgründern noch ein Viertel
der Anteile hält. Der Rest liegt bei
Kapitalgebern, die der Axit AG seit
Gründung die Treue halten. Das
Gründertrio hätte es ohne diese Fi-
nanciers vermutlich nicht alleine ge-
schafft. „Eigentlich ist erst vor rund
vier Jahren der Knoten geplatzt“,
sagt Heistermann. Erst da habe sich
die Erkenntnis durchgesetzt, dass
das Internet hervorragend dafür ge-
eignet sei, Menschen und Unter-
nehmen miteinander zu verknüp-
fen, die weltweit verstreut arbeiten.
Heistermann war wie ihre Mitgrün-
der vor der Selbstständigkeit bei Lo-
gistikunternehmen beschäftigt. In
der von Männern dominierten
Branche war und ist Frauke Heister-
mann so etwas wie eine Exotin.
Diese Qualität teilt sie mit einer an-
deren Frankenthalerin Unterneh-
merin: Ulrike Beier. „Es ist manch-
mal schon anstrengend, wenn man
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Anzeige

D ie Universität Mannheim, der Viktoria-Turm am
Mannheimer Hauptbahnhof, das Ernst-Bloch-
Zentrum in Ludwigshafen, der Neubau bzw. die

Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten in Lud-
wigshafen, der Bahnhaltepunkt Ludwigshafen Mitte, der
Umbau des Stellwerks Frankfurt Hauptbahnhof sowie
viele Bahnhöfe im Umkreis – in all diesen Projekten
steckt Ingenieur-Know-how der INeTEC GmbH. Die
Aufträge umfassen die Entwurfs- und Ausführungspla-
nung sowie die Erstellung der Leistungsverzeichnisse
und die Objektüberwachung für Starkstromanlagen und
Fernmelde- und informationstechnische 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
Frankenthaler Unternehmen plant auch für die Indus-
trie. So zählen Unternehmen wie die Daimler AG, die
BASF SE oder Roche zu den Kunden. 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 ge-
nauso wichtige Elemente wie Licht und Ökonomie

(Energieeffizienz) als auch Licht und Ökologie (Umwelt-
belastungen). INeTEC steht dabei für ganzheitliche Lö-
sungen im Bereich Licht- und Gebäudemanagement, die
Vernetzung aller elektrischen Verbraucher durch soge-
nannte Bus-Systeme.

Technischer Brandschutz, ob bei Sanierungen oder
Neubauten, wird durch die INeTEC schon frühzeitig in
der Planung berücksichtigt. Für alle Gefahrenmelde- und
Alarmanlagen, wie Brand-, Überfall- oder Einbruchmel-
deanlagen, werden Konzepte auf das jeweilige Projekt
entsprechend den Forderungen entwickelt.

Um das Know-how der 30 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 in den letz-
ten Jahren immer eine Auszeichnung für herausragende
Leistungen in der Berufsausbildung.

Gegründet wurde INeTEC in Ludwigshafen. In der
Chemiestadt befand sich bis Ende Juni der Hauptsitz.
Zum 1. Juli indes ist das Ingenieurbüro nach Frankenthal
umgezogen. „Der beste Weg, andere an uns zu interes-
sieren, ist der, an ihnen interessiert zu sein“, sagt Nößler.

„Neue Antworten“
Das Frankenthaler Ingenieurbüro INeTEC plant die Technische Ausrüstung

für Gebäude, Industrie und Bahn.
Das Unternehmen
Die 30 Mitarbeiter der INeTEC
GmbH projektieren die komplet-
te Technische Ausrüstung von
Gebäuden.
Das Aufgabengebiet gliedert sich
dabei in die Bereiche Haustech-
nik, Industrietechnik und Bahn-
technik.INeTEC ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 und für die Pla-
nung von Brandmeldeanlagen
nach DIN 14675.
Zum 1. Juli ist Unternehmen von
Ludwigshafen nach Frankenthal
umgezogen.

INeTEC GmbH
Wormser Straße 109
67227 Frankenthal
Tel.: (06233) 3692-0
E-Mail: info@ib-inetec.de
Internet:www.ib-inetec.de

Kontakt

als einzige Frau in einer Männerrun-
de sitzt und sich durchsetzen muss.
Und schön ist es, wenn einem das
dann gelingt“, sagt die 42-Jährige,
die gemeinsam mit ihrem Schwager
Christian Kohleisen die Spedition
Wedig führt. Gegründet wurde der
Traditionsbetrieb durch Ulrike Bei-
ers Großvater. Nach Johann Wedig
ist heute noch ein Frankenthaler
Mercedes-Händler benannt. Aus
dem Handel mit Fahrzeugen und
der Werkstatt ist 1924 die Spedition
entstanden. „Mein Großvater wur-
de von KBA gefragt, ob er nicht mit
seinen Fahrzeugen Transporte ma-
chen könne“, erzählt Ulrike Beier.
Fast 90 Jahre später arbeiten für die
Spedition Wedig 140 Mitarbeiter.
Der Fuhrpark umfasst 80 Zugma-
schinen und 120 Anhänger. Zu den
Kunden zählen Unternehmen aus
der Chemie-, Getränke-, Automo-
bil-, Sanitär- und Papierindustrie.
Ein wichtiger Kunde ist die BASF.
Mit dem Chemiekonzern arbeitet
Wedig seit 1971 zusammen – seit
einigen Jahren auch mit Unterstüt-
zung durch das Axit-Tool AX4.

1998 hat die Spedition Wedig die
ebenfalls in Frankenthal ansässige
Firma HM Eurotruck übernommen.

„Das war der Grundstein für unsere
heute gut ausgebaute Stückgutabtei-
lung“, sagt Ulrike Beier. Mit der
Übernahme der Silospedition Meyer
und Klos hat Wedig dann vor vier
Jahren den Bereich Flüssigtranspor-
te verstärkt. Mittlerweile nutzt We-
dig fünf Immobilien in Frankenthal.
Neben dem Firmensitz noch zwei
eigene Hallen, eine gemietete Halle
und eine Werkstatt. „Wir sind die
Vereinigten Hüttenwerke“, sagt
Christian Kohleisen und lacht.

Lieferwagen fahren direkt in
die neue Halle

Mit den verstreuten Standorten
scheint er gut leben zu können. Die
letzte Halle kam 2008 hinzu. In den
Bau hat das Unternehmen nach ei-
genen Angaben drei Millionen Euro
investiert. An 17 Tore können Lkws
andocken, Lieferwagen direkt in die
Halle einfahren. Im vorderen Teil
wird das Stückgut umgeschlagen.
Die Frankenthaler sind Mitglied im
Verbund „24plus Systemverkehre“.
Diese Kooperation mittelständi-
scher Spediteure hat ein flächende-
ckendes Netz für den Stückgut-

transport geknüpft. „Wir wissen
nie, was die Kisten beinhalten“, sagt
Ulrike Beier beim Gang durch die
Halle. Teilweise lassen die auf Palet-
ten gestapelten Sendungen erken-
nen, was in ihnen ist: Kalksand-
steinfliesen, Sektflaschen oder eine
fast zwei Meter große Holzkiste für
den Traktorenhersteller John Deere.
Zutritt zur Halle erhält nur, wen die
elektronische Zugangskontrolle
durchlässt. Die Sicherheitsstandards
sind Teil der Zertifizierung „AEO
F“. Das steht für „Zugelassener
Wirtschaftsbeteiligter Zollrechtliche
Vereinfachungen/Sicherheit“.
„Dass wir diese Standards einhal-
ten, ist ein großer Wettbewerbsvor-
teil“, sagt Beier. Ihr Unternehmen
war nach eigenen Angaben auch ei-
ne der ersten Speditionen, das sich
Mitte der 90er Jahre nach ISO hat
zertifizieren lassen. Das AEO F-La-
bel habe es auch ermöglicht, dass
Wedig Logistikdienstleistungen für
Suzuki erbringt. Drei Lastwagen
fahren täglich in die Suzuki-Europa-
zentrale im 34 Kilometer entfernten
Bensheim (Kreis Bergstraße), um
Waren zu holen und zu bringen.
„Wir transportieren für Suzuki alles,

was kleiner als eine komplette Lkw-
Ladung ist“, erklärt Beier. Die Kom-
plettladungen dagegen werden di-
rekt nach Bensheim gebracht bzw.
von dort abgeholt. Die Einlagerung
der Suzuki-Produkte findet im hin-
teren Teil der neu errichteten Halle
statt.

Das Vorkrisenniveau wird
dieses Jahr erreicht

Die Logistikdienstleistungen wie für
Suzuki haben es der Spedition er-
leichtert, durch die Wirtschaftskrise
zu kommen. Wie die gesamte Bran-
che hat auch die Spedition Wedig
unter einem Nachfrageeinbruch ge-
litten. Doch das Geschäft habe sich
seit 2010 stark erholt. „Im laufen-
den Jahr werden wir wieder das
Vorkrisenniveau erreichen“, sagt
Kohleisen. Für das mittel- bis lang-
fristige Wachstum hat der Ge-
schäftsführer mit seiner Kollegin Ul-
rike Beier vorgesorgt. Vor einiger
Zeit hat das Unternehmen auf ei-
nem Nachbargrundstück Gebäude
verkauft, die es derzeit vermietet.
„Da können wir noch wachsen“,
sagt Kohleisen. MSc
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Die Siemenstochter STE stellt in Frankenthal unter anderem Dampfturbinen her.
Gegründet wurde die Firma 1899 als Kühnle, Kopp & Kausch. Bild: STE

Harte Arbeit für den Standort
Frankenthal erlebte im 18. Jahrhundert eine erste Blüte als Industriestadt. Den Manufakturen sind

Großunternehmen gefolgt, die in den vergangenen Jahren viele Stellen abgebaut haben.

I m Frankenthaler Rathaus ist in
langen Glasvitrinen Porzellan
ausgestellt. Teller, Schüsseln,

Standuhren, Broschen und Dosen
verleihen dem in die Jahre gekom-
menen Gebäude den Charme eines
Heimatmuseums. Doch der betuli-
che Eindruck täuscht. Die Ausstel-
lungsstücke stehen stellvertretend
für die Industrialisierung der Stadt,
die im 18. Jahrhundert ihren Aus-
gang nahm. Frankenthal war zu die-
ser Zeit eines der Zentren der Kur-
pfalz. Dank merkantilistischer Wirt-
schaftsförderung siedelten sich dort
mehr als zwanzig Manufakturen an.
Eine von ihnen – eine Glockengie-
ßerei – legte den Grundstein für die
metallverarbeitende Industrie. Die
1755 eröffnete Porzellanmanufak-
tur wurde in der Zeit Carl-Theodors
errichtet. Ein Ölporträt des Fürsten,
der von 1743 bis 1799 regierte,
hängt heute vor dem Zimmer des
Oberbürgermeisters. Für Amtsinha-
ber Theo Wieder ist dieses Erbe ein
zweischneidiges Schwert. Von den
15 300 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in Frankenthal arbei-
ten immer noch mehr als 7000 im
produzierenden Gewerbe. Vor eini-
gen Jahren lag dieser Wert noch
deutlich höher.

KBA baut
150 Stellen ab

„Die großen Industriebetriebe wie
KSB, KBA und Siemens Turboma-
chinery Equipment haben heute zu-
sammen so viele Mitarbeiter wie
früher jedes der drei Unterneh-
men“, sagt der Oberbürgermeister.
Die Stadt arbeitet daher seit Jahren
daran, die industrielle Monokultur
zu verändern. Eines der wichtigsten
Elemente dieser Strukturpolitik ist
der Unternehmenspark Franken-
thal-Nord (siehe Seite 66).

Größtes Sorgenkind momentan
ist KBA. Der Würzburger Druckma-
schinenhersteller baut wegen des
Nachfrageeinbruchs Kapazitäten ab.
Von Anfang Mai bis Mitte Juni hat-
ten die Mitarbeiter gestreikt, sechs
Monate lang Vorstand und Gewerk-
schaft verhandelt. Die Einigung

sieht nun so aus, dass statt der ge-
planten 250 nur 90 Mitarbeitern ge-
kündigt werden solle. Insgesamt
werden in den nächsten Jahren
rund 150 Stellen abgebaut. Skep-
tisch sind die Frankenthaler KBA-
Mitarbeiter nach wie vor gegenüber
der Überlegung, Auftragsarbeiten
für andere Firmen zu übernehmen.
„Sollte der Standort von der Druck-
maschinenproduktion abgekoppelt
werden, ist das Überleben unge-
wiss“, sagt auch Oberbürgermeister
Wieder.

Ein anderes Frankenthaler Unter-
nehmen hat einen personellen
Aderlass bereits hinter sich: der Fuß-
bodenbelaghersteller Tarkett. Die
deutsche Tochter gehört zum fran-
zösischen Konzern gleichen Na-
mens, der nach eigenen Angaben
täglich mehr als eine Million Qua-
dratmeter Bodenbeläge verkauft.
Das weltweit geknüpfte Netz von
Produktionsstandorten umfasst 28
Namen. Frankenthal gehört nicht
mehr dazu. Heute sind bei der in
Frankenthal ansässigen Tarkett Hol-
ding GmbH noch 130 Mitarbeiter
tätig. Diese Dachgesellschaft ist für
den Vertrieb in Deutschland, Öster-
reich, Schweiz und den Niederlan-
den verantwortlich. Die Vorgänger-
firma Pegulan produzierte in Fran-
kenthal früher Linoleumböden un-
ter gleichem Markennamen. Der
langsame Niedergang als Produkti-

onsstandort begann, als 1987 die
damals schwedische Tarkett AB Pe-
gulan übernahm. 1999 wurden die
Produktionsanlagen schließlich an
Renolit verkauft. Das Wormser Un-
ternehmen hat indes nur die Folien-
herstellung – nicht die Bodenbelags-
kapazitäten – übernommen. Heute
arbeiten bei Renolit in Frankenthal
rund 330 Mitarbeiter.

Pegulan ist nicht das einzige
Frankenthaler Unternehmen, dass
unter ein Konzerndach geschlüpft
ist: Der 1899 gegründete Maschi-
nenbauer Kühnle, Kopp & Kausch
(KK&K) gehört mittlerweile zum
Siemenskonzern und firmiert unter
Siemens Turbomachinery Equip-
ment (STE) GmbH. Vor Siemens ge-
hörten die Frankenthaler auch eini-
ge Jahre zum US-Konzern Borg War-
ner. Seit der Übernahme durch den
Münchner Konzern im Jahr 2006
scheint sich die Lage stabilisiert zu
haben. Die Nachfrage nach den in
Frankenthal produzierten Dampf-
turbinen und Turboverdichtern sei
hoch, sagte Standortleiter Volker
Neumann kürzlich vor Pressevertre-
tern in Frankenthal. Seit der Über-
nahme habe Siemens fast zwölf Mil-
lionen Euro in Frankenthal inves-
tiert. Die Mitarbeiterzahl liege bei
rund 650. Zahlen zum Umsatz oder
Ergebnis nannte Neumann nicht.
Nur so viel: Die Rendite liege im
zweistelligen Bereich.

Die Umsatzzahlen eines anderen
Frankenthaler Unternehmens sind
indes kein Geheimnis. Die Alfred
Sternjakob GmbH & Co. KG hat im
vergangenen Geschäftsjahr rund 36
Millionen Euro Umsatz erzielt. Das
zur Nürnberger Steinmann-Gruppe
gehörende Unternehmen ist für sei-
nen Klassiker Scout-Ranzen be-
kannt. Vor einigen Jahren hat das
1934 in Pirmasens gegründete Un-
ternehmen die Taschenmarke
„4You“ ins Leben gerufen. Damit
erreicht sie Jugendliche, die den far-
bigen Schulranzen entwachsen.
Und auch für deren Eltern hat
Sternjakob etwas im Angebot: Rei-
segepäck der Marke „Hardware“.
Der Industriestandort Frankenthal
hat vom pfiffigen Marketing des Un-
ternehmens indes wenig. Von den
etwas mehr als 120 Mitarbeitern ar-
beiten gerade mal noch die Hälfte in
der Montage. Mehr als zehn Mal so
viele arbeiten dagegen in der Pro-
duktion in Asien.

Chio-Chips kommen
aus Frankenthal

Wie gut, dass Kartoffelchips für ei-
nen Seetransport nicht geeignet
sind. 1962 begann Irmgard von
Opel gemeinsam mit ihren Söhnen
Carlo und Heinz auf ihrem Gut Pe-
tersau bei Frankenthal mit der Pro-
duktion der frittierten „Grumbee-
re“, wie die Pfälzer die Kartoffel
nennen. Und in Frankenthal wer-
den auch heute noch Chips der
Marke Chio hergestellt. Mit diesem
Namen haben sich die Gründer ein
Denkmal gesetzt, auch wenn ihr
Unternehmen heute zu Intersnack
gehört. Chio ist nämlich gebildet
aus den Anfangsbuchstaben der Na-
men Carlo, Heinz, Irmgard und
Opel. Die seit nunmehr 49 Jahren in
Frankenthal ansässige Chipsproduk-
tion wäre es eigentlich auch wert,
im Rathaus ausgestellt zu werden.
Die von Kurfürst Carl-Theodor initi-
ierte Porzellanproduktion hat in je-
dem Fall keine größere Tradition be-
gründet. Ihr Aus kam schon nach
45 Jahren. Matthias Schmitt



SBM Spezial-Baustoffe GmbH

Innovationen seit Jahrzehnten

SBM Spezial Baustoffe GmbH
Robert-Bosch-Straße 6
67227 Frankenthal
06233 / 32 76 5-0
www.spezial-baustoffe.de
SBM@spezial-baustoffe.de

ANZEIGE

Die SBM-Spezial-Baustoffe GmbH
ist seit Anfang der 1970er Jahre
als Fachhandel für technische
Isolierung eine feste Größe im
Isoliererhandwerk.

Gegründet von Hans Martin Darmstädter
und Hubertus Bauer siedelte man sich mit
einem kleinen, aber erfahrenen und enga-
gierten Team in Mannheim und Flörsheim
an und entwickelte sich im Laufe der Jahre
zu einem der marktführenden Großhan-
delsunternehmen im Umkreis.

Zwei weitere eigenständige Nieder-
lassungen komplettieren die Spezial-
Baustoffe Gruppe, die mittlerweile
unter der Führung der Jochen & Klaus
Darmstädter Beteiligungs GmbH Kunden
deutschlandweit betreut: Seit 2008 mit
Sarstedt im hannoverschen Raum sowie
dem Nesthäkchen Freiberg seit 2009 im
Kreis Ludwigsburg.

Schon von Beginn an standen Kunden-
wusch und damit verbundene, innovative
Lösungen im Fokus der Geschäftspolitik.
So war die Spezial-Baustoffe GmbH schon
frühzeitig mit einer Website im Internet
vertreten. Seit einigen Monaten steht

den Kunden auch ein Online-Shop zur
Verfügung. Die moderne Fahrzeugflotte ist
selbstverständlich mit GPS ausgestattet
und der Standort jeden LKW‘s kann realti-
me auf einer Landkarte verfolgt werden.

Expansion für noch mehr
Kundenservice

Steigende Auftragslage und Erweiterung
des Sortiments führten dazu, dass im
Laufe der Jahre die Lagerfläche am bis-
herigen Standort Mannheim nicht mehr
ausreichte. Im nur 15 km entfernten
Frankenthal fand man die Möglichkeit,
sich mit einer überdachten Lagerhalle
auf ca. 4.000 m² auszudehnen.

Getreu dem Motto „pünktlich-
zuverlässig-vollzählig“

In Frankenthal kümmern sich 16
Mitarbeiter zusammen mit Geschäfts-
führer Uwe Strasser darum, Kunden mit
Produkten aus dem breiten Sortiment
der Bereiche Wärme-, Kälte-, Schall-
und Brandschutz zu beliefern. Getreu
dem Motto „pünktlich-zuverlässig-voll-
zählig“ nimmt sich das Team jeder Her-
ausforderung an. Eine eigene LKW-

Flotte sorgt dafür, dass die Bestellwünsche
der Kunden termingetreu innerhalb kürze-
ster Zeit erfüllt werden. Zusätzlich ist auch
die persönliche Abholung im Lager
in Frankenthal möglich.

Eine breite Produktpalette

Fachgebiet ist die technische Isolierung
für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brand-
schutz. Kunden der Spezial-Baustoffe
GmbH sind es gewohnt, ein ganzheitli-
ches Produktportfolio anzutreffen. Diesem
Anspruch wird die SBM gerne gerecht. Der
professionelle Verarbeiter findet hier die
Sortimente aller marktführenden Hersteller
für den jeweiligen Anwendungsbereich
lagerhaltig vor.



Die Burg Hornberg in Neckarzimmern: Vor Jahrhunderten verbrachte hier Götz von Berlichingen seine letzten Lebensjahre. Heute locken die Burg und das
angeschlossene Hotel-Restaurant jährlich Tausende Besucher an. Die Anlage ist eine von vielen Touristenattraktionen im Neckar-Odenwald-Kreis. Bild: Braun
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Versteckte Bastion
Getriebe für BMW, Stuhltechnik für den Bundestag, Kostüme für den Zirkus Krone, Rasierer

für die Welt – Produkte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sind überall. Nur weiß es kaum jemand.

S elten machen Unternehmen
aus dem östlichen Zipfel der
Metropolregion Rhein-Neckar

viel Wind um sich. Die Mini-Schnei-
derei beispielsweise, die seit Jahr-
zehnten für den Weltzirkus arbeitet,
sagt zu PR schlicht: „Nein danke“.
Und viele größere Firmen machen
es genauso. Man schafft einfach und
schaut, dass man vorankommt. Die
meist vom Inhaber geführten Oden-
wälder Unternehmen sind Krisen
gewohnt. Wenn es mal eng wird,
hält man die Belegschaft zusam-
men. Kommen bessere Zeiten, wird
wieder investiert. So auch nach der
Krise im Jahr 2009, in der etliche
Betriebe Kurzarbeit nutzten. Inzwi-
schen lacht aber auch über dem
nordbadischen Odenwald und Ne-
ckartal wieder die Konjunkturson-
ne. Die Auftragsbücher der meisten
Firmen sind voller als vor der Krise.
Die Umsätze nähern sich den Re-
kordzahlen von 2008.

Ein Beispiel: MPDV Mikrolab in
der Kreisstadt Mosbach. Das
schwierige Jahr 2009 brachte der
Softwareschmiede im Stadtteil Die-

desheim einen achtprozentigen
Umsatzeinbruch. Der wurde aber
im Folgejahr durch ein Wachstum
von 25 Prozent auf 27 Millionen
Euro schon wieder mehr als kom-
pensiert, berichtet Firmenchef Pro-
fessor Dr. Jürgen Kletti. Und 2011
entwickeln sich die Zahlen ähnlich
gut.

MPDV verkauft Software in
der ganzen Welt

Kletti setzte 2003 mit dem MPDV-
Neubau im Neckarvorland ein Mar-
kenzeichen. Allerdings war das
neue Bürogebäude schon wieder zu
klein, kaum dass es fertiggestellt
war. Im Moment steht Jürgen Kletti
vor der Entscheidung für einen
achtstöckigen Erweiterungsbau.

Software für Betriebsdatenverar-
beitung aus dem Hause MPDV ist
weltweit gesucht. Doch angefangen
hat alles als Hobby, erzählt der Fir-
menchef. 1977 als Ingenieurbüro
für kundenspezifische Hard- und
Software-Entwicklung gegründet,

erlebte MPDV in den 80er Jahren
im kommunalen Mosbacher Indus-
triepark eine erste Blüte. Dort hatte
die Mosbacher Wirtschaftsförde-
rung leerstehende Industriehallen
saniert und Flächen für Gründer be-
reitgestellt.

Ab 1984 entwickelte Kletti Pro-
jekte zur Maschinendatenerfassung.
Von der Kompetenz der mehr als
180 Mitarbeiter in Sachen Manu-
facturing Execution System (MES)
profitieren heute weltweit etwa 650
Unternehmen aller Größen und
Branchen, darunter mittelständi-
sche Fertigungsunternehmen eben-
so wie international operierende In-
dustriekonzerne. MPDV hat Toch-
tergesellschaften an zehn Standor-
ten in Deutschland, Frankreich, der
Schweiz, Singapur und den USA.

„Unsere Software unterstützt das
Fertigungsmanagement und ist ein
Werkzeug für mehr Effizienz und
Qualität, eine Überlebensstrategie
für den Weltmarkt“, so Kletti. Jüngs-
ter Erfolg: Die Unternehmensbera-
tung Frost & Sullivan mit Sitz im te-
xanischen San Antonio hat das Mos-

bacher Systemhaus für sein Manu-
facturing Execution System HYDRA
mit dem „Product Excellence
Award 2010“ ausgezeichnet.

Web-factory setzt Oldtimer
ins rechte Licht

Kletti weiß, dass es auf den Nach-
wuchs ankommt. So begleitete er
die in Mosbach ab 1980 entstande-
ne Berufsakademie, heute Duale
Hochschule, von Anfang an enga-
giert. Seit Jahren hält er dort Vorle-
sungen. Heute ist er Vorsitzender
des Hochschulrats der DHBW am
Standort Mosbach.

Doch MPDV ist beileibe nicht die
einzige Softwareschmiede im Land-
kreis. Weiteres Beispiel: die Web-
factory in Buchen. Das Start-up-Un-
ternehmen der 90er Jahre hilft un-
ter anderem dabei, die Exponate im
Mercedes-Benz-Museum in Stutt-
gart Bad Cannstatt ins rechte Licht
zu setzen. Das Visualisierungssys-
tem der Odenwälder unterstützt die



NICHT REICH, ABER SICHER
Im Regionalranking der Initiative Neue Sozialwirtschaft von 2009
belegt der Landkreis Neckar-Odenwald Platz 158 von 409 Kreisen und
kreisfreien Städten, also einen Platz noch im vorderen Drittel. Lan-
desweit belegt der Kreis allerdings den drittletzten Platz.

Stärken:
- nur 2,5 Arbeitslosengeld-II-Empfänger auf 100 Einwohner (Rang 14
unter 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg)
- geringe Arbeitskosten (Rang 3)
- niedrige Arbeitslosenquote (Mai 2011: 4 %)
- nur 3456 Straftaten je 100 000 Einwohner (Rang 5)

Schwächen:
- Nur 4,6 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im
Landkreis haben einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss
(Letzter Platz in Baden-Württemberg).
- negatives Pendlersaldo von -7,4 je 100 Einwohner (Rang 39/44)
- Die geringe Steuerkraft der Gemeinden und Städte (639 Euro je Ein-
wohner/letzter Platz)
- geringes Bruttoinlandsprodukt (Rang 41 von 44)

Steuerungstechnik des Beleuch-
tungssystems.

Ein geographisches Zentrum der
Neckar-Odenwälder Wirtschafts-
kraft gibt es nicht. Schwerpunkte
liegen im Bereich der Kreisstadt
Mosbach, in Gewerbegebieten rund
um Buchen, Walldürn und Hard-
heim sowie im Bereich Adelsheim/
Osterburken nahe des einzigen Au-
tobahnanschlusses des Landkreises
(A 81).

Etliche „Perlen“ liegen daher ver-
streut im Landkreis, so der Körper-
pflegemittelhersteller Mann und
Schröder in Hüffenhardt (370 Be-
schäftigte), Aurora in Mudau, ein
Spezialist für Heizung, Lüftung und
Klimatisierung von Fahrzeugen mit
270 Beschäftigten, oder Mosca in
Waldbrunn, der Weltmarktführer in
Sachen Umreifungstechnik mit 450
Beschäftigten und einem Jahresum-
satz von 62 Millionen Euro.

Das Straßennetz misst 759 Kilo-
meter. Nur 8,9 Kilometer davon
sind Autobahn. Zwar ist es ein
Trost, dass man den Landkreis von
Ost nach West praktisch ohne Am-
pel durchfahren kann, sieht man
von der Kreisstadt ab. Doch wehe,
man hat einen der vielen Lkw vor
sich. Seit Jahren kämpfen Kommu-
nen, Landkreis, lokale Abgeordnete
und Kammern deshalb für einen zu-
mindest teilweisen dreispurigen
Ausbau der Bundesstraßen im
Raum Neckar-Odenwald. Mehrere
Bahnlinien, die Wasserstraße Ne-
ckar und zwei Verkehrslandeplätze
in Walldürn und Mosbach runden
die Infrastruktur ab.

Ebenso wenig wie ein räumliches
Zentrum der Wirtschaftskraft lässt

sich ein echter Branchenschwer-
punkt ausmachen. „Gerade der ge-
sunde Mix ist unsere Stärke“, unter-
streicht Landrat Dr. Achim Brötel.
Die Vielfalt der Betriebsgrößen und
die besonderen Unternehmens-
strukturen machen die Wirtschaft
des Landkreises relativ krisenfest
und konjunkturunabhängig. Das
spiegelt sich auch in den Arbeitslo-
senzahlen. „Die haben bei uns nie
solche Ausschläge wie in den wirt-
schaftlichen Zentren“, sagt Brötel.

Aktuell liegt die Quote bei vier
Prozent und damit deutlich unter
den Werten von Mannheim, Lud-
wigshafen oder Heidelberg. Sie war
auch im Krisenjahr nicht wesentlich
höher. Die Zahl der Industriebe-
schäftigten sank 2009 um geringe
2,2 Prozent, während sie im gesam-
ten IHK-Bezirk um 4,7 Prozent
schrumpfte.

Generell geht aber die Zahl derje-
nigen, die im Verarbeitenden Ge-
werbe ihre Brötchen verdienen, zu-
rück: Nur noch gut jeder Dritte der
rund 40 000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten ist dort tätig
– Tendenz seit langem abnehmend.

Was die Wirtschaftsstruktur zu-
dem stabilisiert, ist der hohe und
noch immer wachsende Anteil der
Beschäftigung im Dienstleistungs-
sektor (21 638 Personen). Brötel
nennt vor allem die Johannes-Dia-
konie, größter Arbeitgeber mit kreis-
weit 2500 Beschäftigten und vielen
hochqualifizierten Jobs. Auch die
Kreis-Kliniken sind mit 1000 Mitar-
beitern ein Faktor, ebenso wie die
wachsende Duale Hochschule Mos-
bach mit ihren 2750 Studenten und
170 Mitarbeitern (siehe Seite 85).

��

Ein Seminar im Odenwald.

Da draußen ist es schön.

Hier ein Flattern durchs

Lüftchen,

dort ein Tirilli...

und plötzlich

drückt kein bisschen

Business.

Pfiffige Ideen gratis

www.mälzerei.de
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�� Daneben ist die Bundeswehr
mit Standorten in Hardheim, Wall-
dürn und Neckarzimmern mit rund
2000 Beschäftigten, darunter auch
viele zivile Beschäftigte, ein großer
Arbeitgeber – noch. Denn auch an
dieser Front kämpft der Kreis, der
möglicherweise von Umstrukturie-
rungen und Standortschließungen
betroffen sein könnte.

4680 Menschen
arbeiten im Handel

Ein Rückgrat des Mittelstands sind
die 1777 Handwerksbetriebe – Ten-
denz fallend –, die immer noch fast
10 000 Menschen Arbeit geben und
vor allem den Nachwuchs ausbil-
den. Die schönen Fußgängerzonen
in Mosbach und Buchen und die
vollen Läden, ob auf der grünen
Wiese oder in den Altstädten, verra-
ten es: Der Handel hat sich mit
4680 Beschäftigten ebenfalls zu ei-
nem wichtigen Standbein der Wirt-
schaft entwickelt – Tendenz stei-
gend. Potential hat auch der Touris-
mus angesichts von jährlich
130 000 Übernachtungsgästen. Ver-
schwindend gering sind dagegen die
Beschäftigtenzahlen in Land- und
Forstwirtschaft: Gerade mal 309
Personen finden hier Arbeit. Auffäl-
lig, wenn auch auf vergleichsweise
niedrigem Niveau, ist das starke An-
steigen der Beschäftigtenzahl (724)
im Sektor Wasser, Bergbau und
Energie: Hier, speziell im Sektor
Energie, hat der Landkreis große
Chancen und nutzt sie auch.

8024 Betriebe registrierte die
IHK Rhein Neckar im Jahr 2010 im

Neckar-Odenwald-Kreis. Mehr als
drei Viertel davon waren Kleinge-
werbetreibende. Nur wenige Unter-
nehmen haben mehr als 300 Be-
schäftigte. „Wir sind natürlich
glücklich über ‚Global Player’ wie
Braun in Walldürn mit 1100 Be-
schäftigten oder Getrag in Rosen-
berg mit 500 Mitarbeitern“, sagt
Landrat Dr. Achim Brötel. Auch auf
andere Großen wie die Armaturen-
fabrik Honeywell Braukmann in
Mosbach (480 Mitarbeiter), die zur
Läpple-Gruppe gehörende Fibro
GSA in Haßmersheim, den weltweit
agierenden Werkzeugmaschinen-
hersteller MAG IAS in Diedesheim
(350 Beschäftigte), oder das Würth

Logistic Center in Adelsheim (200
Beschäftigte) ist der Landrat stolz.

Mindestens ebenso wertvoll wie
diese Niederlassungen weltweit
agierender Konzerne sind ihm je-
doch die groß gewordenen, inzwi-
schen in zweiter oder gar dritter Ge-
neration inhabergeführten „Eigen-
gewächse“ wie der Blechbearbeiter
KWM Weisshaar in Mosbach (500
Beschäftigte), Eirich in Hardheim
(650 Mitarbeiter am Standort), AZO
in Osterburken mit örtlich 700 Mit-
arbeitern und einem Jahresumsatz
von 130 Millionen Euro oder der
Pharma-Großhändler Noweda in
Mosbach (450 Beschäftigte, 550
Millionen Euro Umsatz). „Doch un-

sere eigentlichen Jobmotoren sind
noch kleiner. Das sind die Mittel-
ständler mit 100 bis 200 Beschäftig-
ten“, so Dr. Brötel.

Gute Luft für Kunstwerke
und Zigarren

Pfiffige Ideen Marke Odenwald, die
sich zu solchen „Motoren“ mau-
sern, sind tatsächlich keine Selten-
heit. Zum Beispiel Goldschmitt: In
einer Nische des Fahrzeugsektors
entwickelte sich das Höpfinger Un-
ternehmen in den wenigen Jahren
seines Bestehens zum Veredelungs-
betrieb Nr. 1 für Wohnmobile (siehe
Text Seite 82). Oder Kuhn in Höp-
fingen: Der Betrieb plant und baut
mit rund 120 Mitarbeitern Maschi-
nen und Anlagen zur Wasserversor-
gung und Abwasserreinigung für
Kommunen, und zwar zu zwei Drit-
teln für den Export.

Oder die „Proklima GmbH“ in
Aglasterhausen am anderen Ende
des Landkreises: Von der Hambur-
ger Kunsthalle bis zur Zigarre Mar-
ke Davidoff klimatisiert das Unter-
nehmen alles, was ihm unter die
Finger kommt. Seit 75 Jahren sind
Luftbefeuchter und Luftentfeuchter
das Metier des Unternehmens. Und
solche Geräte samt der zugehörigen
Messtechnik braucht man nun mal
nicht nur in Museen, sondern auch,
um Tabak optimal trocken zu la-
gern. Der Vollständigkeit halber sei
noch erwähnt: Für das richtige Sitz-
gefühl der Berliner Abgeordneten
sorgte die Firma Kirchgässner in der
1400-Einwohner-Gemeinde Binau
am Neckar. Sabine Braun

Eine Blechstanzmaschine von Aurora in Mudau. Der Mittelständler stellt
Klimaanlagen und -geräte für Busse, LKWs und Nutzfahrzeuge her. Bild: zg



INTERKOMMUNALE GEWERBEGEBIETE
Concad. Fünf Millionen Euro ließen sich die
Kommunen die erste Ausbaustufe kosten.

Buchen, Limbach und Mudau sind Partner
beim 1997 begründeten Interkommunalen Ge-
werbepark Odenwald (IGO) in Buchen mit heu-
te 32 Betrieben auf 40 Hektar Fläche. Unter den
Angesiedelten sind auch große Handelsunter-
nehmen und Gastronomiebetriebe. Über 400
Arbeitsplätze wurden geschaffen. Betriebe
und die öffentliche Hand investierten insge-
samt rund 43 Millionen Euro.

Der im ersten Abschnitt 26 Hektar große TECH-
N-O Technologie & Gewerbepark Neckar-
Odenwald wird getragen von den Kommunen
Mosbach, Obrigheim, Haßmersheim, Neckar-
zimmern und Schwarzach, wurde im Jahr 2000
eingeweiht und ist produzierendem Gewerbe,
Handwerk und Dienstleistungsbetrieben vor-
behalten. Hier arbeiten fünf Betriebe mit 180
Beschäftigten, Schwerpunkte liegen bei der
Medizin-, Regel- und Kunststofftechnik sowie
bei der Automobilzulieferung. Daneben bietet
Mosbach Existenzgründern und jungen Unter-
nehmen in der 1998 eingerichteten „Ideen-
werkstatt“ Büroräume zu Einsteigerpreisen.

Alle vier Gewerbegebiete haben noch Platz für
Ansiedlungs- und Erweiterungswillige, liegen
abseits der Wohngebiete an Bundesstraßen,
bieten VDSL und können mit niedrigen Steuer-
hebesätzen sowie guten Fördermöglichkeiten
punkten.

Nicht nur für die Firmen, sondern auch für die
Kommunen sind die Industrieparks mit den vie-
len, meist neu geschaffenen Arbeitsplätzen ein
Gewinn: Schließlich teilte man sich nicht nur
die Investitionskosten, sondern fährt auch ge-
meinsam die Ernte ein: Gewerbesteuereinnah-
men, die sich sehen lassen können. sab

Der RIO soll ein Null-Emissions-Industriege-
biet im Rahmen der Bioenergieregion Hohen-
lohe-Odenwald-Tauber (HOT) werden.

Gleich drei interkommunale Gewerbegebiete
folgten: TECH-N-O, IGO und VIP heißen die jün-
geren Geschwister des RIO im Neckar-Oden-
wald-Kreis, die inzwischen auch schon heran-
gewachsen sind.

„VIP“ ist der 35 Hektar große Verbandsindus-
triepark des Gemeindeverwaltungsverbands
aus Walldürn, Höpfingen und Hardheim, in
dem zuletzt 2009 die europaweit agierende Fir-
ma Alba die modernste Recyclinganlage Euro-
pas mit weit über 100 Beschäftigten errichtet
hat. Insgesamt 19 Unternehmen mit 350 Be-
schäftigten haben sich seit dem Spatenstich
im Dezember 1993 im VIP angesiedelt. Weitere
VIP-Perlen sind der Wohnmobil-Ausstatter
Goldschmitt und die Prototypen-Schmiede

Auch wenn hier noch jedes kleine Dorf seine
lebendige Kirche und den dazugehörigen
Turm hat: Man schaut über den eigenen Kirch-
turm hinaus. Das zeigen die interkommunalen
Gewerbegebiete.

Schon vor 27 Jahren war dem damaligen Land-
rat und den Bürgermeistern von fünf Kommu-
nen im Bauland klar: Gemeinsam ist man stär-
ker. Wenn jede Gemeinde ihr Mini-Gewerbe-
gebiet ausweist, lockt das keinen Großbetrieb
an, stattdessen wird die Landschaft weiter zer-
siedelt.

Also wagten Osterburken, Adelsheim, Seck-
ach, Rosenberg und Ravenstein, unterstützt
von Landratsamt und Landesregierung, 1984
das Projekt eines interkommunalen Industrie-
parks mit dem schönen Namen „RIO“ – Regio-
naler Industriepark Osterburken. Was damals
keiner ahnte: Das Modellvorhaben RIO wurde
als landesweit erster interkommunaler Gewer-
bepark ein Vorreiter und ein vielfach kopiertes
Erfolgsmodell.

Man startete mit 25 Hektar Fläche auf Oster-
burkener Gemarkung in Autobahnnähe. In
mehreren Abschnitten wurde der RIO auf heu-
te 50 Hektar Fläche erweitert. Entstanden sind
700 Arbeitsplätze in 29 Betrieben, darunter
PanDur mit international gefragter Kühl- und
Textiltechnik und 70 Mitarbeitern oder Welt-
marktführer wie Nordenia, vormals NF-Folien,
das mit 90 Mitarbeitern Lebensmittelfolien von
Osterburken aus in alle Welt verkauft. Aktuell
errichtet das Unternehmen im RIO eine neue
Produktionshalle, eine Drei-Millionen-Investi-
tion. Der Träger des Industriegebiets, der
Zweckverband der beteiligten fünf Gemein-
den, betreut inzwischen mit dem gemeinsa-
men Skulpturenradweg auch ein touristisches
Projekt. Und er hat noch immer Großes vor:

Der Regionale Industriepark Osterburken – RIO
– ist ein vielfach kopiertes Erfolgsmodell.

Bild: Lukos Luftbildservice

77Neckar-Odenwald-Kreis



78 Neckar-Odenwald-Kreis

econo 4/2011 • 1. Juli 2011

Der CDU-Politiker Achim Brötel wurde 2005 zum Landrat des Neckar-Odenwald-
Kreises gewählt. Der promovierte Jurist war vorher Bürgermeister von Buchen.
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WAS UNTERNEHMER ÜBER DEN STANDORT NECKAR-ODENWALD-KREIS SAGEN
„Uns geht es gut hier. Wir setzen auf hohe Fer-
tigungstiefe, erst recht seit der Krise. Dafür
brauchen wir vor allem intelligente Techniker
mit Erfahrung, und die haben wir. Bei einem Ex-
portanteil von 63 Prozent wären allerdings der
Ausbau der B 27 und bessere Autobahnanbin-
dungen sicher hilfreich.“
Hannes Wolf, CEO,
Aurora Konrad Schulz GmbH & Co. KG, Mudau

„Das Werk in Rosenberg ist ein Paradebeispiel
dafür, dass man in Deutschland mit gut entwi-
ckelten Produkten und erfahrenen Leuten
wettbewerbsfähig sein kann. Es liefert zuver-
lässig und beständig exzellente Qualität. Im
Werk kann man Stolz und Teamgeist spüren –
eine Stärke, die den Standort antreibt.“
Mihir Kotecha, CEO
Getrag Corporate Group, Rosenberg

„Wir können gut ausgebildeten Leuten hier ei-
nen guten Job bieten. Doch ich sehe die Zu-
kunft von Mosca nicht nur in Waldbrunn, son-
dern in der ganzen Welt. Unser Hauptsitz wird
hierbleiben, aber wir müssen uns mit dem
Markt bewegen. Letztlich muss man sich der
wirtschaftlichen Entwicklung unterordnen.“
Timo Mosca, Inhaber der Maschinenfabrik
Gerd Mosca AG, Waldbrunn

INTERVIEW

„Ein Ausbluten verhindern“
Landrat Achim Brötel will den Firmen im Neckar-Odenwald-Kreis bestmögliche Bedingungen

bieten. Als Herausforderung nennt der CDU-Politiker den demographischen Wandel.

Econo: Sie kennen die Unterneh-
mer im Neckar-Odenwald-Kreis.
Was ist nach Ihrer Einschätzung
deren größtes Talent?

� Dr. Achim Brötel: Die gute Mi-
schung aus Innovationskraft und
Realitätssinn. Unsere Unternehmer
haben Lust am Neuen, besitzen
aber auch eine ausgeprägte Boden-
ständigkeit. Das ist eine tolle Paa-
rung. Es hilft ja nichts, wenn man
mit einer guten Idee abhebt und
dann unversehens eine Bruchlan-
dung hinlegt. Mir imponieren be-
sonders Unternehmen, die eigene
Ideen entwickeln und konsequent
vorantreiben. Auf diese Weise ist
schon mehr als ein Mal etwas rich-
tig Großes entstanden. Der Neckar-
Odenwald-Kreis hat einige „Hidden
Champions“ vorzuweisen. Auf den
Weltmärkten zu Hause, aber im
Odenwald daheim.

Gibt es so etwas wie ein Erfolgsre-
zept der Unternehmer?

� Brötel: Sie wissen, woher sie
kommen, und auch, worauf es an-
kommt. Das sind kreative Men-
schen, die ihr Geschäftsziel konse-
quent verfolgen. Sie bilden aus und
schaffen es so, ihre Belegschaft
rechtzeitig zu verjüngen. Ein Vor-
zug ist auch, dass viele Unterneh-
men noch inhabergeführt sind. Das
heißt, der Chef steht mit seinem Na-
men und seinem Gesicht für die Fir-
ma. Und das oft bereits in zweiter
oder dritter Generation. Die Be-
triebsübergabe hat bei vielen Fir-

men prima geklappt. Und dabei ge-
hen die Jungen neue Wege, ohne
die Wurzeln in Frage zu stellen.

Was finden Unternehmer am Ne-
ckar-Odenwald-Kreis gut?

� Brötel: Die Menschen. Das höre
ich immer wieder. Bei uns gibt es
einfach viele, die zuerst einmal be-
reit sind zu geben. Wo es nötig ist,
packt man die Dinge gemeinsam an.
Das ist unkompliziert, aber sehr effi-
zient. Genau so wollen wir auch un-
sere Rolle als Landratsamt sehen.
Unterstützung und Dienstleistung
stehen ganz klar im Vordergrund.

Welche Probleme mit dem Standort
nennen die Unternehmer?

� Brötel: Da steht immer die Ver-
kehrsanbindung an erster Stelle.
Und zwar nicht nur Straße, Schiene
und Wasser, sondern auch die Da-
tenautobahn, das schnelle Internet.
Und es geht darum, Fachkräfte zu
gewinnen und dauerhaft zu halten.

Welche Straßen sollte man aus Ih-
rer Sicht vorrangig ausbauen?

� Brötel: (lacht) Alle! Wir verlan-
gen ja gar keine Autobahn. Aber ei-
nen vernünftigen dreispurigen Aus-

bau von B 27, B 292 und B 37, so-
dass man wenigstens ab und zu si-
cher überholen kann. Wir wollen
auch nicht undankbar sein. Es ist ja
schon einiges geschehen, beispiels-
weise zwischen Hardheim und Bu-
chen. Unbedingt weitergehen müss-
te es Richtung Sinsheim. Für uns ist
das eine ganz wesentliche Verbin-
dung auch in die Zentren der Metro-
polregion. Trotzdem bleiben die
Ortsdurchfahrten immer ein Nadel-
öhr. Wir brauchen deshalb dringend
auch weitere Ortsumfahrungen.
Adelsheim/Osterburken ist gerade
im Bau. Hardheim und Neckarbur-
ken harren hingegen noch einer Lö-
sung. Und Richtung Heilbronn geht
es insbesondere um Offenau und
Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Wo Be-
darf ist, wünschen wir uns zudem
ergänzende Straßen, beispielsweise
die geplante Transversale Buchen-
Adelsheim, die eine ortsdurchfahrts-
freie Anbindung an die Autobahn
bringen würde.

Und die Schiene?

� Brötel: Sie ist für die Mobilität
ein zunehmend wichtiger werden-
der Faktor und eine große Zukunfts-
chance für uns. Denn eigentlich
liegt der Neckar-Odenwald-Kreis ex-
trem verkehrsgünstig zwischen den
Oberzentren. In einer guten Stunde
sind Stuttgart, Heidelberg, Mann-
heim, Würzburg oder Heilbronn zu
erreichen. Das wäre auch in Rich-
tung Rhein-Main-Gebiet möglich,
wenn man die Madonnenlandbahn
von Seckach über Buchen in Rich-
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ZAHLEN & FAKTEN
Einwohner: 147 320 in 27 Kommunen
Bevölkerungsdichte: 131 Einwohner/km2

Anzahl Unternehmen: 8024
Bruttoinlandsprodukt: 3,66 Mrd. €
Umsatz verarbeitendes Gewerbe: 1,42 Mrd. €
Exportquote: 44,8 %
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 39 787
Arbeitslosenquote: 4,0 %
Kaufkraftkennziffer: 88

tung Rhein-Main auf S-Bahn-Stan-
dard ausbauen würde. Ein guter
Taktverkehr, moderne Fahrzeuge
und ordentliche Stationen sind ein
Muss. Es gibt aber im Schienenper-
sonenverkehr ebenfalls bereits Fort-
schritte. Die S-Bahn Rhein-Neckar
funktioniert super, die Stadtbahn-
Nord aus Heilbronn kommt 2013,
die Frankenbahn wird im Sommer
2011 abschnittsweise ertüchtigt.
Die Kunst besteht darin, die teils iso-
liert betrachteten Linien sinnvoll
miteinander zu verbinden.

Sie haben vor Monaten die „Mau-
erblümchen“-Diskussion ausge-
löst, das heißt, Sie haben kritisiert,
dass die ländlichen Regionen in der
Metropolregion Rhein-Neckar
(MRN) „abgehängt“ würden.

� Brötel: Es fehlt in der MRN ein-
fach in vielen Bereichen noch die
Erkenntnis, dass Stadt und Land
zwar unterschiedliche Vorausset-
zungen haben, aber erst zusammen
genommen einen beachtlichen
Mehrwert darstellen. So treibt die
Metropolregion beispielsweise E-
Government voran, ein interessan-
tes Zukunftsprojekt. Aber solange
wir hier noch nicht überall DSL ha-
ben, brauchen wir darüber nicht
nachzudenken. Und während in
den Zentren Spitzencluster für Me-
dizin entstehen, sorgen wir uns da-
rum, ob wir nach Ravenstein wieder
einen Hausarzt bringen. Das ist für
Stadtmenschen schlicht nicht vor-
stellbar. Wer gesamtregional denkt,
darf aber nicht nur Kaviar im Kopf
haben, sondern auch Schwarzbrot.
Umgekehrt gilt das genauso.

Welche Reaktionen hat Ihre Kritik
ausgelöst?

� Brötel: Die hat sehr gute Folgen
gezeitigt. Der Diskussionsprozess ist
angestoßen, was mich freut. Ich ha-
be unglaublich viel positive Reso-
nanz erhalten. Da muss jetzt aber
vor allem mehr Nachhaltigkeit rein.
Die Stadt-Umland-Diskussion gibt

es sicher in jeder Metropolregion.
Aber die Metropolregion Rhein-Ne-
ckar hat schon einen besonderen
geografischen Zuschnitt. Von
Schweinberg im Osten bis Hetten-
leidelheim im Westen sind es 200
Kilometer und die „gefühlte“ Ent-
fernung ist sogar noch größer. Es
kommt deshalb zunächst darauf an,
die Informationsbarriere zu über-
winden und so etwas wie eine re-
gionale Identität zu schaffen. Daran
müssen wir gemeinsam arbeiten.
Die Metropolregion muss leben und
erleben, dass sie nur in der Summe
der drei Oberzentren und des umge-
benden ländlichen Raums tatsäch-
lich einen Mehrwert hat. Um das
klarzustellen: Wir wollen keine Son-
derbehandlung, fair und auf Augen-
höhe sollte es aber schon sein.

Müssten nicht auch die Unterneh-
men im Kreis offensiver auf die
MRN-Gremien zugehen?

� Brötel: In Sachen Mitgliedschaft
gibt es da sicher noch Nachholbe-
darf. Dafür werbe ich auch nach-
drücklich. Aber das ist ein Geben
und Nehmen. Wenn die Unterneh-
mer von hier merken, dass sie dann
für jede Veranstaltung nach Mann-
heim fahren müssen und kaum mal
ein Termin im Neckar-Odenwald-
Kreis stattfindet, ist die Lust be-
stimmt nicht so ausgeprägt, sich in-
tensiv zu beteiligen.

Was ist die größte Herausforde-
rung für den Kreis?

� Dr. Brötel: Sicher der demogra-
fische Wandel. Wir werden als Ge-
sellschaft immer älter und stehen im
Wettbewerb mit im Durchschnitt
jüngeren Volkswirtschaften. Dazu
kommt das Ausbluten der ländli-
chen Räume. Es muss uns gelingen,
die jungen Leute zu halten. Das
geht vor allem über Arbeitsplätze,
aber auch über gute Lebensbedin-
gungen. Beides haben wir, wir müs-
sen allerdings dafür sorgen, dass es
auch so bleibt. Sabine Braun
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Die Produktion von Scheuermann + Heilig: Das Unternehmen aus Buchen-
Hainstadt fertigt Stanz- und Biegeteile, Federn und Baugruppen. Bild: zg

Viel Platz für Vielfalt
Den Neckar-Odenwald-Kreis dominieren nicht einzelne Branchen. Müslihersteller sind genauso

zu Hause wie Maschinenbauer, Automobilzulieferer oder Produzenten von Spraylacken.

D ie Vermutung liegt nahe, dass
der Neckar-Odenwald-Kreis
stark ist in den Bereichen

Landwirtschaft, Nahrungserzeu-
gung oder Rohstoffgewinnung. Tat-
sächlich gibt es in diesem Sektor
noch einige Betriebe. Forst und Flur
ernähren dabei nicht nur ihren
Mann, sondern katapultieren den
Neckar-Odenwald-Kreis sogar in die
vorderste Liga: Genauer auf Platz 1
der „Erneuerbare-Energien-Liga“ im
Land Baden-Württemberg. Aber
auch ganz klassisch kann man mit
Produkten aus Stall und Scheuer
noch Geld verdienen: Das Müsli der
Buchener Marke „Seitenbacher“
beispielsweise ist in aller Munde.
Daneben gibt es beispielsweise den
erfolgreichen Nudelhersteller Ber-
res in Walldürn-Gerolzahn, Dietz-
Fruchtsäfte aus Osterburken, Exoti-
sches wie Stutenmilch aus Wald-
brunn und jede Menge Naturkost
direkt ab Hof.

Eirich ist Weltmarktführer
für Mischtechnik

Tradition haben die Gießereien, die
als Vorboten der Industrialisierung
im Neckar-Odenwald-Kreis entstan-
den. Mit Röth und Eisenguß in Mos-
bach sowie Dossmann in Walldürn
haben drei dieser Unternehmen bis-
her jeder Krise getrotzt.

Zur Grundstoffindustrie zählt ein
Werk des DAX-Unternehmens Hei-
delbergCement in Neckarzimmern,
das übrigens Odenwälder Wurzeln
hat: Es wurde 1874 vom aus Mos-
bach stammenden Bierbrauer Jo-
hann Philipp Schifferdecker gegrün-
det. Oder das zur Monier-Braas-
Gruppe gehörende Dachziegelwerk
in Buchen-Hainstadt. Hervorgegan-
gen aus dem örtlichen Familienun-
ternehmen Rupp Keramik werden
dort mit 110 Mitarbeitern Ziegel für
ganz Deutschland und Europa pro-
duziert. Zu den letzten Überleben-
den der einst reichen Textilindustrie
zählt die Odenwälder Steppdecken-
fabrik in Limbach.

Doch auch im Neckar-Odenwald-
Kreis haben Metall- und Kunststoff-
verarbeitung diese traditionelleren
Branchen längst überholt. Histori-
sche Wurzeln und eine entspre-
chend stolze Geschichte können
viele kleine und große Werkzeug-
bauer, Maschinenfabriken und me-
tallverarbeitende Betriebe vorwei-
sen. Ein Beispiel hierfür ist die Ma-
schinenfabrik Gustav Eirich. Ge-
gründet als Mühlenwerkstatt, spielt
der Spezialist für industrielle Aufbe-
reitungsanlagen heute mit allein in
Hardheim 650 Mitarbeitern in der
obersten Liga der Misch- und Fein-
mahltechnik. Weitere 15 Unterneh-
men fertigen in zehn Ländern mit
weiteren 650 Beschäftigten.

Noch im Juli 2010 arbeitete Ei-
rich kurz, doch schon im Herbst
konnte sich das Unternehmen vor
Aufträgen kaum noch retten und
„kratzte“ mit knapp 160 Millionen
Euro Umsatz am Rekordjahr 2008.
Geschäftsführer ist IHK-Ehrenpräsi-
dent Hubert Eirich zusammen mit
Ralf Rohmann, dem Repräsentanten
der fünften Eirich-Generation, und
Paul Eirich. Zu 85 Prozent arbeitet
Eirich für den Export. Ein Beispiel
für den langen Arm der Odenwäl-
der: Die Glasfaser-Betonplatten der
Fassade des „Soccer Stadium“ in Jo-

hannesburg wurde mit einem Ei-
rich-Mischer aufbereitet.

In vielen Kreisgemeinden trotzen
mittelständische Metallverarbeiter
allen Krisen, so auch in Ravenstein-
Erlenbach: Das Familienunterneh-
men Otto Schimscha Metallbau
GmbH ist mit rund 100 Mitarbei-
tern seit 1971 eine feste Größe im
Bereich der Fertigung, Auch die
Scharfenstein GmbH aus Neckar-
gerach behauptet sich mit Formen
für Betonfertigteilen in dritter Gene-
ration am Markt.

Oder die Scheuermann+Heilig
GmbH in Buchen-Hainstadt: Hier
werden je nach Kundenwunsch mal
winzige, mal größere Präzisionsteile
für Firmen mit großen Namen pro-
duziert. Zum Beispiel die Sockel für
Halogenstrahler von Osram. Kun-
denindividuelle Stanz- und Stanz-
biegeteile, Federn und Baugruppen
sind die Spezialität des 1957 ge-
gründeten, inhabergeführten Unter-
nehmens mit 450 Mitarbeitern in
Hainstadt und einem Umsatz von
rund 60 Millionen Euro. Weitere
200 Mitarbeiter sind in einer brasi-
lianischen Tochtergesellschaft be-
schäftigt.

Die Krise 2009 traf auch diesen
Betrieb schnell und heftig. „Aber
schon kurz darauf haben die Kun-

den bestellt wie verrückt. Das be-
trifft die ganze Zulieferlandschaft
und dieser neue Aufschwung hält
bis heute an“, sagt Geschäftsführer
Steffen Scheuermann. Seine Zu-
kunft sieht das Unternehmen, das
zu 50 Prozent für den Export arbei-
tet, unter anderem in der Umwelt-
technologie und in der Medizin-
technik. Schon kurz nachdem
„S+H“ hier seine Fühler ausstreck-
te, gab es erste Aufträge.

In der Medizintechnik ist ein an-
derer Odenwälder, Hawo aus Obrig-
heim, bereits sehr erfolgreich. Der
Weltmarktführer vertreibt seine Ver-
packungssysteme für Praxen, Kran-
kenhäuser und Medizintechnik in
über 100 Länder.

Gehäuse und Drehknöpfe sind
die Spezialität der Odenwälder
Kunststoffwerke (OKW) in Buchen.
In Qualität und Design sieht sich
das Unternehmen international an
der Spitze. Mit rund 90 Mitarbei-
tern am Standort Buchen erzielt die
OKW Gehäusesysteme GmbH im
Jahr 2010 zwölf Millionen Euro
Umsatz. Das neu errichtete Logistik-
zentrum ist ein weiterer Schritt in
Richtung Zukunft.

800 Millionen
Sprühdosen gefertigt

Technologieführer darf sich auch
die Firma Göttfert GmbH in Buchen
mit ihren Werkstoff-Prüfmaschinen
für Kunststoffe nennen. Mit welt-
weit verkauften Kunststofffolien
verdienen unter anderem Nordenia,
Recyclen und PanDur (alle Oster-
burken) sowie Perga-Plastic (Wall-
dürn-Altheim) ihr Geld. In Sachen
Folientastaturen und Eingabesyste-
men generell ist die Buchener Firma
Hoffmann+Krippner mit ihren 210
Mitarbeitern und 18,2 Millionen
Euro Umsatz führender Anbieter. In
einer anderen Nische, der Herstel-
lung von Schraubverschlüssen,
kann das die Firma Kittel in Scheff-
lenz ebenfalls von sich behaupten,
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GMEINDER: KOLOSSE AUS MOSBACH
Kolosse aus Mosbach lassen an die Anfänge der Industrialisierung
denken, haben aber durchaus Zukunft: Die Lokomotiven von Gmein-
der. In Mosbach im Jahr 1913 gegründet, hat sich das Unternehmen
nach wechselvoller Geschichte im Jahr 2004 aufgesplittet in die Fir-
men Gmeinder Getriebe- und Maschinenfabrik, heute Gmeinder
Gruppe, und die Gmeinder Lokomotivenfabrik (GLG).

Die Getriebefertiger setzen mit rund 100 Mitarbeitern und einem Um-
satz von gut 10 Millionen Euro die lange Tradition des Unternehmens
als Spezialist für Antriebssysteme und Radsatzgetriebe für Schienen-
fahrzeuge erfolgreich fort und verweisen auf über 50 000 Gmeinder-
Getriebe, die aktuell in den verschiedensten Lokomotiven und Trieb-
wagen auf allen Kontinenten im Einsatz sind.

Nebenan bei den Lokomotivenbauern verlassen immer wieder öffent-
lichkeitswirksam renovierte, TÜV-geprüfte oder komplett neu gebau-
te Lokomotiven die Hallen. Der Spezialist für Diesel-Hydraulische
Rangier- und Schmalspurlokomotiven in Kleinserie wurde im Novem-
ber 2007 von der LBBW Venture Capital übernommen und hat aktuell
rund 60 Mitarbeiter. sab

ein Traditionsunternehmen, das
1965 als Familienbetrieb begann.

Zu den Marktführern aus dem
Odenwald zählt auch Motip Dupli
mit seiner weltweit einzigartigen
Kompetenz in Sachen Spraylacker-
zeugung. Kürzlich lief am Unter-
nehmensstandort Haßmersheim die
800-millionste Sprühdose vom
Band. „Eigene Forschung und Ferti-
gungstiefe statt Outsourcing“ hat
sich das Unternehmen auf die Fah-
nen geschrieben, das europaweit
770 Mitarbeiter beschäftigt, 330 da-
von in Haßmersheim.

Reum hat die Insolvenz
überstanden

Eines hat der Neckar-Odenwald-
Kreis mit den wirtschaftlichen Zen-
tren gemein: Die Abhängigkeit vie-
ler Betriebe von der Autoindustrie.
Der eine Betrieb sichert sich die
Kunden durch langfristige Koopera-
tionen, wie Getrag mit BMW, ande-
re dehnen erfolgreich ihre Produkt-
palette aus wie Scheuermann+Hei-
lig.

Der große Hardheimer Automo-
bilzulieferer Reum dagegen geriet in
den Strudel der Krise 2009. Doch
nach der Insolvenz im Jahr 2010
und der Übernahme durch einen
neuen Eigentümer, die niederländi-
sche Investmentgesellschaft HTP

Automotive, sieht sich das Unter-
nehmen wieder auf der sicheren
Seite. Mit insgesamt rund 1060 Be-
schäftigten, nach einem relativ ge-
ringen Arbeitsplatzabbau noch gut
500 davon in Hardheim, erwirt-
schaftete die Reum Metall- und

Kunststofftechnik GmbH mit vier
Standorten im vergangenen Jahr
wieder 105 Millionen Euro Umsatz.

Dass der große Bereich der Fahr-
zeugtechnik durchaus Nischen für
dauerhaften Erfolg bietet, beweisen
unter anderem die Unternehmen
Goldschmitt und Spitzer Silo-Fahr-
zeugwerke in Elztal-Dallau. 1950
wurde durch Spitzer das erste Silo-
Fahrzeug entwickelt und gebaut.
Seitdem werden hier Silo-Fahrzeuge
für pulverisierte und granulierte
Schüttgüter hergestellt. Heute ist
das in fünfter Generation familien-
geführte Unternehmen führender
Hersteller in Europa. Am Standort
Elztal-Dallau sind 173 Mitarbeiter
tätig, 500 Beschäftigte hat die inter-
national tätige Gruppe.

Einen Senkrechtstart legte Con-
cad in Walldürn hin. 1995 als reines
Konstruktionsbüro gegründet, kam
drei Jahre später die Werkzeugferti-
gung dazu. Ein weiteres Jahr darauf
wurde der Fertigungsbereich für
den Fahrzeug-Prototypenbau aufge-
baut. So entstand ein Firmengefüge,
das die Fahrzeugentwicklung kom-
plett von der Konzeptphase bis zur
Serienreife begleitet. Sabine Braun



Dieter Goldschmitt an seinem Schreibtisch am Firmensitz in Walldürn. Sein Unternehmen ist nach eigenen Angaben größter Servicebetrieb für die
Wohnmobilveredlung. Aus ganz Europa reisen Kunden zu der Odenwälder Firma. Für sie hat Goldschmitt ein Bistro eröffnet. Bild: Goldschmitt
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Mister Gaga
Er schreibt Briefe an den Papst, organisiert Wallfahrten und hat kürzlich ein Bistro eröffnet: Dieter

Goldschmitt ist ein außergewöhnlicher Unternehmer. Seine Firma, die sich auf die Veredelung von

Wohnmobilen spezialisiert hat, sieht sich heute als größten Servicebetrieb dieser Art.

W ir sind schon ein bisschen
gaga“, sagt Dieter Gold-
schmitt über sein Unter-

nehmen im Verbandsindustriepark
VIP in Walldürn. Und tatsächlich
fällt es aus dem Rahmen, wenn ein
Betrieb ein eigenes Bistro betreibt,
ein Outlet-Center aufmacht und
dem Papst in Rom Briefe schreibt.
Doch dahinter steckt, wie so oft, ein
kluger Kopf, der einfach neue Wege

gen aus. Supermoderne, per „App“
steuerbare hydraulische Hubstützen
sorgen für Stabilität nicht nur in Rei-
sefahrzeugen, sondern auch im
„Sanka“ und in Übertragungsfahr-
zeugen der Bundesligaberichterstat-
ter. Spezialität und Alleinstellungs-
merkmal des Unternehmens in der
Reisemobilszene sind die hydro-
pneumatische Federung und der
Unterbodenschutz.

Kunden aus ganz Deutschland
und Europa kommen hierher. Am
Abend vor dem abgesprochenen
Termin reisen sie mit ihren Wohn-
mobilen an, übernachten auf dem
firmeneigenen Stellplatz und be-
kommen am nächsten Tag den ge-
wünschten Ausbau. Daraus ergab
sich alles andere: Nicht aus Profitin-
teresse, sondern schlicht, um den
Kunden den Aufenthalt in der

geht. Und das mit Erfolg. Gold-
schmitt ist Europas größter Service-
Betrieb für die Wohnmobil-Verede-
lung. Reisemobile, die vom Herstel-
ler oft mit schwachem Fahrwerk
und einfacher Federung ausgeliefert
werden, bekommen hier unter der
Regie von Carsten Stäbler „Verstär-
kung“. Spurverbreiterung, kräftige-
re Stoßdämpfer und Stabilisatoren
gleichen die typischen Schwankun-

ANZEIGE

Wollen Sie auch ein VIPwerden?
Nichts ist einfacher als das imVerbandsIndustriePark inWalldürn.

Besonders attraktiv ist eine Ansiedlung im Verbandsindustriepark in Walldürn am
Kreuzungspunkt der beiden Bundesstraßen B27 und der B47. Kein Wunder, denn
dort werden die Firmen noch richtig als VIP’s behandelt. Bereits vom ersten Kontakt
und selbstverständlich auch nach der Ansiedlung ist Geschäftsführer Roland Frank
als Wirtschaftsförderer und Lotse gemeinsam mit dem Verbandsvorsitzenden Bgm.
Markus Günther zuständig für den Grundstücksverkauf, die Förder- und Finanzier-
ungsberatung und sogar für Bauanträge inklusive der Baugenehmigungen. Durch
diese optimierte Aufgabenbündelung vergehen meist nur wenige Wochen zwischen
dem Entschluss zur Ansiedlung und der Baugenehmigung. Die großen Vorteile: Für
den Grundstücksverkauf und die Baugenehmigung ist ein und dieselbe Behörde
zuständig; nämlich der GemeindeverwaltungsverbandHardheim-Walldürn. Und der
Preis für die erschlossenen Grundstücke mit Optionsmöglichkeiten beträgt dank
großzügiger Förderung nur 25 €/m². Außerdem erhalten die Firmen meist weitere
Förderungen undHilfen durch den Bund, das Land oder den Gemeindeverwaltungs-
verband. Nähere Informationen hierzu gibt es beim GVV Hardheim-Walldürn.

Friedrich-Ebert-Straße 11 · 74731 Walldürn · Telefon: 06282/67164 · Fax: 06282/7393
Internet: www.vip-wallduern.de · Email: Roland.Frank@Wallduern.de
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„OHNE METROPOLREGION GEHT ES NICHT“
beiter sucht: „Man kennt die guten hiesigen
Firmen gar nicht.“

Seite an Seite mit dem Mosbacher Unterneh-
menskreis mit seinen 40 „großen“ Mitgliedern
agiert der Unternehmenskreis Buchen unter
OKW-Chef Christoph Schneider mit 25 Mitglie-
dern. Dieses Nebeneinander stammt noch aus
der Zeit, bevor die alten Kreise Buchen und
Mosbach zum Neckar-Odenwald-Kreis zu-
sammenwuchsen.

Weitere wichtige „Netzwerker“ sind die In-
dustrie- und Handelskammer Rhein Neckar,
die Handwerkskammer Rhein-Neckar-Oden-
wald und die Kreishandwerkerschaft. Aus der
Mitte des Kreises heraus setzen sich der örtli-
che Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Hand-
werk Neckar-Odenwald-Kreis und „PriNOK“,
eine örtliche Projektgruppe der Wirtschaftsju-
nioren Heidelberg, mit aktuellen Herausforde-
rungen der lokalen Wirtschaft auseinander.

Sabine Braun
� www.uk-mosbach.de

heim stattgefunden. „Warum nicht alternie-
rend in ländlichen Regionen des Bezirks?“
Cherdrons Fazit: Nach wie vor dominiere die
Zentralperspektive. „Von Mosbach nach
Mannheim, das ist weit. Aber Mannheim-Mos-
bach? Unmöglich.“ Dennoch ist für ihn klar:
„Wir sind als Neckar-Odenwald-Kreis viel zu
klein, um die großen Fragen zu lösen, ich nen-
ne nur schnellere Autobahnanbindungen oder
die Konversion freiwerdender Bundeswehrflä-
chen.“

Cherdron sieht auch die andere Seite der Me-
daille: Die Odenwälder ihrerseits müssten
mehr in den Gremien der MRN mitwirken.
Doch dabei stelle sich den Unternehmern, de-
ren Zeit knapp sei, oft die Sinnfrage. Die Au-
ßendarstellung sei dabei generell eine kleine
Schwachstelle der hiesigen Unternehmen: Da
sie fast alle ihr Geld mit Kunden von außerhalb
des Landkreises verdienen, legen sie wenig
Wert auf Öffentlichkeitsarbeit vor der Haustür.
Das schafft aber Probleme, wenn man Mitar-

„Die Gretchenfrage ist doch: Was bringt uns
die Metropolregion? Brauchen wir sie über-
haupt? Ich sage: Im Moment vielleicht nicht.
Aber mittel- und langfristig wird es ohne die
Metropolregion, ohne eine größere Einheit,
gar nicht gehen“, sagt Gerhard Cherdron zur
Rolle des Neckar-Odenwald-Kreises in der
Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Der Ge-
schäftsführer der Druckerei Laub in Elztal und
Vorsitzende des Unternehmenskreises Mos-
bach unterstützte mit einem offenen Brief die
Kritik von Landrat Dr. Achim Brötel, man werde
„abgehängt“ (siehe Interview Seite 78).

Nach wie vor wünscht sich der Kreis mehr
Sensibilität der Zentren – das betrifft keines-
wegs nur die MRN. Gerade kleine Dinge sind
es, die die Odenwälder ärgern. Zum Beispiel
die Gesellenfreisprechungsfeier der Hand-
werkskammer Rhein-Neckar-Odenwald für die
Auszubildenden im Kfz-Gewerbe: Obwohl vier
der fünf besten Azubis aus dem Neckar-Oden-
wald-Kreis kommen, habe die Feier in Mann-

„Pampa“ weitab von der Stadt ange-
nehm zu machen, eröffnete der be-
kennende Vieltelefonierer und Hob-
byflieger Dieter Goldschmitt im ver-
gangenen Herbst das „Gold-
schmitt’s“. Das Lokal steht direkt
neben der Werkstatt, mitten im In-
dustriepark. Im unkompliziert, aber
stilvoll eingerichteten Bistro ma-
chen es sich die Reisemobilisten je
nach Tageszeit bei Frühstück oder
Rumpsteak gemütlich. Für Lesestoff
und Internetanschluss ist natürlich
auch gesorgt. Dass hier inzwischen
auch Walldürner Kaffeekränzchen
tagen und Familienfeiern stattfin-
den, und dass die gute Küche Gäste
aus der ganzen Region anlockt, ist
ein angenehmer Nebeneffekt.

So ähnlich lief es mit dem Outlet-
Center: Wer viel Geld ins verbesser-

te Fahrwerk seines rollenden Zu-
hauses steckt, der kann vielleicht
auch noch schicke Felgen gebrau-
chen, überlegte der 59-jährige Chef.
Das und noch viel mehr rund ums
rollende Reise-Hobby gibt es jetzt im
„Camp D’Oro“ bei Goldschmitt.

Reisemobile pilgern
nach Walldürn

Gute Ideen scheinen hier nur so zu
sprudeln: Für Anfang Oktober orga-
nisiert das Unternehmen zusam-
men mit der Kirchengemeinde und
der Stadt Walldürn die erste Reise-
mobil-Wallfahrt Süddeutschlands.
Motorradwallfahrten gibt es in der
traditionsreichen Wallfahrtsstadt
Walldürn schon, nun werden also

auch Reisemobilisten gesegnet. Die
große Resonanz ahnend, haben die
Goldschmitts die Meldeliste für die
erste Wallfahrt auf 100 Mobile be-
grenzt. So viele können sie auf ih-
rem Gelände unterbringen. Und
auch der Brief an den Papst ist kein
Witz: Goldschmitts Angebot, die
beiden „Papamobile“ anlässlich des
Deutschland-Besuchs von Benedikt
XVI. aufzurüsten, wird im Vatikan
gerade ernsthaft geprüft.

Ein bisschen gaga? Vielleicht.
Kein bisschen gaga allerdings sind
die Zahlen, die Goldschmitt vorlegt:
Der 2006 erstellte Neubau war so
schnell zu klein, dass 2009 wieder
gebaut wurde, Fortsetzung folgt ver-
mutlich.

Statt Krise gab es bei Goldschmitt
in den letzten Jahren nur Wachs-
tum. Neue Mitarbeiter sucht man
nicht, die melden sich von alleine.
23 Fahrzeuge gleichzeitig können
in der 2400 Quadratmeter großen
Werkstatt umgerüstet werden.
3000 Fahrzeuge bearbeiten die
Goldschmitt-Mitarbeiter im Jahr.
Von SHA bis M, von DO bis EF: Der
Blick auf die Autokennzeichen in
der mit Reisemobilen voll gepackten
Werkstatt verrät den großen Radius
des Mittelständlers. In wenigen Jah-
ren ist die kleine Goldschmitt-Grup-
pe auf 100 Mitarbeiter angewach-
sen. Goldschmitts Fazit: „Wir sind
das wahrscheinlich am schnellsten
wachsende Unternehmen in Wall-
dürn.“ Sabine Braun

 Niedriger Gewerbesteuersatz
 EU-Sonderförderung
 Verkehrsgünstige Lage in der Metropol-

region Rhein-Neckar, direkt an der B 292
 Unkomplizierte Abwicklung Ihrer Bauanfrage
 Perfektes Umfeld für produzierendes

Gewerbe, Handwerk und Dienstleister
 Produktion rund um die Uhr

41 €/m² für voll erschlossenes Gewerbebauland

Chefs gesucht!

Ansprechpartner:
Alfred Schumacher, E-Mail: marketing@tech-n-o.de,
Tel.: 06261 82-470, Fax: 82-480,www.tech-n-o.de
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Die Objekte des Skulpturenradweges laden zum Verweilen ein. Bild: sab

Tagen und erholen im Grünen
Der Neckar-Odenwald-Kreis lockt mit Natur und Kultur jährlich Tausende Touristen an.

Wachsende Bedeutung erhalten zudem Kongresshäuser wie die „Alte Mälzerei“ in Mosbach.

B urgen, idyllische Dörfer, kleine
Städte, die zum Bummeln ein-
laden, Ruhe und viel Natur:

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist Ur-
laubslandschaft pur. Das haben vor
allem Wanderer und Radfahrer ent-
deckt, die am Neckar entlang,
durch den Odenwald oder durchs
Bauland touren. „Radler und Wan-
derer führen die Übernachtungssta-
tistik des Landkreises an“, weiß
man bei der TGO, der Touristikge-
meinschaft des Neckar-Odenwald-
Kreises. Meist bleiben diese Gäste
zwei bis drei Tage.

80 Hotels, Gasthäuser und Pen-
sionen laden ein. Gern steuern Gäs-
te – insgesamt 130 000 waren es im
letzten Jahr – auch die zehn Cam-
pingplätze am Neckar und im Oden-
wald an. „Wohnmobilstellplätze
sind aktuell der Renner“, sagt An-
nette Maier von der TGO. Rund
460 000 Übernachtungen stehen in
der Kreis-Statistik des Jahres 2009.
Fast ein Drittel davon verbuchten
die drei Vorsorge- und Reha-Klini-
ken im Kreis, die erfolgreich mit gu-
ter Luft, Ruhe und Natur werben.

Gerade für jüngere Gäste ist es
spannend, die Burgen und Schlösser
zu entdecken, die es am Neckar und
im Odenwald in großer Zahl gibt.
Zum Beispiel die Götzenburg Horn-
berg in Neckarzimmern mit dem
schaurigen Burgverlies – Erwachse-
ne interessiert möglicherweise eher

das gehobene Restaurant und die
außerordentliche Weinlage. Schloss
Zwingenberg lockt im Sommer mit
den Schlossfestspielen, in Adels-
heim „leuchtet“ jeden Sommer ein
mehrwöchiges Videokunstprojekt.

Apropos Kultur: Die mausert sich
vielerorts zu einem Wirtschaftsfak-
tor. So lockt das Kultur- und Ta-
gungszentrum „Alte Mälzerei“ in
Mosbach mit hochkarätigen Veran-
staltungen mittlerweile bis zu
70 000 Besucher im Jahr. Von Jür-
gen von der Lippe über Manfred
Manns Earthband bis zu einem Kon-
gress von 200 Biochemikern. In der

Alten Mälzerei ist an 300 von 360
Tagen etwas geboten. Mit einem
unterteilbaren Saal für 900 Perso-
nen sowie mehreren kleinen Räu-
men lockt das Haus Tagungen eben-
so wie Theater, Konzerte, Seminare
oder Kongresse. Ein Team fester An-
sprechpartner und eine gut geführte
Gastronomie bieten professionellen
Service. Punkten kann die „Alte
Mälzerei“ mit ihrer „grünen“ Lage.
Keine fünf Minuten Fußweg von
der Altstadt entfernt, ist das Ta-
gungszentrum in einen kleinen Park
eingebettet. Auch das Landesgar-
tenschaugelände ist nicht weit ent-

fernt. Pkw-Abstellplätze gibt es im
benachbarten Parkdeck, auch Ho-
tels sind kaum einen Steinwurf ent-
fernt.

Ab dem Herbst zieht Buchen
nach. Am 18. Oktober wird dort die
neue Stadthalle eingeweiht, unter
anderem mit einem Konzert der
„Geschwister Hofmann“ oder, wem
das vielleicht besser gefällt, der Qua-
lifikation zur Deutschen Meister-
schaft der Hiphoper.

Historisch Interessierte sind im
Landkreis ebenfalls richtig. Mit dem
Römermuseum in Osterburken hat
der Neckar-Odenwald-Kreis seit ei-
nigen Jahren einen Leuchtturm der
Museumslandschaft. Das Haus mar-
kiert eine wichtige Stätte am
UNESCO-Welterbe Limes. Denn
das Osterburkener Kastell ist eines
der am besten erhaltenen.

Ein neues Glanzlicht der Attrak-
tionen ist „Adventon“, das Mittelal-
terdorf auf Osterburkens Marienhö-
he, das in jahrelanger Arbeit von ei-
nem engagierten Verein und vielen
Mitstreitern als überregional attrak-
tives Museum für „Living History“
errichtet wird. Damit nicht genug:
Neckarbummeln mit der „weißen
Flotte“, Kanu fahren, Paragliden,
Segelfliegen, Golfen – im Neckar-
Odenwald-Kreis kommen die ruhe-
liebenden Gäste ebenso auf ihre
Kosten wie die sportlich orientier-
ten Touristen. Sabine Braun

Ein Standort mit den besten Perspektiven !

ab sofort superschnelles VDSL verfügbar
günstiges Preis- / Leistungsverhältnis
Grundstücksgröße je nach Wunsch verfügbar
Reservierung von Optionsflächen möglich

bestes Umfeld - Branchenmix
zentrale Lage zu den Ballungszentren
unmittelbar an der B 27 gelegen
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DHBW-PROJEKT „ROHHOLZSICHERUNG“:

Dr. Dirk Saller, der kooperativen, anwendungs-
orientierten Forschung an der Dualen Hoch-
schule mehr Gewicht zu verleihen. „Wir wollen
nicht mit den Universitäten gleichziehen, aber
dort forschen, wo es für unsere Unterneh-
menspartner interessant ist.“ Kommunen,
Landwirte, staatliche und private Waldbesit-
zer, Sägewerke sowie Betreiber von Biomas-
seheizkraftwerken aus der Region sollen als
Projektpartner gewonnen werden.

Vorrangiges Ziel ist es, mehr Holz aus den Wäl-
dern „herauszuholen“. Dafür gibt es mehrere
Ansätze. Zum Beispiel könnten wieder mehr
Pflanzen je Hektar gesetzt werden. Oder es
werden schnellwachsende Sträucher und
Bäume wie Pappeln als Vor- und Zwischennut-
zung im Hochwald oder auf Rückegassen an-
gepflanzt und geerntet. Im Rahmen des For-
schungsvorhabens soll zudem exemplarisch
an Projektgemeinden analysiert und dokumen-
tiert werden, welche Potenziale es für reine
Kurzumtriebsplantagen, also spezielle „Ener-
giewälder“ aus schnellwachsenden Baumar-
ten gibt. Dafür kommen für Speth nicht nur ex-
tensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen,
sondern beispielsweise auch Gewerbebra-
chen in Frage.

Dem Energieträger Biomasse gehört die Zu-
kunft. Aber werden wir künftig genug davon
haben, um alle Kraftwerke zu versorgen? Und
wird es auch für verarbeitende Betriebe noch
ausreichend Holz zu bezahlbaren Preisen ge-
ben? Ließe sich durch neue Anbautechniken
mehr Holz im Wald „erzeugen“? Diese Fragen
treiben die Branche um und beschäftigen auch
die Duale Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) in Mosbach. Dort läuft aktuell das For-
schungsprojekt „Rohholzsicherung H-O-T
2030“ an.

Im Rahmen der Bioenergieregion Hohenlohe-
Odenwald-Tauber (H-O-T) wurde bereits be-
gonnen, die Potenziale des Energieholzes der
beteiligten drei Landkreise zu ermitteln und zu
aktivieren. Diese Bemühungen will das For-
schungsprojekt wissenschaftlich begleiten
und unterstützen. Die Ergebnisse sollen in kon-
krete Handlungsempfehlungen münden, wie
die Versorgung mit dem Rohstoff Holz in der
Region dauerhaft gesichert werden kann.

Denn die Nachfrage steigt rasant. Über 70 Mil-
lionen Kubikmeter Rohholz werden 2030 in
Deutschland fehlen, hat die Universität Ham-
burg errechnet. „Auch bei uns häuften sich in
letzter Zeit die Projekt- und Bachelorarbeiten
zur Frage, ob wir künftig noch genug Holz ha-
ben werden“, berichtet Projektleiter Professor
Dr. Hubert Speth. „Und immer, wenn mehrere
Betriebe solche Fragen über ihre Studieren-
den an die DHBW herantragen, wissen wir, da
gibt es ein echtes Problem.“

Die ehrgeizigen Bestrebungen des Landkrei-
ses und der H-O-T, im Sektor Energieversor-
gung Autarkie zu erreichen und zudem Null-
Emissions-Gebiet zu werden, trieben das The-
ma ebenso voran wie die Reaktorkatastrophe
in Fukushima: „An den regenerativen Energien
führt kein Weg vorbei“, zitiert Speth EU-Ener-
giekommissar Günther Oettinger.

Den Ausschlag gab schließlich die Absicht des
neuen Mosbacher DHBW-Rektors Professor

Ein anderes Problem ist, dass viel Holz unge-
nutzt in oft winzigen, extensiv bewirtschafte-
ten, privaten Wäldern „schlummert“. Diese
potenziellen Energieholzvorräte der Region H-
O-T sollen erfasst und in einem Privatwaldin-
formationssystem dokumentiert werden.
Nächster Schritt wäre, die kleinen Flächen zu-
sammenzuführen, um sie ökonomisch sinnvoll
beispielsweise durch Maschinenringe oder
Forstbetriebsgemeinschaften bewirtschaften
zu können. Untersucht wird weiter, in welchem
Umfang Energieholz an Straßen- und Gewäs-
serrändern oder auch aus Altholz gewonnen
werden könnte.

Bestandteil des dreijährigen Vorhabens ist
auch die Umsetzung einzelner Projektvor-
schläge in Kooperation mit Unternehmen und
Kommunen. Am Ende sollen diese Gemeinden
als „Nukleus für den Wissenstransfer“ zur
Verfügung stehen, so Speth.

Aus seiner Sicht verspricht das Projekt der Re-
gion „fantastische Chancen“. Erstmals stehe
sie an vorderster Front einer Entwicklung, wel-
che Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Wohl-
stand bringen könne und werde.

Auch Rektor Saller ist begeistert. Für ihn ist es
eine klare Aufgabe der Hochschule, ange-
sichts solcher Zukunftsthemen und Herausfor-
derungen vorzudenken, Kompetenzen zu bün-
deln, ein Wissensmanagement aufzubauen
und damit gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen. sab
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Die DHBW in Mosbach forscht gemeinsam mit
ihren Unternehmenspartnern. Bild: sab

Die DHBW Mosbach, das sind ...
- mehr als 200 Mitarbeiter
- davon rund 70 Professoren
- drei Standorte: Mosbach, Bad Mergentheim
und Heilbronn
- über 1100 Firmen
- 2835 Studierende aus ganz Deutschland
- in 42 Studienangeboten
� www.dhbw-mosbach.de

Zahlen & Fakten

Scharfenstein GmbH

Fachkompetenz in der Metallbearbeitung

■ Brennschneiden ■ Fräsen ■ Diskusschleifen
■ Schweißen ■ Glühen ■ Sandstrahlen
■ Teilefertigung bis 3 to. Stückgewicht

Scharfenstein GmbH
Odenwaldstraße 36 . 69437 Neckargerach
Tel: 06263 / 4209-0 . info@scharfenstein.com

www.scharfenstein.com

seit 50 Jahren Erfahrung in der Metallbearbeitung

Zeilweg 16 • 74867 Neunkirchen
Tel: 06262-9229-0
info@hotel-stumpf.de

www.hotel-stumpf.de

träumen

entspannen

Feste feiern

exzellent tagen
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Der „jobmorgen“ ist eine Stellensuch-
maschine für die Metropolregion
Rhein-Neckar und die Main-Tauber-
Region. Anbieter ist die Dr. Haas Me-
diengruppe aus Mannheim, zu der
unter anderem der „Mannheimer
Morgen“ und „Econo Rhein-Neckar“
gehören. Das Besondere am Jobmor-
gen: Er durchforstet als Meta-Such-
maschine nicht nur alle gängigen Inter-
net-Jobbörsen nach aktuellen Angebo-
ten in der Region, sondern bezieht
auch Karrierewebsites und Internet-
seiten von Unternehmen oder Perso-
nalberatungen mit ein. Daher ist die
Zahl der erfassten offenen Stellen ein
guter Indikator für den Arbeitsmarkt in
der Metropolregion Rhein- Neckar.
Aktuell beträgt die Zahl der offenen
Stellen 26 300 – fast 10 800 mehr als
zum gleichen Vorjahreszeitpunkt.

� www.jobmorgen.de

unterstützt von: job morgen.de
Die größte Stellensuche der Region

INTERVIEW

Meta-Suchmaschinen bevorzugt
Interview mit Wolfgang Brickwedde vom „Institute for Competitive Recruiting“, der für den

Wettbewerb „Deutschlands beste Jobportale“ Online-Stellenbörsen untersucht hat.

Econo: Herr Brickwedde, Sie haben
Jobbörsen unter die Lupe genom-
men. Gibt es einen Königsweg bei
der Online-Rekrutierung?

� Wolfgang Brickwedde: Jein!
Der Königsweg ist zu wissen, was
die Zielgruppe nutzt, und diese
dann zu bespielen. Es gibt aber kei-
nen Königsweg in dem Sinne, dass
es die eine Jobbörse gibt, die für alle
Zwecke gleich gut ist.

Ein Ergebnis Ihrer Studie ist, dass
Arbeitgeber am häufigsten mit
Monster.de arbeiten, bei den Be-
werbern rangiert diese Jobbörse
aber nur auf Rang vier. Woran liegt
das?

� Brickwedde: Der wichtigste
Grund ist, dass Bewerber nicht nur
in einer Jobbörse suchen und viele
offensichtlich eher auf Meta-Such-
maschinen zurückgreifen. Das sind

Online-Angebote, die klassische Job-
börsen ebenso durchsuchen wie
normale Webseiten von Unterneh-
men. Zum Vergleich: Monster hat
rund 80 000 Stellen im Angebot,
Metasuchmaschinen bis zu 1,5 Mil-
lionen.

Bei den Jobbörsen kann man diffe-
renzieren zwischen Nischenanbie-
tern und allgemeinen Jobbörsen.
Insgesamt geht Ihr Ranking von

1600 Jobbörsen aus. Angesichts
dieser Unübersichtlichkeit: In wie
vielen Jobbörsen sollten Unterneh-
men denn inserieren?

� Brickwedde: In maximal zwei
bis drei. Dabei sein sollten zwei gro-
ße Anbieter und ein Nischenanbie-
ter. Nische kann heißen eine regio-
nale Jobbörse oder eine, die sich auf
bestimmte Branchen spezialisiert
hat.
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PERSON UND INSTITUT
Wolfgang Brickwedde ist Direktor des Institute for Competitive Re-
cruiting (ICR) in Heidelberg. Bis Ende 2009 verantwortete er bei SAP
die Personalbeschaffung und das operative Personalmarketing in der
Region EMEA. Vor seiner Zeit bei SAP war Brickwedde bei Royal Phi-
lips Electronics tätig. In beiden Funktionen hat er sich mit den Themen
(Social Media) Recruitment, Employer Branding und Talent Manage-
ment beschäftigt.
Das Institute for Competitive Recruiting (ICR) berät Unternehmen im
Bereich „Recruitment Performance Management“, also in der Perso-
nalsuche, -auswahl und -einstellung. Es will zudem eine Plattform bil-
den, um die Recruitmentfunktion in Deutschland zu verbessern.

Was können Arbeitgeber aktiv tun,
damit ihre Stellenanzeigen auch
bei Metasuchmaschinen landen?

� Brickwedde: Am einfachsten ist
es, wenn Unternehmen ihre Websi-
te bei den Metasuchmaschinen an-
melden. Das ist in der Regel günstig
oder kostenfrei. Zusätzlich gibt es
Premiumangebote, die eine be-
stimmte Platzierung oder eine be-
sondere Optik garantieren. Was
man dabei nicht vergessen darf: Vie-
le Bewerber suchen auch direkt
über Google. Daher ist es auch
wichtig, dass die eigene Website für
Suchmaschinen optimiert sein soll-
te, damit das Hauptziel erreicht
wird: Die Stellenanzeige muss von
den Bewerbern gefunden werden.

Bei der Nutzerzufriedenheit landet
Kimeta an erster Stelle – auf Grund-
lage dieser Metasuchmaschine ar-
beitet auch der „Jobmorgen“, der
die Stellenanzeigen für die Metro-
polregion Rhein-Neckar anzeigt.
Was macht Kimeta besser als an-
dere?

� Brickwedde: Die größere Be-
liebtheit ist einfach zu erklären: Of-
fensichtlich sind die Nutzer davon

überzeugt, dass die Treffer hier am
besten zur Suchanfrage passen. Das
spricht für die Qualität des Suchal-
gorithmus von Kimeta.

Metasuchmaschinen durchforsten
heute schon die Internetauftritte
der Unternehmen. Welche Berech-
tigung haben da eigentlich noch
klassische Jobportale? Werden
sich Unternehmen das Geld für On-
line-Stellenanzeigen bald sparen
können?

� Brickwedde: Genau aus diesem
Grund entwickeln sich Jobbörsen
heute zu Karriereportalen weiter,

die versuchen, mit zusätzlichen Ser-
vices für Inserenten und Suchende
einen Mehrwert zu schaffen. Das
einfache Geschäftsmodell der Stel-
lenanzeige online funktioniert eben
immer weniger. Einige Jobbörsen ar-
beiten zudem daran, die sozialen
Netzwerke wie Facebook zu inte-
grieren. Diese bleiben bei den Meta-
suchmaschinen noch außen vor.

Personalrekrutierung wird durch
das Internet komplexer – ist das ein
Wettbewerbsnachteil für kleine
und mittlere Unternehmen?

� Brickwedde: Von der Wissens-
seite mag das ein Nachteil sein, da
ein gewisses Know-how vorhanden
sein muss. Von der Marktseite indes
ist es ein Vorteil, denn das Internet
sorgt dafür, dass das Angebot eines
kleinen Unternehmens vielleicht
über dem von Siemens erscheint.
Übrigens sind kleine und mittlere
Unternehmen in sozialen Netzwer-
ken stärker vertreten als Großunter-
nehmen. Von einem generellen
Wettbewerbsnachteil kann man da-
her nicht sprechen.

Welchen Tipp geben Sie kleinen
und mittleren Unternehmen, die im
Netz auf Mitarbeitersuche gehen?

� Brickwedde: Wer zumindest
Zeit hat, kann aktiv nach Bewer-
bern Ausschau halten. Dazu sollte
man sich gut mit Suchwörtern aus-
kennen. Zudem sollte man seine
Karriere-Seite bei Jobsuchmaschi-
nen registrieren. Die Auffindbarkeit
der eigenen Site und auch der ein-
zelnen Stellenangebote sollte außer-
dem für Suchmaschinen optimiert
werden. Allein diese Aktivitäten
können die Aufmerksamkeit für ein
Stellenangebot leicht verzehnfa-
chen. Matthias Schmitt

S Factory GmbH I Gutenbergstraße 4 I 69181 Leimen
Tel.: +49 (0)6224 7008250 I Fax: +49 (0)6224 77134
info@s-factory.eu I www.s-factory.eu
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Master mit Medienkompetenz
Die private Hochschule „EC Europa Campus“ weitet zum Wintersemester 2011 ihr Angebot an

Studiengängen aus. Vermittelt wird auch der praxisnahe Umgang mit Kamera und Mikrofon.

D er „EC Europa Campus“ mit
seinem Mannheimer Studien-
zentrum im High-Tech-Park

Neckarau baut sein Angebot aus. Ab
dem Wintersemester 2011 werden
nach einer Pressemitteilung der pri-
vaten Hochschule auch Master-Stu-
diengänge angeboten. Bislang war
der Bachelor of Arts als einziger Ab-
schluss möglich.

Angeboten werden akkreditierte
Studiengänge in den Fachrichtun-
gen Marketing, Medien, Kommuni-
kation, Event, Sport, Gesundheit
und Tourismus.

Einen besonderen Stellenwert
nehmen bei der Hochschulausbil-
dung die Bereiche Öffentlichkeitsar-
beit und Medienkompetenz ein. Al-
le Studierenden erhalten die Mög-
lichkeit, sich im Umgang mit Kame-
ra, Mikrofon und Schnittprogramm
ausbilden zu lassen. Praxisnah er-
proben können sie sich bei der Pro-
duktion sendefähiger Beiträge, wie
der TV-Sendung „Geschmacksfra-
gen“. Auf dem Internet-Videoportal
„youtube“ sind zahlreiche Trailer

der Beiträge zu sehen. Zusätzlich er-
arbeiten die Studierenden jedes Se-
mester eine Studizeitung mit The-
men aus der Region und aus dem
Campusleben. Alle Studierenden

werden außerdem in den Bereichen
Projektkonzeption und der Eventor-
ganisation geschult. Souveränität im
öffentlichen Auftreten und Präsen-
tieren sowie Praxis-Seminare über

Business-Etikette ergänzen die Vor-
bereitung auf den Berufseinstieg.

Auf Exkursionen erhalten die
Studierenden schon mal einen di-
rekten Einblick bei Medienschaffen-
den wie dem Rhein-Neckar-Fernse-
hen oder bei Profis im Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit wie der Abtei-
lung Unternehmenskommunikation
von Freudenberg.

Die Türen werden nicht selten
durch Kooperationen mit Verbän-
den aus der Metropolregion geöff-
net. Eine längere partnerschaftliche
Beziehung unterhält der Campus
zum Marketing-Club, der Deut-
schen Public Relations Gesellschaft
und dem Kommunikationsverband
Rhein-Neckar sowie zu Unterneh-
men, Medien und Sportorganisatio-
nen. Frisch besiegelt wurde nach ei-
ner Pressemitteilung der Hochschu-
le die Kooperation mit dem Wo-
men’s Business Club Mannheim.
Die Zusammenarbeit unterstreiche
die besondere Förderung von Frau-
en im Bachelorstudium des „EC Eu-
ropa Campus“. Red

Die Vermittlung von Medienkompetenz nimmt bei den Studiengängen am EC
Europa Campus einen hohen Stellenwert ein. Bild: EC Europa Campus

DHBW MOSBACH

Ingenieur mit
Service-Kompetenz
Mosbach. Ein Ingenieur, der
gleichzeitig auch Serviceleistungen
erbringt: Das ist der Grundgedanke
eines neuen Studienangebots, das
ab Herbst 2011 an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) Mosbach als Studienrich-
tung des Studiengangs Mechatronik
studiert werden kann. Zu den Inhal-
ten gehören unter anderem die
Neumontage und Inbetriebnahme
von Maschinen und Anlagen sowie
deren Wartung, Inspektion und In-
standsetzung. Im Wechsel von je-
weils zwölf Wochen lernen die Stu-
dierenden an der DHBW und vertie-
fen ihr Wissen dann in Partnerun-
ternehmen. Die Studierenden
schließen ihr Studium nach drei Jah-
ren mit dem akademischen Grad
„Bachelor of Engineering“ ab. Red

HOCHSCHULRANKING

Gute Noten für
Mannheimer Studiengänge
Mannheim. Die Hochschule
Mannheim erhält beim aktuellen
CHE-Hochschulranking im neuen
Zeit-Studienführer 2011/12 im
Fach Wirtschaftsingenieurwesen
sehr gute Bewertungen. Der Studi-
engang liegt in vielen Kategorien in
der Spitzengruppe. Die Universität
Mannheim schneidet in mehreren
Fächern hervorragend ab. Das Fach
BWL biete sehr gute Studienbedin-
gungen und eine hervorragende in-
ternationale Ausrichtung. In den Fä-
chern Politikwissenschaft, Soziolo-
gie und VWL gibt es sehr gute Be-
wertungen für die Studienbedin-
gungen und die Forschungsreputati-
on. In der Schlussgruppe und im
Mittelfeld liegen Hochschule und
Universität bei mehreren Fachrich-
tungen bei Forschungsgeldern. Red

HOCHSCHULE MANNHEIM

Akademische Qualifikation
in Automatisierungstechnik
Mannheim. Die Hochschule
Mannheim bietet ab dem kommen-
den Wintersemester 2011/12 in
Kooperation mit der FOM Hoch-
schule für Oekonomie und Manage-
ment den berufsbegleitenden Ba-
chelorstudiengang Automatisie-
rungstechnik an. Zielgruppe des
neuen dualen Studienangebotes
sind technisch orientierte Mitarbei-
ter aus Unternehmen, die sich be-
rufsbegleitend weiterbilden oder auf
zukünftige Führungsaufgaben in ih-
ren Unternehmen vorbereiten
möchten. Die Studienzeiten sind so
gewählt, dass das Studium parallel
zur Berufstätigkeit möglich ist. Die
Hochschule verleiht nach Abschluss
aller geforderten Leistungen den
akademischen Grad „Bachelor of
Science“. Red

ZEW

Drittmittel decken
40 Prozent der Finanzierung
Mannheim. Im Geschäftsjahr
2010 verbesserte das Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) Mannheim seine Ertragssi-
tuation um über eine halbe Million
auf 15,6 Millionen Euro. Vor allem
das Drittmittelaufkommen stieg
2010 kräftig an. Dies geht aus dem
vorliegenden Jahresbericht des In-
stituts hervor. Mit 6,3 Millionen Eu-
ro im Jahr 2010 wurde das Vorjah-
resergebnis von 5,8 Millionen Euro
bei den im nationalen und interna-
tionalen Wettbewerb eingeworbe-
nen Drittmitteln übertroffen. Damit
tragen Drittmittel weiterhin zu gut
40 Prozent zur Finanzierung des
ZEW bei. Insbesondere bei Projekt-
ausschreibungen von Bundes-, Lan-
des- und ausländischen Ministerien
kam das ZEW zum Zug. Red
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NOMEN EST OMEN
„Der Kontakt zum Kunden darf nie abreißen“, sagt Wolfgang Vogel. An diese Erfahrung mahnt den Unternehmer
die Fotografie eines fast gerissenen Seils, die an der Wand seines Büros hängt. Der Speditionskaufmann hat sein
gesamtes Berufsleben lang Kundenkontakte aufgebaut und gepflegt. Bevor er die Spedition „Vogel International“
gegründet hat, war er unter anderem Niederlassungsleiter von Schenker in Mannheim. Später wechselte er in die
Zentralleitung von Danzas – heute DHL – in Frankfurt. „Doch mit 40 Jahren wurde der Drang immer stärker, eine
eigene Spedition zu führen“, sagt der 54-Jährige. Das Foto neben dem Bild zeigt die Einführung des Airbus A 380 in
Frankfurt. „Flugzeuge sind eine Leidenschaft von mir“, erzählt Vogel, der auch zehn Jahre am Frankfurter Flugha-
fen gearbeitet hat. Noch heute hält er engen Kontakt zu Lufthansa Cargo. An die weltweiten Transporte erinnert
Vogel auch der Globus, der im Vordergrund zu sehen ist. Das Objekt ist ein Geschenk seiner Frau, mit der zusam-
men er die Firma führt. Die Kontinente sind Applikationen aus geschliffenen Steinen – das auf dem Globus grün-
blau schimmernde Australien beispielsweise ist aus Perlmutt geformt. Auch ein anderer Dekorationsgegenstand
ist ein Geschenk: der Briefbeschwerer aus Glas. Er zeigt im Innern einen Krebs – das Sternzeichen von Wolfgang
Vogel. Dass es in dem Speditionsunternehmen an sich wenig esoterisch und abgehoben zugeht, zeigt der
Schreibtisch in der Ecke. An ihm sitzt seine Mitarbeiterin, die für die Buchhaltung verantwortlich ist. „Auch wenn
wir für unsere Kunden Waren weltweit transportieren – Vogel International ist ein Unternehmen der kurzen We-
ge“, erklärt Wolfgang Vogel. MSc

1995 hat Wolfgang Vogels Frau
Berta die Firma „B. Vogel Umzug
und Messespedition“ mit Sitz in
Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis)
gegründet.
2003 hat das Paar die Spedition
„Vogel International“ gegründet.
Das Angebot umfasst Transporte zu
Land, zu See und in der Luft sowie
Umzüge und Messetransporte.
Zum Fuhrpark gehören zwölf
Fahrzeuge.
Die Zahl der Mitarbeiter liegt
aktuell bei 23.
Zu den Kunden zählen der OP-
Ausstatter Maquet aus Rastatt und
das Mannheimer Modelabel
Schumacher.

Person & Unternehmen

Bilder: Rinderspacher
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