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3Editorial

Die Logistik wird weiblicher und grüner
Econo Rhein-Neckar: Aus der Region – für die Region

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesen Tagen beginnt für Tausende junger
Menschen das, was der Volksmund den
„Ernst des Lebens“ nennt: Sie fangen an,
mit einer Ausbildung die Grundlage dafür zu
legen, ein auch materiell selbstbestimmtes
Leben zu führen. Die Situation ist scheinbar
auf der Seite der Schulabgänger. Die IHKs
in der Region berichten übereinstimmend
von einem Plus bei neuen Lehrverträgen
und noch vielen offenen Stellen (Seite 86).
In die Jubelgesänge der Kammern mag in-
des nicht jeder einsteigen. „Die Ausbil-
dungspraxis vieler Unternehmen und die
Ausbildungspolitik der Spitzenverbände ist
nicht zukunftsfähig“, sagen etwa die Ge-
werkschaften. Lesen Sie auf unserer Pro-
und Contra-Seite, wie gegensätzlich ein IG-
Metallfunktionär und ein Bauunternehmer
die Situation auf dem Ausbildungsmarkt
einschätzen.

Um Nachwuchs dreht sich auch unser Ti-
telthema: Um zu diskutieren, welche Chan-
cen sich Frauen in der Logistik bieten, ha-
ben wir eine BWL-Studentin, eine Spediteu-
rin und eine IT-Unternehmerin an einen
Tisch gebeten. Die drei Frauen zeichnen ein
differenziertes Bild: Einerseits fordern sie
von den Frauen mehr Selbstbewusstsein,
andererseits sehen sie auch die Unterneh-
men am Zug, sich sowohl für weibliche Füh-
rungskräfte als auch für Mitarbeiterinnen
im gewerblichen Bereich zu öffnen. Denn
auch das ist ein Ergebnis der Runde: Eine
Männerdomäne ist die Logistik eigentlich
nur in den Chefetagen, in den Fahrerkabi-
nen und im Lager. Im gesamten administra-

tiven und kaufmännischen Bereich indes
sind Frauen heute schon in annähernd glei-
cher Zahl präsent wie Männer. Lesen Sie
zudem ab Seite 38, warum sich die gestan-
denen Chefinnen am Ende gar nicht trauten,
der Nachwuchskraft noch Ratschläge zu
erteilen.

Die Logistik beschäftigt uns auch noch in
einem anderen Zusammenhang: Lesen Sie
ab Seite 42, warum „Grüne Logistik“ nicht
nur ein Thema für Umweltbewegte ist. In-
vestitionen in nachhaltige Konzepte werden
vielmehr zum Wettbewerbsfaktor im Kampf
um Ladungen und Frachten. Mit dem wohl-
feilen Vorwurf des „Green Washing“ sollte
man dieser Stelle vorsichtig sein. Das sagt
zumindest Sebastian Herr im Interview:
„Das grüne Image ist nur ein angenehmer
Nebeneffekt.“

Der Professor an der Fachhochschule
Worms ist nur einer von vielen Menschen
aus der Region, mit der die Redaktion für die
kommende Ausgabe gesprochen. So finden
Sie ab Seite 62 ein Interview mit Wilhelm
Kotter. Der gebürtige Bayer führt seit 1999
die Geschäfte der Achat-Hotelgruppe. Das
Hockenheimer Unternehmen war bei Kot-
ters Einstieg Teil des Süba-Konzerns. Noch
vor dessen Insolvenz wurde das Hotelge-
schäft aus dem Baukonzern ausgegliedert.
Nun feiert das Unternehmen seinen 20. Ge-
burtstag. Wilhelm Kotter spricht aus diesem
Anlass über die Wachstumsstrategie sei-
nes Hauses, die Bedeutung von Online-Re-
servierungsportalen und den geplanten
Start einer vierten neuen Marke: „Achat
Log-Inn“.

Als „Fachmann für die Provinz“ bezeich-
net sich ein anderer Unternehmer in diesem
Heft: Steffen Jost. Der Pfälzer leitet in vier-
ter Generation die Jakob Jost GmbH. Das
Grünstadter Textilhaus hat gerade seine
fünfte Filiale in Bruchsal eröffnet – neben
Niederlassungen in Frankenthal, Landau
und Worms. „Ohne eine gewisse Größe und
Wachstum wird man von den Herstellern
und großen Marken nicht ernst genom-
men“, sagt der Unternehmer, der auch eh-
renamtlich Verantwortung trägt: Jost ist
Präsident des Bundesverbandes des Deut-
schen Textileinzelhandels. Der „Fachmann
für die Provinz“ ist daher auf dem Berliner
Parkett genauso zu Hause wie im Pfälzi-
schen Grünstadt.

Das Interview mit Steffen Jost erscheint
übrigens innerhalb unseres Standortpor-
träts Grünstadt. Neben der pfälzischen
Stadt haben wir in dieser Ausgabe zudem
Edingen-Neckarhausen genauer unter die
Lupe genommen.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Ihr Redaktionsteam
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HAUS+CO PROJEKTMANAGEMENT

Neue Logistikhalle eingeweiht
ren rund 20 Millionen Euro im Tal-
haus investiert. Das Unternehmen
hat 2005 das Gelände des drei Jah-
re zuvor in die Pleite geschlitterten
Baukonzerns Süba erworben. Die
jetzt eingeweihte Logistikhalle ist
Teil dieses als Gewerbepark Ho-
ckenheim bezeichneten Geländes,
das rund 100 000 Quadratmeter
misst. Hernandez Edelstahl ist be-
reits seit 2006 Mieter im Gewerbe-
park. Gegründet wurde das Han-
delshaus ein Jahr zuvor in Mann-
heim. Mittlerweile arbeiten rund
140 Mitarbeiter für den Mittelständ-
ler, der seit 2007 zudem eine Logis-
tiktochter unterhält. MSc

Hockenheim. Die Haus+Co Projekt-
management GmbH hat im Hocken-
heimer Gewerbegebiet Talhaus ei-
ne Logistikhalle errichtet. Mieter
der nach eigenen Angaben sechs
Millionen Euro teuren und 8500
Quadratmeter großen Immobilie
sind die Firmen Hernandez Edel-
stahl und die Weidenhammer Pa-
ckaging Group (WPG). Haus+Co ist
eine Ausgründung aus der Weiden-
hammer-Firmengruppe, die für ihre
Verpackungsmittel bekannt ist. Ins-
gesamt hat der Immobilienprojek-
tierer nach Angaben von Ralf Wei-
denhammer, er ist sowohl Ge-
schäftsführer von WPG als auch
Haus+Co, in den vergangenen Jah-

BWT investiert in Standort
Schriesheim. Die BWT Wasser-
technik GmbH expandiert am Stand-
ort Schriesheim. Die Produktions-
und Bürogebäude in der Industrie-
straße sollen erweitert werden. Au-
ßerdem soll auf einem Grundstück
in der Porphyrstraße ein neues Ver-
waltungsgebäude entstehen. Ge-
plant sind weiterhin ein dreige-
schossiges Laborgebäude, ein La-
ger und eine Produktionshalle. BWT
ist die deutsche Tochter der öster-
reichischen BWT AG mit Hauptsitz
in Mondsee bei Salzburg. In
Schriesheim sind rund 320 Mitarbei-
ter beschäftigt.

Plopsa baut Holiday Park um
Hassloch. Plopsa, der neue Eigen-
tümer des Holiday Parks, hat drei
Millionen Euro in die Umwandlung
des Parks investiert, weitere sieben
Millionen Euro sind 2012 geplant,
berichtet die „Rheinpfalz“. Die The-
menparksparte des belgischen Me-
dienunternehmens Studio 100 will
den Holiday Park bis 2015 in einen
Themenpark umwandeln. Studio
100 produziert in erster Linie Kinder-
fernsehserien. Das Unternehmen
hält auch die Rechte an einigen be-
kannten Serien wie Heidi, Biene
Maja, Wickie oder Pippi Lang-
strumpf, die zur Thematisierung der
Plopsa-Freizeitparks verwendet
wurden.

Wintershall erhöht Ölproduktion
Landau. Das Energieunternehmen
Wintershall will in der Pfalz mehr Öl
fördern. In Landau soll nun Öl aus ei-
ner Tiefe von 1580 Metern geholt
werden, teilte die BASF-Tochter mit.
Von einer neuen Bohrung erhofft
sich das Unternehmen zusätzliche
15 000 Tonnen Öl bis zum Jahr 2030.
Wintershall investiert nach eigenen
Angaben in das Projekt rund 1,5 Mil-
lionen Euro.

Eternit weiht neue Akademie ein
Leimen. Der Baustoffhersteller
Eternit hat den Neubau seiner Aka-
demie eingeweiht. In der atelierar-
tigen Werkstatt will die Firma Part-
nern und Architekten ihre Baustoff-
produkte in der praktischen Anwen-
dung vorführen. Auch zwei Semi-
narräume für theoretische Schulun-
gen stehen zur Verfügung. Bereits
seit 2007 bietet das Unternehmen,
das zur belgischen Etex Group ge-
hört, Schulungen an.

Umsatz: --
Gewinn vor Steuern: 300 000 ¤
(Sonder- und Einmaleffekte)
Eigenkapital: 15,7 Mio. ¤

(+8,6 Mio. ¤)
Eigenkapitalquote: 78 %

2010 in Zahlen

Eine Öl-Förderstelle im allgäuischen Bedernau. Solche Anlagen sind vielleicht
auch bald in der Metropolregion Rhein-Neckar zu sehen. Die Deutsche Rohstoff
AG startet noch in diesem Jahr mit Erkundungen im Raum Heidelberg und in
Gemeinden im Kreis Bergstraße. Bild: DRAG

SNP

Softwarefirma startet Aktienrückkauf
mit 1,41 Millionen Euro nur leicht
über dem Vorjahreswert von 1,36
Millionen Euro. Für das Gesamtjahr
bestätigte der Vorstand seine Prog-
nose, den Umsatz um mindestens
ein Fünftel zu steigern. Um die
Transformationssoftware „T-Bone“
international besser zu vermarkten,
haben die Heidelberger zwei 100-
Prozent-Töchter in Washington
und im südafrikanischen Johan-
nesburg gegründet. Die Manager
Ken McDonald und Geoff Earns-
haw verfügten über langjährige Er-
fahrung in der IT-Branche und gute
Kenntnisse in den jeweiligen Län-
dern. Red

Heidelberg. Der Vorstand der SNP
Schneider-Neureither & Partner
AG hat ein Aktienrückkaufpro-
gramm beschlossen. Wie das Hei-
delberger Softwareunternehmen
mitgeteilt hat, solle der Rückkauf
zunächst bis zu 4000 Stückaktien
umfassen (0,35 % des Grundkapi-
tals). Der Spezialist für die automa-
tisierte Transformation von IT-Sys-
temen hat das erste Halbjahr 2011
mit einem Rekordwachstum abge-
schlossen. Der Umsatz legte um ein
Viertel auf 12 Millionen Euro zu. Das
operative Ergebnis (Ebit) lag in Fol-
ge des Vertriebsaufbaus und auf-
grund von Sonderaufwendungen

SYGNIS

Dievini übernimmt Mehrheit
Medikament gegen akuten Schlag-
anfall – und in Vorarbeiten für einen
Wirkstoff gegen altersbedingte De-
menz. Wie das Unternehmen bei
Veröffentlichung seines Geschäfts-
berichtes geschrieben hat, werden
Ende des Jahres erste tragfähige
Studiendaten für AX200 vorliegen.
Der Verlust des Ende März zu Ende
gegangenen Geschäftsjahrs be-
läuft sich auf 12,4 Millionen Euro
(Vorjahr: -10,3 Mio. €). Die betriebli-
chen Aufwendungen erhöhten sich
aufgrund der AX200-Studien um 3,8
Millionen Euro auf 13 Millionen Eu-
ro. Die Finanzierung sei bis Ende
2012 gesichert. Red

Heidelberg. Die Dievini Hopp Bio-
Tech Holding hat im Zuge einer Ka-
pitalerhöhung die Mehrheit an der
Heidelberger Sygnis AG übernom-
men. Die Beteiligungsgesellschaft
des SAP-Mitgründers Dietmar
Hopp hat ihren Anteil von 45 auf
rund 54 Prozent gesteigert. Der An-
teil anderer Anteilseigner, die sich
an der Kapitalerhöhung nicht betei-
ligt haben, verringerte sich ent-
sprechend. Rund 30 Prozent der
Aktien sind im Streubesitz, die
BASF hält elf Prozent (-2,5 PP). Der
Mittelzufluss in Höhe von 6,15 Mil-
lionen Euro fließt in die Entwicklung
und Vermarktung von AX200 – ein

Fachkrankenhaus stellt Betrieb ein
Neckargemünd. Die SRH Fachkran-
kenhaus Neckargemünd gGmbH
hat ihren Klinikbetrieb Ende August
eingestellt. Insolvenzverwaltung
und Betriebsrat einigten sich über
Interessensausgleich und Sozial-
plan für die verbliebenen 110 Be-
schäftigten, teilte Rechtsanwalt To-
bias Wahl mit. Vereinbart ist, dass
die Mitarbeiter gegen eine Abfin-
dung vorzeitig ausscheiden können.
Alternativ ist der Wechsel in eine
Transfergesellschaft möglich, die
für acht Monate eine Beschäftigung
garantiere.

ProChem kauft Akzo Nobel-Standort
Bensheim. Die Akzo Nobel-Immobi-
lie am Berliner Ring gehört jetzt dem
saarländischen Unternehmen Pro-
Chem. Das Dienstleistungsunter-
nehmen mit Sitz in Oberthals bei
St. Wendel unterhält bereits einen
Produktionsstandort in Lorsch. Für
die früheren Mitarbeiter von Akzo
Nobel besteht jetzt die Chance auf
eine Wiederbeschäftigung, teilte
ProChem mit. Zunächst sei der Be-
trieb in Bensheim mit 30 Mitarbei-
tern geplant. Akzo Nobel hatte den
Standort nach einer Umstrukturie-
rung im Konzern aufgegeben.

City-Airport erwirtschaftet Gewinn
Mannheim. Die Rhein-Neckar-Flug-
platz GmbH hat 2010 einen Gewinn
in Höhe von 14 000 Euro erwirt-
schaftet. Für 2011 erwartet die Ge-
schäftsführung des Flughafens in
Mannheims Stadtteil Neuostheim
ebenfalls ein leichtes Plus, teilte das
Unternehmen mit. Der Umsatz ist
2010 um rund 500 000 Euro auf 3,5
Millionen gestiegen. Unterdessen
kritisiert die Pilotenvereinigung
Cockpit das Fehlen eines Instru-
mentenanflugs für die Landebahn.
„Der Flugplatz erfüllt alle vom Ge-
setzgeber vorgegebenen Sicher-
heitsanforderungen“, entgegnet
Geschäftsführer Reinhard Becker.

Wild eröffnet Niederlassung in China
Eppelheim/Zug. Die Wild Flavors
GmbH hat eine neue Niederlassung
in Shanghai, China eröffnet, die so-
wohl Büros als auch Laborräume
zur Aromenkreation umfasst. Mit
dieser Investition baut Wild seine
Produktentwicklung und seine Ser-
viceleistungen für Kunden im Raum
Asien-Pazifik erheblich aus, teilte
das Unternehmen mit.

Keine Schicht im Schacht
Die Deutsche Rohstoff AG fördert Edelmetalle und Erdöl. Dazu kauft die

Firma aus Heidelberg Lizenzen für bereits bekannte Fördergebiete, die

zu Zeiten niedriger Rohstoffpreise stillgelegt wurden.

Der Preis für eine Feinunze Gold ist
in diesem Jahr erstmals über 1500
US-Dollar geklettert. Ein Barrel Öl
der Sorte Brent kostet mehr als 100
US-Dollar. Als die Wirtschaft wäh-
rend der Finanzkrise am Boden lag,
lag der Preis bei nur 40 US-Dollar.
Und auch Preise für die sogenann-
ten „Seltenen Erden“ haben
Höchststände erreicht. All das sind
gute Nachrichten für Titus Gebel
und Thomas Gutschlag. Die beiden
sind Vorstände der 2006 von ihnen
gegründeten Deutschen Rohstoff
AG (DRAG). Deren Ziel: einen Roh-
stoffproduzenten aufzubauen, der
Gold, Öl, Gas und High-Tech-Metal-
le fördert. Die Strategie: bekannte
Rohstoffvorkommen erschließen,
die in der Vergangenheit bereits
gut erkundet worden sind, deren
Abbau indes sich bei niedrigen
Rohstoffpreisen nicht gelohnt hat-
te. So haben die Heidelberger sie-
ben Lizenzen für die Ölförderung in
Südwestdeutschland erworben –
darunter auch die Gebiete Heidel-
berg-Weinheim und „Nördlicher
Oberrhein“, Teile davon liegen im
Kreis Bergstraße. Die Abbaupoten-
ziale beider Gebiete sollen seit
September erkundet werden. Im
günstigsten Fall könnte ein Jahr
später die reguläre Förderung be-
ginnen. Mit Widerstand bei der Ein-
richtung der Bohrtürme rechnet
man in Heidelberg nicht. „Die För-
deranlagen sind sehr unschein-
bar“, sagte Gebel auf der Bilanz-

pressekonferenz. Große Eingriffe in
die Landschaft seien nicht notwen-
dig. Der Abtransport des geförder-
ten Öls erfolge über Lkws oder –
wenn realisierbar – über Pipelines.

Dass auch aus der heimischen
Erde Öl zu fördern ist, hat kürzlich
ein Geothermieunternehmen in
Speyer erfahren. Bei Probebohrun-
gen ist es auf ein Ölfeld gestoßen,
das 50 Millionen Barrel umfassen
soll. Zum Vergleich: Das entspricht
der gesamten Menge, die im
20. Jahrhundert im Rheintal und in
Bayern gefördert wurde. Auch
wenn die Rohstoff AG für die Dom-
stadt keine Linzenz gekauft hat,
zeigt das Beispiel für Gebel, welche
Potenziale im heimischen Boden
schlummern. „Wir glauben fest da-
ran, dass es uns gelingt, wieder ei-
nen deutschen Rohstoffproduzen-
ten aufzubauen“, sagte der Vor-
stand auf der Bilanzpressekonfe-
renz. Das Öl-Geschäft hat die Deut-
sche Rohstoff AG in der Rhein Pe-
troleum GmbH gebündelt. Auch das
gehört zur Strategie der Heidelber-
ger: Ab einem gewissen Reife-
grad gliedert die DRAG ihre Pro-
jekte in Tochtergesellschaften
aus, die über ein eigenes Ma-
nagement verfügen. Die Mutter-
gesellschaft mit Sitz in Heidel-
berg leistet die Gesamtsteuerung
und das Anschieben neuer Pro-
jekte. „Wir sind eine aktive Hol-
ding“, sagte Gebel. An der Rhein

zenzen in Sachsen erworben. Hier
sollen noch in diesem Jahr Probe-
entnahmen und Aufbereitungsver-
suche starten.

Im Hinblick auf die Gold- und
Wolframgewinnung erwarten die
beiden Vorstände daher für das
laufende Jahr den „Durchbruch
zum Cashflow-Produzenten“. „Den
Grundstein hierfür haben wir im
vergangenen Jahr gelegt“, sagte
Gebel. In der Bilanz für 2010 steht
ein Gewinn vor Steuern von knapp
300 000 Euro – und das bei null Euro
Umsatz. Gründe hierfür sind eine
Wertaufholung auf die Beteiligung
Devonian Metals, Währungsge-
winne aus dem in australischen
Dollar gewährten und zwischen-
zeitlich zurückgeführten Darlehen
an die Tochter in Down Under und
Erträge aus Finanzanlagen. Wichti-
ger Meilenstein in der Unterneh-
mensentwicklung war der Börsen-
gang Ende Mai 2010. War eine Ak-
tie am ersten Handelstag mit zehn
Euro notiert, erreichte das Papier
am Jahresende mit mehr als 17 Eu-
ro seinen bisherigen Höchststand.
Zum Redaktionsschluss Mitte Au-
gust lag die DRAG-Aktie bei 11,41
Euro. Größter Aktionär der Deut-
schen Rohstoff AG sind die beiden
Gründer, die zusammen rund 30
Prozent der Anteile halten, die
BASF hält etwas mehr als sieben
Prozent. Der Rest verteilt sich auf
private Investoren und Anleger so-
wie Versicherungen und Pension-
fonds. Matthias Schmitt

Petroleum hält das Unternehmen
noch eine Beteiligung von 25 Pro-
zent. Die Mehrheit hat die DRAG
Anfang des Jahres an die nieder-
ländische Tulip Oil verkauft. Das
führte im ersten Quartal 2011 zu ei-
nem Gewinn von 4,8 Millionen Euro.
Insgesamt rechnen die Vorstände
im laufenden Jahr mit einem Ergeb-
nis nach Steuern von mehr als zehn
Millionen Euro. Wichtiger als der
Einmaleffekt durch den Verkauf der
Rhein Petroleum sei das Anfahren
der Gold- und der Wolframproduk-
tion in Australien. 20 Millionen Euro
Umsatz will die DRAG im laufenden
Jahr mit einer Fördermenge von
20 000 Unzen (rd. 620 kg) Gold erzie-
len. Mit dem Abbau der High-Tech-
Elemente Wolfram und Molybdän
wollen die Heidelberger bis 2014
rund 80 Millionen Euro Umsatz er-
zielen. Mit der geplanten Förder-
menge an Wolfram würde die
DRAG nach eigenen Angaben rund
zwei Prozent des gesamten Welt-
marktes auf sich vereinen. Auch

die Gold- sowie Wolfram- und
Molybdän-Gewinnung ist in
Tochtergesellschaften aus-
gegliedert, die den Heidel-
bergern zu 100 bzw. 85 Pro-
zent gehören. Eine weitere
50-Prozent-Tochter hat im
Juni mit der Förderung von
Gold in der Mongolei gestar-
tet. Für den Abbau von Zinn
hat die DRAG zudem drei Li-
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• Erfahrung durch viele erfolgreich durchgeführte

Finanzierungen von Photovoltaikanlagen in der

Region

• Seit 2008 über 700 Finanzierungen mit einem

Gesamtvolumen von mehr als 45 Mio. Euro

• Umweltschutz durch über 10.000 Tonnen

CO
2
-Ersparnis

• Netzwerk von kompetenten Photovoltaikanbietern

• Photovoltaikpaket mit Finanzierung,

Abwicklungskonto und Versicherung

• Optimale Finanzierungsmöglichkeit unter Ein-

bindung von KfW-Mitteln, Sparkassendarlehen

oder Leasing
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Vom OP zu 3D
MediLive realisiert Live-Übertragungen von Operationen. Wachsen will

die Birkenauer Firma nun mit dreidimensionalen Produktionen.

Birkenau-Hornbach. „Avatar“
brachte die Wende. Als der Fanta-
sy-Film Ende 2009 in die Kinos kam,
wurde 3D von heute auf morgen
zum Topthema. Ein Glücksfall, wie
Karlheinz Gelhardt sagt. Der Ge-
schäftsführer der MediLive Film-
und Multimediaagentur mit Sitz in
Hornbach bei Birkenau beschäftigt
sich seit vielen Jahren mit der Ste-
reoskopie, wie die 3D-Technologie
korrekt bezeichnet wird.

„Wir sind Pioniere“, sagt der 60-
Jährige. 1995 hat MediLive die
weltweit erste 3D-Live-Übertra-
gung realisiert – aus einem Heidel-
berger Operationssaal via Satellit
auf einen medizinischen Kongress
nach Boston. Lange sei die Stereo-
skopie jedoch ein Spielfeld für Tüft-
ler gewesen: „Es gab kaum Kame-
ras, keine Filme und keine Möglich-
keit, Erfahrungen in der Realbild-
Produktion zu sammeln“, berichtet
Gelhardt. Daher haben er und seine
Mitarbeiter Technik und Geräte
selbst entwickelt. „Das hat uns zu
Vorreitern und Generalisten ge-
macht“, so der gebürtige Birkenau-
er.

Der Unternehmenssitz in der
ländlichen Umgebung des Oden-
waldes mag täuschen: MediLive
bestreitet einen Großteil seiner

„OP-Einsätze“ im Ausland. Projekte
in Indien und Saudi-Arabien gera-
ten zum logistischen Großaufwand.
Das Equipment muss verfrachtet
werden, das Team vor Ort mit tech-
nischen Ausfällen rechnen. Für die
Planung ist Sohn Jonas zuständig.
Acht feste und rund 30 freie Mitar-
beiter sind bei dem Familienbetrieb
beschäftigt. Der Schwiegersohn
von Karlheinz Gelhardt führt einen
MediLive-Standort im texanischen
Austin. Gelhardt selbst war Kame-
ramann beim ZDF, bevor er sich

1986 mit einer Filmproduktionsfirma
selbstständig machte. Er drehte un-
ter anderem Industriefilme für die
Deutsche Telekom und Daimler-
Benz. 1994 spezialisierte er sich auf
Aufnahmen aus dem OP. Mit den
Jahren habe sein Team das nötige
medizinische Know-how für Live-
Sendungen erlangt: „Wir schalten
im richtigen Moment von der Ka-
mera zum Endoskop und schließ-
lich zum Röntgengerät.“ Heute sind
80 bis 90 Prozent der Geschäftstä-

tigkeit von MediLive solche Live-
Übertragungen von Klinik zu Kon-
gress.

„Allerdings noch in 2D“, räumt
der Geschäftsführer ein und signa-
lisiert damit, wohin die Reise für
MediLive gehen soll. Der dreidi-
mensionalen Produktion gehöre die
Zukunft – im OP-Saal sei sie indes
noch die Ausnahme. Aufgrund ge-
setzlicher Rahmenbedingungen für
das Sponsoring falle die Finanzie-
rung für medizinische Kongresse in
Deutschland nicht sehr üppig aus.
Für das dreidimensionale Recor-
ding muss mit Zusatzinvestitionen
von 25 bis 50 Prozent gerechnet
werden, die sich laut Gelhardt aber
lohnten: „Wo es um räumliche Di-
mensionen geht, also auch im
menschlichen Körper, bietet die
Stereoskopie einen echten Mehr-
wert.“ Die Orientierung im Raum
gelinge leichter, auch der Lernef-
fekt für junge Mediziner sei nicht zu
unterschätzen. 3D sei keine Spiele-
rei, so der Geschäftsführer.

Tatsache ist jedoch: Das größte
Wachstumspotenzial für die Ste-
reoskopie liegt im Unterhaltungs-
markt: „In 3D lässt sich schon jetzt
fast alles verkaufen“, sagt Gel-
hardt. Auch MediLive hat dreidi-
mensionale Konzertmitschnitte,
Produkt- und Messefilme für Fir-
men und Medienanstalten wie Pro
Sieben realisiert. Das Unterneh-
men wachse sozusagen mit der
Branche, so Gelhardt. Daher steht
demnächst die Konversion der Per-
sonengesellschaft in eine GmbH
an. Bis dahin will man sich in Birke-
nau-Hornbach nicht zu den Um-
satzzahlen äußern. Nur soviel sagt
Gelhardt: Dem Unternehmen gehe
es gut, auch wenn jährlich große
Investitionen in neue Geräte getä-
tigt werden müssen. Die Technolo-
gie entwickle sich rasant. Daher
hat der MediLive-Chef vor einem
Jahr eine 3D-Forschungs-und-Ent-
wicklungsabteilung ins Leben ge-
rufen, die er „Invistra“ getauft hat.
Erstes Produkt ist das „Invistra 3D
flash applet“, eine Software, die
Unternehmen als Player auf ihrer
Homepage einbinden können. Laut
Karlheinz Gelhardt wird sich die
Stereoskopie im Internet durchset-
zen – und da wolle MediLive früh-
zeitig mitmischen.

Das Standbein OP-Film soll je-
doch bleiben. Das nächste medizi-
nische Großprojekt steht bald an:
Bei den Stuttgarter Aortentagen,
am 23. und 24. September, wird Me-
diLive mehrere Herzoperationen
live übertragen – und zwar in 3D.

Verena Zimmer

Karlheinz Gelhardt ist Geschäftsführer der Film- und Multimediaagentur
MediLive – und ein Pionier der 3D-Technik. Bild: MediLive

ROCHE

Schweizer kaufen die Heidelberger mtm laboratories AG
hat und damit attraktiv für einen
großen Partner aus der Diagnostik-
und Pharmaindustrie geworden
ist“, sagte Josef Puchta, Vorstand
des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums (DKFZ). Die 1999 gegrün-
dete mtm war eine der ersten Spin-
offs, an der das DKFZ eine Beteili-
gung hielt. Red

mtm zahlen die Schweizer den Ge-
sellschaftern 130 Millionen Euro.
Weitere 60 Millionen Euro werden
fällig, wenn bestimmte For-
schungsergebnisse erzielt werden.
„Wir freuen uns, dass eine der ers-
ten Beteiligungen des DKFZ die
schwierige Phase der klinischen
Prüfungen erfolgreich bestanden

Heidelberg. Roche übernimmt die
mtm laboratories AG mit Sitz in Hei-
delberg. Wie der Pharma- und Di-
agnostikkonzern mitgeteilt hat, sei
mtm führend in der Entwicklung
von In-vitro-Diagnostika mit
Schwerpunkt Früherkennung und
Diagnose von Gebärmutterhals-
krebs. Für die nicht börsennotierte

Radio Regenbogen baut Position aus
Mannheim. Radio Regenbogen er-
reicht in der Rhein-Neckar-Region
inklusive der Stadt und dem Land-
kreis Heilbronn täglich 488 000 Hö-
rer. Das ist das Ergebnis einer Me-
dia-Analyse, die die Reichweiten
privater Sender in der Region ver-
glichen hat. Der Sender teilte mit,
dass sich die Reichweite pro durch-
schnittlicher Stunde auf 93 000 Hö-
rer erhöht habe (+9,3%). Damit habe
das Unternehmen seine Marktfüh-
rerschaft innerhalb der Privatsen-
der in der Region ausgebaut.

Innovatoren erhalten Auszeichnung
Rhein-Neckar. Drei Unternehmen
aus der Metropolregion zählen zu
den 100 innovativsten mittelständi-
schen Unternehmen Deutschlands.
Mit dem Gütesiegel „TOP 100 Inno-
vatoren“ ausgezeichnet wurden die
Cytonet GmbH in Weinheim, die PM-
International AG in Speyer sowie
die HaWo GmbH in Obrigheim. Die
branchenübergreifende Ver-
gleichsstudie wurde zum 19. Mal
durchgeführt. Bewertet wurden 272
Unternehmen.

Werbeagentur holt drei Preise
Mannheim. Die Werbeagentur Don-
ner & Doria ist beim diesjährigen In-
dukom Triple A Award dreimal für
ihre Eigenkommunikation ausge-
zeichnet worden. Prämiert wurden
der Newsletter, das Kundenmaga-
zin „DonnerWetter“ und die inte-
grierte Kommunikation.

Wohnen und parken Sie im Zentrum der Stadt!

Wir bieten:

• exklusive Lifestyle-Studios mit hochwertiger

Ausstattung

• klare, erfrischende Innenarchitektur

• individuelles Lichtdesign

• voll ausgestattete Kitchenette mit Mikrowelle

und Kaffeetabs-Maschine

• Flachbildfernseher und Klimaanlage

• kostenloses W-Lan

• sicheres Parken direkt an den Studios

• nach Süden gerichtete Glasfronten mit Blick

ins Grüne

Genießen Sie eine stilvolle und stimmige 

Wohnatmosphäre!Buchung über www.boardinghouse-hd.de
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BASF Ludwigshafen, Eingang Tor 11
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tag-der-offenen-tuer.basf.de

Wir sprechen die Sprache Ihrer Geschäftspartner

www.hoffmann-translations.eu
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Gericht bestätigt Block 9
Mannheim. Der baden-württem-
bergische Verwaltungsgerichtshof
hat die Genehmigung für Bau und
Betrieb des neuen Steinkohle-
blocks im Großkraftwerk Mannheim
bestätigt. Damit wiesen die Richter
des 10. Senats eine Klage des Bun-
des für Umwelt und Naturschutz
(BUND) ab. Block 9 wurde durch das
Regierungspräsidium Karlsruhe im
Jahr 2009 genehmigt und soll Ende
2013 ans Netz gehen.

Stadtwerke setzen auf Glasfaser
Heidelberg/Ludwigshafen. Die
Stadtwerke Heidelberg und die der
Pfalzwerke-Tochter Pfalzkom-Ma-
net haben eine Zusammenarbeit
vereinbart. Die Stadtwerke werden
laut einer Mitteilung zukünftig Neu-
baugebiete – wie aktuell in der
Bahnstadt – mit Glasfasernetzen
ausstatten. Der Betrieb dieser
Hochleistungsnetze sowie der Zu-
gang zu den verschiedenen Tele-
kommunikationsdiensten werde
dann Pfalzkom-Manet bereitstel-
len. Die Ludwigshafener werden
nach eigenen Angaben das Netz of-
fen betreiben. Allen interessierten
Anbietern stehe die Infrastruktur zu
gleichen Konditionen zur Verfü-
gung. Die Haushalte könnten so ih-
ren Anbieter frei wählen.

Südpfälzer schließen sich zusammen
Landau. Fünf Versorger aus der
Südpfalz haben sich darauf verstän-
digt, eine Projektgesellschaft zu
gründen. Wie die „Rheinpfalz“ be-
richtet, soll die „Energie Südpfalz“
Wind- und Solarkraft-Projekte rea-
lisieren, um die regenerative Ener-
gie-Versorgung zu stärken. Eine
entsprechende Absichtserklärung
haben die Stadt- und Verbandsge-
meindewerke Annweiler, die Ge-
meindewerke Herxheim, die Stadt-
werke Bad Bergzabern und die
Landauer Energie Südwest unter-
zeichnet. Letztere sollen 51 Prozent
der Anteile halten, die übrigen Part-
ner sind mit je 12,25 Prozent an der
„Energie Südpfalz“ beteiligt.

Die MVV beteiligt sich an den Stadtwerken Walldorf. Oberbürgermeisterin
Christiane Staab und MVV-Vertriebsvorstand Matthias Brückmann erläuterten die
Hintergründe des Einstiegs. Mit im Bild: Walldorfs Kämmerer Stefan Weisbrod (l.)
und Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Gruber (r.) . Bild: Stadt Walldorf

MVV weitet Netz aus
Der Mannheimer Versorger beteiligt sich an den Stadtwerken Walldorf.

Damit baut die MVV ihren Verbund mit kommunalen Versorgern aus.

Mannheim/Walldorf. EnBW-Chef
Hans-Peter Villis hat kürzlich ver-
kündet, die Zusammenarbeit mit
Stadtwerken intensivieren zu wol-
len. Selbst Neugründungen wolle
der Karlsruher Energiekonzern un-
terstützen. Was bei EnBW aus der
Not geboren ist – der Konzern steht
seit dem beschleunigten Atomaus-
stieg unter enormem Druck – ist bei
der Mannheimer MVV schon lange
Strategie. Das mittlerweile börsen-
notierte und mehrheitlich immer
noch im Besitz der Stadt Mannheim
befindliche Unternehmen knüpft
schon lange an einem Verbund mit
anderen Stadtwerken. So hält die
MVV Energie AG Beteiligungen an
den Stadtwerken Kiel, der Energie-
versorgung Offenbach, den Stadt-
werken Solingen, Ingolstadt, Bu-
chen, der Köthen Energie und den
Stadtwerken Sinsheim sowie
Schwetzingen.

Ende Juli kam eine weitere Be-
teiligung hinzu. Die MVV hat einen
Anteil von 25,1 Prozent an den
Stadtwerken Walldorf erworben.
„Angesichts liberalisierter Strom-
und Gasmärkte sind wir gut bera-
ten, einen Partner mit ins Boot zu
holen“, sagte Christiane Staab bei
einem Pressegespräch einen Tag
nach dem Votum des Gemeinde-
rats. Walldorfs Oberbürgermeiste-
rin wies darauf hin, dass die Stadt-
werke zu schlank aufgestellt seien,
um alle Kompetenzen vorrätig zu
halten. „Beispielsweise gibt es kei-
ne Rechtsabteilung oder keinen
spezialisierten Stromeinkauf“, so
die CDU-Politikerin. Begonnen hat-
te die Suche nach einem Partner
schon unter ihrem Amtsvorgänger
im Jahr 2007. MVV-Vorstand Mat-
thias Brückmann sagte im Hinblick
auf die lange Verhandlungsdauer:
„Die Stadt hat an ihren Positionen
festgehalten, was legitim ist.“ Die

Stadtwerke sind für die MVV kein
Unbekannter. Seit drei Jahren ko-
operieren die beiden Versorger be-
reits. Zudem betreiben die Mann-
heimer seit 2003 das Walldorfer
Gasnetz. Auch personell sind beide
Unternehmen schon länger ver-
flochten: Im Zuge der Zusammen-
arbeit hat die MVV den jetzigen
Stadtwerke-Geschäftsführer Mat-
thias Gruber nach Walldorf ent-
sandt. Gruber ist in Personalunion
auch Geschäftsführer der Stadt-
werke Buchen, an denen die MVV
ebenfalls beteiligt ist. „Durch unse-
re Zusammenarbeit haben die
Stadtwerke ihre Kosten für externe
Beratungsleistungen schon um die
Hälfte gesenkt“, sagte Brückmann.

Für die knapp 50 Mitarbeiter bei
den Stadtwerken werde sich nichts
ändern, versicherte die Oberbür-
germeisterin. Darüber hinaus be-
tonte Staab, dass die Stadt weiter-
hin die Entscheidungen treffen
werde.

Kämmerer Stefan Weisbrod
wies darauf hin, dass die MVV nicht
an den Überschüssen beteiligt sei,
sondern eine stabile Verzinsung für
ihre Beteiligung erhalte. Diese Kon-
struktion hatte im Stadtrat für Wi-
derspruch gesorgt. Einige Parla-
mentarier hatten argumentiert,
dass mögliche Risiken so einseitig
in Walldorf verblieben.

Über die Höhe des Kaufpreises
haben die Vertragsparteien Still-
schweigen vereinbart. In verschie-
denen Medien ist die Rede von ei-
nem Preis von rund einer Million
Euro. Der Jahresumsatz der Stadt-
werke Walldorf liegt bei 18 Millio-
nen Euro. Zeitgleich mit dem Ein-
stieg der MVV hat der Stadtrat be-
schlossen, den Stadtwerken ein
Darlehen von zwei Millionen Euro
zu gewähren. Das Geld sollen die
Stadtwerke verwenden, um sich an
Offshore-Windraftprojekten zu be-
teiligen. Matthias Schmitt
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Standort Walldorf erzielt Bestnote
Walldorf. Unternehmen aus Wall-
dorf geben ihrem Standort in der Ge-
samtbeurteilung eine Zwei. Das ist
der beste von der IHK Rhein-Neckar
in ihren Kommunalumfragen bisher
ermittelte Wert. Insgesamt hat die
Kammer die Qualität von 35 Kommu-
nen ermittelt. Ein Gesamtranking
veröffentlicht die IHK nicht. Positiv
bewerten die befragten Unterneh-
men unter anderem das Image, die
Lebensqualität, die Wirtschaftsför-
derung und die gute Anbindung an
Fernstraßen sowie die Erreichbar-
keit von Flughäfen. Unterdurch-
schnittliche Noten vergaben die
Walldorfer für die Verfügbarkeit von
Flächen und die Nähe zu Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen.

Ludwigshafen plant Steuererhöhung
Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigs-
hafen will den Gewerbesteuerhe-
besatz von 360 auf 375 Punkte anhe-
ben. Damit würden finanzpolitisch
die Weichen für einen integrierten
Konsolidierungskurs gestellt, heißt
es in einer Mitteilung. Die IHK Pfalz
kritisiert das Vorhaben. Die Kommu-
ne solle eher die Ausgabenseite in
den Blick nehmen.

WFB erhält Fördermittel
Heppenheim. Die Wirtschaftsförde-
rung Bergstraße GmbH (WFB) wird
mit 375 000 Euro gefördert. Das Geld
aus den Töpfen des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung
und des Landes Hessen fließt in das
Pilotprojekt „Energieagentur Berg-
straße“, teilte die WFB mit. Die WFB
ist nach eigenen Angaben die erste
Wirtschaftsförderung in Hessen,
die eine solche Förderung für Ener-
gieberatung erhält.

Ermittlungen gegen Kommune
Meckesheim. Die Staatsanwalt-
schaft Heidelberg hat gegen Be-
schäftigte der Stadtverwaltung von
Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis)
ein Ermittlungsverfahren eingelei-
tet. Der „Rhein-Neckar-Zeitung“
sagte eine Sprecherin, es bestehe
der Verdacht, dass für einzelne Fir-
men keine Gewerbesteuer erhoben
worden sei. Ob dies absichtlich oder
durch Versäumnis passiert sei,
konnte sie noch nicht sagen. Bür-
germeister Hans-Jürgen Moos hat
Versäumnisse in der Einforderung
der Gewerbesteuer bestätigt. Eini-
ge Fälle seien schon 25 Jahre alt.

Anschluss gefunden
64 Orte im Neckar-Odenwald-Kreis haben endlich Breitbandanschluss.

Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit der Kommunen, des

Landkreises, des Landes, der Telekom und der Sparkasse.

Neckar-Odenwald-Kreis. 64 Ne-
ckar-Odenwälder Orte und drei Ge-
werbegebiete gehen in diesen Wo-
chen fast gleichzeitig ans schnelle
Datennetz. Damit ist der Neckar-
Odenwald-Kreis bis zum Herbst
komplett „online“, zum Teil mit
VDSL. „Endlich“, sagen viele Unter-
nehmer. Mit einem symbolischen
Knopfdruck setzten Landrat Dr.
Achim Brötel, der Niederlassungs-
leiter der Telekom in der Region
Südwest, Hans Kraft, Projektleiter
Michael Schmidt und Peter Kellner
von der Gemeinde Neunkirchen
das schnelle Internet in den ersten
fünf Ortsteilen Mitte Juli in Gang.
Die weiteren 59 Orte folgen in den
nächsten Wochen.

Der großflächige Breitbandan-
schluss erfolgt im Rahmen eines
vom Land geförderten Modellpro-
jekts des Neckar-Odenwald-Krei-
ses. Obwohl auch für Betriebe im
ländlichen Raum schnelles Internet
der Standortfaktor Nummer 1 ist,
hatten bis 2008 etliche Unterneh-
men und Ortsteile kein Netz oder
nur langsame Verbindungen. Eine
gemeinsame Aktion von 19 Kommu-
nen unter Federführung des Land-
kreises sorgte für Abhilfe.

Ausgangspunkt war die Einsicht,
dass sich kein Anbieter für die Er-
schließung abgelegener Ortschaf-

ten finden würde. Lediglich acht
größere Kommunen waren bis 2009
verkabelt. Auch kreisweites Long
Term Evolution („LTE“), also Inter-
net per Funkturm, kam nicht in Fra-
ge. So entschied sich der Landkreis
für Eigeninitiative: „Wir mussten es
selbst in die Hand nehmen“, erin-
nert sich Landrat Dr. Achim Brötel.

Kreistag und die Kreis-Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
(WiNO) gaben mit Unterstützung
der Sparkasse Neckartal-Oden-
wald als ersten Schritt eine Studie
zum Ist-Zustand und zu Möglichkei-
ten einer flächendeckenden Breit-
bandinfrastruktur in Auftrag. Da-
nach wurden Trassenverläufe aus-
gearbeitet und optimiert, Synergien
genutzt, Anträge formuliert. Die Wi-
NO unter Wirtschaftsförderer Jo-
hannes Biste koordinierte die Pla-
nungen.

Das Ministerium für den Ländli-
chen Raum förderte das Projekt als
modellhaftes Vorhaben. Damit be-
kamen die Kommunen, die die Tief-
bauarbeiten in eigener Regie ver-
gaben, 30 bis 60 Euro Zuschuss für
jeden Meter verlegtes Kabel. Diese
Landesförderung summierte sich
auf 5 Millionen Euro. Außerdem
gab der Landkreis Zuschüsse in
Höhe von bislang 1,3 Millionen Eu-
ro, um den Eigenanteil der Kommu-

nen weiter zu reduzieren. 144 Kilo-
meter Leerrohre einschließlich
Glasfaserkabel wurden im Laufe
des Jahres 2010 verlegt.

Als dann der Netzbetrieb Ende
2010 ausgeschrieben wurde, fand
sich zunächst kein Anbieter. Erst
als die Kommunen Zuzahlungen an-
boten, wurde der Betrieb wirt-
schaftlich interessant. Die Telekom
wurde als Partner gewonnen.

So hatten die Gemeinden neben
den 8,3 Millionen Euro für den Tief-
bau und das Kabel noch einmal
1,44 Millionen Euro an Zuzahlungen
für den Netzbetrieb zu schultern.
Auch dafür gab es einen 40-prozen-
tigen Zuschuss (592 000 €) vom
Land sowie noch einmal 1,4 Millio-
nen Euro aus dem baden-württem-
bergischen Ausgleichsstock.

Die Geschwindigkeit der Daten-
Übertragung wird, so ein Sprecher
der Telekom, je nach Entfernung
zum Schaltgehäuse zwischen 6.000
und 16 000 Kilobit pro Sekunde
(KBit/s) erreichen. Darüber hinaus
werde die Telekom VDSL-Karten in
den neuen Kabelverzweigern ein-
bauen. Damit können Privatkunden
und Unternehmen in der Nähe die-
ser Verzweiger Bandbreiten von
25 000 oder 50 000 KBit/s buchen.

Fazit: Eine eigenwillige, aber ge-
lungene Auffahrt auf die Datenau-
tobahn. Sabine Braun
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Das Familienunternehmen ist spezialisiert auf sparsame Leuchten aus Flüs-

sigwachs und beliefert einen ausgesprochen heterogenen Kundenkreis: 

Auf der einen Seite Kirchengemeinden, auf der anderen Seite Gastronomen.

Kunden können ihre Kerzen individuell aus mehreren Bauteilen konfigurieren,

was eine riesige Menge an Variationen ermöglicht. „Gerade in der Gastronomie

ändern sich die Marktverhältnisse schnell, der Vertrieb ist sehr kostenintensiv. 

ERP FÜR DIE HOSENTASCHE
On-Demand-Software setzt sich in 

mittelständischen Unternehmen zunehmend durch

ANZEIGE

„Wir können alle Be-

reiche zentral steuern

– von den logistischen

Prozessen über die

Lagerhaltung bis hin

zur Kommissionierung

und dem Versand 

unserer Produkte.“
Oliver Schneeberger,

Vertriebsleiter, Heliotron Kerzen GmbH

Sie könnten unterschiedlicher kaum sein: AppSphere, ein junges Start-up mit derzeit 15 Mitarbeitern und einigen
ausgewählten Großkunden. Daneben Heliotron mit 35-jähriger Firmengeschichte, rund 25.000 Kunden und etwa
19 Millionen Produktvarianten. Beide Unternehmen haben sich jetzt mit SAP Business ByDesign für eine 
On-Demand-Software entschieden – nutzen also eine komplette Unternehmenslösung über das Internet. „Ich
möchte nicht nur effiziente Arbeitsabläufe, sondern auch jederzeit und überall Unternehmensdaten abrufen und
bearbeiten können“, sagt Oliver Schneeberger, Geschäftsführer der Heliotron Kerzen GmbH.

Verwaltungsaufwand minimiert

Ähnliches berichtet auch Geschäftsführer Schneeberger von Heliotron. 

Der Kerzengroßhändler hat ein ausgesprochen komplexes Provisionsmodell,

das mithilfe der neuen Lösung weitestgehend automatisiert wurde. Die 

ausgeklügelten Anreizmechanismen lassen die Umsätze zwar steigen, 

verursachten bisher jedoch einen enormen Verwaltungsaufwand. „Wir 

brauchten pro Monat rund acht Manntage, um die Provisionen auszurechnen.

Heute sind wir in 15 Minuten fertig“, sagt Schneeberger. Die Lagermitarbeiter

kommissionieren die Produktvarianten jetzt per Scanner und Laptop, 

SAP Business ByDesign aktualisiert sofort den Warenbestand und druckt 

eine Rechnung. Weil alle Vorgänge in Echtzeit verbucht werden, kennt 

das Management die Kapazitäten und kann bedarfsgerecht disponieren. 

Und das Beste: „Ich muss mich um unsere IT nicht mehr kümmern. Sie läuft

einfach“, sagt Schneeberger.

Wir müssen immer wissen, was los ist, damit 

wir neue potenzielle Interessenten sofort 

ansprechen können“, sagt Schneeberger. 

Die Handelsvertreter können ihre Bestel-

lungen heute direkt nach dem Kundenge-

spräch online aufgeben, beispielsweise über

einen Tablet-Rechner oder ein Smartphone.

Früher mussten sie dazu ins Büro fahren 

oder ein Fax schicken. In der Zentrale er-

fasste dann jemand die Daten per Hand. 

„Das war natürlich umständlich, aber da-

mals nicht anders zu machen. Mit der neuen 

Software haben wir enorm Zeit gewonnen“, 

betont Schneeberger.

Cloud Computing bereits weit verbreitet

Mit seiner Entscheidung für eine On-

Demand-Lösung liegt der Heliotron-Chef 

im Trend. Nach aktuellen Studien nutzen 

bereits drei Viertel aller deutschen Unter-

nehmen Software und Datendienste aus

der so genannten „Cloud“. Das heißt: An-

wendungen werden einfach im Browser 

über das Internet genutzt. SAP Business 

ByDesign funktioniert auf diese Weise. Die 

umfassende Geschäftslösung vereint ein 

komplettes ERP-System unter anderem 

mit einem integrierten Kunden- und Pro-

jektmanagement. Unternehmen zahlen 

statt der klassischen Lizenz nur eine monatliche Abo-Gebühr pro Anwen-

der und können jederzeit Nutzer hinzu- oder abbuchen – je nachdem, wie 

sich ihr Geschäft gerade entwickelt. Darüber hinaus sind die Daten von 

unterwegs aus abrufbar. Davon profitiert auch die junge AppSphere AG in

Ettlingen. Der herstellerneutrale IT-Dienstleister entwickelt Lösungen für

Unternehmen und die öffentliche Hand auf Basis von IT-Virtualisierung, Enter-

priseMobilityundCloudComputing – und das mit beachtlichem Erfolg. „Wir 

kennen die Vorteile des Cloud Computings für schnell wachsende Unternehmen

und haben uns auch deshalb für SAP Business ByDesign entschieden“, sagt 

Vorstand Frank Roth. Die Vertriebsmitarbeiter sehen jetzt auf ihren iPads

auch von unterwegs aus die Kundenhistorie und können Angebote direkt

anlegen. „Unsere Abläufe im Vertrieb 

sind deutlich straffer als bisher“, sagt 

Roth. „Insgesamt arbeiten wir 30 Prozent

produktiver, weil viele manuelle Arbeits-

schritte beispielsweise beim Erstellen 

von Auswertungen oder bei der Abrech-

nung von Projektaufträgen entfallen.“ Er

führt das vor allem darauf zurück, dass

SAP Business ByDesign alle Unterneh-

mensbereiche miteinander verknüpft.

Informationen müssen nicht mehrfach

eingegeben werden. So landen bei-

spielsweise die Daten eines Bewerbers

mit einem Mausklick in der Personal-

wirtschaft, sobald er die Stelle angetreten

hat. Darüber hinaus sehen die Projektma-

nager jetzt schon bei der Planung, welche

Mitarbeiter wann in Urlaub oder ander-

weitig beschäftigt sind – und müssen 

dafür nicht erst eine weitere Anwen-

dung öffnen.

DIE UMFASSENDE ON-DEMAND-LÖSUNG FÜR DEN

MITTELSTAND.

ERFAHREN SIE MEHR:

www.sap.de/businessbydesign

„Unser Umsatz wird

sich in diesem Jahr

fast vervierfachen.

Mit SAP Business

ByDesign nutzen

wir eine Software,

die unserem Wachs-

tum standhält.“
Frank Roth, Vorstand, AppSphere AG
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IPW schreibt schwarze Zahlen

Wörth. Die Industriepark Wörth
GmbH (IPW) schreibt im achten
Jahr nacheinander schwarze Zah-
len. Der Geschäftsbericht 2010
weist einen Überschuss von 31 000
Euro aus. Der Umsatz stieg von
917 000 auf 926 000 Euro, schreibt
die „Rheinpfalz“. Für rund zwei Mil-
lionen Euro sollen neue Lager- und
Produktionsflächen geschaffen
werden. Im IPW arbeiten zurzeit
mehr als 160 Menschen.

Jülch zieht in den Solarpark

Neustadt. Die Jülch GmbH aus
Steinweiler hat 4000 Quadratmeter
Fläche im Solarpark Lilienthal in La-
chen-Speyerdorf gekauft. Eine Op-
tion für weitere 3000 Quadratmeter
will Inhaber Thomas Jülich vermut-
lich 2012 wahrnehmen, schreibt die
„Rheinpfalz“. In seinen neuen Fir-
mensitz will Jülich 1,3 bis 1,6 Millio-
nen Euro investieren.

Amerikaner kaufen WTA

Maxdorf. Der amerikanische Cra-
ne-Konzern hat die Firma WTA ge-
kauft. Chef bleibt der bisherige In-
haber Dieter Mayer. Er sieht die
Übernahme als Chance, neue Märk-
te zu erschließen, vor allem ameri-
kanische, schreibt die „Rheinpfalz“.
Das Unternehmen stellt Falten-
balgventile her. Der Crane-Konzern
unterhält weltweit 35 Produktions-
stätten und erwirtschaftet einen
Jahresumsatz von 2,2 Milliarden
US-Dollar. Der Standort Maxdorf
solle in den nächsten Jahren aus-
gebaut werden.

Hornbach erweitert Internet-Service

Bornheim. Die Baumarktkette Horn-
bach baut ihren Internet-Service
aus. Seit August können Kunden
über eine Online-Funktion ihre Arti-
kel mitnahmebereit zusammenstel-
len lassen. Bereits im vergangenen
Jahr startete Hornbach den Web-
shop mit Direktversand. Der neue
Service „Reservieren und Abholen“
eigne sich besonders für große
Bau-, Renovierungs- oder Garten-
projekte sowie für schwere und
sperrige Artikel, sagt Jürgen Schrö-
cker, Marketing-Vorstand der Horn-
bach-Baumarkt AG.

Flucht nach vorn
Der Möbel-Konzern Nolte will seinen Umsatz 2011 auf 600 Millionen

Euro steigern. Größte Baustelle bleibt das Möbelwerk in Germersheim.

Jetzt setzt das Unternehmen verstärkt auf den Export.

Germersheim. Wenn Ralf Jourdan
aus seinem Büro in Germersheim
nach draußen blickt, weiß er recht
schnell, wie das Geschäft gerade
läuft. Der Chef von Deutschlands
drittgrößtem Möbelhersteller Nolte
sieht von seinem Fenster eine Stra-
ße: Links kommen Lastwagen mit
frischem Holz an, rechts fahren
Lkws mit fertigen Möbeln raus. Je
mehr Brummis unterwegs sind,
desto doller brummt es in der Firma.

Die Germersheimer Fabrik ist ei-
ner von vier Produktionsstandorten
der Nolte-Gruppe. Hier stellt die
Konzerntochter Nolte Möbel hoch-
preisige Schlafzimmermöbel her.
Während der Wirtschaftskrise
sorgt das Geschäft mit Betten und
Schränken jedoch für schlaflose
Nächte: 2008 bricht der Umsatz um
mehr als 15 Prozent ein. Nolte baut
110 der damals 900 Arbeitsplätze im
Möbelwerk ab. Zweieinhalb Jahre
lang herrscht immer wieder Kurzar-
beit. Zeitweise produziert Nolte
Möbel nur drei Tage die Woche.

Erst im Frühjahr 2011 endet die
Kurzarbeit. Inzwischen ist die Mit-
arbeiterzahl im Möbelwerk auf 690
gesunken. Im Herbst will Konzern-
chef Jourdan wieder „in einen nor-
malen Rhythmus kommen“. Ohne
Kurzarbeit. „Ich hoffe, dass uns die

Konjunktur dabei helfen wird. Hinzu
kommen unsere neuen Modelle,
von denen ich mir erheblichen Rü-
ckenwind verspreche“, sagt der
44-Jährige.

Ralf Jourdan ist seit Mitte 2009
Geschäftsführer der Nolte-Gruppe.
Zuvor war er bei der Hypovereins-
bank für Industriekunden verant-
wortlich. Nun führt er selbst ein In-
dustrieunternehmen. Neben
Schlafzimmermöbeln stellt sein
2900-Mann-Konzern Küchen,
Spanplatten, Trennwände und Dis-
count-Möbel zum Selbstaufbauen
her. Im laufenden Jahr soll der Um-
satz um vier Prozent auf knapp 600

Millionen Euro steigen. Die Erlös-
seite hat sich erholt.

Jourdans größte Baustelle bleibt
die Kostenstruktur des Familienun-
ternehmens: Als er vor gut zwei
Jahren anfing, waren allein die
Herstellungskosten der Nolte-
Gruppe auf rund 70 Prozent vom
Umsatz gestiegen. Hinzu kamen
knapp 25 Prozent Verwaltungskos-
ten. Unterm Strich blieb von 100 Eu-
ro Erlös ein Vorsteuergewinn (EBT)
von einem Euro.

„In der Möbelindustrie ist es
schwierig, schnell reich zu wer-
den“, sagt der Chef. „Entscheidend
ist, dass wir so effizient wie mög-
lich produzieren.“ In den vergange-
nen zwei Jahren habe Nolte allein
in das Werk in Germersheim rund
zehn Millionen Euro investiert, um
technisch auf dem neuesten Stand
zu sein. Die Produktion zähle mitt-
lerweile zu den modernsten in Eu-
ropa. Die gesamte Gruppe investie-
re jährlich etwa 30 Millionen Euro.

Doch es gibt Kosten, die lassen
sich kaum senken: Vorprodukte wie
Holz, Aluminium oder Leder waren
Ende Mai um mehr als zehn Prozent
teurer als im Vorjahr. Hinzu kom-
men höhere Tarifabschlüsse. Und
der Strompreis. „Wir müssen es

schaffen, die anhaltend steigenden
Rohstoffpreise an die Märkte wei-
terzugeben“, so Jourdan. Die ge-
samte Branche sei von einem un-
glaublich hohen Kostendruck ge-
prägt. Nicht zuletzt aufgrund der
Marktmacht des Handels.

Und die ist immens: Laut Ver-
band der Deutschen Möbelindus-
trie (VDM) teilen sich die fünf gro-
ßen Einkaufskooperationen Atlas,
Begros, EMV, Union und VME ge-
meinsam mit Ikea etwa 70 Prozent
des deutschen Möbelmarktes. Die
Struktur erinnert an die Lebensmit-
telbranche: Wer die Preise des
Handels nicht akzeptiert, riskiert,
ausgelistet zu werden. Zusätzli-
chen Druck erzeugen die Händler
durch den Import billiger Möbel aus
dem Ausland. Vor allem aus China.

„Wenn ich im Möbelmarkt einen
Schrank für 39 Euro sehe, dann fra-
ge ich mich, wie das funktionieren
soll“, so Jourdan. „Deutsche Her-
steller können da kaum mithalten.
Manche treibt das in den Ruin.“ Es
ist paradox: Einerseits haben sich
die deutschen Verbraucher offen-
bar an Billigmöbel gewöhnt. Ande-
rerseits geben die Leute hierzulan-
de noch immer mehr Geld für Mö-
bel aus als in jedem anderen EU-
Land.

Zweifellos brauchen die hiesi-
gen Hersteller Alternativen. „Wir
müssen unseren Exportanteil deut-
lich ausbauen“, sagt die Verbands-
Sprecherin Ursula Geismann. Der-
zeit komme die deutsche Möbelin-
dustrie auf eine Exportquote von
gerade 30 Prozent. Zum Vergleich:
Im Maschinenbau sind es mehr als
75 Prozent. Die Autoindustrie liegt
bei 69 Prozent.

Auch die Nolte-Gruppe will ex-
pandieren. Mit 40 Prozent Aus-
landsanteil liegt das Unternehmen
bereits deutlich über dem Bran-
chenschnitt. Ralf Jourdan will das
Unternehmen aber noch stärker in-
ternational ausrichten: „Wir müs-
sen unabhängiger vom gesättigten
europäischen Markt werden. Bei
arabischen Kunden, aber auch in
Indien und China sind deutsche
Produkte sehr beliebt. Und die dor-
tigen Kunden sind auch bereit, da-
für zu bezahlen.“

Vor allem in China soll Nolte zu-
legen. Bis Ende 2012 will Ralf Jour-
dan zehn Prozent des Exportumsat-
zes im Reich der Mitte erzielen.
Geht es nach dem Chef, wird die
Lkw-Spur unter seinem Fenster
dann noch stärker befahren. Von
Lastwagen, die auf dem Weg zum
Hafen sind. Andreas DörnfelderNolte-Chef Ralf Jourdan.

Der Konzernsitz von Nolte in Germersheim. Der drittgrößte deutsche Möbelhersteller fertigt in der Pfalz hochwertige Betten
und Schränke. Dieses Geschäft musste in der Wirtschaftskrise Federn lassen. Bilder: Nolte

SPARKASSE HEIDELBERG

Neues Betriebszentrum fertig gestellt
heißt, dass auf klassische Heizkör-
per verzichtet wurde. Die Wärme-
versorgung ist durch die Kombina-
tion einer thermischen Solaranlage
und dem Anschluss an das Fern-
wärmenetz sichergestellt. Die CO2-
Ersparnis gegenüber herkömmli-
chen Konzepten gibt die Sparkasse
mit 60 Tonnen pro Jahr an. Red

delung wesentlicher Betriebsbe-
reiche solle die Abläufe effizienter
machen. Besonderen Wert habe
die Sparkasse auf ein ökologisches
Gesamtkonzept gelegt. So seien die
Vorgaben der Energieeinsparver-
ordnung deutlich unterschritten
worden. Das Gebäude entspricht
im Winter Passivhausstandard, das

Heidelberg. Die Arbeiten am Erwei-
terungsbau des Betriebszentrums
der Sparkasse Heidelberg sind ab-
geschlossen. Das Kreditinstitut hat
mitgeteilt, dass in dem Neubau mit
einer Bürofläche von 1900 Quadrat-
metern eine Vielzahl von Arbeits-
plätzen – insgesamt bis zu 200 – zu-
sammengeführt werden. Die Bün-
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SPARKASSE RHEIN NECKAR NORD

„Ein Stresstest ließe uns stressfrei“
blemlos weitere zwei Milliarden
Euro vergeben.“

Die Sicherheitsrücklage beläuft
sich zum Jahresende auf 192 Mil-
lionen Euro. Inklusive des Eigenka-
pitals und weiterer Reserven weist
die Sparkasse somit eine Solvatibi-
lität von 19,3 Prozent aus. Diese
Kennziffer setzt das Eigenkapital in
Verhältnis zu den Risikoaktiva. Der
gesetzlich vorgeschriebene Wert
liegt bei acht Prozent, mit Basel III
werden es rund 10,5 Prozent. „Ein
Stresstest ließe uns daher stress-
frei“, sagte Hauser.

Der stagnierende Bilanzgewinn
von fünf Millionen Euro erklärt sich
mit der Bildung von Pensionsrück-
stellungen. 28 Millionen Euro wur-
den dafür im vergangenen Jahr
verwendet. Unabhängig von dieser
Sonderbelastung arbeitet die Spar-
kasse vergleichsweise sparsam.
Die Cost-Income-Ration lag bei 55,9
Prozent (-4 PP). Das heißt, um ei-
nen Euro zu verdienen, wurden 55,9
Cent aufgewendet. Red

erträge 3,4 Millionen Euro (+0,4
Mio. €). Wichtigste Ertragsquelle
indes waren Zinsüberschüsse. Sie
stiegen um 3,7 Prozent auf 88,6 Mil-
lionen Euro. Insgesamt lag das aus-
gereichte Kreditvolumen bei 1,9
Milliarden Euro (+1,2 %). 322 Millio-
nen Euro davon entfielen auf neue
Kredite (+55 %). Bei der weiteren
Kreditvergabe sieht Hauser noch
viel Spielraum. „Wir könnten pro-

Mannheim. Die Sparkasse Rhein
Neckar Nord ist im ersten Halbjahr
auf der Passiv- und Aktivseite um je
ein Prozent gewachsen. „Das ist
keine Überraschung“, sagte Vor-
stand Rüdiger Hauser beim Bilanz-
pressegespräch für das abgelaufe-
ne Geschäftsjahr. Denn moderates
Wachstum hat das Kreditinstitut
auch 2010 verzeichnet. Die Bilanz-
summe stieg auf 4,9 Milliarden Euro
(+1,2 %), die Kundeneinlagen auf
3,5 Milliarden Euro (+2,2 %). Das
Anlageverhalten habe sich dabei
gewandelt. „Der Trend geht zum
langfristigen Sparen“, sagte Hau-
ser. So wuchs das Volumen länger-
laufender Sparverträge um zehn
Prozent. Das in der Krise boomende
Geschäft mit Tagesgeld legte um
drei Prozent zu. Für Hauser ein Indiz
dafür, dass die Unsicherheit zu-
rückgegangen ist. Auch das Inte-
resse an Wertpapieren ist zurück-
gekehrt. Die Umsätze in diesem Be-
reich kletterten um 18 Prozent. Ins-
gesamt erreichten die Provisions-

Rüdiger Hauser, Vorstand der
Sparkasse Rhein Neckar Nord Bild: zg

Uwe Schröder-Wildberg,
Vorstandschef von MLP Bild: zg

MLP

„Den Boden im Altersvorsorgegeschäft gefunden“
fast die Hälfte auf 12,2 Millionen Eu-
ro zu. Inklusive der Sonderbelas-
tungen erreichte das Ebit indes nur
1,7 Millionen Euro. Hintergrund ist
das Investitions- und Effizienzpro-
gramm, mit dem MLP seine Ebit-
Marge bis 2012 auf 15 Prozent stei-
gern will. Die Kosten hierfür schlu-
gen im ersten Halbjahr mit 10,5 Mil-
lionen Euro zu Buche. Weitere 20
Millionen fallen im zweiten Halb-
jahr an. Ein Großteil der Kosten ent-
fiel auf Abfindungen. Von 100 Mit-
arbeitern will sich MLP im Zuge des
Sparprogramms trennen. Insge-
samt liege MLP bei seinem Ziel, die
Fixkosten ab 2012 um jährlich min-
destens 30 Millionen Euro zu sen-
ken, „voll auf Kurs“, so Schröder-
Wildberg. Das Sparprogramm hatte
für Irritationen im Konzern gesorgt.
So haben die Arbeitnehmer Ende
Juli erstmals in der 40-jährigen Ge-
schichte einen Betriebsrat ge-
wählt. Schröder-Wildberg kündigte
eine „vertrauensvolle und kon-
struktive Zusammenarbeit“ an. Red

und die Zurückhaltung vieler Ver-
braucher beim Abschluss langfris-
tiger Verträge. „Wir glauben, dass
wir den Boden im Altersvorsorge-
geschäft gefunden haben“, sagte
MLP-Vorstandschef Uwe Schrö-
der-Wildberg auf einer Telefonkon-
ferenz.

Das operative Ergebnis vor Zin-
sen und Steuern (Ebit vor einmali-
gen Sonderbelastungen) legte um

Wiesloch. MLP ist in der Heimat er-
folgreich: Der Finanzdienstleister
hat in der Metropolregion Rhein-
Neckar die Umsätze im ersten
Halbjahr um 18 Prozent auf 7,9 Mil-
lionen Euro gesteigert. 900 Kunden
gewannen die Wieslocher hinzu
und beraten nun 43 600 Kunden
zwischen Hardheim im Neckar-
Odenwald-Kreis und Bad Bergza-
bern im Landkreis Südliche Wein-
straße. „Die Metropolregion Rhein-
Neckar gehört damit zu den erfolg-
reichsten Regionen von MLP bun-
desweit“, schreibt das Unterneh-
men in einer Mitteilung.

Die Zahlen für den gesamten
Konzern fallen weniger rosig aus.
Insgesamt sind die Erlöse im ersten
Halbjahr um drei Prozent auf 240
Millionen Euro gestiegen. Im wich-
tigsten Zweig, dem Geschäft mit Al-
tersvorsorgeprodukten, brachen
die Erlöse indes um zehn Prozent
auf 119 Millionen Euro ein. Als
Hauptgrund nennt MLP das nach
wie vor schwierige Marktumfeld

Santander verlegt Back-Office
Mannheim. Die Santander-Bank
verlagert die administrativen Auf-
gaben der ehemaligen SEB-Filiale in
Mannheim zur konzerneigenen
Tochter Geoban in Mönchenglad-
bach. Wie der spanische Konzern
mitgeteilt hat, ist das Schalterge-
schäft von dieser Verlagerung nicht
betroffen. Die Santander-Gruppe
hatte Mitte 2010 das Privatkunden-
geschäft der SEB übernommen. Die
Ende 2012 greifende Maßnahme
solle laut Mitteilung sozialverträg-
lich umgesetzt werden.

Zahl der Gründer steigt
Rhein-Neckar. Die Zahl der Gewer-
beanmeldungen ist in der Metropol-
region Rhein-Neckar (MRN) gestie-
gen. 2010 wurden 27 125 Gewerbe
angemeldet (2009: 26 585). Es gibt
einen Trend zur Selbstständigkeit im
Nebenerwerb, teilt die MRN GmbH
mit. Die höchste Dynamik erreichte
Mannheim mit 15,9 Gründungen je
1000 Einwohner. Für das Jahr 2012
werde wegen des Aufschwungs ein
leichter Rückgang bei den Unter-
nehmensgründungen erwartet.

Volksbank ist mit Bilanz zufrieden

Heidelberg. Für die Volksbank Kur-
pfalz H+G Bank war das Jahr 2010
nach eigener Einschätzung eines
der erfolgreichsten. Die Bilanzsum-
me belaufe sich auf 1,43 Milliarden
Euro, so eine Mitteilung. Der Bilanz-
gewinn beträgt 2,1 Millionen Euro.
Die rund 42 000 Mitglieder erhalten
auf ihre Geschäftsanteile wieder
eine Dividende von sechs Prozent,
heißt es weiter.

Zuwächse in fast allen Bereichen

Bad Dürkheim. Die VR-Bank Mittel-
haardt hat 2010 in fast allen Berei-
che Zuwächse gegenüber dem Vor-
jahr erzielt. Die Bilanzsumme ist
zwar um zwei Millionen Euro auf 373
Millionen Euro gestiegen, das Kun-
denvolumen sei um vier Prozent auf
862 Millionen Euro gewachsen, teil-
te das Institut mit. Noch höher liege
die Steigerungsquote beim Kunden-
kreditvolumen, wo das Plus im Plan-
ansatz durch einen Zuwachs von
zehn Millionen Euro verdoppelt
wurde.



19Nachrichten18 Nachrichten

KSB wächst in Region Asien/Pazifik
Frankenthal. Der KSB Konzern hat
seinen Auftragseingang im ersten
Halbjahr um 6,4 Prozent auf knapp
1,1 Milliarden Euro gesteigert. Der
Pumpen- und Armaturenhersteller
profitierte von einem anziehenden
Breitengeschäft mit Standardpro-
dukten sowie mehreren Großauf-
trägen, heißt es in einer Mitteilung.
Beim Umsatz erzielte KSB in den
ersten sechs Monaten dieses Jah-
res einen Zuwachs um 6,1 Prozent
auf 970,5 Millionen Euro. Das stärks-
te Wachstum verzeichneten die Ge-
sellschaften in der Region Asien/
Pazifik mit einer Steigerung um 29
Prozent.

Daimler schafft 1000 neue Stellen
Wörth. Im Mercedes-Benz-Werk in
Wörth sollen bis zu 1000 neue Ar-
beitsplätze entstehen. Die Daimler
AG hat mitgeteilt, dass jeweils die
Hälfte davon auf unbefristete und
befristete Stellen entfallen solle.
Hintergrund des Personalaufbaus
sind die vollen Auftragsbücher im
Lkw-Geschäft und das neue Actros-
Modell, das in Wörth gefertigt wird.

Das neue Zementwerk im russischen
Novogurovsky.

BASF

Chemieunternehmen fährt auf Elektroautos ab
sungen für hochleistungsfähige Li-
thium-Ionen-Batterien und können
in Zukunft als Systemanbieter die
Wettbewerbsfähigkeit unserer
Kunden im Bereich der Elektromo-
bilität unterstützen“, sagte Vor-
standsmitglied Andreas Kreimeyer
auf einer Pressekonferenz zum
Thema Elektromobilität. Außerdem
forsche die BASF an zukünftigen
Batteriekonzepten wie Lithium-
Schwefel oder Lithium-Luft.

Geld für Forschung und Entwick-
lung verdient der Konzern derzeit
reichlich. Im zweiten Quartal mach-
te der Umsatz einen Sprung von
fast einem Fünftel auf 18,5 Milliar-
den Euro. Das Ebit vor Sonderein-
flüssen stieg um 1,4 Prozent auf 2,2
Milliarden Euro. Belastend wirkten
sich Währungseffekte und die Ein-
stellung der Öl- und Gasförderung
in Libyen aus. Die Aussichten blie-
ben positiv, allerdings lasse die Dy-
namik nach. „Die konjunkturellen
Risiken bestehen weiterhin“, sagte
Vorstandschef Kurt Bock. Red

nischen Elyria. Die Kathode ist je-
ner Teil einer Batterie, an der Elek-
tronen in das umliegende Medium
– bestehend aus Elektrolyten –
übergehen.

Zudem beschäftigt sich BASF
neuerdings mit der Entwicklung
von Elektrolyten. „Mit dem Einstieg
in das Elektrolytgeschäft erweitern
wir unser Portfolio innovativer Lö-

Ludwigshafen. Bis 2020 sollen eine
Million Elektrofahrzeuge auf
Deutschlands Straßen rollen. Das
zumindest hat die Bundesregierung
in ihrem „Programm Elektromobili-
tät“ formuliert. Bis dahin ist es noch
ein weiter Weg, den die Automobil-
konzerne zurücklegen müssen –
und ihre Zulieferer. Auch die BASF
verstärkt ihre Forschung in diesem
Bereich. Besonderes Augenmerk
richtet der Konzern auf die Batterie.
Von deren Qualität, Stichworte sind
Gewicht, Ladezeiten, Preis und
Leistung, wird es abhängen, ob das
Elektroauto für den Massenmarkt
taugt.

Das Unternehmen schreibt in ei-
ner Mitteilung, dass es in den kom-
menden fünf Jahren einen dreistel-
ligen Millionenbetrag in Forschung,
Entwicklung und Produktionsauf-
bau von Batteriematerialien inves-
tieren werde. Teil dieses Pro-
gramms ist auch der Bau einer Pro-
duktionsanlage für sogenannte Ka-
thodenmaterialien im US-amerika-

Ein BASF-Mitarbeiter bei der Arbeit
an Testbatterien. Bilder: zg

Bilfinger Berger legt zu
Mannheim. Der Umsatz von Bilfin-
ger Berger legte im zweiten Quartal
2011 um 2,2 Prozent auf 2,08 Milliar-
den Euro zu. Unter dem Strich blieb
ein Quartalsergebnis aus dem fort-
zuführenden Geschäft von 58 Millio-
nen Euro (Vorjahr: 52 Mio €). Nicht
eingerechnet sind Erlöse aus An-
teilsverkäufen in Australien. Durch
diese Verkäufe füllten sich die Kas-
sen auf jetzt 825 Millionen Euro, sagt
der neue Chef Roland Koch. Für 2011
rechnet er mit einem Gewinnzu-
wachs von rund 380 Millionen Euro
(Vorjahr: 284 Mio €) aus dem opera-
tiven Geschäft und dem Verkauf der
australischen Tochter Valemus.

Prego services stellt Mitarbeiter ein
Ludwigshafen/Saarbrücken. Der
Umsatz des IT- und Dienstleistungs-
spezialisten prego services GmbH
ist 2010 von rund 64 auf rund 69 Mil-
lionen Euro gestiegen. Die Erhö-
hung um fast acht Prozent resultiert
unter anderem aus dem Zugewinn
namhafter Kunden, teilt das Unter-
nehmen mit. 2010 stellte Prego ser-
vices 43 neue Mitarbeiter ein.

HEIDELBERGCEMENT

Baustoffkonzern investiert in Wachstumsmärkten
Baustelle: steigende Energiekos-
ten. „Im Juni habe ich gedacht, es
müsste laufen – die Volumen waren
gut. Doch dann haben uns die Ener-
giekosten stark erwischt“, sagte
Scheifele auf einer Telefonkonfe-
renz. Das Problem: Preiserhöhun-
gen seien derzeit nicht durchsetz-
bar. „Die Margen im Zement haben
im Juni gelitten, angesichts um bis
zu 15 Prozent höherer Energiekos-
ten“, schimpfte Scheifele. Insge-
samt belief sich der Umsatz auf 3,4
Milliarden Euro (+3 %). Das opera-
tive Ergebnis sank auf 651 Millionen
Euro (-6,1 %). Dank des Schulden-
abbaus und damit verbunden nied-
rigerer Finanzierungskosten mach-
te der Konzernüberschuss dage-
gen einen Sprung auf 208 Millionen
Euro. Mit Blick auf Deutschland
sagte Scheifele, dass der Atomaus-
stieg zu überproportional steigen-
den Energiekosten führen könne.
Das habe dann einen Wettbewerb
zwischen den Standorten zur Folge,
so der Vorstandsvorsitzende. Red

Strategie der Heidelberger. Bereits
Anfang April hat HeidelCement ein
Werk in Georgien eröffnet. Insge-
samt plant der Konzern 2011 neue
Fertigungskapazitäten von mehr als
sechs Millionen Tonnen pro Jahr in
Betrieb zu nehmen. Wichtige
Wachstumsmärkte sind neben Ost-
europa auch Asien und Afrika.

Das Ergebnis für das zweite
Quartal offenbart noch eine andere

Heidelberg. HeidelbergCement hat
ein neues Werk im russischen No-
vogurovsky eröffnet. In die 150 Kilo-
meter südlich von Moskau gelege-
ne Fabrik hat der Baustoffkonzern
nach eigenen Angaben rund 300
Millionen Euro investiert. „Das
neue Werk wird hauptsächlich den
stark wachsenden Markt im Groß-
raum Moskau mit hochwertigem
Zement versorgen“, sagte Vor-
standschef Bernhard Scheifele laut
einer Mitteilung. Die „TulaCement“
bezeichnete Anlage sei ein wichti-
ger Meilenstein im Ausbau der Ka-
pazitäten in „attraktiven Wachs-
tumsregionen“. Durch die neue Fa-
brik steige die Kapazität in Russ-
land um jährlich zwei Millionen auf
fünf Millionen Tonnen. „Es wird er-
wartet, dass der Zementverbrauch
von 50 Millionen Tonnen 2010 in den
nächsten zehn Jahren auf 70 bis 90
Millionen Tonnen zunehmen wird“,
so Scheifele.

Der Ausbau der Kapazitäten in
Wachstumsmärkten gehört zur

adbrixx GmbH
Tel.: (089) 1299 85 00
Fax: (089) 1299 85 11
Internet: www.adbrixx.com
E-Mail: info@adbrixx.com

Kontakt

Anzeige

I
hre Botschaft an den richtigen Adressaten zu bringen,
ist eine Idealvorstellung von Werbetreibenden. Die
Online-Plattform adbrixx.com ermöglicht seit 2006,

auch über Printmedien klar definierte Zielgruppen zu er-
reichen. „Nur wenige Anzeigenkunden benötigen eine
Massenabdeckung“, sagt Kai Schilling, Geschäftsführer
der in München ansässigen adbrixx GmbH.

Über den Internetdienst lassen sich Zeitungen, Zeit-
schriften und Publikationen für Anzeigenschaltungen
nach Zielgruppen, Themengebieten und Regionen spezi-
fizieren. Rund 1500 Titel mit einer Gesamtauflage von
über 23 Millionen Exemplaren sind bei adbrixx.com re-
gistriert: Das Angebot umfasst ein breites Spektrum von
Schülerzeitungen und Vereinsmagazinen über Stadtma-
gazine, Fach- und Special-Interest-Zeitschriften bis hin zu
großauflagigen Zeitungssupplements und Publikumszeit-
schriften. Geordnet sind sie in über 80 Themenbausteine
– die sogenannten brixx. Diese Module erlauben das ge-
zielte Zusammenfassen und Vermarkten der einzelnen
Medienangebote. Klassifiziert wird nach Inhalten wie
Job & Karriere, Auto, Jugend oder Reise sowie nach Re-

gionen. So sind beispielsweise im Mannheim-Brick Ta-
geszeitungs-Produkte und Universitätsmedien aus der
Metropolregion zusammengefast.

Das alles lässt sich beliebig kombinieren. Für einen
Kunden kann es etwa sinnvoll sein, für eine Anzeigen-
kampagne Magazine der Golfclubs aus der Umgebung
seines Standorts wie auch bundesweit erscheinende
Golf-Magazine zu berücksichtigen. Im Buchungsverlauf
kann dann eine Feinabstimmung erfolgen, bei der einzel-
ne Titel, Erscheintermine und Formate berücksichtigt
werden. Letztlich soll das Planen, Buchen und Abwi-
ckeln von Werbekampagnen so einfach sein wie das Zu-
sammensetzen von Lego-Bausteinen. Zur leichteren Ori-
entierung bietet adbrixx.com vertiefende Mediainforma-
tionen. Hier erfahren Kunden alles zu Titeln, Preisen, Ra-
batten, Erscheinungsgebieten und -terminen, zu Leserin-
formationen und Branchentrends.

Das Angebot kommt an. Die Werbekunden stammen
aus den Bereichen Industrie, Touristik, Bildung, Energie,
Finanzen und Beauty. „Der Umsatz entwickelt sich er-
freulich. Wir haben eine hohe Zahl an Wiederbuchern“,
sagt Kai Schilling.

Zielgenau werben
Die Online-Plattform adbrixx.com ermöglicht Unternehmen und Agenturen

exakt auf den Kundenkreis zugeschnittene Anzeigenkampagnen

in Printmedien.

Überblick
Verlage können sich auf der
adbrixx-Plattform präsentieren,
um von Agenturen und Unter-
nehmen für Kampagnen
ausgewählt zu werden. Die
Vergütung erfolgt auf reiner
Erfolgsbasis – wird ein Titel ge-
bucht, wird eine Provision fällig.

Agenturen und Unternehmen
können über die adbrixx-
Plattform ihre Printkampagnen
planen, buchen und abwickeln.
adbrixx übernimmt treuhände-
risch das Inkasso für die Verlage,
so dass die Agentur auch bei
einer Buchung über mehrere
Titel und Erscheinungstermine
nur eine Rechnung erhält. Für
Agenturen ist der online-
adbrixx-Dienst kostenfrei.
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Die Biogasanlage in Bürstadt (Kreis Bergstraße) hat einen neuen
Eigentümer, nachdem der vorherige Betreiber Insolvenz anmelden
musste. Bild: Zinke

Berliner kaufen Biogasanlage
Der insolvente Bürstadter Energiepark hat einen neuen Besitzer: die

Tewet AG. Das Unternehmen will die Anlage als Referenz nutzen.

Bürstadt/Berlin. „Heute ist ein
schöner Tag“, sagte Alfons Haag
am 23. Februar 2007. Was diesen
Freitag in den Augen des Bürstad-
ter Bürgermeisters so erfreulich
machte, war eine Grundsteinle-
gung: An diesem Tag begannen die
Arbeiten am Bau der Biogasanlage
in Bürstadt. Ende November des
gleichen Jahres startete die Inbe-
triebnahme. Die Erwartungen in
das Vorzeigeprojekt waren nicht
nur in der Lokalpolitik groß, die mit
bis zu 25 neuen Arbeitsplätzen, Ge-
werbesteuern und Verdienstmög-
lichkeiten für die Landwirte rech-
nete.

Große Erwartungen hatte auch
Ralf Weigel. Der Wirtschaftsinge-
nieur hatte für den Bau und Betrieb
der Anlage die Energiepark Bür-
stadt GmbH & Co. Biogas KG ge-
gründet. Die Anlage in Südhessen
sollte so etwas wie die Blaupause
für viele weitere Projekte werden.
Die ebenfalls von Weigel gegrün-
dete Demetrion Deutschland AG
mit Sitz in Kaiserslautern sollte
ähnliche Anlagen in der ganzen
Welt bauen. Im September 2009
prognostizierte Weigel gegenüber
Econo, dass die AG im Jahr 2020 ei-
nen Umsatz von einer Milliarde Eu-
ro machen werde. Daraus wird
nichts: Mitte des vergangen Jahres
hat der Energiepark Bürstadt Insol-
venz angemeldet. Vorausgegangen
war eine Reihe von Konflikten, die
noch heute die Staatsanwaltschaft
Darmstadt beschäftigen. Unter an-
derem ging es um den Verdacht,
dass das Unternehmen sich eine zu
hohe Einspeisevergütung erschli-
chen habe. Zumindest hatte ein
Mitarbeiter Weigels entsprechen-
de Vorwürfe erhoben. Für aus Bio-
gas gewonnenen Strom sieht der

Gesetzgeber je nach Rohstoff un-
terschiedliche Tarife vor. So wird
die Erzeugung von Biogas aus
Nachwachsenden Rohstoffen hö-
her vergütet als Biogas, das aus
biologischen Abfallstoffen gewon-
nen wird. Die Bürstadter Anlage
besitzt für jede Rohstoffart einen ei-
genen Reaktor.

Weigel streitet diese Vorwürfe
bis heute ab, ebenso vermeintliche
Sicherheitsprobleme. Das Regie-
rungspräsidium in Darmstadt hatte
die Anlage zur Speiserestevergä-
rung im März 2010 stillgelegt – we-
gen „Gefahren für Leben und Ge-
sundheit von Beschäftigten und
Dritten“. Parallel stellte der Worm-
ser Versorger EWR die Zahlung der
Einspeisevergütung für den er-
zeugten Strom ein. Er reagierte da-
mit auf die staatsanwaltlichen Er-
mittlungen. Das wiederum brachte
die Erlöse des Energieparks zum
erliegen – das vorläufig letzte Kapi-
tel schrieb Insolvenzverwalter To-
bias Hoefer ab Mai vergangenen
Jahres.

Anfang Juli indes hat der Mann-
heimer Anwalt ein neues Kapitel
aufgeschlagen: Für einen nicht ge-
nannten Kaufpreis hat die Berliner
Tewet AG die Biogasanlage erwor-
ben. Das Interesse war groß – rund
20 Interessenten standen in Kon-
takt mit Hoefer. Über den Deal dürf-
te sich vor allem die Sparkasse
Worms-Alzey freuen. Sie hatte ei-
nen Großteil der Zehn-Millionen-
Euro-Investition finanziert.

Tewet, ein international tätiger
Projektentwickler im Bereich Er-
neuerbare Energien, will den Neu-
erwerb als internationales Refe-
renz- und Modellprojekt weiterent-
wickeln. Tewet, bzw. dessen 100-
prozentige Tochter Biogas AG, be-

treibt deutschlandweit nach eige-
nen Angaben 30 Biogasanlagen,
zehn weitere hat das Unternehmen
projektiert.

An der Bürstadter Anlage dürf-
ten vor allem zwei Dinge interes-
sant sein: Zum einen nutzt das
Kraftwerk die sogenannte „ther-
misch induzierte Hydrolyse“ (TIH).
Dieses mit hohem Druck und hohen
Temperaturen arbeitende Verfah-
ren soll die Gasausbeute erhöhen
und die Gärzeit reduzieren. Zum an-
deren verfügt die Anlage über eine
vollautomatische Entpackungsan-
lage. Die erlaubt die effiziente Ver-
wendung von Rohstoffen wie abge-
laufener Schokoriegel oder aufge-
tautem Tiefkühlspinat, die verpackt
angeliefert werden.

Thomas Reiter, Sprecher der Te-
wet AG, sagte gegenüber Econo,
dass die Anlage so schnell wie
möglich wieder angefahren wer-
den solle. Wie Reiter ist auch Ralf
Weigel weiterhin von Biogas als
Energiequelle überzeugt. Die De-
metrion AG habe sich jetzt darauf
konzentriert, bestehende Biogas-
anlagen auf Grundlage der TIH zu
ertüchtigen. „Dadurch lässt sich
der Wirkungsgrad aller 6000 Bio-
gasanlagen in Deutschland verbes-
sern“, sagte Weigel gegenüber
Econo. Ein erster Pilot laufe gerade
in einer Biogasanlage in Bruchsal.
Wenn die Tests dort erfolgreich ab-
geschlossen seien, rechne Deme-
trion mit Aufträgen anderer Betrei-
ber. Von weltweiter Expansion ist
nicht die mehr Rede. Die im
Schweizer Cham angesiedelte De-
metrion AG, die als Kopf einer inter-
nationalen Holding fungieren sollte,
werde bis spätestens Juli 2012 mit
der Demetrion Deutschland AG
verschmolzen. Matthias Schmitt

AKW-Standort wackelt
Biblis. Im Bibliser Kernkraftwerk
machen sich die Auswirkungen der
politischen Kehrtwende bei der
Nutzung der Atomkraft bemerkbar.
Die ersten Verträge für die Leihar-
beiter seien gekündigt, teilte Be-
triebsratsvorsitzender Reinhold
Gispert mit. Wie es mit 700 RWE-
Mitarbeitern am Standort Biblis
weitergeht, soll bis Dezember ge-
klärt werden. Entscheidend sei, ob
die Netzagentur sich für den Bibli-
ser Block B als Kaltreserve aus-
spricht.

Stadtmobil wächst weiter
Mannheim. Die Stadtmobil Rhein-
Neckar AG hat im vergangenen
Jahr bei gewerblichen Kunden ei-
nen Zuwachs von 23 Prozent ver-
zeichnet. Mehr als 250 Fahrzeuge
sind inzwischen in der Rhein-Ne-
ckar-Region unterwegs. Das sind 21
Prozent mehr als im Jahr 2009, teilte
das Unternehmen mit. Die Umsatz-
erlöse liegen 20 Prozent über denen
des Vorjahres. Für 2011 rechnet Vor-
stand Claudia Braun mit ähnlichem
Wachstum. Stadtmobil Rhein-Ne-
ckar ist der regionale CarSharing-
Anbieter und bietet in 19 Kommunen
seinen rund 4200 Kunden mehr als
250 Autos an.

Stadtwerke übernehmen Stromnetz
Viernheim. Die Versorgungswerke,
eine 100-prozentige Tochter der
Viernheimer Stadtwerke, sind ab
April 2012 bis 2028 für den Betrieb
des Stromnetzes in Heddesheim
verantwortlich. Das schreibt der
„Südhessen Morgen“. Der Vertrag
des bisherigen Netzbetreibers, der
EnBW Regional, endet nach einem
Beschluss des Gemeinderates
nach einer Laufzeit von 20 Jahren
zum 31. März 2012. Der Vergleich
der Angebote ergebe einen klaren
Vorteil für den örtlichen Versorger,
sagte Bürgermeister Kessler.

Landesamt erteilt Bohrfreigabe
Brühl. Das Landesamt für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau, Freiburg,
hat die Freigabe einer Erkundungs-
bohrung für das Geothermie-Pro-
jekt der Firma GeoEnergy Werk
Brühl GmbH & Co. KG, Karlsruhe, er-
teilt. Die folgenden Schritte wie Fün-
digkeitstests der Bohrung und eine
zweite Bohrung können erst auf die-
ser Grundlage in Angriff genommen
werden, teilt die Stadt mit.

www.rittershaus.net
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Die Weinheim-Galerie am Eröffnungstag im März des vergangenen Jahres. Zum
1. Juli hat nun Peter Otting das Center-Management übernommen. Bild: Kreutzer

Scharfe trennt sich von Großhandel
Ludwigshafen. Die Scharfe GmbH
hat ihr Geschäft mit Großhandels-
kunden an die Ansbacher Fega &
Schmidt GmbH verkauft. Den Elek-
tro-Einzelhandel für Verbraucher
mit zehn Mitarbeitern führen die
Ludwigshafener noch bis Ende des
Jahres weiter. Die zwölf Mitarbeiter
aus dem Großhandelsbereich wer-
den vom neuen Eigentümer über-
nommen. Die in Ansbach ansässige
Fega & Schmidt GmbH erwirtschaf-
tet mit rund 50 Niederlassungen ei-
nen Jahresumsatz von annähernd
300 Millionen Euro.

Migros ist nicht zufrieden
Ludwigshafen. Die Lebensmittel-
kette Migros zeigt sich von der Ent-
wicklung ihrer Filiale in der Rhein-
Galerie enttäuscht. „Wir hätten eine
stärkere Frequenz erwartet“, sagte
ein Pressesprecher der „Rhein-
pfalz.“ Das Schweizer Unterneh-
men zählt mit 1600 Quadratmetern
Verkaufsfläche zu den größten Mie-
tern des Einkaufszentrums.

BMW geht nach Weinheim
Weinheim. Das BMW-Autohaus
Cloppenburg mit Hauptsitz in Bad
Kreuznach eröffnet im Oktober eine
neue Niederlassung auf der „Auto-
meile“ in Weinheim (an der B 38).
Das Unternehmen investiert am
neuen Standort nach eigenen An-
gaben rund fünf Millionen Euro. In
der neuen Niederlassung werden
rund 35 Arbeitsplätze geschaffen.

JONES LANG LASALLE

Mehr Passanten in Mannheim, weniger in Ludwigshafen
musste die Bismarckstraße in Lud-
wigshafen. Sie wurde von 1840
Menschen frequentiert. 2007 lag
dieser Wert noch bei 4530. Dieser
Einbruch deutet darauf hin, dass
die Innenstadt bisher vom Ein-
kaufszentrum Rhein-Galerie nicht
profitiert hat. Spitzenreiter ist die
Kölner Schildergasse. Red

sind rund 30 Prozent mehr als im
Vorjahr, das allerdings als Negativ-
ausreißer gilt. Im Zehnjahresver-
gleich mussten die Planken indes
abgeben: Der langjährige Durch-
schnitt liegt bei 9340 Passanten.
Die Heidelberger Hauptstraße
kommt auf 5835 Passanten (Vor-
jahr: 6315). Kräftig Federn lassen

Mannheim/Heidelberg. Jones
Lang LaSalle hat die Ergebnisse
seiner jährlichen Passantenzäh-
lung veröffentlicht. Mannheims
Planken erreichten deutschland-
weit Platz 11 unter 170 untersuch-
ten Einkaufsstraßen. 8660 Passan-
ten wurden Mitte April am Standort
O 5,1 in einer Stunde gezählt. Das

Shoppingcenter in die Innenstadt
zu holen, liegt im Rhein-Neckar-
Dreieck im Trend. Doch wie die
Rhein-Galerie in Ludwigshafen
zeigt, bleibt die Integration in die
Einzelhandelslandschaft schwierig
(siehe Meldung auf dieser Seite).
Hier stehen die Zeichen für die in
Speyer geplante Postgalerie
deutlich günstiger. Das im ehe-
maligen Hauptpostamt geplante
Einkaufscenter liegt am Ende der
Maximilianstraße, der wichtigsten
Einkaufsstraße der historischen
Kaiserstadt und fügt sich damit in
den bestehenden Schwerpunkt der
Shoppinglandschaft ein. Die
Eigentümergesellschaft GWB
Immobilien hat nun offiziell Ende
2012 als Eröffnungstermin für die
Postgalerie bestätigt.

Ein Balanceakt

Neuer Galerist für Weinheim
Peter Otting hat die Leitung der Weinheim-Galerie übernommen.

Seine Aufgabe ist es, Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Weinheim. Er ist Westfale, 49 Jahre
und soll endgültig beweisen, dass
ein Shopping-Center in der Innen-
stadt nicht nur wirtschaftlich er-
folgreich, sondern auch standort-
politisch eine Bereicherung für den
Einzelhandel insgesamt sein kann.
Petter Otting ist seit Mitte Juni der
neuer Centermanager der Wein-
heim-Galerie und er weiß, dass er
in dieser Funktion sich nicht mit der
Verwaltung des Erreichten begnü-
gen kann.

Das Haus habe sich nicht ganz
so entwickelt, wie das mal ange-
dacht war, räumte er in seinem
Pressegespräch zum Amtsantritt
ein. Zwar wollte Otting nicht explizit
seine Vorgängerin Daniela Trackis
kritisieren, doch seine selbstdefi-
nierte Aufgabenstellung war deut-
lich genug: „Wir werden das Haus
in eine Position bringen, die der
Kunde auch versteht.“

Gut zehn Wochen später beur-
teilt Otting die von Trackis geleiste-
te Arbeit deutlich freundlicher: „Ei-
gentlich war soweit alles in Ord-
nung. Natürlich hat jeder Center-
manager seine Eigenheiten. Grund-
sätzlich wird aber alles so weiter-
laufen, wie bisher.“ Den deutlichs-
ten eigenen Akzent hat der neue
Weinheim-Galerie-Chef bisher im

Werbemix gesetzt, wo nun das Ra-
dio eine stärkere Rolle spielt.

Einen Teil der aktuellen Schwie-
rigkeiten könnte in der grundsätzli-
chen Positionierung der Weinheim-
Galerie begründet liegen. Das Ein-
kaufscenter sollte mit den Schwer-
punkten Mode und Schuhe vor al-
lem junge Käufer ansprechen, was
Otting als prinzipiell erfüllt sieht: „In
Weinheim wird der fehlende Young
Fashion-Anteil durch unser Ange-
bot gedeckt. Hier war vor der Eröff-

nung der Weinheim Galerie eine
große Angebotslücke in der Stadt.“

Doch diese Fokussierung auf
junge Modemarken wie Madonna,
Tally Weijl, Wismach, New Yorker
und H&M schreckt wiederum einen
potenziell lukrativen Käuferkreis
ab, wie eine aktuelle Kundenbefra-
gung aufdeckte. „Unsere wichtigs-
te Erkenntnis ist das Interesse der
Best-Ager-Generation an unserem
Haus, und wir versuchen nun unser
Angebot für diese Altersgruppe et-
was auszuweiten.“

Die Suche nach neuen Mietern
hat für Otting oberste Priorität. Die
Verhandlungen seien schon weit
fortgeschritten. „Bis zum Ende des
Jahres wollen wir für die Bereiche
Textil und Mode unser Angebot
durch weitere Markenlabels er-
gänzen; am besten mit hochwerti-
gen Ladengeschäften.“

Auch die Verzahnung mit der In-
nenstadt solle verstärkt werden.
Denn da die Weinheim-Galerie
nicht als klassisches Shopping-
Center mit langer Verweildauer
konzipiert wurde, ist das Haus auf
die Besucherströme der Innenstadt
angewiesen. „Weinheim ist eine
sehr kulturelle Stadt, in der man
Shopping mit Kultur und Naherho-
lung verbinden kann. Wir sind also
sowohl für die Bewohner Wein-
heims mit dem näheren Umfeld
stark, als auch für Touristen die
Weinheim besuchen“, sagt Otting.

Der weiß genau, dass er dabei
gegen die Uhr spielt. Denn nach-
dem der geplante 3-Glocken-Markt
am Bahnhof die lokalpolitischen
Hürden genommen hat, wird die
Möglichkeit einer Shoppingkonkur-
renz in Stadtrandlage zum Frühjahr
2013 immer konkreter. Zwar hat das
von der AVW Immobilien AG initi-
ierte Projekt Auflagen erhalten, um
den neuen Markt als Ergänzung
und nicht als Konkurrenz der Innen-
stadt zu positionieren. Doch Otting
weiß, dass jeder Aderlass an der
innerstädtischen Passantenfre-
quenz sich negativ in den Laden-
kassen bemerkbar machen wird:
„Sobald der Handel am Rand zuge-
lassen wird, blutet die Innenstadt
aus.“ Santiago Campillo-Lundbeck



Ihr neuer Firmensitz wird schneller 
gebaut, als Sie Gewerbegebiet
„Im Daubhart“ sagen können.

Dieses Gewerbegebiet in Lorsch ist besonders:

Besondere Stadt, besondere Lage, besondere Anbindung, 

besondere Nachbarn, besonders tatkräftige Unterstützung. 

Besonders schnell: Matthias Müller 0172 7157136

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH

Kaiser-Wilhelm-Platz 1 · 64653 Lorsch

Tel.: 06251 5967-314 · Fax: -313

egl@lorsch.de · www.eglorsch.de

3481986-1(9838234)

Büros mit Persönlichkeit

KAHL Büroeinrichtungen GmbH
Industriestraße 17-19
68169 Mannheim
Tel. 0621 32499-0
Fax 0621 32499-99

www.kahlgmbh.de
info@kahlgmbh.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
7.30 - 17.00 Uhr

Ständige Fachausstellung auf
über 1.600 qm

Komplettservice – von der

Projektierung bis zur Übergabe

Partnerschaft mit den Besten

Lösungen, die begeistern
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Motip Dupli setzt mehr um
Haßmersheim. Die Motip Dupli
GmbH wird im laufenden Jahr beim
Umsatz die 175-Millionen-Euro-
Grenze überschreiten (2010: 167
Mio. €). Das hat der Spraydosenher-
steller aus Haßmersheim (Neckar-
Odenwald-Kreis) mitgeteilt. Kürz-
lich lief im Odenwald die achthun-
dertmillionste Spraydose vom
Band, insgesamt hat die Gruppe seit
1956 nach eigenen Angaben 1,4 Mil-
liarden Dosen produziert. Um die
gewachsene Nachfrage bedienen
zu können, wird in Haßmersheim
seit Mai im Vier-Schicht-Betrieb ge-
arbeitet.

Haustarifvertrag ausgehandelt
Hainstadt. Die Scheuermann + Hei-
lig GmbH hat mit der IG Metall erst-
mals einen Haustarifvertrag abge-
schlossen. Der Vertrag hat eine
Laufzeit bis Ende 2014 und garan-
tiert allen Beschäftigten 30 Tage
Jahresurlaub, Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld sowie die Übernahme
der von der IG Metall ausgehandel-
ten Tariferhöhungen und Einmal-
zahlungen.

GETRAG

Arbeitsplätze am Standort Rosenberg bis 2020 gesichert
kuliert. Nächstes Jahr würden aber
alle Unternehmensbereiche die
Gewinnzone erreichen. Die Be-
schäftigung der 500 Mitarbeiter in
Rosenberg sieht er bis mindestens
bis 2020 gesichert. Die Verträge für
ein Nachfolgeprodukt für das Werk
seien unterzeichnet. Aktuell wer-
den im Neckar-Odenwald-Kreis
Doppelkupplungsgetriebe für den
BMW Mini gebaut.

Im globalen Geschäft sieht Ge-
trag größte Chancen im Wachs-
tumsmarkt China. In einem Joint
Venture, bei dem Getrag zwei Drit-
tel hält, werden dort ab 2013 mit
1000 Mitarbeitern Getriebe für den
chinesischen Markt gefertigt. Auch
künftig gehören Handschaltgetrie-
be zum Getrag-Kerngeschäft. Doch
„das eigentliche Zukunftsprodukt
ist das Doppelkupplungsgetriebe“.
Weiter setzt das Unternehmen auf
die Entwicklung von „Range Exten-
dern“ für Elektrofahrzeuge sowie
auf Hybridgetriebe und elektrische
Antriebe. Sabine Braun

Da „wieder Geld verdient wird“,
lässt sich Getrag Zeit bei der Suche
nach einem strategischen Minder-
heitsaktionär. „Wir sind in Gesprä-
chen mit möglichen Partnern. Aber
wir haben nicht den Druck, abzu-
schließen. Wir haben alle Zeit der
Welt.“ Für 2011 steuere die Mutter-
gesellschaft Getrag Corporate
Group einen Umsatz von 3,2 Milliar-
den Euro an. Mit bis zu 15 000 Mit-
arbeitern sollen weltweit 3,5 Millio-
nen Getriebe gefertigt werden –
nach den Worten des COO Rekord-
zahlen. Über eine Milliarde Euro
wurde 2010 investiert. Getrag ist
nach eigenen Angaben der größte
konzernunabhängige Getriebeher-
steller weltweit.

Optimistisch sind auch Eckls
Prognosen für die Tochter Getrag
Group Transmissions, zu der das
Werk in Rosenberg (Neckar-Oden-
wald-Kreis) gehört. Zwar schrieb
die GGT im vergangenen Jahr 45
Millionen Euro Verluste und auch
2011 sind noch rote Zahlen einkal-

Heilbronn/Rosenberg. Der interna-
tional agierende Getriebehersteller
Getrag mit Sitz in Untergruppen-
bach (Heilbronn) schreibt konzern-
weit wieder schwarze Zahlen. Das
ist nicht nur der guten Konjunktur
zu verdanken, sondern auch Ein-
sparungen und Umstrukturierun-
gen, berichtete Bernd Eckl, Chief
Operating Officer (COO) der Getrag
Group Transmissions (GGT) bei ei-
nem Pressegespräch in Stuttgart.

So habe sich der Konzern vom
Achsengeschäft getrennt. Getrag
Group Axles wurde an den briti-
schen Technologiekonzern GKN
verkauft. Damit gibt Getrag Ende
September einen Unternehmens-
bereich ab, der zuletzt mit 1330 Mit-
arbeitern jährlich rund 450 Millio-
nen Euro einspielte. Der Verkauf
bedeute eine Konzentration auf das
Kerngeschäft, vereinfache die Un-
ternehmensstruktur und verbesse-
re die Eigenkapitalausstattung, so
Eckl.
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Nicht nur die Schokoladenseite sehen
Isabelle Wagner hat in Heidelberg „Chocami“ eröffnet. Dort verkauft sie selbst hergestellte Torten

und Pralinen. Seither arbeitet sie sechs bis sieben Tage die Woche – manchmal bis in die Nacht.

Schwetzingen/Heidelberg. Das
Thermometer in Isabelle Wagners
Backstube zeigt 28 Grad. Im Ofen
backen mehrere Bleche mit Bis-
kuitböden. In einem Rollregal ne-
ben dem Ofen stehen fertige Böden
zum Auskühlen. Sie sind Grundlage
für Torten, welche die Konditor-
meisterin herstellt. „Vor allem die
Hochzeitstorten laufen sehr gut“,
sagt die 26-Jährige. Zwei Meter ne-
ben dem Ofen steht eine Eisma-
schine, gegenüber eine Temperier-
maschine. Diese schmilzt und rührt
Schokolade, um sie in flüssiger
Form weiterzuverarbeiten – zu Ta-
feln, Hohlkörpern oder Pralinen.
Torten, Eis und Schokolade – aus
diesen drei Zutaten baut sich Isa-
belle Wagner gerade eine Existenz
auf. Zu kaufen sind die in der
Schwetzinger Backstube herge-
stellten Waren in einem kleinen La-
den in der Heidelberger Altstadt.

In ihrem Geschäft in der Ketten-
gasse sorgt eine Klimaanlage für
angenehme 22 Grad. Die Wände
des Geschäfts sind hellgrün gestri-
chen. Die Theke ist aus hellem Holz,
ebenso ein Regal, das die eine
Wandseite einnimmt. Dort stehen
Schokoladentafeln, Trinkschokola-
den und in Plastiktütchen verpack-
tes Teegebäck. Hinter der Glas-
scheibe der Vitrine stapeln sich
Pralinen, auf Silberplatten stehen
kleine Obst- und Schokotörtchen.
Doch die süßen Verführungen nach
Art französischer Patisserien lau-
fen schlechter als von Isabelle
Wagner gedacht. Anders die gro-
ßen Torten. „Mit ihnen mache ich
mehr als die Hälfte meines Umsat-
zes“, sagt die Konditormeisterin.

Isabelle Wagner hat ihr „Choca-
mi“ getauftes Unternehmen im Ok-
tober 2010 gegründet. Dass sich die
Hochzeitstorten zum Renner entwi-
ckelt haben, führt die Gründerin auf
die Teilnahme an einer Hochzeits-
messe im Januar zurück. Seither
sei sie für die Sommermonate sehr
gut ausgelastet. Doch auch Unter-
nehmen und öffentliche Einrichtun-
gen hat sie schon als Kunden ge-
wonnen. Gerade hat die Universität
Heidelberg bei Isabelle Wagner ei-
ne Torte für ihre Feier zum 625-jäh-
rigen Jubiläum bestellt.

Dass sich die Patisseriewaren
dagegen eher schleppend verkau-
fen, führt die Unternehmerin auch
darauf zurück, dass ihr Laden kaum
auf Laufkundschaft hoffen kann.
Dabei ist die stark frequentierte
Hauptstraße nur wenige Meter ent-
fernt. Doch ein Schild dort aufzu-
stellen, um für ihren Laden zu wer-
ben, verbietet ihr die Stadt Heidel-
berg. Das hat die junge Frau Ober-
bürgermeister Eckart Würzner
auch schon direkt ins Gesicht ge-
sagt. Das war Ende April in der
Sparkasse Heidelberg. Isabelle
Wagner stellte dort ihr Konzept vor
der Jury des Existenzgründerprei-
ses Heidelberg vor. Die Kritik an der

Heidelberger „Werbeanlagensat-
zung“ hat Isabelle Wagner nicht
geschadet. Sie gewann den ersten
Preis und damit 5000 Euro von der
Sparkasse Heidelberg. Vom Me-
dienpartner Econo Rhein-Neckar
gab es weitere 4000 Euro in Form
von Media- und Agenturleistungen.

Das Alleinstellungsmerkmal von
„Chocami“: Der Laden ist nach An-
gaben von Isabelle Wagner die ein-
zige Chocolaterie in Heidelberg und
Umgebung, die ihre Produkte selbst
herstellt. Auch andere Städte in der
Region nahm sie in den Blick. Nur
Mannheim hatte sie von vornherein
ausgeschlossen. Dort hat Christian

Lorczyk vor einiger Zeit die Confis-
serie Freundt in der Kunststraße
übernommen. Der Konditormeister
war einige Jahre Isabelle Wagners
Vorgesetzter, als beide im Speyrer
Domcafé arbeiteten. Von ihrem da-
maligen Chef hat die Unternehme-
rin die Leidenschaft für Patisserie-
waren und Pralinen übernommen.
Das klassische Konditorhandwerk
hatte sie zuvor im Mannheimer Ca-
fé Kollmar erlernt. Dort sei ihr be-
wusst geworden: „Irgendwann will
ich mein eigener Chef sein.“ In die-
ser Zeit habe sie sogar von ihrem
eigenen Geschäft geträumt – einer
kleinen Chocolaterie in einem
Fachwerkhaus. Ihr Ladengeschäft
hat mit diesem Traumhaus keine
Ähnlichkeit. Auch andere Dinge
spielten im Traum keine Rolle, bei-
spielsweise eine Sechs-, manch-
mal Siebentagewoche und Arbeits-
zeiten in der Backstube von 7 bis 18
Uhr. Nach „Feierabend“ warten
dann noch die Buchhaltung und an-
dere administrative Aufgaben auf
die Gründerin. In ihrem Traum ging
es auch nicht um Geld: 80 000 Euro
musste Isabelle Wagner in den La-
denausbau und die Ausstattung der
Backstube stecken. Einen Teil der
Summe hat sie über ein Darlehen fi-
nanziert. „Ohne Unterstützung mei-
nes Großvaters hätte ich die Grün-
dung nicht geschafft“, sagt Isabelle
Wagner.

Die Leistungsbereitschaft und
Flexibilität der Gründerin lassen
vermuten, dass Isabelle Wagner
die Durststrecke bald durchschrit-
ten haben wird. Schon am Busi-
nessplan fiel der Jury positiv auf,
dass sie neben den Kunden im La-
dengeschäft noch andere Zielgrup-
pen anspricht. Dazu gehören Wie-
derverkäufer, also Cafés und Cho-
colaterien, die keine eigene Her-
stellung haben, oder Firmenkun-
den, für die sie Pralinen und Torten
individuell kreiert. Zudem bietet
„Chocami“ noch ein „Pralinen-
abonnement“ mit Laufzeiten zwi-
schen drei und zwölf Monaten. An
einem weiteren Distributionsweg
feilt Isabelle Wagner gerade: Ab
2012 will sie ihre Produkte auch on-
line verkaufen.

Matthias Schmitt

Isabelle Wagner ist Gründerin von „Chocami“ in Heidelberg. In ihrem
Schokoladengeschäft verkauft sie auch Törtchen und Teegebäck. Bild: Wagner
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Das Unternehmen
Die INDRA Recycling GmbH ist ein
weltweit agierendes Unterneh-
men, das in zwei Segmenten ak-
tiv ist: dem industriellen Metallre-
cycling und dem internationalen
Metallhandel.

Der Standort
Das Industriegebiet Hockenheim-
Talhaus hat sich für die INDRA
Recycling GmbH durchaus als
Glücksgriff erwiesen.
Mitten in der Metropolregion Rhein-
Neckar und genau im Herzen Eu-
ropas gelegen, profitiert das Un-
ternehmen von einer sehr güns-
tigen verkehrsgeographischen
Lage.

INDRA Recycling GmbH
III. Industriestraße 2
68766 Hockenheim
Tel.: (06205) 29 09 0
Fax: (06205) 29 09 96
E-Mail: info@indrarec.de
Internet: www.indrarec.de

Kontakt

Anzeige

Auf Expansionskurs
INDRA Recycling bietet State-of-the-Art-Technologie in perfektem Einklang

mit Mensch und Natur. Jetzt baut der Vorzeigebetrieb des Metallrecyclings

einen neuen Gebäudekomplex am Firmensitz in Hockenheim.

I
NDRA Recycling wächst weiter. Noch für dieses Jahr
kündigt der Metallrecyclingbetrieb neue Investitionen
für den Standort Hockenheim an. Die neue Separati-

onshalle, die umfangreiche Technik zur Trennung von
Industriemetallen beherbergen soll, wird ein Investiti-
onsvolumen von über 2,5 Millionen Euro haben. Eine
Summe, die INDRA aufgrund Ihrer beachtlichen Ertrags-
stärke aus dem laufenden Cash Flow finanzieren kann.
INDRA investiert regelmäßig in modernste Selektier- und
Trenntechniken um Ihre Stellung als Marktführerin auf
dem Bereich der industriellen Metallseparation weiter
ausbauen zu können.

Der Gebäudekomplex soll neben der hochmodernen
Separationshalle auch einen attraktiven Sozialtrakt mit
Werkstatt, Pausen- und Schulungsräumen, Büros, Ar-
chiv, und eventuell Kantine enthalten. So dient der Bau
der Halle am Standort Hockenheim mit seinen 150 Mit-
arbeitern auch dem Ausbau der betrieblichen Infrastruk-
tur gerade im personellen Bereich. Von Beginn an ist es
ein besonderes Anliegen von INDRA, seine Mitarbeiter
zu fördern und ihnen ausgezeichnete Arbeitsbedingun-
gen zu bieten, um Einsatzbereitschaft, Engagement,
Sachkompetenz und Teamgeist zu stärken.
Und auch gegenüber der Natur übernimmt INDRA Ver-
antwortung. Schwindende natürliche Ressourcen erhö-
hen die Bedeutung von industriellem Metallrecycling.
Denn Metalle können ohne Qualitätsverlust unendlich
oft und umweltschonend recycelt werden. So steht IN-
DRA auch für Rohstoffsicherung und Umweltschutz.

Innovativste Aufbereitung von Sekundärrohstoffen
Mit modernster Hightech werden hier Sekundärrohstof-
fe aufbereitet. In den gewaltigen Produktionshallen ste-
hen die Herzstücke von INDRA, die 30 Meter langen
Schwimmsinklinien (engl. „Floatations“), die es deutsch-
landweit nur drei Mal gibt. Nach dem Flotationsverfah-
ren werden die Rohstoffe mit Hilfe verschiedenster Tech-
nologien wie der Röntgentechnologie oder der optoelek-
tronischen Sortiertechnik weiter aufbereitet und sepa-
riert.

INDRA ist ein moderner Industriebetrieb, der umwelt-
gerecht eine hohe Wertschöpfung betreibt. Nach einem
sehr erfolgreichen Jahr 2010 in dem 200 000 Tonnen
Nichteisenmetallfraktionen (NE-Metalle) wie Alumini-
um, Kupfer, Messing, Zink und V2A-Stahl aufbereitet
und somit wertvolle Sekundärrohstoffe für den Einsatz in
der Metallindustrie gewonnen wurden, steuert INDRA
auch in 2011 wieder neue Bestmarken an.

Ertragsorientiert handeln und wachsen
Wichtig sind für INDRA vor allem die Kundenbeziehun-
gen. So arbeitet INDRA stetig daran, interne Prozesse zu
verbessern und die Qualität der erzeugten Ware weiter
zu erhöhen. Durch den effizienten Einsatz richtungswei-
sender Technologien, die dauerhafte Förderung der moti-
vierten Mitarbeiter und die ständige Überprüfung des
Kostengefüges wird INDRA auch in Zukunft hochwerti-
ge Produkte zu marktgerechten Preisen anbieten kön-
nen, um den Ruf als Markt- und Technologieführer wei-
ter auszubauen.



Thomas Nikolaus, Gesundheitspionier

Jeder Mensch ist anders – auch genetisch. 

Deshalb setzen wir auf Personalisierte

Medizin: Unsere Bereiche Pharma und

Diagnostics arbeiten gemeinsam an Tests 

und Wirkstoffen, um Therapien besser 

auf die Bedürfnisse von Patienten abzu-

stimmen.

Unsere Innovationen helfen Millionen 

Menschen, indem sie Leid lindern und 

Lebensqualität verbessern. Wir geben 

Hoffnung.

www.roche.de

Innovation für die Gesundheit
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Standort Sinsheim ausgebaut
Der Fenster- und Türenbauer „al bohn“ hat eine neue Produktionshalle

eingeweiht. Die nächste Großinvestition ist schon in Planung.

Sinsheim. Der Römerhof in Sins-
heim-Steinsfurt war früher ein
Schweinemastbetrieb. „Der Rö-
merhof war früher ein Saustall“,
formulierte es Alfred Bohn Ende
Juni bei der Einweihung einer neu-
en Produktions- und Lagerhalle
drastischer. Mit dem Begriff „Sau-
stall“ bezog sich der Gründer und
Geschäftsführer der Firmengruppe
al bohn indes nicht auf die dort un-
tergebrachten Tiere, sondern auf
den maroden Zustand der Anlage.
Im Jahr 2000 hatte der Hersteller
von Fenstern, Türen, Wintergärten
und Vordächern den 2,8 Hektar gro-
ßen Römerhof gekauft. „Viele
meinten damals, ich hätte zu viel
bezahlt“, sagte der 75-Jährige.
Doch der Kauf war für die Firmen-
gruppe entscheidend, um ihre frü-
her auf verschiedene Orte verteil-
ten Produktions- und Lagerstätten
in Sinsheim zu konzentrieren. Dazu
zählen auch die Standorte der Fir-
ma Tebau. Den Hersteller von Win-
tergärten und Vordächern hatten
die Sinsheimer 2006 übernommen.

Die Tebau-Produkte werden nun
komplett im Römerhof gefertigt.
Das Materiallager in Eppingen-
Mühlbach und die Aluminium-Ferti-
gung an einem anderen Standort in
Sinsheim konnte das Unternehmen
damit auflösen. In die 3000 Qua-
dratmeter große neue Fertigungs-
und Lagerhalle hat die Firmengrup-
pe 2,5 Millionen Euro investiert.
Herzstück der über 13 Meter hohen
Halle ist das Kleinteilelager. Auf 410
Langgut-Paletten lagern dort die
bis zu sieben Meter langen Alumi-
niumprofile. 240 unterschiedliche
Typen hält die Firmengruppe vorrä-

tig. Aus ihnen fertigen die 68 Mitar-
beiter im Römerhof im Zwei-
Schicht-Betrieb Wintergärten und
Vordächer der Marke Tebau sowie
Fenster und Haustüren der Marke
al bohn. Die Jahresproduktion liegt
bei jährlich 2500 Vordächern, 3500
Türen und 400 Wintergärten.

Bereits im Jahr zuvor haben die
Sinsheimer einen ersten Bauab-
schnitt mit 5700 Quadratmetern Flä-
che in Betrieb genommen. Und Al-
fred Bohn stellte auch die dritte
Großinvestition im Römerhof in
Aussicht. Im kommenden Jahr will
sein Unternehmen für rund sechs
Millionen Euro ein Pulverbeschich-
tungsanlage kaufen. Das werde zu
nochmals reduzierten Lieferzeiten
beitragen. Bisher haben Fremdfir-
men die Pulverbeschichtung der
Aluprofile übernommen. Die Mitar-
beiterzahl in der Firmengruppe sol-
le daher in den kommenden drei bis
fünf Jahren auf 600 ansteigen. Be-
reits heute ist die al bohn-Firmen-
gruppe mit 350 Mitarbeitern der
größte Arbeitgeber in Sinsheim.
2006, also im Jahr der Tebauüber-
nahme, beschäftigten die Sinshei-
mer 220 Menschen.

Die Zuversicht von Alfred Bohn
speist sich auch aus den aktuellen
Zahlen. Der Auftragseingang im
ersten Halbjahr sei um mehr als ein
Fünftel angestiegen. Den Umsatz
für das vergangene Jahr bezifferte
der Unternehmer auf 43 Millionen
Euro – gegenüber 2005 ein Plus von
fast zwei Dritteln. Auf die Tochter
Tebau entfielen hiervon zwölf Mil-
lionen Euro.

An Sinsheims Oberbürgermeis-
ter Rolf Geinert gewandt sagte Al-
fred Bohn: „Es hängt einzig und al-
lein an der Stadt, ob wir unser ge-
plantes Wachstum in Sinsheim rea-
lisieren können.“ Der SPD-Politiker
erwiderte in seinem Grußwort,
dass die Gewerbeflächen in Sins-
heim begrenzt seien, die Stadt zu-
dem kaum eigene Flächen besitze.
„Es gilt, alle Interessen zufrieden zu
stellen.“ Geinert selbst wird diese
Aufgabe nicht mehr lösen müssen.
Seine Amtszeit endet 2012, noch-
mals kandidieren wird er nicht. Pa-
triarch Bohn hatte vermutlich mit
seiner Bemerkung Richtung Stadt-
verwaltung nicht nur freie Flächen
im Blick. Nach dem Kauf des Rö-
merhofs hatte es acht Jahre ge-
dauert, bis die Stadt die Nutzungs-
änderung genehmigte. Aufhalten
konnte das Alfred Bohn nicht. Der
Unternehmer weist eine der Bio-
graphien auf, wie sie selten gewor-
den sind: 1961, mit 25 Jahren, legte
Alfred Bohn mit einer Firma für
Bautenschutz den Grundstein der
heutigen Firmengruppe. Eine Lehre
oder Studium hat der Selfmade-
Man nicht absolviert. Ab 1969 kon-
zentrierte sich die Firma auf die
Herstellung von Kunststoff-Fens-
tern. Um von Zulieferern unabhän-
giger zu werden, starteten die Sins-
heimer einige Jahre später mit der
Produktion von Isolierglas.

Die Nachfolge hat der 75-Jähri-
ge längst geregelt. Die operativen
Geschäfte seiner verschiedenen
Unternehmen hat er auf mehrere
Geschäftsführer verteilt, darunter
auch auf seinen Sohn Andreas
Bohn. Matthias Schmitt
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Rhein Chemie kauft zu
Mannheim. Die Rhein Chemie
Rheinau GmbH hat das Reifentrenn-
mittel-Geschäft der Münchner Wa-
cker Chemie AG übernommen. Die
Mannheimer schreiben in einer Mit-
teilung, dass die Vereinbarung die
Rechte an den entsprechenden
Produktrezepturen sowie die beste-
henden Kundenverträge und Vorrä-
te beinhalte. Wacker werde darü-
ber hinaus Rhein Chemie mit den er-
forderlichen Silikonrohstoffen be-
liefern. Mitarbeiter indes würden
nicht übernommen. Über den Kauf-
preis haben beide Parteien Still-
schweigen vereinbar. Wacker hatte
2010 mit Reifentrennmitteln einen
Umsatz im mittleren einstelligen
Millionenbereich erzielt.

Freudenberg gibt Geschäft ab
Weinheim. Freudenberg hat sich
von seinem Geschäft mit Aktuato-
ren (Umwandler von elektronischen
Signalen in physikalische Größen)
getrennt. Die bislang zur Freuden-
berg NOK Mechatronics (FNM) ge-
hörende Geschäftseinheit wurde
laut einer Mitteilung von der EKK
Eagle Industry Co. Ltd. übernom-
men. An diesem Unternehmen hält
die NOK Corporation – Joint-Ventu-
re-Partner von Freudenberg bei der
FNM – eine 30-Prozent-Beteiligung.
Freudenberg hält acht Prozent der
EKK-Aktien.

Tochter in der Türkei gegründet
Worms. Die Renolit SE hat eine Ver-
triebsniederlassung in Istanbul ge-
gründet. Wie der Hersteller techni-
scher Folien in einer Mitteilung
schreibt, unterstreiche die neue Ge-
sellschaft die wichtige strategische
Rolle des türkischen Marktes. „Die
Türkei zählt für uns zu den wichtigs-
ten Wachstumsmärkten – sowohl
im Bereich der Möbelfolien als auch
bei den Folien für Außenanwendun-
gen“, sagte Vorstandsvorsitzender
Michael Kundel.

Golf-Club baut Halle
Sankt Leon-Rot. Der Golf-Club St.
Leon-Rot hat mit dem Bau einer Hal-
le für den ganzjährigen Trainingsbe-
trieb begonnen. Möglich wurde die
Investition durch die Förderung
durch den Club-Präsidenten Diet-
mar Hopp und dessen Stiftung. Die
1500 Quadratmeter große und be-
heizte Halle solle im vierten Quartal
eröffnet werden.
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Verstehen von Sprache mit Hörge-

räten revolutioniert. In akustisch

schwierigen Situationen wird die

Funktion StereoZoom zugeschaltet.

Die Hörgeräte verstärken dann pri-

mär die Stimme des Gegenübers. Ihr

Nutzen: Sie können die Herausfor-

derung des Eins-zu-eins-Gesprächs

im Stimmengewirr, bei starkem Um-

gebungsgeräusch oder in besonders

halligen Räumen souverän meistern.

Gute Kommunikation ist nun auch

in Hörsituationen möglich, in denen

sie bisher für Hörgerätenutzer als

unmöglich galt. StereoZoom nutzt

hierfür Phonaks exklusive drahtlose

und breitbandige Audioübertragung

sowie fortschrittliche Verarbeitungs-

technologien. Dies ermöglicht eine

eine erhebliche Verbesserung des

Cocktailparty-Effekts. Und trotz

ihrer enormen Leistung sind die

neuen Hörgeräte sehr klein und

punkten auch unter ästhetischen

Gesichtspunkten.

Akustisch schwierige
Situationen meistern

Heinz Spitzmüller, Gründer und

Inhaber des 2007 gegründeten Hör-

akustikunternehmens myWORLD-

ofHEARING aus Wiesenbach bei

Neckargemünd und selbst von hoch-

gradiger, fortschreitender Schwerhö-

rigkeit betroffen, konnte die neuen

Geräte bereits vor der Markteinfüh-

G
emeinsam mit Phonak, dem

führenden Schweizer Her-

steller von Hörgeräten, testet

myWORLDofHEARING in einer

Studie eine neue netzwerkbasierte

Hörsystemetechnologie. Bewerben

Sie sich jetzt!

Abends Ausgehen ist für Men-

schen mit Hörminderung oft ein

frustrierendes Erlebnis. Small-Talk

ist ermüdend oder geht in der Ge-

räuschkulisse unter. Die Worte des

Gesprächspartners werden vom

Gerede anderer übertönt oder vom

Lärm der Musik geschluckt. Der

Grund: Viele Schwerhörige haben

einen deutlich reduzierten Cocktail-

party-Effekt. Menschen mit gutem

Hörvermögen ermöglicht dieser

Effekt, sich in einer lebhaften Um-

gebung gut auf einen Sprecher kon-

zentrieren zu können, anstatt fast

nur Wortsalat zu verstehen.

Leider konnten Hörgerätenutzer

ihren meist stark eingeschränkten

Cocktailparty-Effekt insbesonde-

re bei Situationen mit mehreren

gleichzeitigen Sprechern bisher oft

nicht ausreichend verbessern - selbst

mit erstklassigen Hörgeräten. Der

Schweizer Hersteller Phonak setzt

mit einer einzigartigen Technologie

genau an diesem Defizit an. Pho-

nak bietet bei den neuen Premium-

Hörgeräten Phonak Ambra und

Audéo S IX eine Innovation, die das

rung umfassend testen. Der 49-jähri-

ge ehemalige SAP-Manager, der sich

zum Audiotherapeuten (DSB) wei-

tergebildet hat, berichtet: „Ich habe

die Audéo S IX im Alltag in akustisch

besonders schwierigen Situationen

auf harte Proben gestellt. Die Hör-

geräte haben diese Tests mit Bravour

bestanden. Ich kann damit in Situati-

onen gut verstehen, in denen ich mit

anderen Premium-Hörgeräten nur

teilweise oder gar nicht verstehen

würde.“ Der passionierte Hörakustik-

Entrepreneur ergänzt: „Im Novem-

ber 2008 hatte ich im Rahmen eines

meiner Meetings mit dem Phonak-

Produktmanagement in der Schweiz

meinen Wunsch vorgetragen, die

Signale aller vier Mikrofone des

Hörgerätepaars in einem zentralen

Algorithmus oder in zwei parallelen

Algorithmen zu verarbeiten und ein

optimiertes Summensignal für beide

Ohren zu berechnen. Ich freue mich,

dass Phonak dies mit StereoZoom so

erfolgreich umgesetzt hat. Abends

Ausgehen kann jetzt für Menschen

mit Hörminderung wieder ein positi-

ves Erlebnis werden.“

Phonak sucht 50
Testpersonen

Phonak möchte in Zusammenarbeit

mit myWORLDofHEARING im Rah-

men der Besser-Verstehen- Studie mit

50 Betroffenen testen, wie sich diese

neue Versteh-Technologie auf ihren

Alltag auswirkt. Dabei wird zunächst

durch eine umfassende Analyse des

individuellen Hörniveaus und der

bisherigen Erfahrung mit Hörgerä-

ten ermittelt, ob der Einsatz von

StereoZoom Vorteile bringen kann.

Die Testgeräte werden dann nach

den individuellen Bedürfnissen von

einem der myWORLDofHEARING

Hörgeräteakustikermeister maßge-

schneidert eingestellt. Die Teilnahme

an der Studie ist kostenlos.

myWORLDofHEARING Inhaber 

Heinz Spitzmüller erklärt den wei-

teren Verlauf: „Sie testen den Vor-

teil von StereoZoom zunächst im

myWORLDofHEARING-Studio in

sehr herausfordernden Hörsituatio-

nen, die mit einem ausgeklügelten

Simulationssystem nahezu lebens-

echt für Sie synthetisiert werden.

Anschließend nutzen Sie die Testge-

räte bis zu vier Wochen in Ihrer per-

sönlichen Hörwelt und bewerten in

Alltagssituationen StereoZoom und

weitere innovative Funktionen von

Ambra oder Audéo S IX. Mit dem

audiologischen Testverfahren OLSA

wird im myWORLDofHEARING-

Studio Ihre Sprachverständlich-

keitsschwelle im Störgeräusch mit

und ohne Einsatz von StereoZoom

gemessen und für Sie dokumen-

tiert. Abschließend besprechen Sie

mit myWORLDofHEARING Ihre

Testergebnisse, die anonymisiert an

Phonak weitergeleitet werden. Ihre

Rückmeldungen fließen in die wei-

tere Entwicklung von Phonak

V. i .S .d .P.  für  d ie  Sei te  is t  e-mot ion.music ;  Mannheim

Die jetzt verfügbare netzwerkbasierte Hörsystemetechnologie von Phonak, dem führenden Schweizer
Hersteller von Hörgeräten, kann das Verstehen im Restaurant, in Menschenmengen und in vielen
anderen herausfordernden Hörsituationen deutlich erleichtern.

Die „Besser-Verstehen-Studie”
Advertorial

myWORLDofHEARING e.K.
Thomastraße 14
69257 Wiesenbach
Tel.: 0800-0600-100
(gebührenfrei)
Mail: info@myWH.de
www.my-world-of-hearing.com

Heinz Spitzmüller

Gründer und Inhaber von

myWORLDofHEARING

30 Veranstaltungen

Wolfgang Clement ist einer der Redner auf dem Wissenstransfertag der
Metropolregion Rhein-Neckar, der am 23. September stattfindet. Bild: zg

„Regional, national, global“
Am 23. September lädt der „Wissenstransfertag“ zum fünften Mal

Studenten, Wissenschaftler und Unternehmensvertreter ein.

Rhein-Neckar. „Regional, national,
global – durch Netzwerk und
Know-how-Transfer erfolgreich im
Informationsfluss“. Unter diesem
Motto steht der diesjährige Wis-
senstransfertag der Metropolregi-
on Rhein-Neckar, der am 23. Sep-
tember in der SRH Hochschule Hei-
delberg stattfindet.

Der Kongress richtet sich an Stu-
denten, Wissenschaftler und Un-
ternehmensvertreter, die ihr Wis-
sen zu den Themen Personal, IT, Fi-
nance, Supply Chain, Management
sowie Marketing und Vertrieb ver-
tiefen wollen. Zu diesen Bereichen
können die Teilnehmer unter insge-
samt 18 Einzelveranstaltungen aus-
wählen, jede unter der Leitung ei-
nes Unternehmensvertreters. Die
Referenten und Podiumsteilnehmer
kommen unter anderem von Ab-
bott, Freudenberg, HeidelbergCe-
ment, John Deere, Roche, SAP und
SCA.

„Der Austausch von Wissen und
innovativen Ideen, das Bilden von
Netzwerken und nicht zuletzt das
Weitergeben von Lösungsansätzen
ist die Idee, die hinter dem Wis-
senstransfertag steht“, schreibt

Eva Lohse, Oberbürgermeisterin
von Ludwigshafen und Schirmher-
rin der Veranstaltung, in einem
Grußwort.

Den Abschluss des Wissens-
transfertages bildet ein Vortrag von
Wolfgang Clement, dem ehemali-
gen Ministerpräsidenten von Nord-
rhein-Westfalen und früheren Bun-
deswirtschaftsminister.

Zur Stärkung des akademischen
Nachwuchses können 100 Studie-
rende den Wissenstransfertag kos-
tenlos besuchen. In den vergange-
nen Jahren waren jeweils rund 300
Teilnehmer für die Veranstaltung
registriert. Interessierte können
sich im Internet anmelden. Red

■ www.wissentransfertag-mrn.de

Kommunikations-Golf-Cup
Rhein-Neckar. Der Kommunikati-
onsverband Club Kurpfalz veran-
staltet am Freitag, 9. September, auf
der Anlage des Golf-Clubs Pfalz in
Neustadt an der Weinstraße den
Kommunikations-Golf-Cup. Das
zum fünften Mal ausgerichtete Tur-
nier bietet Kommunikationsprofis
Gelegenheit, auf sportlicher Ebene
das Netzwerk in der Branche zu er-
weitern. Gespielt wird um den Wan-
derpreis des Kommunikationsver-
bands Club Kurpfalz und weitere
Preise. Informationen und Anmel-
dung unter:
■ E-Mail: kurpfalz@
kommunikationsverband.de

Baumesse Bad Dürkheim
Bad Dürkheim. Vom 4. bis 6. Novem-
ber findet die Baumesse Bad Dürk-
heim zu den Themen Bauen, Woh-
nen und Energiesparen statt. Die
Messe auf dem Wurstmarktplatz ist
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Ausgestellt werden laut Veranstal-
ter, der BaumesseE GmbH aus
Münster, Waren aus den Sektoren
Bäder, Möbel, Heizungen, Garten,
Photovoltaik, Holzpellets, Küchen
und Accessoires.
■ http://bauen.baumesse.de/
bad-duerkheim

Wirtschaft und Kirche im Dialog
Darmstadt. „Armut: Herausforde-
rung für Wirtschaft und Kirche“
heißt der Titel einer Reihe, die das
Evangelische Dekanat Bergstraße
zusammen mit der IHK Darmstadt
organisiert. Dazu laden beide Ein-
richtungen am 21. September um 19
Uhr nach Heppenheim ein. Dort
stellt Dr. Christoph Bergner den In-
halt der Armutsdenkschrift „Ge-
rechte Teilhabe – Befähigung zu Ei-
genverantwortung und Solidarität“
des Rats des Evangelischen Kirche
Deutschland (EKD) vor. Martin Pro-
ba, IHK-Regionalbeauftragter für
den Kreis Bergstraße, diskutiert im
Anschluss mit dem Referenten.
■ Ort: Haus der Kirche,
Ludwigstr. 13, 64646 Heppenheim

SRH SEMINARZENTRUM

Einrichtung zählt zu den zehn besten Tagungsstätten
komplettierten die Ausstattung.
Übernachtungsmöglichkeiten bie-
tet das nahe gelegene Gästehaus.
„Neben hochmodernem Equipment
ist uns der persönliche Umgang mit
dem Gast und die Erfüllung seiner
Wünsche sehr wichtig“, sagt Chris-
tine Mercier, Marketingleiterin des
SRH Seminarzentrums, laut der
Mitteilung. Red
■ www.seminarzentrum.srh.de

ein Fachmagazin für Veranstal-
tungsplaner und Dienstleister. Das
Seminarzentrum der SRH bietet
nach eigenen Angaben zehn Ta-
gungsräume, zwei Gruppenräume
und einen Hörsaal. Die Technik
können die Dozenten mit Hilfe von
Touchpanels steuern. Der Hörsaal
verfügt über eine 21 Quadratmeter
große Leinwand. Strom und Netz-
werkanschlüsse an jedem Platz

Heidelberg. Zum dritten Mal in Fol-
ge wurde das Seminarzentrum der
SRH in Heidelberg zu einer der zehn
besten Tagungsstätten gewählt.
Das Unternehmen schreibt in einer
Mitteilung, dass 5000 Tagungsent-
scheider, Trainer und Weiterbilder
205 Tagungshotels bewertet hät-
ten. In die Abstimmung einbezogen
waren außerdem Leser der Zeit-
schrift „Convention International“,
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W asser wird in den nächsten
Jahren zu einem dynami-

schen Zukunftsmarkt
werden. Angesichts der glo-

balen Trends ist längerfris-
tig mit einer deutlich stei-
genden Nachfrage zu
rechnen“, so die Vorher-
sage des Schweizer Insti-
tuts SAM in seiner Stu-
die zum „Zukunftsmarkt
Wasser“ (siehe Kasten
Seite 34). Ein Grund für
diese Entwicklung ist
der weltweit steigende
Wasserbedarf: Die
Weltbevölkerung
wächst und muss mit
Trinkwasser versorgt
werden. Und mit

Nahrungsmitteln, für
deren Anbau und Produk-

tion wiederum viel Wasser be-
nötigt wird. Nicht ohne Grund ha-
ben die Vereinten Nationen im ver-
gangenen Jahr den Zugang zu sau-
berem Wasser und zur Sanitärver-
sorgung zum Menschenrecht er-
klärt. Gleichzeitig muss immer
mehr Abwasser entsorgt werden.
Hinzu kommen andere Faktoren
wie der Wunsch nach besseren Le-
bensbedingungen und auch der Kli-
mawandel. All diese Entwicklungen
dürften den Druck verstärken, das
vorhandene Wasser künftig effizien-
ter zu bewirtschaften. „Für Unter-
nehmen, die Produkte und Dienst-
leistungen im Bereich Wasseraufbe-
reitung, Wasserversorgung und
Wassernutzung anbieten, ergeben
sich in dieser Situation attraktive
Möglichkeiten“, folgern die Auto-
ren der SAM-Studie. Auch in der

Metropolregion haben Unterneh-
men die Chancen erkannt, die die-
ser Markt in all seinen Facetten im
In- wie im Ausland bietet.

„Dass man Trinkwasser braucht,
weiß jeder. Aber dass man auch Ab-
wasser reinigen muss – diese Denke
fehlt oft noch“, hat etwa Michael
Kuhn beobachtet. Seit 1997 führt
der Unternehmer aus Höpfingen im
Neckar-Odenwald-Kreis gemeinsam
mit seinem Cousin Jürgen Kuhn die
1926 gegründete Kuhn GmbH. Mit
über 120 Mitarbeitern plant und
fertigt der Betrieb Maschinen und
Anlagen zur Trinkwasserversorgung
und zur Abwasserreinigung.

Die Aufträge kommen zum gro-
ßen Teil von kommunalen Unter-
nehmen: Etwa die Hälfte ihres Um-
satzes von rund 15 Millionen Euro
erzielt der Familienbetrieb im Anla-
genbau – vor allem mit der maschi-
nen- und elektrotechnischen Aus-
rüstung von Kläranlagen. Der Rest
stammt aus dem Verkauf von Gerä-
ten zur mechanischen Reinigung
von Wasser in Kläranlagen wie Was-
serförderschnecken, Rechen und
Pressen – hier beträgt der Exportan-
teil rund 70 Prozent. Hinzu kom-
men Arbeitseinsätze der Serviceab-
teilung mit Lieferung von Ersatztei-
len und von der Haustechnikabtei-
lung.

Tatsächlich sehen viele Fachleute
die Abwasserproblematik inzwi-
schen als mindestens ebenso drän-
gende Herausforderung wie das
Thema Trinkwasser. Denn weltweit
gesehen ist die Landwirtschaft mit
einem Anteil von 70 Prozent der
größte Wassernutzer. „Auch das
Wasser, mit dem Felder bewässert

werden, muss eine gewisse Qualität
haben“, gibt Michael Kuhn zu be-
denken. Dass, wie Anfang des Som-
mers befürchtet, auch gefährliche
Viren wie der EHEC-Erreger von
der Kanalisation über die Kläranlage
bis ins Wasser unserer Flüsse gera-
ten könnten, ist laut Kuhn durchaus
denkbar. „Es gibt Methoden, auch
diese Dinge herauszufiltern – aber
die kosten Geld, und vorgeschrie-
ben sind sie derzeit nicht“, sagt der
Fachmann. Eine entsprechende
Aufrüstung der Anlagen hätte wohl
eine Erhöhung der Abwassergebüh-
ren zur Folge. Doch die klammen
Kommunen, in Deutschland zustän-
dig für die Kläranlagen, reagierten
ohnehin nur, wenn gesetzliche Vor-
gaben es erfordern, so die Erfahrung
des Höpfingers.

„Es hängt viel am Geld“, bedau-
ert er. Und das ist in China, Indien
oder Afrika nicht anders als in
Deutschland, nur dass dort das Ni-
veau der Technik oft ein ganz ande-
res ist. Kuhn reist regelmäßig ins
Ausland, um zu sehen: „Wo stehen
die?“ Und er kennt die Unterschie-
de. Während man beispielsweise in
Brasilien vor allem in den Städten
auf „toll ausgebildete Leute“ treffe,
für die der Umgang mit neuester
Technik selbstverständlich sei, ma-
che in vielen Entwicklungsländern
mehr als eine grobe mechanische
Reinigung derzeit noch keinen
Sinn. Kuhn: „Hier geht es erst ein-
mal darum, aus dem Abwasser die
Grobstoffe zu holen. Und vielleicht
– wenn noch Geld da ist – ein Be-
cken zum Absetzen zu bauen. Das
ist dann schon ein erklecklicher Ge-
winn für die Natur.“ ��

Wasser marsch!
Experten prophezeien der Wasser- und Abwassertechnik rosige

Wachstumsperspektiven. Auch Unternehmen in der Region wollen

von diesem Boom profitieren.
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Pumpen ■ Armaturen ■ Systeme

PumpMeter.

Damit Sie bei Ihrer Pumpe durchblicken.

Das neue PumpMeter ist die Innovation von KSB für mehr Transparenz bei Ihrer Pumpe. Es misst

alle wichtigen Daten der Pumpe und stellt sie auf einem übersichtlichen Display dar. So haben Sie

immer den aktuellen Betriebspunkt im Blick und erhalten im Laufe der Zeit ein genaues Lastprofil.

Darüber hinaus zeigt Ihnen das Energieeffizienz-Icon im Display Einsparpotenziale an.

Sichern Sie also unkompliziert und nachhaltig die Verfügbarkeit und den energieeffizienten

Betrieb Ihrer Pumpe und sparen Sie damit Zeit, Energie und Kosten. www.ksb.de/pumpmeter



WIR MACHEN STROM AUS GRUMBEERSCHALEN

IN DER REGION.
Dass man aus Sonne Strom erzeugen kann, weiß man. Aber aus Kartoffelschalen? Nicht nur daraus! In unseren Biomasse-

kraftwerken und Biogasanlagen nutzen wir organische Reststoffe zur Energieerzeugung. Die Biomasse kommt aus der Region,

macht unabhängig von Importen und erzeugt CO
2
-neutrale Energie. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir erneuerbare Energien

für die Region nutzen. www.pfalzwerke.de/erneuerbare-energien

Gute Ideen voller Energie.
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MEGATRENDS IM WASSERMARKT
Laut einer Studie des Schweizer Instituts Sustainable Asset Manage-
ment Group (SAM) von 2010 ist die Entwicklung des Wassermarktes
von vier Megatrends geprägt:

■ Die Weltbevölkerung nimmt weiter zu. Mehr Wasser wird nötig,
auch für die Erzeugung von Nahrungsmitteln.

■ In vielen Ländern ist die Infrastruktur zur Trinkwasserversorgung
und zur Abwasserentsorgung veraltet und muss saniert werden.

■ Die Ansprüche an die Wasserqualität steigen: In Entwicklungs-
und Schwellenländern gilt es, Zugang zu sauberem Wasser zu schaf-
fen. Die Industrienationen müssen vor allem die Wasserqualität ver-
bessern und beispielsweise Lösungen für Verunreinigungen im Mi-
krobereich finden.

■ Der Klimawandel verändert den Wasserhaushalt in vielen Regio-
nen.

Wasser sparen besser sparen?
Der Wasserverbrauch pro Kopf und Tag ist in den vergangenen zwanzig Jahren um 20 Liter

gesunken. Was die Natur freut, ist für das Leitungsnetz keine gute Entwicklung.

G rößter Wassernutzer ist global
gesehen derzeit die Landwirt-
schaft, erst an zweiter Stelle

folgt die Industrie. In den wohlha-
benden westlichen Staaten wie
Deutschland ist die Situation umge-
kehrt: Hierzulande nutzt die Indus-
trie das meiste Wasser und zwar
nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes 27 Milliarden Kubik-
meter pro Jahr – das entspricht 82
Prozent des gesamten Wasserbe-
darfs in Deutschland. Fast drei Vier-
tel dieses industriell genutzten Was-
sers wiederum wird von den Strom-
erzeugern als Kühlwasser einge-
setzt. Das bedeutet im Umkehr-
schluss: Wer Energiespart, hilft in
doppelter Hinsicht, Ressourcen zu
schonen.

Aber ist es in Deutschland auch
sinnvoll, Wasser zu sparen? Immer
mehr Fachleute stellen das in Frage.
„Wassersparende Technik ist dort
wichtig, wo Wassermangel
herrscht, also in einigen Gegenden
in China oder in Afrika“, sagt der
Unternehmer Michael Kuhn aus
Höpfingen. „Hier in Deutschland
passt das nicht.“ Dieser Meinung ist
auch Sönke Brodersen, Forschungs-
und Entwicklungsleiter bei KSB in
Frankenthal. Die Argumente der
Skeptiker: Das gesamte Wasserlei-
tungsnetz in Deutschland ist auf ei-
nen hohen Durchfluss angelegt.
Läuft zu wenig durch die Rohre und
steht das Wasser zu lange, können
sich Keime ausbreiten. In Abwasser-
rohren, durch die zu wenig fließt,
setzen sich Rückstände fest. Um sie

zu beseitigen, spülen die Stadtwer-
ke in vielen Kommunen die Leitun-
gen regelmäßig durch – mit Frisch-
wasser.

Umweltschützer sehen das The-
ma ein bisschen anders. Seit 1990
ist der Wasserverbrauch pro Kopf
von über 140 Litern pro Tag auf
heute nur noch gut 120 Liter gesun-
ken. Erfreulich, finden Naturschutz-
verbände, denn damit müsse auch
weniger Wasser aus der Natur ent-
nommen werden. Zwar leidet Mit-
teleuropa insgesamt nicht unter
Wassermangel, doch Seen und Flüs-
se sind oft zu verschmutzt, als dass
Trinkwasser aus ihnen gewonnen
werden könnte. Stattdessen muss
das Grundwasser angezapft wer-
den – das kann zu ökologischen Pro-

blemen führen, aber auch zu einer
Absenkung des Bodens. Ein anderes
Argument fürs Wassersparen sind
die Energiekosten, die bei der Ab-
wasserreinigung entstehen: Kläran-
lagen gehören zu den größten
Stromverbrauchern einer Kommu-
ne. Doch dem Sparen um des Spa-
rens willen erteilen auch die Natur-
schützer eine Absage. „Wir haben
in Deutschland beim Pro-Kopf-Ver-
brauch einen guten Wert erreicht“,
findet Ilge Wilhelm von der BUND-
Umweltberatung in Heidelberg.
Den Verbrauch durch weitere Ein-
sparungen zu drücken, hält sie nicht
für hilfreich. „Was aber immer sinn-
voll ist, ist Warmwasser zu sparen“,
sagt die Beraterin. „Denn damit
spart man gleichzeitig Energie.“ npo

�� Auch für den Frankenthaler
Pumpen- und Armaturenhersteller
KSB ist der weltweite Wassermarkt
ein lohnendes Betätigungsfeld –
denn die Einsatzbereiche für Pum-
pen sind im Zusammenhang mit
Wasser naturgemäß vielfältig: „Die
Anwendungsgebiete reichen von
der Wasserversorgung über die Was-
seraufbereitung und die Grundwas-
sernutzung bis zur Entsorgung und
Reinigung in Kläranlagen“, verdeut-
licht KSB Forschungs- und Entwick-
lungsleiter (F&E) Sönke Brodersen.
Ebenfalls nicht zu unterschätzen:
der Bereich Industriewasser und ab-
wasser. Denn anders als im weltwei-
ten Durchschnitt ist es in Deutsch-
land nicht die Landwirtschaft, son-
dern die Industrie, die den Löwen-
anteil des Wassers nutzt. Rund 32
Milliarden Kubikmeter Frischwas-
ser werden laut Statistischem Bun-
desamt in Deutschland jährlich für
die öffentliche und nichtöffentliche
Wasserversorgung gewonnen, 27
Milliarden Kubikmeter davon ver-
wendet die Industrie.

Pumpen verschlingen
elf Prozent des Stroms

Die ganz großen Treiber im Wasser-
markt sieht Brodersen dort, wo der-
zeit besonders viel Wasser ge-
braucht wird: etwa in China, wo
das Nass durch tausende Kilometer
von Leitungen gepumpt werden
muss oder im Mittleren Osten, wo
riesige Meerwasserentsalzungsanla-
gen entstehen, die auch für die Be-
wässerung genutzt werden.

Immer stärker in den Fokus rückt
bei allen Aktivitäten rund ums Was-
ser auch der Energie-Aspekt: Wasser
braucht Strom. Etwa elf Prozent des
gesamten produzierten Stroms in
Deutschland werde benötigt, so
Brodersen, um Pumpen anzutrei-
ben – wenn auch nicht ausschließ-
lich Wasserpumpen. Noch um eini-
ges verschärfter stellt sich die Situa-
tion ihm zufolge beispielsweise im
Schwellenland Indien dar: „Dort
verbrauchen Bewässerungspumpen
ein Drittel des produzierten
Stroms.“

Das Einsparpotenzial hier wie da
ist groß. Nicht zuletzt aufgrund der
immer höheren Anforderungen der
Umweltgesetzgebung wächst hier-
zulande das Bewusstsein für res-
sourcenschonende Technik und die

Bereitschaft, in stromsparende
Technik zu investieren. Aber wie
sieht es in Ländern wie Indien oder
China aus: Können sie sich Energie-
effizienz überhaupt leisten? „Sie
müssen es sich leisten“, ist der F&E-
Chef überzeugt. „Mit der zuneh-
menden Industrialisierung und ei-
ner verbesserten Wasserversorgung
steigt der Strombedarf. Würde man
hier nicht sofort auf Energieeffizienz
achten, würde das die Schwellen-
länder in ein neues Problem trei-
ben.“ Der Vorteil: Es gibt die Tech-
nik und die aufstrebenden Staaten
können gleich auf die neuen Kon-
zepte setzen.

Wie beispielsweise Mexico-City.
In der 20-Millionen-Metropole in-
vestiert die Verwaltung seit Kurzem
verstärkt in neue Kanäle und Pump-

stationen. Denn da zu viel Grund-
wasser entnommen wurde, ist der
Boden abgesunken und vielen Ab-
wasserkanälen fehlt das Gefälle. Au-
ßerdem führen mangelhafte Draina-
gen häufig zu Hochwasser. KSB lie-
fert für das Abwasser-Infrastruktur-
projekt der Stadt nach eigenen An-
gaben die bisher größten Tauchmo-
tor-Aggregate der Firmengeschich-
te: Jede Pumpe fördert 2000 Liter
pro Sekunde auf eine Höhe von 44
Meter. Darüber hinaus haben Hy-
draulikexperten des Frankenthaler
Unternehmens den lateinamerikani-
schen Kunden bei der Konstruktion
der Einlaufbauwerke beraten.

Dezentrale Konzepte können
Ressourcen schonen

Während Phänomene wie Land-
flucht und die in der Folge entste-
henden Mega-Cities nach solchen
zentralen Lösungen für die Wasser-
versorgung und -entsorgung verlan-
gen, müssen an anderer Stelle ganz
andere Wege gegangen werden. Als
Beispiel nennt Sönke Brodersen ge-
plante Urbanisationen in Trocken-
gebieten, wo das Wasser fehlt. Statt
eine riesige Pipeline zu bauen, loh-
ne es sich, an solchen Orten, die an
kein zentrales Netzwerk ange-
schlossen sind, oft über autarke Lö-
sungen nachzudenken, etwa über
eine Grundwassernutzung. Wo
„große“ Lösungen keinen Sinn erge-
ben, könnten solche dezentralen
Versorgungsansätze häufig helfen,
Geld zu sparen und gleichzeitig die
Ressourcen zu schonen. npo

für Wasservoll- und Teilentsalzungspatronen

In den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten unsere Kunden mit unserem Wasser.

Technische Geräte von der Gläserspülmaschine, dem Luftbefeuchter bis zum Autoklaven

im chemischen Labor benötigen für ihren Betrieb vollentsalztes Wasser.

Unsere Produkte finden Sie daher in allen Lebensbereichen: von der Gastronomie 

über industrielle Reinigungsprozesse bis hin zur Halbleitertechnik. Ob Haustechnik,

Gastronomie, pharmazeutische Industrie, Oberflächentechnik, Druckindustrie, Dampf-

erzeugung, Labor oder Krankenhaus: Wir liefern für jede Anwendung das geeignete 

Produkt.Wir regenerieren VE- und TE-Patronen aller Hersteller und Größen mit 

69242 Mühlhausen · Im Bangert 1 · Fon 06222 62950 · www.hanovsky.de · info@hanovsky.de

unserem Regenerationsfahrzeug bei Ihnen vor Ort, oder aber in unserer Station in 

Mühlhausen/Kraichgau. Weiter werden von uns Reparaturen und Überprüfungen 

hinsichtlich Lanzen und Netze durchgeführt. Gängige Ersatzteile haben wir am Lager.

Profitieren Sie von den Vorteilen des mobilen Regenerationsservice:

• kein persönlicher Versand- und Transportaufwand

• keine Verpackungskosten

• schnell, zuverlässig und bequem

• keine Wartezeiten



Kommen Sie doch mal groß raus – 

auf unseren 650 Premium-Großflächen in der Metropolregion 

Rhein-Neckar lassen wir es für Sie knallen.

Also, warum nicht mal anders und größer als sonst werben? Mit uns kein 

Problem. Wir sind einer der Großen in der professionellen Außenwerbung 

und beraten Sie kompetent und individuell.

NeuWerbung GmbH
Waldgartenstraße 21
68642 Bürstadt

Tel. +49(0)6206 9820-20
info@neuwerbung.de
www.neuwerbung.de

PlakatWerbung,

die „knallt”

37Handwerk36 Umwelttechnik

VERUNREINIGUNGEN IM MIKROBEREICH: LEGIONELLEN & CO. BEKÄMPFEN
ist beispielsweise eine thermische Desinfekti-
on – denn bei Temperaturen über 70 Grad wer-
den die Bakterien schon nach kurzer Zeit ab-
getötet. Alternativ bietet auch die Bestrahlung
mit ultraviolettem Licht einen Schutz vor Legio-
nellen. Bei beiden Methoden sind keine Che-
mikalienzusätze nötig, jedoch wird auch der
schleimige Biofilm nicht entfernt, in dem die
Bakterien gedeihen – eine rasche Wiederver-
keimung ist die Folge.

Beim Heidelberger Unternehmen ProMaqua
empfiehlt man daher die gezielte Zugabe der
Desinfektionsmittel Chlordioxid oder Ozon als
„besonders effektive und kosteneffiziente Me-
thoden“, mit denen sich ein zuverlässiger
Schutz vor Verkeimung des Wassers realisie-
ren lasse, da damit unter anderem der Biofilm
in Leitungen und Behältern abgebaut werde.

Auch Günter Gebauer rät, aus verkeimten
Rohrnetzen als erstes den Schleimfilm zu ent-
fernen. Um einen Wiederbefall zu vermeiden,
wendet er das Verfahren der Diaphragmalyse
an. Auf der Basis von elektrolytischen Prozes-
sen entsteht dabei eine Desinfektionslösung,
die im Wasserstrom mitgeführt wird und so ei-
ne Depotwirkung im gesamten Leitungssystem
aufbauen und den Keimen die Lebensgrundla-
ge entziehen soll. npo

derem auf die Bekämpfung von Legionellen.
Die stäbchenförmigen Bakterien verursachen
die Legionärskrankheit, oder Legionellose, ei-
ne schwere bakterielle Lungenentzündung, die
besonders für immungeschwächte Menschen
lebensbedrohlich sein kann. Pikanterweise
sind es vor allem moderne, energiesparende
Warmwasser- und Klimaanlagen, die die Aus-
breitung von Legionellen begünstigen. „Weil
sich das warme Wasser oft über mehrere Tage
in der Leitung staut, bietet es ideale Vorausset-
zungen für die Vermehrung der Bakterien-
brut“, erklärt Gebauer. Denn die Krankheitser-
reger gedeihen am besten zwischen 30 und 45
Grad. Gefährlich werden die Keime, wenn sie
in feine Wassertröpfchen verpackt eingeatmet
werden. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht
daher zum Beispiel beim Duschen in Hotels,
Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Sport-
hallen sowie beim Baden in Whirlpools, aber
auch Lüftungsanlagen und Kühltürme können
Ansteckungsquellen sein.

Riechen oder schmecken kann man die Keime
im Wasser nicht. Erst über eine bakteriologi-
sche Untersuchung lassen sich Legionellen
und Co gezielt nachweisen. Um die Mikroorga-
nismen zu bekämpfen, gibt es verschiedene
Wege – alle mit Vor- und Nachteilen. Möglich

„Starke Keimbelastung im Trinkwasser!“, titel-
te im Juli die Presse. Hintergrund der Meldung:
In zehn deutschen Großstädten, darunter al-
lerdings keine in der Rhein-Neckar-Region,
hatten der TÜV Rheinland und das ARD-Maga-
zin Plusminus das Wasser auf öffentlichen Toi-
letten getestet – darunter WCs in Bahnhöfen,
Krankenhäusern und Universitäten. Das Er-
gebnis: Die Hälfte der Proben wies starke mi-
krobiologische Verkeimungen auf.

Wissenschaftler warnen vor Überreaktionen:
Die Trinkwasserqualität in Deutschland sei
nach wie vor hoch, die Grenzwerte streng.
Dennoch: Ein ungutes Gefühl bleibt. Denn auch
wenn die TÜV-Untersuchung nicht repräsen-
tativ und die beanstandeten Proben Einzelfälle
waren, so kann die mikrobielle Belastung von
Trinkwasser durchaus zum Problem werden.

Auch Günter Gebauer, Geschäftsführer der
Weinheimer Firma Fachhandel Wassertech-
nik, will keine Panik verbreiten, warnt aber vor
Verharmlosung. „Legionellen und Kranken-
hauskeime, sogenannte Pseudomonaden, sind
ein Thema, das von keinem so richtig ernstge-
nommen wird – im Gegenteil, es wird teilweise
verdrängt“, sagt der Fachmann. Mit seinem
Unternehmen hat sich Gebauer auf die Hilfe
bei Wasserproblemen spezialisiert – unter an-

Die Zahl der Friseurbetriebe ist abermals gestiegen. Bild: Fotolia

Begehrter Friseurberuf
Im Handwerk herrscht weiter Aufbruchstimmung. Das zeigt eine Umfrage der Handwerkskammer

Mannheim. Zudem hat die Kammer die Hitliste der Handwerksberufe veröffentlicht.

D ie Betriebe im Bezirk der Hand-
werkskammer Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald sind

sehr positiv gestimmt. 48,6 Prozent
der befragten Unternehmer sind mit
ihrer Geschäftslage zufrieden. Vor
einem Jahr lag dieser Anteil erst bei
35,4 Prozent. Optimistisch in die
Zukunft blicken fast zwei Drittel
(61,5 Prozent) der hiesigen Hand-
werksbetriebe – und sind damit
weitaus zuversichtlicher als noch
im Frühjahrsquartal 2010 (42 Pro-
zent). Ein weiteres Indiz der Bele-
bung seien die 40 Prozent der Be-
triebe, die ein Auftragsplus melden.

Die Kapazitätsauslastung hat in-
folge der Auftragslage zugenom-
men. 35,2 Prozent der Handwerker
erreichen derzeit eine Auslastung
zwischen 80 und 100 Prozent.

Auch der Indikator Umsätze zeigt
laut Konjunkturumfrage nach oben:
41 Prozent der Unternehmen ge-
lang es, den Umsatz in den zurück-
liegenden drei Monaten zu steigern.
Rückgänge verzeichnete nur jeder
achte Betrieb (12,6 Prozent). 31,2

Prozent der Betriebe rechnet mit ei-
nem Umsatzzuwachs und lediglich
11,2 Prozent äußert sich pessimis-
tisch. Ein weiteres Indiz der guten
Konjunktur sind Investitionen, die
fast zwei Drittel der Betriebe (64,9
Prozent) tätigten. Da der im Winter

übliche Beschäftigungsrückgang
diesmal ausgeblieben sei, rechnet
Kammerpräsident Walter Tschisch-
ka mit einem Umsatzanstieg von
plus drei Prozent. „Bei der Beschäf-
tigtenzahl könnte ein Plus von 0,5
Prozent erreicht werden“, sagt er.

Die Hitliste der Berufe führt wei-
ter das Friseurhandwerk an. Mit
1255 Salons sind 14 Betriebe mehr
bei der Handwerkskammer Mann-
heim gemeldet als zu Jahresbeginn.
Insgesamt sind 12 745 Betriebe in
die Handwerksrolle eingetragen, 25
mehr als noch zu Jahresbeginn. In
den zulassungsfreien Gewerben
kommt rund ein Viertel der Inhaber
aus dem europäischen Ausland. Der
Trend geht zu weniger Qualifikati-
on, sagt Tschischka. red
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Katrin Juchems (v. l.) studiert BWL mit Schwerpunkt Logistik, Frauke Heistermann ist Gründerin der Axit AG, ein Softwareunternehmen, das eine Logistik-Plattform
entwickelt hat. Ulrike Beier ist Geschäftsführerin der Spedition Wedig, vor deren Frankenthaler Logistikzentrum dieses Bild entstand. Bild: Bechtel
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INTERVIEW

Karrieren und Klischees
Spediteurin Ulrike Beier, IT-Unternehmerin Frauke Heistermann und BWL-Studentin

Katrin Juchems diskutieren über die Chancen, die sich Frauen in der Logistik bieten.

Econo: Die Logistik gilt als von
Männern dominiert. Im Kopf haben
viele den Brummifahrer, der zur Not
auch selbst Hand anlegt, um den
Motor wieder zum Laufen zu brin-
gen. Inwiefern entspricht dieses
Klischee der Wirklichkeit?

➤ Ulrike Beier: In der Tat ist es so,
dass viele Menschen bei Logistik zu-
erst an Speditionen und Lastwagen
denken. Es ist gerade unser Manko,
dass Schulabgänger keine Vorstel-
lung davon haben, wie vielfältig die
Aufgaben in der Logistik sind. Dem-
entsprechend ist dann die Bewer-
berlage.

➤ Frauke Heistermann: Klischee
und Wirklichkeit liegen eben weit
auseinander. Lastwagen und hemds-

ärmelige Fahrer sind natürlich Teil
von Logistik – aber eben nur ein
Teil. Es gibt neben der Straße noch
andere Verkehrsträger und vor al-
lem andere Aufgaben. Viele Logis-
tikunternehmen haben daher auch
gar keine eigenen Lkws. Das öffent-
liche Bild lässt daher die Vielfalt völ-
lig außer Acht. Verwunderlich ist
das nicht – zu sehen sind Lkws auf
der Autobahn. Dass es auch Dinge
wie Messe- oder Eventlogistik gibt,
weiß kaum jemand. Ein Event wie
eine Fußballweltmeisterschaft ist or-
ganisatorisch vor allem ein logisti-
scher Kraftakt.

Dann lassen wir das Klischee hin-
ter uns und wenden uns der Empi-
rie zu: Die Commerzbank hat in ei-

ner Studie festgestellt, dass Unter-
nehmen im Bereich Logistik und
Verkehr nur zu 15 Prozent von Frau-
en geführt werden. Das ist der
zweitgeringste Wert – nach dem
Maschinenbau mit 14 Prozent. Wo-
ran liegt das?

➤ Heistermann: Das ist eng ver-
knüpft mit dem eben Besproche-
nen. Für Frauen erscheint die Logis-
tik aufgrund des vorherrschenden
Klischees als nicht attraktiv. Die
Aufgaben erfordern aber ein großes
kommunikatives Geschick. So ver-
schenken die Frauen viele Chancen.
Die Branche ist daran natürlich
nicht unschuldig, da sie zu wenig
für ein besseres Image tut.

➤ Beier: Viele Unternehmen ha-
ben sich mit dem negativen Image
abgefunden, statt aktiv an einem po-
sitiveren Bild mitzuarbeiten. Teil-
weise wird auch ein Image kulti-
viert, das darauf aufbaut, dass es in
der Branche hart und rau zugeht,
die Verhandlungen tough geführt
werden.

Jetzt haben Sie die geringe Anzahl
weiblicher Führungskräfte mit dem
Verhalten der Frauen erklärt. Wie
sieht es denn in den Unternehmen
aus: Haben Frauen da Aufstiegs-
chancen?

➤ Heistermann: Wie in anderen
Branchen auch erkennen immer
mehr Unternehmen, dass ein guter

Mix zwischen Männern und Frauen
in Führungspositionen dem Erfolg
dient. Insofern ist übrigens auch die
Diskussion um die Frauenquote hilf-
reich. Dass kürzlich die Post die ers-
te Frau in den Aufsichtsrat berufen
hat, ist daher ein erfreuliches Signal.

Frau Juchems, Sie studieren an der
Dualen Hochschule in Mannheim
„Spedition, Transport, Logistik“.
Wie groß ist dort der Frauenanteil?

➤ Katrin Juchems: In meinem
Kurs ist die Hälfte der Studierenden
weiblich, über den gesamten Studi-
engang sind es rund 45 Prozent. Ich
glaube daher, dass der Frauenanteil
in Führungspositionen steigen wird.
Es liegt aber auch an den Frauen
selbst: Sie müssen selbstbewusster
auftreten. Dazu gehört unter ande-
rem, über die eigenen Erfolge zu
sprechen.
➤ Heistermann: Daran sieht man,
wie sich die Zeiten verändert haben.
Als ich studierte, waren von 28 Stu-
dierenden nur acht weiblich. Man
wurde auch schon kritisch beäugt,
vor allem in den ersten Berufsjah-
ren. Ohne Selbstbewusstsein und
Zielstrebigkeit konnte man da leicht
untergehen. Heute dagegen stehen
die Türen für Frauen deutlich wei-
ter offen.

Frau Juchems, wollen Sie nach Ih-
rem Studium im Unternehmen blei-
ben?

➤ Juchems: Ja, obwohl es an alter-
nativen Angeboten nicht mangelt.
Ich fühle mich aber bei meinem Ar-
beitgeber so gut aufgehoben und ge-
fördert, dass ich gerne bleibe. In
meinem Unternehmen ist das Ge-
schlecht in jedem Fall kein Kriteri-
um, das über den Aufstieg entschei-
det. Die Leistung zählt!

Können wir aus dem hohen Anteil
an Studentinnen schließen, dass in
den kommenden Jahren praktisch
von alleine der Frauenanteil in Füh-
rungspositionen steigt?

➤ Heistermann: Da bin ich mit ei-
ner Prognose vorsichtig. Es ist eben
nicht alleine die Anzahl von Absol-
ventinnen, die den Anteil an Frauen
in Führungspositionen bestimmt.
Übrigens genauso wenig wie gute
Noten. Da sind wir wieder bei dem
Thema, inwieweit Frauen bereit
und in der Lage sind, sich durchzu-
setzen. Die Familiengründung wirkt
für Frauen bekanntermaßen oft als
Hürde auf dem Weg nach oben.
Vielleicht ist es manchmal auch ein
gewollter Rückzug oder eine Aus-

zeit, wenn man den beschwerli-
chen Weg im Beruf nicht gehen
will.

Sie sind jetzt in einem mittelständi-
schen Unternehmen beschäftigt.
Hatten Sie nie erwogen, zu einem
der großen Logistikkonzerne zu ge-
hen?

➤ Juchems: Die Entscheidung für
ein mittelständisches Unternehmen
habe ich bewusst getroffen. Hierar-
chien sind hier flacher, ich kann als
Auszubildende beziehungsweise
Studentin auch selbst mit dem Chef
reden und insgesamt sind die Pro-
zesse und Entscheidungswege ein-
facher und flexibler. Das möchte ich
nicht aufgeben. Ich erfahre dort,
dass man mir viel Vertrauen entge-
gen bringt. Ein Beispiel: Wenn wir
im Unterricht eine bestimmte Kenn-
zahl behandeln, schicke ich unse-
rem Controller eine kurze Mail und
weiß wenig später, wie diese Kenn-
zahl bei uns aussieht. Vertrauen hat
sich auch darin gezeigt, dass ich in-
teressante eigene Projekte realisie-
ren durfte.

Wie sind Sie auf das Studienfach
und den Ausbildungsbetrieb ge-
kommen?

➤ Juchems: Nach dem Abitur ha-
be ich erst mal eine Zeit lang ge-
jobbt. In der Produktion eines In-
dustriebetriebs habe ich – ohne da-
für schon Begriffe zu haben – logisti-
sche Prozesse und Warenflüsse ken-
nengelernt. Zudem habe ich am
Nürburgring bei Großveranstaltun-
gen mitgearbeitet. Auch dabei dreh-
te sich eigentlich fast alles um Logis-
tik, ohne dass ich mir dessen sehr
bewusst war. Als es dann an die
konkrete Studienwahl ging, habe
ich mir einen ganzen Nachmittag
lang die Gelben Seiten intensiv an-
geschaut. Hängen geblieben bin ich
bei Logistikunternehmen – noch oh-
ne genau zu wissen, was Logistiker
außer dem Transport alles leisten.
Daher habe bei Elsen Logistik ein
Praktikum absolviert. Nach einein-
halb Wochen hat man mich dann zu
einem Vorstellungsgespräch für ein
Studium an der Dualen Hochschule
eingeladen. Da konnte ich mich
letztendlich gegen drei männliche
Bewerber durchsetzen.
➤ Beier: Der große Vorteil von Stu-
dierenden dualer Studiengänge ist,
dass sie viele Projekte kennenlernen
und schon früh Verantwortung
übernehmen. Daher sind diese An-
gebote auch wichtig für uns, wenn
wir Führungskräftenachwuchs ge-
winnen wollten.

Frau Heistermann, Frau Beier, zwi-
schen Ihnen und Frau Juchems
liegt fast eine Generation. Haben es
Ihre Nachfolgerinnen leichter?

➤ Heistermann: Klares Ja ohne ir-
gendwelche Einschränkungen. Und
das ist auch richtig und gut so – es
gibt keinen Grund, dass sich Absol-
ventinnen heute mit den Problemen
von vor zwanzig Jahren rumschla-
gen müssen.

➤ Beier: Dem kann ich mich nur
anschließen. Schön wäre es nur,
wenn diese Entwicklung noch
schneller vonstatten ginge.

Kommen wir zu Ihren Werdegän-
gen: Frau Beier, Sie führen die
Frankenthaler Spedition Wedig in
dritter Generation. Wann und wie
haben Sie sich dafür entschieden,
im Unternehmen Verantwortung zu
übernehmen?

➤ Beier: Ich bin eine Quereinstei-
gerin. Einen Abschluss habe ich ei-
gentlich als Textilfachbetriebswirtin
erworben. Nach dem Studium hatte
ich eine Stelle in diesem Bereich.
Doch dann hatte mich mein Vater
gebeten, für eine gewisse Zeit aus-
zuhelfen. Hintergrund waren orga-
nisatorische Veränderungen. Unter
anderem ging es darum, eine EDV,
eine Kostenrechnung und ein Quali-
tätsmanagement aufzubauen. Letz-
teres war eine Anforderung unseres
Kunden BASF. So bin ich durch die-
se Projekte hängen geblieben.

Wie war der Einstieg?

➤ Beier: Einfach war die erste Zeit
nicht, da ich von der Logistik keine
Ahnung hatte. So habe ich dann be-
gonnen, parallel zu meiner Arbeit
eine Fortbildung zum Verkehrsfach-
wirt zu absolvieren. Mit der Zeit ha-
be ich immer mehr Spaß an der Ar-
beit gefunden, vor allem weil ich
merkte, wie vielfältig die Aufgaben
sind und dass man nie stehen blei-
ben darf und wird. Hinzu kam auch
die Anerkennung von Mitarbeitern,
die ich mir mit der Zeit erarbeiten
konnte – und mein Netzwerk in der
Branche.

Warum war es ursprünglich nicht
Teil Ihrer Lebensplanung, in den el-
terlichen Betrieb zu gehen?

➤ Beier: Die Spedition Wedig war
früher sehr transportlastig. Als Ju-
gendliche habe ich natürlich im Be-
trieb gejobbt und mich dabei aber
immer an dem rauen Umgangston
gestoßen.

Und wie ist es heute: Haben Sie
sich dem rauen Ton angepasst oder
haben Sie ihn geändert?

➤ Beier: Ich habe ihn geändert!
Das ist uns auch dadurch geglückt,
dass wir verstärkt Frauen eingestellt
haben. Das wiederum hängt mit der
Abkehr vom reinen Transportge-
schäft und dem Ausbau der Logistik-
dienstleistungen zusammen.

Wie kamen Sie denn bei Ihren Mit-
arbeitern an? Sie haben gesagt,
dass Sie sich erst Anerkennung er-
arbeiten mussten.

➤ Beier: Da kamen mehrere Dinge
zusammen, das Frausein war nicht
das größte Problem. Schwerer wog,
dass ich keine Erfahrung in der
Branche hatte und vor allem der
Umstand, dass ich die „Tochter vom
Chef“ war. Das alles hat dazu ge-
führt, dass mich die Mitarbeiter an-
fangs sehr kritisch beäugt hatten.

Frau Heistermann, Sie haben ge-
meinsam mit zwei Partnern 1999 die
Axit AG gegründet, einen IT-Dienst-
leister für die Logistik. Vorher wa-
ren alle drei Gründer in der Logistik
tätig. Damit beschäftigen Sie sich
immer noch mit Logistik – sind aber
in der IT-Branche tätigt. Wenn Sie
in der Logistik geblieben wären,
wären Sie dann heute auch Vor-
stand?

➤ Heistermann: Ich bin mir ziem-
lich sicher, dass ich dann auch in ei-
ner Führungsposition wäre – ob
Vorstand, weiß ich natürlich nicht.
Das liegt daran, dass ich genau das
erreichen wollte. Dennoch bin ich
mit der Gründung eines eigenen
Unternehmens sehr zufrieden. So
viele Gestaltungsmöglichkeiten hät-
te ich als angestellte Führungskraft
niemals. Ich kann mich daher auch
nur dem anschließen, was Frau Ju-
chems gesagt hat: Schnelle Ent-
scheidungen gibt es eher im Mittel-
stand.

Ein anderes Ergebnis der Com-
merzbank-Studie lautet, dass im
Mittelstand fast ein Fünftel aller
Leitungspositionen in der ersten
Führungsebene von Frauen einge-
nommen werden. Bei Großkonzer-
nen liegt die Quote indes im unte-
ren einstelligen Bereich. Gilt dieser
Befund auch für Logistikunterneh-
men und haben Frauen im Mittel-
stand daher bessere Chancen?

��
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Im Herzen Deutschlands, in der Metropolregion Rhein-Neckar, 
errichten wir in Kürze ein hochmodernes Logistikzentrum. Das 
zukunftsweisende Umweltkonzept schont Ressourcen bei gleich-
zeitigen Kostenvorteilen, das flexible Multi-User-Konzept schafft 
Synergien und eröffnet individuelle Lagerlösungen. 

Best place – ideale Infrastruktur:
Der rasche Warenumschlag wird durch die perfekte Lage garan-
tiert: direkt an den BAB-Knoten A5, A6, A61, A65, A67 gelegen, 
mit eigenem Gleisanschluss (ab 2013) und in direkter Nähe zum 
Hafen Mannheim (15 km) und zum Frankfurt Airport (60 km). 

More space – optimales Hallenkonzept:
100.000 m² Lagerfläche, 10.000 m² Hallenmodule und 100 Tore 
sorgen für großräumiges, gut teilbares Lagerpotenzial. Modernste 
Ausstattung und integrierte Services sichern effiziente Prozesse. 
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ZUR PERSON
Katrin Juchems – die Studentin

Katrin Juchems wird Ende September ein Ba-
chelor-Studiengang im Bereich Logistik, Spe-
dition, Transport an der Dualen Hochschule
Mannheim, ehemals Berufsakademie, been-
den. Der Ausbildungsbetrieb der 23-Jährigen
ist das Logistikunternehmen Elsen GmbH & Co.
KG im rheinland-pfälzischen Wittlich. Das 1870
von Dominik Elsen gegründete Unternehmen
bietet heute ergänzend zur klassischen Logis-
tik weitere Leistungen wie Lösungen im Supply
Chain, Personaldienstleistungen und Quality
Management an. Mit mehr als 1000 Mitarbei-
tern erwirtschaftete die Elsen Gruppe im ver-
gangenen Jahr knapp 45 Millionen Euro Um-
satz. Standorte unterhält die Gruppe auch in
Polen und Luxemburg. Neben Juchems be-
schäftigt das Unternehmen derzeit 16 weitere
Auszubildende, Studenten und Trainees.

Frauke Heistermann – die Dienstleisterin

Frauke Heistermann ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Axit AG. Den IT-Dienstleis-
ter hat die 40-Jährige 1999 gemeinsam mit Hol-
ger Schmitt und Michael Klett gegründet. Das
wichtigste Produkt des Unternehmens ist AX4,
eine Plattform, die über das Internet alle Ak-
teure integriert, die an logistischen Prozessen
beteiligt sind: Versender, Empfänger und Lo-
gistikdienstleister. Die Plattform leistet dabei
mehr als nur den Informations- und Datenaus-
tausch. Innerhalb gewisser Parameter stößt
das System auch aktiv Problemlösungen an.
Die Axit AG beschäftigt am Stammsitz Fran-
kenthal 30 Mitarbeiter, 50 weitere in einer hun-
dertprozentigen Tochter im polnischen Bres-
lau. Heistermann hat an der Berufsakademie
Mannheim BWL mit Schwerpunkt Logistik stu-
diert und war vor der Axit-Gründung bei ver-
schiedenen Unternehmen der Branche tätig.

Ulrike Beier – die Spediteurin

Ulrike Beier ist geschäftsführende Gesell-
schafterin der Spedition Wedig in Frankenthal.
Die 42-Jährige hat ein Studium als Textilfach-
betriebswirtin absolviert. 1994 ist Ulrike Beier
dann entgegen ihrer ursprünglichen Planung
in den väterlichen Betrieb eingestiegen, den
sie nun gemeinsam mit ihrem Schwager Chris-
tian Kohleisen in der dritten Generation führt.
Gegründet wurde die Spedition 1924 von Ulrike
Beiers Großvater Johann Wedig. Das Produkt-
portfolio der Frankenthaler Spedition umfasst
Gefahrgut-, Stückgut- sowie Silo- und Tank-
transporte. Hinzu kommen logistische Dienst-
leistungen wie Lagerung und Kommissionie-
rung sowie Ladungsverkehre. Die Spedition
Wedig beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Die
Zahl der Zugmaschinen liegt bei 80, die der An-
hänger bei 120.

40 Spedition & Logistik 41Spedition & Logistik

econo 5/2011 • 2. September 2011

Ein Lagerist in einem Hochregallager. Wie der Fahrerberuf wird diese Tätigkeit
von Männern dominiert. Anders administrative Tätigkeiten in der Logistik. Hier
ist der Frauen- und Männeranteil nahezu ausgeglichen. Bild: BVL

➤ Heistermann: So pauschal wür-
de ich einer Frau nicht empfehlen,
in ein mittelständisches Unterneh-
men zu gehen. Es gibt so etwas wie
Konzern- und Mittelstandsmen-
schen. Ob man in der einen oder an-
deren Art Unternehmen Karriere
macht, ist stark vom Typ abhängig.
Den größeren Gestaltungsmöglich-
keiten im Mittelstand steht bei-
spielsweise die höhere Internationa-
lität in Konzernen gegenüber.
➤ Juchems: Jeder, der in die Logis-
tik will, sollte sich vergegenwärti-
gen, dass die Logistik mittelstands-
dominiert ist. Den weitaus größten
Teil der Arbeitsplätze bieten kleine
und mittlere Unternehmen.

Frau Beier, wie weit können es
denn weibliche Führungskräfte in
Ihrem Unternehmen bringen?

➤ Beier: Sehr weit – ihnen stehen
alle Türen offen bis hin zur Prokuris-
tin oder Geschäftsführerin.

Frau Heistermann, Sie sind Mitglied
im Vorstand der Bundesvereini-
gung Logistik (BVL). Spielt das The-
ma Frauen in der Logistik in Ihrer
Verbandsarbeit eine Rolle?

➤ Heistermann: Ja, eine große
Rolle sogar. Gerade ist uns gelun-
gen, eine zweite Frau für den Vor-
stand zu gewinnen ...

Econo: ... von insgesamt 15 Vor-
standsmitgliedern.

➤ Heistermann: Immerhin! Hin-
tergrund für die Bedeutung des The-
mas ist der Umstand, dass die Logis-

Frau Juchems, Sie sind Initiatorin
einer Studierendengruppe in der
BVL, Regionalgruppe Rhein-Ne-
ckar, deren Sprecherin Sie seither
sind. Spielt für Sie dieses Thema ei-
ne Rolle?

➤ Juchems: Das ist für uns kein
Thema. Es fällt auch auf, dass in der
Studierendengruppe der Frauenan-
teil wesentlich höher ist als in der
BVL allgemein.

Wir haben viel über Führungskräfte
gesprochen – es gibt aber auch an-
dere Funktionen. Unter den Kraft-
fahrern und Lageristen gibt es fast

keine Frauen. Frau Beier, wie viele
Ihrer 80 Zugmaschinen werden von
Fahrerinnen geführt?

➤ Beier: Genau eine! Und dass es
nur so wenig sind, liegt nicht daran,
weil wir nicht wollten, sondern weil
es so wenige Fahrerinnen gibt. Un-
sere Fahrerin hat vorher übrigens
im Lager gearbeitet und ist dort auf
die Idee gekommen, einen Lkw-
Führerschein zu machen. Mit ihrer
Arbeit sind wir sehr zufrieden. Ihr
kommt dabei auch ein gewisser
Exotenstatus zugute. Für Männer,
die in der Industrie verladen, ist ei-
ne Fahrerin die Ausnahme. Das hilft
manchmal, die Wartezeiten zu ver-
kürzen.

Könnten denn Frauen helfen, den
Fahrermangel zu beseitigen?

➤ Beier: Natürlich, aber auch hier-
zu bräuchte man Bewerberinnen.
Zurzeit bilden wir zehn Fahrer aus.
Für diese Stellen hatten wir keine
einzige Bewerberin. Bei den Lage-
risten ist die Situation ähnlich – wir
haben keine einzige Angestellte in
diesem Bereich, obwohl wir sofort
eine Frau einstellen könnten. Von
der Infrastruktur mit eigenen Toilet-
ten und Duschen ist alles vorhan-
den.

Liegt die mangelnde Nachfrage
auch an den Arbeitsbedingungen?

➤ Beier: Auch bei uns wird im 24-
Stunden-Betrieb gearbeitet. Dabei
würde ich schon auf eine Frau
Rücksicht nehmen. Ich glaube aber

gar nicht, dass es an den Arbeitsbe-
dingungen liegt, sondern eher am
Berufsbild an sich. Lagerarbeit wird
stark mit körperlicher Arbeit assozi-
iert. Vielleicht wäre es daher Aufga-
be der Arbeitsagenturen und der
IHKs, mehr Frauen für gewerbliche
Ausbildungsberufe in der Logistik
zu gewinnen.
➤ Heistermann: Es gibt aber zwi-
schen den Führungspositionen und
den gewerblichen Berufen noch ein
weites Feld von Aufgaben, für die
Frauen sehr gut geeignet sind. Den-
ken wir an Tätigkeiten wie Projekt-
management, die Betreuung von
Top-Kunden oder Marketing. Diese
Funktionen sind vielleicht für Frau-
en näherliegend als eine Tätigkeit
im Lager.
➤ Beier: Obwohl man am Frauen-
fußball sieht, dass scheinbar natürli-
che Männerdomänen immer stärker
geschliffen werden. Ich denke, dass
sich dieser Trend auch in den ge-
werblichen Berufen der Logistik
durchsetzen wird.
➤ Juchems: Der Unterschied ist,
dass Frauenfußball in der Öffentlich-
keit ein Thema ist, Logistik leider
nicht.

Das „weite Feld“ an Aufgaben, das
Frau Heistermann angesprochen
hat, wollen wir uns nochmals an-
schauen: Betrachtet man sich die
Ausbildungszahlen für bestimmte
kaufmännische Berufe in der Logis-
tik, dominieren Frauen sogar, bei-
spielsweise beim Servicekaufmann
für Luftverkehr oder dem Kaufmann
für Verkehrsservice. Beim Klassi-
ker, dem Kaufmann für Speditions-
und Logistikdienstleistungen, liegt
der Frauenanteil immerhin bei 43
Prozent. Können wir daher sagen:
Die Logistik hat wenige Frauen an
der Spitze und im gewerblichen Be-
reich – ansonsten sind die Anteile
recht ausgeglichen?

➤ Beier: Das kann ich für unser
Unternehmen so bestätigen ...
➤ Heistermann: ... und zeigt sich
auch in anderen Branchen: In kauf-
männischen Berufen gibt es viele
Frauen, nur der Aufstieg gelingt ih-
nen selten.

Würde eine Frauenquote helfen?

➤ Heistermann: Ich habe dazu
keine eindeutige Meinung. Die
Frauenquote ist zum einen – leider
– sehr negativ belegt. Die Gefahr
wäre, dass man Frauen immer un-
terstellen könnte, sie hätten eine
Position nur dank der Quote er-
reicht und nicht aufgrund ihrer Leis-
tungen. Zum anderen wäre es aber

ein sehr gutes Mittel dafür, leis-
tungswilligen Frauen den Weg et-
was einfacher zu machen.

➤ Juchems: Ich befürchte auch,
dass da ein negativer Beigeschmack
bliebe. Wichtiger wäre es, dass sich
mehr Frauen Führungsverantwor-
tung zutrauen und bereit sind, sich
auf dem Weg dorthin durchzuset-
zen.

➤ Beier: In unserem Verband, der
SVG, haben wir eine Frauen-Erfah-

rungsaustauschgruppe (ERFA) ein-
gerichtet. Das hilft uns sehr, einmal
wegen des Netzwerkes, zum ande-
ren wegen der Inhalte, die dort be-
handelt werden. Am Anfang wur-
den wir an manchen Stellen belä-
chelt. Da war immer vom „Kaffee-
kränzchen“ die Rede. Eine ähnliche
Etikettierung könnte die Frauen-
quote erfahren. Übrigens ist das Ge-
genteil richtig: In der Frauen-Erfa
wird viel intensiver gearbeitet als in
gemischten Gruppen. Was in ge-
mischten Erfa-Gruppen übrigens

auch nie ein Thema ist, ist die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf.

Was raten Sie Frau Juchems??

➤ Heistermann: Da traue ich mir
keinen Tipp zu – Frau Juchems ist
zielstrebig, selbstbewusst und kom-
petent. Mehr braucht es nicht. Ich
freue mich übrigens auf Absolven-
tinnen wie Frau Juchems, die in den
kommenden Jahren die Hochschu-
len verlassen und die Logistik berei-
chern werden. Matthias Schmitt

tik ein Nachwuchsproblem hat. Ein
Ausweg hierfür ist, die Branche für
Frauen attraktiver zu machen. Dazu
hat die BVL auch eine Reihe von Ini-
tiativen gestartet. Wir als Vereini-
gung können hierbei aber nur An-
stöße geben. Entscheidend ist, was
unsere Mitglieder, also die Unter-
nehmen, daraus machen.

➤ Beier: Es mangelt der Branche
an öffentlicher Aufmerksamkeit.
Das zu ändern, ist vor allem Aufga-
be der Unternehmen. Immerhin ist
der Wirtschaftszweig Logistik der
drittgrößte in Deutschland. Das
weiß nur fast niemand.



Ein Fahrzeug der Spedition Alpensped aus Mannheim. Das Logistikunternehmen hat in den vergangenen Jahren sein Umweltmanagement aufgebaut. Dazu gehört das
Sparen von Lkw-Diesel genauso wie der überlegte Umgang mit Druckerpapier im Büro. Bild: Alpensped
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GRÜNE LOGISTIK: ÖKONOMIE TRIFFT ÖKOLOGIE
Ist die Rede von Green Logistics, geht es vor allem darum, Emissio-
nen, speziell den Ausstoß von CO2, entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette messbar zu machen und zu reduzieren. Laut einer Studie,
die der Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik
(BME) zusammen mit der Dualen Hochschule Lörrach durchgeführt
hat, investiert ein Drittel der befragten Unternehmen vor allem aus fi-
nanziellen Gründen in grüne Logistik: Schon heute sind die CO2-Emis-
sionen ein bedeutender Kostenfaktor, und über die Hälfte der Inter-
viewten geht davon aus, dass der Preis für den Ausstoß des Treib-
hausgases weiter steigen wird. Hinzu kommt das steigende Umwelt-
bewusstsein auf Kundenseite, das für drei Viertel der befragten Un-
ternehmen ein Grund ist, stärker in nachhaltige Lösungen zu investie-
ren. Ebenfalls wichtig: die positive Wirkung, die das Umweltengage-
ment für das Image des eigenen Unternehmens hat – ein Argument,
das laut BME-Studie für 85 Prozent der Befragten eine Rolle spielt.

Fahrt ins Grüne
Grüne Logistik – das ist kein Thema nur für Öko-Freaks. Investitionen in nachhaltige Konzepte

werden im Nachschubwesen zunehmend zum Wettbewerbsfaktor.

D as Gebäude fällt auf: Weithin
sichtbar steht im Lorscher Ge-
werbegebiet Daubhart seit An-

fang vergangenen Jahres das neue
Logistikzentrum des Bio-Anbieters
Alnatura. Für die Fassade wurde
heimisches Lärchenholz aus dem
Odenwald verwendet, auf dem
Dach ist eine Photovoltaik-Anlage
installiert. Das komplette Verteil-
zentrum wird klimaneutral betrie-
ben: Die Lagerhalle wird mit einer
Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt
und gekühlt, die Wärme für das Bü-
rogebäude stammt aus einer Geo-
thermie-Anlage, die weitere Ener-
gieversorgung erfolgt nach Unter-
nehmensangaben ausschließlich mit
Strom aus Wasserkraft. „Für uns ist
es selbstverständlich, ökologisch zu
wirtschaften“, betont Unterneh-
menssprecherin Stefanie Neumann.
„Das betrifft nicht nur unsere Pro-
dukte, sondern auch die gesamte In-
frastruktur.“ Zum Tragen kommt
dieser Ansatz nicht nur auf der ope-
rativen Ebene, sondern auch auf der
strategischen: Denn während die
Warenversorgung früher dezentral

Immer mehr Unternehmen aus
sämtlichen Branchen legen ihre
Ökobilanzen gegenüber den Kun-
den offen, um sich so einen Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen. Damit
die Rechnung aufgeht, müssen
Dienstleister und Subunternehmer
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette mitziehen und ebenfalls
die Umweltziele einhalten, die ihre
Auftraggeber vorgeben. „Gäbe es
diesen Druck der Nachhaltigkeit
von Kundenseite nicht, würden die
Systeme in der Logistik nicht so
schnell optimiert“, ist Helmut
Schwertler überzeugt.

Eine besonders nachhaltige Lö-
sung für die Logistik sieht Schwert-
ler im Bündeln von Transporten und
nennt ein Beispiel: „Wincanton ist
Dienstleister für einen großen Rei-
fenhersteller, der sein europäisches
Zentrallager in der Nähe von Mann-
heim hat. Die Bestellungen dieses
Kunden werden bei uns gebündelt
und täglich so zusammengestellt,
dass nur optimierte Lieferungen
rausgehen.“ Möglich ist diese Form
der Optimierung laut Schwertler al-

lerdings erst, seit es die entspre-
chenden IT-Systeme gibt – und auch
nur für Produkte, die mengenmäßig
und zeitlich bündelungsfähig sind.
Das gilt für Reifen ebenso wie für
Kohle, Schrott, Gase oder Autos –
alles Produkte, die auch für den so-
genannten intermodalen Transport
geeignet sind, also für eine Kombi-
nation aus Transport auf Straße,
Schiene und Wasser. „Wo es geht
und wo es sinnvoll ist, müssen wir
anfangen die Verkehrsströme zu
verlagern“, sagt Schwertler. Unter-
nehmen, deren Produkte für den in-
termodalen Transport geeignet sind,
spreche Wincanton aktiv auf die be-
stehenden Möglichkeiten an, wie
beispielsweise einen Kunden, der
jahrelang Fertiggaragen auf dem
Lkw transportiert habe.
Keine zehn Kilometer von dessen
Werk entfernt betreibt Wincanton
eine Niederlassung in einem Hafen.
Die Garagen werden nun per Bin-
nenschiff transportiert – und der
prozentuale Energieverbrauch fällt
umgerechnet auf die Tonne geringer
aus. Hinzu kommt der Vorteil, dass

weder Schiff noch Bahn Gefahr lau-
fen, im Stau stecken zu bleiben

Wie andere Experten zweifelt
Schwertler jedoch daran, dass Bahn
und Schiff unter Umweltgesichts-
punkten grundsätzlich den Brum-
mis vorzuziehen seien. So hat etwa
das Stuttgarter Beratungsunterneh-
men PE International im Juli eine
vom Verband der Automobilindus-
trie in Auftrag gegebene Studie ver-
öffentlicht, wonach sich Lkw und
Bahn im Energieverbrauch weit we-
niger unterscheiden sollen, als ge-
meinhin angenommen. Vor allem
mit Blick auf die Feinverteilung, die
berühmte „letzte Meile“, gibt es bis-
her kaum Alternativen zum Lkw.

Mit der Abgasbelastung
sinkt die Mautgebühr

Wie in vielen anderen Betrieben
richtet Wincanton daher den Blick
darauf, die Fahrzeugflotte nach Um-
weltgesichtspunkten zu optimieren.
Denn auch solche „internen“ Maß-
nahmen tragen zu einer Verbesse-
rung der Ökobilanz bei – im eige-
nen Unternehmen und beim Kun-
den. Positiver Nebeneffekt: Je bes-
ser die Abgasnorm der Lastwagen,

desto geringer die Mautgebühren.
Auch bei Maßnahmen wie Fahrer-
schulungen gehen Ökologie und
Ökonomie Hand in Hand: Wer um-
weltverträglich fährt, hat auch we-
niger Bremsenverschleiß und Rei-
fenabrieb – die Betriebskosten sind
niedriger, und es kommt zu weniger
Unfällen.

In Vorbereitung ist bei Wincan-
ton außerdem ein Projekt, mit dem

künftig der ökologische „Fußab-
druck“ erstellt werden kann. Seit
April kauft das Unternehmen nur
noch grünen Strom. Einen Teil der
Dachflächen der Speditionsanlagen
haben die Logistiker außerdem an
einen Betreiber von Solaranlagen
vermietet. „Wir sind bereit hier zu
investieren, das ist unsere Überzeu-
gung“, sagt Schwertler. Klar sei aber
auch: „Es spielt immer auch ein ge-

wisser Egoismus eine Rolle: Was
nützt der Umwelt UND dem Unter-
nehmen?“

Nachhaltigkeit ist mehr als
Weltverbesserung

Für solche Lösungen, von denen al-
le Beteiligten profitieren, interes-
siert sich auch Christian Faggin, ei-
ner der Geschäftsführer der Spediti-
on Alpensped in Mannheim. Schon
seit längerem ist sein mittelständi-
sches Unternehmen in sozialen Pro-
jekten aktiv, vor etwa anderthalb
Jahren haben die Logistiker begon-
nen, auch ihr Umweltengagement
sukzessive auszubauen. „Die Moti-
vation, in Nachhaltigkeit zu inves-
tieren, war – neben der sozialen
Verantwortung – der ökologische
Aspekt“, sagt Faggin, Vater von
zwei kleinen Kindern. „Aber nach-
haltig wirtschaften heißt ja nicht
nur, die Welt zu verbessern, son-
dern auch den ökonomischen Inte-
ressen des Unternehmens nachzu-
gehen. Und zum Beispiel weniger
Diesel und Papier zu verbrauchen
bedeutet eben auch eine Kostener-
sparnis.“ ��

erfolgte, hat Alnatura mit dem Ver-
teilzentrum in Südhessen nun ein
Zentrallager – davon erhofft man
sich im Unternehmen eine deutli-
che Verbesserung in Sachen Ökoeffi-
zienz. „Wir können durch das neue
Logistikkonzept viele Transportkilo-
meter einsparen“, ist Stefanie Neu-
mann sicher.
„Na klar, die Ökos“, könnte man
meinen. Doch Investitionen in grü-
ne Logistik sind nicht nur ein The-
ma für Unternehmen aus der Bio-
Branche, sondern längst ein hand-
fester Wettbewerbsfaktor.

„Es gibt Segmente, in denen es
ohne Nachweis der CO2-Emissio-
nen, den sogenannten ,CarbonFoot-
print’, nicht mehr geht“, sagt Hel-
mut Schwertler, Kommunikation-
schef beim Logistikdienstleister
Wincanton in Mannheim. Denn ein
hochwertiger Hersteller könne sich
über das Argument der Nachhaltig-
keit profilieren. „Ein Logistik-Leck
ist da nicht gut fürs Renommee.“
Tatsächlich ist in den vergangenen
Jahren das Umweltbewusstsein in
der Öffentlichkeit stark gestiegen.

Komplettlösungen
für Ihre Intralogistik.

Jungheinrich reduziert Ihre Be-

triebskosten um bis zu 20%. 

Mit Lösungen, die ihre Total 

Cost of Operations (TCO) auf 

ein Mindestmass reduzieren. 

Dafür steht Jungheinrich mit 

BestInvest. Damit Sie Ihre beste 

Investitionsentscheidung treffen.

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG · Vertriebszentrum Südwest

Stubenwald-Allee 1 · 64625 Bensheim

Telefon +49 (6251) 9898-0 ·Telefax +49 (6251) 9898-980

jh-bensheim@jungheinrich.de · www.jungheinrich.de/bensheim



FUSSABDRÜCKE IM NORMIERUNGSDSCHUNGEL
tools zur Verfügung
zu stellen: „Auch
kleine und mittlere

Unternehmen kön-
nen dann mit geringem Auf-

wand in einem begrenzten Rahmen eige-
ne Untersuchungen und Berechnungen für ih-
ren Betrieb durchführen.“ In eine ähnliche
Richtung weist die „GreenCart-Initiative“, die
die Beratungsfirma SteriaMummert Consulting
und der Lehrstuhl für Logistikmanagement der
Universität St. Gallen zusammen mit Unterneh-
men der Logistikbranche entwickelt. Ziel der
Initiative ist es, die CO2-Bilanzen von Logistik-
unternehmen zu vereinheitlichen und damit
Vergleichbarkeit herzustellen. Dafür soll nach
Angabe der Initiatoren eine IT-Plattform In-
strumente bereitstellen, die „eine automati-
sierte und effiziente Erfassung, Analyse und
Auswertung von CO2-relevanten Daten auf der
Basis einheitlicher Standards ermöglichen“.

Bleibt die Frage: Greift es nicht zu kurz, sich
ausschließlich auf den CO2-Ausstoß zu kon-
zentrieren? „In der Regel wird eine umfassen-
de Betrachtung von Umweltwirkungen emp-
fohlen“, sagt Jan Schöneboom. „Der Carbon
Footprint sei nur eine davon. Für bestimmte
Produkte oder Dienstleistungen könne man
aber auch den Kohlendioxid-Fußabdruck als
alleiniges Kriterium akzeptieren – etwa im Fall
der Logistik, die ja wesentlich durch die Nut-
zung fossiler Brennstoffe getrieben werde.
„Andererseits sind hierbei auch die Emissio-
nen von Stickoxiden, Feinstaub und Lärm sehr
wichtige Gesichtspunkte.“ In einer CO2-Bilanz
sind diese Faktoren indes nicht enthalten. Ent-
sprechend umfassendere Informationen kann
eine Ökobilanz geben: Darin wird beispielswei-
se auch die Wirkung auf Menschen und Öko-
systeme betrachtet. Der Verbrauch von Ener-
gie und sonstigen Ressourcen fließt in die Be-
wertung ein. Noch umfassender ist die soge-
nannte Ökoeffizienz-Analyse: Sie setzt die
Wirtschaftlichkeit eines Produktes ins Verhält-
nis zu den Auswirkungen auf die Umwelt.  npo

Schöneboom zu beden-
ken, der promovierte
Chemiker ist bei der
BASF unter anderem zu-
ständig für die Erstellung
von Ökoeffizienz-Analy-
sen. „Letztlich basiert die
Berechnung des Carbon Footprint auf einem
Modell der Wirklichkeit. Daher ist eine Stan-
dardisierung auch so wichtig, um Vergleich-
barkeit zu gewährleisten.“

Eigentlich sollte ab 2012 eine weitere interna-
tionale Norm, die ISO 14067, die CO2-Kenn-
zeichnung von Produkten – also den „Product-
CarbonFootprint“ (PCF) – standardisieren.
Doch die zuletzt vorgelegte Fassung wurde
von einigen nationalen Gremien, auch von der
deutschen DIN-Gruppe, abgelehnt. Wann (und
ob) die ISO 14067 nun tatsächlich kommen
wird, steht in den Sternen. Eine andere Norm,
die europäische DIN EN 16258, soll eine ein-
heitliche Methode festlegen zur Berechnung,
Deklaration und Berichterstattung von Ener-
gieverbrauch und Treibhausgasemissionen
bei Transportdienstleistungen – voraussicht-
lich ab Ende 2012.

Doch während die Mühlen der Bürokratie
noch mahlen, erprobt die Wirtschaft bereits
praktische Lösungen. Die Standards werden
dabei einerseits gesetzt von Großunterneh-
men wie DHL, die ihren Dienstleistern und Sub-
unternehmern vorgeben, wie die CO2-Werte zu
bilanzieren sind. Außerdem entsteht derzeit
ein Markt von Dienstleistern, die im Unterneh-
mensauftrag Carbon-Footprint-Analysen oder
auch ganze Ökobilanzen erstellen. Ein Service,
den auch einige Universitäten und Institute
bieten und der vor allem für kleine und mittlere
Unternehmen interessant sein dürfte, die dann
keine eigenen Strukturen dafür aufbauen müs-
sen. „Auch viele Verbände gehen dazu über,
Studien für ihre Mitgliedsfirmen zu erstellen“,
sagt Jan Schöneboom. Sein Unternehmen bie-
tet unter anderem an, die Ergebnisse solcher
Studien in Form eines Internet-Simulations-

Mit einem „Carbon Footprint“ können Unter-
nehmen über ihre Umwelt- und Klimafreund-
lichkeit informieren. Eine einheitliche Metho-
de, diesen CO2-Fußabdruck zu erstellen, gibt
es aber noch nicht und damit auch keine Ver-
gleichbarkeit.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Klima-
debatte sind Unternehmen verstärkt gefordert,
Auskunft zu geben über die Nachhaltigkeit und
Klimafreundlichkeit ihrer Produkte und Dienst-
leistungen. Einige große Konzerne haben zu
diesem Zweck unternehmensintern eigene
Systeme etabliert. So misst der Logistikanbie-
ter Deutsche Post DHL mit Hilfe seines soge-
nannten Carbon Accounting & Controlling-
Systems den Kohlendioxid-Ausstoß aller Be-
reiche, Standorte, Kunden und Produkte. Das
ehrgeizige Ziel: Bis 2020 soll die CO2-Effizienz
im gesamten Konzern um 30 Prozent verbes-
sert werden – einschließlich aller von Subun-
ternehmern erbrachten Transportleistungen.
Wie DHL fordern immer mehr Großunterneh-
men von ihren Dienstleistern speziell im emis-
sionsintensiven Transportbereich den Nach-
weis des CO2-Ausstoßes. „Auch Mittelständ-
ler werden an einer Dokumentation ihrer Emis-
sionen langfristig nicht vorbeikommen“, ist Se-
bastian Herr, Logistik-Professor an der FH
Worms, überzeugt (siehe Interview Seite 46).

Ein „Carbon Footprint“, kurz CF, also ein Koh-
lendioxid-Fußabdruck ist eine Möglichkeit,
Auskunft zu geben über die Treibhausgasemis-
sionen, die mit einem bestimmten Produkt, ei-
ner Dienstleistung oder auch einem Unterneh-
men verbunden sind. Doch wie erstellt man ei-
nen solchen Fußabdruck? Welche Parameter
fließen mit ein? Welche nicht? Auf diese Fra-
gen gibt es viele Antworten. Nur: Eine einheitli-
che standardisierte Methode, einen ökologi-
schen Fußabdruck zu erstellen, gibt es bisher
nicht – und damit auch keine Vergleichbarkeit.

„Die Berechnung eines CO2-Fußabdrucks
kann tatsächlich sehr komplex sein. Denn die
Bilanz muss über den gesamten Lebensweg
eines Produktes gezogen werden“, gibt Jan
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�� Seit Anfang dieses Jahres sind
die Mannheimer nach der ISO
Norm 14001 zertifiziert, einem
Standard für Umweltmanagement-
systeme, der die Auswirkungen des
Unternehmens wie Luftverschmut-
zung und Abfallerzeugung reduzie-
ren soll. „Es gibt viele potenzielle
Kunden, die das erwarten“, weiß
man auch bei Alpensped um den
„Nachhaltigkeitsdruck“ von Auf-
traggeberseite. Doch der Spedition
geht es bei der Zertifizierung vor al-
lem darum, das „Mode-Thema“
grüne Logistik auf eine fundierte Ba-
sis zu stellen. „Es gibt immer Kun-
den, die etwas einzuwenden haben.
Deshalb müssen die Zahlen stim-
men und wir müssen Rückfragen
standhalten“, so Faggin. Unterstützt
wird das Unternehmen vom Institut
für Nachhaltigkeit in Verkehr und
Logistik der Hochschule Heilbronn.
Gemeinsam mit den Wissenschaft-

lern wurden die Ablaufprozesse der
Verwaltung auf umweltrelevante
Fragen durchforstet und so die CO2-
Emissionen der Verwaltung für
2010 ermittelt: 28,4 Tonnen. Die-
ser Wert wurde von der Schweizer
Organisation „myclimate“ geprüft
und bescheinigt. Als Ausgleich für
die von ihr verursachte Verschmut-
zung fördert die Spedition nun ein
Projekt, bei dem Haushalte im länd-
lichen Äthiopien mit Solarlampen
ausgestattet werden.

Wie Alnatura mit seinem neuen
Logistikzentrum kann sich nun
auch die Verwaltung der Alpensped
Klimaneutralität auf die Fahnen
schreiben. Aber Faggin weiß auch:
Nicht die Verwaltung, sondern die
Transporte sind es, die bei einem
Unternehmen wie seinem für den
Löwenanteil der Emissionen verant-
wortlich sind. „Als nächsten logi-
schen Schritt wollen wir daher die

schrittweise klimatische Kompensa-
tion unserer Transportleistungen in
Angriff nehmen“, so der Geschäfts-
führer. Den Vorwurf des modernen
Ablasshandels, der im Rahmen von
Kompensationsaktionen wie dem
Solarlampen-Projekt gerne erhoben
wird, lässt Christian Faggin nicht
gelten. „Kompensationsprojekte
sind ein guter Ansatz“, findet er und
betont gleichzeitig: „Parallel dazu
muss natürlich auch eine Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes stattfin-
den.“ Ähnlich wie bei Wincanton
funktioniert das bei Alpensped un-
ter anderem über neue verbrauchs-
arme Motoren und optimale Auslas-
tung der Fahrzeuge.

Außerdem werden die Fahrer ge-
schult und Boni für umweltverträg-
liches Fahren ausgelobt. Von den
Kosten für diese Maßnahmen lässt
sich Faggin nicht abschrecken.
„Niemand wird von einem Tag auf

den anderen seinen kompletten
Fuhrpark austauschen, aber man
muss ohnehin kontinuierlich in
Fahrzeuge investieren – und hier
achten wir eben besonders auf um-
weltfreundliche Technik.“ Nach der
Verwaltung haben die Mannheimer
bereits auch den Kohlendioxid-Fuß-
abdruck für das gesamte Unterneh-
men erfasst, gemäß der ISO-Norm
14064. Später soll auch der „Pro-
ductCarbonFootprint“(PCF) ermit-
telt werden und Auskunft geben
über die durch die Transporte verur-
sachten CO2-Emissionen. Dass sich
die Anstrengungen auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht lohnen wer-
den, davon ist Christian Faggin
überzeugt, denn die gesetzlichen
Vorschriften werden immer stren-
ger. „Unser Ziel ist es, immer unter
den ersten zu sein, die diese Vorga-
ben einhalten.“

Nicole Pollakowsky
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John-Deere-Traktoren beim Umschlag im Mannheimer Rheinhafen. Wincanton
versucht, möglichst viele Transporte auf Wasserstraßen zu verlagern. Bild: zg
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econo 5/2011 • 2. September 2011

INTERVIEW

„Imagegewinn nur Nebeneffekt“
Sebastian Herr von der Fachhochschule Worms geht davon aus, dass „Green Logistics“ kein Trend

ist – denn Trends sind endlich. Nachhaltigkeit indes werde die Branche langfristig umtreiben.

S ebastian Herr ist Professor für
Internationale Logistik an der
Fachhochschule Worms. Er

geht davon aus, dass die gesamte
Logistik-Branche künftig verstärkt
in Nachhaltigkeit investieren wird.
Entscheidend dafür ist seiner Mei-
nung nach aber weniger das „grüne
Gewissen“ der Unternehmer, son-
dern der wirtschaftliche Vorteil, den
die ökologischen Lösungen langfris-
tig mit sich bringen.

Econo: Herr Professor Herr, das
Thema „Grüne Logistik“ liegt im
Trend – weshalb interessieren sich
die Logistiker so sehr für die Um-
welt?

➤ Prof. Dr. Sebastian Herr: In
meinen Augen haben wir es nicht
mit einem Trend zu tun, denn
Trends sind endlich. Das Thema
„Grüne Logistik“ wird uns jedoch
langfristig begleiten – die Logistik-
Branche folgt hier vor allem wirt-
schaftlichen und politischen Anfor-
derungen.

Inwiefern?

➤ Herr: Der Klimawandel und die
Begrenztheit unserer Ressourcen
sind drängende Probleme, die die
gesamte Wirtschaft unter Zugzwang
setzen. Der Ölpreis, eine wichtige
Größe für das Transportgewerbe, ist
immer schwieriger vorherzusagen.
Unternehmen sind deswegen be-
strebt, neue Einsparpotenziale zu
identifizieren. Daneben rückt der
Verkehrssektor als bedeutender Ver-
ursacher von Emissionen stärker in
den Fokus: Nach Angaben des Welt-
klimarats ist die Transportindustrie
–  sowohl Güter- als auch Personen-
transporte – für gut dreizehn Pro-
zent der globalen Treibhausgasemis-
sionen verantwortlich. Und das Ver-
kehrsaufkommen steigt weiter. Von
politischer Seite werden daher neue
Gesetze wie beispielsweise die Ein-
führung von Emissionszertifikaten
im Luftverkehr die Unternehmer
zum ökologischen Handeln zwin-

gen – das grüne Image ist dabei nur
ein angenehmer Nebeneffekt.

Und welche Möglichkeiten haben
Logistik-Unternehmen, ihre Ökobi-
lanz zu verbessern?

➤ Herr: Auf der operativen Ebene
lassen sich zum Beispiel in vielen
Lagern die Heizkosten durch eine
bessere Isolierung reduzieren, ein
anderer großer Kostentreiber ist hier
die Beleuchtung. Viel Einsparpoten-
zial bietet ein moderner Fuhrpark
nach Euro-V-Norm, und auch mit
optimierter Aerodynamik lassen
sich große Effekte erzielen. Viele
Verpackungen können kleiner und
leichter sein. Auf strategischer Ebe-
ne gilt es, die Stärken der einzelnen
Verkehrsträger besser zu vernetzen
– Schiffe eignen sich gut für Lang-
strecken, für die Feinverteilung
werden wir auch in Zukunft den
Lkw brauchen. Für diese letzte Mei-
le heißt das Stichwort „Coopetiti-

on“, also Kooperationswettbewerb.
Gemeint ist, dass es sich unter Um-
ständen auch für Konkurrenten loh-
nen kann, zu kooperieren.

Unter welchen Umständen?

➤ Herr: Coopetition wird für Un-
ternehmer dann interessant wer-
den, wenn jeder die Verschmut-
zung, die er verursacht, auch bezah-
len muss. Sobald ein passendes In-
strumentarium gefunden ist, mit
dem sich CO2-Bilanzen messen und
vergleichen lassen, kann man sie
auch bepreisen. Dann lohnt es sich
plötzlich nicht mehr, wenn jedes
Geschäft in der Fußgängerzone von
einem anderen Dienstleister belie-
fert wird. Eine standardisierte und
akzeptierte CO2-Messung kann hier
einen wichtigen Beitrag in der Zu-
kunft leisten.

Große Unternehmen wie der Logis-
tikdienstleister DHL haben bereits

eigene Systeme etabliert, um ihren
Kohlendioxidausstoß zu messen.
Ihre Emissionen kompensieren sie
dann, indem sie beispielsweise Kli-
maschutzprojekte finanzieren. Ist
das nicht moderner Ablasshandel?

➤ Herr: Nicht unbedingt. Es ist zu-
mindest ein erster Schritt, um den
Klimagesichtspunkten gerecht zu
werden. Andere Unternehmen be-
ziehen ihren Strom aus regenerati-
ven Quellen und betreiben auf diese
Weise zum Beispiel ein emissions-
freies Lager. Das sind übrigens alles
Wege, die auch kleinen und mittle-
ren Unternehmen offenstehen.
Aber an einer Dokumentation ihrer
Emissionen werden auch die Mittel-
ständler langfristig nicht vorbeikom-
men.

Aber woran sollen sie sich orientie-
ren, solange ein einheitlicher Stan-
dard fehlt?

➤ Herr: Wenn die Großen wie
DHL aber auch verladende Unter-
nehmen aus Industrie und Handel
sich solche Ziele setzen, üben sie
auch Druck nach unten auf ihre
Dienstleister aus, diese Ziele eben-
falls zu verfolgen. Und sie werden
auch Vorgaben machen, wie die
Werte zu bilanzieren sind.

Kann ein durchschnittliches mittel-
ständisches Logistikunternehmen
das überhaupt leisten – zeitlich und
finanziell?

➤ Herr: Schon jetzt gibt es viele
Ansätze, die die Berechnung er-
leichtern, und hier wird sich in Zu-
kunft auch noch viel tun. Aber es
stimmt: Wer in nachhaltige Konzep-
te investiert, muss erst einmal mehr
ausgeben – für Mittelständler ist das
aufgrund von zum Teil längeren
Amortisationsdauern oder auch hö-
heren Investitionskosten nicht im-
mer einfach. Hier sind die Banken
gefordert mitzugehen, und auch die
Politik sollte entsprechendes Enga-
gement noch stärker fördern.

Nicole Pollakowsky

Sebastian Herr lehrt seit dem Wintersemester 2010 Internationale Logistik und
Internationales Projektmanagement an der Fachhochschule Worms. Bild: zg



Auf dem zweiten Falk Forum diskutierten Bankenvertreter und Firmenlenker über die Unternehmensfinanzierung nach der Finanzkrise. Moderiert wurde die Runde
von Prof. Dr. Reinhard Rupp (r.), Partner beim Gastgeber, der Heidelberger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Falk & Co. Bilder: Rothe

„Liquidität bleibt Trumpf“
„Unternehmensfinanzierung nach der Finanzkrise“ lautete das Thema des zweiten „Falk Forum“.

Um diese Frage zu diskutieren, hatte die Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Banker und

Unternehmer eingeladen. Medienpartner Econo stellt Ergebnisse der Veranstaltung vor.

D ie Weichen in der deutschen
Wirtschaft stehen weiter auf
Wachstum – auch wenn die

Dynamik im zweiten Quartal nach-
gelassen hat. Für robustes Wachs-
tum sprechen zwei Indikatoren:
Zum einen klettern die Ausrüs-
tungsinvestitionen im laufenden
Jahr um 15 Prozent, so die Prognose
des Ifo-Instituts. „Das kraftvolle
Wachstum in diesem Jahr wird von
den hohen Investitionen der Unter-
nehmen getrieben“, schreibt das
Forschungsinstitut in einer Presse-
mitteilung. Wenige Tage vorher hat-
ten die Münchner eine andere gute
Nachricht verkündet: Im Juni ist die
Kredithürde ein weiteres Mal leicht
gesunken. Nur noch 21,4 Prozent
der befragten Unternehmen klagen

über eine restriktive Kreditvergabe
(-0,4 PP). Die Kredithürde ist damit
niedriger als bei ihrem letzten Tief-
punkt im Sommer des Jahres 2007,
stellten die Münchner Volkswirt-
schaftler fest. Und das war vor der
größten Finanz- und Wirtschaftskri-
se seit Ende der 1930er Jahre. Also
alles wieder in Butter? Diese Frage
stand 330 Kilometer weiter nord-
westlich von München im Mittel-
punkt einer Veranstaltung. Die
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaft Falk & Co. hatte
am 7. Juli zu ihrem zweiten Falk-Fo-
rum eingeladen. Vertreter von Ban-
ken aus der Region und Unterneh-
mer sprachen und diskutierten über
„Finanzierung im Mittelstand nach
der Finanzkrise“.

Zum Auftakt bot Lorenz Näger ei-
nen Rückblick auf die Krise. Unter
der Überschrift „Einmal zum Ab-
grund und wieder zurück“ erzählt
der Finanzvorstand der Heidelberg-
Cement AG, wie der Baustoffmittel-
hersteller unter seiner großen Schul-
denlast damals fast erdrückt worden
wäre. Hintergrund war die Über-
nahme des Mitbewerbers Hanson.
Die hatten sich die Heidelberger ei-
niges kosten lassen. Alleine in den
Jahren 2009 und 2010 waren 6,5
Milliarden Euro zu refinanzieren –
bei Gesamtschulden von fast zwölf
Milliarden Euro. 2009 indes ging
der Free Cash-flow krisenbedingt
um zwei Milliarden zurück. Im Ok-
tober 2008, also einen Monat nach

der Lehmann-Pleite, rutschte das
Unternehmen auf „Sub Investment
Grade“. Die Finanzierung des Bau-
stoffkonzerns durch Banken oder
Investoren wurde durch das Urteil
der Ratingagenturen zur spekulati-
ven Anlage. HeidelbergCement
stand auf einmal vor einem „drama-
tisch steilen Berg“, so Näger. Die da-
rauf folgenden Monate zählten zu
den stressigsten in der bisherigen
Laufbahn des promovierten Be-
triebswirtschaftlers. Dass auf einer
Geschäftsreise in den USA plötzlich
das Hotel die Firmen-Kreditkarte
nicht mehr akzeptierte, könnte
noch unter Anekdote laufen. Näger
beglich die Übernachtung privat.
Anders die Fahrer von Betonmisch-
lastern in Großbritannien. Lokale

HeidelbergCement-Mitarbeiter
mussten zu den Tankstellen eilen,
um die Dieselrechnungen in bar zu
begleichen.

In der Firmenzentrale in Heidel-
berg seien viele Optionen erwogen
worden, um die Refinanzierung zu
stemmen, unter anderem Staatshilfe
und Private Equity (siehe Stich-
wort). Letztlich ist es dem Unter-
nehmen gelungen, sich mit den 60
Banken zu einigen. Bei ihnen stand
HeidelbergCement mit Beträgen
zwischen 30 und 800 Millionen Eu-
ro in der Kreide. Das neu geschnür-
te Paket umfasste Kredite von 8,7
Milliarden Euro, zudem nahm das
Unternehmen eine Kapitalerhö-
hung vor und reichte eine Anlage in
Höhe von fast vier Milliarden Euro
aus

Cash Pooling
birgt Risiken

Seinen 60 Zuhörern des Falk-Fo-
rums gab Näger als Lehren mit auf
den Weg: „Cash Pooling ist in Frie-
denszeiten ein effizientes Mittel, in
Finanzkrisen dagegen gefährlich.“
Einzelne Landesgesellschaften sa-
hen sich aufgrund des schlechten
Ratings gezwungen, ihre Einlagen
aus dem Cash Pooling (siehe Stich-
wort) abzuziehen. Hart ins Gericht
ging der Finanzvorstand mit Credit
Default Swaps (CDS). Die Prämien
für diese Kreditausfallversicherun-
gen waren nach dem „Sub Invest-
ment Grade“ auf 50 Prozent der
Darlehenssumme hochgeschnellt.
Doch nicht daran entzündete sich
seine Kritik, sondern an der Über-
versicherung der Kreditrisiken
durch einzelne Institute. Das sei
auch bei einigen HeidelbergCe-
ment-Gläubigern der Fall gewesen.

Und die hätten daher ein Interesse
am Ausfall entwickelt. „Wir wuss-
ten nicht, welche der 60 Banken
mit welchen Positionen in die Ver-
handlungen gegangen ist“, sagte
Näger. An den Gesetzgeber gerich-
tet forderte der Finanzvorstand da-
her, CDS stärker zu regulieren. Und
warnte im Hinblick auf solche „neu-
en Instrumente der Finanzindus-
trie“: „Die wirken praktisch alle pro-
zyklisch.“

Ist die Finanzkrise
schon vorbei?

Mit Blick auf das eigene Unterneh-
men zog Näger das Fazit, dass „Li-
quidität so elementar ist wie At-
men“. In der Krise hatte der Vor-
stand eine „Cash-is-King“-Strategie
ausgerufen und ab Mitte 2008 alle
Aktivitäten darauf ausgerichtet, ei-
nen möglichst hohen Cash-flow zu
erzielen.

„Liquidität bleibt Trumpf“, sagte
auch Peter Bertling, Mitglied der
Geschäftsleitung Firmenkunden bei
der Deutschen Bank und verant-
wortlich für rund 500 mittelständi-
sche Unternehmen in der Metropol-
region Rhein-Neckar, in Karlsruhe
und der Pfalz. Der Deutschbanker
nutzte seine Stellungnahme nach
dem Vortrag Nägers aber auch zu
grundsätzlichen Überlegungen. So
äußerte er Zweifel, ob die Finanzkri-
se schon vorbei sei. Unabhängig von
der Antwort auf diese Frage betonte
Bertling, dass das Umfeld seit Be-
ginn des Jahres 2010 prinzipiell
schuldnerfreundlich sei. Was für die
Kunden erfreulich sei, stelle die
Banken vor große Herausforderun-
gen: „Auf lange Sicht müssen sie
Geld verdienen.“ ��

48 Finanzierung

VERANSTALTER UND VERANSTALTUNG
Das Heidelberger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunter-
nehmen Falk & Co beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter/Innen an acht
Standorten. Das Mandantenspektrum reicht vom Unternehmens-
gründer über mittelständische Unternehmen bis hin zu international
tätigen Konzernen. Das Beratungsangebot umfasst ebenfalls die Be-
treuung internationaler Unternehmen mit deutschen Niederlassun-
gen. Weltweit tätige Unternehmen unterstützt Falk & Co bei Sonder-
prüfungen und Sonderaufträgen.

Mit dem Falk Forum will das Unternehmen eine neutrale Plattform
zum Informations- und Erfahrungsaustausch anbieten. Die Veranstal-
tung Anfang Juli zum Thema „Finanzierung im Mittelstand nach der
Finanzkrise“ war die dritte ihrer Art. Das kommende Falk Forum findet
Ende November statt. Econo Rhein-Neckar ist Medienpartner des
Falk Forums.
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Info unter: 0621 / 5988 - 333  

www.kreissparkasse-rhein-pfalz.de

Gerne überzeugen wir Sie von der Kreissparkasse als attraktiven, 

fairen und zuverlässigen Finanzpartner mit einem unverbindlichen 

Angebot für Ihre Baufinanzierung.

Wir beraten Sie gerne!

UNSCHLAGBAR:

DAS FORWARD-DARLEHEN DER
KREISSPARKASSE RHEIN-PFALZ

WIR FÖRDERN KUNST, KULTUR, SPORT UND SOZIALES IN DER REGION

LÄUFT DIE Z INSBINDUNG

IHRER BAUFINANZIERUNG

DEMNÄCHST AUS?

„Der klassische Bankkredit wird das
wichtigste Standbein in der
Mittelstandsfinanzierung bleiben.“

Siegfried Stangohr, Mitglied der
Geschäftsleitung der
Commerzbank AG in Mannheim

„Wir erwarten immer, dass der oder
die Gesellschafter mit in Haftung
gehen.“

Michael Mahr, Vorstandsmitglied
der Volksbank eG Darmstadt

„Bei den Abschlüssen 2009 mussten
wir oftmals beide Augen zudrücken.“

Andreas Scherer, Bereichsleiter
Firmenkunden bei der Sparkasse
Rhein Neckar Nord

„Wir haben den Spagat zwischen
Regionalbank und internationalem
Geschäft zu leisten.“
Peter Bertling, Vorsitzender der
Geschäftsleitung Firmenkunden
in der Region Mannheim bei der
Deutschen Bank AG

„Ohne funktionierende Bank-
verbindung und funktionierendes
Controlling gibt es kein Leasing und
kein Factoring.“
Horst Joachim Wieland, Sprecher
der Geschäftsführung der
SüdLeasing GmbH, Stuttgart

„Cash is King – das bleibt auch nach
der Finanzkrise so.“

Ralf Jourdan, Geschäftsführer der
Nolte Möbel-Industrie Holding
GmbH & Co. KgaA, Germersheim

„Mein Leben als Chief Financial
Officer war vor der Finanzkrise recht
langweilig.“

Dr. Ekkehard zur Mühlen,
Finanzvorstand der Renolit SE,
Worms

„Nach der Krise ist vor der Krise.“

Prof. Dr. Reinhard Rupp,
Partner bei Falk & Co
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mit
Sitz in Heidelberg

�� Umso mehr, da die Aufseher im
Zuge der Bankenregulierung die
Kernkapitalanforderungen im Zuge
von Basel III in die Höhe schrauben
werden. Bertling selbst hielt eine
schrittweise Erhöhung auf 12 bis 15
Prozent für notwendig. „Das wird
ein paar Jahre benötigen“, so der
Banker.

„Kredite werden mit Basel III
nicht preiswerter“, meinte auch
Siegfried Stangohr. Das Mitglied der
Geschäftsleitung der Commerzbank
AG in Mannheim stellte Instrumen-
te vor, die sein Haus als Reaktion auf
die Finanzkrise den Kunden zur
Verfügung stellt, darunter das fünf
Milliarden Euro schwere Kreditpro-

gramm und das „Commerzbank Fi-
nance Modelling“ – kurz FiMo ge-
nannt. Dieses Analysetool erlaube
auf Grundlage der Bilanzzahlen des
Unternehmens, die Finanzplanung
für die kommenden Perioden zu er-
stellen. Die optimale Lösung dabei,
so Siegfried Stangohr, könne auch
Instrumente wie Factoring oder

Leasing (siehe Stichworte) beinhal-
ten.

Diesen Ball nahm Horst Joachim
Wieland gerne auf. Der Sprecher
der Geschäftsführung der SüdLea-
sing GmbH betonte, dass Leasing
ein Hauptfinanzierungsbestandteil
deutscher Unternehmen sei. Mit
Blick auf das Working Capital, des-

sen Optimierung Liquidität frei-
setzt, sagte Wieland: „Der deutsche
Mittelstand finanziert sich selbst
über seine Lieferanten.“ In seinem
Werben für Leasing und Factoring
vergaß er nicht zu betonen, dass Vo-
raussetzung für die beiden Instru-
mente sei, dass Unternehmen über
eine funktionierende Bankverbin-

dung und ein ausgebautes Control-
ling verfügten. Dem Leasing komme
derzeit zugute, dass es helfe, den in
der Krise aufgelaufenen Investiti-
onsstau zu beseitigen. Zudem sei es
ein gutes Werkzeug, um die Absatz-
finanzierung zu erleichtern. Für das
Factoring spreche, dass es helfen
könne, die Bilanz zu verringern:

„Eine der größten Bilanzposten sind
oftmals Forderungen“, so Wieland.

Michael Mahr sagte, dass die Fi-
nanzkrise für die eigenen Kunden,
in der Hauptsache kleine und mitt-
lere Unternehmen, keine Auswir-
kungen habe – „wohl aber die Wirt-
schaftskrise“. Als problematisch er-

wiesen sich bei vielen Mittelständ-
lern zwei Dinge: ein unzureichen-
des Controlling und eine hohe
Fremdkapitalabhängigkeit. Das Vor-
standsmitglied der Volksbank eG
Darmstadt sagte zur Kreditvergabe
des eigenen Hauses unter anderem,
dass man keinen Branchenaus-
schluss praktiziere. ��
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Gemeinsam sichern wir Ihre Liquidität!

• Über 40 Jahre Erfahrung
• Innovation durch kreative Lösungen
• Führende und leistungsstarke Anbieter

von Unternehmensfinanzierungen
• Kundennah an über 20 Standorten in 

Deutschland
• Flexible und schnelle Umsetzung

www.suedleasing.com . info.de@suedleasing.com

SüdLeasing und SüdFactoring:
Zwei starke Marken – ein starker Verbund

www.suedfactoring.de . info@suedfactoring.de

Deutsche Bank

firmenkunden.db.com

Kassenbester
�mittelständisch�: vorbildlich aufgestelltes Unternehmen, gestärkt
durch individuelles Liquiditätsmanagement zur langfristigen
Absicherung, ermöglicht mit einem strategischen Partner.

Die Deutsche Bank für den Mittelstand.

In einer sich immer schneller verändernden und komplexeren Welt
profitieren mittelständische Unternehmen vom strategischen Liquiditäts-
management aus einer Hand. Nach individuellen Analysen Ihrer
Anforderungen bieten wir die gesamte Bandbreite an Lösungen: 
Cash Management, Working Capital Management, Risk Management
bis hin zum Asset Management sowie die Organisation des Treasurys
für nationale und internationale Umsetzungen.

Global agierend in lokalen Märkten mit Experten vor Ort � darauf vertraut
heute jedes vierte mittelständische Unternehmen, vom Freiberufler
über das Familienunternehmen bis hin zur Aktiengesellschaft.
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Häufigstes Leasinggut sind Autos. Doch auch bei der Finanzierung von
Maschinen und Hardware ist Leasing nicht mehr wegzudenken. Bild: Fotolia

Nur Bares ist Wahres
Seit der Finanzkrise sind Mittelständlern gute Bilanzkennzahlen wichtiger denn je. Für eine

bessere Bonität setzen immer mehr Firmen auf Alternativen wie Leasing oder Factoring.

Econo zeigt Vorteile – und Fallstricke.

V ertriebsleute kennen das: Hat
sich der Kunde für eine Inves-
tition entschieden, ist das erst

die halbe Miete. Die Frage lautet
jetzt: Wie wird finanziert? Deutsch-
lands größter Druckmaschinenher-
steller Heidelberg hat dafür eine ei-
gene Sparte: Die Heidelberg Finan-
cial Services vermittelt zwischen Fi-
nanzierern und Kunden. Das Team
um Stephan Knuppertz arbeitet mit
Banken und Leasinggebern zusam-
men. „Fast jede zweite Druckma-
schine hängt mit einer Finanzdienst-
leistung zusammen“, sagt er.

Konjunktur beflügelt
die Leasingbranche

Besonders Leasing boomt. Nach
dem verheerenden Einbruch im Kri-
senjahr 2009 hat die Branche wie-
der Fahrt aufgenommen. Bei der
LBBW-Tochter Südleasing etwa leg-
te das Neugeschäft im zweiten
Quartal um knapp 30 Prozent zu.
2011 schließen die Stuttgarter wohl
Leasingverträge für 1,5 Milliarden

Euro ab. Die gesamte Branche peilt
laut Bundesverband Deutscher Lea-
sing-Unternehmen (BDL) im laufen-
den Jahr ein Wachstum zwischen
elf und 14 Prozent an.

Längst ist Leasing auch abseits
der Autoindustrie ein Absatzinstru-
ment geworden. „Wir arbeiten
schon immer eng mit Produzenten
zusammen und gehen gemeinsam

auf die Kunden zu“, sagt Südlea-
sing-Geschäftsführer Horst J. Wie-
land. „Mit den Vertriebsleitern spre-
chen wir die Wünsche der Kunden
durch und fahren dann oft auch ge-
meinsam zum Kundentermin.“ Ins-
gesamt verwaltet Deutschlands
fünftgrößter Leasinggeber etwa
25 000 laufende Verträge. Fragt
man Leasingnehmer nach ihren
Motiven, sagen die meisten, dass

damit Kosten besser kalkulierbar
seien. „Leasing schont die Liquidi-
tät“, heißt es. Bei einer Kreditfinan-
zierung beleiht der Gläubiger das
Investitionsgut oft nur bis zu 80 Pro-
zent des Kaufpreises. Den Rest muss
der Unternehmer aus Eigenkapital
aufbringen. Beim Leasing wird das
Gut dagegen zu 100 Prozent fremd
finanziert. Das schont das Eigenka-
pital des Leasingnehmers.

Vier Tipps vom
Leasingexperten

Nur wenige kennen das Geschäft so
gut wie Klaus Weick. Sein Mannhei-
mer Beratungsunternehmen KLB
Leasing vermittelt seit Jahrzehnten
Leasing- und Factoringverträge und
arbeitet mit etwa zehn Leasingge-
bern zusammen. In Econo verrät er
vier wertvolle Tipps:

■ Leasingnehmer sollten unbedingt
vor Vertragsschluss entscheiden, ob
sie das Objekt am Ende der Laufzeit
kaufen oder zurückgeben wollen.
Darauf aufbauend sollte der passen-
de Leasinggeber gewählt werden.��

STICHWÖRTER
Cash Pooling: Diese zu Deutsch „Liquiditätsbündelung“ dient in Kon-
zernen dazu, unternehmensweit die Liquidität auszugleichen. Grund-
lage dafür ist ein zentrales Finanzmanagement, das den Töchtern ei-
nerseits vorhandene Liquidität entzieht, andererseits Unterdeckun-
gen durch Kredite ausgleicht.

Working Capital: Das Working Capital ist die Differenz aus Umlauf-
vermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es setzt also die kurz-
fristig liquidierbaren Aktiva der Bilanz in Beziehung zu den kurzfristi-
gen Passiva. Ziel ist es, das Working Capital möglichst klein zu halten,
da es aus Eigen- oder Fremdkapital finanziert werden muss.

Private Equity: Unter Private Equity versteht man Beteiligungskapital,
bei der die vom Kapitalgeber eingegangene Beteiligung nicht an Bör-
sen handelbar ist. Als Kapitalgeber kommen Privatpersonen, institu-
tionelle Anleger und auf diese Beteiligungsform spezialisierte Kapi-
talbeteiligungsgesellschaften in Frage.

Factoring: Unter Factoring versteht man den Verkauf einer Forderung
an einen spezialisierten Factoring-Dienstleister (Factor). Für diese Fi-
nanzdienstleistung nimmt der Factor Gebühren und Sicherheitsein-
behalte. Vorteile für den Factoring-Kunden sind der schnelle Liquidi-
tätszufluss und dass das Ausfallrisiko wegfällt.

Leasing: Unter Leasing versteht man eine Finanzierungsform, bei der
ein Investitionsgut (Leasingobjekt) von einem Leasinggeber beschafft
und finanziert wird. Der Leasingnehmer kann dieses auf Grundlage
eines Vertrages gegen ein entsprechendes Entgelt nutzen.

�� Zudem betonte er: „Wir erwar-
ten immer, dass der oder die Gesell-
schafter mit in Haftung gehen.“ An-
dreas Scherer von der Sparkasse
Rhein Neckar Nord aus Mannheim
ging in seiner Stellungnahme unter
anderem auf die durch die Krise ver-
schlechterten Ratings ein. „Bei den
Abschlüssen 2009 mussten wir oft-
mals beide Auge zudrücken“, sagte
der Bereichsleiter Firmenkunden.

Nach den Bankenvertretern ka-
men zwei Bankkunden zu Wort:
Ralf Jourdan, Geschäftsführer der
Nolte Möbel-Industrie Holding aus
Germersheim, und Ekkehard zur
Mühlen, Finanzvorstand der Worm-
ser Renolit SE.

Ohne „Kreditmarketing“
geht es nicht mehr

Jourdan stellte für sein Unterneh-
men fest, dass der Trend weg vom
Fremdkapital anhalte. „Und diesem
Trend folgen viele mittelständische
Unternehmen.“ Zum Thema Liqui-
dität sagte er, dass „Cash is King“
auch nach der Finanzkrise richtig
bleibe. Nolte Möbel habe das Wor-
king Capital in den vergangenen
zwei Jahren „dramatisch“ opti-
miert. „Ich kann jedem Unterneh-
men nur empfehlen, diesen Weg zu
beschreiten. Sie erreichen dadurch
eine große Unabhängigkeit und Sta-
bilität.“ Das gelte besonders für Un-
ternehmen, die sich in volatilen
Märkten bewegen.

„Das Thema Working Capital ha-
ben wir vor der Finanzkrise eher

vernachlässigt“, sagte Ekkehard zur
Mühlen. Früher habe man seinem
Kunden eher ein Zahlungsziel von
150 Tagen eingeräumt, als zwei
Prozent Skonto zu geben. „Das ist
heute anders“, sagte der CFO. Im
Rückblick bezeichnete es zur Müh-
len als verwunderlich, wie gut die
Working Capital-Optimierung ge-
glückt sei, obwohl die eigenen Kun-
den die gleiche Strategie verfolgten.
Gelungen sei dies unter anderem,

da die eigenen Bemühungen auf
Lieferanten- und Kundenseite auf
viel Verständnis gestoßen seien. „Al-
le hatten den gleichen Bedarf.“

In der abschließenden Diskussion
standen zwei Fragen im Mittel-
punkt: Das richtige „Kreditmarke-
ting“ im Mittelstand, also den offe-
nen und transparenten Umgang mit
den Banken sowie die Frage, wie
wichtig und sinnvoll neue Finanzin-

strumente für Unternehmen sind.
„Ein Bankprodukt, das der Berater
dem Finanzvorstand nicht inner-
halb von zwei Minuten erklären
kann, ist tot“, sagte Renolit-Vor-
stand zur Mühlen.

„Produkte müssen
Probleme lösen“

Diesem Urteil wollte sich Siegfried
Stangohr nicht anschließen. Man-
cher Mittelständler täte beispiels-
weise gut daran, seine Rohstoffrisi-
ken zu hedgen, so der Commerz-
banker. „Das setzt aber voraus, dass
sich Unternehmen mit solchen In-
strumenten auseinander setzen.“
Wenn der Banker ein Werkzeug er-
klären wolle, sollten die Kunden
nicht vornherein argwöhnen, dass
es dabei um den Verkauf eines Pro-
duktes ginge, das sie gar nicht
bräuchten. Andreas Scherer von der
Sparkasse Rhein Neckar Nord sagte
zu neuen Produkten: „Der Mehr-
wert muss sehr schnell erkennbar
sein.“ Ralf Jourdan formulierte im
Hinblick auf Finanzinstrumente so
etwas wie ein salomonisches Urteil,
dem auch keiner widersprechen
wollte: „Die Produkte der Banken
müssen Probleme lösen.“ Womit
sich die Frage stellte, ob das vor der
Finanzkrise eigentlich anders gewe-
sen war. Reinhard Rupp vom Gast-
geber Falk & Co formulierte es in
seiner Ausmoderation in Anspie-
lung auf das wohl bekannteste Bon-
mot Sepp Herbergers so: „Nach der
Krise ist vor der Krise.“ Jetzt gelte
es, die Lehren aus der Krise zu zie-
hen. Matthias Schmitt



Passgenau finanzieren: mit 

Kompetenz und Verständnis
Strategischer Partner für Ihre Unternehmensfinanzierung

Mittelstandsbank
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STICHWÖRTER
Leasing
Beim Leasing überlässt der Leasinggeber dem Leasingnehmer ein
Wirtschaftsgut (z.B. Firmenwagen) über einen zuvor festgelegten
Zeitraum. Dafür zahlt der Leasingnehmer eine Leasingrate, die über
die Vertragsdauer konstant ist. Das Wirtschaftsgut wird nur in der Bi-
lanz des Leasinggebers aktiviert und über die gesamte Nutzungsdau-
er abgeschrieben. Der Leasingnehmer kann die Raten als Ausgaben
in seiner GuV ansetzen und steuerlich geltend machen. Die Laufzeit
des Leasingvertrags darf maximal 90 Prozent der gewöhnlichen Nut-
zungsdauer betragen.

Factoring
Beim Factoring verkauft ein Unternehmen seine Forderungen aus
Warenlieferungen und Dienstleistungen an einen Factor (z.B. Facto-
ringgesellschaft) und erhält dafür umgehend den Kaufpreis. Als Ge-
genleistung für die sofortige Liquidität zahlt der Factoring-Kunde dem
Factor eine Gebühr in Form eines Abschlags auf das Forderungsvolu-
men. Der Factor prüft vor Vertragsabschluss und fortlaufend die Boni-
tät der Debitoren (Abnehmer) seines Kunden und übernimmt im Rah-
men eines vereinbarten Limits das volle Ausfallrisiko.

��

■ Kündigungsfrist beachten! Ver-
gisst der Leasingnehmer, fristge-
recht zu kündigen, verlängert sich
der Vertrag oft automatisch mit der
alten Rate. So entstehen ungewollte
Zusatzkosten. Rechtzeitig auf Wie-
dervorlage legen.
■ Vorsicht bei Objekten, die mit
weiteren Leistungen versehen sind.
Versicherungen oder Wartungen
werden durch Aufschläge abgerech-
net. Unter Umständen sind diese
Leistungen losgelöst vom Leasing-
vertrag günstiger.
■ Vorsicht bei den Begriffen „Volla-
mortisation“ oder „Restwert Null“!
Viele Kunden glauben, das Objekt
gehöre am Ende der Laufzeit ihnen.
Das ist falsch. Denn Leasingverträge
sind keine Kreditverträge und unter-
liegen dem Leasingerlass. Der Lea-
singgeber muss als Kaufpreis den
Restbuch- oder Zeitwert ansetzen.

Der Begriff „Vollamortisation“
taucht meist beim sogenannten Fi-
nanzierungs-Leasing auf. Diese Lea-
singform ist durch mittel- bis lang-
fristige Laufzeiten gekennzeichnet.
Dabei verpflichtet sich der Leasing-
nehmer, das Objekt zu warten und
instand zu halten. „Dem höheren
Risiko steht in der Regel ein deutlich
geringeres Nutzungsentgelt entge-
gen“, so die Autoren Tugba Gencer
und Holger Elsner im „Praxishand-
buch Mittelstandsfinanzierung“.

Die zweite Grundform des Lea-
sings ist das Operate-Leasing mit
Laufzeiten von wenigen Tagen bis
mehreren Monaten. Dabei verbleibt
die Wartungs- und Instandhaltungs-
pflicht beim Leasinggeber. Ebenso
wie das Investitionsrisiko: Der Lea-
singgeber muss das Leasingobjekt
mehrfach verleasen, damit es sich
rechnet.

Aus Sicht von Thomas Müller,
Niederlassungsleiter von Ernst &
Young in Mannheim, eignen sich
fürs kurzfristige Leasing besonders
schnell alternde Objekte, wie Com-
puter oder Telefonanlagen. Maschi-
nen sollten Firmen nur leasen,
wenn diese nicht die einzige be-
triebsnotwendige Grundlage des
Geschäfts darstellen. „Skaleneffekte
lassen sich auch im Einkaufsver-
bund erzielen“, so der Berater. Ge-
nerell gelte: „Lassen Sie sich nicht
von niedrigen Raten blenden, wenn
Sie das Objekt nach Vertragsablauf
kaufen wollen. Meist folgt am Ende
eine hohe Schlusszahlung.“ Bei Im-
mobilien bevorzugt Müller grund-
sätzlich einen Mietvertrag.

Gerade einmal 19,5 Prozent be-
trug 2009 die Eigenkapitalquote
von mittelständischen Unterneh-
men mit 1 bis 50 Millionen Euro

Umsatz. Das geht aus einer aktuel-
len Studie des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes hervor. Fir-
men mit mehr als 50 Millionen Eu-
ro Umsatz erreichten knapp 30 Pro-
zent Eigenkapitalanteil. Vor allem
kleine Betriebe tun sich noch immer
schwer, eine gesunde Eigenkapital-
basis aufzubauen. Die wird seit der
Finanzkrise aber immer wichtiger,
um gute Konditionen für neue Kre-
dite zu erhalten.

Ein Mittel, um Liquidität und Ei-
genkapital zu stärken, ist Factoring.
„Viele Firmen geraten in Engpässe,
obwohl das operative Geschäft glän-
zend läuft. Grund ist die schlechte
Zahlungsmoral mancher Kunden“,
berichtet Wolfgang Reiserer, Chef
der Heidelberger Factoring AG. Die
Factoringgesellschaft kauft Mittel-
ständlern Forderungen gegen sofor-
tige Zahlung ab. Auf Wunsch über-

nimmt sie auch das gesamte Debito-
renmanagement, schreibt also Rech-
nungen, mahnt und schaltet im
Notfall einen Anwalt ein.

Zulässig ist der Verkauf einer For-
derung nur, wenn zuvor die Leis-
tung vollständig erbracht und vom
Kunden anstandslos abgenommen
ist. Die Nachfrage ist riesig. Im lau-
fenden Jahr peilt Heidelberger
Factoring rund 36 Millionen Euro
Umsatz an – 20 Prozent mehr als
2010. „Selbst im Krisenjahr 2009
hatten wir keinen Umsatzein-
bruch“, sagt Wolfgang Reiserer. Sein
Unternehmen verdient, indem es
beim Kauf einen Abschlag auf die
Höhe der Forderung nimmt. Als
Richtwert nennt der Chef drei Pro-
zent: „Factoring sollte nicht viel teu-
rer sein als der übliche Skonto-
Satz.“ Zusatzleistungen wie das De-
bitorenmanagement oder besonders
hohe Risiken kosten extra.

Noch immer fürchten Unterneh-
mer, mit Factoring bei ihren Kunden
in ein schlechtes Licht zu geraten.
„Wer Forderungen verkauft, dem
geht es schlecht“, so das Vorurteil.
Der Mannheimer Berater Klaus
Weick entkräftet dies: „Wem es ope-
rativ schlecht geht, der erhält gar
keinen Factoring-Vertrag. Wer
Factoring betreiben will, muss der
Factoringgesellschaft nämlich zu-
nächst seine Bücher offenlegen.“
Entscheidend, so Weick, sei das Mo-
tiv: „Führt ein Unternehmer Wachs-
tum, Zahlungsmoral der Kunden
und Spielräume im Einkauf an, ist
Factoring sehr sinnvoll. Hat das ei-
gene Unternehmen dagegen Proble-
me im Kerngeschäft, kann meist
auch der Verkauf von Forderungen
nicht helfen.“ Andreas Dörnfelder
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Sparkasse Vorderpfalz
Ludwigshafen a. Rh. – Schifferstadt
Ludwigstraße 52
67059 Ludwigshafen
Telefon: 0621/5992-0
Telefax: 0621/5992-9430
E-Mail: kontakt@sparkasse-
vorderpfalz.de
Web: www.sparkasse-vorderpfalz.de

Kontakt

Kundenbetreuer Norman Neumann (l.) im Gespräch mit Hermann Zuber von der Firma Zintel Großküchentechnik. Das

Ludwigshafener Unternehmen zählt zu den vielen Mittelständlern, die die Sparkasse als Hausbank gewählt haben. Bild: ri

Anzeige

Thomas Steckenborn ist Gründer der Cema AG. Das Wachstum finanziert der IT-
Dienstleister über Darlehen von Mitarbeitern, Freunden und Interessierten.

Auf Augenhöhe

Ä
rzte, Apotheker, Steuerberater, Architekten und
Kulturschaffende: Rund eine Million Freiberuf-
ler sind zurzeit in Deutschland tätig. Mit ihren

Leistungen erwirtschaften sie rund zehn Prozent des
deutschen Bruttoinlandsprodukts. Der enormen wirt-
schaftlichen Bedeutung der Freien Berufe trägt die Spar-
kasse Vorderpfalz jetzt verstärkt Rechnung. Mit Beginn
dieses Jahres hat das Finanzdienstleistungs-Institut sein
Kompetenzcenter für Firmenkunden neu aufgestellt und
damit die Beratungsleistungen für Freiberufler und
Selbstständige in Heilberufen intensiviert.

Ermöglicht wird dies durch eine getrennte Betreuung
von Kommunen, kommunalnahen Unternehmen, insti-
tutionellen Kunden und Heilberufen auf der einen, so-
wie Mittelstandskunden und Freiberuflern auf der ande-
ren Seite. „Durch die Aufteilung ist eine schärfere Fokus-
sierung auf die Bedürfnisse der einzelnen Kundengrup-
pen möglich“, sagt Thomas Traue, Vorstandsmitglied der
Sparkasse Vorderpfalz. Die Mittelstandskunden und Frei-
berufler werden von den Beratern um Stephen Adam be-
treut. Das Team um Heribert Koch steht Kommunen,
kommunalnahen Unternehmen, institutionellen Kunden
sowie Kunden im Bereich der Heilberufe mit Rat und Tat
zur Seite.

Die Berater der Sparkasse Vorderpfalz haben sich auf
die Bedürfnisse der einzelnen Berufsgruppen spezialisiert
und ermöglichen als Partner auf Augenhöhe eine ganz-
heitliche Betreuung in allen finanziellen Angelegenhei-
ten. Ausgangspunkt für alle Beratungen ist ein umfassen-
der Finanz-Check, das Sparkassen-Finanzkonzept. Die-
ses berücksichtigt neben der aktuellen finanziellen Situa-

tion auch geschäftliche und private Ziele, Wünsche und
Risiken des Kunden. Dazu gehören unter anderem die
Optimierung der Liquidität, die Bildung von Vermögen
und die Absicherung von geschäftlichen und privaten Ri-
siken. Das Sparkassen-Finanzkonzept Freie Berufe/Heil-
berufe ist dabei passgenau auf die Belange dieser Kun-
dengruppe zugeschnitten.

Mit der Spezialisierung auf Freie Berufe und Heilberu-
fe weitet die Sparkasse Vorderpfalz das bewährte ganz-
heitliche Beratungskonzept für den Mittelstand weiter
aus. „Jeder Unternehmer ist zugleich auch Privatperson,
mit all ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen.
Dieser Aspekt wird in der Betreuung des Kunden genau-
so berücksichtigt wie dessen unternehmerische Anforde-
rungen“, erläutert Thomas Traue. „Dies zeigt sich beson-
ders am Beispiel unserer speziell ausgebildeten Berater
für Freie Berufe und Heilberufe, die über dezidierte Bran-
chenkenntnisse verfügen“, betont Traue. Alle Gewerbe-
und Firmenkunden profitieren dabei von der unmittelba-
ren Nähe ihrer Sparkasse durch deren Filialnetz und dem
Umstand, dass sie einen Ansprechpartner für all ihre Be-
lange haben – privat wie geschäftlich. Zudem genießen
die Kunden schnelle Entscheidungswege: Die Entschei-
dungsträger sind im Haus.

So erhalten Unternehmer aus einer Hand eine umfas-
sende Beratung zur betrieblichen wie privaten Absiche-
rung sowie Lösungen zur Optimierung des Zahlungsver-
kehrs und zur Finanzierung von Investitionen. Die Spar-
kasse ist auch Partner bei der Anbahnung und Abwick-
lung internationaler Aktivitäten und hilft selbst bei Fra-
gen der Mitarbeiterbindung und bei der Suche nach ei-
ner Unternehmensnachfolge.

Die Sparkasse Vorderpfalz hat sich auf die Beratung von Freiberuflern und

Selbstständigen in Heilberufen spezialisiert. Die Aufteilung ermöglicht eine

schärfere Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kundengruppen
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Das Unternehmen

Die Sparkasse Vorderpfalz Lud-
wigshafen a. Rh. – Schifferstadt
ist mit einem Marktanteil von
über 50 Prozent im Privatkun-
den-Bereich und einer Bilanz-
summe von rund zwei Milliarden
Euro der wichtigste Finanz-
dienstleister in ihrem Einzugsbe-
reich.
Im Geschäftsjahr 2010 erzielte die
Sparkasse Vorderpfalz mit 26,5
Millionen Euro das beste Be-
triebsergebnis (vor Bewertung)
in ihrer Geschichte. Das Kunden-
geschäftsvolumen stieg um gut
145 Millionen Euro auf 3794 Mil-
lionen Euro an. Die Darlehens-
auszahlungen an Firmenkunden
konnten in 2010 auf insgesamt
64,9 Millionen Euro gesteigert
werden.
Den Kunden stehen 23 Filialen
und Selbstbedienungs-Einrich-
tungen zur Verfügung. Rund 1,6
Millionen Euro hat die Sparkasse
Vorderpfalz 2010 in ihre Stand-
orte investiert. Nahezu 900 000
Euro flossen unter anderem in
den Neubau der Hauptniederlas-
sung Schifferstadt.
Der Finanzdienstleister ist einer der
wichtigsten Ausbildungs-Betrie-
be der Vorderpfalz. Jedes Jahr
beginnen hier mehr als 15 junge
Menschen den Start ins Berufsle-
ben.
Als öffentlich-rechtliches Institut ist
die Sparkasse Vorderpfalz Lud-
wigshafen a. Rh. – Schifferstadt
dem Gemeinwohl und der Wirt-
schaftsförderung verpflichtet.
2010 flossen über zwei Millionen
Euro aus Spenden, Sponsoring,
Gewinnausschüttung und dem
Ertrag aus PS-Losen in das Ge-
schäftsgebiet.

INTERVIEW

„Einfach und bankenunabhängig“
Die Mannheimer Cema AG finanziert ihr Wachstum zu großen Teilen über Darlehen, die sie von

Mitarbeitern, Freunden und Personen aus dem Umfeld erhält. Im Interview erklärt Vorstand

Thomas Steckenborn, weshalb er von solchen „Family & Friends-Programmen“ überzeugt ist.

Econo: Herr Steckenborn, das
Wachstum Ihres Unternehmens fi-
nanzieren Sie seit 2002 auch über
Darlehen von Mitarbeitern und Per-
sonen aus dem Umfeld. Wie kam es
dazu?

➤ Thomas Steckenborn: Das
Rumgeackere und das Risiko durch
die Unberechenbarkeit von einzel-
nen Banken mochte ich irgend-
wann nicht mehr ertragen. So habe
ich es beispielsweise erlebt, dass ei-
ne Bank einen Kontokorrentkredit
gestrichen hat – zwei Wochen,
nachdem wir ihn erstmals in An-
spruch genommen hatten! Parallel
hatten wir damals eine Beteiligung
auf der Eigenkapitalseite von einem
öffentlichen Institut, das wir mit
10,25 Prozent verzinsen mussten.
Ich habe mir dann überlegt: Könn-
ten wir nicht selbst Darlehen neh-
men mit Zinssätzen, die weniger
hoch sind als jene 10,25 Prozent,
aber dennoch über den Sätzen lie-
gen, die man als normaler Bankkun-
de erhält, wenn man Geld anlegt?

Um welche Beträge, Laufzeiten und
Zinssätze geht es dabei?

➤ Steckenborn: Die Darlehensbe-
träge liegen zwischen 2500 und
100 000 Euro. Die Zinssätze sind
abhängig von der Höhe und der
Laufzeit. Momentan liegen sie zwi-
schen 5,5 und 7,75 Prozent. Die
Zahlung erfolgt halbjährlich, wir ar-
beiten also nicht mit einem Zinses-
zinseffekt. Die Laufzeiten sind ab-
hängig vom Bedarf und den Mög-
lichkeiten des Darlehensgebers. Die
Regel sind einjährige Laufzeiten mit
einer vierwöchigen Kündigungsfrist
und automatischer Verlängerung.
Wir haben aber in Einzelfälle auch
das Geld früher zurückgezahlt,
wenn der Darlehensgeber akuten
Bedarf angemeldet hat. Bei speziel-
len Projektfinanzierungen versu-
chen wir, die Laufzeit des Darlehens
mit der des Projekts zu synchroni-
sieren.

Welche Bedeutung hat dieses Fi-
nanzierungsinstrument für Ihr Un-
ternehmen?

➤ Steckenborn: Eine sehr große!
Mit Ausnahme eines Darlehens bei
der Sparkasse Rhein Neckar Nord
nutzen wir aktuell kein Fremdkapi-
tal von Banken mehr. Unser Wachs-
tum finanzieren wir also hauptsäch-
lich über Eigenkapital, Gewinne,
Cash-flow – und diese Darlehen von
Privatpersonen. Die Nachfrage da-
nach übersteigt übrigens das Ange-
bot. Die Cema hat dadurch große
Unabhängigkeit in der Finanzierung
von Finanzinstituten gewonnen.
Das kommt dem Unternehmen zu-
gute und reduziert das Risiko.

Wer genau gibt Ihnen die Darle-
hen?

➤ Steckenborn: Zu Beginn waren
das vornehmlich Mitarbeiter und
Freunde der Cema. Inzwischen hat
sich der Kreis erweitert. Durch die
persönliche Kenntnis des Unterneh-
mens müssen wir im Hinblick auf
die Darlehensgeber auch kein Re-
porting betreiben. Es hat noch nie-
mand nach der Bilanz gefragt.

Angst, dass das Unternehmen nicht
mehr zahlen kann, hat niemand?

➤ Steckenborn: Die Möglichkeit
des Verlustes besteht natürlich.
Aber die ersten Darlehensgeber
kennen ja das Unternehmen – bes-

ser als jede Bank. Zudem wissen sie:
Wenn die Anleger Geld verlieren,
ist mein komplettes Vermögen auch
weg. Das gibt Vertrauen.

Spielt der Aspekt Mitarbeiterbin-
dung auch eine Rolle?

➤ Steckenborn: Das ist eher ein
schöner Nebeneffekt. Das kleinste,
mittlerweile zurückgezahlte Darle-
hen kam übrigens von einem Azubi.
Er hat uns 1250 Euro geliehen. Das
habe ich eher aus symbolischen
Gründen gemacht, da ich gut fand,
dass er in seinen Ausbildungsbetrieb
investiert.

Wie gestaltet sich die Administrati-
on?

➤ Steckenborn: Das halten wir
sehr unkompliziert: Der Darlehens-
vertrag passt auf eine halbe Seite. Er
nennt den Darlehensgeber, die Dar-
lehenshöhe, Laufzeit, Zinssatz, Aus-
zahlungsmodalitäten und die Kün-
digungsfrist. Das ist alles. Dazu
braucht es weder Anwälte noch Be-
rater.

Was sollten Unternehmer beden-
ken, die diesen Weg beschreiten
wollen?

➤ Steckenborn: Ich würde jedem
Unternehmen raten, mit einigen
wenigen Personen aus dem direk-
ten Umfeld zu starten. Wichtig ist
ein attraktiver Zins, der natürlich
über dem liegen muss, was es bei
Banken für eine Anlage zu ver-
gleichbaren Laufzeiten gibt. Das ist
bei Zinssätzen von zwei bis drei Pro-
zent aktuell nicht besonders schwer.
Wichtig ist zudem ein funktionie-
rendes Controlling: Ich muss wis-
sen, wann ich welche Zahlungen zu
leisten habe. Ich kann dieses Instru-
ment nur jedem Unternehmen
empfehlen – die Finanzierung wird
einfacher und bankenunabhängiger.

Herr Steckenborn, wir danken Ih-
nen für das Gespräch! MSc
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www.startnext.de:
Kulturförderplattform, auf der
Kreative ihre Projekte präsentieren
und um Spenden werben können.
www.das-projekt-e.de:
Projektwebsite von Christina
Stihler zu ihrem Dokumentarfilm

Internet

Vom Schwarm schwärmen
Autoren, Filmemacher oder Musiker scheitern oft an der Finanzierung ihrer Werke. Ein Trend aus

den USA könnte Abhilfe schaffen: „Crowd-Funding“. Die Mannheimerin Christina Stihler hat

erfolgreich auf diese „Schwarmfinanzierung“ gesetzt, um ihren Film „Projekt E“ zu realisieren.

S eit einigen Jahren begeistert
das Konzept der „Kreativwirt-
schaft“ Stadtplaner, Wirt-

schaftsförderer, Politiker und Feuil-
letonisten. Viele Kommunen buhlen
um die Ansiedlung von Musikern,
Filmemachern, Fotografen oder Au-
toren. Bestes Beispiel ist Mann-
heim, das gerade ein weiteres Krea-
tivwirtschaftszentrum baut oder
Heidelberg, das im vergangenen
Jahr einen Beauftragten für die
Kreativwirtschaft ernannt hat. An-
ders als die Politik rollen Firmen-
kundenberater der Banken für die
Kreativen in der Regel keinen roten
Teppich aus. Die Finanzierung einer
CD, eines Films oder einer neuen
Spielsoftware stellt die freiberuflich
Arbeitenden oft vor größere Heraus-
forderungen als das eigentliche
Werk.

Auch Christina Stihler musste
diese Hürde überwinden, um ihren
Film „Projekt E“ zu produzieren.
Der Dokumentarfilm reflektiert am
Beispiel Mannheimer Musiker die
Frage, was Erfolg für Künstler be-
deutet und wie er sich bemisst.
„Mein Film erzählt in ansprechen-
den, unterhaltsamen Bildern Per-
sönliches über Menschen, über ih-
ren Antrieb, ihre Musik, ihren Idea-
lismus und die Vermarktung ihrer
Werke“, erklärt Stihler. Um mit dem
eigenen Projekt erfolgreich zu sein,
setzt die Mannheimerin auf Crowd-
Funding, zu Deutsch „Schwarmfi-
nanzierung“. Darunter versteht
man die Finanzierung eines Werks
durch kleine Beiträge von Fans, In-
teressierten oder Freunden. Crowd-
Funding soll helfen, Vorhaben zu
verwirklichen, die sonst an der Fi-
nanzierung scheitern würden. Blau-
pause für diese Art der Förderung ist
die Website Kickstarter aus den
USA. Größtes deutsches Crowd-
Funding-Projekt ist derzeit vermut-
lich die Finanzierung des Films „Ho-
tel Desire“. Die Produktionsfirma
teamWorx will insgesamt 170 000
Euro auf diesem Weg einsammeln.

Auch wenn es bei Crowd-Fun-
ding keine Zinsen auf das Kapital

gibt –leer gehen die Finanziers nicht
aus. „Als Dankeschön erhalten alle
Spender dann abhängig von der
Summe ein vorher vereinbartes Ge-
schenk“, erklärt Christina Stihler. So
erhalten Förderer ihres Films für
fünf Euro einen mp3-Song, der auch
im Film vorkommt, für 25 Euro ei-
nen Ehrenplatz bei der Premiere
und eine Nennung im Abspann oder
für 50 Euro zusätzlich die DVD.

Letztendlich haben 52 Förderer
insgesamt 3441 Euro für die Reali-
sierung von „Projekt E“ gespendet.
Den Rest des Budgets von rund
16 000 Euro tragen Sponsoren und

das Kulturamt der Stadt Mannheim.
Die Crowd-Funding-Summen lagen
dabei zwischen fünf und 600 Euro.
Einer der Mikro-Finanziers kommt
sogar aus den USA. Auf das Filmpro-
jekt aufmerksam geworden ist der
Spender über die Website start-
next.de. Auf dieser Kulturförder-
plattform können Kreative wie
Stiehler ihre Vorhaben präsentieren
und Unterstützer werben – ähnlich
wie beim Vorbild Kickstarter. 50 Ta-
ge hatten Interessierte Zeit, für
„Projekt E“ Geld zu spenden. Um
ein Vorhaben auf startnext.de vor-
stellen zu dürfen, müssen die Künst-

ler eine detaillierte Projektbeschrei-
bung anfertigen. „Das war eine
wichtige und sinnvolle Hürde“, sagt
Stihler. Unabdingbar sei aber auch
die eigene Homepage. „Dort habe
ich größere Gestaltungsfreiheiten
und kann sie besser zur Kommuni-
kation nutzen“, sagt die Filmema-
cherin. Der ständige Austausch mit
Förderern und Interessierten sei
wichtig, denn Crowd-Funding funk-
tioniere über Teilhabe. Christine
Stihler informiert so fortlaufend auf
der eigenen Website über den Pro-
jektfortschritt. „Ohne Vertrauen
geht es nicht: Die Förderer müssen
sich darauf verlassen können, dass
ich das Projekt wie versprochen rea-
lisiere und nicht einfach mit dem
Geld abhaue.“

Das heißt aber auch: Crowd-Fun-
ding kostet viel Zeit. „Der Aufwand
war ziemlich hoch“, resümiert die
30-Jährige. In das Marketing und
die Öffentlichkeitsarbeit habe sie
viel Arbeit investiert. „Andererseits
ist das auch Werbung für den Film –
und die muss ich sowieso machen“,
schränkt die Kreative ein. Im Herbst
hat „Projekt E“ Premiere und es
wird sich zeigen, ob Christina Stih-
ler ausreichend für ihren Film ge-
trommelt hat.

Die Regisseurin hofft, dass ihr
Film anschließend in regionalen Ki-
nos zu sehen sein wird. „Vielleicht
finde ich auch einen Fernsehsen-
der“, sagt Stihler. Der Abspann be-
sitzt in jedem Fall Hollywoodformat
– dafür sorgen schon die vielen
Spender, die genannt werden.

Matthias Schmitt

Startschuss für Wohnpark
Weinheim. In der Innenstadt Wein-
heims wurde der Grundstein für den
„Wohnpark Leibnizstraße“ gelegt.
Bis 2014 sollen mit einem Investiti-
onsaufwand von rund 35 Millionen
Euro 84 Wohneinheiten entstehen.
18 Wohnungen sind bereits ver-
kauft, sagt Investor Jürg Schrembs.
Der Wohnpark entsteht auf dem
ehemaligen Freudenberg-Gelände,
auf dem auch ein Privatgymnasium
Platz hat.

Bahnstadt wird schneller fertig
Heidelberg. Der erste Bauabschnitt
des neuen Stadtteils Bahnstadt
wird zwei Jahre früher fertig als ge-
plant. Bis 2013 werden die Wohn-
quartiere im ersten Abschnitt kom-
plett bebaut sein mit insgesamt 600
Wohnungen, hat die Stadt mitge-
teilt. Die Planungen für den zweiten
Bauabschnitt, der eigentlich 2015
starten sollte, werden jetzt vorgezo-
gen. In der Bahnstadt mit einer Mi-
schung aus Wohnen, Wissenschaft
und Gewerbe sollen künftig rund
12 000 Menschen leben und arbei-
ten.

Animation des geplanten Decathlon-Logistikzentrums in Schwetzingen. Der französische Sportartikel-Hersteller wird die
Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Bahnausbesserungswerks errichten. Das Areal lag Jahrzehnte brach. Bild: zg

Brache ade
Der französische Sportartikel-Hersteller Decathlon baut für 40 Millionen

Euro in Schwetzingen sein erstes deutsches Logistikzentrum.

S eit 20 Jahren liegt das Gelände
des ehemaligen Bundesbahn-
Ausbesserungswerks brach –

jetzt soll dort neues Leben einkeh-
ren, wo früher Züge der Deutschen
Bahn repariert wurden. Der franzö-
sische Sportartikel-Hersteller De-
cathlon wird auf 60 Prozent des
mehr als 20 Hektar großen Areals
ein Distributionszentrum für
Deutschland errichten, das 2013 in
Betrieb gehen soll. Die Investitions-
summe beträgt mehr als 40 Millio-
nen Euro, sagt Recep Sari, Expansi-
onsleiter Baden-Württemberg der
Decathlon Deutschland Unterneh-
mensentwicklungsgesellschaft
mbH.

Zunächst soll auf dem Areal eine
Logistikhalle mit rund 30 000 Qua-
dratmetern Fläche entstehen. Wei-
tere Ausbaustufen seien geplant.
Anfangs sollen dort bis zu 120 neue
Arbeitsplätze geschaffen werden, so
Sari. Die Zahl der Mitarbeiter werde
aber in Zukunft auf 250 bis 300 stei-
gen. Das Gewerbegebiet soll einen
direkten Anschluss an das neue Ver-
bindungsstück der Bundesstraße
535 erhalten, sodass die Erschlie-
ßung des nördlichen und auch des
südlichen Teils ohne die Durchfah-
rung von angrenzenden Wohnge-

bieten erfolgen kann. Der Lkw-Ver-
kehr sei mit 50 bis 80 Fahrzeugen
an Werktagen sehr erträglich, er-
klärt Oberbürgermeister René Pöltl.
Die Finanzierung der Anbindung
der B535 wird vom privaten Immo-
bilienunternehmen Aurelis Real
Estate, einer früheren Bahntochter,
übernommen, die inzwischen auf
die Vermietung, Entwicklung und
Vermarktung von Industrieflächen
spezialisiert ist.

„Schwetzingen war für unseren
ersten Logistikstandort in Deutsch-
land erste Wahl. Grund dafür ist die
zentrale Lage im Rhein-Neckar-
Dreieck und die Verkehrsanbindung
zur A5 und A6“, sagt Sari. Man ha-
be den Grundstückserwerb so aus-
gelegt, dass man am Standort wach-
sen könne. Bisher seien die zwölf
deutschen Filialen sowie Kunden
des Online-Shops von Mulhouse in
Frankreich und Willebroek in Bel-
gien mit Waren versorgt worden.
Durch das neue Logistikzentrum
würde die Verfügbarkeit der Pro-
dukte verbessert, sagt Dominique
Tousch, Regionalleiter Süd und zu-
künftiger Logistikleiter.

Im südlichen Teil des Areals, auf
dem die denkmalgeschützte Wagen-
richthalle II steht, soll ein kleineres

Gewerbegebiet mit rund 70 000
Quadratmetern Größe, einschließ-
lich der Hallenflächen, entstehen.
Aurelis hat der Stadt Schwetzingen
die Restflächen im Süden ohne Zah-
lung übertragen. Gleichzeitig erhält
die Stadt einen Ausgleichsbeitrag
für Restarbeiten auf dem Areal. „So
können wir die Entwicklung dort
selbst steuern“, sagt Pöltl. Das Land
habe bereits 2010 einen Zuschuss
von 1,5 Millionen Euro für die Ent-
wicklung des Südareals und den Er-
halt bewilligt.

Die zur Oxylane-Gruppe gehö-
rende Firma Decathlon stellt Sport-
artikel her und vermarktet sie welt-
weit. Das Unternehmen macht mit
549 Filialen in 17 Ländern einen
Umsatz von 5,9 Milliarden Euro. In
Deutschland gibt es zwölf Filialen,
die Anzahl der Läden soll jedoch
ausgebaut werden. So gehen 2011
Dreieich, Neunkirchen und Bad
Kreuznach an den Markt. Michel
Leclerq gründete Decathlon 1976
in Lille. Sein Sohn Olivier leitet das
Unternehmen heute. Dominique
Thoma aus der zweiten Besitzerfa-
milie stammt aus der Partnerstadt
Lunéville und kennt Schwetzingen.
Das Unternehmen ist nach eigenen
Angaben mit rund 50 000 Mitarbei-
tern auf vier Kontinenten tätig. red

Die Kommunikationsdesign-Studentin Christina Stihler hat für ihren Film
„Projekt E“ die Crowd-Funding-Plattform Startnext genutzt. 3441 Euro hat sie so
gesammelt – bei einem Gesamtbudget von 16 000 Euro. Bild: zg



Diplom-Volkswirtin Silke Fabian
betreut mit ihrer gleichnamigen
Steuerberatungskanzlei gewerbliche
Unternehmer sowie Freiberufler und
Privatpersonen. Sitz der Kanzlei ist in
Mannheim-Feudenheim. Bild: zg

Sparen ist nicht alles
Die Klagen über das komplexe deutsche Steuersystem sind lang. Andererseits eröffnet es findigen

Anlegern Möglichkeiten, zu investieren und gleichzeitig die Steuerlast zu senken. Doch Vorsicht:

Die Steuerersparnis sollte nie ausschlaggebend für ein Investment sein.

E rinnern Sie sich auch an Anrufe
oder Postsendungen, bei denen
Ihnen in Aussicht gestellt wird,

dass Sie so richtig Steuern sparen
können? Haben Sie auch schon da-
rüber nachgedacht, dass eine Inves-
tition, die zum Start gleich einen
Steuerabschlag verspricht, eine Idee
sei, die zu verfolgen sich lohnen
könnte?

Wir alle wissen, unser Steuersys-
tem ist kompliziert. Zu der Komple-
xität trägt bei, dass der Staat – meist
sehr bewusst eingesetzt – bestimm-
te Investitionen mit Steuerersparnis
belohnt. So weit, so gut. Aber Sie
sollten niemals Investitionsentschei-
dungen nur aufgrund von Steuer-
vorteilen treffen und nie nur kurz-
fristig orientiert entscheiden. Jede
Investition unter dem Etikett „Steu-
ersparmodell“ kann eine richtige
sein – sei es etwas Ausgefallenes
wie ein Schiffs-Fonds (ausgefallen
zumindest für Investoren ohne Be-
zug zum Schiffbau) oder – sicher
mehr die Regel – eine Investition in
eine Immobilie. Die Richtigkeit ei-
ner solchen Investition ist aber nicht
nur anhand einer Steuerersparnis zu
bewerten, sondern daran, was unter
dem Strich tatsächlich heraus-
kommt. Und mit welcher Risikobe-
reitschaft ein möglicher Ertrag ver-
bunden ist. Die folgenden Beispiele
mögen dies veranschaulichen:
■ Angenommen sei eine Investiti-
onssumme von 300 000 Euro für ei-
ne denkmalgeschützte Immobilie.
Auf die Altsubstanz entfallen
150 000 Euro inklusive Grunder-
werbsteuer, Notarkosten etc., die
sich wiederum zusammensetzen
aus Grund und Boden in Höhe von
30 000 Euro und dem Gebäude in
Höhe von 120 000 Euro. Die Sanie-
rung unter den Vorschriften des
Denkmalschutzgesetzes sollen
150 000 Euro betragen. Es ergibt
sich somit eine Abschreibung von
2,5 Prozent auf den Altbau von
120 000 Euro – macht 3000 Euro
im Jahr. Für die Sanierungskosten
winkt in den ersten acht Jahren eine
Abschreibung von neun Prozent

jährlich (13 500 ¤) und in den fol-
genden vier Jahren sieben Prozent
(10 500 ¤). Dies ergibt in Summe
ein Abschreibungsvolumen von
16 500 Euro für die ersten acht Jah-
re und 13 500 Euro für weitere vier
Jahre. Unter der Annahme eines
Spitzensteuersatzes von 45 Prozent
ergibt sich somit eine Steuererspar-
nis von 7425 Euro in den ersten
acht und 6075 Euro für weitere vier
Jahre. Dies ergibt in zwölf Jahren
83 700 Euro. Weiter soll angenom-
men werden, dass die Immobilie
voll fremdfinanziert wird, nur Zins-
zahlungen geleistet werden und die-
se sowie sämtliche laufenden anfal-
lenden Kosten durch die Mietein-
nahmen gedeckt sind. Somit erge-
ben sich aus den Mieteingängen
und Zinszahlungen bzw. Kosten kei-
ne weiteren steuerlichen Konse-
quenzen. Nach zwölf Jahren soll
die Immobilie (nach heuti-
ger Rechtslage) steuerfrei
veräußert werden, aber
auch der Kredit muss
nach zwölf Jahren ge-
tilgt werden. Es stellt
sich die Frage, ob die
Immobilie für 300 000
Euro veräußert und da-
mit der Kredit abgelöst
werden kann. Wertstei-
gerungen gibt es in der
Regel nur auf Grundstü-
cke. Vorstellbar ist dies
sicherlich in guten
Wohnlagen, jedoch
kann sich über einen

Zeitraum von zwölf Jahren eine
Stadtteilstruktur verändern bezie-
hungsweise durch Standortfaktoren
beeinflusst werden. Zudem ist zu
berücksichtigen, dass sich aufgrund
des technischen Fortschritts bezie-
hungsweise der Abnutzung die
Wertigkeit der Bausubstanz nicht
erhalten lässt. Bei einer Veräuße-
rung nach zwölf Jahren kann nicht
damit gerechnet werden, dass ein
„vernünftiger“ Anleger für eine alte
Immobilie, die keine Steuervorteile
mehr bietet, denselben Preis zahlen
wird wie vor der Sanierung. Wird
die Immobilie für 250 000 Euro ver-
äußert, blieben von der Steuerer-
sparnis noch 33 700 Euro übrig.
Sinkt der persönliche Steuersatz je-
doch auf 35 Prozent, verblieben
15 100 Euro an Steuerersparnis.
Nicht berücksichtigt ist in diesem

Fall das Risiko von
Mietausfällen oder
Leerstandszeiten.

■ Steuersparmo-
delle im gewerbli-
chen Bereich werden
in der Regel in der

Rechtsform der GmbH
& Co. KG angeboten. Beispiel-
haft erwähnt seien Schiffs-
oder Windkraftbeteiligungen.

Die Steuerersparnis liegt meist
in den Verlustzuweisungen und
den Abschreibungen der jewei-
ligen Anlagen. Eine Verlustzu-
weisung entsteht, wenn bei ei-

ner Anlageform erst einmal ho-

he Investitionen getätigt werden
müssen, die dann – unter Beach-
tung der steuerlichen Vorschriften –
mit dem Einkommen verrechnet
werden können. Erst im Laufe der
Zeit sollen sich die Investitionen
amortisieren. Werden beispielswei-
se 100 000 Euro investiert, können
bei einem Steuersatz von 45 Pro-
zent 45 000 Euro Steuern gespart
werden. Jedoch steht dem eine In-
vestitionssumme von 100 000 Euro
gegenüber. In den Folgejahren müs-
sen – soweit erwirtschaftet – die Er-
träge versteuert werden. Das Risiko
dieser Modelle besteht darin, dass
einem sehr hohen Investitionsvolu-
men bisher keine erwirtschafteten
Erträge der Anlage gegenüberste-
hen. Das heißt: Bei einer Beteili-
gung in diese Anlagen, muss der An-
leger unter Renditeaspekten voll auf
die in Aussicht gestellten Ertrags-
aussichten vertrauen. Bei diesen
Anlageformen handelt es sich um
langfristige Investitionen; das Kapi-
tal ist über Jahre gebunden. Es be-
steht kaum eine Möglichkeit ohne
Verlust vorzeitig aus der Anlageform
auszusteigen. Der Anteilseigner hat
keinen Einfluss auf die Strategie und
die langfristigen Zielsetzungen. Der
Investor agiert hier nicht als Ent-
scheidungsträger, sondern ist abhän-
gig von den Entscheidungen der An-
lage-Manager.

Wie Sie sehen, kann Steuer spa-
ren eine sinnhafte Geschichte sein,
aber es kann auch zu Problemen
führen. Drei zentrale Ratschläge
möchte ich Ihnen zusammenfas-
send ans Herz legen:
■ Investieren Sie nur in Bereichen,
in denen Sie sich auskennen oder
sich auf externen, objektiven Rat
verlassen können.
■ Investieren Sie nie kurzfristig ori-
entiert, sondern behalten Sie die
ganze Laufzeit im Blick.
■ Sparen Sie Steuern, wo es geht –
dafür gibt es im deutschen Steuer-
recht schließlich diverse Sonderbe-
stimmungen, die Ersparnisse mög-
lich machen! - aber denken Sie nie-
mals nur an das Steuern-Sparen.
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Rechtsanwältin Annette Kollmar ist
Fachanwältin für Bau- und
Architektenrecht, Insolvenz-
verwalterin, Mediator und Partnerin
der Mannheimer Wirtschaftskanzlei
Rochade, ehemals GHP Gesper
Hermes & Partner. Bild: zg

Endstation Gericht?
Konflikte spielen im Geschäftsleben eine große Rolle. Eskaliert

ein Streit, sehen sich die Parteien oft vor Gericht wieder.

Als Alternative bietet sich in vielen Fällen eine Mediation an.

K onflikte mit Geschäftspartnern,
Mitarbeitern oder anderen Be-
teiligten sind im Geschäftsle-

ben an der Tagesordnung. Unzähli-
ge Berichte, Empfehlungen und
Analysen zeigen in sämtlichen Be-
reichen des Wirtschaftsrechts, wel-
che Probleme es zu lösen gilt, wenn
sich Streitereien zuspitzen.

Stellen Sie sich folgende Situation
vor: Der Personalbestand reicht
nicht mehr aus, um die Aufträge ab-
zuwickeln. Sie entschließen sich,
Leiharbeiter zu beschäftigen. Be-
reits nach kurzer Zeit bemerken Sie,
dass der Betriebsfrieden gestört ist.
Die Stammbelegschaft und die Leih-
arbeiter stehen sich gegenüber und
der Betriebsleiter berichtet von ei-
ner höheren Ausschussquote. Die
Leiharbeiter wollten nur die Arbeits-
plätze der angestammten Mann-
schaft wegnehmen, damit der Un-
ternehmer Geld spart, und die Leih-
arbeiter beklagen sich über Diskri-
minierung durch die Kernbeleg-
schaft. Der Betriebsrat verhindert
die Einstellung weiterer Leiharbei-
ter. Anfeindungen zwischen den
Gruppen und Ausgrenzungen be-
hindern die Arbeitsabläufe. Es
kommt zu verbalen Zusammenstö-
ßen.

Auch folgender Fall wäre nicht
ungewöhnlich: Seit Jahren pflegen
Sie mit der Firma Mustermann eine
gute Geschäftsverbindung. Es wer-
den zwar schriftliche Verträge abge-
schlossen, aber – man kennt sich
gut und pflegt einen offenen Um-
gang miteinander – es gibt auch
mündliche Abreden, die dazu füh-
ren, dass Sie zusätzliche Leistungen
bei Bestellungen erhalten, die mit
dem vereinbarten Preis abgegolten
sind. Herr Mustermann verkauft
nun sein Unternehmen an einen Fi-
nanzinvestor. Selbstverständlich ge-
hen Sie davon aus, dass die Gepflo-
genheiten in bisheriger Form fortge-
führt werden. Ein Auftrag steht zur
Abwicklung an und nun sollen Sie
für Leistungen, die Sie sonst übli-
cherweise mit erhalten haben, be-
zahlen. Es entsteht Streit. Eine ge-

wickelt wer-
den. Auch bei

innerbetriebli-
chen Auseinander-

setzungen stellt die
Mediation ein geeignetes

Vorgehen zur Wiederherstel-
lung des Betriebsfriedens dar.

Sie hat den Vorteil der Vermei-
dung der Publizität eines – definiti-
onsgemäß – öffentlichen Gerichts-
verfahrens.

Der Mediator wird von den Par-
teien beauftragt und ist nicht Inte-
ressenvertreter einer Partei. Bereits
dieser Ansatz trägt zu einer einver-
nehmlichen, und damit besser ak-
zeptierten Konfliktlösung bei.

Dieser Ansatz ermöglicht es den
Parteien, in einem überschaubaren
Zeitrahmen zu wirtschaftlichen Lö-
sungen zu gelangen, indem sämtli-
che Konflikthintergründe berück-
sichtigt werden. Interessenlagen,
die in gerichtlichen Verfahren aus
Rechtsgründen unbeachtlich wä-
ren, können einbezogen werden.
Die Flexibilität des Verfahrens stellt
einen großen Vorteil dar: Die Me-
dianten bestimmen den Umfang des
Verfahrens und die Themen. Das
schont personelle und betriebliche
Ressourcen.

Nach dem Abschluss einer Me-
diationsvereinbarung werden die
Themen gesammelt. Es folgen die
inhaltliche Klärung und Ermittlung
beider- (oder mehr-)seitiger Interes-
sen, die Entwicklung von Teillösun-
gen und der Gesamtlösung des Dis-
putes. Die Mediation wird auch po-
litisch gefördert. So erfüllt die Bun-
desregierung mit einem aktuellen
Gesetzesentwurf eine Auflage der
EU, die vorsieht, die europäische
Mediationsrichtlinie in nationales
Recht umzusetzen. Das Gesetz soll
im September den Bundestag pas-
sieren.

Fazit: Die Mediation als moder-
nes Verfahren der konstruktiven
Konfliktlösung bietet damit gerade
im Bereich des Wirtschaftsrechts ei-
ne echte Alternative zum Gefecht
vor Gericht.

Zwar können Richter und Rechts-
anwälte über eine hohe Kompetenz
zur Konfliktbewältigung verfügen.
Die „goldene Mitte“, auf die sich
Parteien nach scheibchenweisem
Aufgeben ihrer jeweiligen Extrem-
positionen verständigen, hinterlässt
jedoch meist einen schalen Beige-
schmack. Gleichwohl wird dieses
Vorgehen als das kleinere Übel im
Vergleich zu jahrelangen Prozesszei-
ten in Kauf genommen.

Die Alternative zu einer gerichtli-
chen Konfliktlösung besteht in ei-
nem Mediationsverfahren. Mediati-
on ist ein Konfliktlösungsverfahren,
bei dem beide Parteien freiwillig ei-
ne einvernehmliche Lösung beab-
sichtigen, idealerweise auf einer frü-
hen Eskalationsstufe. Es handelt
sich um ein strukturiertes Verfahren
zur Beilegung von Streitigkeiten.
Auf diesem Weg versuchen die Par-
teien, den Streit zu klären, ohne
den Gang zur staatlichen Justiz an-
zutreten. Mit diesem Verfahren
kann eine verbindliche und dauer-
haft tragfähige Vereinbarung mit
den Parteien, den Medianten, ent-

richtliche Auseinandersetzung steht
bevor. Der Abbruch der Geschäfts-
beziehung droht.

Es stellt sich bei solchen Konflik-
ten die Frage, wie effizient vorge-
gangen werden kann. Negative Aus-
wirkungen auf Geschäftschancen
sollen vermieden werden. Der Ver-
zicht auf Forderungen ist selten die
angestrebte Lösung. Andererseits
kann auch die rücksichtslose Durch-
setzung der eigenen Position zur Es-
kalation führen.

Auch wenn die Interessen der
Kontrahenten nicht kompatibel
sind, kann eine jeweils subjektiv als
noch fair empfundene Lösung der
kleinste gemeinsame Nenner der
Parteien sein. Daher ist die Zuspit-
zung in einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung, in der es selten um
Interessen, sondern um die Einnah-
me von (Extrem-)Positionen geht,
oft keine geeignete Konfliktlösung.
Eine gerichtliche Auseinanderset-
zung ist häufig ungeeignet, weil das
Antragsprinzip des Prozessrechts
kreative Lösungen verhindert oder
es erforderlich macht, dass betriebli-
che Interna offengelegt werden
müssen.
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UNTERNEHMEN & PERSON
Gegründet wurde die Achat Hotel- und Immobilienbetriebs GmbH
1991 in Hockenheim. Das Unternehmen betreibt 27 Hotels, darunter
ein Hotel in Salzburg und eines in Budapest.
Rund 1000 Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von
34 Millionen Euro erwirtschaftet. 70 Prozent der Umsätze entfallen auf
Geschäftsreisende und das Tagungsgeschäft, 20 Prozent auf Reise-
gruppen und die übrigen auf Individualreisende.
Am Firmenstandort in Hockenheim ist das Unternehmen mit einem
Drei-Sterne-Haus vertreten, in Schwetzingen steht ein weiteres Haus
dieser Kategorie. Im April hat Achat sein erstes Vier-Sterne-Hotel in
der Region eröffnet: Das Achat Premium Hotel Walldorf/Reilingen.
Mit dem jüngsten Haus will das Unternehmen die verstärkte Nachfra-
ge nach Hotels dieser Kategorie in der Region bedienen und sein An-
gebot an Räumen für Tagungen, Seminare und Events ausbauen.

Wilhelm Kotter ist seit 1999 Geschäftsführer der Achat Hotel- und Im-
mobilienbetriebsgesellschaft mbH. Zuvor hatte er verschiedene Ma-
nagementfunktionen in Deutschland und im Ausland inne.

Wilhelm Kotter führt seit 1999 die Hockenheimer Achat Hotel- und
Immobilienbetriebs GmbH. 2013 will er die drei Achat-Marken um „Log-Inn“
by Achat erweitern. Damit stößt die Gruppe in das Budget-Segment vor. Bild: zg

burtstage, für die das Haus auch ger-
ne gebucht wird.

Sie haben einige Hotels in der Regi-
on – allerdings keines in den Ober-
zentren Mannheim, Heidelberg
oder Ludwigshafen. Reizen Sie die-
se Städte nicht?

➤ Kotter: In Mannheim halten wir
nach geeigneten Objekten Aus-
schau und auch in Heidelberg ste-
hen wir in Verhandlungen. Darüber
hinaus verhandeln wir Projekte in
München, Stuttgart und Berlin.

Die Marken Achat Comfort, Achat
Premium und Achat Plaza decken
eine Spannweite von Drei- bis Vier-
Sterne-Häusern ab. In welchem
Segment erwarten Sie den größten
Zuwachs?

➤ Kotter: Wir gehen von weiterem
Wachstum im Premium-Segment
aus. Das mittlere Segment hat in der
Krise übrigens am meisten gelitten.
Die Vier-Sterne-Häuser sind im Preis
nach unten gegangen und haben
den Drei-Sterne-Häusern so Markt-
anteile abgenommen. Übrigens
zählt auch im Comfort-Bereich die
Qualität. Wir setzen dort auf Wert-
haltigkeit, beispielsweise bei der
Einrichtung, um uns vom Wettbe-
werb abzugrenzen.

Achat betreibt bisher zwei Hotels
im Ausland: in Österreich und in
Ungarn. Wollen Sie im Ausland
noch weitere Häuser eröffnen?

➤ Kotter: Unser Ziel ist es, in Ös-
terreich mittelfristig drei bis fünf
Hotels zu bewirtschaften, um als
Gruppe wahrgenommen zu wer-
den. In Ungarn ist keine weitere Ex-
pansion geplant.

Wie schwer ist es momentan in der
Hotellerie Fachkräfte zu finden?

➤ Kotter: Den Fachkräftemangel
spüren wir nicht. Das liegt auch an
unseren Standorten mit ihrem star-
ken lokalen und regionalen Bezug.
Viele unserer Mitarbeiter sind seit
langem in unseren Hotels tätig, da
sie im Umfeld sesshaft sind. Ausnah-
me hiervon sind Großstädte wie
München. Dort ist die Fluktuation
höher.

Laut Marktstudien ist der Anteil
elektronischer Hotelbuchungen
von 2008 bis 2010 von 33 Prozent auf
58 Prozent angestiegen. Wie stel-
len Sie sich auf diese Entwicklung
ein?

➤ Kotter: Auch wir spüren diesen
Trend, allerdings auf niedrigerem
Niveau: Bei uns überwiegt noch der
Anteil der Direktbuchungen. Das ist
anders in einem Großstadthaus wie
in München, wo die Übernachtung
im Mittelpunkt steht.

Die Unternehmensberatung Mark-
Monitor hat kürzlich ermittelt, dass
weltweit jährlich mehr als 580 Mil-
lionen Seitenaufrufe potenzieller
Hotelgäste nicht die hauseigenen
Buchungsseiten, sondern durch
geschicktes Suchmaschinenmar-
keting Vertriebspartner erreichen.
Das führe zu unnötigen Provisions-
zahlungen. Sehen Sie das ähnlich?

➤ Kotter: Das ist für die Branche
prinzipiell problematisch. Wir ha-
ben genau aus diesem Grund zum
Jahresanfang unsere Website re-
launcht, um unser Online-Marke-
ting zu verbessern. Gegen die gro-
ßen Buchungsportale ist es dennoch
schwer, beim Suchmaschinenmar-
keting mitzuhalten.

In diesem Jahr feiert Achat zwan-
zigsten Geburtstag. Die Achat-
Gruppe ist aus dem Baukonzern
Süba hervorgegangen. Vier Mona-
te vor der Insolvenz im Jahr 2002
hat ein Investor das Hotelgeschäft
herausgekauft. Sie waren zu der
Zeit schon drei Jahre Geschäfts-
führer der Hotels. War das eine
glückliche Fügung oder Planung?

➤ Kotter: Der Plan, das Hotelge-
schäft auszugliedern, stand schon
rund drei Jahre vorher fest. Das war
lange vor der Schieflage im eigentli-
chen Baugeschäft und davon auch

völlig unberührt. Als ich 1999 zu
Achat kam, hatte ich zwei Aufga-
ben: Das Unternehmen profitabel
zu machen und es aus dem Süba-
Konzern herauszulösen. Beides ist
mir geglückt. Die Insolvenz der Sü-
ba kam auch für mich überra-
schend. Viele Gedanken konnten
wir uns jedoch nicht machen, denn
dazu hatten wir keine Zeit: Wir wa-
ren voll und ganz mit dem Umbau
von Achat beschäftigt.

Wo wird die Gruppe in zwanzig
Jahren stehen?

➤ Kotter: Wir werden bis dahin 50
Prozent mehr Hotels betreiben. Der
Schwerpunkt wird nach wie vor
Deutschland mit einem weiteren
Standbein in Österreich sein. Inter-
nationalisieren werden wir uns
nicht. Mit unserer Differenzierung
werden wir auf dem deutschen
Markt weiterhin sehr erfolgreich
sein und eine weitere Marke ge-
schaffen haben.

Was planen Sie?

➤ Kotter: Wir sind derzeit dabei,
die Marke „Log-Inn“ by Achat auf-
zubauen. Das sind Budget-Hotels im
Zwei-Sterne-Segment, die von der
Ausstattung sehr modern und puris-
tisch sein werden. Achat Log-Inn-
Hotels werden wir ausschließlich in
Innenstadtlagen von Großstädten
ansiedeln. Das werden prototyp-
ähnliche Häuser, also Neubauten,
die wir mit einem Investor als Bau-
herren realisieren. Wir planen die
erste Eröffnung Mitte 2013.

Herr Kotter, vielen Dank für das Ge-
späch! Matthias Schmitt

INTERVIEW

Budget-Markt im Visier
Die Hotel-Gruppe Achat feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Geschäftsführer Wilhelm

Kotter spricht über die Mehrwertsteuersenkung, Wachstumspläne und eine neue Marke.

Econo: Herr Kotter, Ihre Branche
hat Anfang 2010 von der Politik ein
Geschenk in Form eines reduzier-
ten Mehrwertsteuersatzes von sie-
ben Prozent erhalten. Wie hat sich
bei Achat die Senkung ausgewirkt?

➤ Wilhelm Kotter: Zuerst möchte
ich Ihnen widersprechen – die Re-
duktion des Satzes war kein Ge-
schenk, sondern die notwendige
Angleichung an die Sätze unserer
europäischen Nachbarn. Die Bran-
che hat von dieser Anpassung sehr
profitiert. Die Achat-Gruppe hat
rund ein Drittel der Mehrwertsteu-
erreduktion an die Kunden weiter-
gegeben. Von den verbesserten Um-
sätzen wiederum haben wir rund
40 Prozent wieder investiert. Von
verbesserten Investitionsspielräu-
men haben im Übrigen vor allem
die kleinen und mittelständischen
Hotelbetriebe profitiert, weniger die
großen Konzerne. In diesem Jahr in-
vestieren wir alleine eine Million
Euro in die Erneuerung der beste-
henden Häuser.

„Sieben Prozent Mehrwertsteuer
für Hotellerie und Gastronomie sind
das beste Rezept für Wachstum
und Beschäftigung“, hatte DeHo-
Ga-Präsident Ernst Fischer damals
gesagt. Teilen Sie die Einschät-
zung?

➤ Kotter: Wenn man Wachstum
vor allem als Umsatzwachstum ver-
steht, mag das zutreffen. In der Ho-
tellerie herrscht aber eine unglaubli-
che Preistransparenz, die die einfa-
che Übersetzung der Mehrwert-
steuersenkung in Umsatz verhin-
dert hat. Das heißt: Die Preise gin-
gen runter. Wachstum heißt aber ei-
gentlich Volumensteigerung. Das
gibt es in unserer Branche aber nur
durch Innovationen, Qualität und
Differenzierung vom Wettbewerb.

Der DeHoGa kämpft weiterhin um
eine siebenprozentige Mehrwert-

steuer für die Gastronomie. Hat das
auch Ihre Unterstützung?

➤ Kotter: Für mich hat das weni-
ger Priorität. Die Preise in der Gas-
tronomie sind seit der Euroeinfüh-
rung bereits enorm gestiegen. Zu-
dem herrscht dort nicht die Preis-
transparenz wie in der Hotellerie,
sodass der Kunde davon wenig hät-
te.

Einige Hoteliers haben im Zuge der
Mehrwertsteuersenkung vor dem
größeren bürokratischen Aufwand
gewarnt, da das Frühstück bei ei-
ner Übernachtung noch zum Nor-
malsatz versteuert werden muss.

➤ Kotter: In der Tat, durch die ge-
sonderte Ausweisung zum höheren
Satz haben wir einen gewissen Um-
satz verloren. Vorher war das Früh-
stück Teil des Übernachtungsprei-
ses. Der Umsatzrückgang fiel aber
moderat aus, da sich unsere Preise
im Bereich der entsprechenden Spe-
sensätze bewegen. Zudem haben
wir unser Buffetangebot ausgewei-
tet. Die Gäste hatten so wenig An-

lass, ihr Frühstück nicht einzuneh-
men.

2009 war für das Hotelgewerbe ein
schwieriges Jahr. Wie zufrieden
sind Sie mit 2010 und was sind Ihre
Aussichten für das laufende Jahr?

➤ Kotter: 2010 war für uns ein
sehr erfolgreiches Jahr, beginnend
allerdings erst ab der zweiten Jah-
reshälfte, die erste war noch durch
die Krise gekennzeichnet. Diese po-
sitive Entwicklung hält 2011 an.
Dieses Volumenwachstum haben
wir bei konstanten Preisen erreicht,
Ausnahme ist der Firmenkundenbe-
reich. Dort haben die Preise leicht
nachgegeben. Wir rechnen so mit
einem Umsatzplus von 15 Prozent
auf dann 36,7 Millionen Euro.

Und wie sieht es bei den Erträgen
aus?

➤ Kotter: Die Erträge haben sich
nahezu parallel entwickelt. Die Kos-
tensteigerungen waren moderat,
auch die Lohnkosten sind nicht
stark gestiegen. Unsere zweite und
dritte Führungsebene ist übrigens
am Unternehmenserfolg beteiligt.

Am ersten April haben Sie das
Achat Premium Hotel Walldorf/
Reilingen eröffnet. Wie laufen hier
die Geschäfte?

➤ Kotter: Mit unserem jüngsten
Haus sind wir sehr zufrieden, vor al-
lem das Tagungsgeschäft mit Fir-
menkunden läuft sehr gut. Auch die
Buchungen für das Restjahr sind
sehr vielversprechend. Der Erfolg
liegt nicht zuletzt an unseren um-
fangreichen Renovierungsarbeiten.
Eine halbe Million Euro haben wir
in das Achat Premium Hotel Wall-
dorf/Reilingen investiert. Nicht zu
vergessen die günstige Verkehrsan-
bindung und attraktive Lage. Das
macht uns sowohl für Geschäftsrei-
sende als auch für Freizeitreisende
interessant.

Wenn man nun noch die Hotels in
Hockenheim und Schwetzingen
hinzunimmt – machen sich die drei
Häuser im Rhein-Neckar-Raum
nicht gegenseitig Konkurrenz ?

➤ Kotter: Diese Hotels ergänzen
sich sehr gut. In Schwetzingen liegt
die Auslastung übrigens bei über 80
Prozent. Da der Bedarf an Tagungs-
und Eventkapazitäten in dieser Re-
gion groß ist und von diesen beiden
Häusern nicht gedeckt werden
kann, schließt das Achat Premium
Hotel Walldorf/ Reilingen als 4-Ster-
ne Premium Hotel auch hier eine
Lücke.

Wer ist Zielgruppe für das Achat
Premium Hotel Walldorf/Reilingen?

➤ Kotter: Aufgrund der Lage ent-
fällt 70 bis 80 Prozent des Umsatzes
auf Geschäftskunden. Das Hotel bie-
tet Firmen aus der Region eine prak-
tikable Möglichkeit, in unmittelba-
rer Nähe Tagungen oder Seminare
durchzuführen. Das Achat Premi-
um Hotel Walldorf/Reilingen liegt
wunderbar im Grünen – und den-
noch ganz nah an Heidelberg,
Mannheim und Ludwigshafen.
Nicht zu vergessen sind aber private
Feiern wie Hochzeiten oder Ge-
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D ie Medien berichten in den Ta-
gen vor dem betrieblichen
Ausbildungsstart gerne über

gestiegene oder gesunkene Ausbil-
dungsplatzzahlen, unbesetzte Aus-
bildungsstellen, ungeeignete Schul-
abgänger und fehlende Fachkräfte.
In Gänze ist es aber immer ein Spiel
der Statistiken. Zehn Prozent mehr
Ausbildungsplätze im Vergleich
zum vergangenen Jahr. Und zum
Jahr 2004?

Wir Gewerkschaften sehen die
Frage von Ausbildungsplätzen als
Zukunftsfrage an. Aus- und Weiter-
bildungsangebote sind aus unserer
Sicht gleichzusetzen mit den An-
strengungen der Betriebe im Be-
reich Forschung und Entwicklung.
Nur die Firma und der Betrieb, die
beides haben, neue erfolgreiche Pro-
dukte und Ideen und gleichzeitig
die qualifizierten Menschen, die
diese bauen und umsetzen können,
werden sich auch in Zukunft auf
dem Markt behaupten können. Das
sichert Arbeitsplätze.

Daher geht es nicht primär da-
rum, wie viele Ausbildungsplätze
die Wirtschaft heute zur Verfügung
stellt. Der falsche Fokus wird daran
offensichtlich, dass die genannten
Zahlen immer mit Zahlen aus der
Vergangenheit verglichen werden.
Die Ausbildungsplatzzahlen sollten
mit einer Zukunftsprognose vergli-
chen werden, die der Frage nach-
geht: „Wie viele Facharbeiter wer-
den wir in 2016 brauchen und wo-
für?“

Das Thema Ausbildung ist kein
Selbstzweck. Es ist die Aufgabe von

Aus- und Weiterbildung, Menschen
für Arbeitsaufgaben zu qualifizie-
ren. Damit es nicht beliebig wird,
geht es darum zu ermitteln, wie vie-
le Facharbeiter werden wir in 2016
brauchen, um die Jahrgänge, die in
der nächsten Zeit durch Altersteil-
zeit, Kündigung, Krankheit und
Renteneintritt die Betriebe verlas-
sen, zu ersetzen. Dieses Spiel: „Wer
die meisten Ausbildungsplätze hat,
hat gewonnen!“ begrenzt den Blick
auf die falsche Seite der Medaille.

Investition in Ausbildung ist Zu-
kunft!
Diese Investition bedeutet aber
auch Kosten und es sind die Kosten,
die die Unternehmen davon abhal-
ten, die notwendige Anzahl an Aus-
zubildenden zu qualifizieren. Es ist
in jeder Hinsicht widersprüchlich,
dass es in der Wirtschaft akzeptiert
wird, dass Forschung und Entwick-
lung zunächst nur Kosten verur-
sacht. Dass die gleiche Akzeptanz
der Aus- und Weiterbildung nicht
widerfährt, ist aus gewerkschaftli-
cher Sicht nicht akzeptabel.

Die Auszubildenden von heute
sind die Fachkräfte von 2016. Nur
wenn heute die richtigen politi-
schen und unternehmerischen Ent-
scheidungen getroffen werden, sind
in der Zukunft ausreichend Fach-
kräfte vorhanden, die unsere
Hightech-Produkte, unsere (E-)Au-
tos, Wasserleitungen, Straßen und
Waschmaschinen bauen und repa-
rieren können. Daran werden sich
die heute Handelnden messen las-
sen müssen.

Hopp oder Topp?
Die Ausbildungszahlen sind nach der Krise wieder gestiegen. Doch die Ausbildungspraxis vieler

Unternehmen und die Ausbildungspolitik der Kammern-Spitzenverbände ist nicht zukunftsfähig,

sagen die Gewerkschaften.

D ie Wirtschaft hat ein ureigenes
Interesse daran, gute Nach-
wuchskräfte zu gewinnen.

Das Thema Nachwuchswerbung
steht ganz oben auf ihrer Agenda
und wurde entsprechend der aktu-
ellen Bedürfnisse stetig fortentwi-
ckelt. Ausbildungsmessen sind heu-
te keine trockenen Informationsver-
anstaltungen mehr, sondern haben
Event-Charakter bekommen. Der
DIHK unterstützt Kooperationen
zwischen Unternehmen und Schu-
len, um frühzeitig Netzwerke zu be-
gründen. Sei es durch sogenannte
Bildungspartnerschaften oder durch
Unterstützung bei Schülerpraktika.

Speziell die Bauwirtschaft ist
schon seit Jahren ein Garant für eine
überdurchschnittlich hohe Ausbil-
dungsbereitschaft (Ausbildungsquo-
te). Die Anzahl der neu eingestell-
ten Auszubildenden erhöhte sich in
den alten Bundesländern zuletzt
um 4,5 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr.

Dieser Erfolg hat viele Gründe:
Zum einen geben Unternehmen oft-
mals auch etwas lernschwächeren
Jugendlichen eine Chance, in der
Hoffnung, dass diese sich im Laufe
der Ausbildung entwickeln. Die
Leistungsbereitschaft eines Bewer-
bers ist dabei für das Unternehmen
wichtiger als gute Schulnoten.

Zum anderen hat sich die Bau-
branche schon vor vielen Jahren
verpflichtet, durch eine Umlage al-
ler Baubetriebe das Niveau der Aus-
bildung zu steigern. Durch diese
Umlage wird eine Vielzahl von
überbetrieblichen Ausbildungszen-

tren – eines davon befindet sich in
Mannheim in der Gartenstadt – fi-
nanziert. In mehrwöchigen Kursen
werden hier durch fachlich geschul-
tes Personal – begleitend zur Ausbil-
dung im Betrieb und in der Berufs-
schule – diejenigen Spezialkenntnis-
se vermittelt, die innerhalb dreier
Jahre aus einem Auszubildenden ei-
nen Spezialbaufacharbeiter ma-
chen. Dabei kann individuell auf die
Stärken und Schwächen der einzel-
nen Auszubildenden eingegangen
werden.

Schließlich sind auch die Verbän-
de und Kammern mit unzähligen
Initiativen in der Nachwuchsgewin-
nung aktiv. Für Mannheim sei bei-
spielsweise das Engagement der
Kammern und des Verbandes Bau-
wirtschaft Nordbaden beim Mai-
markt, der Ausbildungsmesse Jobs
for future oder vielen lokalen Be-
rufsinformationstagen genannt. Zu-
dem werden allgemeine Informatio-
nen über Ausbildungs- und Karriere-
möglichkeiten am Bau über modern
gestaltete Internetseiten und Ausbil-
dungsplatzbörsen angeboten. Regel-
mäßiger Kontakt mit Schulen und
den Berufsinformationszentren der
Arbeitsagenturen sowie zahlreiche
Veranstaltungen wie Schnupper-
praktika in den Ausbildungszentren
runden dieses Engagement ab.

Die Unternehmer in der Bauwirt-
schaft beklagen nicht behauptete
Missstände, sie handeln. Sie freuen
sich auch dieses Jahr wieder auf mo-
tivierte junge Menschen, mit denen
sie zusammen an der Zukunft bauen
wollen.
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Boris Grundl ist Management-
Trainer, Unternehmer, Autor sowie
Inhaber der Grundl Leadership
Akademie. Zudem wirkt er als
Gastdozent an mehreren
Universitäten und motiviert auch
Schüler in Großvorträgen für ein
eigenverantwortliches Leben.
Der 45-Jährige schöpft seine
Impulse und Kraft nach eigenen
Angaben aus einem persönlichen
Schicksal. Als 25-jähriger
Tennisprofi blieb Grundl nach
einem Unfall zu 90 Prozent gelähmt
und wurde zum Pflegefall.

Zur Person

www.mrn.bvmw.de

Informationen und Anmeldung

INTERVIEW

„Den Kleiderschrank entrümpeln“
Boris Grundl referiert am 29. November auf der BVMW-Veranstaltung „Forum Führung“ in

Wiesloch. Econo sprach vorab mit dem Management-Trainer, Autor und Unternehmer.

Herr Grundl, einer Ihrer Buchtitel
lautet: „Leading simple“. Im Unter-
titel versprechen Sie: „Führen kann
so einfach sein“. Wenn Menschen-
führung so einfach ist, weshalb ha-
ben dann laut einer Studie aus dem
Jahr 2008 rund ein Fünftel aller Ar-
beitnehmer innerlich gekündigt?

➤ Boris Grundl: Weil Führungs-
kräfte das Thema verkomplizieren.
Dafür verantwortlich sind auch Be-
rater, die das Thema aufladen, um
ihre eigene Daseinsberechtigung
hervorzuheben. Mein Ansatz baut
ausdrücklich auf dem gesunden
Menschenverstand auf. Das führt
zu einfachen und klaren Prinzipien.
Beispiel Werte: Relevant sind Res-
pekt, Vertrauen und Verantwor-
tung. Das klingt einfach verständ-
lich, doch einfach heißt eben nicht
banal. Nehmen wir den Wert Res-
pekt. Er muss durchdekliniert und
unter vielen Aspekten betrachtet
werden: Respekt gegenüber Mitar-
beitern, Kunden, Lieferanten, der
Umwelt etc. Die Umsetzung des
einfachen Prinzips in die Praxis ist
also eine Herausforderung. Ich will
den Menschen dabei helfen, ihren
mentalen Kleiderschrank zu ent-
rümpeln und nicht noch mehr Wis-
sen und Theorien anzuhäufen. Das
werde ich auch auf der Veranstal-
tung „Forum Führung“ tun.

Dort sprechen Sie vorwiegend vor
Familienunternehmern. Wie ist es
denn um die Führungskultur im
deutschen Mittelstand bestellt?

➤ Grundl: Besser als in den Kon-
zernen, weil Chefs dort einen direk-
teren Durchgriff haben. Durch die
Zentrierung auf wenige Personen
können Änderungen leichter umge-
setzt werden. Der Mittelstand kann
daher schneller an Ergebnissen ge-
messen werden. Das hat den Nach-
teil, dass diese wenigen Chefs viel
kaputt machen können. Mit ande-
ren Worten: Führungskräfte in mit-
telständischen Unternehmen tragen
mehr Verantwortung. Ein aktuelles
Problem im Mittelstand ist der Ge-

Wie muss ich mich verändern, da-
mit ich andere führen kann? Über
diese Selbstführung lerne ich, ande-
re Menschen zu erreichen. Die Ant-
wort auf die dritte Frage, wie ich an-
dere führe, ergibt sich dann aus den
zwei anderen. Die Wirkungsweise
dabei ist, dass ich über Selbster-
kenntnis Selbstvertrauen erlange.
Das wiederum ist Grundlage für
Führung. Um diesen Prozess
kommt keine Führungskraft herum.

Welche Rolle spielt die eigene Per-
sönlichkeit? Gibt es Menschen, die
für Führung eher geeignet sind als

andere oder ist das Lern- und Ein-
stellungssache?

➤ Grundl: Das ist keine Frage von
null oder eins. Natürlich gibt es ge-
borene Führungstalente. Das sind
aber die wenigsten. Es ist also nicht
die Frage, wie viel Talent sie haben,
sondern, wie viel sie aus ihrem Ta-
lent machen. Das ist wie beim 100-
Meter-Lauf. Durch Training kann
man sich eine gute Zeit von viel-
leicht unter elf Sekunden erarbei-
ten. Das heißt aber nicht, dass jeder
Mensch so schnell werden könnte,
dass er an einer Olympiade teilneh-
men kann. Das ist in der Führung
ähnlich: Nur die wenigsten können
Kanzler oder Vorstand werden.
Aber Führung findet jenseits dieser
Aufgaben tausendfach statt. Meine
Erfahrung ist, dass Menschen zum
einen an Führungsaufgaben schei-
tern, weil sie sich nicht die Berechti-
gung geben, andere zu führen. Zum
anderen, weil sie Führung nicht als
erlernbaren Beruf erkennen.

Matthias Schmitt

nerationenwechsel. Die Aufbauge-
neration tritt ab. Die Nachfolgege-
neration ist im Vergleich dazu oft-
mals verweichlicht. Ihr fehlt manch-
mal der nötige Biss. Verwunderlich
ist das nicht: Ein Alphatier hat eben
keine Alphatiere als Nachkommen.
Die Kinder dieser Unternehmer be-
vorzugen häufig einen kooperativen
Führungsstil, der auch gar nicht ne-
gativ ist. Trotzdem bedeutet solch
ein Wechsel für das Unternehmen
dann einen Kulturwandel.

Wer nicht an der Spitze der Unter-
nehmenshierarchie steht, wird sei-
nerseits geführt. Wie wichtig ist ei-
ne Führungskultur, die sich an ei-
nem Leitbild orientiert?

➤ Grundl: Vorweg: Auch Chefs an
der Spitze werden geführt, zwar
nicht hierarchisch, aber als Wech-
selspiel. Denken wir an Führung
durch den Markt, durch Kunden
oder durch Kompetenzen von Mit-
arbeitern. Aus diesem Grund arbei-
te ich auch mit einem Drei-Säulen-
Modell: Wie lasse ich mich führen?
Wie führe ich mich selbst? Und wie
führe ich andere? Wenn man Füh-
rung so betrachtet, setzt sie natür-
lich eine gemeinsame Kultur vo-
raus. Wichtig ist dabei: Den „absolu-
ten“ Chef gibt es nicht. Zudem ist
die Frage der Selbstführung zentral:

PRO
Marc Berghaus
Gewerkschaftssekretär bei der
IG Metall in Heidelberg

CONTRA
Kai-Uwe Sax

Geschäftsführer der Sax + Klee
GmbH Bauunternehmung

mit Sitz in Mannheim

www.meine-halle.de
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Neuer Mann im Vorstand
Der Aufsichtsrat der Heidelberger Geuder AG hat Norbert Friege (Bild)
zum stellvertretenden Vorstand ernannt. Er führt seither die Geschäfte
gemeinsam mit Vorstand Volker Geuder. Friege zeichnete zuletzt als
Chief Financial Officer beim Dosierpumpen und -systemanbieter Lewa
GmbH in Leonberg verantwortlich. Die Geuder AG gilt als einer der füh-
renden Hersteller augenchirurgischer Instrumente und Gerätesyste-
me. Bild: zg

Namen und Nachrichten
� Daniel Rhein hat mit der von ihm
gegründeten RheCo GmbH den
Gründerwettbewerb Weconomy
gewonnen. Der Preis wird von der
Wissensfabrik Deutschland und
dem „Handelsblatt“ verliehen. Das
Schifferstadter Unternehmen ist
Betreiber der Internetplattform
myRheCo.de, die es Unternehmen
erlauben soll, selbstständig Ener-
gie einzukaufen und so Kosten zu
sparen.

� Bernd Scheifele, Vorstandschef
der HeidelbergCement AG, hat ein
Schloss in Hainstadt (Neckar-
Odenwald-Kreis) inklusive der Län-
dereien gekauft. Laut einem Be-
richt der „Fränkischen Nachrich-
ten“ wolle Scheifele das Gebäude
als Zweitwohnsitz bzw. Wochen-
enddomizil nutzen.

� Stefan Kaufmann wurde als wei-
terer Geschäftsführer der Abfall-
wirtschaftsgesellschaft des Ne-
ckar-Odenwald-Kreises (AWN) be-
stellt. Der Verfahrenstechniker bil-
det mit Geschäftsführer Mathias
Ginter die Geschäftsleitung.

� Das Historische Museum der
Pfalz hat einen neuen Direktor: Der
44-jährige Dr. Eckart Köhne tritt die
Nachfolge von Prof. Dr. Alexander
Koch an, der seit November 2005
das Museum leitete. Köhne war
vorher Direktor des Rheinischen
Landesmuseums in Trier.

� Diplom-Kaufmann Peter Huber
aus Weinheim ist neuer Präsident
des in Brüssel ansässigen Europäi-
schen Verbandes der Paritätischen
Einrichtungen des Sozialschutzes
(AEIP). Dem AEIP gehören 44 Mit-
glieder aus 19 europäischen Län-
dern an.

� Christoph Siegel wird Nachfol-
ger von Hermann Doppler als
Standortverantwortlicher für das
Mercedes-Benz-Werk in Mann-
heim. Doppler, derzeit Leiter der
weltweiten Motorenproduktion und
Mannheimer Werkleiter, wird künf-
tig mit dem neuen Bereich „Pro-
duktion Powertrain Trucks“ die Lei-
tung des Netzwerks aller Daimler-
Lkw-Standorte für Aggregate über-

nehmen, teilte der Konzern mit.

� Die Deutsche Bank Nordbaden
hat mit Sabine Schaftinger ein neu-
es Geschäftsleitungsmitglied. Sie
ist zuständig für den Privat- und Ge-
schäftskundenbereich. In der Ge-
schäftsleitung sind weiterhin Peter
Bertling für Firmenkunden und Rolf
Enders für das Private Wealth Ma-
nagement verantwortlich. Schaf-
tinger folgt Joachim Rath, der in
den Vorruhestand geht.

� Dr. Ralf Klöter wird neuer Kauf-
männischer Direktor des National-
theaters. Der promovierte Be-
triebswirt wird im Laufe der neuen
Spielzeit 2011/2012 seinen Dienst
antreten und für das Finanz- und
Personalmanagement, das Control-
ling sowie die Zentralen Dienste
verantwortlich sein. Klöter war zu-
letzt kaufmännischer Direktor und
Mitglied des Vorstands am Theater
Kiel.
� Ralph Schlusche, seit Oktober
2010 Direktor des Verbands Region

Rhein-Neckar (VRRN), ist auf einer
Tagung des „Initiativkreises Euro-
päische Metropolregionen in
Deutschland“ (IKM) in Berlin zu
dessen stellvertretenden Sprecher
gewählt worden. Schlusches Vor-
gänger beim VRRN, Stefan Dallin-
ger, inzwischen Landrat des Rhein-
Neckar-Kreises und seit Anfang
2009 an der Spitze des nationalen
Gremiums, übergab die Sprecher-
rolle an die Stuttgarter Regionaldi-
rektorin Jeannette Wopperer. Die-
se war ebenfalls Mitglied der Ver-
bandsversammlung in der MRN.
Schlusche teilt sich den Stellver-
treter-Posten mit dem Hamburger
Jakob Richter. Der 2001 gegründe-
te IKM vertritt die Interessen der
deutschen Metropolregionen auf
Bundesebene und in Europa.

� Wilhelmina Katzschmann, Vize-
präsidentin der Ingenieurkammer
Rheinland-Pfalz, die in Ludwigsha-
fen und Mannheim ihre berufliche
Niederlassung hat, ist erneut in den
Vorstand der rheinland-pfälzischen

Energieagentur EffizienzOffensive
Energie (EOR) gewählt worden. Sie
vertritt dort die Interessen der In-
genieurkammer Rheinland-Pfalz,
die Mitglied bei der EOR ist.

� SAP-Mitgründer Hans-Werner
Hector und Josephine Hector ha-
ben zugesagt, 50 Millionen Euro für
den Neubau der Kunsthalle Mann-
heim zu spenden. Damit ist die Rea-
lisierung des 67-Millionen-Euro-
Projekts in greifbare Nähe gerückt.
Die Stadt sucht nun nach weiteren
Unterstützern.

� Das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) hat Gerhard Weiss-
müller, Technischer Vorstand der
Technischen Werke Ludwigshafen
(TWL), zum Honorarprofessor er-
nannt. Damit wurde das lange En-
gagement des 58-Jährigen für For-
schung und Lehre an der Fakultät
für Elektrotechnik geehrt. Weiss-
müller ist seit 1. Januar 2002 Tech-
nischer Vorstand der TWL AG und
verantwortlich für Netze, Energie-
erzeugung und Personal.

� Hans-Joachim Bohnert (57),
Thomas Eller (57) und Heinrich Sie-
vers (61) wurden zu Direktoren der
Wild Flavors Europe GmbH mit Sitz
in Zug (Schweiz) ernannt. Zudem
wurden Hans-Joachim Bohnert
und Mark Lotsch (39) zu weiteren
Geschäftsführern der Rudolf Wild
GmbH & Co. KG, Eppelheim, be-
stellt. In der Schweizer Gesell-
schaft hat Hans-Peter Wild das
deutsche und europäische Aro-
men- und Grundstoffgeschäft ge-
bündelt und den Finanzinvestor
KKR mit 35 Prozent beteiligt.

� Der Hauptausschuss der Stadt
Weinheim hat die Stabsstelle der
Wirtschaftsförderung im Stellen-
plan der Stadt verankert. Ebenso
sprach sich der Ausschuss dafür
aus, den jetzigen Stelleninhaber,
Manfred Müller-Jehle, noch zwei-
einhalb Jahre mit der Aufgabe des
Wirtschaftsförderers zu betrauen.
Im Dezember 2013 tritt er in den Ru-
hestand. Müller-Jehle ist seit 2003
für die Wirtschaftsförderung im
Rathaus zuständig.

� Annett-Katrin Tischer hat bei der
Baden-Württembergischen Bank
(BW-Bank) die Leitung des Markt-
bereichs Privatkunden/Private
Banking mit Sitz in Mannheim über-
nommen. Diesen Geschäftszweig
verantwortet sie in der gesamten
Metropolregion Rhein-Neckar.

� Nicola Glowinski, seit März
2004 Vorstandsvorsitzender der Re-
altech AG, ist zum 1. August aus
dem Unternehmen ausgeschieden.
Das Software- und SAP-Bera-
tungshaus schreibt in einer Mittei-
lung, dass dieser Schritt in „beider-
seitigem Einvernehmen auf eige-
nen Wunsch“ geschehen sei.
Gleichzeitig wurde Rudolf Caspary
(47) zum neuen Vorstandsvorsit-
zenden bestellt. Caspary ist seit
2004 im Vorstand der Realtech AG
und war bisher weltweit verant-
wortlich für das Ressort Software-
Produkte.

� Angelika Dammann, Vorstands-
mitglied der SAP AG, hat das Unter-
nehmen nach rund einem Jahr ver-
lassen. Die erste Frau im Vorstand
des Walldorfer Softwareunterneh-
mens hatte am 1. Juli 2010 ihr Amt
als Chief Human Resources Officer
angetreten. In den Tagen vor ihrem
Rücktritt war bekannt geworden,
dass sie ein Jahr lang den Firmen-
jet nutzen durfte, um am Wochen-
ende zu ihrer in Hamburg lebenden
Familie fliegen zu können. Medien-
berichten zufolge wollte die ehe-
malige Shell- und Unilever-Mana-
gerin dieses Privileg verlängern
lassen. SAP und Dammann haben
das allerdings dementiert, ebenso
die Behauptung, die 51-Jährige ar-
beite nebenher noch als Anwältin.

� Ricardo M. López ist seit 1. Juli
für das Marketing der Nolte Möbel
GmbH in Germersheim verantwort-
lich. Zuvor war der 47-Jährige für
das Marketing des Büromöbelher-
stellers Sedus Stoll verantwortlich.
� Der SAP-Aufsichtsrat hat die
Verträge der beiden Co-Vorstands-
sprecher Bill McDermott und Jim
Hagemann Snabe bis Mitte 2017

verlängert. Gerhard Oswald, im
Vorstand für das operative Ge-
schäft zuständig, erhielt eine Ver-
längerung bis Mitte 2014.

� Ernst Tanner ist als weiterer Ge-
schäftsführer bei der TSG 1899 Hof-
fenheim Fußball-Spielbetriebs
GmbH berufen worden. Gemein-
sam mit den bisherigen Geschäfts-
führern Jochen A. Rotthaus (Mar-
keting und Vertrieb) und Frank Briel
(Finanzen und Organisation) bildet
Tanner (Sport) künftig die Füh-
rungsspitze beim Fußball-Bundesli-
gisten.

� Walter Tschischka wurde von
der Mitgliederversammlung als
Präsident des Zentralverbandes
der Deutschen Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwerke
(ZVEH) bestätigt. Der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der Mannhei-
mer Firma Volz Elektrotechnik ist
zudem Präsident der Handwerks-
kammer Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald.

� Klaus Erwin Tschira hat von der
Stadt Heidelberg die Richard-Benz-
Medaille verliehen bekommen. Die
Stadt würdigt damit das „außeror-
dentliche, vielfältige Engagement
als Mäzen und Förderer für die Na-
turwissenschaften, die Informatik
und Mathematik“.

� Artin Adjemian ist neuer Ge-
schäftsführer der IHK Rhein-Ne-
ckar und verantwortlich für den Ge-
schäftsbereich Handel, Verkehr
und Dienstleistungsgewerbe. Adje-
mian folgt auf Carl Thiel, der in den
Ruhestand getreten ist.

� Dorothea Schwalbach ist neue
Personalchefin bei SAS Deutsch-
land in Heidelberg. Als Director Hu-
man Resources rückt die 44-Jähri-
ge zudem in die deutsche Ge-
schäftsleitung des Softwareher-
stellers auf. Schwalbach folgt auf
Anne Dörrhöfer, die als Senior Di-
rector Corporate Management in
das Management der neu geschaf-
fenen DACH-Region (Deutschland,

Österreich und der Schweiz) ge-
wechselt ist.

� Thomas Töpfer, Vorstandsmit-
glied von Bilfinger Berger, ist neuer
Aufsichtsratsvorsitzender der
Stadtmarketing Mannheim GmbH.
Er folgt auf Helmut Posch, der mit
seinem Ausscheiden als Vor-
standsvorsitzender der Mannhei-
mer Holding AG auch den Auf-
sichtsratsvorsitz beim Stadtmarke-
ting aufgegeben hat.

� Wolfgang Weber ist neuer Leiter
des Brüsseler Büros der BASF. Der
44-Jährige folgt als Vice President
auf Johanna Coleman, die seit An-
fang Mai als Vice President die
„Wissensfabrik – Unternehmen für
Deutschland e.V.“ leitet. Weber
wird künftig den Austausch zwi-
schen der Politik und dem Unter-
nehmen in Brüssel koordinieren.

� Baden-Württembergs Finanz-
und Wirtschaftsminister, Nils
Schmid, hat drei neue Mitglieder in
den Aufsichtsrat der Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung
GmbH (ZEW) in Mannheim berufen:
Ministerialdirektor Daniel Rousta,
Ministerialdirektorin Simone
Schwanitz und Ministerialrat Götz-
Markus Schäfer.

� Shai Agassi hat den Bertha-und-
Carl-Benz-Preis gewonnen. Die
Stadt Mannheim hat den mit 10 000
Euro dotierten Preis zum 125. Jah-
restag der Erfindung des Automo-
bils durch Carl Benz in Mannheim
ausgelobt. Der Informatiker Agassi
war von 2002 bis 2007 Vorstand bei
SAP. Seither engagiert er sich im
Bereich alternativer Antriebstech-
niken.

� Dieter Leonhard, Rektor der
Hochschule Mannheim, ist in den
Vorstand des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes (DAAD)
gewählt worden. Der DAAD fördert
den internationalen Austausch von
Studenten und Wissenschaftlern.

� Baden-Württembergs Wirt-
schaftsminister Nils Schmid hat
Günther Cramer in den EnBW-Auf-
sichtsrat berufen. Der Gründer und
Aufsichtsratsvorsitzende der SMA
Solar Technology AG folgt auf Rai-
ner Dulger. Der Vorsitzende des Ar-
beitgeberverbandes Südwest-Me-
tall und geschäftsführende Gesell-
schafter von ProMinent in Heidel-
berg war von der schwarz-gelben
Vorgängerregierung in den Auf-
sichtsrat des Energiekonzerns be-
stellt worden.

� Christine Kleemann verstärkt
das Management Board der Hei-
delberger Liepolt Stumpf GmbH.
Der Kommunikationsdienstleister
hat mitgeteilt, dass die 41-Jährige
die Leitung des Bereichs Public Re-
lations und zudem die Sprecher-
funktion übernimmt.

� Helmut Antz, Vorstandsmitglied
des Wormser Energieversorgers
EWR, ist für weitere zwei Jahre in
Vorstand des Arbeitgeberverbands
Energie Südwest (AGVE) bestellt
worden.

� Klaus Hekking ist neuer Vor-
standsvorsitzender des Verbandes
der Privaten Hochschulen (VPH).
Der Vorstandschef der Heidelber-
ger SRH-Gruppe löst Harald Mel-
cher ab, der aus persönlichen
Gründen zurückgetreten ist. Der
VPH vertritt 48 Mitgliedshochschu-
len und engagiert sich nach eige-
nen Angaben für einen fairen Wett-
bewerb im Hochschulwesen, Auto-
nomie der Hochschulen und die
Entwicklung transparenter Krite-
rien zur Verbesserung der Qualität
in Lehre und Forschung.

� Prof. Dr. pol. Michael Hauth von
der Fakultät für Wirtschaftsinge-
nieure der Hochschule Mannheim
ist neuer Studiengangleiter für die
akademische Lehre im MBA-Studi-
engang Engineering Management.
Er löst Prof. Dr. Gerald Graf ab, der
von der Hochschule Mannheim als
Geschäftsführer in die Wirtschaft
wechselt.
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Heinrich Hennig vor seinem Solarpark, der 2009 in Betrieb ging. Die Anlage war damals die größte ihrer Art in Baden-Württemberg. Der Unternehmer steht
exemplarisch für den Neckar-Odenwald-Kreis, der mit der Kraft aus Wind, Sonne und Biomasse fast ein Drittel seines Energiebedarfs deckt. Bild: Braun
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ANTEILE ERNEUERBARER ENERGIEN IM VERGLEICH*
Bundesrepublik Deutschland 17 %
Baden-Württemberg 10 %
Neckar-Odenwald-Kreis 32 %
Schwäbisch Hall 33 %
Mannheim 14%
Karlsruhe 9 %
Stuttgart 9 %
Heidelberg 5 %
Rhein-Neckar-Kreis 4%
* Stand: Juni 2011

„Einfach kann jeder“
Der Neckar-Odenwald-Kreis gilt als Pionier im Bereich Regenerativer Energie. Diese Position hat

der Kreis Unternehmern wie Heinrich Hennig zu verdanken – und dem Einsatz seiner Bürger.

I ch bin eben ein Abenteurer, ich
liebe die Herausforderung. Das
Einfache kann ja jeder.“ Das sagt

Heinrich Hennig und ist mit diesem
Pioniergeist typisch für viele Unter-
nehmer aus dem Neckar-Odenwald-
Kreis. „Heini“ nennt man den ge-
lernten Landwirt freundlich, doch
zu dem rebellischen, aktiven 70-
Jährigen passt sein Spitzname „Lech
Walesa von der Höhe“ eigentlich
fast besser.

Hennig, lange Jahre Vorstands-
vorsitzender der Milchzentrale in
Mannheim, gründete 1987 den ers-
ten Golfclub des Neckar-Odenwald-
Kreises und 2009 den damals größ-
ten Solarpark im Land Baden-Würt-
temberg. Beide Male hat man ihn
für verrückt gehalten, beide Male
behielt er uneingeschränkt Recht.
Beide Male hatte er denselben Hin-
tergedanken: Den Landwirten ange-
sichts des massiven Strukturwan-
dels, den er als Bauernrebell zu-
nächst bekämpfte und heute akzep-
tiert, eine Perspektive zu geben.
Hennig will Arbeitsplätze schaffen
und junge Leute auf dem Land hal-
ten. Denn: „Ohne Jugend stirbt das
Dorf.“

Abwechselnd im alten, gelände-
gängigen Benz und im Caddy braust
Hennig, im „Nebenjob“ seit über 30
Jahren Ortsvorsteher der 500 Ein-
wohner zählenden Walldürner
Stadtteile Glashofen, Neusaß und

Gerolzahn, mit dem Gast durch sein
Reich auf der „Höh’“. So nennt man
die Odenwald-Landschaft über
Walldürn. Künstler leben hier ge-
nauso gerne wie Fabrikanten. Gast-
stätten wurden wiederbelebt, kleine
Betriebe entstanden – zum guten
Teil dank Hennigs Initiativen.

Weit geht der Blick über Wälder,
Wiesen, Höhen und Täler bis nach
Bayern und Hessen. Instinktiv at-
met man tief durch. Auf dem Weg
zur 27-Loch-Golfanlage tauchen
plötzlich Rehe vor dem Wagen auf.
Sagen sich hier Fuchs und Hase gute
Nacht? Keineswegs! Die Autokenn-
zeichen auf dem Parkplatz vor dem
Golfclub Glashofen-Neusaß verra-
ten, dass hier nicht nur der Oden-
wälder puttet, sondern auch Frank-
furter und Heidelberger.

Gestartet auf 85 Hektar größten-
teils gepachtetem Land und mit we-
nigen Mitgliedern, gebaut und ge-
pflegt mit den Maschinen der Land-
wirte ringsumher, hat der Club heu-
te 950 Mitglieder und ist Arbeitge-
ber für fast 20 Personen. Er wurde
Vorbild für die beiden ebenfalls er-
folgreichen Clubs in Ravenstein-
Merchingen und Mudau.

Die inzwischen 620 Mitglieder
im neu gegründeten, zweiten Neu-
saßer Club sind eher Golf-Einsteiger,
die sich auf die 9-Loch-Anlage be-
schränken und dafür geringere Bei-
träge zahlen. „Das kann sich jeder
leisten“, sagt Hennig. Denn Elitäres
lehnt er ab. Nichts Städtisches will
er auf die Höhe bringen, sondern
den Städtern zeigen, wie gut man

auf dem Land lebt: „Das ist für alle
ein Gewinn.“ Golft er auch selbst?
„Zu wenig Zeit“, winkt Heinrich
Hennig energisch ab, und verweist
auf den Solarpark.

Der steht mitten im Wald auf ei-
ner Lichtung zwischen Pusteblu-
men auf einem ehemaligen Acker.
Die Anlage auf der 6,8 Hektar gro-
ßen Fläche hat eine Leistung von
3,2 Megawatt und versorgt knapp
700 Vier-Personen-Haushalte mit
umweltfreundlichem Strom. Teilha-
ber sind je zur Hälfte die Stadtwerke
Buchen und Heinrich Hennig.

Die Kraft der Sonne haben inzwi-
schen viele entdeckt. Der Neckar-
Odenwälder Verein S.U.N., der sich
die praktische Durchsetzung der
umweltfreundlichen Energienut-
zung in der Region auf die Fahnen
geschrieben hat, vermittelt seit über
zehn Jahren Dachflächen an Nut-
zergemeinschaften – stolze 23 Ge-
meinschaftsanlagen sind es inzwi-
schen. Hier kann jeder auch kleines
Geld investieren und gemeinsam
profitieren, und zwar nicht nur auf-
grund der – inzwischen reduzierten
– Einspeisevergütung nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz. Auch
die Abfallwirtschaftsgesellschaft des
Landkreises hat eine „Abteilung“
für regenerative Energien und plat-
zierte Solardächer auf kreiseigene
Schulen und die Abfalldeponie. Mit

der „Bioenergieregion Hohenlohe-
Odenwald-Tauber“ (HOT) bündelt
der Landkreis diese Projekte und
geht ganz neue Wege (siehe Seite
70).

Auf den Wind setzten andere Pio-
niere der Erneuerbaren Energien im
Neckar-Odenwald-Kreis. Ab 1994
begannen Uwe Steiff und Bernd
Brunner mit systematischen Wind-
messungen. Im Jahr 2000 brachten
sie den Windpark „Altheimer Hö-
he“ – ebenfalls in einem Walldürner
Ortsteil – auf den Weg. Anfangs be-
lächelt, liefert das Projekt mit drei
Anlagen Strom für rund 800 Haus-
halte. Investiert haben 66 Privatleu-
te überwiegend aus der Region.
Heute arbeiten in Altheim und in
vier weiteren sogenannten Bürger-
windparks 23 Windkraftanlagen,
die Strom für rund 16 000 Privat-
haushalte, also mehr als ein Viertel
der Kreisbevölkerung liefern. Die
Nachfrage nach den solide gerech-
neten Projekten ist weiterhin gut.
Im Windkraft-Zuliefererbetrieb von
Uwe Steiff, der Fa. Joseph Steiff &
Co KG, wurden neue Arbeitsplätze
geschaffen. Auch Dossmann in
Walldürn ist ein expandierender Zu-
lieferer in Sachen Windkraft.

Biomasse macht
Strom und Wärme

Oder die Firma Bioenergie Mudau:
Im Jahr 2006 gegründet, liefert das
Biomassekraftwerk in Mudau jähr-
lich 8,7 Millionen Kilowattstunden
Ökostrom – genug für 2200 Haus-
halte. Die Leistung liegt bei 1,25
Megawatt jährlich. Was das Projekt
in Mudau auszeichnet: Die bei der
Verbrennung erzeugte Wärme von
5,5 Megawatt wird komplett ge-
nutzt. Sie trocknet in einem benach-
barten Sägewerk Schnittholz. Au-
ßerdem dient sie zur Trocknung von
Sägespänen, aus denen 30 000 Ton-
nen Holzpellets pro Jahr und damit
umweltfreundliches Heizmaterial
für rund 5500 Haushalte gepresst
wird. Die Zehn-Millionen-Euro-In-
vestition brachte zehn neue Arbeits-
plätze.

Die Wasserkraft wird seit langem
im großen Stil mit Kraftwerken an
den Schleusen in Neckarzimmern
und Guttenbach genutzt, hat aber
noch Potenzial. Aber auch kleinere
Betriebe produzieren Strom mithilfe
von Wassermühlen. Die Stadtwerke
Mosbach sind mit einem neuen,
überraschend effektiven Wasser-
kraftwerk an der Elz ebenfalls auf
diesen Zug aufgesprungen.

Die Liste ließe sich fortsetzen: Im
Seckacher Ortsteil Großeichholz-
heim betreibt ein Landwirt eine Bio-
gasanlage, die AWN errichtete eine
in Rosenberg. Ein Biomasseheiz-
kraftwerk arbeitet in Obrigheim – in
unmittelbarer Nachbarschaft zum
stillgelegten Kernkraftwerk. Und
die Volksbanken im Raum Oden-
wald-Tauber gründeten Energiege-
nossenschaften.

Die Wertschöpfung findet in
der Region statt

Alle diese Vorhaben haben dieselbe
Stoßrichtung: Die im ländlichen Ne-
ckar-Odenwald-Kreis reichlich vor-
handenen natürlichen Ressourcen
Sonne, Wind, Wasser und Grün
ökonomisch und ökologisch sinn-
voll zu nutzen, Arbeitsplätze zu
schaffen und die Wertschöpfung in
der eigenen Region zu halten.

Der gemeinsame Erfolg all dieser
Bemühungen: Der Neckar-Oden-
wald-Kreis hat 2010 in der baden-
württembergischen „Erneuerbare-
Energien-Liga“ Platz 1 erobert, in-
zwischen „Kopf an Kopf“ mit
Schwäbisch Hall. 379 557 MWh/
Jahr und damit 34 Prozent der er-
zeugten Energie kommen aus er-
neuerbaren Energien. Betrachtet
man nur den Bedarf der privaten
Haushalte im Landkreis, sind damit
bereits über 100 Prozent „erneuer-
bar“ gedeckt.

Größten Anteil an der Stromer-
zeugung haben die 21 Biomasse-
kraftwerke und Biogasanlagen, ge-
folgt von über 4200 Solaranlagen,
19 Wasserkraftanlagen und 23
Windkraftanlagen. Nicht immer
war es einfach, die Projekte durch-
zusetzen. So mancher Vordenker
wurde belächelt. Aber wie sagt
Heinrich Hennig: „Man muss be-
geistern können und überzeugt sein
von seiner Idee.“ Wenn man nicht
überzeugt sei, stehe man so etwas
nicht durch. Seine und andere Pro-
jekte haben gezeigt: Kaum sind ein
paar Jahre vergangen, lacht keiner
mehr. Sabine Braun

21 Biomassekraftwerke
und Biogasanlagen: 42 MW/peak

163 726 MWh/Jahr
4200 Solaranlagen: 77 MW/peak

73 717 MWh/Jahr
19 Wasserkraft- 9 MW/peak
anlagen: 59 077 MWh
23 Windkraftanlagen: 38 MW/peak

58 907 MWh/Jahr
Quelle: www.energymap.info

Stromerzeugung in Zahlen

Kommunikation professionalisieren.

Einladung 

5. Nationaler Kommunika-
tions-Golf-Cup des Kom-
munikationsverbands Club 
Kurpfalz

Spielen Sie am Freitag, den

9. September 2011 ab 12.00 Uhr auf 

der anspruchsvollen Par 73-Anlage des 

renommierten Golf-Club Pfalz Neustadt

an der Weinstraße.

Treffen Sie auf sportlicher und persön-

licher Ebene Kolleginnen und Kollegen 

aus der Medienbranche.

Gespielt wird um den Wanderpokal des 

Kommunikationsverbands und weitere 

attraktive Preise.

Spielvorgabe max. -36

Kosten: Mitglieder € 65 Gäste € 85

Weitere Informationen abrufen unter

kurpfalz@kommunikationsverband.de 

Veranstalter

Der Kommunikationsverband steht für 

mehr Anerkennung von professioneller 

Kommunikation und für den offenen 

Dialog zwischen Auftraggebern und 

Kommunikationsdienstleistern.

18 regionale Clubs laden regelmäßig 

zu Veranstaltungen rund um aktuelle 

Themen der Branche ein.

Jetzt Mitglied werden:

www.kommunikationsverbad.de/

verband/mitglied_werden

Kommunikationsverband e. V.

Club Kurpfalz

Telefon / Fax. 0621 28172

E-Mail: kurpfalz@kommunikationsverband.de

www.kommunikationsverband.de 

Sponsoren

Förderer
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aus dem dt. Festnetz), in Ihrem Reisebüro oder auf www.cirrusairlines.de.
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ERP-Software für denMittelstand

• Für viele Branchen aus Fertigung,
Handel, Dienstleistung
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Landwirt Roland Feil aus Schefflenz hat sogenannte Energiewälder angelegt. Die schnellwachsenden Baumarten dienen als „Futter“ für Biomassekraftwerke.
Eine wichtige Rolle auf dem Weg zur Energieautarkie spielen auch Windkraftanlagen. Von ihnen gibt es 23 im Neckar-Odenwald-Kreis. Bilder: H-O-T/Braun

„ZEUS“: IM ABFALL STECKT POTENTIAL
Lang ist’s her, dass Abfall wirklich Müll war. Heute spricht man von ei-
nem Rohstoff, der beispielsweise energetisch genutzt werden kann.
Mit dem Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnik (ZEUS) in Bu-
chen setzen der Neckar-Odenwald-Kreis und seine Abfallwirt-
schaftsgesellschaft (AWN) unter Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter
Maßstäbe. Die ZEUS-Mitarbeiter entwickeln Ansätze, aus Reststof-
fen Wertstoffe zu machen. Dafür investierte der Kreis 80 Millionen Eu-
ro und sorgte für 100 neue Arbeitsplätze.

Saubere Sache
Die Landkreise Hohenlohe, Neckar-Odenwald und Main-Tauber sind eine von bundesweit

25 Bioenergie-Modellregionen. Ihr Ziel: Energieautarkie. Ihr Weg: ein breiter Energiemix

W ärmenetze, Kurzumtriebs-
plantagen und die „durch-
wachsene Silphie“: Wenn

sich die Energie-Vordenker des Ne-
ckar-Odenwald-Kreises unterhalten,
versteht man oft nur Bahnhof. Da-
bei ist die Sache ganz einfach: Die
Neckar-Odenwälder schlagen Kapi-
tal aus dem, was sie haben: viel Na-
tur und Köpfchen. Ziel ist es, mit Er-
neuerbaren Energien zugleich zu
sparen und Geld zu verdienen. Spa-
ren deshalb, weil jeder Euro gut tut,
den man nicht für Strom, Öl und
Gas an Scheichs und Großkonzerne
bezahlen muss. Stattdessen bleibt
die Wertschöpfung in der Region.
Und Geld verdienen deshalb, weil
man überschüssigen, regional er-
zeugten Strom ebenso verkaufen
kann wie gute Ideen zum Energie-
sparen.

ein Drittel ist Wald – mehr Rohstoff
für Biomasse- und Biogasanlagen ge-
wonnen werden. Hier kommen
auch die oben genannten Kurzum-
triebsplantagen, das sind schnell
wachsende Energiewälder, und die
„Silphie“ ins Spiel: Landwirte tes-
ten, ob die schnellwachsende Pflan-
ze als Rohstoff dienen könnte.
Noch ein Ziel der H-O-T: der Bürger
als „Energielieferant“. Den gibt es
im Projektort Rosenberg bereits:
Dort werden alle feuchten, poten-
tiell als Rohstoff verwertbaren Abfäl-
le in einer speziellen Tonne gesam-
melt. „Trockener“ Abfall wird ge-
trennt verwertet. Doppelter Effekt:
Rohstoff wird gewonnen, die Abfall-
wirtschaft wird restmüllfrei. Mit all
diesen Projekten will H-O-T zur
Kompetenzregion werden.

Eines der bereits begonnenen
Leitprojekte ist das Bioenergiedorf

Das alles geschieht im Rahmen
der „Bioenergie-Region Hohenlohe-
Odenwald-Tauber GmbH“ (H-O-T).
Anfang 2009 wurde dieser Zusam-
menschluss der Landkreise Hohen-
lohe, Neckar-Odenwald und Main-
Tauber vom Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) als eine
von nur 25 bundesweit anerkann-

ten Bioenergie-Modellregionen aus-
gezeichnet und mit einem Startkapi-
tal von 400.000 Euro ausgestattet.

Die Ziele: Energieautarke Räume
schaffen und die Wärmeversorgung
zumindest partiell von Gas und Öl
unabhängig machen. Weiter soll aus
den vorhandenen Anbauflächen –
die Region H-O-T besteht zur Hälfte
aus landwirtschaftlichen Flächen,

Großeicholzheim. Der Seckacher
Ortsteil will seine gesamte Wärme-
und Stromversorgung auf Basis des
erneuerbaren Energieträgers Bio-
masse erzeugen. Läuft alles wie ge-
plant, könnte hier das größte Bio-
energiedorf Deutschlands entste-
hen. Der Auf- und Ausbau von Nah-
wärmenetzen ist ein weiteres The-
ma.

Erstes Gewerbegebiet
ohne Emissionen

Spannend und europaweit einzigar-
tig ist das Vorhaben, aus dem inter-
kommunalen „Regionalen Indus-
triepark Osterburken“ (RIO) mit
derzeit 700 Beschäftigten in 29 Fir-
men ein „Null-Emissions-Gewerbe-
gebiet“ zu machen. Dazu gehört,
die Betriebe mit Energie aus „Er-
neuerbaren“ zu versorgen. Damit
sowie mit dem Vorhaben eines intel-
ligenten Gebäudemanagements der
fünf zusammengeschlossenen Ge-
meinden sowie dem Projekt einer
Denkfabrik, konkret eines „Trans-
ferzentrums für Erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz“ im RIO,
wurde der Zweckverband RIO
Preisträger des EU-Leuchtturmpro-
jekts „EULE“.

Bis 2015 sollen diese ehrgeizigen
Ziele Realität sein. So will der Ver-
band dem Gewerbegebiet neue Im-
pulse geben, Arbeitsplätze schaffen
und letztendlich einen aktiven Bei-
trag für die Energiewende in
Deutschland leisten. Ein Imagege-
winn für den RIO und seine Firmen
ist ein angenehmer Nebeneffekt.

Nach nicht einmal zwei Jahren
wurden in der Region H-O-T rund
25 Millionen Euro in den Ausbau
der Erneuerbaren Energien inves-
tiert, rund 100 Millionen sollen es

werden. Mit der Realisierung der
geplanten Projekte sollen jährlich
weit über 4,6 Millionen Liter Heizöl
ersetzt werden. Eine Kaufkraft von
über 3,7 Millionen Euro im Jahr
bliebe dadurch in der Region. Denn
rund 700 Millionen Euro geben die
Bürger und Firmen der drei Land-
kreise jährlich aus, um Kohle, Gas
und Öl zu kaufen. Und der CO2-
Ausstoß wurde in den zwei Jahren
seit Projektstart um weit über
30.000 Tonnen gesenkt, berichtet
Sebastian Damm. Im Moment steht
die H-O-T vor der Gründung der
„Regionalentwicklungsgenossen-
schaft Hohenlohe-Odenwald-Tau-
ber“. Über diese sollen sich Bürger
und Institutionen an lokalen Ener-
gie-Projekten beteiligen können.

Nicht verschweigen sollte man
dabei, dass der Neckar-Odenwald-
Kreis noch vor zehn Jahren ein gro-
ßer Energie-Exporteur war. Doch
mit dem „Aus“ für das Kernkraft-
werk Obrigheim im Jahr 2005 ka-
men der Zwang und zugleich die
Chance zum Umdenken.

Als in den lokalen und überregio-
nalen Gremien noch die Graben-
kämpfe um die Atomkraft tobten,
preschte der damals neu gewählte
Landrat Dr. Achim Brötel vor und
verkündete unter dem Motto „So
schön kann Energie sein“ das Ziel
der Energie-Autarkie für die priva-
ten Stromverbraucher im Neckar-
Odenwald-Kreis.

Was utopisch klang, war kurze
Zeit später durch eine Vielzahl klei-
nerer und mittelgroßer Investitio-
nen in Sonne, Wind, Wasser und
Biomasse Realität geworden. So
wurde der Kreis im Land die Nr. 1 in
Sachen Erneuerbare Energien. Und
auch in Obrigheim arbeitet inzwi-
schen ein Biomassekraftwerk.

Sabine Braun



Die Neckarschleife bei Edingen-Neckarhausen aus Richtung Mannheim aufgenommen. In der kleinen Gemeinde sind neben alteingesessenen Unternehmen auch viele
junge Betriebe ansässig, die die zentrale Lage zwischen den Oberzentren Mannheim und Heidelberg schätzen. Bild: zg
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DATEN UND FAKTEN
Geografische Lage:
Edingen-Neckarhausen ist mit 14 381 (2010) Einwohnern eine der
größten Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis und liegt nahezu am
Schnittpunkt der drei Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen
und Rheinland-Pfalz.

Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Edingen und Neckarhau-
sen. Sie sind räumlich identisch mit den früheren Gemeinden glei-
chen Namens.

Zum Ortsteil Edingen gehören der Gebietsteil Neu-Edingen und das
Gehöft Edinger Hof.

Zum Ortsteil Neckarhausen gehört das Gehöft Weierhof. Edingen-
Neckarhausen ist von Mannheim rund 13, von Ludwigshafen zirka 16
und von Heidelberg zirka 8 Kilometer entfernt.

Verkehrsanbindung:

Die Gemeinde liegt an der A 656, die Mannheim und Heidelberg ver-
bindet, sowie an der parallel verlaufenden Landesstraße L 637 (ehe-
mals B 37). Über die A 656 sind in wenigen Minuten die A 6 und die A 5
erreichbar.

Mit der auf der anderen Neckarseite gelegenen Stadt Ladenburg ist
Neckarhausen durch eine regelmäßig verkehrende Fähre und eine
Eisenbahnbrücke verbunden, die auch von Radfahrern und Fußgän-
gern genutzt werden kann.

Im Ortsteil Neu-Edingen liegt der Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld
und befindet sich somit auf dem Gebiet von Edingen-Neckarhausen,
während sämtliche Gleisanlagen schon auf Mannheimer Gemarkung
liegen. Mit Zügen des Regionalverkehrs sind neben Mannheim und
Heidelberg über die Main-Neckar-Bahn auch Darmstadt und Frank-
furt am Main direkt erreichbar.

Gemarkungsfläche: 1204 Hektar

Hebesatz Gewerbesteuer: 350 v. H.

Steuerkraftmesszahl je Einwohner:  539 Euro

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 2182 (Stand: 2009)

Arbeitslose: 296 (Stand: 2009)

Übernachtungen Gäste: 5127 (Stand: 2009)Voll zentral
Die insgesamt 44 Hektar umfassenden Gewerbeflächen in Edingen-Neckarhausen sind praktisch

besetzt. Die Gemeinde will indes keine weiteren Flächen ausweisen. In der Region gibt es noch

genug Kapazitäten, findet Bürgermeister Roland Marsch.

W er als Unternehmer mit sei-
nem Betrieb ins beschauli-
che Edingen-Neckarhausen

will, muss ein wenig Glück haben.
Denn eigentlich sind die insgesamt
43,7 Hektar großen Gewerbeflä-
chen, die sich auf die Bereiche Edin-
gen-Nord, Neckarhausen-Nord und
Neu-Edingen verteilen, praktisch
voll. Auch die letzten freien 5000
Quadratmeter im Gewerbegebiet
Edingen-Nord sind inzwischen
größtenteils verkauft. „Das sind vor
allem Vorratsflächen ansässiger Un-

ternehmen“, sagt Bürgermeister Ro-
land Marsch, der sich auch um die
Wirtschaftsförderung kümmert.

Kein Problem mit fehlenden
Kapazitäten

Der Bürgermeister von Edingen-Ne-
ckarhausen hat mit der Tatsache,
dass die Gemeinde selbst keine Flä-
chen mehr zur Verfügung hat, je-
doch kein Problem. „Wenn man die
Region betrachtet, gibt es genug Ge-
werbeflächen“, sagt er. „Außerdem

werden durch den Abzug der US-
Armee weitere 750 Hektar frei.“ Da
müsse man nicht parallel in Edin-
gen-Neckarhausen auch noch neue
Flächen ausweisen.

Neuansiedlung oder Wechsel
sind in der rund 14 300 Einwohner
großen Gemeinde zwar möglich –
dazu muss aber ein Standort frei
werden. Die Epicto GmbH aus
Hirschberg hatte Glück. Das 2006
gegründete Unternehmen, das auf
Veranstaltungstechnik spezialisiert
ist, hat ein leerstehendes Areal in

der Flößerstraße gekauft und ist
nach Sanierung Anfang des Jahres
nach Edingen-Neckarhausen gezo-
gen (siehe Seite 78).

Seit einem Jahr sind im gleichen
Gewerbegebiet auch die beiden
Existenzgründer Robert Babor und
Philipp Kiehl mit ihrer Oldtimer-
Werkstatt „Racinggreen“ beheima-
tet. Die Beiden haben sich auf briti-
sche Sportwagen der 1950er,
1960er und 1970er Jahre speziali-
siert und bieten Reparatur- und Res-
taurationsdienstleistungen sowie ei-

nen zusätzlichen, bundesweiten Er-
satzteilhandel an.

Nicht nur mit der Auslastung,
auch mit dem Branchenmix der drei
Gewerbegebiete zeigt sich der Rat-
haus-Chef zufrieden. Vom Einzel-
handel bis zur Spedition gebe es ei-
ne gesunde Mischung von kleinen
und mittleren Betrieben. Das sei
zwar Zufall, aber im Ergebnis so ge-
wünscht. „Wir möchten uns nicht
von einigen großen Unternehmen
abhängig machen, sondern breit
aufgestellt sein“, sagt Marsch, der
die Geschicke der Gemeinde nun-
mehr in der dritten Amtszeit leitet.

Das jüngste Gewerbegebiete,
Edingen-Nord, ist vor rund zehn
Jahren erweitert worden. Die Größe
der einzelnen Flächen beträgt zwi-
schen 1000 und 3000 Quadratme-
tern. Der Grund: Die Gemeinde
wollte Platz schaffen für Betriebe
aus der Ortsmitte, die dort keine Ex-
pansionsmöglichkeiten hatten. Da-
mit sollte auch die Wohnqualität ge-
steigert werden. So haben in Edin-
gen-Nord zum Beispiel die Firma
Getränke Stahl, Elektrotechnik Na-
der oder der Malerbetrieb Behrens
ein neues Zuhause gefunden. „Be-
findet sich Wohnbebauung direkt
neben zum Teil produzierenden Un-
ternehmen, führt das zwangsläufig
irgendwann zu Konflikten“, sagt
Marsch.

So sei es beispielsweise im Fall
der Edinger Brotfabrik Edi gewesen,
einem Unternehmen mit langer Tra-
dition und einst mehr als 250 Mitar-
beitern. Bis zum Ende der 90er Jah-
re befand sich die Brotfabrik in der

Edistraße und hat nicht nur mit ih-
rem Geruch die Ortsmitte entschei-
dend mitgeprägt. „Es gab Überle-
gungen, die Firma nach Edingen-
Nord zu verlagern, da es immer
wieder Konflikte mit Anwohnern
gab wegen des Geruchs und dem
Lieferverkehr“, sagt Roland Marsch.
Dazu kam es allerdings nicht mehr,
denn der Betrieb wurde mit einem
anderen Standort im Hessischen
Hanau zusammengelegt und schloss
seine Pforten.

Heute steht auf dem ehemaligen
Areal des Unternehmens der Edi-
Wohnpark, der auf rund 14 000
Quadratmetern Wohnraum für Jung
und Alt bietet. Bisher sind rund 80
Prozent des Areals bebaut. Nach
Aussage des Bauträgers Diringer &
Scheidel soll der Wohnpark bis zum
Sommer 2012 fertiggestellt sein.

Direkter Zugang
zum Wasser

Ein Firmengebäude, das heute noch
optisch die Ortsmitte prägt, ist das
Werk Edingen der Schriesheimer
Heinrich Kling Mälzerei GmbH &
Co. KG. Das 1885 gegründete Un-
ternehmen produziert seit 1932 im
Edinger Zweigwerk nach eigenen
Angaben rund 18 000 Tonnen Fer-
tigmalz pro Jahr. Über den direkten
Zugang zum Wasserstraßennetz ex-
portiert und bezieht das Unterneh-
men Braugerste aus aller Welt. In
diesem Jahr steht ein „Facelift“ für
das alte Brauereigebäude an. Wegen
statischer Probleme soll ein Be-
triebsgebäude bis auf 9,50 Meter
Wandhöhe abgebrochen werden.��

lipowa
sitzen und liegen

Es gibt ein Leben nach der Arbeit.

Beratung + Verkauf: Lipowa Polsterwarenfabrik GmbH, Heidelberger Straße 18, 68535 Edingen-Neckarhausen
Telefon (0 62 03) 89 79-0, info@lipowa.de, Informationen auch unter: www.lipowa.de

Matratzen, Betten, Schlafsofas

in eigener Manufaktur
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„Wir brauchen kein Wachstum um jeden Preis“, sagt Roland Marsch,
Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen Bild: Rinderspacher

�� Nach den Plänen der Firma
kommt auf den Torso ein um 35
Grad geneigtes Satteldach. In der
Südostecke soll die alte Dacherhö-
hung für die Fördertechnik ebenfalls
abgebrochen und durch eine neue
ersetzt werden.

Baulich hat sich in den vergange-
nen Jahren in Edingen-Neckarhau-
sen einiges getan. Neben dem ehe-
maligen Edi-Areal ist seit Anfang der
90er Jahre auch der Ortskern suk-
zessive saniert und umgestaltet wor-
den. Der Messplatz wurde mit ei-
nem verkehrsberuhigten Bereich
umgestaltet. Neu ist ebenfalls ein
Parkplatz mit 60 Plätzen. „Damit
soll der Einzelhandel im Zentrum
gestärkt und dem Trend zur grünen
Wiese entgegengewirkt werden“,
sagt Marsch. Insgesamt seien 18
Millionen Euro in die Innerortssa-
nierung investiert worden.

Darüber hinaus bekämen das
Schloss und der Schlossplatz in den
nächsten drei Jahren ein „Facelift“
für rund drei Millionen Euro. Und
im Ortsteil Neckarhausen wird zur-
zeit ein neues Wohnbaugebiet an
der Fichtenstraße erschlossen. Grö-
ßere Gebiete stünden nicht auf der

Agenda. Ähnlich wie beim Thema
Gewerbegebiete zeigt sich Bürger-
meister Roland Marsch hier sehr
entspannt. Mit rund 14 300 Ein-

wohnern sei die Kommune gut auf-
gestellt. „Wir brauchen kein Wachs-
tum um jeden Preis“, sagt der Bür-
germeister. Christine Storck

HINTERGRUND
Firma Kling-Malz über, die heute noch einen Zweig-
betrieb unterhält, der 1984 durch die Errichtung von
Stahlsilos erweitert wurde.

Die industrielle Entwicklung und die Nähe zu den
beiden Großstädten Mannheim und Heidelberg führ-
ten dazu, dass die Gemeinden in den letzten 40 Jah-
ren sich von reinen Landgemeinden über Arbeiter-
wohngemeinden zu Industrie- und Wohngemeinden
entwickelt haben.

Der Start in die gemeinsame Geschichte der Ge-
meinden Edingen und Neckarhausen war schwierig.
Was die Politik mit dem Zusammenschluss vorgab,
widersprach zunächst den Interessen der mehr als
1000 Jahre eigenständigen Gemeinden. Zwei Orts-
teile mit gewachsenen Strukturen zusammenzufüh-
ren – eine große Herausforderung. „Aber wir haben
viel erreicht“, zieht Bürgermeister Roland Marsch
Bilanz. Seit zehn Jahren gibt es einen gemeinsamen
Sommertagszug und einen Gesamtkommandanten
der beiden Feuerwehren.

Mittlerweile ist rund die Hälfte der Einwohner zuge-
zogen, viele pendeln in die benachbarten Oberzen-
tren. Herausforderungen gibt es aber heute auch
noch genug. „Wir wollen als Wohnort attraktiv blei-
ben und vor dem Hintergrund einer schwierigen Fi-
nanzlage die Infrastruktur intakt halten“, sagt Ro-
land Marsch. „Der Ausbau und Erhalt des öffentli-
chen Personennahverkehrs wird uns noch eine
Menge Geld kosten.“ tor

Edingen-Neckarhausen entstand im Zuge der Ge-
meindereform am 3. Mai 1975 durch den Zusammen-
schluss der beiden über 1200 Jahre alten Gemein-
den Edingen und Neckarhausen. Edingen wird ur-
kundlich das erste Mal im Jahre 765 erwähnt, Ne-
ckarhausen im Jahre 773.

Bis ins erste Viertel des 20. Jahrhunderts waren die
Einwohner der beiden Neckargemeinden haupt-
sächlich in der Landwirtschaft tätig. Die Anfänge der
Industrie liegen in der Mitte des vorigen Jahrhun-
derts, vor allem in der Tabakverarbeitung. Schon
1869 gab es in Edingen 13 Zigarrenfabriken. 1889 wa-
ren es 21 mit jeweils bis zu 100 Arbeitskräften. In Ne-
ckarhausen waren zu dieser Zeit rund 120 Beschäf-
tigte in zwei Fabriken tätig. Die Zunft der Wickel- und
Zigarrenmacher gibt es heute nicht mehr. 1934 wur-
den in Neckarhausen, kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg auch in Edingen, Betriebe dieser Art aufgege-
ben.

Für Neckarhausen spielte bis 1878 die Schiffsreiter-
Zunft eine große Rolle. Schiffsreiter führen und rei-
ten die Zugpferde auf der Gegenseite zum Fluss. Die
Einführung der Kettenschlepp-Schiffahrt in der
zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunders brachte das Ende für diesen Erwerbs-
zweig. Bis 1920 braute man in Edingen in zwei
Brauereien Bier – die Anlagen der Graf-von-Obern-
dorffschen Brauerei gingen 1935 in den Besitz der

Susanne und Werner Lieberknecht führen in dritter Generation die Lipowa
Polsterwarenfabrik, die vor mehr als 100 Jahren gegründet wurde. Bild: ri

HINTERGRUND
Im Januar 1909 gründete Michael Lieberknecht ein Sattler-, Tapezier-
und Polstergeschäft im Ortskern von Edingen. Mit dieser üblichen
Kombination war der Großvater des heutigen Geschäftsführers nicht
der einzige Anbieter in dem kleinen Örtchen am Neckar. Doch sein
Handwerk war gefragt. Ab den 1920er Jahren fertigte er serienmäßig
Matratzen und Schonerdecken.

In der Nachkriegszeit, ab etwa 1948 konnte man bereits von indus-
trieller Produktion sprechen: bei Lipowa entstanden neben Matratzen
auch Polstermöbel, Unterbetten und Schoner, die in die ganze Repu-
blik geliefert wurden. 1959 wurde es am alten Standort zu eng. Das
Unternehmen zog um in die Heidelberger Straße, wo bis heute der Fir-
mensitz ist.

Der Weg aus der Krise
Seit zehn Jahren setzt die Lipowa Polsterwarenfabrik vor allem auf Privatkunden. Das beschert

dem Familienunternehmen seit zwei Jahren wieder schwarze Zahlen, sagt Geschäftsführer Werner

Lieberknecht. Vorher hatte die Firma mit dem Strukturwandel in der Branche zu kämpfen.

A ls Werner Lieberknecht die Li-
powa Polsterwarenfabrik vor
zwölf Jahren von seinem Va-

ter und seinem Onkel übernahm,
war die Botschaft des Steuerberaters
eindeutig. „Vergessen Sie es, hat er
gesagt“, erinnert sich der Unterneh-
mer. Denn mit der Geschäftsfüh-
rung übernahm Lieberknecht einen
Schuldenberg in sechsstelliger Hö-
he. Die Zeiten des wirtschaftlichen
Booms für Lipowa waren vorbei. Bis
in die 70er Jahre hinein liefen die
Geschäfte noch gut – das Edinger
Unternehmen beschäftigte rund
180 Mitarbeiter und lieferte mit
acht Lastzügen Möbel bis nach
Hamburg, Berlin oder München.

Doch die Zeiten änderten sich.
Der Bedarf an Matratzen war zuse-
hends gesättigt. Zuerst verlor Lipo-
wa die großen Kaufhausketten wie
Hertie, Horten, Kaufhof oder Kar-
stadt als Abnehmer, Anfang der
90er Jahre verdrängten große Ket-
ten und Billiganbieter immer stärker
die kleinen und mittelgroßen Mö-
belhäuser vom Markt. Diese jedoch
waren wichtige Kunden von Lipo-
wa. Denn um die Nachfrage der gro-
ßen Häuser zu befriedigen, reichte
die Kapazität des vor mehr als 100
Jahren gegründeten Familienunter-
nehmens nicht aus. Von einem Tag
auf den anderen verlor das Unter-
nehmen so vor rund sechs Jahren
ein Viertel seines Umsatzes. Das

war, als ein großer Möbelmarkt be-
schloss, seine Matratzen künftig
nicht mehr bei Lipowa zu ordern.

Heute setzt Werner Lieberknecht
vor allem auf Privatkunden. Dieses
Geschäft macht mittlerweile 80 Pro-
zent des Umsatzes aus. Die anderen
20 Prozent entfallen auf Hotels, vor
allem in Süddeutschland. „Wir
mussten umdenken“, sagt er und ist
überzeugt, durch diese Neuausrich-
tung vor zehn Jahren das Unterneh-
men aus der Krise geführt zu haben.
Die Bilanzen scheinen ihm Recht zu
geben. Erstmals seit zwei Jahren
schreibt das Unternehmen nach ei-
genen Angaben wieder schwarze
Zahlen. 2010 erwirtschaftete Lipo-

wa einen Umsatz von rund einer
Million Euro und einen Gewinn von
rund 30 000 Euro. „Ich gehe davon
aus, dass diese positive Tendenz an-
hält“, sagt er. Zwölf Mitarbeiter be-
schäftigt das Unternehmen aktuell.

Doch auch im neuen Segment
war und ist es für Lipowa nicht ein-
fach, sich zu behaupten. „Wir konn-
ten lange Zeit kaum für unsere Mar-
ke werben“, sagt der Geschäfts-
mann, der das Unternehmen ge-
meinsam mit seiner Ehefrau Susan-
ne führt. Von den Großhändlern
wurde er seinerzeit vor die Wahl ge-
stellt: Entweder an Privatleute ver-
kaufen oder an uns. Investitionen in

die Außenwirkung des Unterneh-
mens waren damit so gut wie tabu.
Heute im Fachhandel unterzukom-
men, sei dadurch schwierig. Auch
dem etwas in die Jahre gekomme-
nen Gebäude in der Heidelberger
Straße sieht man nicht auf dem ers-
ten Blick an, dass hier auch Bera-
tung und Verkauf stattfindet.

Doch die Kunden finden immer
häufiger den Weg hierher. „Seit
zwei, drei Jahren gibt es eine Re-
naissance hin zum kleinen Betrieb“,
stellt Lieberknecht fest. „Die Men-
schen legen verstärkt Wert auf Bera-
tung.“ Es sei zunehmend die jünge-
re Generation, die bei ihm im Laden
stehe. Viele waren schon bei den
großen Möbelhäusern und haben
trotzdem nicht das Richtige gefun-
den. Von ihnen profitiert das Unter-
nehmen, denn bei Lipowa werden
fast alle Produkte komplett in Edin-
gen hergestellt. Der Schaumstoff für
die Matratzen kommt aus Sinsheim
und Eberbach. Jedes Stück wird in-
dividuell gefertigt. Ein Vorteil für
das Geschäft mit den Privatkunden
sei die zentrale Lage zwischen
Mannheim und Heidelberg – das
Gros der Kunden befinde sich in ei-
nem Radius von rund 50 Kilome-
tern. „Ein Factory-Outlet wollen wir
aber nicht werden,“ betont Lieber-
knecht. Christine Storck

Suchen 
& finden

job morgen.de
Die größte Stellensuche der Region

Aktuell über 

30.000
Angebote



immo morgen.de
Die Immobiliensuche der Region

Lieber was in
der Region!
Die Immobilien der Region im Netz –
per Klick auf einen Blick! Jetzt testen!

4 ZKB statt 
Iglu im Schnee?

77Edingen-Neckarhausen76 Edingen-Neckarhausen

Tobias Reiner, Oliver Lanz und Jörg Knobloch sind Knobloch Technik+Design. Die auf die Baubranche spezialisierte
Werbeagentur ist seit 2007 in der Hauptstraße in Edingen-Neckarhausen ansässig. Bild: zg

Die Nischenagentur
In Edingen-Neckarhausen sind neben alteingesessenen Mittelständlern auch junge, innovative

Agenturen ansässig. Die Knobloch Technik+Design GmbH zum Beispiel hat sich auf Kunden

in der Baubranche spezialisiert.

B autechnische Beratung, Ausar-
beitung technischer Dokumen-
tationen oder die Erstellung

technischer CAD-Zeichnungen –
diese Geschäftsfelder gehören in der
Regel nicht zu denen einer klassi-
schen Werbeagentur. Mit ihrer Spe-
zialisierung auf Kunden aus der
Baubranche hat die 2006 gegründe-
te Knobloch Technik+Design
GmbH eine Nische auf dem Markt
erschlossen, die sich als krisenfester
Erfolgsmotor erwiesen hat. „Wir
sind weniger abhängig von den Bud-
gets für herkömmliche Werbe-
dienstleistungen“, sagt Inhaber Jörg
Knobloch. Bei einer Wirtschaftskri-

se oder schlechten Geschäftslage
werden Gelder für klassische Wer-
bung oftmals zuerst gekürzt oder
komplett gestrichen. Technische
Dokumentationen wie Produktbro-
schüren, Datenblätter und Image-
broschüren oder CAD-Zeichnungen
und fotorealistische 3D-Rendering-
Zeichnungen würden in der Regel
weiterhin benötigt. 2010 machte
die Drei-Mann-Agentur 250 000
Euro Umsatz. Für 2011 rechnet Ge-
schäftsführer und Agentur-Gründer
Knobloch mit bis zu 300 000 Euro
Umsatz. „Nach anfänglicher Zu-
rückhaltung in den ersten Monaten
dieses Jahres sind die Auftragsbü-

cher jetzt gut gefüllt“, sagt Knob-
loch. Weitere Geschäftsfelder sind
Mediaplanung, Pressearbeit, Messe-
planung, Eventmanagement, Websi-
tes und klassische Werbung.

1996 ist der 51-Jährige in die
Selbständigkeit gestartet. Die Idee
dazu wuchs während seiner Tätig-
keit als technischer Marketingleiter
beim Baustoffhersteller Lafarge
Gips. Die Zusammenarbeit mit be-
auftragten Werbeagenturen erwies
sich oftmals als schwierig. Mangeln-
des bautechnisches Verständnis und
unzureichende Branchenkenntnisse
führten zu langen Briefingzeiten bei
der Ausarbeitung technischer Un-

terlagen, Verarbeitungsanleitungen
oder Broschüren. „Im Prinzip muss-
ten alle Inhalte vorab von mir und
meinen Kollegen ausgearbeitet wer-
den“, erinnert er sich. Da er persön-
lich jedoch immer schon ein Faible
für Werbung, Kommunikation und
grafische Gestaltung hatte, erstellte
Jörg Knobloch für seinen damaligen
Arbeitgeber einen Planungsordner
mit 18 Broschüren. Dieses Großpro-
jekt brachte ihn dann auf die Idee,
mit einem Arbeitskollegen in Mann-
heim eine Werbeagentur speziell für
die Baubranche zu gründen. „Bei
den Kunden gibt es großen Bedarf
nach einer Werbeagentur mit bau-

technischem Fachwissen, die in der
Lage ist, auf Augenhöhe mit Pro-
duktmanagern und Anwendungs-
technikern zu kommunizieren“, er-
klärt Knobloch. Dies verkürze Brie-
finggespräche, Umsetzungszeiten
und Kosten.

Nach der Trennung von seinem
Geschäftspartner 2002 gründete er
im Februar 2003 die Agentur Knob-
loch Technik+Design GmbH in ih-
rer jetzigen Form in Edingen-Ne-
ckarhausen. Zunächst als Ein-Mann-
Betrieb tätig, mietete er sich in einer
Bürogemeinschaft eines ortsansässi-
gen IT-Dienstleisters ein. 2004 kam

der erste Mitarbeiter Oliver Lanz
hinzu. Als 2006 das Auftragsvolu-
men dann für zwei Leute zu um-
fangreich wurde, stellte Knobloch
den Grafiker Tobias Reiner ein.
2007 bezog das Team dann die heu-
tigen Räume in der Hauptstraße.

Die Aufgaben innerhalb der
Agentur sind klar verteilt. Der ge-
lernte Maler und Lackierer, Bau-
zeichner und Bautechniker Jörg
Knobloch ist für die bautechnische
Beratung, die Ausarbeitung bau-
technischer Inhalte sowie für die
Konstruktion und Abwicklung tech-
nischer Zeichnungen zuständig. Der

Werbekaufmann und Betriebswirt
Oliver Lanz kümmert sich um die
externe und interne Kommunikati-
on, das Projektmanagement, die
Konzeption und inhaltliche Ausar-
beitung von Print- und Online-Me-
dien sowie die Mediaplanung. Der
Mediengestalter und Grafik-Desig-
ner Tobias Reiner ist auf die Satzar-
beiten, 3D-Rendering und Webde-
sign sowie Programmierung spezia-
lisiert.

Unter den rund 20 Kunden, die
die Agentur betreut, sind Baustoff-
hersteller wie die BASF, Eternit in
Heidelberg, Lafarge Gips in Oberur-

sel, Fermacell in Duisburg oder Fi-
brolith Dämmstoffe in Kempenich
bei Mayen. Diese Großkunden ma-
chen nach Angaben von Jörg Knob-
loch rund 80 Prozent des Agentur-
umsatzes aus. Ältester Kunde ist die
Fibrolith Dämmstoffe GmbH, die
Knobloch schon 1996 bei seinem
Start in die Selbständigkeit betreut
hat. Den meisten Umsatz macht die
Agentur mit der BASF SE und Lafar-
ge Gips.

Aktuell arbeitet Knobloch Tech-
nik+Design an der Aktualisierung
verschiedener bautechnischer Pro-
dukt- und Anwendungsbroschüren
sowie an der inhaltlichen Überarbei-
tung einer Produkthomepage der
BASF. „Für Fermacell werden zwei
Planungs- und Verarbeitungsanlei-
tungen überarbeitet, für Eternit eine
Produktbroschüre“, sagt Oliver
Lanz. Bei größeren Projekten ergän-
zen je nach Bedarf ein bis zwei freie
Mitarbeiter das Team, vor allem bei
der Erstellung von CAD-Zeichnun-
gen. In absehbarer Zeit soll noch ein
weiterer fester Mitarbeiter oder ein
Auszubildender das Team verstär-
ken. tor
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Harald Weisbrod, Geschäftsführer der Epicto Konferenztechnik GmbH (l.) und
Michael Schenk, Geschäftsführer der Epicto GmbH. Bild: Rinderspacher
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Technik und Tamtam
Die Epicto GmbH, Spezialist für Veranstaltungstechnik und Videoinstallationen, ist Anfang des

Jahres von Hirschberg ins eigene Firmengebäude nach Edingen-Neckarhausen gezogen.

1,2 Millionen Euro investierte Geschäftsführer Michael Schenk in den neuen Standort.

E gal, ob Papst, Peter Maffay oder
SAP – Michael Schenk setzt sie
alle ins rechte Licht. Wobei es

bei der Veranstaltungstechnik, auf
die seine Epicto GmbH spezialisiert
ist, um mehr geht als um Lichteffek-
te. Das 2006 gegründete Unterneh-
men plant und setzt Events vor al-
lem in videotechnischer Sicht um.
Zu den Kunden gehören Bands wie
Pur, die Söhne Mannheims oder Pe-
ter Maffay. Darüber hinaus betreut
Epicto unter anderem Hauptver-
sammlungen, Kongresse oder Pro-
duktpräsentationen. Schließlich ver-
fügen die Mitarbeiter auch über
Know-how für Großveranstaltun-
gen bis hin zum Papstbesuch. „70
Prozent der Kunden kommen aus
der Industrie, 30 Prozent sind
Künstler“, sagt Michael Schenk.

Das Unternehmen ist seit seiner
Gründung 2006 kontinuierlich ge-
wachsen. Der Umsatz hat in den
vergangenen Jahren nach Angaben
von Schenk jährlich um 10 bis 20
Prozent zugelegt. 2009 und 2010
erwirtschaftete Epicto zwischen
vier und fünf Millionen Euro, für
2011 rechnet der Geschäftsführer
mit einer Steigerung von 20 bis 30
Prozent. Grund dafür seien einige
Großprojekte.

Anfang 2011 reichte der Platz im
bisherigen, gemieteten Firmenge-
bäude in Hirschberg nicht mehr aus.
Der neue Standort in der Flößerstra-
ße in Edingen-Neckarhausen ist zu-
gleich der erste eigene Firmensitz.
Das 3200 Quadratmeter große
Grundstück verfügt über 900 Qua-
dratmeter große Lagerflächen, 300
Quadratmeter Bürofläche und einen
Showroom zum Testaufbau für
Großveranstaltungen. Das Team
wurde vergrößert und besteht nun
aus rund 20 Mitarbeitern. Bei Be-
darf werden freie Mitarbeiter hinzu-
gebucht. Bessere Abläufe im Logis-
tikbereich mit der Werkstatt und die
Verbesserung der Ladesituation er-
leichtern zudem den Unterneh-
mensalltag „Und wir haben die
Möglichkeit der Erweiterung“, er-

klärt Michael Schenk die Wahl der
neuen Heimat. Die Expansion sei
bereits in Planung. 2012 soll eine
große Lagerhalle mit weiteren 800
Quadratmetern Fläche und einem
Hochregallager hinzu kommen.
Dann gebe es die Möglichkeit für
Probeaufbauten von großen Show-
produktionen. Zu den weiteren Vor-
teilen des neuen Standorts zählt
Schenk darüber hinaus die gute Ver-
kehrsanbindung an die Autobahn.
„Wir wollten unbedingt im Zen-
trum der Metropolregion bleiben“,
sagt er.

Unter demselben Dach befindet
sich auch die neue Epicto Konfe-
renztechnik GmbH, die im August
2010 gegründet wurde und das

Portfolio des Unternehmens erwei-
tert. Aufgaben sind die Beratung,
Planung und Realisierung von fest-
installierten, medientechnischen
Ausstattungen beziehungsweise An-
lagen. „Wir bieten Komplettlösun-
gen aus einer Hand an“, sagt Ge-
schäftsführer Harald Weisbrod.

Michael Schenk kennt das Show-
business in- und auswendig. Die An-
fänge reichen bis in seine Schüler-
zeit zurück.. Schon damals gehörte
er zu denjenigen, die für die Organi-
sation von Partys verantwortlich
waren. „Der Anspruch, mehr als ei-
nen Kasten Bier in die Ecke zu stel-
len und ein paar Platten aufzulegen,
war schon immer da“, erinnert sich
der gebürtige Schriesheimer. Über

einige Nebenjobs während seines
Architekturstudiums kam er 1985
zur Heidelberger Firma AV Video.
Das kurz zuvor gegründete Unter-
nehmen hatte in dieser Zeit einen
neuem Kunden gewonnen – den
Heidelberger Licht- und Bühnende-
signer Günter Jäckle, der heute für
Shows von Herbert Grönemeyer,
Peter Maffay oder Howard Carpen-
dale verantwortlich ist. Jäckle hatte
als erster in Deutschland Videoin-
stallationen in sein Bühnendesign
aufgenommen. Kameras und Röh-
renprojektoren lieferte damals
Schenks Teilzeitarbeitgeber. Bald
wurde aus dem Nischengeschäft ei-
ne eigene Abteilung und aus dem
Teilzeitjob eine Vollzeitbeschäfti-
gung. 1986 begleitete Schenk die
erste Tournee – Jennifer Rush.
Gleichzeitig gab es auch Aufträge
von Unternehmen. Eine aufstreben-
de Firma namens SAP beauftragte
AV Video Mitte der 80er Jahre für
die CeBIT in Hannover.

1996 wagte Michael Schenk den
Sprung in die Selbstständigkeit. Sei-
ne Initialen ergaben den Namen sei-
ner ersten Firma: MS Video. Ein Teil
seiner ehemaligen Mitarbeiter folgte
ihm. Bei MS Video war er freier in
seinen Entscheidungen als zuvor,
perfekt war seine Welt dennoch
nicht. Denn MS Video hatte er in ei-
ne von fünf Gesellschaftern getrage-
ne Holding eingebracht, unter de-
ren Dach verschiedene Unterneh-
men vereint waren. Als es 2005
Querelen gab, da sich die Bereiche
zu unterschiedlich entwickelten,
gründete Michael Schenk die Epicto
GmbH. Dort konnte der Unterneh-
mer erstmals schalten und walten,
wie es ihm vorschwebte.

Angesichts der konstanten Unter-
nehmensentwicklung, steigender
Umsatzzahlen, Umzug ins eigene,
neue Firmengebäude und geplanter
Expansion könnte sich Michael
Schenk jetzt zurücklehnen. Doch
das liegt ihm nicht. „Unsere Kun-
den sind sehr anspruchsvoll. Des-
halb müssen wir noch besser wer-
den“, sagt er. Christine Storck
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Nischen im Grünen
Grünstadts Wirtschaft ist mittelständisch geprägt. Die erfolgreichen Unternehmen zeichnet aus,

dass sie sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen spezialisiert haben.

D ieser Sommer war in Grünstadt
so regnerisch wie im Rest der
Republik. Im kommenden Jahr

indes wird es garantiert so heiß und
trocken wie in den Wüsten Nord-
afrikas – wahlweise aber auch
feucht und heiß wie in den Regen-
wäldern Amazoniens. In den Ge-
nuss dieser tropischen Temperatu-
ren kommen allerdings nur wenige.
Zudem sind diese klimatischen Ver-
hältnisse auf einen überschaubaren
Raum beschränkt: auf die Klima-
kammer bei der Philipp Berger Lack-
und chemische Fabrik GmbH bzw.
deren 100-prozentiger Tochter Ber-
ger-Seidle Siegeltechnik GmbH. Viel
zu sehen sein wird in dem Raum
nicht. Das Entscheidende liegt am
Boden: versiegeltes Parkett. Die
Grünstadter Firma wird in der Kli-
makammer ihre Parkettlacke aus-
giebig testen. „Wir können dort alle
weltweit relevanten Klimalagen si-
mulieren“, erklärt Thomas Adam,
geschäftsführender Gesellschafter
von Berger-Gruppe.

Tropen und Wüsten sind daher
auch nur zwei Extremlagen – die
Parkettlacke werden auch auf kalt
und feucht sowie kalt und trocken
geprüft. „Montana und holländi-
sche Nordseeküste, wenn man so
will“, sagt Adam. Die Klimakammer
ist Teil einer Werkserweiterung, an

Vielfalt der Anwendungen und Pro-
dukte so groß ist“, erklärt Adam.
Der Fokus auf die Spezialisten hat
seinen Grund: Die Produkte von
Berger-Seidle werden ausschließlich
im Handwerk bzw. Fachhandel ver-
trieben. In Baumärkten wird man
vergeblich nach den Parkettklebern
oder -lacken aus Grünstadt suchen.
Adam betont, dass es weltweit nur
wenige Hersteller gebe, die vom
Parkettkleber über -lacke und -öle
bis zu Parkettpflegemitteln die kom-
plette Bandbreite abdecken.

Dabei ist das Geschäft rund um
die Holzböden nur ein Standbein
des Unternehmens. Die Philipp Ber-
ger GmbH – oder kurz Berger-Lacke
und Mutter der Berger-Seidle, stellt
auch Industrielacke her. Die Pro-
dukte kommen beispielsweise im
Maschinen- und Fahrzeugbau zum
Einsatz. Ein Kunde ist beispielswei-
se der Frankenthaler Pumpen- und
Armaturenhersteller KSB, der einen
Teil seiner Produkte mit den Indus-
trielacken aus Grünstadt beschich-
tet. Auch der Betonpumpen- und
Betonfahrzeugehersteller Putzmeis-
ter setzt auf die Lacke aus Grün-
stadt.

Das alles sind keine Produkte,
mit denen Otto Normalverbraucher
in Berührung kommt. Doch auch
im Konsumgüterbereich hat Berger-

Lacke Kunden. Beispielsweise be-
schichtet die Firma Kettler ihrer
Tischtennisplatten mit Grünstadter
Lack.

„Wir sind ein ausgesprochener
Nischenanbieter“, beschreibt Ge-
schäftsführer Adam die Strategie.
Anders habe seine Firma als Mittel-
ständler keine Chance. In der Ber-
ger-Gruppe arbeiten 85 Menschen,
der Umsatz solle im laufenden Jahr
19 Millionen Euro erreichen – eine
Million Euro mehr als im Vorjahr.
Um die Wettbewerbsfähigkeit zu er-
halten, tüfteln Berger-Entwicklungs-
ingenieure permanent an neuen
Produkten. Den Anteil der For-
schungs- und Entwicklungsausga-
ben gemessen am Umsatz gibt
Adam mit neun Prozent an. „Das ist
mehr als das Doppelte vom Bran-
chendurchschnitt in der Chemiein-
dustrie.“

„Motor und Seele des
Unternehmens“

Jüngstes Beispiel für die Arbeit der
Entwickler ist ein Parkettlack, der
gegen Bakterien- und Pilzbefall
schützt. „Innovationen sowie um-
welt- und ressourcenschonende
Lacksysteme sind der Motor und die
Seele unseres Unternehmens“, sagt

Thomas Adam. Der 59-Jährige ist
Mitte der 70er Jahre ins Unterneh-
men eingestiegen. Die Anteile lie-
gen mittlerweile alle bei Thomas M.
Adam und seinem Sohn Markus M.
Adam, der seit zehn Jahren im Un-
ternehmen mitwirkt. Gegründet
wurde Berger-Lacke 1926 in Lud-
wigshafen. Philipp Berger legte mit
einem Farbengeschäft den Grund-
stein für das heutige Unternehmen.
Erst nach dem zweiten Weltkrieg
hat sich aus dem Fachhandel die
Produktion von Industrie- und Par-
kettlack entwickelt. Einen großen
Sprung hat die Firma dann 1988 ge-
wagt, als sie die in Freiberg bei Lud-
wigsburg ansässige Georg Seidle
GmbH übernommen hat. Zwei Jah-
re später wurden die Parkettsiegel-
aktivitäten beider Unternehmen
verschmolzen – seither tritt das Un-
ternehmen als „Berger-Seidle“ am
Markt auf. Auch die Produkte tra-
gen seither diesen Markennamen.

Lackfabrik zieht in altes
Betonfertigteilewerk

Der Wechsel von Ludwigshafen
nach Grünstadt war „ein Glücks-
fall“, so Adam. Die Produktionska-
pazitäten in der Ludwigshafener
Bleichstraße hielten irgendwann
der Nachfrage nicht mehr stand.
„Wir sind dort aus allen Nähten ge-
platzt“, erzählt der Geschäftsführer.
Sogar auf den Nachbargrundstü-
cken musste das Unternehmen Ma-
terialien und Rohstoff lagern. Einige
Jahre vorher ging einem anderen
Unternehmen 30 Kilometer weiter
nord-westlich die Luft aus: Das
Grünstadter Bauunternehmen Sto-
cki rutschte Mitte der 1970er Jahre
in die Pleite. In der Pfälzer Kommu-
ne hinterließ es eine riesige Brache.

Für die Vermarktung teilte die
Stadt das Stocki-Gelände in mehrere
Parzellen. Berger-Seidle ersteigerte
1978 das ehemalige Betonfertigtei-
lewerk und richtete dort seit 1980
seine Fabrik ein. Von der Stocki-Plei-
te hat sich das 67 Hektar große Ge-
werbegebiet längst erholt. Mittler-
weile haben sich dort auch viele
Einzelhandelsunternehmen ange-
siedelt – und Grünstadt damit eine
Zentralitätskennziffer von 227 be-
schert. „Damit zählen wir zu den
Top-30-Standorten in Deutsch-
land“, sagt Steffen Jost (siehe Inter-
view Seite 84). Der geschäftsführen-
de Gesellschafter der Jacob Jost
GmbH betreibt ein großes Textil-
fachgeschäft in der Innenstadt. Das
starke Wachstum an der Peripherie
sieht er daher kritisch. Und befür-

wortet alles, was die Innenstadt
stärkt, beispielsweise die Anstellung
einer City-Managerin oder ein Pro-
gramm, das Investitionen in Gebäu-
de und Geschäftsausstattungen för-
dert.

„Die fehlende Nahversorgung im
Zentrum wird von zahlreichen Bür-
gern beklagt“, sagt auch Grünstadts
Bürgermeister Klaus Wagner (siehe
Interview Seite 83). Die Verwaltung
arbeite daher intensiv an der Neu-
strukturierung der Innenstadt, nicht
nur wegen der Zielsetzungen der
Landesplanung, sondern weil es
kommunalpolitischer Wille sei, die
soziale und kommunikative Funkti-
on der Innenstadt zu erhalten.

Doch der Einzelhandel ist natür-
lich nur ein Standbein der Grün-
stadter Wirtschaft – wenn auch ein
wichtiges. So ist das größte Unter-
nehmen das Bekleidungshaus von
Steffen Jost. 305 Mitarbeiter be-
schäftigt der Pfälzer in seinen Filia-
len in Grünstadt, Frankenthal,
Landau, Worms und Bruchsal.

Und auch Berger-Seidle zählt mit
85 Mitarbeitern noch zu den größ-

ten Arbeitgebern am Ort, gemein-
sam mit der Wellpappenfabrik Assel-
heim, ansässig im gleichnamigen
Ortsteil, der eigentlich für seine vie-
len Winzer bekannt ist (siehe Bei-
trag Seite 82). Die anderen produ-
zierenden Betriebe sind fast aus-
schließlich im Gewerbegebiet ansäs-
sig. Das hat nicht nur genehmi-
gungsrechtliche Gründe: Das Areal
liegt unmittelbar an der A6, wes-
halb sich auch Berger-Lacke damals
für den Umzug von Ludwigshafen
nach Grünstadt entschieden hatte.
„Den Standort empfehlen wir wei-
ter“, sagt Geschäftsführer Adam.
Die Gewerbesteuer liegt mit 360
Punkten im mittleren Bereich.
„Aber eine gute Infrastruktur hat ih-
ren Preis“, sagt der Unternehmer.

Auch Claus-Dieter Wickenkamp
spricht von einer „hervorragenden
Lage“ des Gewerbegebiets. Wicken-
kamp leitet innerhalb des Wirt-
schaftsforums Grünstadt den Aus-
schuss Gewerbegebiet. „Wir sind
sofort in Kaiserslautern, Mainz oder
Ludwigshafen“, sagt Wickenkamp,
dessen Unternehmen, die Wiva

Frischprodukte GmbH, ihre Fleisch-
produkte in einem Radius von 50
Kilometern um Grünstadt verkauft.
Wichtigste Zielgruppe von Wiva
sind gewerbliche Kunden wie Kanti-
nen oder Krankenhäuser.

Nur 500 Meter von Claus-Dieter
Wickenkamp ist auch das Unterneh-
men von Klaus Dinges ansässig.
Dessen Firmen KilianDruck und das
„Ideenteam“ gehören mit insgesamt
70 Mitarbeitern ebenfalls zu den
großen Arbeitgebern in Grünstadt.

Die Druckerei boomt. Zum 1.
September hat der Familienbetrieb
die Firma Faberdruck aus Kaisers-
lautern übernommen. Die Strategie
von KilianDruck lautet wie die von
Berger-Lacke: Spezialisierung. Weg-
scheide dabei war das Jahr 1989.
Bis dahin übernahm die 1964 von
Klaus Dinges gegründete Druckerei
vergleichsweise einfache Aufträge,
so stellte die Firma Beipackzettel für
Medikamente von Bayer her.

Der Leverkusener Pharmakon-
zern suchte Ende der 1980er Jahre
einen Hersteller, der in der Lage
war, einen Beipackzettel in einer
Selbstklebetasche zu entwickeln.
Diese Täschchen sollten zudem ma-
schinell an die Produkte geheftet
werden können. Eine Hand voll Un-
ternehmen war an der Lösung der
kniffligen Aufgabe gescheitert.
Klaus Dinges schaffte es. „Das war
der Durchbruch“, sagt er rückbli-
ckend. Ein Jahr später investierte er
vier Millionen Mark in seine eigene
Etikettierdruckerei, die er ein Jahr
später mit der Druckerei seines Va-
ters verschmolz.

Die Spezialisierung auf die Ent-
wicklung und Herstellung spezieller
Etikettierlösungen hat sich ausge-
zahlt. Der Umsatz hat sich mit zehn
Millionen Euro im Vergleich zu An-
fang der 1990er Jahre verfünffacht.
Mittlerweile bezeichnet sich Kilian-
Druck als Marktführer in seinem
Marktsegment.

Ein weiteres großes Projekt ne-
ben der Selbstklebetasche war die
Entwicklung eines maschinell auf-
spendbaren, mehrlagigen Nass-
leimetiketts – ebenfalls für den Kun-
den Bayer. Der Erfolg des Grünstad-
ters hat sich mittlerweile auch au-
ßerhalb der Fachwelt herumgespro-
chen. 2009 hat Klaus Dinges auf der
Frühjahrskonferenz des „Strategie-
Forum e.V.“ den Strategiepreis
2009 erhalten. Die Maxime von
Klaus Dinges klingt einfach: „Unter-
nehmerischer Erfolg stellt sich nur
ein, wenn man den Nutzen seiner
Kunden maximiert.“ Die Umset-
zung indes ist mühevolle Kleinar-
beit. Matthias Schmitt

der die Firma gerade bauen lässt.
1,8 Millionen Euro investiert der Fa-
milienbetrieb nach eigenen Anga-
ben.

In dem Erweiterungsbau wird in-
des nicht nur die neue Klimakam-
mer Platz finden. Auch neue Büros
und vor allem Schulungsflächen
sind dort geplant. „Die Erweiterung
soll nicht nur unsere praxisgerechte
Erprobung, sondern auch die De-
monstration verbessern“, sagt
Adam. Der Unternehmer lässt daher
eine Tribüne bauen, auf der 50 Per-
sonen Platz finden werden. Den
Umgang mit Berger-Seidle-Lacken,
-Klebern, -Ölen und -Pflegemitteln
sollen so die Seminarteilnehmer in
einer Hörsaal-ähnlichen Umgebung
kennen lernen. Und wie an einer
Hochschule sind auch Laborarbeits-
plätze vorgesehen.

Tischtennisplatten, Pumpen,
und Betonmischer

Die Zahl der jährlichen Schulungs-
teilnehmer liege zwischen 500 und
1000. Zielgruppe dieser Veranstal-
tungen sind neben eigenen Mitar-
beitern vor allem Handwerker, die
die Berger-Seidle-Produkte einset-
zen. „Auch erfahrene Parkettleger
können noch viel lernen, weil die

Bild: Rinderspacher

DATEN & FAKTEN
Einwohner: 13 237
Gewerbesteuer: 360 v. H.
Einzelhandelskennziffer: 106
Zentralitätskennziffer: 227
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
- nach Wohnort: 4407
- nach Arbeitsort: 5561
Einpendler: 4175
Auspendler: 3021

Grünstadts Gewerbegebiet misst rund 65 Hektar. Der größte Teil da-
von ist bebaut. In der Vermarktung durch die Stadt befinden sich der-
zeit 13 Flächen. Im Jahr 2012 steht jedoch eine Erweiterung in östliche
Richtung um weitere 16 Hektar an.

Grünstadter Unternehmer: Klaus Dinges (l.) führt in zweiter Generation den
Etikettenhersteller Kiliandruck, Thomas M. Adam den Produzenten von Parkett-
und Industrielacken, Berger & Seidle. Bilder: zg



Markus Kohl

Verlegung von Fliesen & Naturstein
Qualifizierter Meisterbetrieb 

•  Etabliert seit 1897

•  Eigene Fliesenlegergesellen

•  Unsere Referenzen zeigen unsere Stärke

•   zertifiziert

Meisterhaft verlegt!

Kirchheimer Straße 37  67269 Grünstadt Telefon: 0 63 59/30 41  www.plattenkohl.de

w
w

w
.A

V
m

e
d

ia
.d

e

Meisterhaft verlegt!

econo 5/2011 • 2. September 2011

82 Grünstadt 83Grünstadt

TOURISMUS UND WEINBAU IN GRÜNSTADT
Vollerwerbswinzer: 25
Hotels:  3
Pensionen: 8
Anbieter von Ferienwohnungen: 19
Gastronomiebetriebe: 28
Gästeübernachtungen 2010: 35 253*

Von regionaler und überregionaler Bedeutung sind die Weinbergs-
wanderungen Höllenpfad, die Weinkerwen von Asselheim und Sau-
senheim sowie der Erlebnistag Deutsche Weinstraße.

* In meldepflichtigen Beherbergungsbetrieben mit mehr als neun
Betten. Die Übernachtungszahlen insgesamt dürften um rund ein
Drittel darüber liegen.
Quelle: Stadt Grünstadt

Uli Metzger führt in dritter Generation das Weingut Metzger in Grünstadt-
Asselheim. Mit seinen Etiketten beschreitet der Unternehmer Neuland: Je nach
Qualität zeigen sie entsprechend eingefärbte Stücke vom Rind. Bild: Metzger

Neue Wege beschreiten
Uli Metzger ist einer von 25 Winzern in Grünstadt. Mit neuen Etiketten hat der Traditionsbetrieb

einen Marketing-Coup gelandet. Von der Aufmerksamkeit profitieren auch die Pension und das

Restaurant der Unternehmerfamilie.

U li Metzger ist derzeit ein viel
gefragter Mann. Gerade hat
der Winzer Fotos seiner neuen

Etiketten per Mail zu Gruner & Jahr
geschickt. Der Hamburger Verlag
möchte das Weingut aus dem Grün-
stadter Stadtteil Asselheim in sei-
nem Lifestyle-Magazin „Business
Punk“ vorstellen. Wenige Tage zu-
vor hatte die „Hannoversche Allge-
meine Zeitung“ über das Weingut
berichtet. Und auch der Fachredak-
tion der „Weinwelt“ ist die Winzer-
familie aufgefallen: Die aktuelle
Ausgabe zählt den 2010er Riesling
Classic aus Asselheim zu den besten
halbtrockenen Weinen seiner Art.
„Das Medieninteresse ist sehr
groß“, sagt Uli Metzger und lächelt
zufrieden. Der 42-Jährige sitzt in ei-
nem kleinen Raum zur Weinverkos-
tung, den die Familie in einem An-
bau des Weinguts eingerichtet hat.
Vor dem Winzermeister stehen auf
einem massiven Eichentisch Fla-
schen aus der eigenen Produktion.
In der Ecke brummt leise der Wein-
kühlschrank.

Kreativagentur entwarf die
neuen Etiketten

Das Medieninteresse erklärt sich in-
des nicht nur mit der Qualität der
Weine. Es sind auch die Etiketten,
die Fachwelt und Kunden begeis-
tern: Sie zeigen ein Rind, dessen
Oberfläche mit gestrichelten Linien
in verschiedene Bereiche unterteilt
ist: Diese stehen für die beste (Filet),
mittlere (Pastorenstück) und untere
Qualität (Flanke). Je nach Wein ist
dann die entsprechende Körperpar-
tie blau, rot oder golden eingefärbt.
Für die ungewöhnliche Gestaltung
verantwortlich ist die Bad Dürkhei-
mer Agentur „Die Medienagenten“.
„Wir haben lediglich die Vorgabe ge-
macht, dass die Etiketten unsere
Preisstufen Basis, Mittelklasse und
Premium anzeigen sollen“, sagt
Metzger. Die Medienagenten haben
schließlich mit dem Namen der

Winzerfamilie gespielt und sind so
auf die aus Metzgereien bekannte
Darstellung des Rinds gestoßen.

Uli Metzger vergisst ungeachtet
der kreativen Verpackung nicht,
über den Inhalt zu sprechen. „Das
sind Topweine – wir sind schließlich
keine Blender.“ Aber die gute Quali-
tät alleine reiche nicht mehr aus,
um sich vom Wettbewerb abzuhe-
ben. Das Weingut Metzger zählt mit
einer Anbaufläche von 18 Hektar
und einem Absatz von 150 000 bis

160 000 Flaschen im Jahr zu den
größeren familiengeführten Wein-
gütern in der Pfalz. Die Wurzeln des
Betriebs reichen mehr als hundert
Jahre zurück. Uli Metzgers Vorfah-
ren waren Landwirte, die Acker-
und Viehwirtschaft betrieben. Vater
Volker hat sich dann auf den Wein-
bau konzentriert. Zudem betreibt
die Familie ein Restaurant und eine
Pension mit 25 Zimmern.

Mit ihrer Verknüpfung von Wein-
bau und Gastrobetrieb nehmen die

Metzgers unter den 25 Vollerwerbs-
winzern in Grünstadt eine Sonder-
rolle ein. Dabei arbeiten beide Berei-
che Hand in Hand. „Über den Ver-
ein ,Leinigerland. Das Tor zur Pfalz’
intensivieren wir den Tourismus in
Grünstadt unter dem Dach „Pfalz.
Deutsche Weinstraße“, erklärt Ger-
hard Laubersheimer. Der Diplom-
Verwaltungswirt ist Leiter des Ord-
nungs- und Sozialamtes sowie 1.
Vorsitzender der Vereinigung Lei-
ningerland. Dieser Zusammen-
schluss der Verbandsgemeinden
Grünstadt-Land, Hettenleidelheim
und Grünstadt hat sich zum Ziel ge-
setzt, den Tourismus in der Region
zu fördern. Die Weinfeste in den
Grünstadter Stadtteilen Asselheim
und Sausenheim, der sogenannte
Weinwettstreit oder die Wanderun-
gen in der Weinlage Höllenpfad sind
dabei wichtige Zugpferde. „Die
Weinkultur hat ein unglaubliches
Niveau erreicht“, sagt Klaus Wag-
ner. Grünstadts Bürgermeister
nennt als besonderen Anziehungs-
punkt die Weinwanderhütte. „Vor
ein paar Jahren trafen sich dort am
Wochenende 50 Leute, heute sind
es 500.“ Das Vier-Sterne-Haus
„Pfalzhotel Asselheim“ locke zu-
dem viele Tagungsgäste nach Grün-
stadt.

Die 25 Zimmer im Weingut der Fa-
milie Metzger sind vorwiegend mit
Kunden belegt, die den Einkauf ih-
rer Weinvorräte mit einem Wochen-
ende in der Pfalz kombinieren. „Un-
ter der Woche sind vorwiegend Ge-
schäftsreisende und Monteure un-
sere Gäste“, erklärt Uli Metzger.
Das Restaurant ziehe viele Gäste
wegen der guten Rumpsteaks an.
Dass im eigenen Restaurant die
Metzger-Weine ausgeschenkt wer-
den, versteht sich von selbst. Doch
auch andere Gastronomen haben
mittlerweile die Weine der Familie
aus Grünstadt im Programm, bei-
spielsweise Tim Mälzer. In dem
Hamburger Restaurant des Fernseh-
kochs können Gäste die Weine der
Winzerfamilie genießen. Die Etiket-
ten passen zu dem In-Lokal. Dessen
Name lautet: „Die Bullerei“. MSc

Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner. Bild: Rinderspacher

ZUR PERSON
Klaus Wagner ist seit 2010 Bürgermeister von Grünstadt. Der CDU-
Kandidat setzte sich im zweiten Wahlgang gegen einen Mitbewerber
von den Freien Wählern durch.

Vor seiner Zeit als Bürgermeister war der Diplom-Kaufmann unter-
nehmerisch tätig: Der 50-Jährige hat 20 Jahre lang ein Parkett- und
Bodenbelagunternehmen geführt, das er nach seiner Wahl verkauft
hat. Zudem war er seit 1995 Geschäftsführer des Wirtschaftsforums
Grünstadt e.V., einem Zusammenschluss von 200 Grünstadter Firmen.

Den größten Handlungsbedarf sieht Wagner in der Konsolidierung
des Haushalts: „Wenn wir das Problem nicht lösen, entscheiden bald
andere über unsere Ausgaben oder besser: über das, was wir nicht
ausgeben.“

INTERVIEW

„Grünstadt bietet viel Potenzial“
Klaus Wagner spricht im Interview über seinen Rollentausch vom Unternehmer zum

Bürgermeister und was er bisher an Projekten angestoßen hat.

Econo: Sie sind seit 2010 Bürger-
meister von Grünstadt. Vorher ha-
ben Sie ein Bodenbelagunterneh-
men geführt. Was hat Sie dazu ge-
bracht, Ihre Existenz als Unterneh-
mer gegen die des Politikers und
Verwaltungschefs einzutauschen?

➤ Klaus Wagner: Das Interesse an
Kommunalpolitik ist bei mir nach
und nach gewachsen, im Jahr 1999
– mit 38 Jahren – bin ich in den
Stadtrat gewählt worden. Zudem
war ich lange Jahre Geschäftsführer
des Wirtschaftsforums Grünstadt. In
dieser Zeit habe ich viele Kontakte
zu den Akteuren der lokalen Wirt-
schaft und der Politik aufgebaut,
ebenso zu Verwaltungsmitarbeitern
und Bürgern. 2009 bin ich dann für
die CDU ins Rennen um das Bürger-
meisteramt gegangen.

Im Wahlkampf haben Sie erklärt,
dass Sie den Wirtschaftsstandort
weiterentwickeln wollten. Was ha-
ben Sie dafür bisher getan?

➤ Wagner: Ich habe eine Reihe
von Dingen, um die ich mich schon
als Stadtrat und Geschäftsführer des
Gewerbevereins gekümmert habe,
vorangetrieben. Beispiele sind das
Stadtmarketing, das ich 2004 als
Fraktionsvorsitzender initiiert habe,
und das Projekt „Aktive Innen-
stadt“, ein Förderprogramm des

Landes für die Innenstadt. Das wur-
de 2008 gestartet und 2010 von mir
vorangetrieben, unter anderem
durch die Aufstellung eines inte-
grierten Entwicklungskonzeptes.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist na-
türlich die Einrichtung einer Wirt-
schaftsfördererstelle.

In vielen Städten dieser Größe übt
die Funktion des Wirtschaftsförde-
rers der Bürgermeister in Personal-
union aus. Hätte sich das bei Ihrem
Hintergrund nicht auch angeboten?

➤ Wagner: Nein, die Aufgaben ei-
nes Bürgermeisters sind so vielfältig,

dass ich Projekte wie „Stadtmarke-
ting“ oder „Aktive Innenstadt“
nicht allein aus eigener Kraft weiter-
entwickeln könnte, wie ich das mit
Unterstützung einer Mitarbeiterin
vermag, die sich voll darauf konzen-
triert. Seitdem die Stelle besetzt ist,
also seit Mitte Februar, sehen wir
erst, welches Potenzial in der Funk-
tion steckt. Für solch eine Stelle
spricht, dass Grünstadt wirtschaft-
lich sehr gut da steht und viel Poten-
zial bietet. Die vergleichsweise ge-
ringe Einwohnerzahl von 13 000
lässt manchmal vergessen, dass die
Verkehrsanbindung hervorragend
ist und vom Umland her viel Kauf-

kraft in die Stadt fließt. So kommt
Grünstadt auf eine sehr hohe Zen-
tralitätskennziffer von 227 Punk-
ten, was meines Wissens keine
Stadt dieser Größenordnung vor-
weisen kann. Und das liegt nicht
nur am großflächigen Einzelhandel
im Gewerbegebiet: Das Angebot in
der Fußgängerzone ist für eine Stadt
dieser Größe weit über dem Durch-
schnitt, hinzu kommt ein sehr gro-
ßes Gewerbegebiet.

2012 wollen Sie das Gewerbegebiet
um 16 Hektar erweitern. Wie ist die
Nachfrage?

➤ Wagner: Die Entscheidung für
diese Erweiterung ist vor vielen Jah-
ren gefallen. In der heutigen Situati-
on würde die Abstimmung vermut-
lich anders ausfallen. Doch den
„point of no return“ haben wir
längst überschritten. Interessenten
gab es bereits für das Gebiet, kon-
kretisiert hat sich allerdings noch
nichts. Wir sind flexibel und können
die Fläche dort in Abschnitten er-
schließen. Auch die Grundstücks-
größen sind variabel und können
dem Bedarf angepasst werden. Die
Vermarktung forcieren wir, sobald
der Zeitplan der Erschließung end-
gültig fest steht. Übrigens gibt es
auch noch im bestehenden Gewer-
begebiet vereinzelte freie Flächen.

Matthias Schmitt
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Steffen Jost in der kürzlich eröffneten Filiale in Bruchsal. Das Haus ist das fünfte
der Grünstadter Jakob Jost GmbH Bild: Bode

DATEN & FAKTEN
Die Jakob Jost GmbH erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von
31 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 305 Mitarbeiter. Die
Verkaufsfläche beläuft sich auf 18 300 Quadratmeter. 60 000 Kunden-
karten hat die Firma bisher ausgestellt.

Das Unternehmen betreibt neben seinem Stammhaus am Unterneh-
menssitz in Grünstadt Filialen in Frankenthal, Landau und Worms.
2011 hat das Textilhaus mit Bruchsal seine erste rechtsrheinische Fi-
liale eröffnet.

Gegründet wurde das Einzelhandelsunternehmen 1892 von Jacob
Jost. Seit 1991 führt Steffen Jost die Firma in vierter Generation. Von
Josts drei Kindern zeigen zwei Interesse, in die Firma einzusteigen.

Der Unternehmer hat eine Reihe von Ehrenämtern inne: So ist Steffen
Jost Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Textileinzelhan-
dels (BTE), Vizepräsident des Handelsverbandes Deutschland (HVD)
und 2. Vorsitzender des Wirtschaftsforums Grünstadt e.V. MSc

INTERVIEW

„Fachmann für die Provinz“
Grünstadts größtes Unternehmen ist die Jakob Jost GmbH. Fünf Textilfachgeschäfte betreibt die

Einzelhandelsfirma mittlerweile in der Region. Im Interview spricht Geschäftsführer Steffen Jost

über seine Wachstumsstrategie, den Hype um Online-Shops und Lobbyarbeit in Berlin.

Econo: Sie haben vor wenigen Wo-
chen Ihre fünfte Filiale in Bruchsal
eröffnet. Damit ist Jost Moden erst-
mals auch rechtsrheinisch vertre-
ten. Wie kam es dazu?

➤ Steffen Jost: Der Heilbronner
SPD-Stadtrat Jürgen Schmitt hat ir-
gendwann bei mir angerufen. Das
war eigentlich eine Kaltakquise –
wir kannten uns davor nicht. Herr
Schmitt hat uns dazu gebracht, dass
wir uns das leerstehende, ehemalige
Kaufhaus Schneider anschauten.
Nachdem wir das Objekt geprüft
hatten, kamen wir auch in Kontakt
zur Oberbürgermeisterin, die sich
ebenfalls für unsere Ansiedlung
stark gemacht hat. Aber auch der
Vermieter hat mitgespielt – und wir
haben natürlich investiert.

Wie prüfen Sie einen neuen Stand-
ort?

➤ Jost: So schnell als möglich – üb-
rigens ohne Hilfe externer Gutach-
ter oder Beratungsfirmen. Das ma-
chen wir lieber selbst. Was uns da-
bei interessiert sind die Bevölke-
rungszahlen, die Kaufkraft, das Ein-
zugsgebiet, das vorhandene Ange-
bot und in welche benachbarten
Oberzentren Kaufkraft fließt. Am
Ende hat man eine Zahl, die die po-
tenzielle Kaufkraft angibt. Dann gilt
es zu rechnen. Es hat aber auch viel
mit Bauchgefühl zu tun. Manchmal
hilft auch der Blick auf Mitbewer-
ber. H&M beispielsweise leistet sich
sehr gute Analysen. Wenn die sich
für einen Standort entscheiden, ist
das ein gutes Argument für uns,
dort ebenfalls zu investieren.

Wie ist Ihr Fazit nach vier Mona-
ten?

➤ Jost: Wir haben unsere Planum-
sätze deutlich überschritten – aus
dem Stand heraus ist Bruchsal zur
zweitumsatzstärksten Filiale gewor-
den. Aber nicht nur für uns ist die
Entwicklung erfreulich: Ich kenne
keine andere Stadt in Deutschland,

die in so kurzer Zeit ihre Zentralität
deutlich gesteigert hat. Das liegt na-
türlich nicht nur an uns, sondern
auch an anderen Unternehmen, die
nach Bruchsal gegangen sind. Die
alteingesessenen Händler berichten,
dass sie zweistellige Umsatzzu-
wächse haben. Das lässt erahnen,
wie stark Bruchsal aufgeholt hat.

Für Bruchsal wurden Sie gewor-
ben. Manchmal wollen Sie aber
auch unbedingt in eine Stadt – wie
in Worms. Dort haben Sie lange
nach einem Objekt Ausschau ge-
halten. Welche Zielstädte in der
Region stehen noch auf Ihrer Liste?

➤ Jost: Ich hätte gerne einen Stand-
ort in Kaiserslautern. Das hat sich
bisher aber nicht realisieren lassen.
Solch ein Ansiedlungsprozess
braucht seine Zeit. Und wenn ein
konkretes Objekt gefunden ist, müs-
sen noch Verträge gemacht und die
Filiale umgebaut werden. Bruchsal
dagegen ließ sich schnell bewerk-
stelligen: Der Erstkontakt kam im
Januar 2010 zustande, die Eröff-
nung war im März des darauffolgen-
den Jahres.

Von den Oberzentren Mannheim,
Ludwigshafen und Heidelberg hal-
ten Sie sich bewusst fern?

➤ Jost: Die Fachzeitschrift „Textil-
wirtschaft“ hat mich mal als „Fach-
mann für die Provinz“ bezeichnet.
Das kommt daher, dass wir uns be-
wusst auf Mittelzentren fokussie-
ren. Darauf ausgerichtet sind dann
die Sortimente und vieles andere.
Das lässt sich nicht so einfach auf
ein Oberzentrum übertragen. In
Mannheim würden wir kaum die
Nummer eins im Textilfachhandel
werden – und das ist in allen Städ-
ten unser Ziel, in denen wir präsent
sind.

Wie bewerten Sie den Boom inner-
städtischer Einkaufszentren wie in
Worms, Ludwigshafen, Weinheim
oder bald auch in Speyer?

➤ Jost: Es gibt Städte, da kann man
ohne solche Shoppingzentren kei-
nen gut sortierten Einzelhandel
etablieren. Man sollte aber nicht
vergessen, dass die Umsätze nicht
proportional zum Flächengewinn
wachsen. Es findet also immer in-
nerstädtische Verdrängung statt.
Solch ein Zentrum bringt daher Op-
fer – in Worms ist das die Kaiser-Wil-
helm-Straße, die durch die Kaiser-
Passage verloren hat. In Ludwigsha-
fen hat das Rathaus-Center zu einer
Überdehnung des Zentrums ge-
führt. Der Stadt ging die Mitte verlo-
ren. In Speyer gibt es aufgrund der
historischen Altstadt kaum Ent-
wicklungspotenzial für großflächige
Ansiedlungen. Die Umwidmung
der alten Postfiliale kann hier sinn-
voll sein. Ob das aber funktioniert,
weiß ich nicht. Man darf nie verges-
sen: Solch ein Zentrum strukturiert
eine Innenstadt in jedem Fall neu.

In Worms haben Sie einen von
Peek & Cloppenburg aufgegebe-
nen Standort übernommen. Deren
Argument damals: Mit der Kaiser-
Passage würde die Filiale zum 1b-
Standort. Was machen Sie anders?

➤ Jost: In Worms hat der Vormieter
die Immobilie falsch entwickelt.
Hinzu kommen strategische Fehler:
Eine 1b-Lage braucht natürlich ein
1a-Konzept. Denn ein von der Fre-
quenz schwacher Standort benötigt
ein starkes Geschäft, sonst kommt
keiner. Unser mittelstädtisches Kon-
zept passt zudem sehr gut zu
Worms, eher als ein halbherzig ver-
wirklichtes großstädtisches Kon-
zept.

Wie lange dauert es, bis ein neues
Haus schwarze Zahlen schreibt?

➤ Jost: Unsere beiden neuesten
Häuser haben beide im ersten Jahr
schwarze Zahlen geschrieben. Das
ist auch unser Ziel.

Wer finanziert eigentlich Ihre Ex-
pansion?

➤ Jost: Einen Großteil finanzieren
wir selbst aus dem Unternehmen
heraus. Man darf nicht vergessen,
dass wir nicht mehr selbst bauen.
Das reduziert natürlich den Kapital-
bedarf für neue Standorte. Den Rest
stemmen wir mit Sparkassen.

Im vergangenen Jahr haben Sie mit
Ihren Häusern 31 Millionen Euro
Umsatz erwirtschaftet. Wie viel sol-
len es 2011 werden?

➤ Jost: 40 Millionen. Das ist auch
umsatzbereinigt noch ein Wachs-
tum von mindestens zwei Pro-
zent ...

... Womit Sie über dem Branchen-
durchschnitt lägen. Weiteren Um-
satz könnte auch ein Online-Ver-
trieb bringen. Warum bieten Sie
keinen Webshop an?

➤ Jost: Der Online-Vertrieb wird
noch einige Zeit wachsen, aber
nicht unendlich. Ich glaube von da-
her auch nicht, dass es Firmen unse-
rer Größe gut tut, jetzt einen On-
line-Handel aufzubauen. Der Wett-
bewerb ist hart – dort tritt man ge-
gen Riesen wie Otto oder Amazon
an. Ich kann mir nicht vorstellen,
wie man da mit vertretbaren Inves-
titionen mithalten kann. Unser
Kerngeschäft ist und bleibt der sta-
tionäre Handel in Mittelzentren.
Wir tun nichts, was uns davon ab-
hält. Übrigens drängt es reine On-
line-Händler ins stationäre Ge-
schäft. Die argumentieren: Auf den
Versandhandel entfällt 15 Prozent
Marktanteil. Wir wollen aber auch
ein Stück vom großen Kuchen, der
85 Prozent ausmacht.

Sie haben vor kurzem eine 900 Qua-
dratmeter große Logistikhalle in
Grünstadt eröffnet. Da könnten Sie
ja auch den Versand abwickeln ...

➤ Jost: Das hat damit nichts zu
tun! Die Halle haben wir gebaut,
um die Versorgung unserer Filialen
zu verbessern. Für den Versandhan-
del ist die Halle nicht ausgelegt.

Haben Sie für die Logistikhalle
auch andere Standorte erwogen?

➤ Jost: Nein! Grünstadt ist der
Hauptsitz, hier ist der Einkauf und
auch ich bin hier ansässig. Die Nähe
ist uns wichtig.

Als Sie 1991 das Modehaus Jost
übernommen hatten, gab es außer
dem Geschäft am Stammsitz in
Grünstadt nur eine Filiale in Fran-
kenthal. Mittlerweile haben Sie drei
weitere Filialen eröffnet. Ohne
Wachstum kann man als Fachein-
zelhandelsgeschäft nicht überle-
ben?

➤ Jost: Ohne eine gewisse Größe
und Wachstum wird man von den
Herstellern und großen Marken
nicht ernst genommen. Dafür
braucht es ein gewisses Volumen.
Das gilt aber auch intern: Um einen
guten Einkäufer einzustellen, brau-
che ich auch ein entsprechendes
Einkaufsvolumen, sonst kann ich
dessen Gehalt gar nicht bezahlen.
Uns geht es also nicht um Wachs-
tum als Selbstzweck. Wer nicht
wächst, wird peu à peu an den Rand
gedrängt werden. Die Handelsland-
schaft ist da sehr dynamisch. Der
klassische Textilfachhandel wird
auch weiterhin schrumpfen – noch

liegt dessen Marktanteil bei rund
der Hälfte.

Sie sind 2. stellvertretender Vorsit-
zender des Wirtschaftsforums
Grünstadt. Was bewegt Sie zu die-
sem Ehrenamt?

➤ Jost: „Grünstadt ist die kleinste
marktfähige Einheit“, hat mein Va-
ter immer gesagt. Traditionell enga-
giert sich das Wirtschaftsforum, das
eigentlich eine Werbegemeinschaft
ist, stark für den Standort. Wir als
größter Einzelhändler vor Ort müs-
sen uns da natürlich einbringen.
Das ist Pflicht. Wir profitieren ja
auch von den Aktivitäten des Ver-
eins. Der Verein veranstaltet rund
zwölf Sonderaktionen im Jahr. Das
ist für eine Kommune wie Grün-
stadt sehr viel.

Wie zufrieden sind Sie mit Grün-
stadt als Einzelhandelsstandort?

➤ Jost: An der Peripherie hat in
den vergangenen Jahren ein sehr
starkes Flächenwachstum stattge-
funden. Ich glaube, es gibt keinen
Lebensmittelhändler in Deutsch-
land, der in Grünstadt keine Filiale
hat. Hinzu kommen zwei SB-Wa-
renhäuser und zwei Baumärkte.
Dementsprechend hoch ist die Zen-
tralitätskennziffer – sie liegt bei
227. Damit zählen wir zu den Top-
30-Standorten in Deutschland. Ins-
gesamt bin ich zufrieden, nicht so
sehr mit der Ausgewogenheit. Es
fand zu viel Wachstum im Gewer-
begebiet statt und zu wenig in der
Innenstadt. Das sieht man auch am
Leerstand im Zentrum. Ich begrüße
es daher, dass die Stadt einen City-
manager eingestellt hat. Wir müs-
sen noch stärker kommunizieren,

dass die Innenstadt auch für Filialis-
ten attraktiv ist. Die müssen wir an-
sprechen. Nur mittelständischer
Fachhandel wird in Zukunft nicht
ausreichen, die Zentralität zu hal-
ten.

Grünstadt hat jetzt auch eine Wirt-
schaftsförderin. Lohnt sich die In-
vestition in solch eine Stelle?

➤ Jost: Das glaube ich schon. Am
Beispiel der Filialisten sieht man,
dass wir diese direkt ansprechen
müssen. Grünstadt ist zu klein, als
dass Großunternehmen von außer-
halb einen Blick auf die Stadt wer-
fen. Auch an anderer Stelle bedarf
das Zentrum gezielter Entwicklung
durch die Stadt: Viele Immobilienei-
gentümer müssen dafür sensibili-
siert werden, was sie dafür tun kön-
nen, um für Einzelhändler attraktiv
zu sein. Es gibt Objekte, die nicht
mehr marktfähig sind. In Großstäd-
ten ist das weniger schlimm, da die
Mieter im Zweifelsfall bereit sind,
zu investieren.

Sie sind auch Präsident des Bun-
desverbandes des Deutschen Tex-
tileinzelhandels (BTE) und seit No-
vember 2010 auch Vizepräsident
des Handelsverbandes Deutsch-
land (HDE). Wie verträgt sich diese
Fülle an Ehrenämtern mit Ihrer Tä-
tigkeit als Unternehmer?

➤ Jost: Das BTE-Amt ist in großen
Teilen ein repräsentatives Amt. Das
Ehrenamt bestimmt zwar die politi-
sche Linie und trägt die Gesamtver-
antwortung, aber das Hauptamt leis-
tet das Tagesgeschäft. Im HDE ist es
ähnlich. Diese Aufgaben überneh-
me ich aber gerne, da sie auch posi-
tive Auswirkungen auf das Unter-
nehmen haben. Einen direkten Vor-
teil haben wir manchmal durch un-
seren Informationsvorsprung, bei-
spielsweise bei neuen Gesetzen.
Nutzbringend ist auch die hohe Be-
kanntheit. Das kann bei Verhand-
lungen mit Herstellern und der In-
dustrie ganz hilfreich sein. Mein Ge-
genüber trennt nicht zwischen mei-
ner Funktion als Geschäftsführer
der Jakob Jost GmbH und als BTE-
Präsident.

Hat man bei der Gremienarbeit
auch handfeste Erfolge?

➤ Jost: Der BTE als Interessenver-
treter des Textilhandels wird von
den Herstellern gehört, der HDE ist
das Sprachrohr gegenüber der Poli-
tik. Von daher haben wir auch Ein-
fluss. Daher kommt auch die Moti-
vation für diese Ehrenämter: Ich
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ARBEITSAGENTUR

Arbeitslosenquote fällt auf
Rekordtief von fünf Prozent
Rhein-Neckar. Zum ersten Mal
seit Gründung der Metropolregion
Rhein-Neckar (MRN) im Jahr 2005
fiel die Zahl der Arbeitslosen unter
die Marke von 60 000. Das schrei-
ben die Agenturen für Arbeit in der
MRN in ihrem aktuellen Arbeits-
marktbericht. Demnach waren im
Juni 59 581 Menschen ohne Arbeit
– im Vergleich zum Vorjahr ein
Rückgang von 12,2 Prozent. Die Ar-
beitslosenquote lag bei fünf Prozent
(-0,7 PP). Das Stellenangebot wach-
se weiter. Allein im Juni nahmen die
Vermittler in den Arbeitsagenturen
fast 6000 neue Stellen entgegen, ein
Plus von 13,1 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Die Zahl offener Stel-
len stieg auf 14 085 – das entspricht
gegenüber dem Vorjahr einer Stei-
gerung von fast einem Drittel. red

Mädchen für Technikberufe begeistern – diese Idee steht hinter dem jährlich
veranstalteten „Girls’ Day“. Im Bild zu sehen sind Schülerinnen, die sich bei der
Heidelberger Druckmaschinen AG im Werk Wiesloch an leichten Metallarbeiten
versuchen. Bild: Heidelberger Druckmaschinen AG

„KÜM“

Projekt vermittelt mehr
Hauptschüler in Ausbildung
Rhein-Neckar. Das Modellprojekt
„Hauptschultalente für die Metro-
polregion – Kooperatives Über-
gangsmanagement Schule-Beruf“
(KÜM) zieht zum abgelaufenen
Schuljahr eine erfolgreiche Zwi-
schenbilanz. Mehr als zwei Monate
vor dem Stichtag wurde laut einer
Mitteilung eine Vermittlungsquote
von 26 Prozent (Vorjahr: 24 %) er-
reicht. Aktuell sind 175 der 671 Ab-
solventen in die duale Ausbildung
vermittelt. Damit trage KÜM spür-
bar dazu bei, den Bedarf der regio-
nalen Wirtschaft an qualifizierten
Fachkräften zu decken. Vor dem
Start von KÜM lag die Vermittlungs-
quote an den heute von KÜM be-
treuten Pilotschulen im Schnitt bei
14,4% (2007). red

■ www.m-r-n.com

DAIMLER

Get-in-Job gibt Jugendlichen
eine neue Perspektive
Wörth. Seit Mai 2011 erhalten wei-
tere 50 Jugendliche ohne Ausbil-
dung eine Chance auf den Einstieg
in das Berufsleben. „Get-in-Job“
heißt das Projekt, das das Mercedes-
Benz-Werk in Wörth in Kooperation
mit der GABIS GmbH, dem Verein
zur Förderung der Beruflichen Bil-
dung und der Arbeitsagentur 2008
aufgelegt hat. Zielgruppe sind junge
Arbeitssuchende bis 25 Jahre. Die
Teilnehmer lernen durch Einsätze
im Lkw-Werk in Wörth einen gere-
gelten Arbeitsalltag kennen. Parallel
erhalten sie ein Ausbildungscoa-
ching. „Auch wir profitieren von
dem Projekt und konnten in den
letzten Jahren zahlreiche motivierte
junge Leute qualifizieren und für
unser Werk gewinnen“, sagt Werks-
leiter Yarsin Pürsün. red

ARBEITSAGENTUR

„GINCO“ hilft Jugendlichen
mit Migrationshintergrund
Ludwigshafen. Vor drei Jahren hat
die Bundesagentur für Arbeit an der
Berufsbildenden Schule Technik II
in Ludwigshafen das Modellprojekt
„Ganzheitliches Integrationscoa-
ching“ (GINCO) gestartet. Das soll
die Schüler – vorwiegend mit Mi-
grationshintergrund – durch intensi-
ves Coaching in eine Ausbildung
oder Arbeit integrieren. Die Arbeits-
agentur hat mitgeteilt, dass der nun-
mehr dritte Jahrgang das Projekt be-
endet hat. Von den 16 Teilnehmern
seien sieben in eine Ausbildung ver-
mittelt worden. Aufgrund der Er-
gebnisse werde das Projekt auch im
kommenden Schuljahr angeboten.
GINCO wurde seit 2008 an bundes-
weit 14 Standorten durchgeführt.
Eine Ausweitung auf weitere Schu-
len sei geplant. red

Am 9. September veranstalten die
IHK Rhein-Neckar, die Arbeits-
agentur und die Stadt Mannheim
eine Last-Minute-Lehrstellenbörse.
Internet: rhein-neckar.ihk24.de
Am 16. und 17. September findet
zudem in Ludwigshafen die
„Ausbildungsmesse Sprungbrett“
statt.
Internet:www.sprungbrett-lu.de
22. - 24.09:Ausbildungsmesse
Südhessen mit Nachvermittlung.
Internet:www.darmstadt.ihk24.de

Last-Minute-Lehrstellen

„Umbruch auf dem Lehrstellenmarkt“
Jahrelang war von Lehrstellenmangel die Rede – jetzt fehlen die Bewerber. Von dieser Entwicklung

sind besonders ländliche Regionen und das Handwerk betroffen.

D ass 2011 ein gutes Jahr für
Lehrstellenbewerber wird,
wussten wir bereits im März.

Jetzt deutet sich an, dass wir ver-
mutlich einen neuen Höchststand
an Verträgen erreichen werden“,
sagt Claus Gilke, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Aus- und Weiterbil-
dung der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Darmstadt. Dessen
aktuelle Prognose basiert auf der
Zahl der bis Ende Juli eingegange-
nen Neuverträge: 2883 – rund 200
mehr als in den beiden Vorjahren.
Sollte sich dieser Trend fortsetzen,
rechnen die Darmstädter bis Jahres-
ende mit rund 3900 neuen Ausbil-
dungsverhältnissen. „Mehr Verträge
hatten wir seit 25 Jahren nicht
mehr“, jubelt Gilke.

Auf dem südhessischen Ausbil-
dungsmarkt haben die IHK-Unter-

nehmen laut Kammer einen Anteil
von rund 55 Prozent, die zweitgröß-
te Gruppe stellen die Handwerker
mit einem Drittel. Der Rest verteilt
sich auf freie Berufe und den öffent-
lichen Dienst. Auch da boome der
Markt. „Rechnet man alles zusam-
men, werden wir im Bezirk der
Agentur für Arbeit Darmstadt in die-
sem Jahr den Vorjahreswert von
5889 Neuverträgen deutlich über-
treffen“, prognostiziert Gilke. Die
Marke 6000 werde geknackt.

Knapp sind Bewerber,
nicht die Lehrstellen

Die Situation in Südhessen lässt sich
auch auf die anderen Teilregionen
in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar übertragen. „Wir erleben einen

gust ebenfalls noch bei 388, einge-
stellt von 198 Unternehmen. „Freie
Lehrstellen gibt es vor allem in der
Gastronomie, im Einzelhandel, im
Bereich der Büroberufe“, sagt Jür-
gen Mohrhardt, Bereichsleiter Aus-
bildung bei der IHK Rhein-Neckar.
Zudem seien noch viele Stellen für
IT-Fachinformatiker offen.

Im Odenwald sinkt die Zahl
der neuen Verträge

Den von Hauptgeschäftsführer
Nitschke angesprochenen „Um-
bruch auf dem Lehrstellenmarkt“
spüren die Unternehmen im Ne-
ckar-Odenwald-Kreis schon sehr
deutlich. Dort wurden 18 Ausbil-
dungsverträge weniger abgeschlos-
sen als im Vorjahresvergleich. Am

fehlenden Lehrstellenangebot liege
das nicht: Zur Vermittlung wurden
265 Ausbildungsplätze gemeldet –
ein Plus von 14,6 Prozent. Gleich-
zeitig lag die Zahl der gemeldeten
Ausbildungsbewerber mit 260 um
elf Prozent niedriger.

Anders in den Oberzentren: In
Mannheim legten die Ausbildungs-
verhältnisse um fast 22 Prozent zu,
in Heidelberg immer noch um 7,2
Prozent. Auch im Rhein-Neckar-
Kreis stieg die Zahl der Ausbildungs-
verträge mit 16,7 Prozent über-
durchschnittlich.

Von regional stark unterschiedli-
chen Zahlen berichtet auch die IHK
Pfalz. So hat die Arbeitsagentur Pir-
masens 21,8 Prozent mehr Neuver-
träge gezählt als im Vorjahr. In Kai-
serslautern lag der Zuwachs hinge-
gen nur bei 5,3 Prozent. Ludwigsha-
fen lag mit einem Plus von 9,1 Pro-
zent noch leicht über dem Landes-
durchschnitt von 7,4 Prozent. Diese
Zahlen seien aber nur eine Moment-
aufnahme. „Wir erwarten für das
gesamte Jahr 2011 bei den neuen
Ausbildungsverträgen eine Steige-
rung gegenüber dem Vorjahr, jedoch
wird sich diese im einstelligen Be-
reich einpendeln. Leider bleiben zu
viele Ausbildungsplätze zwischen-
zeitlich mangels Bewerber unbe-
setzt“, sagt Michael Böffel, Leiters
des Geschäftsbereichs Ausbildung
bei der IHK Pfalz.

Insgesamt zeigten die Kammer-
mitglieder eine hohe Ausbildungs-
bereitschaft. Die Zahl neu abge-

schlossener Ausbildungsverträge bei
der IHK Pfalz habe laut Böffel um
10,5 Prozent zugelegt. „Viele Be-
triebe haben früher als im vergange-
nen Jahr Verträge abgeschlossen,
um bei den sinkenden Bewerber-
zahlen rechtzeitig ihre Auszubilden-
den zu gewinnen“, sagt der Ausbil-
dungsexperte. Damit werde deut-
lich, dass die demografische Ent-
wicklung im Bewusstsein der Aus-
bildungsbetriebe angekommen sei
und sie dem beginnenden Fachkräf-
temangel mit ihren Ausbildungsbe-
mühungen begegnen. Junge Men-

schen, die bislang noch keinen Aus-
bildungsplatz gefunden haben, fin-
den in der Lehrstellenbörse der IHK
Pfalz noch 40 offene Stellen.

So hoch wie lange nicht mehr ist
auch die Zahl neuer Ausbildungs-
verträge im Handwerk. Mit Stichtag
Ende Juni lag die Zahl der Neuein-
träge bei 484. Allerdings fällt das
Plus mit 1,7 Prozent moderater aus
als bei den IHKs, die Industrie-,
Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen als Mitglieder haben.

„Es ist sicher noch etwas früh für
eine endgültige Aussage. Aber steigt

die Zahl in den nächsten Monaten
so weiter, könnten wir auch in die-
sem Jahr wieder an die 2000er-Mar-
ke kommen“, sagt Dieter Müller,
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Mannheim-Rhein-
Neckar-Odenwald.

Von Problemen, geeignete Be-
werber zu finden, berichtet auch
Müller. „Dabei tun sich gerade die
Unternehmen schwer, die technisch
anspruchsvolle und sehr komplexe
Berufe ausbilden.“ Handwerk sei
heute in vielen Bereichen Hightech
und erfordere ein großes Interesse
an technischen Zusammenhängen.
Und gute Schülerinnen und Schüler
ziehe es leider häufig an die Hoch-
schulen – „dabei gibt es auch im
Handwerk unzählige Karrierechan-
cen“, sagt Hauptgeschäftsführer
Dieter Müller. red

Umbruch auf dem Lehrstellen-
markt, der sich verfestigt hat“, sagt
etwa Axel Nitschke. Damit meint
der Hauptgeschäftsführer der IHK
Rhein-Neckar den Umstand, dass
nicht mehr die Lehrstellen knapp
sind, sondern die Bewerber. Viele
Betriebe klagten über zu wenige
oder nicht geeignete Bewerbungen.
„Die Situation wird zudem durch
die gute Konjunktur und die Aus-
sicht auf immer knapper werdende
Fach- und Führungskräfte im Zuge
des demografischen Wandels weiter
verschärft“, sagt der Hauptge-
schäftsführer. Nitschke verweist da-
zu auf die Zahl der noch zu beset-
zenden Lehrstellen alleine bei den
Arbeitsagenturen Mannheim und
Heidelberg: 1435. Die Zahl der
noch offenen Stellen in der IHK-On-
line-Lehrstellenbörse lag Mitte Au-
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88 Bildung & Wissenschaft

HDWM

Akkreditierung für fünf Jahre
diengänge und ein Weiterbildungs-
studiengang angeboten, alle von der
Internationalen Agentur zur Quali-
tätssicherung im Hochschulbereich
(FIBAA) akkreditiert. Derzeit sind
bundesweit 54 nichtstaatliche
Hochschulen positiv akkreditiert.
Neben der HdWM sind dies in der
Metropolregion die SRH Hochschu-
le Heidelberg, die Hochschule der
Bundesagentur für Arbeit (Mann-
heim) und die Hochschule für Jüdi-
sche Studien (Heidelberg). red

Mannheim. Der Wissenschaftsrat
hat der Hochschule der Wirtschaft
für Management i. Gr. (HdWM) ei-
ne Institutionelle Akkreditierung
über fünf Jahre erteilt. Demnach er-
bringt die Mannheimer Bildungsein-
richtung Leistungen in Lehre und
Forschung, die anerkannten wissen-
schaftlichen Maßstäben entspre-
chen. Die private Hochschule nahm
im April mit 28 Studierenden den
Betrieb auf. Derzeit werden im Be-
reich BWL drei Bachelor-Vollzeitstu-

Region zieht ins Finale ein
Mit der Initiative „StoREgio“ zur Entwicklung stationärer Energiespeicher hat die Metropolregion

Rhein-Neckar GmbH die Endrunde im bundesweiten Spitzencluster-Wettbewerb erreicht.

D ie Metropolregion Rhein-Ne-
ckar GmbH (MRN) ist mit ih-
rem Antrag „StoREgio – Ent-

wicklung und Anwendung intelli-
genter, stationärer Energiespeicher-
systeme“ in die Endrunde des Spit-
zencluster-Wettbewerbs des Bun-
desministeriums für Bildung und
Forschung gekommen.

Unter insgesamt 24 eingereich-
ten Bewerbungen aus dem ganzen
Bundesgebiet wählte eine Jury elf
Finalisten aus. Diese müssen bis 30.
September ihre vollständigen Clus-
ter-Strategien ausarbeiten. Nach ei-
ner erneuten Beurteilung durch die
Jury wird das Bundesforschungsmi-
nisterium im Januar 2012 bekannt-
geben, welche regionalen Zusam-
menschlüsse Fördermittel erhalten.

Wie in den vergangenen beiden
Wettbewerbsrunden werden maxi-
mal fünf Cluster über einen Zeit-
raum von fünf Jahren mit jeweils bis

zu 40 Millionen Euro unterstützt.
Die Bundesmittel müssen in glei-
cher Höhe von den regionalen Part-
nern aus Wirtschaft und Wissen-

schaft gegenfinanziert werden. „Mit
dem in der Region vorhandenen Po-
tenzial der Energie- und Technolo-
gieunternehmen sowie der wissen-
schaftlichen Einrichtungen können
wir bei den hierfür benötigten Tech-
nologien eine führende Wettbe-
werbsposition in diesem wichtigen
Zukunftsmarkt erreichen“, sagt Dr.
Georg Müller, Vorstandsvorsitzen-
der der MVV Energie AG und im
Vorstand des ZMRN e.V. Themen-
treiber für den Bereich „Energie &
Umwelt“.

Im Cluster „StoREgio“ haben sich
über 40 Unternehmen und wissen-
schaftliche Einrichtungen zusam-
mengetan, um die Entwicklung von
stationären Energiespeichern voran-
zutreiben. red

Um Wind- und Solarenergie besser zu nutzen, sind stationäre Energiespeicher
nötig. Diesem Thema hat sich das Cluster „StoREgio“ verschrieben. Bild: Fotolia

PR PLUS GMBH

Start für neues Master-Programm
ben. Sie decken die Hälfte der regu-
lären Lehrgangsgebühr ab. Inhalt-
lich entspricht das Programm einer
General Management-Weiterbil-
dung mit Vertiefungsfach Kommu-
nikation und richtet sich an (ange-
hende) Führungskräfte sowie Perso-
nen aus der mittleren Management-
ebene, die ihre wirtschaftswissen-
schaftliche und kommunikative
Kompetenz ausbauen wollen. red

Heidelberg. Ende Oktober startet
die PR plus GmbH den in Öster-
reich etablierten Universitätslehr-
gang „Kommunikation und Ma-
nagement“ der Donau-Universität
Krems erstmals am Standort Heidel-
berg/Köln.

Für dieses berufsbegleitende
Master-Programm sind ab sofort
zwei Spezial-Stipendien in Höhe
von jeweils 6950 Euro ausgeschrie-
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90 Der Schreibtisch von ...

Saeid Fasihi hat sich 1990 –
anfangs als Ein-Mann-Betrieb –
selbstständig gemacht.
2007 firmierte das Einzelunter-
nehmen als GmbH um.
Mittlerweile beschäftigt die Fasihi
GmbH 28 Mitarbeiter.
Der Umsatz lag im vergangenen
Jahr bei rund 2,2 Millionen Euro.
Der IT-Dienstleister konzentriert
sich seit Mitte der 90er Jahre auf
Datenbanken und Webent-
wicklungen. Wichtigstes Produkt
ist das „Fasihi Enterprise Portal“,
eine webbasierte Plattform, über
die Mitarbeiter mit einem Browser
auf Anwendungen und Daten ihrer
Firma zugreifen können.
Der gebürtige Iraner ist 1986 nach
Deutschland gekommen. Hier
studierte der Unternehmer an der
Universität Mannheim
Wirtschaftsinformatik.

Person & Unternehmen
ZWISCHEN TÜR UND ANGEL

der Unternehmer fasziniert. „Wenn wir heute zum
Kunden gehen, haben wir nur noch dieses kleine,
handliche und leichte Geräte dabei.“ Als Apple-Fan
würde er sich dennoch nicht bezeichnen. „Als IT-
Unternehmen, das sich an Industriestandards orien-
tiert, haben wir Apple jahrelang nur belächelt. Das
war was für Studenten“, sagt Fasihi und lacht. Heute
hat Fasihi im Urlaub seinen iPad dabei und hält sich
dank des eigenen „Fasihi Enterprise Portals“ über
die Vorgänge in der Firma auf dem Laufenden. Den
Urlaub verbringt der gebürtige Iraner, der mittler-
weile deutscher Staatsbürger ist, ganz bodenstän-
dig in Bayern. Von einer Reise dorthin zeugt auch
das am Bildschirm erkennbare Bild: Es zeigt seine
siebenjährige Tochter bei einer Brotzeit. Fasihis Bio-
grafie ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass Pro-
visorien am Längsten halten: Eigentlich wollte er nur
für kurze Zeit nach Deutschland kommen. Mittler-
weile sind 25 Jahre draus geworden. Das mit dem
Büro soll in jedem Fall schneller gehen. MSc

„Das ist nur ein Provisorium“, sagt Saeid Fasihi über
sein Büro. Der Schreibtisch des IT-Unternehmers
steht derzeit in einem Büro, das die Firma nur vorü-
bergehend angemietet hat. Untergebracht sind dort
neben dem Chef noch vier Mitarbeiter aus dem Ver-
trieb und dem Marketing. Mit der Übergangslösung
soll bald Schluss sein – gerade hat Fasihi einen
Mietvertrag unterzeichnet, der die Bürofläche am
Stammsitz in der Ludwigshafener Sternstraße auf
600 Quadratmeter verdoppelt. Die Umzugskartons
stehen schon bereit. Die räumliche Trennung sollte
den IT-Spezialisten indes keine Probleme bereiten.
Wichtigstes Produkt der Fasihi GmbH ist schließlich
ein Informations- und Kommunikations-Portal, auf
das Unternehmensmitarbeiter über ihren Browser
zugreifen können – egal von wo. Nur ein Internetzu-
gang und ein Endgerät mit einem Internetprogramm
muss vorhanden sein. Davon sind auf Fasihis
Schreibtisch gleich drei zu sehen: ein PC, ein Apple-
iPad und ein Apple-iPhone. Besonders vom iPad ist
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