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Von Krisen und Kränen
Econo Rhein-Neckar: Aus der Region – für die Region

Liebe Leserinnen und Leser,

die Kanzlerin hat mit eigener Mehrheit die
Ausweitung des europäischen Rettungs-
schirms durchs Parlament gepeitscht. Dass
das nur ein Etappenziel auf einem langen
und beschwerlichen Weg darstellt, zeigte
Moody’s nur wenige Tage später: Die Ra-
tingagentur hat lang laufende italienische
Staatsanleihen gleich um drei Stufen von
Aa2 auf A2 herabgestuft. Wie also soll es
weitergehen mit den überschuldeten Euro-
staaten? Brauchen sie mehr europäische
Solidarität oder wäre allen gehofen, man
würde den Zusammenhang von Risiko und
Haftung wieder stärken? Diese fragen dis-
kutieren in diesem Heft zwei Menschen aus
der Metropolregion. Peter Simon, Mitglied
des Europäischen Parlaments und Thorsten
Bartl, Vorsitzender des Bundesverbandes
Junger Unternehmer (BJU) im Landesver-
band Kurpfalz – Saarland – Mittelrhein. Le-
sen Sie auf Seite 54 deren Pro & Contra zur
Frage: „Was rettet den Euro?“

Das Thema Schuldenkrise durchzieht
nicht nur diese beiden Gastbeiträge. Gunter
Kegel, Geschäftsführer von Pepperl +
Fuchs, erklärt im Interview ab Seite 52, wes-
halb ihm die Eurokrise als Steuerzahler
mehr ängstigt denn als Unternehmer. Kegel
dekliniert zudem durch, was es für Pepperl
& Fuchs bedeuten würde, wenn Deutsch-
land die Eurozone verlassen und die D-Mark
wieder einführen würde.

Und auch ein weiterer Interviewpartner
äußert sich im laufenden Heft zu den aktuel-
len Turbulenzen in der Eurozone: Henry Ja-
recki. Econo hat den Psychiater, Rohstoff-
händler und Investor anlässlich seines Be-
suchs in Heidelberg interviewt. Jarecki hat-
te einige Tage in der Universitätsstadt ver-
bracht, um Richtfest zu feiern. Das von sei-
ner Stiftung finanzierte Büro- und Laborge-
bäude „SkyLabs“dominiert bereits als Roh-
bau den neuen Heidelberger Stadtteil Bahn-
stadt. Jarecki attestiert den Europäern den
verheißungsvolleren Ansatz als seiner Hei-
mat USA: Sparen sei sinnvoller als weiteres
„deficit spending“, da es an den Ursachen
und nicht an den Symptomen ansetze.

Jareckis „SkyLabs“ künden vom Auf-
bruch in der Bahnstadt. In dem zukünftig
größten Passivhausstadtteil kann man der-
zeit ein „Kranballet“ beobachten – an allen
Ecken wird gebaut, gebaggert und geteert.
Doch dieser Aufbruch macht jenseits der
Stadtteilgrenzen jäh halt. Zumindest könn-
ten das die gescheiterte Stadthallenerwei-
terung und das ausgebremste Großprojekt
„Stadt an den Fluss“ nahe legen. Wie gut ist
es um die Zukunftsfähigkeit Heidelbergs ge-
stellt und welche wirtschaftspolitischen
Herausforderungen sollte die Stadt jetzt an-
packen? Diese und viele andere Fragen dis-
kutieren Unternehmer sowie Vertreter der
Stadt und von Verbänden ab Seite 60. Die
siebenköpfige Runde hat einen ganzen
Strauß von Themen bearbeitet, von der Si-
tuation des Einzelhandels über die Tagungs-
und Kongresswirtschaft bis hin zur Frage,
welche Chancen sich aus dem Abzug der
US-Amerikaner ergeben.

„Heidelberg als Wirtschaftsstandort hat
ein großes Renommee. Mit diesem Pfund
wird aber zu wenig gewuchert“, sagt einer
der Teilnehmer der Runde. Tatsächlich: Sei
es die geringe Arbeitslosen- und Schuld-
nerquote oder die hohe Lebenserwartung –
viele sozialstrukturelle und wirtschaftliche
Daten weisen Heidelberg als ausgespro-
chen starke Stadt aus. In der öffentlichen
Wahrnehmung findet das aber vergleichs-
weise wenig Widerhall. Econo hat sich für
das Standortporträt Heidelberg zudem
Boombranchen wie Biotech und Medizin-
technik genauer angeschaut.

Von der Vielfalt der Metropolregion
Rhein-Neckar zeugt unser zweites Stand-
ortporträt in diesem Heft. Neben der Groß-
stadt Heidelberg nehmen wir den „Über-
wald“ in den Blick. Noch nicht gehört? Un-
ter diesem Namen vermarkten sich die
Odenwaldgemeinden Wald-Michelbach,
Abtsteinach und Grasellenbach. Mit wel-
chem Erfolg, lesen Sie ab Seite 88.

Viel Vergnügen dabei wünscht
Ihr Redaktionsteam
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JAKOB JOST GMBH

„Ertragslage wieder zufriedenstellend“
Umsatzsprung auf 40 Millionen Eu-
ro geplant. Das Wachstum auf ver-
gleichbarer Fläche lag im ersten
Halbjahr bei 3,5 Prozent. Hinter-
grund ist die Eröffnung eines weite-
ren Modehauses in Bruchsal im Fe-
bruar 2011. Der Großteil des Um-
satzwachstums wird die fünfte
Jost-Filiale beisteuern. „Das neue
Haus befindet sich bereits in Au-
genhöhe mit dem Stammhaus in
Grünstadt und damit deutlich über
den vorsichtigen Planzahlen“,
schreibt das Unternehmen. Die
Mitarbeiterzahl lag zu Ende 2010
bei 221 in Voll- und Teilzeit sowie 25
Auszubildenden. Red

Grünstadt. Die Jakob Jost GmbH
hat mit ihren vier Modehäusern im
vergangenen Geschäftsjahr einen
Umsatz von 33,4 Millionen Euro er-
zielt (+3,1%). „Auch die Ertragslage
hat sich nochmals verbessert und
befindet sich jetzt auf zufrieden-
stellendem Niveau“, schreibt das
Grünstadter Familienunternehmen
in einer Mitteilung. Größere bauli-
che oder konzeptionelle Änderun-
gen haben die Pfälzer im vergange-
nen Jahr nicht vorgenommen.
Neue Shopflächen wurden unter
anderem für Betty Barclay, Timezo-
ne und Pierre Cardin Knitwear rea-
lisiert. Im laufenden Jahr ist ein

BETTY BARCLAY

Modemarke will in China wachsen
gene Geschäftsjahr, das im Mai en-
dete, mit einem Umsatz von rund
210 Millionen Euro abgeschlossen
(+6,1 %). Für die Expansion nach
China wolle Winter das Investiti-
onsbudget aufstocken. Üblicher-
weise liege es bei rund fünf Prozent
des Umsatzes. Im ersten Jahr
könnten Kleider von Betty Barclay
in 20 Warenhäusern liegen, ein
Jahr später in bis zu 40, schreibt
das „Handelsblatt“. Das Nußlocher
Unternehmen erzielt derzeit rund
die Hälfte seines Umsatzes im eu-
ropäischen Ausland und in Russ-
land. Die Zahl eigener Läden liegt
bei insgesamt 99. Jährlich sollten
10 bis 15 neue hinzukommen. Red

Nußloch. Betty Barclay will seine
Damenbekleidung zukünftig auch
in China verkaufen. „Wir stehen
kurz vor dem Vertragsabschluss
mit einem chinesischen Vertriebs-
partner“, sagte Firmeninhaber Jür-
gen Winter dem „Handelsblatt“. Er
hoffe auf einen Jahresumsatz von
etwa 15 Millionen Euro, den er in
drei bis fünf Jahren auf dem chine-
sischen Markt erreichen wolle. Das
Potenzial sei noch größer. „Mir
geht es um kontinuierliches
Wachstum“, sagte der 67-Jährige
der Wirtschaftszeitung. Die Winter-
Holding, zu ihr gehören neben Betty
Barclay auch die Marken Gil Bret
und Vera Mont, habe das vergan-

WÖLLNER

Zurück in der Gewinnzone
sonders gut habe sich der Umsatz
in der Sparte Schreibflüssigkeiten
entwickelt. Er stieg um mehr als die
Hälfte. Für das laufende Jahr zeigte
sich die Geschäftsführung auf dem
Bilanzpressegespräch zurückhal-
tend. Aufgrund gestiegener Roh-
stoffpreise und Energiekosten
rechnen die Ludwigshafener mit ei-
nem Überschuss von drei Millionen
Euro. Von der Finanzmarktkrise
spüre das Unternehmen derzeit
nichts. Konjunkturell befinde sich
das Chemieunternehmen in einer
sehr befriedigenden Situation und
sehe keine Anzeichen für eine Ein-
trübung. Red

Ludwigshafen. Das Chemieunter-
nehmen Wöllner erzielte im ver-
gangenen Jahr einen Umsatz von
102 Millionen Euro (+4,2%) und ei-
nen Überschuss von fünf Millionen
Euro. Im Krisenjahr 2009 hatte der
Hersteller von Kugelschreiber- und
Filzstifttinten sowie Silikaten und
Spezialchemikalien noch einen
Verlust von 800 000 Euro ausgewie-
sen. Gründe für die gestiegenen Er-
löse und die Rückkehr in die Ge-
winnzone seien laut Geschäftsfüh-
rung ein deutlich höherer Absatz,
der nachhaltige Umgang mit Ener-
gieressourcen und eine voraus-
schauende Einkaufsstrategie. Be-

Nolte setzt auf Ökostrom
Germersheim. Die Nolte-Gruppe
hat mit den Pfalzwerken einen Ver-
trag über die Lieferung von Strom
aus regenerativen Quellen ge-
schlossen. Ab Anfang 2012 will der
Möbelhersteller damit seinen Ener-
giebedarf zu 100 Prozent mit Strom
decken, der den Kriterien „Grün
Strom Label e.V.“ entspricht. Das
Unternehmen schreibt in einer Mit-
teilung, dass die Pfalzwerke min-
destens 75 Prozent des Mehrprei-
ses für den Bau neuer Anlagen ver-
wenden werde.

Dosenhersteller meldet Kurzarbeit an
Haßloch. Der Getränkedosenher-
steller Ball-Packaging setzt in sei-
nem Haßlocher Dosenwerk auf
Kurzarbeit. Wie der „Mannheimer
Morgen“ berichtet, wurde die Pro-
duktion vorerst bis zum 5. Oktober
(nach Redaktionsschluss) einge-
stellt. Als Grund nennt das Unter-
nehmen den schlechten Sommer
und die daraus folgende geringe
Nachfrage nach Getränken aus Do-
sen. Rund 130 Arbeiter seien von der
Kurzarbeit betroffen. Sie sollen aber
weiterhin 90 Prozent ihres Gehalts
erhalten. Ein Stellenabbau stehe
nicht zur Debatte.

Biogasbetreiber befürchtet Engpass
Bürstadt/Lampertheim. Der neue
Eigentümer der Biogasanlage in
Bürstadt, die Berliner Tewet AG, be-
obachtet kritisch Pläne in der Nach-
bargemeinde Lampertheim. Dort
will ein Landwirt gemeinsam mit der
Firma Envitec eine weitere Biogas-
anlage errichten. Laut einem Be-
richt des „Südhessen Morgen“ be-
fürchtet Tewet nun, dass dadurch
die Versorgung mit nachwachsen-
den Rohstoffen für die Bürstädter
Anlage erschwert würde.

Übernahme zum Jahreswechsel
Sinsheim. Die Übernahme des Mer-
cedes-Benz-Hauses Söhner in
Sinsheim durch die Heilbronner Un-
ternehmensgruppe Assenheimer &
Mulfinger soll nun zum 1. Januar er-
folgen. Das schreibt die „Rhein-Ne-
ckar-Zeitung“. Ursprünglich war
die Akquisition bereits für den Som-
mer geplant. „Die Verhandlungen
dauern länger, als ursprünglich ge-
dacht“, zitiert die RNZ Marcel Stadt-
müller. Der Geschäftsführer sagte
zudem, dass alle Söhner-Mitarbei-
ter übernommen würden.

Schnell-Lieferdiest erweitert Netz
Weinheim. Trans-o-flex hat seine
Umschlagkapazitäten erweitert.
Wie der Weinheimer Schnell-Lie-
ferdienst mitgeteilt hat, haben An-
fang September die neuen Standor-
te Bergkirchen in Bayern und Treb-
bin in Brandenburg ihren Betrieb
aufgenommen. Bereits einen Monat
zuvor hat Trans-o-flex in s’Herto-
genbosch ein neues Zentralhub in
den Niederlanden eröffnet. „Wir
verkürzen die Wege auf der letzten
Meile, was es uns ermöglicht, Ex-
presszustellungen leichter zu orga-
nisieren“, sagt Geschäftsführer
Wolfgang Weber laut Mitteilung.

Weingut baut neues Kelterhaus
Albersweiler. Fast eine halbe Milli-
on Euro hat das Weingut Eugen
Schneider aus Albersweiler (Land-
kreis Südliche Weinstraße) in neue
Gebäude investiert. Das hat die
„Rheinpfalz“ berichtet. Dazu kam
nach Angaben der Tageszeitung ein
neues Kelterhaus, das Flaschen-
weinlager wurde vergrößert und
eine große Schleppergarage ge-
baut. Zugleich habe das Weingut
neue Maschinen und Geräte für Kel-
ler und Außenwirtschaft ange-
schafft. Das Weingut Schneider
wurde 1796 gegründet.

PM International expandiert
Speyer. Die PM International AG hat
Verträge für eine Niederlassung in
Dubai unterzeichnet. Wie der Her-
steller von Nahrungsergänzungs-
mitteln in einer Mitteilung geschrie-
ben hat, habe ab September die
Markteröffnungsphase gestartet,
die nach Unternehmensaussagen
„schnellstens in eine stabil wach-
sende Marktphase übergehen soll“.
Das Speyerer Familienunterneh-
men ist derzeit in 35 Ländern in fünf
Kontinenten aktiv.

Sirona peilt Umsatzmilliarde an
Bensheim. Der Dentaltechnik-Her-
steller Sirona will im laufenden Jahr
einen Umsatz von 900 Millionen US-
Dollar erzielen – ein Plus von 130
Millionen Euro zum Vorjahr. 2012
solle dann die Milliardengrenze ge-
knackt werden, kündigte Michael
Geil, Standortleiter von Sirona in
Bensheim, bei einem Vortrag vor
der Wirtschaftsvereinigung Bens-
heim (WVB) an. Von weltweit 2345
Mitarbeitern sind 1400 an der Berg-
straße tätig.

Hymne aufs Horn
„Avantgarde Acoustic“ baut Lautsprecher, die bis zu 100 000 Euro

kosten. Mit neuen Präsentationsräumen soll von weit her angereisten

HiFi-Freunden ein ansprechendes Ambiente geboten werden.

Lautertal. Holger Fromme gibt dem
Tischbein einen kräftigen Tritt. Es
macht „pock“. So dynamisch müs-
se eine Bassdrum klingen, sagt er.
Übliche Lautsprecher seien kaum
in der Lage, ein Schlagzeug natur-
getreu wiederzugeben. Wenn der
54-Jährige über seine Erzeugnisse
spricht, geht er ganz und gar im
Thema auf. Mit seiner Firma
„Avantgarde Acoustic“ entwickelt,
baut und vertreibt Fromme vom Fir-
mensitz in Lautertal (Kreis Berg-
straße) aus Lautsprechersysteme
der Oberklasse. Dabei setzt das Un-
ternehmen auf das Konzept des
Hornlautsprechers, der „natür-
lichsten und ursprünglichsten
Schallwandlungslösung“, wie in
der Produktpräsentation geworben
wird.

Mannshohe
Lautsprechersysteme

Die bis zu einen Meter breiten
Trichter werden zu teils mannsho-
hen Designobjekten zusammenge-
fügt. Bei dem mit sechs Modulen
voll ausgebauten Basssystem öff-
nen sich die Hörner zu einer Fläche
von über 5,7 Quadratmetern. Der
voluminöse Klanggenuss für die
heimischen vier Wände kann in der
größten Variante schon mal 100 000
Euro kosten – ohne Verstärker, Ka-
bel und Abspielgeräte natürlich. Es
geht auch eine Nummer kleiner: Für
Preise ab 13 500 Euro bekommt man
bereits das günstigste Modell Uno
mit seinem 500 Millimeter großen
sphärischen Kugelwellenhorn.

Potenzielle Kunden für den kost-
spieligen Highend-Hörgenuss gibt
es nach Einschätzung von Holger
Fromme ausreichend. Pro Tag ver-
kaufe sein Unternehmen durch-
schnittlich ein Lautsprechersys-
tem, sagt er. Selbst für die großen
Basshorn-Wände zum Preis eines
Oberklasse-Wagens ließen sich
pro Woche zwei Kunden begeis-
tern. Der Umsatz des 14 Mitarbeiter
beschäftigenden Unternehmens

steige in diesem Jahr um zehn Pro-
zent. Konkrete Angaben zum Um-
satz macht „Avantgarde Acoustic“
nicht. Derzeit werden die gemiete-
ten Räume erweitert. Sitz ist das
Firmengelände der Destag Natur-
steinwerk GmbH im Lautertaler
Ortsteil Reichenbach. Frommes
verstorbener Vater hatte das Vor-
läuferunternehmen, die Deutsche
Steinindustrie AG, geleitet und sei-
nen Filius in den schwierigen An-
fangsjahren unterstützt. Heute hält
die Destag deshalb 25 Prozent an
der Avantgarde Acoustic Lautspre-
chersysteme GmbH.

Schon Anfang des Jahres ver-
legte Fromme die nach Lautern
ausgelagerte Montage zurück in
ein ehemaliges Sägereigebäude
der Destag. Hier werden die von
Fachbetrieben gefertigten Einzel-
teile zu den Endprodukten zusam-
mengefügt. Derzeit wird das Ge-
bäude für die Bedürfnisse der HiFi-
Spezialisten weiter ausgebaut. In
einem 100 Quadratmeter großen
Showroom sollen noch in diesem
Herbst die Hornsysteme ein optisch
passendes Umfeld erhalten.
Ein 90 Quadratmeter gro-
ßer Hörraum wird po-

Gefertigt ist es aus ABS-Kunststoff.
Die Entwicklung der entsprechen-
den Spritzguss-Werkzeuge ist ei-
gentlich viel zu teuer für die ver-
gleichsweise geringe Stückzahl.
Doch Fromme wollte unbedingt das
„klangneutrale Material mit seiner
präzisen Oberfläche“ verwenden.

Der erste Prototyp
entstand 1990

Buchstäblich auf den Trichter kam
Fromme, als er vor 25 Jahren erst-
mals ein Klipsch-Horn kennen lern-
te. „The Dark Side of the Moon“
von Pink Floyd lief über die seiner-
zeit revolutionäre Lautsprecherin-
stallation. Für seine Studentenbude
fertigte er einen Nachbau und be-
schäftigte sich später mit mathe-
matischen Aspekten der Akustik.
1990 führte er einen ersten Prototyp
seines Hornlautsprechers auf der
Internationalen Funkausstellung in
Berlin vor. 1991 gründete er „Avant-
garde Acoustic“ und investierte
seine Ersparnisse in die Firma. Seit-
dem setzt er alles in die Entwick-
lung der Produkte und den Aufbau
eines Markennamens. Vor vier
Jahren wurden die Lautsprecher-
systeme in ihrem Design komplett
überarbeitet. Unter dem neuen Fir-
menslogan „Purity meets Perfor-
mance“ setzte man den Fokus auf
die Außendarstellung. Die neu ent-
wickelte Broschüre gewann den iF
communication design award. Die
neunsprachige Website erhielt ei-
nen Relaunch mit professionell er-
stellten Filmbeiträgen. Immerhin
sei das Internet der wichtigste
Kommunikationsweg, um poten-
zielle Kunden aus aller Welt über
die Produkte zu informieren. Inte-
ressenten aus Deutschland wür-
den dann gerne auch weite Wege
ins Lautertal auf sich nehmen, um
die Lautsprechersysteme persön-
lich in Augenschein zu nehmen. In-
ternational arbeitet „Avantgarde
Acoustic“ mit externen Vertriebs-
partnern zusammen.

Den nächsten großen Entwick-
lungsschritt will die Firma im Febru-
ar 2012 machen. Etwa zum halben
Preis des jetzigen Einstiegsmodells
soll dann ein kompakteres Horn-
lautsprechersystem auf den Markt
gebracht werden. Neben den güns-
tigeren Anschaffungskosten will
man insbesondere mit optimierten
Verbindungsmöglichkeiten zu iPod
und Co. ein jüngeres Publikum an-
sprechen. Jörg Keller

tenziellen Kunden die Möglichkeit
bieten, sich mit eigenen Ohren vom
Hörnerklang zu überzeugen. Der-
zeit müssen sich Interessenten in
das Untergeschoss des außen wie
innen vollends in Granit gehüllten
Firmensitzes begeben. Zwar erfüllt
auch hier der glasklare Gitarren-
sound der Neueinspielung eines In-
strumental-Stücks von Peter Green
den Raum. Doch die voluminösen
Boxensysteme, die ledernen Sitze,
der schwergewichtige Plattenspie-
ler für HiFi-Puristen, CD-Player,
Verstärker und eine Musiksamm-
lung für jeden Geschmack sind hier
dicht gedrängt aufgestellt.

Das konnte dem studierten Be-
triebswirt Fromme nicht gefallen,
der bei Entwicklung, Fertigung,
Marketing und Vertrieb hohen Wert
auf Perfektion legt. Bereits die Ge-
stalt der Schalltrichter ist ein Er-
gebnis physikalischer Berechnun-
gen. „Wenn man in hunderttausend
Jahren erneut ein Horn für diesen
speziellen Frequenzbereich her-
stellen möchte, wird es exakt die

gleiche Form haben“, sagt der
Firmenchef und hält

ein Musterstück
in die Höhe.

Bild: zg
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Goldbeck-Gruppe
Leistung: 1,1 Mrd. € (+4,8 %)
Mitarbeiter: 2651 (+262)
davon in Hirschberg: 208
Investitionen: 9,8 Mio. €

Goldbeck Süd
Leistung: 233 Mio. € (+11,5 %)
Mitarbeiter: 335 (+60)
Aktuelle Projekte:
- Behördenzentrum Heppenheim
- KSB Frankenthal, Produktionshalle
- Golfclub St. Leon-Rot, Golfhalle
- Studentenwohnheim, Heidelberg
- Parkdecks am Kreiskrankenhaus
Weinheim und am Tiergarten in
Heidelberg

Goldbeck Solar
Leistung: 58 Mio. € (-8 %)
Mitarbeiter: 36 (-1)

Das Jahr 2010/2011

Starkes Wachstum im Süden
Der Bielefelder Baukonzern Goldbeck ist gegen den Branchentrend

gewachsen. Besonders gut liefen die Geschäfte im Südwesten.

Hirschberg/Bielefeld. Die Gold-
beck-Gruppe bleibt auf Wachs-
tumskurs. Der Baukonzern hat in
dem am 31. März zu Ende gegange-
nen Geschäftsjahr 2010/2011 zum
vierten Mal hintereinander einen
Umsatz von mehr als einer Milliar-
de Euro erzielt (siehe Kasten). Mit
einer Steigerung von fast fünf Pro-
zent wuchs das familiengeführte
Unternehmen gegen den Bran-
chentrend. Der Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes geht für
die gesamte Branche von einem
Umsatzrückgang von einem Pro-
zent aus.

Im Wirtschaftsbau, das ist jenes
Segment, in dem Goldbeck im We-
sentlichen tätig ist, gibt der Ver-
band den Rückgang sogar mit sie-
ben Prozent an. „Das vergangene
Jahr war für die Baubranche nicht
ganz einfach“, sagte auch Jörg-
Uwe Goldbeck. Der älteste Sohn
von Firmengründer Ortwin Gold-
beck präsentierte Anfang Septem-
ber die Bilanz auf einer Pressekon-
ferenz am Firmensitz in Bielefeld.
Zugeschaltet war wie in den Vor-
jahren der Standort Hirschberg. In
der Gemeinde im Rhein-Neckar-
Kreis sind zwei Unternehmen der
Goldbeck-Gruppe ansässig: Gold-
beck Süd und Goldbeck Solar.

Das Geschäft der jüngsten Re-
gionaltochter wuchs wie in den
Vorjahren stärker als das Gesamt-
unternehmen. Die Leistung von 233
Millionen Euro bedeutet einen Zu-
wachs von mehr als elf Prozent.
Auch bei den Mitarbeitern ging es
kräftig bergauf. Rund 60 neue Mit-
arbeiter hat Goldbeck Süd im ver-
gangenen Jahr eingestellt. In den
ersten fünf Monaten des neuen Ge-
schäftsjahres kamen bereits fünf-
zig weitere hinzu. Das Geschäft im
Südwesten brummt. So prangt der

Goldbeck-Schriftzug derzeit an vie-
len Baustellenschildern in der Re-
gion, unter anderem bei der KSB in
Frankenthal und an der Baustelle
der neuen Indoor-Halle des Golf-
clubs St. Leon-Rot. Zu den Groß-
projekten des vergangenen Jahres
zählen das Telekom-Call-Center in
Ludwigshafen, der neue Firmensitz
des Pflanzenversandhändlers Bal-
dur Garten in Bensheim (Kreis
Bergstraße) und eine neue Produk-
tionshalle der ESM Energie- und
Schwingungstechnik Mitsch GmbH

in Heppenheim. Das schnelle
Wachstum hat offensichtlich sei-
nen Preis: In den ersten fünf Mona-
ten lag der Auftragseingang bei 115
Millionen Euro. Verglichen mit dem
Auftragseingang im Konzern von
600 Millionen Euro wächst Gold-
beck Süd damit erstmals weniger
schnell als das Gesamtunterneh-
men. Geschäftsführer Georg Stein-
weg nennt als Grund die Integrati-
on neuer Mitarbeiter und den Um-
zug vieler Arbeitsplätze in das
ebenfalls im Hirschberger Gewer-
begebiet gebaute Bürohaus „Au-
rum 05“.

Bei Goldbeck Solar ging die Leis-
tung im vergangenen Jahr auf
58 Millionen Euro zurück. Hoffnun-
gen auf gute Geschäfte in Italien
hatte die Berlusconi-Regierung mit
einem neuen Einspeisegesetz ver-
masselt. „Das hat den Markt para-
lysiert“, sagte Solar-Geschäftsfüh-
rer Joachim Goldbeck. Auch der
spanische Markt liege nach wie vor
am Boden. „Für die zweite Jahres-
hälfte erwarten wir aber eine spür-
bare Belebung der Nachfrage.“ Zu-
gute kommen dem Unternehmen
dabei gesunkene Modulpreise, die
die Investitionen in Photovoltaik
auch bei geringerer Einspeisever-
gütung rentabel machten.

Joachim Goldbeck hat übrigens
„Verstärkung“ aus Bielefeld erhal-
ten. Jan-Hendrik, der jüngste der
Goldbeck-Söhne, ist seit Anfang
Juli Geschäftsführer von Goldbeck
Süd. Er folgte auf Gerhard Cordes,
der ehemals von Bilfinger zu Gold-
beck kam und nun zu einem arabi-
schen Baukonzern gewechselt ist.

Matthias Schmitt

Unternehmensgründer Ortwin Goldbeck (3. v. l.) und seine Söhne (von links):
Joachim Goldbeck, Jörg-Uwe Goldbeck und Jan-Hendrik Goldbeck. Bild: zg

BILFINGER BERGER

Baukonzern übernimmt Neustadter Unternehmen
werde, in den 19 Public-Private
Partnership-Projekte aus dem der-
zeit 30 Engagements umfassenden
Portfolio eingebracht werden. Das
in den 19 Projekten gebundene Ei-
genkapital belaufe sich auf 161 Mil-
lionen Euro. Das Platzierungsvolu-
men solle bei bis zu 280 Millionen
Euro liegen. Red

stadter erbringen elektrotechni-
sche Dienstleistungen für die Gas-,
Chemie- und Energiewirtschaft.
Wie viel die Mannheimer dem bis-
herigen Eigentümer, der Funkwerk
AG, gezahlt haben, hat Bilfinger
nicht mitgeteilt. Zudem gab das Un-
ternehmen bekannt, dass es einen
börsennotierten Fonds auflegen

Mannheim. Bilfinger Berger baut
seinen Industrieservice aus. Dazu
hat der Konzern die Alpha Mess-
Steuer-Regeltechnik GmbH aus
Neustadt an der Weinstraße über-
nommen. Bilfinger schreibt in einer
Mitteilung, dass Alpha mit 120 Mit-
arbeitern eine Jahresleistung von
17 Millionen Euro erziele. Die Neu-

Harmonie/Lux-Kino soll schließen
Heidelberg. Das Harmonie/Lux-
Kino muss voraussichtlich Ende des
Jahres seinen Betrieb einstellen.
Der Betreiber für das operative Ge-
schäft, ein Tochterunternehmen
des Konzerns Cinestar, hat die Zu-
sammenarbeit gekündigt, schreibt
die „Rhein-Neckar-Zeitung“. Die 25
Mitarbeiter versuchen, den Betrieb
selbst fortzuführen. Das Kino habe
in den vergangenen Jahren immer
Gewinne abgeworfen, so der Ar-
beitnehmervertreter Karlheinz Belz.

GAG steigert Umsatz
Ludwigshafen. Der Umsatz des
städtischen Immobilienunterneh-
mens GAG stieg auf 79,2 Millionen
Euro, unterm Strich blieb ein Jah-
resüberschuss von 1,5 Millionen
Euro. Den Bilanzgewinn bezifferte
Vorstand Ernst bei der Hauptver-
sammlung auf rund 711 000 Euro.
2011 sollen 56 Millionen Euro in Neu-
bau, Instandhaltung und Moderni-
sierung investiert werden.

Mannheim wird zentraler Standort
Mannheim. Der Präsident der Bun-
desnetzagentur, Matthias Kurth, hat
dem Großkraftwerk eine Schlüssel-
rolle bei der Energieversorgung in
Süddeutschland zugewiesen. „Mit
Block 9 wird Mannheim zum größ-
ten und wichtigsten Standort“, sag-
te Kurth. Das GKM ist eines der
Kraftwerke, das nach dem Abschal-
ten von acht AKWs in Bereitschaft
gehalten werden soll.
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Alpiq wechselt den Besitzer
Umsatz und Gewinn des Schweizer Energiekonzerns Alpiq sind 2011

eingebrochen. Jetzt steht seine umsatzstarke deutsche Tochter Alpiq

Anlagentechnik GmbH in Heidelberg zum Verkauf.

Heidelberg. Die markante Archi-
tektur der Heidelberger Alpiq Anla-
gentechnik GmbH (AAT), Tochter
des Schweizer Energiekonzerns Al-
piq, prägt den südlichen Teil des
Gewerbegebiets Rohrbach-Süd.
Aber der Schriftzug „Alpiq“ auf
dem Dach des Gebäudes wird
schon bald verschwunden sein.
Denn der Mutterkonzern will seine
deutsche Tochter AAT bis zum
Jahresende verkaufen.

Die Alpiq Anlagentechnik GmbH
ist eine Holding für rund 25 Unter-
nehmen aus dem Bereich Energie-
erzeugungs- und Anlagentechnik
sowie Energieversorgungstechnik.
Dazu gehört unter anderem die
Wartung von Kraftwerken, aber
auch von Industrieanlagen sowie
von großen Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen. Große Kunden in der
Region sind SAP, BASF oder Hei-
delberger Druckmaschinen AG. Die
AAT beschäftigt rund 5000 Mitar-
beiter, darunter 196 am Standort
Heidelberg.

Mit dem geplanten Verkauf rea-
giert der Schweizer Mutterkonzern
nach eigenen Angaben auf ein
„enttäuschendes Ergebnis“ im ers-
ten Halbjahr 2011. Im Vergleich zum
Vorjahreswert sei der Umsatz um
3,7 Prozent auf 6,8 Milliarden
Schweizer Franken zurückgegan-
gen. Das Betriebsergebnis EBITDA
sei um 21 Prozent auf 581 Millionen

Schweizer Franken gefallen und
der Gruppengewinn sogar um 47,1
Prozent auf 155 Millionen Schwei-
zer Franken eingebrochen, schreibt
die Alpiq Holding AG in einer Pres-
semitteilung. Grund für das
schlechte Ergebnis sei unter ande-
rem die Entscheidung der Schwei-
zer Regierung, aus der Atomkraft
auszusteigen. Alpiq musste des-
halb unter anderem die angefalle-
nen Projektkosten von 35 Millionen
Franken für den Bau eines neuen
Kernkraftwerks im solothurnischen
Niederamt abschreiben.

Der geplante Verkauf der deut-
schen AAT ist Teil eines bereits An-
fang 2010 gestarteten Programms
zur Effizienzsteigerung und der
Stärkung der Liquidität des Mutter-
konzerns. Die Alpiq will sich nach
eigenen Angaben neu organisie-
ren, um sich stärker auf ihr Kernge-
schäft zu konzentrieren: Energieer-
zeugung und verwandte Dienstleis-
tungen mit dem Schwerpunkt Ener-
gieeffizienz und erneuerbare Ener-
gien. Im gleichen Zug werde der
geografische Schwerpunkt der Ge-
schäftstätigkeit auf die Schweiz zu-
rückgenommen.

In Heidelberg sei die Stimmung
angesichts des Verkaufs jedoch re-
lativ gelassen, sagt AAT-Sprecher
Franz Immig auf Anfrage. „Wir sind
kein Sanierungsfall, sondern ein
kerngesundes Unternehmen mit
sehr guten Zahlen.“ So beträgt der

Nettoumsatz 2011 einer AAT-Mittei-
lung zufolge voraussichtlich mehr
als eine Milliarde Euro und liegt da-
mit rund zehn Prozent höher als der
Vorjahreswert. Von daher sei die
Unternehmensführung der AAT
Gruppe zuversichtlich, einen Inves-
tor zu finden, der die Kontinuität der
Geschäftstätigkeit sichere. Einige
Investoren hätten ihr Interesse be-
reits bekundet, einen Käufer gebe
es allerdings noch nicht.

Zu dem in jüngsten Zeitungsbe-
richten veröffentlichten angestreb-
ten Verkaufspreis von 550 Millionen
Euro wollte sich der Schweizer
Energiekonzern nicht äußern. „De-
tails können wir zum jetzigen Zeit-
punkt nicht bekannt geben“, sagt
Sprecher Martin Stutz auf Anfrage.
Es sei allerdings nicht beabsichtigt,
einzelne Bereiche der AAT geson-
dert zu verkaufen. „Die Unterneh-
mensgruppe ist mit Erfolg am Markt
unterwegs und verfügt über gute
Perspektiven“, so Stutz. Dies sprä-
che für das Unternehmen und seine
Standorte. Erst vor kurzem hatte
sich die IG Metall mit der Befürch-
tung zu Wort gemeldet, dass mögli-
cherweise ein Finanzinvestor zum
Zuge käme, der nur Gewinne sehen
wollte, dem die Arbeitsplätze und
Arbeitsbedingungen nicht so wich-
tig wären. „Wir befürchten keinen
Stellenabbau“, sagt indes AAT-
Sprecher Immig.

Christine Storck

Winkels übernimmt Pro-Getränke
Mannheim. Die Karlsruher Winkels
Getränke Logistik GmbH & Co Hol-
ding KG übernimmt rückwirkend
zum 1. Januar die Mannheimer Pro-
Getränke-Gruppe. Zu dieser gehö-
ren die HM InterDrink Getränke-
Service GmbH und die GGS Gastro-
nomie-Getränke-Service GmbH &
Co. KG (beide Mannheim) zu jeweils
100 Prozent sowie die Gross + Klein
Getränke GmbH + Co. KG, Neunkir-
chen, zu 49 Prozent. Winkels bün-
delt damit im Südwesten Deutsch-
lands ein Umsatzvolumen von mehr
als 400 Millionen Euro pro Jahr.

SAP hat Interesse an Crossgate
Walldorf. Die SAP will das Unter-
nehmen Crossgate mit Sitz in Mün-
chen kaufen. Das gab der Software-
Konzern bekannt. Die Angebote der
Spezialisten für den schnellen und
sicheren Datenaustausch zwi-
schen Unternehmen passten gut in
das Portfolio von SAP. Auskunft
über die Höhe der Kaufsumme gab
SAP nicht. Crossgate beschäftigt
momentan 250 Mitarbeiter, davon
200 an den deutschen Standorten
München und Göttingen, den Rest in
den USA und dem europäischen
Ausland.

Wild kauft Minzaromen-Hersteller
Zug/Eppelheim. Die Wild Flavors
GmbH hat die US-amerikanische
Todd Group übernommen. Wild Fla-
vors, das in Zug beheimatete Unter-
nehmen, in das die Eppelheimer
Wild-Gruppe ihr Aromengeschäft
gebündelt hat, schreibt in einer Mit-
teilung: „A. M. Todd Group ist ein
weltweit führender Hersteller von
natürlichen Pfefferminz-Aromen
und weiteren Minz-Ingredients mit
Zusatznutzen.“

KilianDruck übernimmt Faberdruck
Grünstadt/Kaiserslautern. Die Kili-
anDruck Grünstadt Dinges GmbH
hat die Geschäfte der Faberdruck
GmbH aus Kaiserslautern übernom-
men. Der Etikettenhersteller
schreibt in einer Mitteilung, dass die
Firma unter dem Namen KD Me-
dienpark Faber GmbH fortgeführt
werde. Hintergrund der Transaktion
sei, dass sich Günther Faber aus ge-
sundheitlichen Gründen aus seiner
Firma zurückziehen musste. Kilian-
Druck erweitert durch den Kauf sein
Angebot um Bogen- und Akzidenz-
Druck. Bild: Rothe
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Den Dreh raus
Intellifast hat im Wettbewerb „Success 2011 – Vorsprung durch

Technik“ den ersten Platz belegt – mit „intelligenten“ Schrauben.

Speyer. Mit seinen „intelligenten“
Schrauben hat das Speyerer Unter-
nehmen Intellifast den mit 15 000
Euro dotierten ersten Preis im
rheinland-pfälzischen Landeswett-
bewerb „Success 2011 – Vor-
sprung durch Technik“ gewonnen.
Gewürdigt wurden das Verfahren,
mit dem Intellifast Schrauben in ei-
nem speziellen Beschichtungsver-
fahren perfektioniert sowie der
vielversprechende Start am Markt.

„Der Preis ist sehr wichtig für
uns. Er sagt uns, dass wir nicht nur
technologisch, sondern auch wirt-
schaftlich mit unserem zur Serien-
reife gebrachten Produkt erfolg-
reich sind. Top-Firmen, darunter
viele Marktführer, nutzen unsere
Technologie“, sagt Intellifast-Ge-
schäftsführer Frank Scheuch im
Gespräch mit Econo.

Mit dem Technologiepreis beloh-
nen das rheinland-pfälzische Wirt-
schaftsministerium und die Investi-
tions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB) Unternehmen, die be-
reits erfolgreich mit neuen Produk-
ten und Verfahren arbeiten und da-
mit hoch qualifizierte Arbeitsplätze
schaffen.

Wenn Frank Scheuch erklärt,
wie das Beschichtungsverfahren
„Permanent Mounted Transducer
System“ (PMTS) funktioniert, dann
eröffnet sich eine neue Welt: Denn
die Schraube ist keineswegs das
einfache Ding, das Heimwerker
nutzen, um ein Brett auf einem an-
deren zu befestigen.„Da habe auch
ich viel gelernt“, sagt der studierte
Verfahrenstechniker Scheuch und

schmunzelt. Konkret geht es da-
rum, die Fähigkeit der Schraube zu
verbessern, die verbundenen Ele-
mente zusammenzuhalten und die-
se Fähigkeit auch schnell und zu-
verlässig zu prüfen.

Die vom Kunden gelieferte
Schraube erhält in einem jeweils
an genau dieses Teil angepassten
Verfahren durch Plasmabeschich-
tungstechnik einen Dreischicht-
Sensor. Dieser wird zu einem fes-
ten Bestandteil des Verbindungs-
teils. Er ermöglicht es, die für die
Haltbarkeit wichtige Vorspannkraft
der Schraube direkt zu messen,
und zwar mit deutlich höherer Ge-
nauigkeit als bisher üblich.

Das ist in allen Branchen wich-
tig, bei denen es auf Sicherheit an-
kommt. So gehören Firmen aus dem
Maschinenbau, der Luft- und
Raumfahrt sowie der Fahrzeugin-
dustrie zu den Kunden von Intelli-
fast. Darunter ist Rolls-Royce Aero-
space Defence, größter Abnehmer
ist aktuell Caterpillar.

Aber auch Betriebe aus dem
Windanlagenbau gehören zum
wachsenden Kundenstamm: „Die
sind darauf angewiesen, dass die
Schrauben beispielsweise in ihren
Turbinen über 30 Jahre halten“, so
Scheuch.

Und dass die Kraft der Schraube
zuverlässig messbar ist. Darüber
hinaus ist der Sensor extrem korro-
sionsbeständig, was seinen Einsatz
unter besonderen klimatischen Be-
dingungen wie in der Offshore-
Windindustrie ermöglicht.

Die spezielle Ausrüstung der
Verbindungsteile kann daneben
auch Kosten reduzieren, ergänzt
Scheuch: Wissen Designer und
Konstrukteure exakt, wie eine
Schraube tatsächlich vorgespannt
ist, können sie weniger Schrauben
verwenden.

Dadurch wird Material, Zeit und
im Endeffekt Geld gespart. Mit dem
„Success“-Preis wird zudem ge-
würdigt, dass die Sensor-Technolo-
gie mit einer einfach zu bedienen-
den Messtechnik und einem Bar-
code-Identifikationsverfahren ver-
bunden ist, das eine lückenlose Do-
kumentation und Rückverfolgbar-
keit erlaubt.

Über 350 Kunden zählt Intellifast
inzwischen. Noch heute ist der Be-
trieb auf dem Gelände der Pfalz-
Flugwerke (PFW) in Halle 15B an-
sässig. Als Tochter des Zulieferers
ist das Unternehmen 2002 gestar-
tet. 2006 erfolgte die Ausgründung
aus dem Konzern. Im Jahr 2008
wurde Intellifast mit dem Lilienthal-
Preis von Brandenburg-Berlin aus-
gezeichnet. Ebenfalls 2008 erhielt
das Unternehmen den Innovations-
preis des Landes Rheinland-Pfalz in
der Sparte „Unternehmen“.

Mit dem Entwicklungs- und
Markterfolg wuchs Intellifast auf
jetzt 22 Mitarbeiter. Der 47-jährige
Geschäftsführer ist überzeugt:
„Wir wollen weiter wachsen.“ Und
wann kommt der nächste Preis?
„Mal sehen. Wir haben da noch ein
paar Entwicklungen zum Patent an-
gemeldet …“ Sabine Braun

CRM-Anbieter mit neuem Namen
Kandel. Die B&R DV-Informations-
systeme GmbH hat umfirmiert. Seit
Juni heißt der CRM-Hersteller
SmartCRM GmbH. Deren gleichna-
mige Software habe mehr als 14 000
mittelständische Anwender aus In-
dustrie und Handel, schreiben die
Südpfälzer in einer Pressemittei-
lung. Mit dem neuen Firmennamen,
der auch mit einer neuen Corporate
Identity verbunden ist, will der Soft-
wareanbieter die Marke SmartCRM
stärker in den Mittelpunkt stellen.
Gegründet wurde die Firma 1992 von
Ralph Rastert und Hans-Joachim
Baumgartner.

Nominiert als „Kanzlei des Jahres“
Mannheim. Die Kanzlei Rittershaus
wurde für den Juve Award 2011 in
der Kategorie „Kanzlei des Jahres
für den Mittelstand“ nominiert. Das
Unternehmen schreibt in einer Mit-
teilung, dass die Juve-Redaktion
ihre Auswahl auf Informationen aus
mehreren Tausend Gesprächen und
schriftlichen Befragungen von
Mandanten, Partnern von Anwalts-
sozietäten und Richtern stütze. Bei
der Auswahl achte der juristische
Fachverlag zudem auf die strategi-
sche Ausrichtung, Serviceorientie-
rung und Zukunftspotenzial.

Bester Bosch-Service seiner Klasse
Mannheim. Die Brenner GmbH hat
im Wettbewerb „Werkstatt des Jah-
res“ den vierten Platz in der Katego-
rie großer Werkstätten belegt. Wie
das Unternehmen aus Mannheim-
Käfertal mitgeteilt hat, kommt es da-
mit unter den Bosch-Service-Werk-
stätten auf den ersten Platz. Der Kfz-
Meisterbetrieb beschäftigt nach ei-
genen Angaben 50 Mitarbeiter. Ver-
anstalter des Wettbewerbs ist der
Kfz-Dienstleister Partslife aus Neu-
Isenburg.

Agentur in Endrunde
Mannheim. Die „client. agentur für
gestaltung“ ist unter den Nominier-
ten für den Designpreis Deutsch-
land 2012. Das hat das im Mannhei-
mer Musikpark ansässige Unter-
nehmen mitgeteilt. Die Image- und
Informationsbroschüre für das „Zy-
tolabor Hermeskeil“ ist laut Agentur
in der Kategorie Kommunikations-
design nominiert. Zuvor wurde das
Projekt bereits zweifach mit dem „iF
communication design award 2010“
prämiert.

Die inzwischen 110 Mitarbeiter verteilen sich auf sechs Niederlassungen, 

2011 kommt die siebte hinzu. Um auch künftig just in time liefern und 

dezentral wachsen zu können, suchte die Firma eine Unternehmenssoft-

ware, mit der sie bestehende Abläufe straffen und neue Niederlassungen 

zügig integrieren kann. Seit Dezember 2010 steuert der Gerüstbauer sein 

Geschäft daher mit SAP Business ByDesign.

EINFACH NÄHER DRAN AM KUNDEN
Schwindelfreie Unternehmenssteuerung 

bei der Uhle Gerüstbau GmbH

„SAP Business ByDesign

hilft uns dabei, noch näher

an unsere Kunden zu 

rücken. Denn wir können 

zügig weitere Niederlas-

sungen eröffnen, ohne

erst eine kostspielige 

IT-Infrastruktur aufbauen 

zu müssen.“

Peter Uhle 
Inhaber der Uhle Gerüstbau GmbH

Schwindelfrei sollte man bei der Uhle Gerüstbau GmbH schon sein. Denn das Unternehmen aus Neckarwestheim 
rüstet neben Wohnhäusern auch Produktionshallen und Industrieanlagen ein. Mitunter arbeiten die Teams in 
Höhen von 140 Metern. Nicht nur bei der Montage, auch geschäftlich geht es für die Schwaben hoch hinaus.

Datenzugriff von der Baustelle aus

Der Firmeninhaber ist sichtlich zufrieden

mit der Mittelstandslösung, die sämtliche

Geschäftsbereiche von der Warenwirt-

schaft und Finanzbuchhaltung bis zum

Personal- und Mahnwesen abdeckt:

„Wir haben die Abläufe verschlankt und

an Tempo zugelegt“, lobt Uhle. Anstatt

zwischen verschiedenen Anwendungen

hin und her zu springen, melden sich

die Mitarbeiter einmal im System an und

greifen auf alle Informationen zu, die sie

brauchen. Das klappt sogar von der Bau-

stelle oder in der Pause vom Café aus: So

rufen beispielsweise die Manager über

ihr Smartphone den Umsatz ab oder

erledigen Aufgaben wie Rechnungen

freigeben oder Urlaub genehmigen.

Durch den SAP-Workflow hat sich auch

die Zusammenarbeit zwischen Niederlassungen und Zentrale verbessert.

Denn eingehende Belege werden jetzt in den Niederlassung nach ihrer

sachlichen Prüfung eingescannt, im System verbucht und die weiteren

Bearbeitungsschritte den entsprechenden Mitarbeitern zugewiesen. „Durch

die papierlose Abwicklung erhalten wir fast keine Mahnungen mehr. Denn

ich erkenne mit einem Blick den aktuellen Bearbeitungsstand. So sehe ich,

ob die Rechnung bereits abgezeichnet ist, oder wo der Prozess hakt und

kann nachfassen“, sagt Uhle. Darüber hinaus lassen sich die einmal erfass-

ten Daten für sämtliche Bereiche wie den Zahlungsverkehr übernehmen.

Dezentral wachsen

Auch in der IT wurden Kosten und Aufwand gesenkt. „Server und Software

betreibt SAP im Rechenzentrum. Wir brauchen nur Workstations“, erläutert

Uhle. Er ist froh, den Rat des langjährigen IT-Dienstleisters PORTOLAN Com-

merce Solutions GmbH befolgt und sich für das On-Demand-Konzept ent-

schieden zu haben. Im Zusammenspiel mit der ebenfalls webbasierten Bran-

chensoftware „BAP-XML“ für Gerüstentwurf, Angebotserstellung, Aufmaß

und Faktura unterstützt SAP Business ByDesign das Unternehmensziel, mit-

hilfe dezentraler Strukturen zügig zu wachsen: „Wir können ohne kostspielige

IT-Infrastruktur weitere Niederlassungen eröffnen und in die bestehenden

Unternehmensabläufe integrieren. Das hilft, näher an unsere Kunden zu

rücken und unseren Marktanteil auszubauen“, resümiert Uhle.

Weitere Informationen unter: www.portolancs.com

Das Traditionsunternehmen Uhle Gerüstbau ist auf Zukunftskurs – 
mit der On-Demand-Lösung SAP Business ByDesign

Motivation schüren

Firmenchef Peter Uhle schreibt den Unternehmenserfolg vor allem der hohen

Motivation der Mitarbeiter zu. Mit der On-Demand-Lösung will er daher

auch den unternehmerischen „Biss“ seiner Niederlassungsleiter schärfen.

Die Software wird nicht vor Ort installiert, sondern über das Internet ge-

nutzt: „Aktuelle Kennzahlen wie Umsatz oder Bruttogewinn im Vergleich

zum Vorjahr oder zu den anderen Niederlassungen schüren den Ehrgeiz,

sich noch mehr reinzuhängen und der Beste zu sein.“ Deshalb hatte Uhle

bisher auf Excel-Basis die Kennzahlen ausgewertet, ein Ranking erstellt und

an die Manager verschickt. „Das manuelle Auswerten der Daten kostete

viel Zeit und Mühe. Heute liefert SAP Business ByDesign die Werte inner-

halb weniger Minuten“, freut sich Uhle.

Zudem behalten die Niederlassungsleiter die Ertragslage ihrer Projekte

deutlich besser im Blick. Über den Browser greifen sie einfach auf ihre

Geschäftsdaten zu und prüfen, ob sie beim Umsatz oder Deckungsbeitrag

im Soll liegen. „Dank der Finanzbuchhaltung von SAP Business ByDesign

wissen wir jederzeit, wie rentabel wir arbeiten. Wenn mehr Kosten als

geplant auflaufen, etwa infolge von Schlechtwettereinbrüchen oder bei

komplexen Großprojekten, die über mehrere Monate laufen, können wir

sofort gegensteuern“, berichtet Uhle. Durch das gezielte Eingreifen lassen

sich vor allem die Löhne, die den Großteil der Produktionskosten aus-

machen, im Rahmen halten.



Effizienz zahlt sich aus! 
3.000 Euro Eintauschprämie¹ sichern. 

Mercedes-Benz Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau der Daimler AG

Mannheim, Fahrlachstr. 50, Telefon 0621 453-822

Heidelberg/Rohrbach-Süd, Haberstr. 26, Telefon 0621 453-822

Landau, Am Schänzel 1, Telefon 06341 970-376

www.unser-benz.de,  www.facebook.com/MercedesBenzMannheimHeidelbergLandau

¹ Angebot gültig vom 1.9.–31.12.11 für Neufahrzeuge der A-, C-, E-, SLK-Klasse sowie für den Viano, Eintauschprämie gemäß Richtlinien der 

Mercedes-Benz Gebrauchtwagen-Inzahlungnahme. Weiterführende Informationen erhalten Sie bei uns. Abb. enthält Sonderausstattung.
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FRANZ & WACH PERSONALSERVICE GMBH

Crailsheimer Zeitarbeitsfirma eröffnet Büro in Mannheim
schwerpunkt in der Region bilden
die Branchen Chemie, Pharma, Lo-
gistik und Automotive, wo bereits
mehr als 100 Mitarbeiter im Einsatz
sind. Der Personaldienstleister
möchte nun insbesondere mit kauf-
männischen, technischen und na-
turwissenschaftlichen Fachkräften
weitere Kunden gewinnen. Red

Rhein-Neckar verstärken. „Wir rü-
cken jetzt näher an einige unserer
Kunden in Mannheim und Ludwigs-
hafen heran und können auch den
Bewerbermarkt noch besser er-
schließen“ sagt Filialleiter Martin
Kistella. Bislang wurde die Region
allein von Franz & Wach in Speyer
betreut. Den aktuellen Geschäfts-

Mannheim/Crailsheim. Die Franz &
Wach Personalservice GmbH hat
eine neue Niederlassung in Mann-
heim eröffnet. Der Personaldienst-
leister, der nach eigenen Angaben
alle Qualifikationen vom Produkti-
onshelfer bis zum promovierten
Chemiker abdeckt, will damit seine
Präsenz in der Metropolregion

TWL

Neues Rechenzentrum
Ludwigshafen. TWL-KOM, ein Ge-
meinschaftsunternehmen der TWL
und der PfalzKom, hat Ende Sep-
tember ein neues Rechenzentrum
eingeweiht. Zu den ersten Kunden
zählen laut einer Mitteilung der US-
amerikanische Konzern NEC und
der Deutsche Wetterdienst. Auf
1700 Quadratmetern biete das Re-
chenzentrum hochverfügbares
Serverhousing. Bezüglich Zuver-
lässigkeit und Sicherheit zähle die
Anlage laut TWL zu den moderns-
ten ihrer Art in Deutschland. Red

Rhenus übernimmt Wincanton
Rund 400 Wincanton-Mitarbeiter in Mannheim arbeiten künftig für

Rhenus. Der Standort sei nicht in Gefahr, versichert der neue Eigentümer.

Mannheim. Der Logistik-Dienstleis-
ter Wincanton hat jetzt auch seine
letzten Geschäftsbereiche in
Deutschland und Frankreich ver-
kauft. Neuer Eigentümer ist – vor-
behaltlich der Zustimmung durch
das Kartellamt – Konkurrent Rhe-
nus. Wincanton selbst will sich
nach Aussage von Chef Eric Born
auf die Märkte Großbritannien und
Irland konzentrieren.

Von der geplanten Übernahme
bis Ende des Jahres ist auch der
Mannheimer Wincanton-Standort
mit rund 400 Mitarbeitern betroffen.
Wie es in Zukunft dort weitergehen

soll und ob möglicherweise Ar-
beitsplätze in Gefahr seien, wollte
Unternehmenssprecher Helmut
Schwertler auf Anfrage jedoch
nicht sagen. Auch Rhenus hält sich
bedeckt. „Nach vollendeter Über-
nahme wird die Integration ge-
meinsam mit Wincanton inhaltlich
gestaltet“, lässt das Unternehmen
schriftlich mitteilen. Auf die Frage
nach der Zukunft der etwa 250 Mit-
arbeiter in der bisherigen Verwal-
tung in Mannheim, heißt es etwas
konkreter weiter: „Alle durch den
potenziellen Zukauf betroffenen
Unternehmensbereiche der Win-

canton werden sukzessive in die
Rhenus-Gruppe integriert.“ Zuvor
hatte sich die Bezirksleiterin Spedi-
tion und Logistik beim Verdi-Lan-
desverband, Anette Sauer, nach ei-
nem Zeitungsbericht des „Mann-
heimer Morgen“ sorgenvoll vor al-
lem zur Übernahme der Mitarbeiter
im Zentralbereich geäußert, da
Rhenus bereits eine Verwaltung in
Baden-Württemberg habe und „si-
cher keine zwei Buchhaltungen pa-
rallel führen wird“.

Nach Angaben von Rhenus gebe
es keine Pläne, Standorte zu schlie-
ßen. Der Fokus liege vielmehr auf

der Erweiterung der bestehenden
Geschäfte und Regionen. Das wür-
de heißen: größere intermodale
Kapazitäten und ein besseres
Dienstleistungsangebot in der Kon-
traktlogistik in Deutschland und
Frankreich. Rhenus gibt an, dass
die Rhenus Contract Logistics mit
ihrem Bereich für Krankenhauslo-
gistik, Rhenus enova, in der Medi-
zintechnik bereits seit Jahren er-
folgreich tätig sei. Wincanton er-
gänze durch seine Produkte dieses
Dienstleistungsangebot – unter an-
derem bei der Aufstellung und
Montage von Röntgengeräten. Die
Konditionen bestehender Arbeits-
verträge sollen im Zuge der geplan-
ten Akquisition erhalten bleiben,
teilt Rhenus weiter mit.

Der Verkauf an Rhenus ist der
letzte Teil des geordneten Rück-
zugs des britischen Logistikers vom
europäischen Festland. Im Juni
hatte Wincanton die Stückgut-Akti-
vitäten verkauft. Den Sammelgut-
Bereich in Deutschland sowie in
Mittel- und Osteuropa übernahm
die Raben-Gruppe. Die Transport-
aktivitäten in den Niederlanden
wurden an den österreichischen
Logistikdienstleister JCL veräußert.
Das Unternehmen, zu dessen Auf-
gaben überwiegend Kontraktlogis-
tik und multimodale Transportlö-
sungen gehören, hat im vergange-
nen Jahr einen Umsatz von 550 Mil-
lionen Euro gemacht und beschäf-
tigt 3000 Mitarbeiter an 68 Standor-
ten in Deutschland und Frankreich.
Rund 1800 davon arbeiten hierzu-
lande an 38 Standorten. Nach ei-
nem Bericht der „Deutschen Ver-
kehrs Zeitung“ haben sich Wincan-
ton und Rhenus auf einen Kaufpreis
von rund 74 Millionen Euro geeinigt.
Rhenus wollte sich dazu nicht äu-
ßern. Christine Storck

Der Containerterminal der Firma Wincanton in der Werfthallenstrasse am Mannheimer Mühlauhafen. Bild: ri

Palatin GmbH steigert Umsatz
Wiesloch. Der Umsatz der Palatin
GmbH ist 2010 im Vergleich zum Vor-
jahr um 32 Prozent gestiegen. Die
Erträge konnten von 4,8 auf 5,5 Mil-
lionen Euro gesteigert werden. Zu-
schüsse der Stadt sind hierin nicht
enthalten. Das operative Geschäft
erforderte 2010 Aufwendungen von
5,5 Millionen Euro. Der laufende Be-
trieb ohne Abschreibungen und Zin-
sen konnte damit durch eigene Er-
träge gedeckt werden, schreibt die
„Rhein-Neckar-Zeitung“„

Genossenschaften fusionieren
Ilbesheim/Niederkirchen. Die Win-
zergenossenschaften Deutsches
Weintor und die Niederkirchener
Weinmacher haben fusioniert.
Hauptsitz soll im südpfälzischen Il-
besheim sein, in Niederkirchen
(Landkreis Bad Dürkheim) sollen
aber Direktvertrieb, Traubenannah-
me und Kellerwirtschaft erhalten
bleiben, heißt es in einer Mitteilung.
Die Deutsche Weintor eG setzte
2010 28 Millionen Euro um. Die Nie-
derkirchener erwirtschafteten im
Geschäftsjahr 2009/2010 einen Um-
satz von 6,84 Millionen Euro.

Unilever erhält Auszeichnung
Heppenheim. Unilever ist mit dem
Deutschen Nachhaltigkeitspreis
2010 ausgezeichnet worden. Ge-
meinsam mit SAP und Puma hat es
der Konzern in der Kategorie
„Deutschlands nachhaltigste Zu-
kunftsstrategie“ auf die drei vorde-
ren Ränge geschafft. Zu den Pro-
duktionsstandorten gehört auch
das Langnese-Werk in Heppen-
heim.

I M M O B I L I E N  M A N A G E M E N T

K A Y H A N
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Telefax +49 (0) 621 178 28 99-9
Mobil +49 (0) 172 631 81 28
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Scharfenstein GmbH

Fachkompetenz in der Metallbearbeitung

■ Brennschneiden ■ Fräsen ■ Diskusschleifen

■ Schweißen ■ Glühen ■ Sandstrahlen

■ Teilefertigung bis 3 to. Stückgewicht

Scharfenstein GmbH

Odenwaldstraße 36 . 69437 Neckargerach

Tel: 06263 / 4209-0 . info@scharfenstein.com

www.scharfenstein.com

seit 50 Jahren Erfahrung in der Metallbearbeitung
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Deutscher Fahr Dienst

SilverLine Flughafenshuttle Rent-a-Chauffeur

Ihr Fahrdienst in der

Metropolregion Rhein-Neckar

Tel.

(0621) 79 92 92 3 www.DeutscherFahrDienst.de

Der beste Klassik-Klick

der Metropolregion:

www.staatsphilharmonie.de

Inkasso/Forderungsmanagement • Wirtschaftsauskünfte • Risikomanagement

Creditreform Mannheim Dangmann KG
Ansprechpartner: Frau Alexandra Knoll
Telefon: 0621 / 1 80 01-81
E-Mail: info@mannheim.creditreform.de
www.creditreform-mannheim.de

Creditreform Heidelberg Wöllner KG
Ansprechpartner: Herr Wolfgang Heimrath
Telefon: 06221 / 73 89-65
E-Mail: info@heidelberg.creditreform.de
www.creditreform-heidelberg.de

... gibt es sowohl unter Kunden als auch unter Inkassopartnern.

Wir bewahren Sie vor Beidem.

Creditreform-Inkasso: Seriös – Effektiv – Schnell

SCHWARZE SCHAFE ...
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BKK Pfalz „solide finanziert“
Ludwigshafen. Die Ausgaben der
BKK Pfalz lagen im vergangenen
Jahr bei fast 300 Millionen Euro, die
Einnahmen lagen 133 000 Euro da-
runter. „Damit erzielt die BKK Pfalz
ein nahezu ausgeglichenes Ergeb-
nis“, schreibt die gesetzliche Kran-
kenkasse in einer Mitteilung. Die
BKK Pfalz betont, dass sie keinen
Zusatzbeitrag erhebe und über aus-
reichendes Vermögen verfüge. Auf-
grund dieser soliden Finanzierung
sei es möglich, den Versicherten
viele Mehrleistungen anzubieten.

John Deere baut mehr Traktoren
Mannheim. John Deere wird am
Standort Mannheim in diesem Jahr
deutlich mehr Traktoren fertigen als
2010. Das hat der „Mannheimer
Morgen“ berichtet. Im kommenden
Jahr solle dieses Produktionsni-
veau dann gehalten werden. Der
Rekordwert von 45 700 Traktoren
aus dem Jahr 2008 werde allerdings
nicht erreicht. Aufgrund der guten
Auftragslage rechnet der Trakto-
renhersteller mit stabilen Beschäf-
tigtenzahlen.

Verivox mit Sitz in Heidelberg steht
derzeit in der Kritik. Bild: Rothe

Die BASF investiert kräftig an ihrem
Stammsitz in Ludwigshafen. Bild: zg

VERIVOX

Verbraucherportal wehrt sich vehement gegen Vorwürfe
„Handelsblatt“ beruft sich dabei
auf eidesstattliche Versicherungen
von Insidern der insolventen Telda-
fax. Verivox weist die Anschuldi-
gungen von sich. Das Unternehmen
schreibt in einer Mitteilung, dass es
„weder Informationen über Preis-
änderungen von Wettbewerbern
weitergeleitet, noch Teldafax oder
andere Anbieter im Ranking seines
Tarifrechners bevorzugt“ habe.
Grundlage für die Berichterstat-
tung sei ein anonymes Papier, das
schon vor geraumer Zeit immer
wieder gezielt an einige Medien
verschickt worden sei. Deshalb hat
Verivox bereits Ende Februar bei
der Staatsanwaltschaft Frankfurt
Strafanzeige und Strafantrag we-
gen Verleumdung gegen Unbe-
kannt gestellt. „Der Teldafax-Insol-
venzverwalter hat bis heute keinen
Kontakt zu Verivox aufgenommen“,
schreiben die Heidelberger weiter.
Bereits im Januar habe das Portal
Teldafax-Tarife mit hohen Kautio-
nen aus dem Rechner entfernt. Red

tät. Daher wiegen die Anschuldi-
gungen schwer, von denen das
„Handelsblatt“ Mitte September
berichtet hat. Laut der Wirtschafts-
zeitung soll Verivox den Stroman-
bieter Teldafax über die Preisstra-
tegie der Konkurrenz informiert ha-
ben. Als Gegenleistung sollen die
Heidelberger ungewöhnlich hohe
Provisionen kassiert haben. Das

Heidelberg. Teldafax schreibt Ge-
schichte – wenn auch keine, auf
die die verantwortlichen Manager
des Stromanbieters stolz sein kön-
nen. Im Juni musste der Strom-Dis-
counter Insolvenz anmelden, nach-
dem der nach Art eines Schnee-
ballsystems funktionierende Ver-
trieb zusammengebrochen war:
Teldafax verkaufte Strom unter Ein-
kaufspreis, finanziert durch Vo-
rauskasse der Kunden. Das macht
die Pleite zum wohl größten Insol-
venzfall der Geschichte. Laut Insol-
venzverwalter könnten bis zu
750 000 Gläubiger betroffen sein.

Ein Ausläufer der Rekordpleite
hat nun Verivox erreicht. Auch
wenn das Verbraucherportal nicht
wie die Gläubiger ums Geld kämpft
– auf dem Spiel steht der Ruf der
Heidelberger. Das Unternehmen
bietet im Internet die Möglichkeit,
Strom- und viele andere Tarife zu
vergleichen und den Anbieter zu
wechseln. Das Portal wirbt mit sei-
ner Unabhängigkeit und Neutrali-

BASF

Chemiekonzern kündigt Milliardeninvestitionen an
tionen in Forschung und Entwick-
lung gab der Chemiekonzern auf
der IAA eine neue Kooperation be-
kannt. Die Daimler-Tochter smart
und die BASF haben auf der Auto-
mobilausstellung ein Konzeptfahr-
zeug präsentiert: Das Modell smart
forvision „vereint futuristisches
Design mit Technologien rund um
die Themen Energieeffizienz,
Leichtbau und Temperaturmanage-
ment“, teilt die BASF mit. „Die Au-
tos der Zukunft brauchen Materia-
lien und Technologien, die den
Energieverbrauch senken und
gleichzeitig Reichweite und Kom-
fort erhöhen. Unsere Innovationen
leisten hierfür einen entscheiden-
den Beitrag“, zitiert die Mitteilung
Christian Fischer, den Leiter der
BASF-Polymerforschung. Das Zu-
sammenspiel aus Fahrzeug-Know-
how bei smart sowie die Material-
und Systemkompetenz der BASF
machten aus dem smart einen
Technologieträger für eine nach-
haltige Elektromobilität. Red

die Personalentwicklung. Aktuell
habe die BASF zwar wenig Proble-
me, geeignete Fachkräfte zu finden.
„Dennoch müssen wir weiter inten-
siv an der Personalentwicklung ar-
beiten, damit das auch in Zukunft
so bleibt“, zitiert das „Handels-
blatt“ die Arbeitsdirektorin.

Passend zu den Aussagen von
Suckale über die geplanten Investi-

Ludwigshafen. Im BASF-Stamm-
werk Ludwigshafen stehen die Zei-
chen auf Wachstum. „Wir wollen
bis 2015 insgesamt neun bis zehn
Milliarden Euro in die Zukunftsfä-
higkeit des Werks investieren“,
sagte Vorstandsmitglied Margret
Suckale dem „Handelsblatt“. Da-
von entfielen laut der Arbeitsdirek-
torin und Standortverantwortlichen
rund zwei Drittel auf Sach- und In-
standhaltungsausgaben. Dabei ge-
he es laut der Wirtschaftszeitung
vor allem um die Erweiterung be-
stehender Anlagen. Im Bau befin-
den sich derzeit neue Anlagen für
Dämmstoffe, Weichmacher und
Aroma-Chemikalien sowie ein Bü-
rogebäude für 800 Mitarbeiter. Da-
rüber hinaus sei der Standort im
Rennen um den Bau einer neuen
Anlage für das Kunststoff-Vorpro-
dukt TDI. Das andere Drittel der ge-
planten Investitionen entfalle auf
Forschung und Entwicklung. Zu-
dem forciere der Konzern inzwi-
schen auch seine Investitionen in

500 000. „CoaguChek“ausgeliefert
Mannheim. Mit dem „CoaguChek
XS System“ hat Roche 2006 eine
neue Generation von Blutgerin-
nungsmessgeräten für Patienten
eingeführt. Jetzt hat Jürgen Red-
mann, Geschäftsführer der Roche
Diagnostics Deutschland GmbH,
den 500 000. CoaguChek XS an ei-
nen Patienten überreicht. „Ich freue
mich, dass wir diese Entwicklungs-
geschichte schreiben und den All-
tag vieler Betroffener mit diagnosti-
schen Lösungen angenehmer ge-
stalten können“, sagte Redmann.

Almatis nutzt Axit-Software
Frankenthal. Der Chemiekonzern
Almatis steuert seine weltweiten
Straßen- und Seefrachttransporte
künftig über die Internetplattform
AX4. Das schreibt der Anbieter der
Software, die Frankenthaler Axit
AG, in einer Mitteilung. Ziel des auf
die Herstellung von Aluminium-Oxid
spezialisierten Chemieunterneh-
mens sei es, Logistikabläufe durch
Integration der Almatis-Logistik-
dienstleister auf eine zentrale IT-
Plattform zu optimieren.



WIR MACHEN STROM AUS GRUMBEERSCHALEN.

Dass man aus Kohle Strom erzeugen kann, weiß man. Aber aus Kartoffelschalen? Nicht nur daraus! Unsere Region gibt uns 

alles, was wir für eine umweltfreundliche Energieversorgung brauchen: Sonne, Wind und organische Reststoffe. Schon 

heute stammt fast ein Viertel unseres Stroms aus regenerativen Energiequellen. Und damit geben wir uns noch lange nicht

zufrieden. Mehr erfahren Sie unter: www.pfalzwerke.de/erneuerbare-energien

Gute Ideen voller Energie.
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Anzeige

Nachhaltig handeln
Das Logistikunternehmen Alpensped legt den Fokus auf ausgeprägte

Kundenorientierung sowie auf ökologisches und soziales Engagement.

N
achhaltiges Denken und Handeln gehört zur Un-
ternehmensphilosophie des internationalen Lo-
gistikunternehmens Alpensped mit Sitz in Mann-

heim. Ökonomie, Ökologie und soziales Engagement bil-
den einen Dreiklang. So werden karitative Einrichtungen
wie Ärzte ohne Grenzen oder die Mannheimer Tafel
nicht nur finanziell unterstützt: Mitarbeiter wie Ge-
schäftsführung packen auch ganz aktiv mit an, wenn es
darum geht, einkommensschwache Menschen mit Le-
bensmitteln zu versorgen.

Sein ökologisches Wirken hat das 1993 von Rinaldo
Faggin und Hubert Belzer gegründete Unternehmen in
diesem Jahr mit der Zertifizierung seines Corporate Car-
bon Footprint (CCF) konsequent fortgeführt. Wie bereits
zuvor bei den Verwaltungstätigkeiten sollen zukünftig
auch die bei Transportleistungen anfallenden CO2-Emis-
sionen teilweise über die Stiftung „my climate“ kompen-
siert werden. Zum Ausgleich Kohlendioxyd-Belastung
unterstützt das Unternehmen das Projekt Solarlampen
im ländlichen Äthiopien.

Mit seinem ausgeprägten Bewusstsein für ein kunden-
gerechtes, umweltorientiertes und soziales Verhalten er-
füllt das mittelständische Logistikunternehmen die An-
forderungen der modernen Gesellschaft an Transport
und Verkehr. Das Angebot an logistischen Dienstleistun-

gen reicht von Teil- und Komplettladungen über Schwer-
und Gefahrguttransporte bis hin zur Beratung und
Durchführung von Lagerungs- und Distributionsleistun-
gen. Eine strikte Kundenorientierung, regelmäßige Kun-
denbefragungen, ein permanenter Erfahrungsaustausch
und eine konsequente Prozessoptimierung gehören zur
Qualitätsphilosophie von Alpensped.

GGEW-Vorstand Peter Müller auf der
Bilanzpressekonferenz. Bild: Neu

Versorger will Erlös verdoppeln
Die GGEW will ihren Umsatz binnen fünf Jahren auf eine halbe Milliarde

Euro steigern. Im vergangenen Jahr gab es erst mal einen Einbruch.

Bensheim. Die Gruppen-Gas- und
Elektrizitätswerk Bergstraße Ak-
tiengesellschaft (GGEW AG) hat im
vergangenen Jahr erstmals mehr
als eine Milliarde Kilowattstunden
Strom verkauft (+15,5 %). Vorstand
Peter Müller sprach bei der Bilanz-
pressekonferenz in Bensheim von
einer „Schallmauer“, die der kom-
munale Versorger damit durchbro-
chen habe. Nach oben ging es
auch mit dem Jahresüberschuss:
Er machte einen Sprung auf 1,8 Mil-
lionen Euro (+700 000 ¤). Parallel
dazu entwickelte sich auch der
Jahresüberschuss des GGEW-
Konzerns: Er stieg um fast das Drei-
fache auf 3,8 Millionen Euro. Zum
Konzern gehören insgesamt fünf
Unternehmen, wichtigster Umsatz-
und Ertragsbringer ist die GGEW
AG, in der das Strom-, Gas- und

Wassergeschäft gebündelt ist. An-
ders als der gesteigerte Stromab-
satz und der gestiegene Jahres-
überschuss vermuten lassen,
brach der Umsatz auf 227 Millionen

Bergstraße. Über die derzeit von
der GGEW bzw. der Energie-Ried,
an dem Unternehmen halten die
Bensheimer einen Anteil von mehr
als ein Drittel, betriebenen Strom-
netze werden 150 000 Haushalte
versorgt. Insgesamt versorgt die
GGEW aber nur 90 000 Stromkun-
den in ganz Deutschland. Hinzu
kommen 18 000 Gaskunden in der
Metropolregion Rhein-Neckar und
15 000 Wasserkunden in fünf süd-
hessischen Gemeinden. Um das re-
gionale Potenzial besser auszu-
schöpfen, setzt Müller auf Kombita-
rife, die die Belieferung mit Strom
und Gas – sowie machbar – mit
Wasser verknüpfen.

Dass die GGEW ein regional ver-
wurzeltes Unternehmen ist, zeigt
auch eine andere Idee von Müller.
Der Vorstand könne sich vorstellen,
dass die GGEW den Schulter-
schluss zu einem Versorger in einer
der Partnerstädte aus dem Kreis
der Gesellschafter sucht. Doch das
ist noch Zukunftsmusik. Im vergan-
genen Jahr hat sich das kommuna-
le Unternehmen in jedem Fall für
das angepeilte Wachstum vorbe-
reitet: Für 2,2 Millionen Euro hat es
den Firmensitz in Bensheim um

1000 Quadratmeter Bürofläche er-
weitertet. Dort arbeiten mittlerwei-
le 160 Mitarbeiter (+36).

Einer Option hat Müller indes ei-
ne Absage erteilt: Den Einstieg ei-
nes größeren Mitbewerbers
schließt der Vorstand ausdrücklich
aus. „An der kommunalen Aktio-
närsstruktur wird es keine Ände-
rungen geben.“ Die – wesentlich
kleineren – Stadtwerke Walldorf
haben sich kürzlich die Mannhei-
mer MVV Energie AG als strategi-
schen Investor ins Unternehmen
geholt (Econo berichtete in Ausga-
be 05/2011). Matthias Schmitt

Strom Windpark. In dieser Gesell-
schaft haben sich 60 kleinere Ener-
gieversorger zusammengeschlos-
sen, um in der Nordsee den Wind-
park „Bard Offshore 1“ zu errich-
ten. Das 400-Megawatt-Projekt soll
bis Ende 2012 abgeschlossen sein.
Die GGEW hat sich mit 40 Millionen
Euro an dem Projekt beteiligt. Ein
Viertel davon entfällt auf eigene
Mittel, der Rest ist fremdfinanziert.
Ein Teil der Kreditsumme ist dabei
durch eine Bürgschaft des Landes
Hessen unterstützt. Für Müller ein
„Vertrauensbeweis“, um so mehr,
da die Bürgschaft die erste sei, die
solch ein Projekt absichere.

Neben dem Ausbau der eigenen
Erzeugungskapazitäten arbeitet die
GGEW zudem daran, weitere Kon-
zessionen für den Netzbetrieb zu
erhalten. Derzeit verfügt das Unter-
nehmen über Strom-, Gas- und
Wasserkonzessionen in neun süd-
hessischen Kommunen. Momentan
laufen Bewerbungen für die Strom-
und Gasnetze in Heppenheim so-
wie für das Gasnetz in Lorsch (bei-
de Kreis Bergstraße). Dass die
GGEW noch Wachstumspotenzial
in den Heimatmärkten hat, zeigt ein
Blick auf die Kundenzahl an der

Euro ein (-47 Mio. ¤). Wichtigster
Grund ist das – bewusst – reduzier-
te Handelsvolumen der Energie-
handelstochter GGEW-Trading. Zu-
dem schrumpfte der Gasabsatz um
5,4 Prozent auf 782 Millionen Kilo-
wattstunden.

Im laufenden Jahr rechnet Mül-
ler mit 230 Millionen Euro Umsatz.
In fünf Jahren kalkuliert der GGEW-
Vorstand sogar mit einem Umsatz
von einer halben Milliarde Euro.
Diese Verdoppelung will die GGEW
unter anderem durch den Ausbau
ihrer Erzeugungskapazitäten errei-
chen. Geplant sind weitere Wind-
kraft- und Solaranlagen sowie per-
spektivisch auch Geothermieanla-
gen. Wichtigstes Standbein bei den
regenerativen Energien ist bisher
die Windkraft. So sind die Benshei-
mer Gesellschafter der SüdWest-

GGEW-Konzern
Umsatz: 227 Mio. ¤ (-46 Mio. ¤)
Jahresüberschuss: 3,8 Mio. ¤

(+2,5 Mio. ¤)
GGEW AG
Umsatz: 187,3 Mio. ¤ (+17,3 Mio. ¤)
Jahresüberschuss: 1,8 Mio. ¤

(+0,7 Mio. ¤)
Aktionäre:Die Stadt Bensheim hält
62 Prozent an der GGEW AG, die
restlichen Anteile besitzen fünf
Nachbarkommunen.

Das Geschäftsjahr 2010

MRN sucht Energie-Innovationen
Rhein-Neckar. Das Netzwerk Ener-
gie und Umwelt der Metropolregion
Rhein-Neckar (MRN) GmbH sucht
nach Innovationen: Bis 30. Novem-
ber können sich Unternehmen aus
dem Handwerk sowie dem Produk-
tions- und Dienstleistungsbereich
melden, die entweder energieeffi-
ziente Lösungen anbieten oder dies
für die Zukunft planen. Mit dem
Wettstreit verfolgt die MRN auch ihr
selbst gestecktes Ziel, die Metro-
polregion Rhein-Neckar bis 2025 zu
Europas energieeffizientester Regi-
on zu machen.

Stadtmobil AG weitet Netz aus
Mannheim. Die Stadtmobil Rhein-
Neckar AG hat 18 neue Stationen er-
öffnet und dabei besonders in den
Innenstädten von Mannheim und
Heidelberg das Stationsnetz ver-
dichtet. Sieben der neuen Stationen
befinden sich in der Quadratestadt.
Stadtmobil Rhein-Neckar ist der re-
gionale Car-Sharing-Anbieter und
bietet in 19 Kommunen mehr als 270
Autos an. Die Fahrzeuge stehen an
126 Car-Sharing-Stationen.

MVV fördert Elektromobilität
Mannheim. Die MVV Energie sieht
Elektromobilität als Bestandteil des
Energiesystems der Zukunft. Dabei
könne Deutschland zum Leitmarkt
und Marktführer werden, sagte
MVV-Vorstand Dr. Georg Müller an-
lässlich des Kongresses „Lebens-
welt Elektromobilität“ in Mannheim.
Die MVV Energie arbeitet aktuell in
einigen innovativen Projekten an
dieser Vision eines intelligenten
Energiesystems der Zukunft.

SWS erwirtschaftet Gewinn
Speyer. Die Stadtwerke Speyer
GmbH (SWS) hat 2010 einen Gewinn
in Höhe von 4,8 Millionen Euro er-
wirtschaftet. Aus dem Bilanzge-
winn sollen eine Million Euro an die
Stadt als alleinige Gesellschafterin
ausgeschüttet werden, heißt es in
einer Pressemitteilung. Die verblei-
benden 3,8 Millionen Euro fließen in
die Gewinnrücklage. In den Sparten
Strom, Erdgas, Wasser und Fern-
wärme erwirtschaftete die SWS
insgesamt Umsatzerlöse von 67,4
Millionen Euro (Vorjahr: 67 Millio-
nen Euro).

Die Alpensped-Geschäftsführer Massimo Faggin, Christian

Faggin und Hubert Belzer legen Wert auf nachhaltiges

handeln. Bild: Alpensped

Alpensped GmbH
Christian Faggin
Innstraße 41
68199 Mannheim
Tel.: (0621) 84408-0
Fax.: (0621) 84408-49
E-Mail: c.faggin@alpensped.de
Internet: www.alpensped.de

Kontakt

Unternehmen

Die Alpensped GmbH wurde 1993
gegründet und ist heute mit 23
Mitarbeitern ein Logistikspezia-
list für Süd- und Südosteuropa.
Wichtigste Kundenbranchen sind
Automobil, Recycling und Stahl.
Zu den Kunden zählen unter ande-
rem der VW-Konzern, Thyssen-
Krupp und ArcelorMittal.
Im Jahr 2010 transportierte Alpen-
sped 23 000 Sendungen.
Ziel- und Abgangsländer sind u. a.
Italien, Österreich, Slowenien,
Kroatien, Rumänien, Bosnien
und Herzegowina, Serbien, Mon-
tenegro, Spanien und Frankreich.
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Frankenthals OB Theo Wieder: Die
Stadt ist neben Landau die
wirtschaftsfreundlichste Kommune.

Bitte recht freundlich
Die IHK Pfalz hat die Standortqualität von zwölf Kommunen getestet.

Schlechte Noten gab es für die Wirtschaftsfreundlichkeit der Städte.

Ludwigshafen. Die Umwelt- und
Lebensqualität halten Pfälzer Un-
ternehmen für eine der wichtigsten
Standortfaktoren. Das ist eines der
überraschendsten Ergebnisse ei-
ner Umfrage, die die IHK Pfalz unter
6500 Mitgliedsunternehmen durch-
geführt hat. Beurteilt haben die Fir-
men dabei 26 verschiedene Stand-
ortfaktoren – in ihrer Bedeutung
und der Zufriedenheit. Dass die
Umwelt- und Lebensqualität hinter
der Telekommunikationsinfrastruk-
tur und der Anbindung an das Fern-
straßennetz auf Platz 3 kommt, er-
klärt Jürgen Vogel mit dem allge-
meinen Wertewandel. Zudem
schlägt der IHK-Geschäftsführer
einen Bogen zu einem anderen
wichtigen Standortfaktor, der Ver-
fügbarkeit von Fach- und Führungs-
kräften. „In der Südpfalz herrscht

annähernd Vollbeschäftigung“,
sagt der Jurist. Ein gutes Umfeld sei
aber Voraussetzung für den „er-
folgreichen Kampf um Köpfe“.

Zufrieden sind die befragten Un-
ternehmen mit der Verfügbarkeit
von Fach- und Führungskräften
nicht. Im Durchschnitt erhält dieser
Faktor die Note 3 – bei einer Noten-
skala von 1 bis 5. „Dieser Wert dürf-
te sich in den kommenden Jahren
kaum verbessern“, sagt Vogel mit
Blick auf den demografischen
Wandel. Besonders unzufrieden
sind die Unternehmen im südpfälzi-
schen Germersheim (3,4) und im
südwestpfälzischen Pirmasens
(3,4). Die Ergebnisse beider Städte
irritieren auf den ersten Blick: In
Germersheim gibt es fast keine Ar-
beitslosen, in Pirmasens dagegen
überdurchschnittlich viele. Doch
das allein ist eben kein Indikator für
ein gutes Angebot. „Der Südwest-
pfalz gelingt es nicht, ihre Fach-
und Führungskräfte zu halten be-
ziehungsweise neue anzulocken“,
erklärt Vogel. Was er damit nicht
sagt: Die Kommune hat ein sozial-
strukturelles Problem, da die Ar-
beitslosen nicht über die Qualifika-
tionen verfügen, die auf dem Ar-
beitsmarkt gefragt sind. Die IHK-
Studie identifiziert neben der Ver-
fügbarkeit von Fach- und Führungs-
kräften noch weitere Standortfak-
toren, die sowohl eine hohe Bedeu-
tung als auch eine geringe Zufrie-
denheit aufweisen.

Dazu zählt pikanterweise auch
ein Punkt, für den die Kommunen –
im Gegensatz zu anderen Faktoren
wie Infrastruktur oder die Erreich-
barkeit von Absatzmärkten – selbst
verantwortlich sind: die Wirt-
schaftsfreundlichkeit. In der Be-
deutung erhält dieser Standortfak-
tor eine 2,1 – bei der Zufriedenheit
indes nur eine 2,8. Die vergleichs-
weise höchsten Noten erzielten da-
bei Frankenthal und Landau mit je
2,5, die niedrigsten Neustadt (3,1)
und Zweibrücken (3,2). „Wirt-
schaftsfreundlichkeit muss von der
gesamten Verwaltung gelebt wer-
den“, schreibt IHK-Geschäftsfüh-
rer Vogel den Kommunen ins
Stammbuch. Das kann er ihnen
bald auch im persönlichen Ge-

spräch mitteilen. Mit Vertretern al-
ler zwölf untersuchten Städte will
die IHK Gespräch führen, um Hand-
lungsbedarf aufzuzeigen. Ein Ran-
king möchte die Kammer aus den
Daten nicht ableiten. Dazu seien
die Voraussetzungen in Bad Dürk-
heim, Frankenthal, Germersheim,
Kaiserslautern, Kirchheimbolan-
den, Kusel, Landau, Ludwigshafen,
Neustadt, Pirmasens, Speyer und
Zweibrücken zu unterschiedlich.
„Das wäre wie Äpfel mit Birnen zu
vergleichen“, sagt Vogel mit Blick
auf von der Größe der Stadt abhän-
gigen Erwartungen und Vorausset-
zungen.

Die größte untersuchte Stadt,
Ludwigshafen, erhält mit 2,7 bei der
Wirtschaftsfreundlichkeit einen
überdurchschnittlichen Wert. An-
sonsten ähnelt die Chemiestadt in
den Umfrageergebnissen Germers-
heim. Beide Kommunen erhalten
bei den harten Standortfaktoren
überdurchschnittliche Werte, bei
den weichen indes schneiden sie
unterdurchschnittlich ab. Insge-
samt ist die Zufriedenheit mit dem
eingangs erwähnten Faktor Um-
welt- und Lebensqualität recht gut
(2,2). Der in der Wichtigkeit eben-
falls hoch bewertete Aspekt Anbin-
dung an das Fernstraßennetz erhält
sogar den höchsten Zufrieden-
heitswert (2). Daher resümiert IHK-
Mann Vogel: „Die Pfalz liegt zentral
in Europa und man kann hier gut le-
ben. Matthias Schmitt

IG METALL

Mannheim und Heidelberg fusionieren
mervertretung „noch durchset-
zungsfähiger in der Region“ aufzu-
stellen. Bereits 2009 haben beide IG
Metall-Bezirke eine Kooperations-
vereinbarung unterzeichnet, die die
Zusammenarbeit auf die Beine ge-
stellt hatte. Das zukünftige Betreu-
ungsgebiet umfasst dann neben
den Städten Mannheim und Heidel-
berg den Rhein-Neckar-Kreis und
Teile des Neckar-Odenwald-Krei-
ses. In den betreuten mehr als 200
Betrieben der Metall- und Elektro-
industrie, des Handwerks sowie
der Holz- und Textilbranchen sind
nach Gewerkschaftsangaben mehr
als 44 000 IG-Metall-Mitglieder be-
schäftigt. Red

Rhein-Neckar.Die IG Metall Mann-
heim und die IG Metall Heidelberg
wollen mit den Organisationswah-
len im Frühjahr 2016 zur IG Metall
Rhein-Neckar fusionieren. Wie die
Gewerkschaft in einer Mitteilung
schreibt, werden die jeweiligen Ge-
schäftsführungen bei Wahlen An-
fang 2012 noch separat bestimmt.
In den darauffolgenden vier Jahren
sollen dann bisher getrennte örtli-
che Ebenen wie Ortsvorstand und
Delegiertenversammlung zusam-
mengeführt werden. Mit dem Zu-
sammenschluss gehöre die zukünf-
tige IG Metall Rhein-Neckar zu den
fünf größten Einheiten der Gewerk-
schaft. Ziel sei es, die Arbeitneh-

CITY-PROGRAMM LUDWIGSHAFEN

Erste Fördermittel fließen
gramm bis 2013 mehr als 700 000
Euro aus EU-Mitteln zur Verfügung.
Mit dem City-Programm will Lud-
wigshafen den Stadtumbauprozess
unterstützen. Gefördert werden
können Einzelhändler, Gastrono-
men und Dienstleister mit bis zu
25 000 Euro, wenn sie in der Innen-
stadt investieren. Zu den ersten
Nutznießern des Programms ge-
hört unter anderem das Europa Ho-
tel. Gefördert wird dort der Ausbau
der Tagungsräume. Zuschüsse er-
halten auch zwei Gründungen: das
Café Ludwig und ein Einzelhandels-
geschäft für Gesundheitsliegen ,
„Ceragem“. Red

Ludwigshafen. Von dem im Novem-
ber 2010 aufgelegten „City-Pro-
gramm“ profitieren nun die ersten
Unternehmen. Wie die Stadt Lud-
wigshafen mitteilt, haben von
sechs Bewerbern fünf eine Förder-
mittelzusage erhalten. „Wichtige
Kriterien für ein positives Votum
sind die Verbesserung des Erschei-
nungsbildes, ein interessantes Ge-
schäftskonzept und die Aussichten
auf einen positiven Beitrag zu einer
attraktiven Innenstadt“, sagt Ober-
bürgermeisterin Eva Lohse laut
Mitteilung. Die Höhe der bewillig-
ten Fördermittel liegt bei 70 000 Eu-
ro. Insgesamt stehen dem Pro-

INFRASTRUKTUR

Region kämpft für ICE-Neubaustrecke
Bundesverkehrsministeriums, der
beide Projekte nicht mehr berück-
sichtigt. Auch Albrecht Hornbach,
Vorsitzender des Vereins Zukunft
Metropolregion Rhein-Neckar e.V.
(ZMRN), mahnte: „Der künftige Er-
folg der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar wird ganz entscheidend davon
abhängen, inwieweit die Infra-
struktur bedarfsgerecht ausgebaut
wird.“ Das Regionalforum und der
Verein schreiben in einer Mittei-
lung, Politik und Wirtschaft der Me-
tropolregion erwarten vom Bun-
desverkehrsministerium eine Kor-
rektur des derzeit vorliegenden Pa-
piers. Red

Rhein-Neckar. Die Metropolregion
Rhein-Neckar hat empört auf Pläne
der Bundesregierung reagiert, den
geplanten Ausbau der ICE-Strecke
Rhein-Main-Rhein-Neckar und des
Hauptbahnhofs Mannheim aufs
Abstellgleis zu schieben. „Beides
sind essentielle Projekte, die dazu
beitragen, den ICE-Knoten Mann-
heim im transeuropäischen Schie-
nennetz zu stärken und weiter zu
entwickeln“, sagte Peter Kurz, Vor-
sitzender des Regionalforums ICE-
Knoten Rhein-Neckar und Oberbür-
germeister von Mannheim. Aufge-
schreckt hat die Region ein Entwurf
des Investitionsrahmenplans des

Firmen zahlen mehr für Strom
Heidelberg. Die Energiekosten für
Gewerbebetriebe sind in den ver-
gangenen drei Jahren deutlich an-
gestiegen. Schuld daran sind vor al-
lem die steigenden Strompreise.
Das schreibt Verivox in einer Mittei-
lung. Das Verbraucherportal hat er-
mittelt, dass ein kleiner Gewerbebe-
trieb mit einem Stromverbrauch von
10 000 kWh in der Grundversorgung
des örtlichen Anbieters im Januar
2008 noch durchschnittlich 1793
Euro pro Jahr zahlen musste. Im
September 2011 lag dieser Wert be-
reits bei 2145 Euro (+20 %).

Unternehmen unterstützen S21
Rhein-Neckar. Eine Mehrheit der
Unternehmen im Bezirk der IHK
Rhein-Neckar spricht sich für Stutt-
gart 21 und die Neubaustrecke
Wendlingen-Ulm aus. Das ist das
Ergebnis einer Umfrage unter 1300
IHK-Mitgliedern. 74 Prozent der
Teilnehmer befürworten das Pro-
jekt, 18 Prozent sind dagegen. 60
Prozent der Kleinunternehmer un-
terstützen S21, bei Großunterneh-
men sind es 86 Prozent.
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Ihr neuer Firmensitz wird schneller 
gebaut, als Sie Gewerbegebiet
„Im Daubhart“ sagen können.
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besondere Nachbarn, besonders tatkräftige Unterstützung. 
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ABB

Umsatz steigt – Auftragseingang sinkt
Zuschlag für die Netzanbindung
des Offshore-Windparks DolWin2
erhalten. „ABB ist richtig aufge-
stellt, um die Energiewende in
Deutschland mitzugestalten“, sag-
te Terwiesch. Der Boom der erneu-
erbaren Energien sei einer der
„Treiber des Geschäfts“. Das Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern
wuchs im ersten Halbjahr um ein
Fünftel auf 159 Millionen Euro. Die
Zahl der Beschäftigten sank
deutschlandweit um 300 auf 10 000.

Einschnitte sind am Standort
Hanau geplant. Dort sollen bis Ende
2012 schrittweise 135 Stellen ge-
strichen werden. Insgesamt arbei-
ten dort rund 500 Menschen. Ar-
beitsdirektor Markus Ochsner be-
gründete den Abbau mit Nachwir-
kungen aus Restrukturierungen der
Krisenjahre 2008 und 2009. Die
Energiewende komme in dem
Werk, das Schaltanlagen herstellt,
nur sehr zaghaft an. Die schwache
Nachfrage zusammen mit sinken-
den Preisen machten Umstellun-
gen auf Kostenseite unumgänglich.

Red

Mannheim. Die deutsche ABB hat
im ersten Halbjahr 2010 ihren Um-
satz auf 1,62 Milliarden Euro gestei-
gert (+10 %). Weniger positiv
stimmt der Blick auf den Auftrags-
eingang. Er ging im gleichen Zeit-
raum um fünf Prozent auf 1,49 Milli-
arden Euro zurück. Peter Ter-
wiesch, seit Juli Vorstandsvorsit-
zender der ABB AG und Leiter der
Region Zentraleuropa, betonte in-
des bei der Präsentation der Halb-
jahresbilanz, dass der rückläufige
Auftragseingang kein Krisensymp-
tom sei. Grund seien vielmehr Ver-
zögerungen bei der Vergabe von
Großaufträgen. Das spiegelt sich
auch in der Struktur des Auftrags-
eingangs wider. Während soge-
nannte Basisaufträge, das sind
Projekte unter einem Wert von 15
Millionen US-Dollar, gestiegen
sind, waren Großaufträge, die die-
se Summe überschreiten, rückläu-
fig. Der Technologiekonzern gab
gleichzeitig bekannt, dass er im
dritten Quartal einen Großauftrag
in Höhe von einer Milliarde US-Dol-
lar verbuchen werde: ABB hat den
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Ein Produktionsmitarbeiter von PFW. An dem Speyerer Zulieferer der
Flugzeugindustrie will Airbus nun die Mehrheit übernehmen. Bild: PFW

Airbus kauft Pfälzer Zulieferer
Die PFW Aerospace AG wird mehrheitlich von Airbus übernommen.

Die Pfälzer gehörten früher bereits einige Jahre zu dem Flugzeugbauer.

Speyer. Der Flugzeugbauer Airbus
übernimmt die Mehrheit an einem
seiner Zulieferer, der PFW Aero-
space AG. „Airbus als ein Haupt-
kunde von PFW ist bereit, das Un-
ternehmen in seiner ernsten Liqui-
ditätskrise zu übernehmen“, teilte
Airbus mit. Vorausgegangen war
ein entsprechender Bericht in der
„Financial Times Deutschland“. Die
Übernahme muss nach Airbusan-
gaben von den Wettbewerbsbe-
hörden noch genehmigt werden.

Die Wirtschaftszeitung hatte be-
richtet, dass das Speyerer Unter-
nehmen unter den Folgen von ver-
schobenen Käufen von Kunden und
hohen Entwicklungskosten leide.
PFW ist nach eigenen Angaben
Weltmarktführer im Bereich von
Rohrleitungssystemen für Kerosin,
Luft und Wasser. Die Umsätze be-

liefen sich im vergangenen Jahr
auf 214 Millionen Euro, die Mitar-
beiterzahl lag bei 2155. Zu den Kun-
den des Zulieferers zählen sowohl
Airbus als auch sein US-amerikani-

scher Wettbewerber Boeing. Für
Airbus ist PFW beispielsweise
wichtiger Lieferant für Bauteile des
A350. Airbus ist in Speyer kein Un-
bekannter. Das 1913 als Pfalz-Flug-

zeugwerke gegründete Unterneh-
men ging Anfang der 1990er Jahre
in Airbus auf. 1997, der europäische
Flugzeugbauer befand sich damals
aufgrund des schwachen Dollars in
einer Krise, sollte der Standort
Speyer geschlossen werden. Das
sah zumindest das Restrukturie-
rungsprogramm Dolores vor, mit
dem sich der Konzern sanieren
wollte. Es kam anders: Unter dem
Traditionsnamen Pfalz-Flugzeug-
werke übernahmen mehr als 500
Mitarbeiter den Zulieferer und ret-
teten so Unternehmen und Jobs.
2001 indes verkauften die Mitarbei-
ter PFW an den Finanzinvestor Sa-
feguard International Fund. 2006
schließlich firmierte die Firma um in
PFW Aerospace AG.

Am Eigentümer, Safeguard Inter-
national, könnte es auch liegen,
dass der jetzige Verkauf notwendig
geworden ist: In den Medien wird
spekuliert, dass der Finanzinvestor
nicht bereit oder in der Lage sei, die
nötige Liquidität bereitzustellen.
Denn anders als der Verkauf ver-
muten lässt, geht es dem Speyerer
Werk recht gut. So berichtet der
„Mannheimer Morgen“ mit Ver-

weis auf den Betriebsrat, dass der
Geschäftsleitung keine Vorwürfe
zu machen seien. „Vielmehr ist die
Situation in der Branche allgemein
angespannt“, sagte Betriebsrats-
chef Jan Heinrich der Tageszei-
tung. So müssten die Zulieferer im-
mer höhere Entwicklungskosten
schultern. Das würde dann zum
Problem werden, wenn sich die
Markteinführung eines Produktes
verschiebt. Damit bestätigt der Be-
triebsrat indirekt den FTD-Bericht
über die Hintergründe der Über-
nahme.

Die Arbeitnehmervertreter zei-
gen sich in Anbetracht der jüngsten
Entwicklungen nicht sehr besorgt.
Die Stimmung bei PFW sei gut. „Wir
sind mit Kurzarbeit ohne Personal-
abbau durch die Krise gekommen.
Jetzt zieht es an und nächstes Jahr
haben wir Arbeit bis unters Dach“,
zitiert der „Mannheimer Morgen“
den Betriebsratsvorsitzenden.
Auch der Erste Bevollmächtigte der
IG Metall Ludwigshafen-Franken-
thal, Günter Hoetzl, erkennt keine
Gefahr für das Speyerer Werk – mit
verschiedenen Eignern hätte PFW
ja Erfahrung. Matthias Schmitt

KSB will in China wachsen
Frankenthal. Die KSB AG will in Chi-
na expandieren. Bis 2013 wolle der
Pumpen- und Armaturenhersteller
dort bis zu 40 Millionen Euro inves-
tieren. Das sagte Vorstandsspre-
cher Wolfgang Schmitt der „Rhein-
pfalz“. Ausbauen wolle der Konzern
besonders das Breitengeschäft mit
kleineren Standardpumpen. Ins
Kraftwerkgeschäft in China war
KSB 1994 eingestiegen. Seither
habe der Konzern 75 Millionen Euro
im Reich der Mitte investiert. „Heute
sind wir dort die Nummer 1“, sagte
Schmitt der Tageszeitung.

Worms wird Kompetenzzentrum
Worms. Die Kinnarps GmbH bündelt
die Büromöbelproduktion an einem
Standort. Damit werde die komplet-
te Schrank- und Tischendmontage
im Stammwerk in Worms zusam-
mengeführt. Durch den Ausbau von
Kapazitäten und durch Investitio-
nen in neue Maschinen entsteht am
Standort Worms somit ein Kompe-
tenzzentrum für die Büromöbelferti-
gung, schreibt das Unternehmen in
einer Mitteilung.

WE R B E AG E N TU R GM B H
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Hornbach investiert in Zentrale
Bornheim. Die Hornbach-Baumarkt
AG investiert 15 Millionen Euro in ein
neues Bürogebäude und ein neues
Parkhaus. Mit diesen Maßnahmen
schafft der Baumarktkonzern in sei-
ner Unternehmenszentrale in Born-
heim (Landkreis Südliche Weinstra-
ße) Platz für 250 neue Arbeitsplätze.
„Wir sind seit 1953 in Bornheim fest
verwurzelt. Daher stand für uns fest,
zusätzlich benötigte Kapazitäten
vor Ort zu schaffen“, sagte Jürgen
Schröcker, Personal- und Marke-
tingvorstand der Hornbach-Bau-
markt AG, beim Richtfest des vier-
geschossigen Bürogebäudes.

IHK baut Beratung zu Vietnam aus
Ludwigshafen. Die IHK für die Pfalz
hat ein neues Kompetenzzentrum
Vietnam eröffnet. Ziel sei es, kleine
und mittlere Unternehmen beim Ein-
tritt in den vietnamesischen Markt
stärker zu unterstützen, teilte die
Kammer mit. Die Dienstleistungen
umfassen die Beratung zu Markt-
und Investitionschancen, Produkti-
ons- und Vertriebsmöglichkeiten
sowie Zoll- und Rechtsbestimmun-
gen.

Migros Bank kauft in Worms ein
Worms. Die Migros Bank hat bei Ko-
bil Systems 40 000 „M-IDentity“ be-
stellt. Das Produkt des Wormser IT-
Unternehmens besteht aus einem
USB-Stick sowie einer Chipkarte
mit PIN-Code. Die Geräte gibt die
Schweizer Bank kostenlos an ihre
Kunden aus, um ihnen damit ein si-
cheres und einfaches Online-Ban-
king zu ermöglichen. Das Herzstück
von M-IDentity ist ein auf dem USB-
Stick vorinstallierter Browser, mit
dem die Anwender Online-Banking
machen können, ohne den auf dem
Computer installierten Browser nut-
zen zu müssen.

Reizwerk konzipiert Internetportal
Birkenau. Das im August gestartete
Internetportal www.vorsicht-ope-
ration.de hat viel öffentliche Auf-
merksamkeit auf sich gezogen. Das
vom Schweizer Zug aus gelaunchte
Angebot will Patienten vor einer
Operation ermöglichen, eine unab-
hängige Zweitmeinung eines Spe-
zialisten einzuholen. Für die techni-
sche Umsetzung verantwortlich
zeichnet dabei die Internetagentur
Reizwerk aus Birkenau (Kreis Berg-
straße).

Langwierige Verlängerung
Die vergrößerte Landebahn am Flugplatz Speyer ist fertig gestellt. Um

die 450 Meter Asphalt wurde jahrelang gestritten – bis zuletzt.

Speyer. Anfang September wurde
die Verlängerung der Landebahn
am Speyerer Flugplatz eingeweiht.
Um die Verlängerung auf nunmehr
1,677 Kilometer wurde jahrelang er-
bittert gestritten. „Die Verlänge-
rung hat die Bevölkerung dieser
Stadt gespalten“, sagte Oberbür-
germeister Hansjörg Eder auf der
Veranstaltung. Und wie es scheint,
ist der Konflikt mit dem Ende des
Ausbaus noch nicht beendet. Wäh-
rend auf der einen Seite des Bau-
zauns Politiker, Honoratioren und
Wirtschaftsvertreter feierten, gin-
gen auf der anderen Seite die Pro-
teste weiter. Rund 150 Demonstran-
ten haben nach Angaben der Poli-
zei ihrem Ärger Luft gemacht.

Was den Zorn der Bürger vor al-
lem provozierte, waren die Eingriffe
in den nahe gelegenen Auwald.
Dort mussten Baumspitzen gekappt
werden, um eine Kollision mit star-
tenden und landenden Flugzeugen
zu vermeiden. Die Klagen gegen
den Ausbau haben jahrelang die
Gerichte beschäftigt. 2009 schließ-
lich bestätigte das Oberverwal-
tungsgericht Koblenz, dass der
Ausbau mit dem Naturschutz ver-
einbar sei. Die Richter stellten zu-
dem fest, dass an der Verlängerung
der Startbahn ein öffentliches Inte-
resse bestehe. Der Flugplatz in
Speyer wird vor allem von Firmen
genutzt, die dort ihre Jets statio-
niert haben. Die Gegner des Aus-
baus indes befürchten nicht nur
mehr Geschäfts- und Hobbyfliege-
rei, sondern auch einen schlei-
chenden Ausbau des Flugplatzes
für den Linienverkehr. „Wenn jetzt
noch der Instrumentenanflug nach-
gerüstet wird, dann könnten hier

größere Passagierflugzeuge lan-
den“, sagte Roland Kirsch vom
Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND) am Rande der Veranstal-
tung.

Oberbürgermeister Eger wider-
sprach diesen Befürchtungen. „Ein
Ausbau zum Regionalflughafen ist
weder geplant, noch wäre er mit
mir zu haben.“ Auch Willi Kuhn,
Präsident der IHK Pfalz, sagte, dass
auch künftig keine Ferienflieger
von Speyer aus das Mittelmeer an-
steuern würden. Die Kammer ist
neben den Kommunen Speyer, Lud-
wigshafen und dem Rhein-Pfalz-
Kreis sowie den Unternehmen
Hornbach und Silver Cloud Air Ge-
sellschafter der FSL Flugplatz
Speyer-Ludwigshafen GmbH. Die
Verlängerung war notwendig ge-
worden, nachdem die EU die Si-
cherheitsanforderung verschärft
hatte. So definiert jeder Hersteller
für seine Flugzeuge bestimmte An-
forderungen an die Länge der
Start- und Landebahnen. „Die EU
erhebt hierauf seit einigen Jahren
nochmals einen Sicherheitszu-
schlag und verlangt damit mehr
Bahnlänge als technisch für siche-
re Starts und Landungen erforder-
lich wäre“, sagte IHK-Hauptge-
schäftsführer Rüdiger Beyer der
„Rheinpfalz“. Bis zum Ausbau durf-
ten einige in Speyer stationierte
Flieger nur mit Sondergenehmi-
gung starten und landen. Beyer
sagte der Tageszeitung, dass er mit
einer Zunahme des Geschäftsrei-
severkehrs von 3000 Flugbewegun-
gen im Jahr auf etwa 5000 bis 6000
in den kommenden vier Jahren
rechne. Beyer betonte zudem, dass
von den derzeit 31 000 Flugbewe-

gungen im Jahr nur zehn Prozent
auf die Geschäftsfliegerei entfalle.

Unterstützung für den Ausbau
gibt es auch vom Verein „Zukunft
Luftverkehr in der Metropolregion
Rhein-Neckar e.V.“ (ZLM). „Mit der
Verlängerung der Start- und Lande-
bahn können die dort stationierten
Flugzeuge ihre Zuladung erhöhen
und somit wirtschaftlicher betrie-
ben werden“, schreibt der Verein in
einer Mitteilung. Hinter dem Verein
stehen Unternehmen und Privat-
personen, die an einem leistungs-
fähigen Flugplatz in Speyer interes-
siert sind. Und nicht nur dort, denn
der Verein hat alle drei Flugplätze in
der Region im Blick. Neben Speyer
sind das noch Mannheim und
Worms. Der Verein weist darauf
hin, dass die MRN die einzige Me-
tropolregion ist, die über keinen
Flughafen verfügt, der einen An-
schluss an das europäische Luft-
verkehrsnetz gewährleistet. Von
Mannheim aus können aufgrund
der kurzen Start- und Landebahn
nur kleinere Maschinen starten. In
Speyer fehlt die Technik für das In-
strumentenanflugverfahren. Der
Verein betrachtet einen Regional-
flughafen aber als „Teil der staatli-
chen Daseinsvorsorge“ und hat da-
her bei seiner Gründung im April
gefordert, dass der Verband MRN
eine ergebnisoffene Bedarfsprü-
fung für den Luftverkehr durchfüh-
ren solle. Der Verband hat dieses
Projekt bereits im September 2010
beschlossen. Seither laufen Ge-
spräche, was diese Studie genau
leisten soll. Dieser Prozess soll bis
Ende des Jahres abgeschlossen
sein, erklärte der Verband auf An-
frage. Matthias Schmitt

Bi
ld

: V
en

us

www.rittershaus.net

Partnerschaftlich begleiten –
professionell beraten

… das sind die festen Bestandteile un-

serer Unternehmensphilosophie. Wir

sind nicht nur Ihre Rechtsberater, 

sondern auch Ihre PARTNER IN ALLEN

UNTERNEHMERISCHEN BELANGEN. 

Ein Team von unterschiedlich spezia-

lisierten Rechtsanwälten sowie zwei 

Notare bieten Ihnen an unseren Stand-

orten in FRANKFURT, MANNHEIM

und MÜNCHEN eine umfassende 

und kompetente Beratung in allen 

Bereichen des WIRTSCHAFTSRECHTS. 

Schwerpunkte unserer Beratung sind 

dabei das Gesellschaftsrecht, das

Arbeitsrecht, der Gewerbliche Rechts-

schutz und das Öffentliche Recht. 

Daneben sind wir auch Ihre Partner, 

wenn es um die rechtliche und steuer-

liche Gestaltung Ihrer VERMÖGENS-

und UNTERNEHMENSNACHFOLGE geht.

Unsere Steuerberatungsgesellschaft 

komplettiert das Angebot einer um-

fassenden Beratung.

Die entschiedene Vertretung der 

Interessen unserer Mandanten – auch 

im gerichtlichen Verfahren –, unsere 

BRANCHENKENNTNISSE sowie der 

klare Blick für die wirtschaftlichen 

Zusammenhänge gewährleisten eine 

Beratung in Ihrem Interesse und im 

Interesse Ihres Unternehmens. 

FRANKFURT
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 27 40 40-0
Fax: 069 / 27 40 40-25
E-Mail: ffm@rittershaus.net

MANNHEIM
Harrlachweg 4
68163 Mannheim
Telefon: 06 21 / 42 56-0
Fax: 06 21 / 42 56-250
E-Mail: ma@rittershaus.net

MÜNCHEN
Maximiliansplatz 10
Im Luitpoldblock
80333 München
Telefon: 089 / 12 14 05-0
Fax: 089 / 12 14 05-250
E-Mail: muc@rittershaus.net



Robert Babor (l.) und Philipp Kiehl ziehen nach einem Jahr Selbstständigkeit eine positive Bilanz. Vor allem der Umsatz überstieg ihre Erwartungen. Bild: Rinderspacher
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Kein Sand im Getriebe
Philipp Kiehl und Robert Babor fahren und restaurieren mit großer Leidenschaft alte englische

Sportwagen. Mit „Racinggreen“, einer Oldtimer-Reparatur- und Restaurationswerkstatt inklusive

Ersatzteilhandel, haben sie sich im Juni 2010 selbstständig gemacht.

Fahrzeugs und wie man diese beto-
nen kann“, sagt er.

Nach dem ersten Jahr der
Selbstständigkeit ziehen Robert
Babor und Philipp Kiehl auch wirt-
schaftlich ein positives Fazit. Der
Betrieb sei inzwischen komplett mit
allem Werkzeug ausgestattet, so
dass keine größeren Investitionen
nötig seien. In den ersten zwölf Mo-
naten erwirtschaftete „Racing-
green“ einen umsatzsteuerberei-
nigten Umsatz in Höhe von 210 000
Euro. „Das übersteigt sowohl unse-
re Erwartung als auch Planung“,
sagt Babor. Im Geschäftsplan hät-
ten sie mit einem Umsatz in Höhe
von 150 000 Euro kalkuliert. Jetzt
seien entsprechende Mittel verfüg-
bar, um das Angebot für den Ersatz-
teilhandel ständig zu erweitern. Für
das kommende Jahr rechnet Babor
mit einer Umsatzsteigerung von 20
Prozent. 85 Prozent des Umsatzes
erzielen die beiden Unternehmer
mit Werkstattaufträgen. Langfristig
soll neben dem Teilehandel auch
das Werkstattgeschäft weiter aus-
gebaut werden.

2009 hatten Robert Babor und
Philipp Kiehl die Idee, zusammen
eine Firma zu gründen. Der Bezug
zur Szene der englischen Sportwa-
gen ist bei beiden seit Jahren sehr
groß. Der gelernte Kfz-Mechatroni-
ker Kiehl hat seine Ausbildung in ei-

nem auf britische Sportwagen spe-
zialisierten Betrieb in Heidelberg
gemacht und war seither dort an-
gestellt. Robert Babor ist der Szene
seit den frühen 90er Jahren ver-
bunden. Er hat mehrere englische
Sportwagen besessen und zum Teil
selbst restauriert. Hauptberuflich
war er bis 2009 als Gebietsver-
kaufsleiter in zwei Brauereien in
der Rhein-Neckar-Region tätig. Ur-
sprünglich wollte Philipp Kiehl sei-
nen Ausbildungsbetrieb in Heidel-
berg übernehmen, doch daraus
wurde nichts. Robert Babors Plan
war, etwas Neues mit dem Schwer-
punkt innovative Ersatzteile zu
gründen. „Durch unsere Bekannt-
schaft ist die Idee gewachsen, zu-
sammen etwas auf die Beine zu
stellen“, erinnert sich Babor.

Dann machten sie sich an die Ar-
beit. Die ersten Investitionen – rund
40 000 Euro für die Werkstattein-
richtung und rund 30 000 Euro für
das Ersatzteillager – haben die bei-
den Jung-Unternehmer aus einem
Existenzförderdarlehen der L-Bank,
die Existenzförderung der Arbeits-
agentur sowie aus Eigenmitteln fi-
nanziert. Leicht gemacht haben sie
sich das Ganze nicht. „Das Schwie-
rigste bei der Gründung war, wich-
tige Informationen von den unwich-
tigen zu trennen“, sagt Robert Ba-
bor, „außerdem die Erarbeitung ei-

nes wirtschaftlich tragfähigen Kon-
zepts.“

„Racinggreen“ ist eine GbR mit
zwei gleichberechtigten Partnern
und besteht aus zwei Geschäftsbe-
reichen: einmal dem Werkstatt-
und Restaurationsbetrieb, der von
Philipp Kiehl geleitet wird, sowie
dem Ersatzteilservice, für den Ro-
bert Babor zuständig ist. Mittelfris-
tig ist nach Angaben der beiden
Jung-Unternehmer die Gründung
einer GmbH gedacht.

Vom weiteren Erfolg ihrer Idee
sind beide überzeugt. „Der Oldti-
mer-Markt wächst stetig, ebenso
der Markt englischer Sportwagen“,
sagt Babor. In der Metropolregion
gäbe es zwar drei weitere Betriebe,
die auf englische Sportwagen spe-
zialisiert sind. Es handele sich aller-
dings um Werkstätten ohne einen
Ersatzteilservice. Weitere Allein-
stellungsmerkmale von „Racing-
green“ seien der Vorrat gängiger
Ersatzteile, das Angebot von Work-
shops, in denen den Kunden einfa-
che Arbeiten an ihren Fahrzeugen
gezeigt werden sowie die Beratung
auch hinsichtlich sinnvoller Um-
bauten, Tuning der Fahrzeuge so-
wie deren Originalität. Außerdem
arbeitet „Racinggreen“ mit einem
Mannheimer Maschinenbauunter-
nehmen zusammen daran, Ersatz-
teile neu zu entwickeln oder zu ver-
bessern. Christine Storck

Edingen-Neckarhausen. Fahren
pur in seiner ursprünglichen Form,
ohne elektronischen Schnick-
schnack – das ist nur einer der
Gründe, warum Robert Babor und
Philipp Kiehl Oldtimer lieben. „Spe-
ziell britische Sportwagen zeich-
nen sich durch eine Kernigkeit und
eine einfache, aber effiziente Tech-
nik aus“, sagen die beiden Exis-
tenzgründer. Ihr Unternehmen, eine
spezialisierte Oldtimer-Reparatur-
und Restaurationswerkstatt inklu-
sive Ersatzteilhandel, ist im Juni
2010 gestartet. Und der Einsatz des
ersten Jahres trägt schon Früchte.
Das Konzept des Betriebs, der auf
englische Wagen der 50er, 60er und
70er Jahre spezialisiert ist, hat
kürzlich den zweiten Platz beim
Gründerwettbewerb der Sparkasse
Heidelberg belegt.

Wie sie sich von Konkurrenzbe-
trieben abheben können, wissen
die beiden Gründer ganz genau:
„Wir kaufen nur sehr hochwertige
Ersatzteile ein und nutzen auch al-
ternative Bezugsquellen in den
USA, Asien, Australien und Groß-
britannien“, sagt Robert Babor. Au-
ßerdem seien gängige Ersatzteile
stets vorrätig, und die Werkstatt-
leistungen würden sich nicht auf
das reine Instandsetzen beschrän-
ken. „Wir beraten unsere Kunden
hinsichtlich der Individualität ihres

26 Gründer

Das Unternehmen
Büro komplett – von der Kopfarbeit
bis zur Fußleiste. Mit eigenen In-
nenarchitekten und Diplomde-
signern und auf mehreren CAD-
Arbeitsplätzen kann ein Projekt
nicht nur optimal geplant, son-
dern auch kontrolliert werden –
inklusive der Kosten. Schon wäh-
rend der Planungsphase kann
der Auftraggeber sein Objekt
mit dreidimensionalen Farbaus-
drucken entstehen sehen und
danach Entscheidungen treffen.
Egal, ob der Kunde einen Einzel-
arbeitsplatz oder ein Objekt ge-
stalten und einrichten möchte,
mit KAHL erlebt er „Büros mit
Persönlichkeit“. Auch einzelne
neue Möbelstücke können natür-
lich Freude machen. Zum Wohl-
gefühl im Büro gehört aber eini-
ges mehr: Licht, Form, Farbe,
Materialien, Wände, Boden, De-
cke – alles muss harmonieren.
Die Fachleute bei KAHL helfen
bei der Auswahl, ganz nach Be-
darf und individuellem Ge-
schmack.

Spezialkompetenz Sondermöbel.
Gerätetische, Labormöbel, La-
denbauelemente – kein Sonder-
wunsch kann KAHL wirklich er-
schüttern. Solche Produkte wer-
den in Serie von KAHL in alle
Welt geliefert. Durch präzise Fer-
tigung und funktionale Redukti-
on kreiert KAHL hochwertige
Produkte mit einem überzeu-
genden Preis-Leistungsverhält-
nis. Verschiedene Weltmarktfüh-
rer zählen seit Jahren zu den
Stammkunden. In einer eigenen
Produktions- und Lagerhalle in
unmittelbarer Nähe zum Stamm-
sitz produziert und distribuiert
KAHL nach den Anforderungen
der Kunden.

KAHL Büroeinrichtungen GmbH
Industriestraße 17-19
68169 Mannheim
Telefon: 0621/32499-0
Fax: 0621/32499-99
E-Mail: info@kahlgmbh.de
Internet: www.kahlgmbh.de
Öffnungszeiten: Mo bis Fr. 7.30-17 Uhr

Kontakt

Die zweite Generation im Familienunternehmen Kahl: Mario Kahl, Heike Lang und Lars Kahl (v.l.). Bild: zg

Anzeige

Büros mit
Persönlichkeit

Das Unternehmen KAHL Büroeinrichtungen GmbH setzt auf mehr als

vier Jahrzehnte Erfahrung und zählt zu den ersten Adressen

in der Metropolregion.

S
chon seit mehr als 40 Jahren im Mannheimer Ha-
fen ansässig: das Familienunternehmen KAHL Bü-
roeinrichtungen GmbH. Seit 2001 wird es in der

zweiten Generation geführt, die dritte Generation steht
schon in den Startlöchern. Die Mitarbeiter sind kompe-
tent in allen Belangen der Büroeinrichtung und Objekt-
ausstattung. Aber für KAHL ist fachliche Kompetenz
nicht der alleinige Erfolgsfaktor. Als Erfolgsgeheimnis gilt
vor allem der wichtigste Leitsatz des Unternehmens: Der
Mensch steht im Mittelpunkt der Arbeitswelt Büro. Und
so berät das Einrichtungshaus seine Kunden, wenn es da-
rum geht, die optimale Lösung für eine Büroeinrichtung
oder Objektausstattung zu finden. Das Vertrauen der
Kunden in das Unternehmen belegt eine stolze Bilanz:
eine große Anzahl Stammkunden, zigtausende einge-
richtete Arbeitsplätze, mehr als 30 hoch qualifizierte
Mitarbeiter, eine enge Kooperation mit den führenden
Büromöbelherstellern, eine der größten Fachausstellun-
gen Deutschlands und das eigene Großlager sprechen für
sich.

In großzügigen Ausstellungsräumen präsentiert KAHL
die Top-Liga der Büro- und Objektmöbel-Hersteller. Auf
mehr als 1600 Quadratmetern wird ständig eine einmali-
ge Übersicht klassischer Einrichtungen und neuester
Trends geboten: vom Ergonomie-Drehstuhl bis zur hoch-
wertigen Konferenzanlage, von der Arbeitsplatzbeleuch-
tung bis zum Bodenbelag, vom preiswerten Einsteiger-
Arbeitsplatz bis zum exklusiven Chefzimmer-Interieur.
Übrigens wurde die Ausstellungsetage im zweiten Ge-
schoss komplett neu gestaltet und nimmt noch mehr Be-
zug auf Themen wie Akustik, Licht und Ergonomie.

Bis die Einrichtung steht, ist natürlich eine intensive
Vorbereitung nötig. Die Planung der neuen Umgebung
erfordert Branchenkenntnisse in allen Bereichen. Weite-
re Themen wie Akustik, Licht, Medientechnik, Raum-
gliederung und vieles mehr präsentiert KAHL seinen
Kunden „live“ ganz neu in der Themenausstellung, die
bundesweit keinen Vergleich zu scheuen braucht. Im Zu-
ge dieses Umbaus wurde das Sortiment um klangvolle
Hersteller-Namen wie Vitra, COR, Thonet, Weko oder
Philip erweitert.
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Leben in Bewegung

Starke Wirtschaft, exzellente Wissenschaft und ein vielfältiges Kultur- und Freizeitan gebot.
Dicht an dicht über drei Bundesländer. Kurze Wege, maximale Möglichkeiten. Das gilt auch
für die Regionalentwicklungsarbeit: Schlanke Strukturen treffen auf pragmatisches Denken
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Pfalzhotel erweitert Angebot
Grünstadt. Das Pfalzhotel Assel-
heim hat einen Wellness- und Spa-
Bereich eröffnet. Mit dem „Palavita
Spa“ spricht das Vier-Sterne-Haus
nach eigenen Angaben Personen
an, die sich mit natürlichen, hoch-
wirksamen Produkten verwöhnen
lassen wollen. Neben Traubenkos-
metik stehen auch Beauty-Anwen-
dungen auf dem Programm, die al-
ternative Substanzen verwenden.
Tagungsgästen bietet das Pfalzho-
tel sogenannte „Express-Treat-
ments“ an. Das Hotel wurde kürzlich
als „ausgewähltes Tagungshotel
zum Wohlfühlen 2010/2011“ prä-
miert.
■ www.pfalzhotel.de

Forum Unternehmensnachfolge
Mannheim. Die IHK Rhein-Neckar
veranstaltet am 28. November das
Forum „Herausforderung Unter-
nehmensnachfolge“. Die Veran-
staltung informiert zu wichtigen
Aspekten der Unternehmensnach-
folge. Schwerpunkte bilden Praxis-
erfahrungen, steuerliche und recht-
liche Aspekte, Informationen zur
Unternehmensbewertung und Fi-
nanzierung sowie das Moderato-
ren-Konzept der IHK. Die Teilnahme
ist kostenfrei und richtet sich an
Übergeber, potenzielle Übernehmer
sowie an Netzwerkpartner und Mul-
tiplikatoren.
■ www.rhein-neckar.ik24.de

Führung & demografische Entwicklung
Heidelberg. Die Business Perfor-
mance Academy lädt am 17. No-
vember zum fünften „Living Leader-
ship Event“ nach Heidelberg. Das
Motto der Veranstaltung lautet
„Führung & demografische Ent-
wicklung.“ Referenten sind Stefan
Hofer, Leitender Oberarzt und stell-
vertretender Ärztlicher Direktor der
Klinik für Anaesthesiologie am Uni-
versitätsklinikum Heidelberg, und
Lars Mitlacher, Leiter des Studien-
gangs Demografie- und Personal-
management an der DHBW.
■ www.bpacademy.eu

HAFENPARK MANNHEIM

Tag der offenen Tür
Mannheim. Aus der ehemaligen
Mannheimer Bettfedernfabrik im
Industriehafen ist in den vergange-
nen zwei Jahren ein Zentrum für
die Kreativwirtschaft entstanden.
In den Industrielofts haben sich un-
ter anderem Designer, Architekten,
IT-Dienstleister, Foto- und Video-
künstler und eine Tanzschule ange-
siedelt. Der nun fertiggestellte Ha-
fenpark Mannheim lädt vom 14. bis
16. Oktober Gäste, Partner, Freunde
und Interessierte zu einem Tag der
offenen Tür ein. Kerntag ist Sams-
tag, der 15. Oktober mit einem bun-
ten Rahmenprogramm.

■ www.hafenpark.de

METROPOLREGION

Existenzgründertag 2011
Worms. Am 19. November findet
zum 13. Mal der Existenzgrün-
dungstag Metropolregion Rhein-
Neckar statt. Veranstaltungsort ist
das Tagungszentrum „Das Worm-
ser“ in Worms. In über 20 Vorträgen
und Gesprächsrunden geben Profis
aus der Praxis Antworten auf alle
Fragen rund um die Selbstständig-
keit. Parallel findet eine Ausstel-
lung mit mehr als 60 Ständen statt,
auf der Gründer Kontakte zu Ver-
bänden, Kammern und Netzwerken
knüpfen können. Eröffnungsredner
ist Dieter Wedel, Regisseur und In-
tendant der Nibelungenfestspiele.

■ www.existenzgruendungstag.info

FALK-FORUM

Immobilien als Anlageziel
Heidelberg. Unter dem Titel „Immo-
bilien – Kapitalanlagen in unsiche-
ren Zeiten?!“ findet am 17. Novem-
ber um 15 Uhr das vierte Falk-Fo-
rum statt. Die Veranstaltung be-
leuchtet in Vorträgen und in einer
Podiumsdiskussion das Thema so-
wohl grundsätzlich als auch unter
regionaler Perspektive. Auch steu-
erliche Aspekte kommen zur Spra-
che. Veranstalter ist die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Falk &
Co. in Heidelberg. Econo Rhein-Ne-
ckar ist Medienpartner. Die Teil-
nahme ist kostenfrei – die Teilneh-
merzahl begrenzt.
■ www.falk-co.de

Bernhard Engel (l.), Geschäftsführer von Bopp & Reuther, sowie Richard
Engelhorn vom gleichnamigen Modeunternehmen sprechen am 8. November
über „Siegerstrategien im Mittelstand“. Bilder: zg/Tröster

Von den Siegern lernen
Ernst & Young lädt am 8. November zum Unternehmerfrühstück ein. Im

Fokus stehen „Siegerstrategien im Mittelstand“ – und zwei Unternehmer.

Mannheim. Zum nunmehr fünf-
zehnten Mal hat Ernst & Young En-
de September den „Entrepreneur
des Jahres“ ausgezeichnet. Als
Sieger in der Kategorie „Industrie“
wurde Manfred Wittenstein von
der Wittenstein AG in Igersheim
(Main-Tauber-Kreis) geehrt. Weite-
re Kategorien sind „Handel“,
„Dienstleistungen“, „Informations-
und Kommunikationstechnologie/
Medien“ sowie „Start-ups“.

Ausgewählt wurden diese Best
Practises auf Grundlage der von
Ernst & Young erarbeiteten Studie
„Siegerstrategien im deutschen
Mittelstand 2011“. Deren Ergebnis-
se werden auch in Mannheim prä-
sentiert. Auf einem Unternehmer-
frühstück am 8. November stellt
Rolf-Dieter Schiermeyer von Ernst
& Young die Studie vor. Anschlie-
ßend berichten Bernhard Engel,
Geschäftsführer des Mannheimer
Sicherheits- und Regelarmaturen-

herstellers Bopp & Reuther sowie
Richard Engelhorn vom gleichna-
migen Textileinzelhandelsunter-
nehmen von „ihren“ Siegerstrate-
gien und stellen sich den Fragen
des Publikums. Eingeladen sind
ausgesuchte Ernst & Young-Kun-
den sowie Abonnenten von Econo

Rhein-Neckar. Die Einladungen ge-
hen den Adressaten in der zweiten
Oktoberhälfte zu. Die Veranstalter
Ernst & Young und Econo bitten um
rechtzeitige Anmeldung, da die
Plätze für das Unternehmerfrüh-
stück begrenzt sind. Red
■ www.ey.com
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Schnellerer Warenfluss
Höpfingen. Die Böhrer GmbH stellt
auf der Messe Motek in Stuttgart
(nach Redaktionsschluss) ein neu-
es Fördersystem namens „Quick-
Move“ vor. Dem Unternehmen in
Höpfingen (Neckar-Odenwald-
Kreis) sei es laut einer Mitteilung
gelungen, mit Quick-Move „bisheri-
ge räumliche Begrenzungen der
Fördertechnik zu sprengen, und das
mit Geschwindigkeiten von drei Me-
tern in der Sekunde und mehr“. Die
zum Patent angemeldete Förder-
technik erlaube, eine beliebige
Strecke zu fahren, ohne die zu trans-
portierende Ware auf ein anderes
Band, einen Lift oder eine Rutsche
zu übergeben.

Hettingen plant Bürgerwindpark
Buchen. Der Buchener Gemeinde-
rat hat ein Zielabweichungsverfah-
ren auf den Weg gebracht, das den
25-Millionen-Euro-Windpark „Gro-
ßer Wald“ im Stadtteil Hettingen ge-
nehmigungsfähig machen soll. Ini-
tiator des Bürger-Windparks ist die
Windenergie S&H GmbH mit Sitz in
Hettingenbeuren.

GOLDSCHMITT TECHMOBIL AG

Gas-Diesel-Motor scheitert an der deutschen Bürokratie
nicht weiter“, stellte Professor
Thomas Heinze, der Leiter des In-
stituts Automotive Powertrain an
der HTW, fest. Auf Jahre hinaus
sieht er keine Chance, das Zünd-
strahlgasaggregat in Deutschland
etablieren zu können. Grund sei,
dass das deutsche Kfz-Steuerrecht
einen derartigen Doppelbetrieb von
zwei Energiearten nicht vorsehe.
„In Deutschland kann nicht sein,
was nicht sein darf. Ein Unding“,
kommentierte Dieter Goldschmitt.
Der Unternehmer würde sich nicht
wundern, wenn die vielverspre-
chende Technologie eines Tages
aus Russland wieder nach
Deutschland käme – „obwohl wir
die Pionierarbeit geleistet haben“.
Die Entwicklung sei weit vorange-
schritten: Bis zur Marktreife sei
kaum mehr als ein weiteres Jahr an
Forschung notwendig. Trotz des
nun eingestellten Projekts will der
Reisemobilhersteller auch in Zu-
kunft mit der HTW Saarbrücken zu-
sammenarbeiten. Red

nehmen mit dem Verkauf der Pa-
tente nach Russland endete. Fünf
Jahre lang hatten neben der Höp-
finger Goldschmitt Techmobil AG
und der Intec International GmbH
aus Hechingen die Forscher der
HTW an der Fortentwicklung des
lange bekannten Prinzips gearbei-
tet. Die Ergebnisse seien „beein-
druckend“: „Durch die elektronisch
gesteuerte Einspritzung von Erd-
oder Autogas konnte die Leistung
von Dieselmotoren kräftig erhöht,
die Umweltbelastung deutlich ver-
ringert und die Betriebskosten
merklich gesenkt werden“,
schreibt das Unternehmen. Mit ei-
nem Gas-Diesel-Motor schaffte es
Goldschmitt nach eigenen Anga-
ben, im Jahr 2009 den Tempowelt-
rekord für Reisemobile auf 207
Stundenkilometer zu schrauben.

Die unüberwindlichen Hürden
lagen indessen nicht in der Techno-
logie, sondern auf der politischen
Ebene: „Es geht im Moment einfach

Höpfingen/Saarbrücken. Die Gold-
schmitt Techmobil AG hat die Ent-
wicklung eines Gas-Diesel-Motors
aufgegeben. Das Höpfinger Unter-
nehmen schreibt in einer Mittei-
lung, dass die umweltfreundliche
Technologie funktioniere. Aufgrund
„unüberwindlich erscheinender
bürokratischer Hürden“ habe man
sich dennoch entschieden, die Pa-
tente nach Russland abzugeben.

Der Kooperationspartner, die
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes (HTW) in
Saarbrücken, habe bewiesen,
„dass ein Motor, der gleichzeitig
mit Diesel und Gas betrieben wird,
seinen Serienbrüdern in vielen
Punkten überlegen ist“. So klang
Wehmut mit, als Dieter Gold-
schmitt, der Vorstandsvorsitzende
der Goldschmitt Techmobil AG, vor
Pressevertretern in Saarbrücken
bedauerte, dass das einst mit viel
Optimismus begonnene Projekt
Zündstrahlgasmotor für sein Unter-



Damit Ihre Personalbesetzung
nicht zum Glücksspiel wird.

Die Expertenrunde Personaldienstleister vereinte Anbieter, einen Kunden und eine Vertreterin von der Arbeitsagentur (v. l.): Thomas Dick (TimePartner), Stephanie
Wonisch (Agentur für Arbeit Heidelberg), Stephanie Muller und Nermina Kuric (beide Randstad), Econo-Redakteur Matthias Schmitt, Wahridj Gergian (Reutax), Dennis
Gerlitzki (Amadeus FiRe) und Jörg Salzer, Niederlassungsleiter bei Logwin und Kunde von Zeitarbeitsunternehmen. Bilder: Rothe
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Thomas Dick ist als Regionalleiter
für alle TimePartner-Nieder-
lassungen des Gebietes Rhein-
Saar-Pfalz verantwortlich. Das
Unternehmen hat deutschlandweit
mehr als 100 Niederlassungen.
Dick engagiert sich zudem ehren-
amtlich als Regionalkreisleiter des
Interessenverbandes Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen e.V. (IGZ).
Die IGZ vertritt nach eigenen
Angaben mehr als 2250 Mitglieds-
unternehmen und ist damit zahlen-
mäßig der größte Arbeitgeber-
verband in der Zeitarbeit.

Thomas Dick
Stephanie Muller verantwortet als
Regional Key Account Manager bei
Randstad Arbeitsmarktprojekte in
der Rhein-Neckar Region die
Zusammenarbeit mit Agenturen
und Weiterbildungsträgern. Muller
engagiert sich zudem ehrenamtlich
als Sprecherin des Bezirks Rhein-
Neckar im Bundesarbeitgeberver-
band der Personaldienstleister
(BAP), der aus den ehemals
konkurrierenden Verbänden BAZ
und AMP hervorgegangen ist. Der
BAP vertritt nach eigenen Angaben
1852 Mitglieder.

Stephanie Muller

EXPERTENRUNDE

„Integration ist zentral“
Die Expertenrunde Personaldienstleister diskutierte unter anderem, wie lange das Wachstum

der Branche noch anhält und wie viel Zeitarbeit ein Entleihunternehmen verträgt.

Econo: Nach dem Einbruch in der
Wirtschaftskrise hat die Zeitarbeit
wieder neue Beschäftigungsrekor-
de erreicht. Der IW-Zeitarbeitsin-
dex geht von 870 000 Zeitarbeitneh-
mern zur Jahresmitte aus. Wie ha-
ben sich die Beschäftigtenzahlen in
Ihren Unternehmen entwickelt?

➤ Nermina Kuric: Dieser rasche
Aufstieg nach der Krise spiegelt sich
auch bei Randstad wider. 2010 kam
der Aufschwung deutlich schneller,
als wir vermutet hatten. Die Nach-
frage stieg bei Randstad im ersten
Halbjahr 2011 bundesweit um 22
Prozent. Zudem hat sich die Nach-
frage qualitativ verändert: Unsere
Kunden suchen verstärkt mittel und
höher qualifizierte Mitarbeiter.
➤ Thomas Dick: TimePartner
wächst immer noch sehr stark. Das

liegt daran, dass wir permanent wei-
tere Standorte eröffnen. Einen quali-
tativen Wandel stellen wir ebenfalls
fest: Zeitarbeit wird zunehmend
strategisch eingesetzt. Damit ver-
mindert die Branche ihre Konjunk-
turabhängigkeit
➤ Dennis Gerlitzki: Bei Amadeus
FiRe ist die Nachfrage auch 2011
sehr gut. Die Umsätze sind daher im
ersten Halbjahr um fast ein Fünftel
gestiegen. Noch größer ist die Dyna-
mik bei der Stellenvermittlung. In
diesem Bereich sind wir in den ers-
ten sechs Monaten um mehr als
siebzig Prozent gewachsen. Das
heißt: Sowohl die Nachfrage nach
zeitlich befristeter als auch nach un-
befristeter Beschäftigung wächst.
Bei diesen Zahlen ist zu berücksich-
tigen, dass sie auch einen Preiseffekt
spiegeln. Das Wachstum lässt sich

auch auf die Verknappung am Ar-
beitsmarkt und steigende Tariflöhne
zurückführen. Die Zahl der Zeitar-
beitnehmer ist nicht im gleichen
Umfang gewachsen, wie es der Um-
satz vermuten lässt.
➤ Wahridj Gergian: Die klassi-
sche Zeitarbeit ist nicht das Kernge-
schäft der Reutax. Doch auch wir
profitieren von der steigenden
Nachfrage nach hoch qualifizierten
Arbeitskräften. Neben unserer
Hauptzielgruppe – den IT-Spezialis-
ten – sind vor allem Ingenieure ge-
sucht, aber auch Spezialisten aus
dem Kreativ- und Medienbereich.

Wie viele Spezialisten haben Sie
derzeit in Kundenprojekten?

➤ Gergian: Die Zahl liegt bei 1400
Freiberuflern.

Haben Sie damit wieder Vorkrisen-
niveau erreicht?

➤ Gergian: Nein, das wird in unse-
rem Segment auch schwierig: Denn
das Vorkrisenjahr 2008 war bom-
bastisch und die momentanen Kon-
junkturprognosen lassen nicht er-
warten, dass das Wachstum der
letzten Zeit anhält.

Derzeit liegt der Anteil von Zeitar-
beitnehmern in Deutschland bei 2,3
Prozent. Werden wir Quoten wie in
anderen europäischen Ländern er-
leben, wo der Anteil bis zu fünf Pro-
zent – wie beispielsweise in Groß-
britannien – erreicht?

➤ Kuric: Die Branche wird auf lan-
ge Sicht wachsen, aber nicht unbe-
dingt nur durch ein Mehr an Zeitar-

beitnehmern, sondern vielmehr
durch eine Nachfrage nach höher
qualifizierten Mitarbeitern. So gese-
hen ist der Markt noch lange nicht
gesättigt.

➤ Gergian: Das Volumen an Arbeit
beziehungsweise Aufgaben wird
wachsen, nicht jedoch die Anzahl
an festen Stellen. Stattdessen wird
die Projektwirtschaft zunehmen.
Prinzipiell aber werden Personal-
dienstleistungen vor allem in den
etablierten Industriestaaten wach-
sen, weniger in den Schwellenlän-
dern. Die Gründe hierfür sind politi-
scher, demografischer und rechtli-
cher Natur. Projektarbeit gibt den
Unternehmen die nötige Flexibili-
tät, die ihnen bei anderen Formen
der Beschäftigung verwehrt bleiben.

Frau Wonisch, Sie betreuen bei der
Agentur für Arbeit in Heidelberg
Zeitarbeitsunternehmen. Geht das
„Beschäftigungswunder“ weiter?

➤ Stephanie Wonisch: Das
Wachstum nach der Krise war rie-
sig: 2010 hat sich die Zahl von Stel-
len in der Zeitarbeit verdoppelt.
2011 hat sich das Wachstum ver-
langsamt. Hier verzeichnen wir im
ersten Halbjahr ein Plus von 46 Pro-
zent. In Heidelberg speziell ist der
Anteil der Zeitarbeitsstellen am ge-
samten Stellenbestand unterdurch-
schnittlich: Bundesweit liegt der
Anteil bei 36 Prozent, in Heidelberg
sind es 25 Prozent. Ich bin skep-
tisch, ob der Anteil von Zeitarbeit an
den sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten weiter zunehmen wird.
Wir stellen fest, dass Unternehmen
vermehrt direkt einstellen. Damit
sinkt bei uns der Anteil der Zeitar-
beitnehmer. Das wiederum können
auch saisonale Effekte sein.

➤ Gerlitzki: Ich gehe davon aus,
dass aufgrund der politischen und
tarifpolitischen Situation der Anteil
der Zeitarbeit nicht weiter mit die-
sen Wachstumsraten der letzten
eineinhalb Jahre zunehmen wird.
Wir verzeichnen derzeit die mit 40
Prozent höchsten Übernahmequo-
ten aller Zeiten. Im Bankingbereich
liegt die Zahl sogar noch höher. Um
unsere Anzahl von Zeitarbeitneh-
mern auch nur konstant zu halten,
müssen wir permanent neue Mitar-
beiter einstellen.
➤ Stephanie Muller: Ich stimme
dem zu und halte insgesamt eher ei-
ne langfristige moderate Entwick-
lung für wahrscheinlich. Das von
Herrn Gerlitzki geschilderte Pro-
blem gilt für die ganze Branche: Es
fällt zunehmend schwerer, offene
Stellen zu besetzen. Das ist unsere
größte Herausforderung.

Werfen wir keinen volkswirtschaft-
lichen, sondern einen betriebswirt-
schaftlichen Blick auf die Zeitar-
beit. Das DIW schreibt in einer ak-
tuellen Studie: „Zu viel Leiharbeit
erhöht die Lohnstückkosten.“ Die
Uni Erlangen zieht die Grenze bei
zehn Prozent. Ab diesem Wert wür-
den die negativen Effekte die positi-
ven überwiegen.

➤ Dick: Wir als Personaldienstleis-
ter haben ein Interesse an einem
möglichst hohen Anteil an Zeitar-
beit. Doch auch wir sehen, dass die
Frage der Integration unserer Mitar-
beiter in den entleihenden Betrie-
ben dabei zentral ist. Das fängt bei
der Berufskleidung an und geht
über die Sitzordnung in der Kantine
bis zum Verhalten der Vorgesetzten.
Unabhängig davon glaube ich nicht,
dass man diese Frage pauschal be-
antworten kann.
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Reutax-Vorstand Wahridj Gergian (l.): „Wir profitieren von der steigenden Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften.“ Mit im Bild: Dennis Gerlitzki (M.) von
Amadeus FiRe und Jörg Salzer von Logwin. Im rechten Bild zu sehen: Stephanie Wonisch von der Agentur für Arbeit und Thomas Dick von TimePartner.

Nermina Kuric verantwortet bei
Randstad als District Manager
Rhein-Neckar zehn Nieder-
lassungen mit rund 1500 Mitar-
beitern. Randstad ist seit mehr als
40 Jahren in Deutschland aktiv und
gehört zur niederländischen
Randstad Holding nv.

Nermina Kuric

Jörg Salzer ist Niederlassungs-
leiter für Logwin an den Lager-
standorten Heppenheim und
Worms. Logwin versteht sich als
Dienstleister für ganzheitliche
Logistik- und Transportlösungen.
Das Unternehmen unterhält 250
Standorte weltweit.

Jörg Salzer

��

➤ In produzierenden oder logisti-
schen Bereichen kann man Zeitar-
beit in höherem Maße nutzen als im
Bereich administrativer Aufgaben.
➤ Jörg Salzer: Ich glaube ebenfalls
nicht, dass es eine allgemein ver-
bindliche Quote gibt. Ob und wenn
ja in welchem Ausmaß ein Unter-
nehmen Zeitarbeit nutzen kann, ist
einzig und allein abhängig von den
Prozessen und Aufgaben. Ob wie
vom DIW behauptet die Lohnstück-
kosten generell ansteigen, weiß ich
nicht. Das ist mit Sicherheit abhän-
gig von der Beschäftigungsdauer.
Ein neuer Mitarbeiter ist anfangs na-
türlich weniger produktiv als je-
mand, der schon lange Jahre im Be-
trieb arbeitet. Bei Logwin begleiten
wir neue Zeitarbeitnehmer wie Aus-
zubildende in einem Patensystem,
das heißt, wir arbeiten daran, dass
sie sich schnell in den Betrieb inte-
grieren und ihnen anfänglich ein Pa-
te für Fragen und Anregungen zur
Verfügung steht.

Herr Salzer, Sie betreuen die Log-
win-Standorte Worms und Hep-
penheim. Wie viele Zeitarbeitneh-
mer setzen Sie dort ein?

➤ Salzer: Die Quote der eingesetz-
ten Zeitarbeiter unterscheidet sich
ganz erheblich. Das liegt an den un-

terschiedlichen Funktionen: In Hep-
penheim betreiben wir ein Gefahr-
stofflager. In Worms dagegen betrei-
ben wir einen e-Fulfillment Stand-
ort. Dort setzen wir sehr viele Zeit-
arbeitnehmer ein, da die Abläufe
einfach zu lernen sind. Die Prozesse
in einem Gefahrstofflager sind we-
sentlich komplexer, vor allem we-
gen der hohen Sicherheitsanforde-
rungen.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Per-
sonaldienstleistungsunternehmen
und was raten Sie anderen, wie sie
den richtigen Anbieter finden?

➤ Salzer: Ich habe die gesamte
Bandbreite kennen gelernt, von vor-
bildlich bis sehr kritisch. Mein Ein-
druck ist, dass die großen Personal-
dienstleister sehr gut aufgestellt
sind. Unter den kleinen, nur regio-
nal tätigen Anbietern gibt es dage-
gen einige, die mit fragwürdigen
Mitteln arbeiten.

Wie findet denn ein Kunde einen
guten Personaldienstleister?

➤ Salzer: Voraussetzung ist, dass
man sehr genau weiß, was bezie-
hungsweise wen man eigentlich
sucht. Wenn man den eigenen Be-
darf kennt, kann man bei geeigne-
ten Anbietern anfragen. In der Zu-

sammenarbeit erkennt man schnell,
ob ein Zeitarbeitsunternehmen pro-
fessionell und seriös arbeitet.

Frau Wonisch, Sie betreuen in der
Arbeitsagentur Heidelberg Perso-
naldienstleistungsunternehmen.
Teilen Sie die Einschätzung von
Herrn Salzer, dass die Großunter-
nehmen besser arbeiten als die
kleinen Akteure?

Wonisch: Aus unserer Erfahrung
heraus kann ich dieser Einschät-
zung nicht zustimmen. Es gibt ge-
nauso kleine und mittlere Personal-
dienstleister, die sehr gute Arbeit
leisten. Auf der anderen Seiten
schützt Größe nicht davor, Fehler
zu machen. Generell ist unsere Zu-
sammenarbeit mit Personaldienst-
leistern unproblematisch. Das mag
auch daran liegen, dass die unseriö-
sen gar nicht bei der Arbeitsagentur
anfragen.

Von Herrn Salzer haben wir gehört,
dass sich im Bereich einfacher Tä-
tigkeiten Zeitarbeit besonders ein-
fach und effizient nutzen lässt. An-
dererseits berichtet Herr Gerlitzki
davon, dass die Nachfrage nach
qualifizierten Kräften derzeit be-
sonders hoch sei. Wie lässt sich
das unter einen Hut bringen?

➤ Gerlitzki: Zeitarbeit im Bereich
hoch qualifizierter Arbeitnehmer
wird anders genutzt als im Bereich
einfacher Tätigkeiten, vor allem die
Verleihzeiten sind länger. Bei Ama-
deus FiRe beträgt die durchschnittli-
che Verleihdauer sechs Monate. In
diesem Bereich lässt sich übrigens
auch kaum eine maximale Quote
einfach festlegen. Ich kenne auch
kein Unternehmen, das für den ad-
ministrativen Bereich solch eine
Quote gemeinsam mit den Betriebs-
räten festgelegt hätte. Im gewerbli-
chen Bereich gibt es das indes häufi-
ger.

Herr Gergian, Reutax vermittelt
Mitarbeiter in IT- und Engineering-
Projekte. Wie kompliziert ist das
Finden eines geeigneten Freelan-
cers, beispielsweise für eine Soft-
wareentwicklung?

➤ Gergian: Hier sehen wir eine
Entwicklung hin zur Projektwirt-
schaft, auch in anderen Bereichen
wie dem Medienbereich und den
Bereichen Medizin und Health Ca-
re. Doch zurück zu Ihrer eigentli-
chen Frage. Wenn wir das Beispiel
Softwareentwicklung nehmen, ist
zu berücksichtigen, für welche Pha-
se der Kunde externe Unterstüt-
zung sucht. Einzelne Arbeitspakete
lassen sich in solch einem umfang-

reichen Prozess sehr gut vergeben.
Die Anforderungen an die Kandida-
ten sind in den Kundenanfragen
sehr klar definiert, sodass die richti-
gen Experten in unserem Experten-
pool und Lieferanten- und Experten-
Netzwerk mit mehr als 100 000 Ex-
perten schnell gefunden werden.

Um was für Zeiträume geht es?

➤ Gergian: Die Einsatzdauer
schwankt zwischen drei und bis zu
achtzehn Monaten, die Beauftra-
gung durch den Kunden erfolgt aber
immer quartalsweise.

Kommen wir zum politischen Um-
feld. Anfang des Jahres wurde,
auch nach dem Skandal um Schle-
cker und seine Zeitarbeitstochter
Meniar, intensiv über Equal Pay
diskutiert. Die Politik hat die Tarif-
parteien aufgefordert, entspre-
chende Regelungen in Tarifverein-
barungen umzusetzen. Nach wel-
cher Verleihdauer ist Ihrer Mei-
nung nach die gleiche Bezahlung
machbar, ohne der Zeitarbeit die
Geschäftsgrundlage zu entziehen?

➤ Dick: Die Tarifparteien haben ei-
nen entsprechenden Auftrag. Wie

letztendlich eine Einigung aussehen
wird, weiß aber niemand. Es gibt in
Nordrhein-Westfalen erste Tarifver-
träge, die Equal Pay umsetzen. Dort
greift je nach Entgeltgruppe und
nach bestimmten Fristen eine Ori-
entierung an den Tarifentgelten des
Entleihbetriebs. Solch eine Lösung
könnte ich mir vorstellen.
➤ Muller: Bei den jetzigen Gesprä-
chen geht es um eine Lösung, die si-
cherstellt, dass Zeitarbeit als Flexibi-
lisierungsinstrument erhalten
bleibt. Ich bin zuversichtlich, dass
die Tarifvertragsparteien eine für al-
le Seiten akzeptable Lösung errei-
chen können. Wir dürfen auch
nicht vergessen, dass schon heute
mancherorts Equal Pay praktiziert
wird. Das geht immer dann, wenn
der Auftrag dies hergibt.

Wo kommt der Anstoß für diese in-
dividuellen Equal-Pay-Lösungen
her?

➤ Muller: Das geht vom Kunden
aus, der damit vielfach auf Forde-
rungen des Betriebsrats eingeht.

➤ Kuric: Um Mitarbeiter zu hal-
ten, zahlen schon heute einige Un-
ternehmen Aufschläge auf die nor-
malen Stundensätze unserer Zeitar-
beitnehmer und bewegen sich da-
mit Richtung Equal Pay. Davon un-
abhängig blieben enorme Probleme,
vor allem der schwankende Lohn
des Zeitarbeitnehmers. Denn glei-
che Tätigkeiten werden sehr ver-
schieden bezahlt. Denken wir an
Staplerfahrer in einem Chemieun-
ternehmen im Vergleich zu einem,

der in einem Logistikunternehmen
arbeitet.
➤ Gerlitzki: Hinzu kommen Un-
ternehmen, die gar nicht tarifgebun-
den sind. Da wird es sehr schwierig,
überhaupt den Vergleichslohn zu
entwickeln. Für einen langen Zeit-
raum, nach dem Equal Pay greift,
spricht übrigens auch die Tatsache,
dass viele Arbeitnehmer in der Zeit-
arbeit Vermittlungshemmnisse ha-
ben. Viele hätten unter den Bedin-
gungen von Equal Pay gar keine
Chance, eine Stelle zu erhalten.
➤ Sattel: Die unterschiedlichen
Löhne in den verschiedenen Bran-
chen spiegeln unterschiedliche Kos-
ten und Margen wider. Ich wüsste
gar nicht, wie Zeitarbeiter sich für
einen Einsatz in der Logistik begeis-
tern sollten, wenn sie bei einem an-
deren Kunden für die gleiche Tätig-
keit mehr Gehalt bekämen.
➤ Kuric: Das Problem kennen wir:
Wir finden sehr leicht für einen gro-
ßen Automobilhersteller Mitarbei-
ter, die bei den Konzernen unter
Equal-Pay-Bedingungen arbeiten.
Ein Zulieferer im Nachbarort hinge-
gen hat eher das Nachsehen, da wir
für ihn viel schwieriger Personal re-
krutieren können.
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Von der Zeitarbeit über die Personalvermittlung bis hin zu On-Site-Management und
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7,5 Mio. Quadratmeter Land sind in Sicht! So viel Platz gewinnt
die Metropolregion Rhein-Neckar nach Abzug der Streitkräfte. Die
IHK Rhein-Neckar sieht dieses größte Konversionsprojekt Deutsch-
lands als einzigartige Chance, die regionale Entwicklung voranzu-
treiben. Wie sollen die frei werdenden Flächen genutzt werden?

Welche Vorstellungen haben die Unternehmer? Besuchen Sie 
eine unserer Veranstaltungen und informieren Sie sich unter
www.konversion-mrn.ihk.de. Am besten gleich anmelden.
Mario Klein vom Kompetenzteam für Konversion gibt Ihnen gerne 
Auskunft: 0621/1709-214, mario.klein@rhein-neckar.ihk24.de

IHK Info-Veranstaltungen 

zur Konversion: 

DO, 24.11. SCHWETZINGEN,

17–20 Uhr, Achat Hotel

MO, 28.11. MANNHEIM,

18–21 Uhr, IHK 

DI, 29.11. HEIDELBERG, 

17–20 Uhr, Forum am Park

Anmeldeschluss: spätestens eine Woche vorher.

Rhein-Neckar
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Dennis Gerlitzki ist als Regional
Direktor für alle süddeutschen
Niederlassungen von Amadeus
FiRe verantwortlich. Das
Personaldienstleistungsunter-
nehmen vermittelt und überlässt
Fach- und Führungskräfte in den
Bereichen Accounting, Office,
Banking und IT-Services.

Dennis Gerlitzki

Stephanie Wonisch ist
Teamleiterin im Arbeitgeber-
Service der Agentur für Arbeit in
Heidelberg. Der Arbeitgeber-
Service versteht sich als
zuverlässiger Partner für
Unternehmen und bietet nach
eigenen Angaben umfassende
Service- und Beratungsleistungen.

Stephanie Wonisch

Wahridj Gergian ist Sprecher des
Vorstandes der Reutax AG. Das
Heidelberger Personaldienst-
leistungsunternehmen vermittelt
IT- und Engineering-Experten auf
Projektbasis und in Festanstellung.
Reutax unterhält Niederlassungen
in München, Wien, Zürich, Prag
und Los Angeles.

Wahridj GergianHerr Dick, Sie sind Regionalspre-
cher im konkurrierenden Verband
IGZ. Wäre es nicht sinnvoll, wenn
es nur noch einen schlagkräftigen
Interessenvertreter gebe?

➤ Dick: Ich persönlich halte zwei
Verbände für nicht zu viel. Sie spie-
geln vielmehr den zerklüfteten
Markt wider.

Frau Muller, Sie sind jetzt fusions-
erprobt. Wären Sie bereit, mit der
IGZ zu fusionieren?

➤ Muller: Ich würde solch einen
Schritt nicht so weit von mir weisen
wie Herr Dick. Ob das jetzt sofort
sein muss, weiß ich nicht. Mittelfris-
tig kann ich mir nur noch einen gro-
ßen Arbeitgeberverband für die
Branche sehr gut vorstellen.

Kommen wir zum Fach- und Füh-
rungskräftemangel. Die Klagen da-
rüber werden lauter. Was heißt das
für die Personaldienstleistungsun-
ternehmen?

➤ Gerlitzki: Die Nachfrage nach
Fachkräften kann von den Zeitar-
beitsunternehmen nicht immer ge-

deckt werden. Ein Beispiel von
Amadeus FiRe: Wir haben sehr viele
Anfragen für Bilanzbuchhalter mit
IFRS- und SAP-Kenntnissen. Diese
Qualifikationen gibt es aber nicht so
häufig am Markt. Wir kämpfen da-
her genauso um Fachkräfte wie an-
dere Unternehmen auch. Wichtig
sind für uns gute Kontakte zu den
Arbeitsagenturen. Zudem arbeiten
wir derzeit an einer Art Alumni-
netzwerk. Damit wollen wir den
Kontakt zu ehemaligen Beschäftig-
ten halten, die vielleicht in einiger
Zeit wieder eine andere Beschäfti-
gung suchen. Ganz wichtig ist na-
türlich die Weiterqualifizierung. Da-
her betreiben manche Zeitarbeits-

unternehmen mittlerweile eigene
Weiterbildungstöchter.

Wen und wie qualifizieren Sie?

➤ Gerlitzki: Wenn ein konkreter
Einsatz feststeht, qualifizieren wir
so, dass bei Antritt alle notwendigen
Kenntnisse vorhanden sind. Beson-
ders bei Berufswiedereinsteigern ist
solch eine Phase in der Regel der Be-
schäftigung beim Kunden vorge-
schaltet.

➤ Kuric: Randstad qualifiziert mitt-
lerweile nicht mehr nur einsatzbe-
zogen. Wir haben darüber nachge-
dacht, wie man die immer noch vor-
handenen arbeitslosen Akademiker

qualifizieren müsste, um sie vermit-
teln zu können. In diesem Jahr ha-
ben wir so beispielsweise eine
sechsmonatige kaufmännische Qua-
lifizierung durchgeführt, die sich
speziell auf arbeitslose Akademiker
bis Mitte 30 fokussiert. Dazu haben
wir mit den Arbeitsagenturen ko-
operiert. Obwohl für diese Mitarbei-
ter keine konkreten Stellen vorhan-
den waren, haben wir alle 15 Teil-
nehmer nach der Qualifizierung
vermittelt.

Was waren das für Akademiker
und wo sind sie gelandet?

��

��

Neben dem Fall Schlecker und Me-
niar geistert jetzt ein anderes The-
ma durch die Medien: Werkverträ-
ge. Der Drogeriemarktkette Ross-
mann, aber auch Ikea, wird vorge-
worfen, in Tochtergesellschaften
Tätigkeiten wie das Einräumen von
Regalen an den Tarifverträgen –
und auch an der Arbeitnehmer-
überlassung – vorbei zu organisie-
ren und dabei auf Werkverträge zu
setzen. Erodiert dadurch das Ge-
schäftsmodell der Zeitarbeit?

(Langes Schweigen)

➤ Gerlitzki: Da das Ausmaß dieser
Praxis nicht bekannt ist, fällt die Be-
antwortung der Frage nicht leicht.
Ich denke aber nicht, dass wir es
hier mit einem massenhaften Phä-
nomen zu tun haben, umso mehr,
da die Praxis arbeitsrechtlich be-
denklich ist. Die Gewerkschaften
decken solche Fälle dann ja auch
auf, sodass es Einzelfälle bleiben.

Herr Gergian, fühlen Sie sich von
dieser Thematik betroffen? Immer-
hin arbeitet auch die Reutax nicht

auf der gesetzlichen Grundlage der
Arbeitnehmerüberlassung, son-
dern vermittelt Mitarbeiter in Pro-
jektarbeit – wenn auch nicht zum
Einräumen von Regalen.

Gergian: Die genannten Fälle be-
treffen Geschäftsmodelle, die man
nicht ohne weiteres auf die Reutax
übertragen kann. Auch wir vermit-
teln Experten in Einzelfällen auf Ba-
sis von Werkverträgen an unsere
Kunden, beispielsweise bei der Ent-
wicklung komplexer IT-Lösungen.
Eine Gewährleistung für die er-
brachte Leistung können wir als
Staffing-Agentur in solchen Fällen
nicht übernehmen. Der normale
Weg ist, dass wir einen Vertrag mit

dem Kunden abschließen und dann
einen sogenannten Projektvertrag
mit dem freiberuflichen Spezialisten
machen.

Kommen wir zur Verbändeland-
schaft. In diesem Jahr haben zwei
von drei Arbeitgeberverbänden fu-
sioniert: Der von Großunternehmen
dominierte BZA hat sich mit der
mittelständisch orientierten AMP
Mitte April zum BAP zusammenge-
schlossen. Frau Muller, Sie sind
Bezirkssprecherin Rhein-Neckar
im neuen „Bundesarbeitgeberver-
band der Personaldienstleister“.
Was hat sich für die Mitgliedsun-
ternehmen und den Verband verän-
dert?

➤ Muller: Im BAP finden sich in-
ternationale Konzerne genauso wie
kleine und mittelständische Perso-
naldienstleistungsunternehmen.
Für die Gesamtvertretung ist dies
sehr wichtig, da es unserer Stimme
mehr Gewicht verleiht. Darüber hi-
naus ist ganz entscheidend, dass der
BAP Mitglied in der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände BDA ist und die Branche
auf europäischer und internationa-
ler Ebene vertritt.

Die Heterogenität erschwert die
Willensbildung im Verband doch
eher, da Sie die unterschiedlichen
Meinungen kaum unter einen Hut
bekommen.

➤ Muller: Diese Erfahrung haben
wir bisher nicht gemacht. Vergessen
Sie nicht: Uns eint ein gemeinsames
Ziel, die Zeitarbeit weiter zu entwi-
ckeln. In der Branche hat sich in
den vergangenen Jahren schon viel
getan – ein Beispiel sind die soge-
nannten „Schleckerklauseln“ in den
Tarifverträgen. Auch das Image der
Branche wollen und werden wir
weiter verbessern.

Stephanie Muller (l.) und Nermina Kuric von Randstad. Muller engagiert sich
zudem im Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP).

www.bell-employment.de

Service-Telefonnummer: 

0 800 – 2 35 55 62 (kostenlos)

Unser Team – Ihr Erfolg!

Arbeitnehmerüberlassung Personalvermittlung Master Vendor Outsourcing Outplacement

Niederlassung Bruchsal

Tel.  0 72 51 – 9 82 47 – 0

info@bs.bell-employment.de

Niederlassung Weinheim

Tel.  0 62 01 – 8 43 22 – 0

info@whm.bell-employment.de
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➤ Kuric: Die Arbeitnehmer sind
bei namhaften Unternehmen in der
Region untergekommen – einen ha-
ben wir selbst übernommen. Wich-
tig war für uns, dass sie in jedem Fall
zwei Jahre Berufserfahrung mitbrin-
gen mussten – egal in was für einer
Tätigkeit. In der Gruppe waren
BWLer genauso wie Soziologen
oder Journalisten. In den sechs Mo-
naten haben wir dann Kenntnisse
im Bereich Kommunikation, Prä-
sentation oder SAP vermittelt. In
diese Richtung werden wir uns
noch viel stärker bewegen, das
heißt Mitarbeiter begleiten und för-
dern.

Frau Wonisch, wie ist denn die Be-
reitschaft von Arbeitslosen, eine
Beschäftigung in der Zeitarbeit an-
zunehmen?

➤ Wonisch: In den letzten Jahren
hat sich die Stimmung gegenüber
Zeitarbeit gedreht, da das Image viel
besser geworden ist. Nur so ist es
auch zu erklären, dass wir schon
wieder das Vorkrisenniveau erreicht
haben. In Zeiten des Fachkräfte-
mangels ist die Bewerberauswahl
für uns – auch außerhalb der Zeitar-
beit – viel schwieriger geworden.
Darin liegt eine Chance für die Per-
sonaldienstleister, die im Bewerber-
management sehr gut sind.

In Heidelberg lag die Arbeitslosen-
quote im August bei 5,5 Prozent.
Das ist nicht mehr weit weg von
dem, was Volkswirtschaftler als
Vollbeschäftigung bezeichnen.

Was heißt das für Personaldienst-
leister?

➤ Wonisch: Beim Thema Aus- und
Weiterbildung sind eben auch die
Personaldienstleister gefragt. In die-
sem Zusammenhang haben wir eine
Absichtserklärung mit den Zeitar-
beitsverbänden und Kammern ge-
schlossen, um diese Themen ver-
stärkt zu bearbeiten. Auch eine Ver-
bundausbildung bei Zeitarbeitsun-
ternehmen ist jetzt möglich. Um ge-
zielt qualifizieren zu können, versu-
chen wir die Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt noch transparenter zu
machen. Nur wenn die Strukturen
und Dynamik auf den regionalen
Märkten bekannt ist, können die Ar-
beitsagenturen und die Personal-
dienstleister gezielt qualifizieren.

Herr Gergian: Wie finden Sie Ihre
Spezialisten im Bereich IT und En-
gineering? Die sind auf dem Ar-
beitsmarkt doch heiß begehrt.

➤ Gergian: Da geht es uns ähnlich
wie den Zeitarbeitsunternehmen –
wir betreiben einen großen Auf-
wand, passende Kandidaten zu fin-
den. Unsere Kunden sind zumeist in
Ballungszentren ansässig, wo die
Arbeitsmärkte leergefegt sind. Der
Wettbewerb in unserer Branche
geht eindeutig darum, wer den bes-
ten Kandidaten hat. Früher ging es
darum, wer die beste Kundenanfra-
ge hat.

Was können Sie einem Ingenieur
denn anbieten?

➤ Gergian: Den Ingenieur interes-
siert zuerst einmal das konkrete

Projekt, in zweiter Linie das Unter-
nehmen. Sie dürfen nicht verges-
sen, dass ein Freiberufler immer sei-
ne persönliche Weiterentwicklung
im Blick hat, daher ist die Attraktivi-
tät der Projekte entscheidend. Sie
erlauben es den Spezialisten, ihr
Wissen zu erweitern oder sich neue
Betätigungsfelder zu erschließen.
Ein anderer Grund ist die Regionali-
tät – viele Mitarbeiter sind froh,
wenn sie von zu Hause bei ihrer Fa-
milie arbeiten können.

➤ Muller: Am Ende muss das Ge-
samtpaket stimmen. Bezahlung ist
nur ein Aspekt unter vielen.

➤ Gerlitzki: Die Gehälter sind in-
sofern entscheidend, da zumindest
bei den gesuchten Qualifikationen
die Löhne steigen werden. Das müs-
sen die Kunden aber auch verste-
hen. Oftmals ernten wir Unver-
ständnis, wenn wir über die Stun-
densätze unserer Mitarbeiter spre-
chen. Viele Unternehmen sind bei-
spielsweise nicht bereit, für einen
externen Mitarbeiter mehr zu zah-
len als für einen eigenen.

➤ Kuric: Das ist die Herausforde-
rung im Vertrieb – umso mehr, da
Zeitarbeit besonders häufig sehr
kurzfristig angefragt wird und der
Rekrutierungsaufwand mitunter hö-
her ist.

Herr Salzer, jetzt haben wir viel
über Fachkräfte gesprochen. Wie
zufrieden sind Sie mit dem Angebot
an Helfern?

➤ Salzer: Das Angebot war o.k.
Mit den sinkenden Arbeitslosenzah-
len merken wir aber auch im ge-

werblichen Bereich Engpässe. Das
betrifft die Festanstellung genauso
wie die Zeitarbeit.
➤ Dick: Die Arbeitnehmer sind in
Zeiten wie diesen wechselbereiter
und ergreifen die Chance, eine glei-
che Tätigkeit in einem anderen Be-
trieb vielleicht besser vergütet anzu-
treten. Auch bei einfachen Tätigkei-
ten im Lager fängt die Qualifizie-
rung an – beispielsweise in Form ei-
nes Staplerscheins.
➤ Muller: Die sinkende Arbeitslo-
sigkeit in Verbindung mit dem de-
mografischen Wandel spielt derzeit
den Arbeitnehmern und Freelan-
cern in die Hände. Wir sind mittler-
weile an einem Punkt, wo wir die
versteckten Reserven auf dem Ar-
beitsmarkt erschließen und mobili-
sieren müssen, das sind Frauen, die
derzeit noch Teilzeit arbeiten, Ju-
gendliche ohne Ausbildung und Ab-
schluss und ältere Arbeitnehmer.
Bei den Jugendlichen sollte am bes-
ten die Schule ansetzen. Bei den an-
deren Gruppen müssen wir mit
Weiterbildung und Wiedereinglie-
derungsprogrammen reagieren. In
diesem Sinne führen wir sehr inten-
sive Gespräche mit unseren Kun-
den, mit den Arbeitsagenturen, den
Kammern und Verbänden. Eigent-
lich bräuchten wir einen regelmäßi-
gen „Runden Tisch“ in der Region,
um die Probleme zu analysieren
und langfristig zu bearbeiten.
➤ Salzer: Ich sehe uns als Kunden
da auch in der Pflicht. Einen festan-
gestellten Mitarbeiter entwickeln
wir ganz selbstverständlich, wes-
halb sollte es bei einem Zeitarbeit-
nehmer anders sein?
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Rhenania investiert in Neubau
Worms. Die Rhenania AG investiert
5,2 Millionen Euro für einen Hallen-
neubau auf dem ehemaligen DKC-
Gelände hinter dem Floßhafen. Dort
hat sie das insgesamt rund 35 000
Quadratmeter große Areal von der
insolventen Recyclingfirma Laub-
scher gekauft. Der erste Teil der ge-
planten Halle steht schon – knapp
11 000 Quadratmeter soll sie im Ok-
tober überspannen. Dann ist auch
die Einweihung geplant. „Der Hal-
lenneubau ist die größte Investition
in der Firmengeschichte“, sagt Rhe-
nania-Vorstand Oliver Schüttler.

Alter Speicher wird Bürohaus
Mannheim. Das Architekturbüro
Schmucker baut für acht Millionen
Euro den ehemaligen Rheinvor-
landspeicher ab kommendem Jahr
zum Bürohaus, eventuell mit Hotel
und Restaurant um. Der Notgetrei-
despeicher steht seit zehn Jahren
leer, berichtet der „Mannheimer
Morgen“. Schmucker sei optimis-
tisch, den Speicher gut vermarkten
zu können.

Mitte September feierte die Eastsite III in Mannheim-Neuostheim Richtfest. Die Büroimmobilie ist nach Angaben von
Investor Peter Gaul schon fast vollständig vermietet. Bild: B.A.U.

Die Eastsite wächst
96 Prozent der Eastsite III sind heute schon vermietet. Wegen der hohen

Nachfrage beginnt Bauträger Peter Gaul mit dem nächsten Projekt.

D er Büropark Eastsite wächst:
Im September wehte über
dem Gebäude Eastsite III in

Mannheim-Neuostheim die Richt-
krone, und am 1. April 2012 kann
das Objekt nach Aussage von Bau-
träger Peter Gaul bezogen werden.
Das Objekt hat ein Investitionsvolu-
men von 10,5 Millionen Euro und
bietet dann 4400 Quadratmeter Flä-
che auf fünf Geschossen, dazu Kel-
lerräume, 25 Tiefgaragenplätze und
26 weitere Stellplätze.

Wegen der hohen Nachfrage be-
ginnt die B.A.U. Bauträgergesell-
schaft parallel zum Innenausbau der
Eastsite III schon mit dem nächsten
Projekt: Anfang Oktober wurde süd-
lich des Gebäudes der Grundstein
für die Eastsite IV gelegt. „Dann
können wir im Frühjahr 2012 die
Einzugsparty in der Eastsite III zu-
sammen mit dem Richtfest für die
Eastsite IV feiern“, sagt Peter Gaul,
geschäftsführender Gesellschafter
der B.A.U. Im Mai 2013 soll auch
Eastsite IV bezugsfertig sein. Gaul
hat nach eigenen Angaben bereits
Anfragen mehrerer Mietinteressen-
ten.

96 Prozent der Eastsite III sind
nach Angaben von Gaul schon heu-
te vermietet; nur eine 170 Quadrat-
meter große Einheit im dritten
Obergeschoss sei noch frei. Zu den
Unternehmen, die im Frühjahr
2012 hier ein neues Domizil finden,
zählen Benteler Distribution
Deutschland, Hersteller von Rohren
mit weltweitem Vertrieb, die Mann-
heimer Niederlassung der Euro En-
gineering GmbH, die branchenüber-
greifende Ingenieur-Dienstleistun-
gen anbietet sowie die Rothmann
Immobilien GmbH, Immobilienbe-
rater, Projektentwickler und Lizenz-
partner des Immobilienmaklers En-
gel & Völkers im Rhein-Neckar-
Raum. Außerdem ziehen ein die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
RMP Röhl Münch & Partner und die
Talanx Service AG, drittgrößte Ver-
sicherungsgruppe Deutschlands, die
die Räume für die Konzerntochter
HDI Gerling mietet.

Dabei wählen Mieter ihre Bü-
roimmobilien nicht mehr nur nach
Lage, Architektur und Flexibilität,
weiß Gaul: „Die Energiekosten wer-
den immer wichtiger.“ Weil diese in

wirtschaftlich instabilen Zeiten un-
kalkulierbar seien, setzt der Bauträ-
ger seit Jahren auf „Green Building“
und Niedrigenergiehäuser. Kritik
übt der Bauträger indes an der Ener-
giespar-Steuer der Stadt Mannheim.
„Wenn wir oder die Mieter in ökolo-
gisches Bauen investieren, zieht das
höhere Grundsteuern nach sich“,
sagt Gaul. „De facto hat die Stadt
Mannheim die Grundsteuer 2010
um 13 Prozent erhöht. Der Hebe-
satz beträgt jetzt 450 Prozent.“ Bei
den Eastsite-Gebäuden schlüge die
Grundsteuer mittlerweile mit 48
Cent pro Monat und Quadratmeter
zu. Bei energetisch minderwertiger
Bauweise aus den 80er Jahren koste
die Grundsteuer nur 20 Cent pro
Quadratmeter. Auch in Sachen Fa-
milienfreundlichkeit gebe es Nach-
holbedarf. „Absurderweise sind Ki-
tas in Gewerbegebieten nicht er-
laubt“, kritisiert der Bauträger. Gaul
engagiert sich jetzt für eine Ände-
rung des Bebauungsplanes, um eine
„Eastsite-Kita“ zu ermöglichen.
Schließlich würden ab 2014 mehr
als 2000 Menschen in der Eastsite
arbeiten. Red

Dennis Gerlitzki von Amadeus FiRe berichtet, dass die Übernahmequoten aus
der Zeitarbeit in Festanstellung wieder ähnlich hoch sind wie 2008.

��

Herr Gerlitzki, Sie hatten eingangs
von stark gestiegenen Übernahme-
quoten berichtet. Spiegelt das ei-
nen Funktionswandel wider, dass
Zeitarbeit verstärkt als Recruiting-
instrument genutzt wird?

➤ Gerlitzki: Im Prinzip ist das für
die Zeitarbeit nichts Neues, da sie
immer die Option der Übernahme
bietet. Die Quoten erhöhen sich im-
mer dann, wenn die Einstellungsbe-
reitschaft der Unternehmen steigt,
das war 2008 so, und das ist jetzt
wieder so.

➤ Dick: Es ist richtig, dass es Über-
nahmen schon immer gab. Was ich
erlebe, ist, dass viele Unternehmen
dieses Instrument jetzt erstmals nut-
zen. Das gilt auch für kleine Firmen,
die Zeitarbeit traditionell weniger
einsetzen als mittlere und Großun-
ternehmen.

➤ Kuric: Unsere Übernahmequo-
ten liegen mittlerweile schon über
denen des Jahres 2008 – doch das
ist der Konjunktur geschuldet. Die
Quote wird auch wieder sinken.

Was kostet die Übernahme den Un-
ternehmen?

➤ Gerlitzki: In den allermeisten
Fällen ist das abhängig von der Dau-
er der Ausleihe. Nach drei, sechs,
neun oder zwölf Monaten ist dann
die Übernahme kostenfrei. Vorher
wird eine Vergütung fällig.

Die vergangenen drei Jahre waren
für die Personaldienstleister be-
wegt. Einem Hoch folgte ein unver-
gleichbarer Absturz mit zusätzli-
chem Gegenwind aus der Politik.

Wo wird die Zeitarbeit in drei bis
fünf Jahren stehen?

➤ Dick: Zeitarbeit wird sich zur
Personaldienstleistung weiterentwi-
ckeln, die das am Markt anbietet,
was er benötigt. Dabei wird Weiter-
bildung eine große Rolle spielen.

➤ Kuric: Die Branche wird sich
konsolidieren. Zudem wünsche ich
mir eine positive Emotionalisierung.
Personaldienstleistung sollte positiv
besetzt sein – im Moment gibt es lei-
der in der öffentlichen Wahrneh-

mung noch viele Vorurteile über die
Branche.

➤ Gerlitzki: Positive Emotionali-
sierung gefällt mir gut. Der Trend
geht aber in die andere Richtung.
Durch den zentralisierten, teilweise
über IT-Plattformen abgewickelten
Einkauf dieser Leistung geht Nähe
verloren. Recruiting ist ein persönli-
cher Prozess, der nicht durch Tech-
nik eliminiert werden sollte.

➤ Gergian: Es gibt eine Studie der
Deutschen Bank, nach der zwei
Prozent der Wirtschaftsleistung auf
Wertschöpfung in Projektarbeit ent-
fällt. Bis 2020 sollen es bis zu 15
Prozent sein. Das zeigt unser
Wachstumspotenzial.

➤ Muller: Der Arbeitsmarkt insge-
samt wandelt sich – das hängt auch
mit immer kürzeren Konjunkturzy-
klen zusammen. Das kommt der
Zeitarbeit zugute.

➤ Wonisch: Ich wünsche mir wei-
terhin gute Beschäftigungschancen
für Arbeitslose in der Zeitarbeit.

➤ Salzer: Als Kunde hoffe ich, dass
das Image der Zeitarbeit bis dahin
besser ist, denn auf das Instrument
können Unternehmen wie Logwin
nicht verzichten. Matthias Schmitt
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In Speyer soll voraussichtlich ab Ende 2012 ebenfalls eine innerstädtische „Shopping-Mall“ – die Postgalerie – das Einzelhandelsangebot erweitern. Bild: zg
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Baubeginn: Plan ab Frühjahr 2012
Bauherr: Century
Beteiligungsgesellschaft mbH &
Co. KG
Grundstücksgröße: rund 17 000 m²
Bruttogeschossfläche: 25 000 m²
Nutzung: Geschäfte, Gastronomie,

Büros, Praxen, Wohnungen
Mieter: u.a.SB-Supermarkt,
Elektro(nik)-Fachmarkt

Investitionsvolumen: k. A.

3-Glocken-Center

Baubeginn: Mai 2011
Bauherr: GWB Immobilien AG
Bruttogeschossfläche: ca. 24 000 m²
Nutzung: Läden, Büros, Praxen
Mieter: Mode- und Schuh-
geschäfte, Handyshops, Frisör- und
Bäckereifiliale
Investitionsvolumen: 44,3 Mio €
Geplanter Eröffnungstermin:

Ende 2012
Angestrebter Umsatz:

40 bis 50 Mio € pro Jahr

Postgalerie

Wie genial ist zentral?
Nutzen oder schaden Einkaufszentren in Innenstadtlage der City? Die Meinungen sind geteilt,

Prognosen schwierig. Wer Recht hatte, zeigt sich meist erst nach der Eröffnung. An drei aktuellen

Großprojekten in der Region wird das Für und Wider deutlich.

D er Bau fällt auf. Immer noch.
Fast 30 Meter ragt das ehema-
lige Produktionsgebäude des

Weinheimer Traditionsunterneh-
mens „3 Glocken“ in die Höhe. An
der Fassade prangt – immer noch –
das rote Emblem mit den drei gel-
ben Glocken und erinnert daran,
dass hier einst der deutsche Markt-
führer Teigwaren produziert hat.
Imposant, aber auch ein bisschen
traurig. Denn seit Einstellung der
Nudelproduktion 2006 liegt das Fa-
brikgelände zwischen Bahnhof und
B3 weitgehend brach. Doch das soll
sich bald ändern, wenn es nach Mi-
chael Rihm geht: Bereits 2005 hat
der Enkel des Firmengründers die
ehemalige Nudelfabrik erworben,
einige benachbarte Grundstücke
folgten. Der Weinheimer Unterneh-
mer will auf dem Areal das soge-
nannte „3-Glocken-Center“ errich-

ten. Neben Büros, Praxen und Woh-
nungen soll hier in zentraler Lage
ein Einkaufszentrum mit 13 000
Quadratmetern Verkaufsfläche ent-
stehen. „Ein Magnet, der dafür
sorgt, dass weniger Menschen aus
Weinheim auspendeln“, so die Visi-

on von Michael Rihm. Er will mit
seinem Center die Zwei-Burgen-
Stadt wieder zu der Einkaufsstadt
machen, „die sie einst war“.

Kritiker seiner Pläne indes fürch-
ten, dass die von Rihm erhoffte
Magnetwirkung vor allem Kunden

aus der Altstadt abziehen oder von
dort fernhalten könnte, dass also die
Kunden entweder die Fußgängerzo-
ne oder das 3-Glocken-Center auf-
suchen würden.

Fluch oder Segen? An Einkaufs-
zentren in zentralen Lagen scheiden
sich die Geister. Traditionelle Ein-
kaufszonen würden veröden, die
gewachsene Stadtkultur verloren
gehen durch die allerorten aus dem
Boden schießenden innenstadtna-
hen Konsumtempel, so beklagen
Kritiker, wie etwa die Autoren des
Buches „Angriff auf die City“. Auf
der anderen Seite, bei den Befür-
wortern, stehen nicht nur die gro-
ßen Entwicklungsfirmen, die ihre
wirtschaftlichen Interessen verfol-
gen. Sondern beispielsweise auch
Stadtverwaltungen. Denn in zahl-
reichen Mittelzentren sind die In-
nenstädte längst keine pulsierenden

Flaniermeilen mehr. In vielen Rat-
häusern steht man deshalb der Idee
aufgeschlossen gegenüber, mit ei-
nem zentral gelegenen Einkaufszen-
trum positive Impulse für die City
zu setzen. „Kaufkraft wieder vor
Ort binden“ oder „ Kunden von der
grünen Wiese zurück in die Innen-
stadt holen“ lauten die Argumente
– auch in Weinheim. Mit einem
Wert von 118,7 ist die Kaufkraft-
kennziffer der Stadt hoch: Die
Weinheimer haben Geld. Und auch
die Einwohner der umliegenden
Bergstraßen- und Odenwaldgemein-
den gehen gerne mal shoppen. Lie-
ber als in der Zwei-Burgen-Stadt tun
sie das bisher allerdings im Rhein-
Neckar-Zentrum in Viernheim oder
in Mannheim, wie die nicht ganz so
rosige Zentralitätskennziffer Wein-
heims von 99,6 Punkten zeigt.

Seit ihrer Eröffnung im März
2010 soll die Weinheim Galerie am
Eingang zur Fußgängerzone diesem
Trend entgegensteuern – und tut
das offenbar auch, wenngleich mit
nicht ganz so durchschlagendem Er-
folg, wie anfangs erhofft. Im Bur-
genviertel mit den neugestalteten
Schlossbergterrassen haben sich au-
ßerdem mit Rewe und Lidl zwei Su-
permärkte in unmittelbarer Nähe
zur Altstadt angesiedelt. Und nun
noch das 3-Glocken-Center? Kastor
Höhn, stellvertretender Leiter des
Amts für Stadtentwicklung in Wein-
heim, ist optimistisch: „Wir haben
den gutachterlichen Nachweis, dass
Weinheim diese Ausstattung ver-
trägt“, sagt er. Um die Frage zu klä-
ren, wie viele und welche zusätzli-

chen Einzelhandelsangebote für
Weinheim noch zuträglich sind, hat
die Stadt das Beratungsunterneh-
men CIMA mit einer Markt- und
Wirkungsuntersuchung beauftragt.
Ausgehend von den Ergebnissen
der Studie wurden im Bebauungs-
plan Verkaufsflächenbegrenzungen
festgelegt, so dürfen etwa höchstens
9000 Quadratmeter für sogenannte
zentrenrelevante Sortimente ge-
nutzt werden. Unter diesen Voraus-
setzungen sieht Jürgen Lein von der
CIMA im geplanten Center eine
Chance, „Kaufkraft in Weinheim zu
binden, die derzeit nach Viernheim
abfließt“. Im Gegensatz etwa zum
Gelände des alten Güterbahnhofs in
Weinheim, wo ein Fachmarktzen-
trum entstehen soll, beurteilt er das

3-Glocken-Areal als städtebaulich
gut integrierten Standort: Zentral
gelegen sei das Gelände sowohl von
allen Stadtteilen her als auch mit
dem öffentlichen Personennahver-
kehr gut erreichbar. Allein, so Lein:
„Die Altstadt liegt in Weinheim et-
was abseits.“

Mehr Frequenz für die Innen-
stadt oder Ausbluten des ange-
stammten Einzelhandels? Bei fast je-
dem Projekt stehen vergleichbare
Hoffnungen und Befürchtungen ei-
nander gegenüber. Prognosen sind
schwierig, meist gilt der Grundsatz
„Probieren geht über Studieren“ –
so auch in Speyer. Hier soll voraus-
sichtlich ab Ende 2012 ebenfalls ei-
ne innerstädtische „Shopping-Mall“
das Einzelhandelsangebot erwei-

tern. Im Gegensatz zum geplanten
3-Glocken-Center in Weinheim
wird die sogenannte Postgalerie das
Erscheinungsbild der Domstadt je-
doch nicht verändern: Das Einkaufs-
zentrum entsteht in der Nähe des
historischen Stadttors Altpörtel im
ehemaligen Postgebäude – also ge-
nau am dem Dom entgegengesetz-
ten Ende der Speyerer Fußgängerzo-
ne. Der über 100 Jahre alte Bau ist
denkmalgeschützt, an der Fassade
dürfen keine Veränderungen vorge-
nommen werden und auch im In-
nern soll der ursprüngliche Charak-
ter mit Säulen und Stuckdecken er-
halten bleiben. Investor ist das Un-
ternehmen GWB aus Siek bei Ham-
burg, das sich auf Einkaufszentren
in Mittelstädten spezialisiert

Die Postgalerie in Speyer entsteht in der Nähe des historischen Stadttors
Altpörtel im ehemaligen Postgebäude. Bild: zg

Bauphasen: ab Januar
2010:Tiefbaumaßnahmen; ab
Sommer 2011: Abbruch Parkhaus
Q6Q7; ab Ende 2011: Beginn der
Hochbauarbeiten
Bauherr: Diringer& Scheidel
Grundstücksgröße: 13 400 m²
Bruttogeschossfläche: 142 160 m²
Nutzung: Einzelhandel und
Gastronomie, Büros und Praxen,
Gesundheit und Wellness, Hotel,
Wohnungen
Mieter: Mode, Lebensmittel,
Delikatessen, Parfümerie, Home &
Living, Sportartikel
Investitionsvolumen: 260 Mio. €
Geplanter Eröffnungstermin:

Herbst 2014

Stadtquartier Q6/Q7

econo 6/2011 • 14. Oktober 2011
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INTERVIEW

Großflächiges
fürs Zentrum
Michael Rihm, Geschäftsführer der Century

Beteiligungsgesellschaft, ist jetzt zuversichtlich,

dass die ersten Arbeiten für das neue

3-Glocken-Center noch in diesem Herbst

starten können.

Econo: Herr Rihm, wie groß ist der
Druck, nun rasch mit den ersten
Mietern für das geplante 3-Glo-
cken-Center zum Abschluss zu
kommen?

➤ Michael Rihm: Ich habe Zeit.
Mein Wunsch ist vor allem, die rich-
tigen Mieter zu bekommen. Denn
nur dann wird unser Konzept aufge-
hen. Klar ist aber auch, dass der
Leerstand den Gebäuden, die erhal-
ten bleiben sollen, nicht gut tut. Die
Entwicklung dieser Gebäude sollte
daher zügig erfolgen – aber bitte
auch perfekt!

Wann werden die Bagger anrü-
cken?

➤ Rihm: Unser Plan ist, noch im
Oktober mit den Abrissarbeiten zu
beginnen. Dann könnten wir ab
Frühjahr anfangen zu bauen. Vo-
raussetzung dafür ist natürlich eine
rechtskräftige Baugenehmigung.
Um die zu erhalten, müssen wir
aber am eingereichten Bauantrag
noch Anpassungen vornehmen und
Brandschutzgutachten vorlegen.
Die wiederum können wir erst er-
stellen lassen, wenn die Mieter fest-
stehen.

Haben Sie schon Miet-Zusagen für
das neue Objekt?

➤ Rihm: Wir haben noch keine fes-
ten Zusagen, aber viele Interessen-
ten.

Wen zum Beispiel?

➤ Rihm: Ich möchte keine Anga-
ben dazu machen, mit wem wir
konkret im Gespräch sind. Wo die
Schwerpunkte liegen werden, ist
durch den Bebauungsplan klar vor-
gegeben. Einen großen Teil der Ver-
kaufsfläche, etwa 4800 Quadratme-
ter, wird ein Supermarkt einneh-
men. Auf rund 2500 Quadratme-
tern werden Elektro- und Elektro-
nikartikel angeboten werden. Ich
persönlich hätte lieber ein kleines
Factory Outlet Center eröffnet, aber
das war nicht durchsetzbar.

Das 3-Glocken-Areal liegt äußerst
verkehrsgünstig. Kritiker befürch-
ten allerdings, dass die B3 wie eine
Barriere in Richtung Altstadt wir-
ken könnte.

➤ Rihm: Diese Gefahr sehe ich
nicht, im Gegenteil. Das 3-Glocken-
Center wird die Kundenfrequenz
erhöhen. Ab 2012 wird ein Shuttle-
Bus zwischen dem direkt am 3-Glo-
cken-Center gelegenen neuen Om-
nibus-Bahnhof und der Weinheim
Galerie am Dürreplatz pendeln und
die beiden Einzelhandelsstandorte
miteinander verbinden. Unser Ziel
ist nicht, der Innenstadt Konkur-
renz zu machen. Wir wollen, dass
aus Weinheim nicht mehr ausge-
pendelt wird. Das erreichen wir, in-
dem wir Großflächigkeit und preis-
günstige Angebote ins Zentrum der
Stadt bringen. pol

Auf dem Areal des ehemaligen Weinheimer Unternehmens 3-Glocken soll das so
genannte 3-Glocken-Center entstehen. Animation: zg

�� Bereits 2008 hat die GWB das
Post-Gebäude in Speyer gekauft, das
zu diesem Zeitpunkt bereits knapp
zehn Jahre leer stand. Der Baube-
ginn war für 2009 avisiert, doch da-
raus wurde nichts. Dadurch konnte
die Planung, die Postgalerie 2011
zu eröffnen, nicht eingehalten wer-
den. Erst seit Anfang dieses Jahres
ist die Finanzierung des Projektes
gesichert, seit Mai laufen die Um-
bauarbeiten. Verteilt auf drei Ebe-
nen sollen hier nun Läden, Büros
und Praxen entstehen. Bisher sind
nach Angaben der GWB rund 80
Prozent der Fläche vermietet. An-
kermieter ist das Modehaus H & M.

Doch der lange Leerstand und
der mehrfach verschobene Baube-
ginn sind wohl die Ursachen dafür,
dass in Speyer viele mit Skepsis auf
das Großprojekt blicken. Zwar hofft
der Einzelhandel zu profitieren,
doch ob sich der angestrebte Um-
satz von bis zu 50 Millionen Euro
jährlich in der Postgalerie tatsäch-
lich realisieren lässt, ist ebenso un-
gewiss wie die Frage, ob die ange-
stammten Geschäfte von dem neu-
en Einkaufszentrum profitieren
werden. Jürgen Vogel von der IHK
Pfalz ist dennoch zuversichtlich:
„Ein lebendiges Einkaufszentrum ist
allemal besser als ein leer stehender
Bau mitten in der Innenstadt.“ Der
Speyerer Einzelhandel, so seine
Überzeugung, sei stark und robust
und könne den Zuwachs an Ver-
kaufsfläche verkraften – auch wenn
einige Geschäfte Mitbewerber bekä-
men. Aber, so Vogel, „es kann ja
nicht Sinn sein, Wettbewerb zu un-
terbinden“. Für viel problemati-
scher hält er die Fälle, in denen in-
nenstadtrelevante Sortimente kon-
kurrenzlos günstig auf der grünen
Wiese angeboten werden und Kauf-
kraft aus dem Stadtzentrum abgezo-
gen wird. Der Einzelhandelsexperte

ist deshalb froh um Impulse für die
City. „Es ist richtig, die Innenstädte
zu stärken. Wenn man das gut
macht – und davon gehen wir bei
der Postgalerie aus –, kann zusätz-
lich Kaufkraft aus dem Umland ge-
bunden werden“, so Jürgen Vogel.

Eine solche Frequenzsteigerung
erhofft man sich auch in Mann-
heim, wo mitten in der Innenstadt
die Unternehmensgruppe Diringer
& Scheidel das „Stadtquartier Q6/
Q7“ baut. Projektpartner ist das En-
gelhorn-Tochterunternehmen ecm,
das zuständig ist für die Einzelhan-
dels- und Gastronomiekonzeption
sowie für das Centermanagement.
Die Investitionssumme wird mit
260 Millionen Euro beziffert. Nicht
einfach „nur“ ein neues Shopping-
Center soll hier in der Fressgasse
entstehen – man möchte nichts we-
niger als einen neuen Stadtmittel-
punkt schaffen. An die Stelle der in
die Jahre gekommenen Gebäude
soll auf den Quadraten Q6 und Q7
ein hochmoderner, architektonisch
anspruchsvoller Komplex treten.

Vorgesehen sind zwei miteinander
verbundene Gebäude, die auf über
140 000 Quadratmetern Platz für
Läden, Restaurants, Apartments so-
wie ein Hotel mit 200 Zimmern bie-
ten. Mehr als 24 000 Quadratmeter
der Fläche sind für Einzelhandel
und Gastronomie vorgesehen. Kon-
krete Namen von Mietinteressenten
sind noch nicht bekannt. Mit Blick
auf die vielen Filialisten auf den
Planken hielte es Jürgen Vogel von
der IHK Pfalz jedoch für positiv,
wenn sich viele Fachgeschäfte in
dem Neubau ansiedeln würden.

Welches Potenzial dem Projekt
beigemessen wird, zeigt sich daran,
dass die Standorte in der Nachbar-
schaft zum geplanten Neubau mit
Blick auf die Zukunft bereits jetzt
hoch gehandelt werden. Auch bei
den angestammten Einzelhändlern
sei die Haltung gegenüber dem
Großprojekt positiv, so der Eindruck
von Oliver Seifert. „Vorbehalte gibt
es nur in Hinblick auf die Baupha-
se“, sagt der Geschäftsführer des
Einzelhandelsverbandes Nordba-

den. „Danach erhoffen sich alle po-
sitive Effekte.“ Ein Vorteil des neu-
en Stadtquartiers: Im Gegensatz zu
vielen Shopping-Malls in anderen
Städten ist die Lage in Q6/Q7 nicht
nur innenstadtnah, sondern mitten-
drin: Alle großen Kaufhäuser sind
problemlos zu Fuß zu erreichen.

Weitere Impulse für die City dürf-
ten die Umbaumaßnahmen auf den
Planken geben: In P3 wird das
Commerzbank-Haus abgerissen,
2012 soll an dieser Stelle ein neues
Gebäude errichtet werden – hier
sind ebenfalls großzügige Einzel-
handelsflächen geplant. Und auch
im Quadrat P2 sollen neue Ver-
kaufsflächen entstehen. Damit
könnte ein Gegengewicht entste-
hen zum geplanten Stadtquartier in
Q6/Q7. Laut Gerd Kühn, Wirt-
schaftsgeograf am Deutschen Insti-
tut für Urbanistik, sind solche entge-
gengesetzten Pole nötig, um entlang
einer Einkaufsachse die nötige Fre-
quenz zu erzeugen – eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, dass der
bestehende Einzelhandel in der In-
nenstadt von einem neuen Ein-
kaufszentrum profitiert. Sollte die
Entwicklung in diese Richtung ge-
hen und der Kundenstrom entspre-
chend fließen, könnte allerdings die
Breite Straße einmal mehr das
Nachsehen haben. Denn statt auf
die Achse Paradeplatz-Kurpfalzbrü-
cke dürfte die kaufkräftige Kund-
schaft dann ihre Aktivitäten noch
stärker auf die Geschäfte zwischen
Paradeplatz und Wasserturm kon-
zentrieren. „Eine Verschiebung
wird stattfinden“, nimmt auch Oli-
ver Seifert an. Doch er betont, dass
die Fußläufigkeit von Q6/Q7 auch
zur Breiten Straße gegeben sei.
Und: „Es wird keine Frequenzver-
luste geben. Im Gegenteil: Es wird
Überschuss generiert.“

Nicole Pollakowsky
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Max-Joseph-Straße 46-48, 68167 Mannheim

„Ich fühle mich wie in einem Grand Hotel“

– Weihbischof Dr. Bernd Uhl

Vor einem Jahr wurde das in fünf-jähriger

Bauzeit und zwei Bauabschnitten errichtete

Caritas-Pflegezentrum Maria Frieden in der

Mannheimer Neckarstadt feierlich eröffnet.

Die Doppelhausanlage bietet Plätze für 100

Pflegebedürftige und weitere 65 Plätze,

unter anderem für Beatmungspatienten und

Menschen mit apallischem Syndrom.
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Wir bauen nicht nur aus Stahl und Beton.

Valentin Noll GmbH  I  Bauunternehmen
Horchheimer Straße 19 • 67547 Worms
Tel.: (0 62 41) 93 14 30 • Fax: 3 77 99
kontakt@noll-worms.de • www.noll-worms.de

· Hochbau

·  Industriebau 

· Ingenieurbau 

·  Umbau und 
Renovierung

Badener Str. 5 · 69493 Hirschberg
Telefon 0 62 01 / 2 59 98 -0
Fax  0 62 01 / 2 59 98-20

www.hps-fertighallen.deFertighallen GmbH

Schnellbauhallen

hochwertig · preisgünstig · schnell
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www.meine-halle.de
D-67122 Altrip, Tel:  06236-2026, Fax: 06236-30622

Hallen- und Gewerbebau nach Maß

Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer
des Verbandes der Bauwirtschaft
Nordbaden e.V. Bild: zg

Die neue Exco-Zentrale in Frankenthal wurde von Freyler erbaut. Das Unternehmen aus Kenzingen will sein Engagement in der Metropolregion verstärken. Bild: zg
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Blick nach Norden
Freyler baut für 7,5 Millionen Euro in Ettlingen ein Bürozentrum. Von dort aus will der

Industriebauer ab März 2012 auch Kunden in der Metropolregion Rhein-Neckar betreuen.

I n den sogenannten „Square“ an
der Stadteinfahrt nach Ettlingen
will Walter Löffler, Leiter der

Freyler-Niederlassung Karlsruhe in
Ettlingen, mit seinen 25 Mitarbei-
tern einziehen. Geplant ist die Fer-
tigstellung für März 2012. Auf dem
rund 4700 Quadratmeter großen
Grundstück errichtet das Industrie-
bauunternehmen ein fünfgeschossi-
ges Bürogebäude und eine Tiefgara-
ge. Hauptmieter ist Ipsen Pharma,
die vom Ettlinger Industriegebiet in
den Neubau ziehen und mehr als
die Hälfte der 5160 Quadratmeter
Gesamtfläche belegen wird. Ipsen
beschäftigt derzeit rund 50 Mitar-
beiter, allerdings mit wachsender
Tendenz, erklärt Geschäftsführer
Joachim Koops.

Der neue Freyler-Standort vor
den Toren der Metropolregion
Rhein-Neckar soll nach Aussage von
Marketing-Chef Mathias La France
auch den dortigen Kunden zugute
kommen. „Unsere Bürowelt im Ett-
linger ,Square’ dient neben der Ka-
pazitätserweiterung auch als Refe-
renzprojekt für potenzielle Kun-

den“, sagt er. Freyler ist bereits in
der Rhein-Neckar-Region aktiv. So
hat der Industriebauer im vergange-
nen Jahr zum Beispiel den neuen
Firmensitz der Exco GmbH in Fran-
kenthal vom Gebäudekonzept bis
zur schlüsselfertigen Ausführung er-
stellt.

Die Idee eines eigenen Neubaus
ist sechs Jahre alt. Nach einem Ar-
chitekturwettbewerb gewann der
„Square“-Entwurf, für den sich so-
wohl die Stadt als auch Ipsen und
Freyler sofort entschieden hatten.
Entstehen soll eine moderne Büro-
welt, erklärt Walter Löffler. Über der
Tiefgarage sollen eine Cafeteria und
ein multifunktionaler Seminarbe-
reich zur internen Nutzung errich-
tet werden. Darüber entstehen drei
Geschosse Büroflächen, von denen
der Freyler-Standort Karlsruhe zwei
Stockwerke mit rund 1000 Qua-
dratmetern beziehen wird.

Im Gebäude findet sich ab März
2012 Hightech der neuesten Gene-
ration, wie etwa sechs Wärmepum-
pen, die Kälte und Wärme erzeu-
gen, die dann über Betonkernakti-

vierung in den Decken und Wän-
den abgegeben wird. Zudem erhält
das gesamte Gebäude eine Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung, welche über Präsenzmelder –
ebenso wie die Beleuchtung und
Verschattung – gesteuert werden.
Ebenfalls automatisiert ist der auto-
matisierte CO2-Austausch. Das

Wichtigste bei allem Hightech ist
aber die Funktionalität des neuen
Gebäudes. Bis auf die tragenden
Wände sind die Räume mittels Sys-
temwänden flexibel gestaltbar. Da-
rüber hinaus sieht das Konzept auch
Ruhezonen, Kommunikationsberei-
che, eine Terrasse und einen Teich
im Freien vor. Red

INTERVIEW

„Bürger frühzeitig beteiligen“
Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bauwirtschaft, über die Lage in den

Mitgliedsfirmen, den Abzug der US-Armee und Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturprojekten.

Econo: Herr Möller, Ihr Präsident,
der Bauunternehmer Thomas
Schleicher, hat Econo vor einein-
halb Jahren gesagt: „Das Jahr 2011
wird zum Exitus für ganz viele Bau-
unternehmen führen.“ Haben sich
seine Befürchtungen bestätigt?

➤ Thomas Möller: Diese Befürch-
tungen haben sich bis heute erfreuli-
cherweise nicht bestätigt. Unser
Präsident Thomas Schleicher hatte
indes damals schon richtig vorher-
gesehen, dass die Turbulenzen an
den Finanzmärkten noch nicht vo-
rüber sind. Die aktuelle Schulden-
krise gibt ihm leider Recht.

Wie hat sich die Konjunktur im lau-
fenden Jahr entwickelt?

➤ Möller: Die Bauwirtschaft ist gut
in das Jahr 2011 gestartet, vor allem
der private Wohnungsbau hat nach
jahrelanger Talfahrt bundesweit
wieder angezogen. Auch im Wirt-
schaftsbau geht es bergauf, da viele
Unternehmen nach der Krise Zuver-
sicht gefasst haben und wieder in-
vestieren. Der öffentliche Bau hat
zu Beginn des Jahres noch von den
Ausläufern der Konjunkturprogram-
me profitiert. Seither verspürt die
Branche indes eine Zurückhaltung
der öffentlichen Hand. Kommunen,
Land und Bund investieren auf-
grund angeblich klammer öffentli-
cher Kassen weniger in die Infra-
struktur, als für den Erhalt notwen-
dig wären.

Werfen wir einen Blick auf die Kon-
junkturzahlen. Der Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie hat für
die ersten sechs Monate ein
Wachstum im Wohnungsbau
(+19,5 %) und Wirtschaftsbau
(+16,2 %), aber einen Einbruch
beim öffentlichen Bau (-7,3 %) ver-
zeichnet. Wird die Branche so auch
das gesamte Jahr 2011 abschlie-
ßen?

➤ Möller: Falls keine neuen Hiobs-
botschaften auf uns zukommen, ge-

hen wir in der Summe von einem
Umsatzzuwachs aus.

Was hat das für Konsequenzen für
die Beschäftigten?

➤ Möller: Die Beschäftigtenzahlen
in der Bauwirtschaft haben sich in
den vergangenen 15 Jahren hal-
biert. In der Rhein-Neckar-Region
hat sich die Zahl von 15 000 Be-
schäftigten auf 7500 reduziert. So-
fern Aufträge nachhaltig vorhanden
sind, ist mit einer Stabilisierung,
vielleicht auch einem leichten An-
stieg, zu rechnen. Vor allem kleine
und mittlere Bauunternehmen lei-
den sehr stark unter der schwan-
kenden Nachfrage. Vor allem bei
der öffentlichen Hand ist es oft so,
dass die Aufträge geballt in der
zweiten Jahreshälfte ausgeschrie-
ben werden.

Ein wichtiges Infrastrukturprojekt
in der Region wird scheinbar auf
die lange Bank geschoben: Der
Bund tritt bei der ICE-Neubaustre-
cke Frankfurt-Mannheim auf die
Bremse.

➤ Möller: Wer jemals von Frank-
furt nach Mannheim mit dem Zug
gefahren ist, weiß, dass die Verzöge-
rung fatal wäre. Die Strecke ist sehr
gut ausgelastet, die Züge fahren in-
des vergleichsweise langsam.

Angesichts der Schuldenkrise sieht
es nicht so aus, dass die öffentliche

Hand ein starker Nachfrager nach
Bauleistungen sein wird. Was heißt
das für Ihre Branche?

➤ Möller: Es ist für die Politik lei-
der sehr einfach, an den Investitio-
nen zu sparen. Das geht leichter, als
den Rotstift etwa bei den Sozialleis-
tungen anzusetzen, die gesetzlich
festgelegt sind. Dies ist aber fatal, da
wir ohne Investitionen unsere Wett-
bewerbsfähigkeit verspielen. Das
weiß jedes Unternehmen, aber nur
wenige Kommunen. Mannheim,
Heidelberg und Schwetzingen ste-
hen dabei vor besonderen Heraus-
forderungen, da sie die Konversions-
flächen entwickeln müssen. Dafür
sind erhebliche Anfangsinvestitio-
nen notwendig.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Vor-
gehen der Kommunen und der Re-
gion, die Flächen zu überplanen?

➤ Möller: Heidelberg hat einen
Beirat gegründet, um diese Flächen
zu entwickeln ...

... in dem aber nur zwei Sitze für
Wirtschaftsvertreter reserviert
sind.

➤ Möller: Da hätten wir uns natür-
lich mehr gewünscht! In Mannheim
werden die Pläne ebenfalls offen dis-
kutiert. Grundsätzlich halte ich es
für den richtigen Weg, die Bürger
frühzeitig zu beteiligen, um die fer-
tigen Pläne dann zügig umsetzen zu
können. Den Bürgern ist dabei aber
durchaus bewusst, dass die Flächen
nicht bloß in Freizeitparks umge-
wandelt werden können. Auseinan-
dersetzungen erwarte ich mir am
ehesten um das Coleman-Flugfeld
in Mannheim-Sandhofen.

Große Infrastrukturprojekte wie
„Stadt an den Fluss“ in Heidelberg,
lassen sich oftmals nur gegen er-
bitterten Widerstand von Bürger-
initiativen durchsetzen. Wie be-
werten Sie vor diesem Hintergrund
das Ziel der neuen baden-württem-

bergischen Landesregierung, die
Bürgerbeteiligung zu stärken?

➤ Möller: Zuerst einmal will ich
sagen, dass wir eine unmittelbare
Bürgerbeteiligung schon durch die
Parteien haben. Diese nehmen an
der politischen Willensbildung teil
und stehen jedem offen. In Wahlen
stellen sie sich und ihre Programme
dann zur Wahl. Problematisch ist
die Vorstellung, dass jede Interes-
sengruppe an einem Konsens betei-
ligt werden muss. Solch eine Gesell-
schaft würde im Stillstand enden.
Was man ändern kann und sollte,
zeigt das Negativbeispiel Stutt-
gart21: Bürger und mögliche Betrof-
fene sollten im Vorfeld der Planun-
gen von Großprojekten stärker ein-
gebunden werden, denn das kann
Ängste abbauen helfen, die oftmals
auf Grundlage von fehlendem Wis-
sen entstehen. Wie es besser geht,
zeigt die Auseinandersetzung um
den Bau des neuen Block 9 im
Großkraftwerk Mannheim: Auch ei-
ne große Bürgerversammlung hat
dazu beigetragen, dass letztendlich
selbst die Anwohner zugestimmt
haben.

Abschließend die Frage: Welche
Chancen erwachsen der Bauwirt-
schaft aus der Energiewende?

➤ Möller: Die Bauwirtschaft ist be-
reit für diese Herausforderung! Ob
es in nennenswertem Umfang zu
Geschäften kommt, ist indes von
der Politik abhängig. Wie gerade der
Leitungsbau zeigt, müssen die für
die Energiewende notwendigen
Entscheidungen gut vorbereitet und
dann umgesetzt werden. Viele Bür-
ger machen es sich zu leicht: Sie
sind für den Atomausstieg, wehren
sich aber gegen oberirdische Leitun-
gen. Erdkabel sind machbar, aber
wesentlich teurer. Das muss wieder-
um der Verbraucher bezahlen. Die
Politik muss diese Entscheidungen
offen vorbereiten und darf die Bür-
ger aus ihrer Verantwortung nicht
entlassen. Den Atomausstieg gibt es
nicht zum Nulltarif. MSc
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Investition in Indium
Wer Geld auf der hohen Kante hat, tut angesichts der Euro-Schuldenkrise gut daran, es in

Sachwerte zu investieren – darin sind sich Finanzberater aus der Region einig. Die Möglichkeiten,

ein entsprechendes Portfolio zu gestalten, sind vielfältig.

D em eigenen Vermögen beim
Wachsen zusehen – eine schö-
ne Vorstellung. In Ladenburg

könnte sie Realität werden: Hier in-
mitten von Maisäckern hat das Bon-
ner Unternehmen WeGrow auf ei-
nem etwa fünf Hektar großen Feld
nahe dem Neckar sogenannte Kiri-
Bäume gesetzt. Seltsam exotisch
wirken die jungen Pflanzen mit ih-
ren riesigen Blättern. Bei einer
Stippvisite im September reichen
die kleinsten Bäumchen etwa bis
zum Knie, die größten Exemplare
sind fast mannshoch – beachtlich,
wenn man bedenkt, dass die Setz-
linge erst im Juli gepflanzt wurden.
Dieses rasante Wachstum des auch
als Paulownia oder Blauglocken-
baum bekannten Gehölzes ist es,
was den Baum für Anleger interes-

sant macht, so Thomas P. Sättele,
Vorstand der Fondsbroker AG in
Hirschberg. Auf Initiative seines Un-
ternehmens hin ist die Kiri-Plantage
der WeGrow GmbH in Ladenburg
entstanden, eine von derzeit vier
Pflanzungen mit einer Gesamtfläche
von rund 30 Hektar in Deutschland.
Insgesamt sind bundesweit 120
Hektar geplant.

Kiri-Edelholz wächst vor
unserer Haustür

Die Idee, in Holz und damit in einen
nachwachsenden Rohstoff zu inves-
tieren, ist nicht neu. Außergewöhn-
lich macht den Kiri-Fonds vor allem
die Tatsache, dass es sich um ein
Edelholz handelt, das nicht im fer-
nen Mittelamerika, sondern quasi

vor der Haustür wächst – und das
ziemlich schnell. „Zwei Meter pro
Jahr sind bei unseren Neuzüchtun-
gen selbst hierzulande keine Selten-
heit“, sagt WeGrow-Gründer Peter
Diessenbacher. Zugeschnitten auf
die klimatischen Bedingungen in
Deutschland, hat der Agraringe-
nieur die Kiri-Neuzüchtung Nord-
Max 21 entwickelt. Nach zwölf Jah-
ren kann deren Stamm bereits einen
Durchmesser von 40 Zentimetern
haben. Dann werden die Bäume ge-
fällt und das leichte und dennoch
stabile Holz kann verkauft und für
den Möbel-, Schiffs-, Instrumenten-
oder Flugzeugbau verwendet wer-
den. „Es handelt sich also garantiert
nicht um Biomasse“, betont Tho-
mas P. Sättele. Die Nachhaltigkeit –
durch seine großen Blätter

bindet der Kiri-Baum besonders viel
klimaschädliches Kohlendioxid –
und die Exklusivität der Edelholz-
plantage in Deutschland haben ihn
und seine Kollegen von der Fonds-
broker AG dazu bewogen, Kiri-
Fonds als alternatives Sachwertin-
vestment in ihr Angebot aufzuneh-
men. Geeignet hält Sättele das Kiri-
Investment für „jeden, der sein
Portfolio noch weiter diversifizieren
will“. „Ein Baum wächst unabhän-
gig von Börsenschwankungen“, gibt
er zu bedenken. Investieren in den
geschlossenen Fonds können insti-
tutionelle wie private Anleger, die
Mindesteinlage beträgt 5000 Euro.
Strauchelt WeGrow, ist auch das
Geld der Anleger verloren, die mit
ihrer Investition zu Kommanditis-
ten der Firma werden.

Läuft alles nach Plan, rechnen die
Macher nach einer Laufzeit von
zwölf Jahren mit einem Gesamtmit-
telrückfluss von 224 Prozent. „Gä-
be es jährliche Ausschüttungen, ent-
spräche das einer durchschnittli-
chen Jahresrendite von etwa sechs
bis sieben Prozent“, rechnet Sättele
vor. Er glaubt an die Geschäftsidee
mit dem schnellwachsenden Edel-
holz, ebenso wie Andreas Huben
von der gleichnamigen Ladenburger
Baumschule, die die Ackerfläche an
den Kiri-Fonds verpachtet und auch
für die Pflege der Bäume in der Me-
tropolregion Sorge trägt. Eine Ga-
rantie für das Gelingen des Experi-
mentes freilich kann auch Huben
nicht geben: „Hundertprozentige Si-
cherheit gibt es in der Natur nicht“,
so der Baumfachmann. Dass er sich
von der Kiri-Plantage mehr ver-
spricht als nur die Einnahmen aus
dem Pachtvertrag, zeigt jedoch die
Tatsache, dass Huben selbst Anteile
an dem Fonds erworben hat. Wie er
haben nach Unternehmensangaben
bereits über 200 Anleger Geld in die
Kiris investiert. Bereits im Sommer
war der auf fünf Millionen Euro an-
gelegte Fonds zur Hälfte gezeichnet.
Neben dem charmanten Gedanken,
dem eigenen Geld beim Wachsen
zusehen zu können, dürften jedoch
auch andere Gründe die Entschei-
dungen der Anleger für die edlen
Bäume beeinflussen. Die Aussich-
ten für Investitionen in Holz sind
gut: Während die Holz-Nachfrage
weltweit steigt, schrumpfen die
Waldflächen kontinuierlich.

In der Krise wählen
Anleger Sachwerte

Und auch in anderer Hinsicht trifft
der Kiri-Fonds den Nerv der Zeit:
Laut einer aktuellen Studie der R+V-
Versicherung ist die europäische
Schuldenkrise derzeit der Angstma-
cher Nummer eins für die Deut-
schen. Eine wachsende Zahl von
Anlegern will daher ihr Geld sicher
vor Inflation und oft auch möglichst
unabhängig von den launischen
Börsenkursen anlegen. Statt für die
Finanzprodukte der Banken ent-
scheiden sich immer mehr Men-
schen dafür, ihr Vermögen in Sach-
werten anzulegen. Ein Trend, der
sich nach der Erfahrung von Anlage-
berater Alexander Dürr aus Schwet-
zingen in den vergangenen drei Jah-
ren kontinuierlich verstärkt hat:
„Die Menschen sind immer verunsi-
cherter. Alle haben das Gefühl, dass

es so nicht mehr lange weitergehen
kann“, hat er beobachtet. Grund-
sätzlich empfiehlt er, Gelder vor al-
lem in Dingen anzulegen, die ein
Gut darstellen. Eine Investition in
einen nachwachsenden Rohstoff
wie Holz – ein „ethisch-moralisches
Investment“, wie Dürr es nennt –
könne da, je nach Anleger-Typ,
durchaus interessant sein. Aller-
dings nicht ausschließlich, denn
Dürr sagt auch: „Es gilt das Motto:
‚Streuen bis der Arzt kommt!’“ Da-
bei plädiert der Berater dafür, nicht
in Fonds zu investieren, sondern zu
100 Prozent in physisches Eigen-
tum. Sinnvoll sei es seiner Meinung
nach zum Beispiel, etwa ein Drittel
des freien Vermögens in strategi-
schen Metallen anzulegen. Diese
„Edelmetalle des 21. Jahrhunderts“,
wie etwa Indium, Gallium oder Haf-
nium, sind unverzichtbar für viele
Zukunftstechnologien – weder
Handys noch Solarzellen oder Elek-
troautos würde ohne sie funktionie-
ren. Für die Schweizerische Metall-
handels AG (SMH) vertreibt Alexan-
der Dürr über das Unternehmen
„pro argentum“ diese Metalle. Pri-
vatanleger, die sich für diese Anlage-
form entscheiden, können das in
Form von Warenkörben tun, in de-
nen verschiedene Metalle enthalten
sind. Wer sich die im Finanzbereich
wohl nicht ganz unberechtigte Fra-
ge stellt, ob die von ihm erworbene
Ware denn auch tatsächlich exis-
tiert, der kann in die Schweiz fah-
ren. In einem Zollfreilager bei Zü-
rich lagert die SMH in einem Hoch-
sicherheitstresor zwei Stockwerke
tief unter der Erde die „Schätze“ für
ihre Kunden. Versehen mit Kennzif-
fern seien die Behälter jederzeit ih-
ren Besitzern zuzuordnen, versi-

chert das Unternehmen. Auch das
nicht unproblematische Thema Ab-
baubedingungen habe man im
Blick, so Dürr, denn auch er weiß,
dass die Zustände in vielen Minen
in Afrika und Asien menschenun-
würdig sind, was Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz angeht.
„Darauf achtet die Welt. Wir tun al-
les dafür, nachzuvollziehen, woher
unsere Ware kommt“, sagt er. Zur
Absicherung einer „sauberen“ Her-
kunft handle man etwa bei Tantal
nur mit Material, das zu 100 Pro-
zent europäischen Ursprungs ist. In-
vestitionen in seltene Metalle hält
Dürr nicht nur für ratsam, sondern
auch für logisch, da sie im Gegen-
satz zu Gold von der Industrie drin-
gend gebraucht würden. Den aktu-
ellen Gold-Hype hingegen sieht
Dürr kritisch: „Gold ist eine psycho-
logische Geschichte: Der Preis ist
durch Angst geschürt“, so seine
Überzeugung.

Das sieht Günther Luitz von der
Heidelberger Vermögensverwaltung
(HDV) etwas anders. Nach Mei-
nung des Fachmanns für die Anlage
in Edelmetallen ist es trotz des ho-
hen Preises in der aktuellen Situati-
on empfehlenswert, in Gold zu in-
vestieren. „Gold ist die Versiche-
rung gegen Geld“, spitzt Luitz, der
seit 30 Jahren in der Vermögensver-
waltung tätig ist, seinen Standpunkt
zu. „Die Leute sagen seit zehn Jah-
ren, dass Gold teuer sei. Ich gehe
davon aus, dass der Preis noch wei-
ter steigen wird.“ Der Anlageexper-
te aus Leimen rät seinen Kunden
„in guten Zeiten“ zu einem Gold-
oder Silberanteil im Portfolio von 15
bis 20 Prozent. Derzeit könne die-
ser Anteil jedoch auch mindestens
doppelt so hoch sein. Erst wenn die-
se Basis geschaffen sei und jemand

dann noch Vermögen anlegen wol-
le, sollte nach Überzeugung von
Günther Luitz in strategische Metal-
le investiert werden. Sein Argu-
ment: „Mit Gold kann jeder auf der
Welt etwas anfangen. Da muss man
nichts erklären.“

Objekte aus Bankverwertung
wecken Interesse

Ein verstärktes Interesse seiner Kun-
den, in Sachwerte zu investieren,
hat auch Nick Kunze, beobachtet.
„Angesichts der Euro-Krise ist das
der richtige Ansatz“, meint der In-
vestmentberater aus Schwetzingen,
der neben Rohstoffen, wie Edel-
oder Industriemetallen, sowie Un-
ternehmensbeteiligungen auch Im-
mobilien als Möglichkeit der Geld-
anlage empfiehlt. Dabei denkt Kun-
ze weniger an selbst genutzte oder
vermietete Immobilien. Weit attrak-
tiver, so der Berater, seien Objekte
aus Bankenverwertung. Investiert
wird dabei – auch in Form von
Fonds – in (Gewerbe-)Immobilien
aus Insolvenzen oder Zwangsver-
steigerungen, die die Bank zu güns-
tigen Preisen deutlich unterhalb des
normalen Verkehrswertes anbietet.
So ergäben sich laut Kunze Mietren-
diten im zweistelligen Bereich.

Doch auch für den Worst Case
seien Anleger, die sich auf Sachwert
konzentrieren, gut gerüstet. „Wer
sein Geld verteilt auf vier oder fünf
Produkte, wird unterm Strich sein
Vermögen behalten“, prognostiziert
Nick Kunze. Welche Produkte die
„richtigen“ seien, darin sind sich er
und seine Kollegen einig, hängt vom
einzelnen Anleger ab – von seinem
Vermögen, aber auch von seiner
Persönlichkeit und seinen Wertvor-
stellungen. Nicole PollakowskyBi
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Diplom-Kaufmann Tomasz Czerny ist
Steuerberater, Senior Manager und
Prokurist der Moore Stephens
Treuhand Kurpfalz GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mit
Standorten in Mannheim und in
Heppenheim. Bild: zg

E-Bilanz: Es wird ernst
Das Steuerbürokratieabbaugesetz (Motto: „Elektronik statt Papier“) hat den Austausch von

Unterlagen und Informationen zwischen der Finanzverwaltung und den Steuerpflichtigen neu

geordnet. Die Vorgaben der Finanzverwaltung an die Inhalte der E-Bilanz erhalten nun Kontur.

D er Gesetzgeber hat bereits En-
de 2008 die gesetzliche
Grundlage für die E-Bilanz

durch das Steuerbürokratieabbauge-
setz geschaffen, um das Besteue-
rungsverfahren zu modernisieren.
Danach sind Inhalte einer Bilanz so-
wie Gewinn- und Verlustrechnung
elektronisch beim Finanzamt einzu-
reichen. Voraussetzung ist, dass die-
se nach den handels- oder steuer-
rechtlichen Bestimmungen aufzu-
stellen sind oder freiwillig aufge-
stellt werden (sog. E-Bilanz). Laut
Gesetzesbegründung soll diese Um-
stellung dazu führen, dass Unter-
nehmen ihre steuerlichen Pflichten
schnell, kostensparend und sicher
erfüllen können. Eingriffe in das Bu-
chungsverhalten der Steuerpflichti-
gen sollen dabei weitestgehend ver-
mieden werden. Ein weiteres Motiv
des Gesetzgebers ist die angestrebte
Verbesserung des Risikomanage-
mentsystems der Finanzverwal-
tung. In mehreren Schritten und
nach Vollzug einer Pilotphase hat
die Finanzverwaltung nunmehr die
gesetzliche Norm (§ 5b EStG) weit-
gehend konkretisiert.

Anwendungsbereich

Von der Verpflichtung zur elektroni-
schen Übertragung der genannten
Inhalte werden alle bilanzierenden
Steuerpflichtigen erfasst, unabhän-
gig von ihrer Rechtsform oder ihrer
Größe. Neben der klassischen
Schlussbilanz sind weitere Bilan-
zen, die für bestimmte steuerlich re-
levante Anlässe erstellt werden, in
den Anwendungsbereich einzube-
ziehen. Ausnahmen beschränken
sich auf die Fälle unbilliger Härten
und sind antragsgebunden. Die Fi-
nanzbehörde hat dem Antrag auf
Befreiung von der elektronischen
Übermittlungspflicht zu entspre-
chen, wenn die elektronische Da-
tenübermittlung für den Steuer-
pflichtigen wirtschaftlich oder per-
sönlich unzumutbar wird. Aufgrund
der Erfahrungen mit Anträgen auf

Befreiung von der elektronischen
Übermittlung von Steuervoranmel-
dungen ist davon auszugehen, dass
die Finanzverwaltung auch im Um-
gang mit E-Bilanzen eine restriktive
Handhabung an den Tag legen wird.
Die Pflicht kann die Finanzbehörde
durch Androhung und gegebenen-
falls durch Festsetzung eines
Zwangsgeldes durchsetzen.

Die zunächst vorgesehene Über-
tragung der E-Bilanz für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31. Dezember
2010 beginnen, wurde nach zahl-
reichen Interventionen um ein Jahr
verschoben, um den Unternehmen
ausreichend Gelegenheit zu geben,
die technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen zu schaffen.
Die E-Bilanz ist nunmehr erstmals
für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. Dezember 2011 beginnen,
zu übermitteln. Im Erstjahr
wird es allerdings von
der Finanzver-
waltung
nicht

beanstandet, wenn die Unterlagen
noch in Papierform abgegeben wer-
den. Faktisch sollten damit erforder-
liche Umsetzungsmaßnahmen auf
Seiten der Bilanzierenden spätes-
tens zu Beginn des Wirtschaftsjah-
res 2013 bzw. 2013/2014 eingelei-
tet sein.

Anforderungen an die E-Bilanz

Für die elektronischen Übermittlun-
gen dürfen Steuerpflichtige grund-
sätzlich zwischen folgenden Alter-
nativen wählen:
■ Handelsbilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie steuerliche
Überleitungsrechnung

■ Steuerbilanz und (handelsrechtli-
che) Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Besonderheit der E-Bilanz ist,
dass sie sich nicht in einer reinen

Änderung der Übermitt-
lungsform erschöpft.

Vielmehr

gibt die Finanzverwaltung erstmalig
ein steuerliches Gliederungsschema
für Jahresabschlussdaten vor (sog.
Steuer-Taxonomie). Dieses Mindest-
gliederungsschema geht dabei über
die handelsrechtlichen Gliederungs-
vorschriften hinaus und kann daher
zu erweiterten Buchführungs- und
Aufzeichnungspflichten führen. Ins-
besondere für Einzelunternehmen
und bestimmte Personengesell-
schaften, für die lediglich die sehr
allgemeinen handelsrechtlichen Re-
gelungen einschlägig sind, werden
für die steuerliche Deklaration de-
taillierte Gliederungsschemata vor-
geschrieben. Berufsverbände der
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
haben im Hinblick auf die Übernah-
me der Steuer-Taxonomie in die
Handelsbilanz zu Recht verfas-
sungsrechtliche Bedenken geäu-
ßert.

Folgen für Unternehmer

Die Einführung der E-Bilanz ist er-
kennbar sowohl für Unternehmer
als auch für Berater mit erheblichen
Herausforderungen verbunden. Um
eine Konformität der E-Bilanz mit
der Steuer-Taxonomie zu gewähr-
leisten, muss der vorgegebene De-
taillierungsgrad bereits bei der Fest-
legung des Kontenrahmens und bei
der Buchführung beachtet werden.
Die notwendige Analyse der Konten
und des Buchungsverhaltens wird
begleitet von der Sicherstellung der
technischen Voraussetzungen und
der Schulung der Mitarbeiter. Auf
das betriebliche Rechnungswesen
kommt damit ein erheblicher Mehr-
und Umstellungsaufwand zu, der
trotz der vorgesehenen Übergangs-
regelung zeitlich nicht unterschätzt
werden sollte. Zumindest auf kurze
Sicht darf daher hinterfragt werden,
ob der angestrebte Bürokratieabbau
auf Seiten der Finanzverwaltung
nicht durch einen Bürokratieaufbau
auf Seiten der Steuerpflichtigen er-
kauft wird.

Fair oder unwirksam?
Vertragsklauseln in der Bauwirtschaft stehen nach einem Urteil

des Bundesgerichtshofs auf dem Prüfstand. Die Frage ist: Wann

gelten sie noch als fair, wann sind sie unwirksam?

J eder Konkurrenzkampf schließt
das Ringen um vorteilhafte Ver-
tragsbedingungen ein. Gleich

welche Position ein Unternehmen
einnimmt – ob Auftraggeber oder
Auftragnehmer –, stets lautet die
Maxime, möglichst viele vertragli-
che Vorteile für sich vereinbaren zu
können, um Risiken zu begrenzen,
abzuwälzen oder zumindest best-
möglich abzusichern. Jedes am Bau
beteiligte Unternehmen hat das In-
teresse, nicht lange zu verhandeln,
sondern vielmehr die eigenen vor-
teilhaften Vertragsbedingungen zu
verwenden und durchzusetzen.

Im Regelfall werden bereits vor-
handene Klauselwerke verwendet,
ganz oder in Teilen. Da diese entwe-
der bereits in einer Mehrzahl von
Fällen verwendet wurden oder aber
für die Mehrfachverwendung ge-
schaffen sind, handelt es sich stets
um Klauseln, die der strengen Ange-
messenheitskontrolle durch die
Rechtsprechung unterliegen, denn
sie sind „Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen“. Hierbei kommt es
nicht darauf an, ob die Klauseln aus
dem eigenen Hause stammen oder
aus anderen Verträgen übernom-
men werden.

Von Vertragsfreiheit kann hierbei
nicht mehr gesprochen werden.
Sind ausgewogene, mithin „faire“
Positionen der Vertragspartner nicht
gewährleistet, kassiert die Recht-
sprechung die störenden Bausteine
als unwirksam ein.

Wirksamkeit von Klauseln
Die Rechtsprechung beschäftigt sich
in Bauvertragsfragen seit Jahrzehn-
ten mit der Prüfung einzelner Ver-
tragsklauseln. Betroffen sind insbe-
sondere die wirtschaftlich bedeutsa-
men Zahlungs- und/oder Siche-
rungsvereinbarungen: Zahlungsfluss
und einwandfreie Leistung bestim-
men den wirtschaftlichen Erfolg.

Die Zauberformel der Rechtspre-
chung für die Beurteilung von Bau-
vertragsklauseln ist die „Wahrung
des durch den Vertrag geschaffenen
Äquivalenzverhältnisses von Leis-
tung und Gegenleistung“. Salopp

Denn der BGH
kommt zu dem
Schluss, dass
beide – isoliert

gesehen wirksa-
men – Klauseln un-

wirksam sind, dies mit
der Begründung, dass es nicht
Sache des Gerichts sei, auszu-

suchen, welche der beiden Klau-
seln bestehen bleiben soll. Die In-
stanzgerichte haben diese neue
Rechtsprechung zur Gesamtbe-
trachtung mehrerer Klauseln im
Bauvertragsrecht bereits adaptiert.

Folgen für die Bauwirtschaft
Die mit Bauverträgen befassten Un-
ternehmen sind gut beraten, sich ab
sofort nicht nur damit zu befassen,
ihre Klauseln an der bisherigen Ein-
zelfallrechtsprechung des BGH zu
orientieren. Vielmehr wird es zu-
künftig erforderlich, die Gesamtheit
der Klauseln auf Ausgewogenheit
im Hinblick auf die für den Bauver-
trag typische Wechselbeziehung
von Erfolg (mangelfreie Herstel-
lung) und Vergütung (Bezahlung
nach Leistungsstand) zu prüfen und
die Texte an der neuen Rechtspre-
chung zur Betrachtung der „Ge-
samtwirkung“ von Klauseln zu ori-
entieren.

Geschieht dies nicht, kann bei
der Abwicklung von Bauvorhaben
Streit entstehen. Vernünftige Ver-
tragspartner einigen sich zwar früh-
zeitig und lösen den Streit. Die Ver-
nunft hört erfahrungsgemäß aber
bei wirtschaftlichen Zwängen auf.
Nicht ausgeschlossen ist, dass die
neue Rechtsprechung eine neue
Prozesswelle zur Folge haben könn-
te, wenn Vertragspartner des Klau-
selverwenders Ansatzpunkte sehen,
das jeweilige Klauselwerk mit Aus-
sicht auf Erfolg zu einer kritischen
Rechtsfrage auf den Prüfstand stel-
len zu können. Werden Schwächen
eines Vertragswerks erst im Nachhi-
nein erkannt, wird der wirtschaftli-
che Schaden meistens groß. Ob der
BGH mit dieser Rechtsprechung der
Baupraxis Steine statt Brot gegeben
hat, bleibt abzuwarten.

gesagt: 100 Prozent Erfolg bedeutet
100 Prozent Ver-
gütung. Leis-
tung und
Bezah-
lung sol-
len vom
Vertrags-
schluss an
über die Fertig-
stellung der Baumaßnahme bis
zum Ablauf der Gewährleistungs-
zeit Gleichschritt halten können.
Einseitige Übervorteilungen einer
Partei sind zu vermeiden.

Wird eine Vertragsklausel als „un-
wirksam“ erkannt, kann sich der
Verwender, der diese Klausel vorge-
geben hat, auf diese nicht mehr be-
rufen.

Brisant ist das in der Praxis bei
der Absicherung des Insolvenzaus-
fallrisikos. Wird für den Verwender
eine Vertragsklausel wertlos, die ei-
ne Bürgschaft, ein Garantieverspre-
chen oder ein anderes Sicherungs-
mittel zum Gegenstand hat, fällt
auch dieses Sicherungsmittel für ihn
ersatzlos weg. Tritt der Sicherungs-
fall ein, bleibt der Verwender auf
dem Schaden sitzen. Einen Auftrag-
geber kann dies teuer zu stehen
kommen, wenn das Bauunterneh-
men nicht mehr leisten kann und
die hierdurch entstehenden hohen
Ersatzvornahmekosten plötzlich un-
abgesichert sind.

Der neue Maßstab
Seit Ende des Jahres 2010 hat die
Rechtsprechung zu Bauverträgen ei-

ne neue Qualität erhalten. Der für
Bausachen zuständige 7. Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs (BGH) hat
die vor einigen Jahren zum Miet-
recht ergangenen Entscheidungen
über eine „Gesamtwirkung“ mehre-
rer Klauseln oder Vertragsbestim-
mungen zu Beginn des Jahres 2011
erstmals ausdrücklich in das Bauver-
tragsrecht übertragen. Danach kann
eine isoliert betrachtet eigentlich
unbedenkliche Klausel eine unange-
messen belastende Wirkung erzeu-
gen, wenn sich dies in der Zusam-
menschau mit einer oder mehreren
anderen Vertragsbestimmungen er-
gibt. Mit dem Grundsatz der „Wah-
rung des Äquivalenzverhältnisses
von Leistung und Gegenleistung“
leuchtet eine derartige Gesamtbe-
trachtung unter Gerechtigkeitsge-
sichtspunkten durchaus ein. In sei-
nem Urteil hat der BGH ferner fest-
gestellt, dass sich eine unangemes-
sene Benachteiligung einer Vertrags-
partei sogar aus der Gesamtwirkung
zweier, jeweils für sich genommen
aber nicht zu beanstandender Klau-
seln ergeben kann. Die Wirkung
dieser Rechtsprechung ist fatal.
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Rechtsanwalt Dr. Johannes Bickel ist
Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht und Partner der auf
Wirtschaftsrecht spezialisierten
Kanzlei Tiefenbacher . Der Autor,
der am Stammsitz der Kanzlei in
Heidelberg ansässig ist, berät große
und mittelständische Unternehmen
bei der baurechtlichen Vertrags-
gestaltung und zu Prozesstaktik.

Bild: zg
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Dr. Gunter Kegel führt seit 2004 die Geschäfte des Automatisierungsspezialisten
Pepperl + Fuchs in Mannheim. Bild: Pepperl + Fuchs

INTERVIEW

„2011 wird neuer Rekord“
Pepperl + Fuchs-Chef Dr. Gunter Kegel über das laufende Geschäftsjahr, neue Absatzchancen

durch den Atomausstieg und welche Folgen die Staatsschuldenkrise für Unternehmen hat.

Econo: Sie haben kürzlich die
Standortsicherungsvereinbarung
mit dem Betriebsrat verlängert.
Diese schützt die Belegschaften
der Pepperl + Fuchs GmbH und der
Pepperl + Fuchs Vertrieb Deutsch-
land GmbH vor betriebsbedingten
Kündigungen bis Ende 2013. Ist das
nicht ziemlich defensiv in Zeiten
voller Auftragsbücher und neuer
Umsatzrekorde?

➤ Dr. Gunter Kegel: Unsere Mit-
arbeiter sehen das ähnlich. Natür-
lich fällt solch eine Zusage in guten
Zeiten leicht. Zudem ist unsere Fir-
menkultur traditionell nicht durch
Hire & Fire geprägt. Von daher
könnte man diese Garantie gering
schätzen. Doch drehen wir die Uhr
drei Jahre zurück. Nach der Leh-
man-Pleite sind unsere Aufträge in
2009 vom einen auf den anderen
Tag um 40 Prozent eingebrochen.
In dieser Situation gab der Aus-
schluss einer betriebsbedingten
Kündigung viel Sicherheit. So gese-
hen geht die Vereinbarung weit
über die gewachsene Firmenkultur
hinaus – die könnte sich unter dem
Druck der Märkte auch einmal än-
dern.

2010 lagen Sie mit einem Umsatz
von 370 Millionen Euro schon wie-
der ungefähr auf Vorkrisenniveau.
Wie viel werden es 2011?

➤ Kegel: Mit dem Umsatz im Jahr
2010 haben wir sogar exakt den
Vorkrisenwert erreicht. 2009 waren
unsere Erlöse um ein Fünftel auf
300 Millionen Euro eingebrochen.
Im laufenden Jahr werden wir um
15 bis 20 Prozent wachsen – wir
rechnen mit rund 440 Millionen
Euro. Das wird dann ein neuer Re-
kord.

Was macht die Ertragssituation –
haben Sie da auch neue Höchst-
stände erreicht?

➤ Kegel: Was die Rendite angeht,
erreichen wir traditionell einen gu-
ten und nachhaltigen Wert. Die Kri-

se war natürlich ein Ausreißer, 2011
kehren wir wieder zur normalen
Umsatzrendite zurück und werden
daher deutlich mehr Ertrag erwirt-
schaften als im Vorjahr.

Sie haben mal gesagt: „In guten
Jahren erreichen wir zweistellige
Umsatzrenditen.“ 2011 wird in die-
sem Sinne ein gutes Jahr?

➤ Kegel: Ja – das kann man so sa-
gen!

Sie haben auch mal gesagt: „Ertrag
ist nicht das Ziel, sondern das Er-
gebnis.“ Sehen das die Gesell-
schafter genauso locker?

➤ Kegel: Mit locker hat das nichts
zu tun! Dahinter steht eine Ver-
pflichtung zur Nachhaltigkeit. Das
unterscheidet Familiengesellschaf-
ter von Finanzinvestoren: Zwar
wollen beide Erträge erwirtschaf-
ten, aber mit ganz anderem Fokus.
Finanzinvestoren haben sehr ge-
naue Renditeerwartungen, Famili-

engesellschaftern geht es indes da-
rum, ihr Vermögen, das in der Regel
komplett im Unternehmen steckt,
zu bewahren und wenn möglich zu
mehren. Wir suchen daher nie das
schnelle Geschäft. In diesem Sinne
ist der Ertrag ein natürliches Ergeb-
nis unserer Tätigkeit, aber eben
nicht das Ziel.

Ihre letzte Übernahme war der Kauf
des Näherungsschaltergeschäfts
von Siemens Anfang 2010. Planen
Sie weitere Übernahmen?

➤ Kegel: In Boomphasen schießen
die Erwartungen der Verkäufer lei-
der durch die Decke. Diese Preise
lassen sich dann nicht mehr erwirt-
schaften. Hochs wie gegenwärtig
sind daher für uns ungeeignet, um
durch Übernahmen zu wachsen.
Hinzu kommt, dass die eigenen Res-
sourcen momentan voll auf das or-
ganische Wachstum ausgerichtet
sind. Da bleibt für Zukäufe keine
Zeit. Ausgenommen hiervon sind
natürlich kleinere Technologie ge-

triebene Übernahmen oder neue
Vertriebstöchter.

Wie viel haben Sie denn in der
Kriegskasse?

➤ Kegel (lacht): So etwas haben
wir nicht! Was wir haben, ist ein
syndizierter Kredit von drei Kredit-
instituten, der unser verfügbares
Fremdkapital zusammenfasst ...

... 2009 hatte Pepperl + Fuchs laut
Geschäftsbericht freie Kreditlinien
in Höhe von 80 Millionen Euro ...

➤ Kegel: Diese Zahl ist insofern re-
levant, da wir keine Akquisition täti-
gen würden, die über unsere „nor-
malen“ Fremdkapitalmöglichkeiten
hinausgeht. Wir würden beispiels-
weise keinen gleichgroßen Mitbe-
werber übernehmen. Das würde
uns finanziell und als Management-
aufgabe wahrscheinlich überfor-
dern.

Die Betriebsvereinbarung sieht ei-
ne Leiharbeiterquote von maximal
fünf Prozent vor. Reicht Ihnen das
als Flexibilitätspuffer aus?

➤ Kegel: Ja, was vor allem daran
liegt, dass das Gros unserer Produk-
te in Asien gefertigt wird. Wir nut-
zen daher Leiharbeit nur sehr einge-
schränkt. Dieses Instrument sehe
ich prinzipiell kritisch: Manche Un-
ternehmen setzen fast schon dauer-
haft Zeitarbeiter ein – jedoch zu
deutlich geringeren Löhnen als die
Stammbelegschaft. Die Rufe der Ge-
werkschaften nach Equal Pay kann
ich daher nachvollziehen, auch
wenn man auf Seiten der Unterneh-
men eine Equal-Cost-Betrachtung
anstellen muss. Für gleiche Löhne
muss ein ausleihendes Unterneh-
men deutlich mehr zahlen, da auch
noch das Zeitarbeitsunternehmen
bezahlt werden muss.

Wenn Pepperl + Fuchs vornehmlich
im Ausland produziert, welche Be-
deutung hat dann der Stammsitz
Mannheim?

➤ Kegel: Zunächst ist Mannheim
die Konzernzentrale und gleichzei-
tig der wichtigste Entwicklungs-
standort. Auch die wichtigsten kauf-
männischen Funktionen sind hier
zu Hause. Die Produktion in Mann-
heim ist so etwas wie das „Geburts-
und Sterbehaus“. Hier wird all das
gefertigt, das so neu ist, dass es noch
kein anderer bauen kann, oder so alt
ist, dass es kein anderer mehr bauen
will. Der Bedarf an alten Kompo-
nenten ist allerdings weit größer, als
es von außen vielleicht den An-
schein hat: Wenn zum Beispiel un-
ser Kunde BASF eine neue Anlage
baut, dann mit einem Betriebszeit-
horizont von zehn, zwanzig oder
mehr Jahren. Innerhalb dieser Zeit
soll natürlich möglichst wenig Auto-
matisierungstechnik gewechselt
werden. Die Produktionstechnik
von Elektronik ändert sich jedoch
rasend schnell – wir müssen trotz-
dem auch den zwanzig Jahre alten
Standard vorrätig halten. Für solche
Komponenten erzielt man natürlich
auch entsprechend höhere Preise.
Für den Kunden lohnt sich das Ge-
schäft dennoch, da der Austausch
einer einzelnen Komponente we-
sentlich preiswerter ist als ein kom-
pletter Systemwechsel.

Sie haben in der Krise den Standort
Mannheim ausgebaut ...

➤ Kegel: ... Sogar kräftig! Mitte
2008 haben wir ein Bürohaus mit
8000 Quadratmetern Bürofläche
fertig gestellt. Auch die weltweite
IT-Infrastruktur haben wir hier zu-
sammengefasst. Derzeit bauen wir
noch am neuen Europäischen Ver-
teilzentrum, dessen Fertigstellung
Ende des Jahres ansteht. Dort inves-
tieren wir rund 15 Millionen Euro.
Die sind „on top“ zur üblichen In-
vestitionssumme, die jährlich bei
rund 20 Millionen Euro liegt.

Und an den Auslandsstandorten ...

➤ Kegel: ... produzieren wir die in
Mannheim entwickelten Produkte.
In unserem Werk in Singapur bestü-
cken wir mit rund 1000 Mitarbei-
tern Leiterplatten, in Indonesien
führen rund 900 Mitarbeiter ar-
beitsintensive Tätigkeiten wie Mon-
tagen aus. Zudem bauen wir gerade
ein Werk in Vietnam auf, dort arbei-
ten bisher 350 Menschen.

Die Lohnerhöhungen in China sind
seit einiger Zeit in aller Munde.
Was machen Sie denn, wenn auch
in Vietnam die Arbeitnehmer mehr
vom Kuchen abhaben wollen?

➤ Kegel: Das passiert ständig – wir
erhöhen jedes Jahr die Löhne. Aller-
dings liegt diese Steigerung im
Durchschnitt vergleichbarer Länder.
Gegenläufig wirken zudem Wäh-
rungseffekte.

Macht Ihnen vor diesem Hinter-
grund die Eurokrise Angst?

➤ Kegel: Als Unternehmer weni-
ger denn als Steuerzahler! Wir erle-
ben gerade den Umbau der Wäh-
rungs- und Wirtschaftsunion in eine
Transferunion. Die dadurch entste-
henden Lasten sind selbst für die
starken Euroländer nicht zu schul-
tern. Wir werden entweder bald er-
leben, dass überschuldete Länder
den Euroraum verlassen oder dass
es ernsthafte Schuldenschnitte gibt.
Der Glaube, dass Griechenland in
wenigen Jahren an Wettbewerbsfä-
higkeit gewinnen könne, ohne seine
Währung abzuwerten, ist illuso-
risch. Wir dürfen nicht vergessen,
dass viele Südländer jahrzehntelang
ihre Produktivität nur verbessert ha-
ben, indem sie an der Inflations-
schraube gedreht haben. Dieser
Weg wurde den Südländern durch
den Euro aber verbaut.

Sie sprechen von einem Austritt
der Schuldnerstaaten. Nobelpreis-
träger Joseph Stiglitz hat kürzlich

vorgeschlagen, dass Deutschland
austreten solle. Macht Ihnen die-
ses Szenario Angst?

➤ Kegel: Nein! Diese Überlegung
ist übrigens völlig legitim, gilt poli-
tisch indes als nicht opportun. Doch
selbst eine Aufwertung würde
Deutschland nur bedingt weh tun:
Wie viel Prozent Wertschöpfung fin-
det denn noch in Deutschland statt?
Pepperl + Fuchs ist doch das beste
Beispiel für eine Strategie, nur so
viel Wertschöpfung in Deutschland
zu halten, wie es dem Umsatzanteil
Deutschlands entspricht. Da wir
aber kein Einzelfall sind, würde die
Wiedereinführung einer D-Mark
vermutlich weniger schlimm sein,
als viele befürchten.

Wie beurteilen Sie den beschleu-
nigten Atomausstieg?

➤ Kegel: Wir sehen darin mehr
Chancen als Risiken. Eine Wind-
kraft- oder Fotovoltaikanlage ist oh-
ne Automatisierungstechnik nicht
vorstellbar. Ein Beispiel sind Hoch-
leistungsanlagen, deren Panels sich
mit der Sonne bewegen. Dafür
braucht es Mess- und Steuerungs-
technik, die wir anbieten. Enorm ist
auch der Mess- und Steuerungsbe-
darf bei Offshore-Windanlagen. Die-
se benötigen eine komplexe Über-
wachung und Diagnose von Land
aus. Auch hierfür haben wir Pro-
dukte und Systeme. Gesellschaftlich
und volkswirtschaftlich stellt sich
natürlich die Frage, wie und vor al-
lem zu welchen Kosten wir unseren
Energiebedarf zukünftig decken
wollen.

Zur Energiepolitik zählt auch die
Energieeffizienz, in die die Politik
sehr hohe Erwartungen steckt.
Glauben Sie, dass diese Hoffnun-
gen in Erfüllung gehen und wird
Pepperl + Fuchs von diesem Trend
profitieren?

➤ Kegel: In der Tat, wir können
mit unseren Produkten aus der Au-
tomatisierungstechnik erheblich da-
zu beitragen, die Energieeffizienz
zu verbessern. Das einfachste Bei-
spiel ist ein einfaches Transport-
band, auf dem Pakete bis zu einer
Entnahmestelle bewegt werden.
Normalerweise setzt man dafür
Elektromotoren ein, die immer mit
konstanter Geschwindigkeit laufen.
Eine mechanische Vorrichtung hält
das Paket an, während das Band da-
runter weiterläuft. Das kann man so
machen – energetisch ist das aber
Unsinn. Die ideale Lösung ist ein
Sensor, der erkennt, wenn ein Paket
kurz vor der Entnahmestelle an-
kommt. Dann wird die Drehzahl au-
tomatisch heruntergeregelt – das
Paket läuft bis zum Ende aus. Durch
solche Automatisierungskonzepte
können wir in der deutschen Indus-
trie bis zu 40 Prozent der elektri-
schen Energieverbräuche einspa-
ren.

Wenn Sie die vergangenen Jahre
Revue passieren lassen: Ist es an-
spruchsvoller als früher, ein Unter-
nehmen zu führen und zu steuern?

➤ Kegel: Man könnte rasch zu die-
sem Schluss kommen. Ich bin indes
vorsichtig. Vergessen wird gerne,
welche neuen Märkte und damit
Chancen sich uns aufgetan haben.
Wir übersehen zudem leicht jene
Probleme, mit denen sich unsere
Vorgänger noch herumschlagen
mussten. Bestes Beispiel ist die heu-
tige Nachrichtentechnik, von der
früher nicht mal geträumt wurde.
Wir können uns viel schneller und
breiter informieren. Parallel ist aber
auch die Volatilität gewachsen. Da-
mit wird es schwieriger, eine ange-
messene Risikostrategie festzule-
gen ... Insofern ist unsere Arbeit
heute wahrscheinlich vielschichti-
ger als früher. Matthias Schmitt

PERSON & UNTERNEHMEN
Millionen Euro summieren. Auf Europa entfal-
len dabei 58 Prozent, auf Asien 23 Prozent und
auf Amerika 19 Prozent.
5200 Menschen arbeiten für Pepperl + Fuchs,
in Deutschland sind es 1250, in Mannheim 800.
Produktionsstandorte sind Mannheim, Singa-
pur, Indonesien, Ungarn und Vietnam.
Gegründet wurde das Unternehmen 1945 von
Walter Pepperl und Ludwig Fuchs als Repara-
turwerkstatt für Rundfunkgeräte. Einige Jahre
später begann die Firma mit der Fertigung
elektrischer Komponenten für die Industrie.

ne Automatisierungs-Infrastruktur zu entwi-
ckeln.
Pepperl + Fuchs ist nach eigenen Angaben
Marktführer in Entwicklung und Herstellung
von elektronischen Sensoren und Komponen-
ten für den weltweiten Automatisierungsmarkt
und im Bereich Explosionsschutz. Zum Einsatz
kommen die Komponenten beispielsweise in
Industrierobotern, zur Überwachung von Anla-
gen in der Öl- und Gasindustrie oder im Ma-
schinenbau.
Der Umsatz soll sich im laufenden Jahr auf 440

Dr. Gunther Kegel, seit 1990 bei Pepperl +
Fuchs, übernahm 2004 den Vorsitz der Ge-
schäftsführung. Der 51-Jährige hat nach ei-
nem Studium der Elektrotechnik an der TH
Darmstadt mit dem Thema „Integration von
Sensorsignalen in Robotersteuerungen“ pro-
moviert.
Kegel nimmt auch eine Reihe ehrenamtlicher
Funktionen wahr. So ist er Ende 2010 zum Vor-
sitzenden des „Board of Directors“ der Field-
bus Foundation gewählt worden. Die Organi-
sation hat zum Ziel, eine standardisierte, offe-



D ie Europäische Union befindet
sich in einer historischen Be-
währungsprobe. Die gebets-

mühlenartige Frage nach einem
Mehr oder Weniger an Europa sollte
deshalb rein rhetorischer Natur sein
– dass wir ein Mehr an Europa brau-
chen steht für mich außer Frage, das
Entscheidende dabei ist das Wie.

Die Antwort auf diese Frage ist
von entscheidender Bedeutung ge-
rade für eine exportstarke Region
wie die Metropolregion Rhein-Ne-
ckar (MRN), die von einem starken
Europa besonders profitiert. Allein
für den baden-württembergischen
Teil der MRN ist Europa mit einem
Exportanteil von 71 Prozent der
wichtigste Handelspartner. Zu kurz
gedachte Antworten auf die Krise
könnten langfristig zu Exportein-
brüchen führen und hätten somit fa-
tale Folgen für die Wirtschaftskraft
unserer Region.
Die aktuelle Krise zeigt:
■ Erstens, eine Währungs- ohne
Wirtschaftsunion ist unvollkommen
und kann ihre Wirkung nicht voll-
ständig entfalten, da unvorhergese-
hene Ereignisse und Unterschiede
in den Mitgliedstaaten zu asymme-
trischen Entwicklungen führen und
damit die Währungsunion zu zerrei-
ßen drohen.
■ Zweitens, dass das Ausmaß des
Einflusses von Spekulanten auf dem
Markt für Staatsanleihen politisch
wie ökonomisch nicht hinnehmbar
ist.
■ Drittens, dass kein Land für sich
alleine die Krise lösen kann.

Um heute besser aufgestellt zu
sein und morgen dadurch gestärkt

aus der Krise herausgehen zu kön-
nen, bedarf es nicht nur einzelner
unabgestimmter Initiativen, son-
dern eines umfassenden Maßnah-
menpaktes: Durch einen wirt-
schaftspolitischen Kooperationsme-
chanismus könnte dem Auseinan-
derdriften der Mitgliedstaaten auch
in einer Währungsunion entgegen-
gesteuert werden. Die genaue Aus-
gestaltung dieser Wirtschaftsregie-
rung muss in einem demokratisch
legitimierten Prozess entschieden
werden. Durch das Bündeln eines
Teils der Schulden in Eurobonds
würde ein größerer Markt geschaf-
fen, der sowohl die Staatsschulden
als Ganzes sowie auch der einzel-
nen Mitgliedstaaten unabhängiger
von spekulativem Handeln machen
würde. Und durch die Finanztrans-
aktionssteuer würden wir die Mit-
verursacher der Krise endlich zur
Kasse bitten und deren dämpfende
Wirkung auf Spekulationen, insbe-
sondere den sogenannten Hochfre-
quenzhandel nutzen.

Damit können wir nicht nur die
aktuellen Probleme langfristig in
den Griff bekommen, sondern sen-
den auch ein deutliches Signal glei-
chermaßen an die Bürgerinnen und
Bürger Europas wie auch an die in-
ternationalen Finanzmärkte: Dass
wir keinen Zweifel an einer gemein-
samen Zukunft Europas haben, dass
trotz aller Unterschiedlichkeiten der
Mitgliedstaaten eine gemeinsame
Währung zum Vorteil aller ist und
dass wir nicht nur willens, sondern
auch in der Lage sind, das hierfür
Erforderliche zu tun.

Thorsten Bartl
Gründer und Geschäftsführer der

Bartl Wirtschaftsberatung GmbH in
Ludwigshafen und Landes-

vorsitzender Kurpfalz – Saarland –
Mittelrhein im Bundesverband

Junger Unternehmer (BJU)

Peter Simon
Mitglied des Europäischen
Parlaments und des Ausschusses
Wirtschaft und Währung (ECON)

Was rettet den Euro?
Der Euro und mit ihm Europa stehen am Scheideweg: Sind Eurobonds, eine europäische

Wirtschaftsregierung und eine Finanzmarkttransaktionssteuer die richtigen Antworten

auf die Krise? Ein Europaparlamentarier und ein Unternehmer beziehen Stellung.

D ie Jungen Unternehmer beken-
nen sich klar zum Euro. Zu-
gleich sind wir der festen

Überzeugung, dass Europa nur
dann eine stabile Zukunft haben
wird, wenn der Zusammenhang
von Risiko und Haftung nicht zerris-
sen wird. Mit den meisten Maßnah-
men, die in den letzten zwei Jahren
zur Lösung der Staatsschuldenkrise
in Europa beschlossen wurden,
wird dieser Grundsatz aber gerade
verletzt. Auch die diskutierten Eu-
robonds zerstören die Einheit von
Risiko und Haftung.

Die Europäischen Verträge ver-
bieten ausdrücklich die Übernahme
der Schulden eines Eurolandes
durch die Gemeinschaft. Rettungs-
schirme und Eurobonds machen
aber genau das! Inzwischen haben
sich viele privaten Gläubiger mit ho-
hen Renditen aus dem Staub ge-
macht. Sie sind durch staatliche
Geldgeber ersetzt worden – das ist
dann das Geld jetziger und künfti-
ger Steuerzahler.

Auch Griechenland und anderen
Krisenländern ist nicht damit gehol-
fen, wenn auf Schuldenberge im-
mer wieder neue Schulden draufge-
packt werden. Denn Reformdruck
entsteht vor allem aufgrund von
Marktsignalen: Die Zinsen für
Staatsanleihen aus Krisenländern
müssen auch das Risiko eines Ver-
lustes widerspiegeln. Dies ist ein gut
funktionierender Mechanismus, aus
dem sich maßgeblich der Erfolg un-
seres marktwirtschaftlichen Sys-
tems ableitet. Eurobonds sind hinge-
gen der völlig falsche Weg: Sie schaf-

fen Anreize zum Schuldenmachen
auf Kosten anderer. Darüber hinaus
schwächen sie auf Dauer die pro-
duktiven und wettbewerbsstarken
Länder.

Europa kann sich in der Welt nur
behaupten, wenn es den internen
Wettbewerb nicht scheut.

Eine Brüsseler Wirtschaftsregie-
rung ist dagegen eine Utopie, die na-
tionale Besonderheiten missachtet
und mit zentralgesteuerter Verein-
heitlichung dauerhaft Misstrauen
unter den europäischen Völkern sät.
Wie soll eine solche Regierung ei-
gentlich legitimiert werden? Man
schaue sich nur die niedrige und
rückläufige Beteiligung bei Wahlen
zum Europaparlament an! Die junge
Generation sollte Europa nicht als
Zwangsgemeinschaft erleben, die
vor allem durch Haftungsübernah-
men zusammengehalten wird.

Was die Finanzmarkttransakti-
onssteuer angeht, bin ich ebenfalls
skeptisch. Sie ist bestimmt keine
zielgenaue Antwort auf die Finanz-
krise. Nach dieser Idee soll jede
Transaktion besteuert werden – egal
ob sie mit Risiken verbunden ist
oder nicht: die einfache Überwei-
sung genauso wie der Leerverkauf
eines Hedgefonds. Das kann aber
nicht die Lehre aus den vergange-
nen Verwerfungen sein. Die Politik
sollte mehr können als Sand ins Ge-
triebe zu streuen. Stabilere Finanz-
märkte bekommen wir nur, wenn
die Finanzinstitute mehr Eigenkapi-
tal unterlegen müssen, vor allem für
Staatsanleihen. Aus Sicht der Politik
gelten diese Anleihen fatalerweise
immer noch als risikolos.

CONTRAPRO

54 Pro & Contra
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Namen und Nachrichten

� Wolfgang Thomasberger folgt
Willy Köhler als Vorstandsvorsit-
zender der VR Bank Rhein-Neckar.
Köhler geht zum Jahresende nach
46 Jahren Tätigkeit bei dem genos-
senschaftlichen Institut in den Ru-
hestand. Thomasberger war bisher
stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender. Ergänzt wird der Vorstand
durch Michael Düpmann. Der 39-
Jährige ist derzeit noch Vorstands-
mitglied der Sparkasse Märkisches
Sauerland Hemer-Menden. Er wird
ab Jahresanfang als Vertriebsvor-
stand für das Privat-, Firmen- und
Gewerbekundengeschäft verant-
wortlich sein.

� Matthias Brückmann bleibt für
weitere fünf Jahre Vertriebsvor-

stand bei der MVV Energie AG. Der
49-Jährige gehört dem MVV-Vor-
stand seit August 2007 an und ist
dort neben dem Vertrieb auch für
die Geschäftsfelder Umwelt und
Energiedienstleistungen sowie den
Handel zuständig.

� Die Vollversammlung der IHK
Darmstadt hat Hans-Peter Bach
(Medienhaus Südhessen GmbH) in
seinem Amt als Präsident bestätigt.
Auch die sechs Vizepräsidenten
Heinrich Huthmann (Hofgut „Dip-
pelshof“), Holger Kimmes (Adam
Opel AG), Peter Müller (GGEW
Gruppen-Gas- und Elektrizitäts-
werk Bergstraße AG), Kristina Si-
nemus (Genius GmbH), Arnd Zinn-
hardt (Software AG) und Arnold

Zörgiebel (Mode Zörgiebel) wur-
den im Amt bestätigt.

� Peter Otting hat die Leitung der
Weinheim-Galerie als Center-Ma-
nager niedergelegt. Otting hatte
diese Funktion erst Ende Juni von
Daniela Trackis übernommen, die
ihrerseits nur etwas mehr als ein
Jahr als Center-Managerin in
Weinheim wirkte. Kommissarische
Nachfolgerin von Otting ist Jacque-
line Brunner.

� Dr. Henry Jarecki und Dr. Karl
Kaussen wurden vom Heidelberg
Club International (HCI) ausge-
zeichnet. „Dr. Jarecki und Dr. Kaus-
sen haben sich außerordentlich für
die Ziele des HCI und für Heidel-
berg mit einem herausragenden
persönlichen Engagement einge-
setzt“, sagte Oberbürgermeister Dr.
Eckart Würzner auf der HCI-Konfe-
renz Mitte September.

� Dr. Carl-Christian Beckmann,
Geschäftsführer der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Bergstraße
(WFB), übernimmt ab 1. Februar
2012 als ordentlicher Professor die
Leitung des Fachbereichs Wirt-
schaftsförderung an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg
in Mannheim. Der 36-Jährige leitet
seit Mitte 2006 die WFB, die vom
Kreis, allen Kommunen und drei
Sparkassen getragen wird.

� Nils Schmid, baden-württem-
bergischer Finanz- und Wirt-
schaftsminister, ist neues Mitglied
im Aufsichtsrat der Zentrum für Eu-
ropäische Wirtschaftsforschung
GmbH (ZEW) in Mannheim.

� Die Fakultät für Wirtschaftsinfor-
matik und Wirtschaftsmathematik
der Universität Mannheim hat mit
Prof. Dr. Heinz Jürgen Müller ihren
ersten hauptamtlichen Dekan beru-
fen. Nach der Fakultät für Betriebs-
wirtschaftslehre ist sie die zweite
Fakultät an der Universität, die die-
se Position an eine Führungsper-
son vergibt, die sich ohne Lehr-
oder Forschungsverpflichtungen
voll auf diese Aufgabe konzentrie-
ren kann.

� Margret Suckale, Mitglied des
Vorstands und Arbeitsdirektorin

der BASF, hat den Kölner Chemie-
Preis 2011 entgegengenommen.
Der Führungskräfteverband Che-
mie (VAA) zeichnet damit die „vor-
bildliche und nachhaltige Personal-
arbeit“ der BASF aus. „Die Aus-
zeichnung ist für uns ein Ansporn,
unsere Personalarbeit stetig weiter
zu entwickeln, insbesondere bei
der Personalentwicklung und im
Bereich Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben“, sagte Suckale
bei der Preisverleihung in Köln.

� Uwe Spitzer wurde mit 78,1 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen in
seinem Amt als Bürgermeister von
Gorxheimertal (Kreis Bergstraße)
bestätigt. Der 43-Jährige, der nun
seine dritte Amtszeit antritt, hatte
keinen Gegenkandidaten.

� Der Verwaltungsrat der BKK
Pfalz hat sich für seine sechsjähri-
ge Amtszeit neu konstituiert. Die
Zahl der Verwaltungsratsmitglieder
stieg von bisher 12 auf 15. Der Ver-
waltungsrat der öffentlich-rechtli-
chen Kasse mit Sitz in Ludwigsha-
fen besteht aus sechs Arbeitgeber-
und neun Versichertenvertretern.

Roland Brendel (Versichertenver-
treter) wurde in seinem Amt als
Verwaltungsratsvorsitzender be-
stätigt, ebenso Andreas Erb (Ar-
beitgebervertreter) als stellvertre-
tender Vorsitzender. Im hauptamtli-
chen Vorstand führen Andreas
Lenz (Vorsitzender) und Hans-Wal-
ter Schneider die Geschäfte der
BKK Pfalz.

� Die Suzuki International Europe
GmbH mit Sitz in Bensheim (Kreis
Bergstraße) hat ihre Automobilab-
teilungen Vertrieb und Marketing
zu dem neuen Bereich Sales and
Marketing Automobile zusammen-
gefasst. Unter der Leitung von Tho-
mas Wysocki, bisher Vertriebslei-
ter bei Suzuki Automobile, werden
die Zuständigkeitsbereiche der
Fachabteilungen zudem neu struk-
turiert. Wysocki, nun Director Sales
and Marketing Automobile, wird in
seiner neuen Tätigkeit von vier Ma-
nagern unterstützt, die den jeweili-
gen Abteilungen vorstehen. Axel
Seegers, bisher verantwortlich für
die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit von Suzuki, leitet nun als Ma-
nager Press and Marketing Com-

munication Automobile zusätzlich
auch die Marketingkommunikation
des Unternehmens. Damit ist er für
alle Marketing- und Kommunikati-
onsaktivitäten von Suzuki Automo-
bile auf dem deutschen Markt ver-
antwortlich. Er wird bei seiner neu-
en Aufgabe von Jutta Lehmeyer un-
terstützt, die als Group Leader Pro-
duct Communication neben den
Produktkampagnen auch für die
Medienkooperationen und Sponso-
rings des Unternehmens verant-
wortlich ist.

� Peter Bohn ist neuer Geschäfts-
führer für den Bereich Marketing,
Kommunikation und Unterneh-
mensstrategie bei der P.J. Valcken-
berg GmbH. Der 43-Jährige teilt
sich die Geschäftsführung mit
Hans-Peter Wilsberg.

� Daniela Lindemann ist neue Pro-
jektleiterin im Business Service der
Heidelberg Marketing GmbH und
folgt damit auf Francisca Ntimpi-
rangeza. Der Business Service um-
fasst die individuelle Beratung von
Kongress- und Tagungskunden, die
Vermittlung von passenden Veran-

staltungsstätten mit und ohne
Übernachtungsmöglichkeit sowie
die Vermittlung von Rahmenpro-
grammen und weiteren Kongress-
und Tagungsdienstleistungen.

� Kristina Winzen leitet seit An-
fang September als Vice President
die Einheit Global Communications
& Public Government Affairs im
BASF-Unternehmensbereich Crop
Protection. Die 42-Jährige folgt auf
Birgit Schneider, die als Vice Pre-
sident zur Einheit Global R & D Pro-
ject Management Office and Site
Services for Limburgerhof and Re-
search Triangle Park, North Caroli-
na wechselt.

� Die Firma Goldschmitt aus Höp-
fingen (Neckar-Odenwald-Kreis)
ist zum dritten Mal hintereinander
mit dem ersten Platz beim „König
Kunde Award“ der Fachzeitschrift
„Reisemobil International“ ausge-
zeichnet worden. Der Gründer und
Geschäftsführer des Reisemobil-
und Krankenfahrzeugherstellers,
Dieter Goldschmitt, nahm die Aus-
zeichnung auf der Messe „Cara-
van-Salon“ in Düsseldorf entge-
gen.

Personalkarussell dreht sich
Regina Pfriem (r.) ist aus der Geschäftsführung des Vereins Zukunft
Metropolregion Rhein-Neckar e.V. ausgeschieden. Die 55-Jährige ist
zur BASF zurückgekehrt und hat dort neue Aufgaben in der Weiterbil-
dung übernommen. Der Chemiekonzern hatte der ehemaligen Presse-
sprecherin seit 2004 Aufgaben in der Regionalentwicklung übertragen,
zuerst als Leiterin Öffentlichkeitsarbeit in der Zukunftsinitiative Metro-
polregion Rhein-Neckar, seit 2006 als Geschäftsführerin des Vereins
und als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der MRN GmbH. Anfang des
Jahres hatten verschiedene Medien berichtet, dass es Konflikte zwi-
schen Pfriem und dem MRN-Geschäftsführer Wolfgang Siebenhaar
gebe. Dieser ist seit Anfang 2010 Geschäftsführer und wird diese Funk-
tion auch weiterhin wahrnehmen. Pfriems Nachfolgerin ist Kirsten Kor-
te. Die 42-Jährige leitet seit Mai 2009 das Convention Bureau der MRN,
eine Funktion, die sie auch mit dem neuen Amt in der Geschäftsführung
fortführen wird. Außerdem hat Robert Kautzmann die Leitung der Wirt-
schaftsförderung der MRN GmbH übernommen. Der 40-Jährige kommt
von der Hornbach Holding AG, die mit dieser Überlassung ihr Engage-
ment für die Regionalentwicklung ausbauen will. Bilder: zg
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Licht und Schatten
Die Stadthallenerweiterung ist gescheitert, „Stadt an den Fluss“ aufgeschoben. Andererseits

boomt die Bahnstadt, die wirtschaftlichen Daten sind exzellent und die Aussichten rosig.

G erd Herzog führt seit Monaten
einen Kampf gegen die Heidel-
berger Stadtverwaltung. Die

hatte ihm im Frühjahr untersagt, ei-
nen Imbiss am Neckarufer weiter-
zubetreiben, mit dem seine Groß-
mutter jahrzehntelang ihre Existenz
sicherte. Nach dem plötzlichen Tod
der alten Dame teilte man dem En-
kel im Frühjahr mit, dass der Betrieb
des Imbisses nur ausnahmsweise er-
teilt worden sei. „Das war rein per-
sonengebunden“, erklärte ein Stadt-
sprecher dem „Mannheimer Mor-
gen“.

Die Auseinandersetzung hat in
lokalen Medien Widerhall gefun-
den. Gerd Herzog sammelte so Un-
terstützer, im Internet auf Facebook
und in Form von mehr als 5000 Un-
terschriften, mit denen sich Heidel-
berger Bürger für den Erhalt des Tra-
ditionsimbisses einsetzten. Die Cau-
sa „Neckaruferimbiss“ trägt damit
exemplarische Züge. Heidelberg dis-
kutiert gerne – ausdauernd und lei-
denschaftlich. Das zeigen die Groß-
projekte Sanierung und Erweite-

rung der Stadthalle sowie „Stadt an
den Fluss“, ein Projekt, das mit Hilfe
eines Ufertunnels die Altstadt ent-
lasten und näher an den Neckar
bringen will. Die Stadthallenerwei-
terung ist an einem Bürgerentscheid
gescheitert, „Stadt an den Fluss“ hat
der Gemeinderat auf die lange Bank
geschoben. „Die Intensität wie auch
die Art und Weise der politischen
Diskussion bei den Projekten Stadt-
halle oder Tunnel in Heidelberg war
aus meiner Sicht außergewöhnlich
emotional“, resümiert André Do-
min. Der Geschäftsführer des Tech-
nologieparks Heidelberg findet, dass
die Art der Konfliktaustragung we-
nig geeignet ist, konstruktiv Lösun-
gen zu finden. Mit dieser Meinung
dürfte Domin nicht alleine stehen.
Bei vielen Menschen in der Region
hat sich das Bild verfestigt, dass es
Heidelberg an Dynamik mangele –
gerade im Vergleich zu den anderen
beiden Oberzentren in der Metro-
polregion Rhein-Neckar. Auch
wenn die großen Schwestern gegen
Heidelberg keinen Schönheitspreis

gewinnen werden, in punkto Dyna-
mik können sie ihr das Wasser rei-
chen: Der Ausbau des Kongresszen-
trums Rosengarten ging in Mann-
heim relativ geräuschlos über die
Bühne. Zudem ist es der Stadt ge-
lungen, mit Einrichtungen wie dem
Musikpark und der Popakademie
sowohl wirtschaftliche Akzente zu
setzen, als auch am Image zu arbei-
ten.

In Ludwigshafen ist es der Stadt-
umbau, der Heidelberg alt aussehen
lässt: Mit der Rhein-Galerie, der Be-
bauung des Rheinufer-Süd und der
Parkinsel versucht die Stadt, den
Abfluss an Kaufkraft zu begrenzen
und sich als Standort für gehobenes
Wohnen zu positionieren. Heidel-
berg dagegen streitet über eine Im-
bissbude am Neckarufer. Die Disku-
tierfreudigkeit dürfte nicht nur an
der höchsten Anwaltsdichte
Deutschlands liegen.

„Heidelberg hat einfach einen ho-
hen Anteil an Transfergeldempfän-
gern, die sich keine Gedanken darü-
ber machen müssen, wo das Geld

herkommt, seien es Studenten,
Rentner oder Angestellte der Uni-
versität und des Klinikums“, sagt
daher Ernst-Friedrich von Kretsch-
mann (siehe Diskussion ab Seite
60). Die Wut des Hoteliers ist nach-
vollziehbar – vor allem die geschei-
terte Stadthallenerweiterung bringt
von Kretschmann auf die Palme:
Sein Hotel „Europäischer Hof“ wür-
de von einem Ausbau der Kongress-
kapazitäten profitieren. „Unser
Fünf-Sterne-Haus lebt hauptsächlich
von Tagungsgästen“, sagt von
Kretschmann.

Die von Kretschmann als „Trans-
fergeldempfänger“ titulierten Stu-
denten und Angestellten von Uni-
versität und Klinikum führen indes
auch zu den Stärken Heidelbergs.
Denn im Gegensatz zu dem geschil-
derten Klischee der „Stadt des Still-
stands“ – Heidelberg verfügt über
eine wirtschaftliche Stärke und ein
Potenzial, das seinesgleichen sucht.
Ein Pfund, mit dem die Stadt wu-
chern kann, ist gerade die Universi-
tät. Diese ist nicht nur selbst ein

Wirtschaftsfaktor (siehe Seite 76), in
ihrem Umfeld haben sich auch eine
Reihe von Großforschungseinrich-
tungen und Start-ups entwickelt. So
zählt Heidelberg heute neben Mün-
chen und Leipzig zu den besten Bio-
tech-Standorten Deutschlands (sie-
he auch Seite 81). Ein weiteres
Standbein, das ohne Universität und
Forschungseinrichtungen schwä-
cher ausfallen würde, ist die Medi-
zintechnik (siehe Seite 78). Für die
Stadt spricht zudem, dass sie mit
HeidelbergCement und Heidelber-
ger Druckmaschinen auch interna-
tionale Konzerne beheimatet. Die
Folgen: ein hoher Beschäftigungs-
stand und eine geringe Arbeitslosig-
keit (siehe Grafiken).

Auch die Sozialstruktur spiegelt
diese Eigenarten wider. Der aktuelle
Armutsbericht der Stadt weist jeden
dreizehnten Einwohner als armuts-

gefährdet aus – im Landesdurch-
schnitt ist es jeder siebte. Auch der
Schuldneratlas von Creditreform
zeugt vom Wohlstand der Stadt. Im
aktuellen Ranking der Wirtschafts-
auskunftei belegt Heidelberg
deutschlandweit Rang 77 von 412
Kreisen und kreisfreien Städten:
Nur 7,16 Prozent der Einwohner
gelten laut Creditreform als über-
schuldet. Das ist übrigens auch die
niedrigste Quote in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar. Heidelberg ist
mit seiner geringen Schuldnerquote
dabei ein „Ausreißer“. Eigentlich
gibt es in Großstädten mehr über-
schuldete Haushalte als in ländli-
chen Regionen. Dass Heidelberg
diesem bundesweiten Trend wider-
spricht, erklärt Creditreform mit der
geringen Arbeitslosigkeit, dem über-
durchschnittlichen Bildungsniveau
und der großen Anzahl von Studen-

ten. Die „Transfergeldempfänger“
lassen grüßen.

Die Heidelberger scheinen sich
ihrer Stärke bewusst zu sein. Darauf
deutet zumindest die Bevölkerungs-
befragung der Wirtschaftsjunioren
Heidelberg aus diesem Jahr hin. Auf
die Frage, was für sie die besondere
Qualität der Stadt ausmache, nann-
ten 62 Prozent „Bildung & Universi-
tät“, gefolgt von „Lebensqualität
und Flair“ (57%). Ein Drittel führten
dabei auch „Spitzenmedizin und
Forschung“ an. Dieser Punkt führt
zu einer weiteren Spitzenstellung:
Die Lebenserwartung für Männer
liegt in Heidelberg bei 80,1 Jahren –
das ist der höchste Wert unter allen
kreisfreien Städten in Deutschland.

Und auch städtebaulich kann
Heidelberg mit einem Großprojekt
glänzen, dessen Entwicklung bisher

ohne Widerstände von Bürgerinitia-
tiven vonstatten ging: die Bahn-
stadt. Erst vor wenigen Tagen wur-
de an den „Skylabs“, einem Büro-
und Laborgebäude, Richtfest gefei-
ert (siehe Interview mit Investor
Henry Jarecki auf Seite 74).

Gerd Herzog will indes seinen
Imbiss nicht in dem neuen Stadtteil,
sondern weiterhin am Neckarufer
betreiben. Im Januar wird sich nach
seinen Angaben der Gemeinderat
mit dem Thema befassen. Der Im-
bisswagen steht derzeit in einer Ga-
rage in Walldorf. „Wenn am Ne-
ckarufer wieder ein Imbiss erlaubt
werden sollte, würden wir das ger-
ne machen“, sagt Herzog. Ein
Kiosk, der auch für Menschen mit
schmalem Geldbeutel etwas bietet,
sei in jedem Fall sinnvoll.

Matthias Schmitt
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Ulrich Jonas leitet seit November
2007 das Amt für Wirtschafts-
förderung und Beschäftigung in
Heidelberg. Zuvor war der
57-Jährige als Wirtschaftsförderer
in Wolfsburg tätig. Mit seinem
Amtsantritt hat die Wirtschafts-
förderung verstärkt kleine und
mittlere Unternehmen sowie den
Einzelhandel in den Fokus
genommen. Zudem kamen
Initiativen für den Arbeits-und
Ausbildungsmarkt hinzu.

Ulrich Jonas

„Unter Wert verkauft“
Stadthallenerweiterung geplatzt, „Stadt an den Fluss“ unwahrscheinlich: Unternehmer

diskutieren, welche wirtschaftspolitischen Herausforderungen Heidelberg jetzt anpacken muss.

Herr Domin, Sie waren Geschäfts-
führer des BioRegio Jena e.V., an-
schließend haben Sie die BIO-NET
LEIPZIG Technologietransfer GmbH
der BIO CITY Leipzig geleitet. Am 1.
April 2010 haben Sie schließlich die
Geschäftsführung des Technolo-
gieparks Heidelberg übernommen.
Was für einen Eindruck haben Sie
nach eineinhalb Jahren Heidel-
berg?

➤ André Domin: Einen sehr posi-
tiven! Und ich bin nach wie vor sehr
zufrieden, diesen Schritt gegangen
zu sein. Die 15 Jahre davor war ich
in Ostdeutschland tätig. Die Unter-
schiede sind beträchtlich: Es gibt in
der Metropolregion Rhein-Neckar
einen sehr gesunden Mittelstand,
viele forschende Pharmaunterneh-
men, Alumninetzwerke der Univer-
sitäten und private Personen, die be-
reit und in der Lage sind, eigenes
Kapital direkt oder über Stiftungen
in Firmen zu investieren. In Ost-
deutschland gibt es weder privates
Kapital in diesem Ausmaß noch for-
schende Großindustrie. Investitio-

nen in risikoreiche Projekte und Zu-
kunftsbranchen mit hohem Potenzi-
al sind daher in der Metropolregion
möglich und charakterisierend, die
an anderen Orten, wenn überhaupt,
nur über staatliche Subventionen
stattfinden.

Ist es nicht ein bisschen langweilig,
ein so gut bestelltes Haus zu über-
nehmen? Der Technologiepark Hei-
delberg zählt bundesweit im Be-
reich Life-Science- und Biowissen-
schaften zu den Vorzeigeobjekten.

➤ Domin: Langweilig ist es mir
nie! Ganz speziell in der Biotechno-
logie, das ist derzeit unsere wich-
tigste Zielgruppe neben einigen Um-
welttechnikunternehmen, gibt es
immer wieder Neues und Überra-
schungen. Es stimmt aber schon,
das Konzept hat sich grundsätzlich
als erfolgreich erwiesen – alle Ge-
bäudekomplexe, sei es im Neuen-
heimer Feld oder am Czerny-Ring,
sind vollständig vermietet. Daher ist
es auch notwendig, dass der Tech-
nologiepark in der Bahnstadt expan-

dieren kann. Der Bedarf an Flächen
für Gründer und Spin-offs ist auf-
grund der Spitzencluster Personali-
sierte Medizin und Organische
Elektronik wie auch die sonstigen
Kooperationsprojekte der Academia
mit der Industrie hoch.

Die Funktion des Geschäftsführers
von Technologiepark und Wirt-
schaftsentwicklungsgesellschaft
lag lange Jahre in derselben Hand.
Vor einigen Jahren dann wurde
diese Einheiten organisatorisch ge-
trennt. Die Wirtschaftsförderung
wurde als Amt in die Stadtverwal-
tung integriert. Hat sich die Tren-
nung bewährt?

➤ Ulrich Jonas: Organisationsfor-
men sind Vehikel, um gesetzte Ziele
zu erreichen. Ich war in meinem
Berufsleben sowohl Amtsleiter ei-
ner Wirtschaftsförderung als auch
Geschäftsführer einer Wirtschafts-
entwicklungsgesellschaft. In Heidel-
berg bin ich nun wieder Amtsleiter.
Das ändert aber nichts an meiner
Arbeit und meinem Engagement.

Die Trennung der Funktionen ist ei-
ne Aufwertung von beiden. Schon
unter Herrn Domins Vorgänger,
Herrn Dr. Plate, lief die Zusammen-
arbeit sehr gut. Die Wirtschaftsför-
derung als städtisches Amt hat den
Vorteil, dass sie an der Nahtstelle
zwischen den Betrieben und der
Verwaltung wirkt. So gesehen bin
ich mit der jetzigen Organisation
sehr zufrieden.

Wenden wir uns inhaltlichen Fra-
gen zu: Ist der Technologiepark für
High Tech, die Wirtschaftsförde-
rung für Low Tech zuständig?

➤ Jonas: Das würde ich so nicht
gelten lassen. Zum einen, weil der
Technologiepark nicht die gesamte
Bandbreite dessen abdeckt, was
man als High-Tech-Unternehmen
bezeichnet. Zum anderen, weil wir
in der Wirtschaftsförderung in den
vergangenen vier Jahren einen be-
sonderen Ansatz verfolgen: Wir le-
gen unser Augenmerk auf kleine
und mittlere Unternehmen. Natür-
lich stehen wir auch mit den Groß-

unternehmen und dem gehobenen
Mittelstand in Kontakt. Es ist jedoch
so, dass ein Unternehmen mit 15
Mitarbeitern sehr viel stärker auf ei-
ne gute Wirtschaftsförderung ange-
wiesen ist als ein Unternehmen mit
200 oder mehr Mitarbeitern. Hand-
werker, Einzelhändler und kleine
Dienstleistungsunternehmen ste-
hen insofern unter einem sehr ho-
hen Druck, da die Unternehmer
selbst die gesamte Verantwortung
für alle Bereiche tragen. Das führt
manchmal zur Überforderung. Und
da setzen wir mit unseren Dienst-
leistungen an.

Herr Jonas, Sie leiten seit Novem-
ber 2007 das neue Amt für Wirt-
schaftsförderung und Beschäfti-
gung der Stadt Heidelberg. Sie ha-
ben damals erklärt, dass Sie sich
verstärkt um mittelständische Un-
ternehmen und den Einzelhandel
kümmern wollten. Kamen diese
Gruppen denn vorher zu kurz?

➤ Jonas: Jede Zeit hat ihre eigenen
politischen Vorgaben. Die Zeit mei-
nes Vorgängers war geprägt von den
Vorgaben der damaligen Oberbür-
germeisterin Weber. Ich maße mir
da kein Urteil an, halte aber fest,
dass sich der Fokus in Richtung klei-
ne Unternehmen verschoben hat.

Herr Jonas hat damals mit Blick auf
die Wirtschaft formuliert: „Wir wol-
len für Sie schnell erreichbar sein
und uns allen Anliegen direkt, un-
kompliziert und persönlich anneh-
men. Fordern Sie uns!“ Herr
Stumpf, Sie verstehen den Bundes-
verband Mittelständischer Wirt-
schaft (BVMW) als Sprachrohr der
familiengeführten Unternehmen.
Haben Ihre Mitglieder dieses Leis-
tungsversprechen eingefordert?

➤ Josef Stumpf: Die BVMW-Mit-
glieder liegen im Durchschnitt, be-
zogen auf die Mitarbeiterzahl und
den Umsatz, über den Kleinunter-
nehmen, auf die die Wirtschaftsför-
derung ihr Hauptaugenmerk rich-
tet. Die von Herrn Jonas angespro-
chenen Angebote, also vor allem
Hilfen im operativen Geschäft, sind
nicht das, was unsere Mitglieder be-
nötigen. Deren Fragen richten sich
eher auf strategische Fragen und
Rahmenbedingungen. Diese wie-
derum werden nicht vor Ort abge-
steckt, sondern in Berlin und vor al-
lem in Brüssel. Aber es gibt Dinge
aus dem politischen Bereich, die für
unsere Mitglieder von großer Be-
deutung sind, beispielsweise die
Kongresshalle oder die Bahnstadt.

��

Vor welchen Herausforderungen steht der Wirtschaftsstandort Heidelberg? Diese Frage diskutierten unter anderem Josef Stumpf (Bundesverband Mittelständischer
Wirtschaft Rhein-Neckar), Andreas Kampmann (Sportiv Kampmann), Wirtschaftsförderer Ulrich Jonas und Immobilien-Entwickler Hans-Jörg Kraus (v. l.). Bilder: ri

André Domin hat 2010 die
Geschäftsführung des
Technologieparks Heidelberg (TP)
übernommen. Zuvor leitete er den
BioRegio Jena e.V. und
anschließend die Bio-Net Leipzig
Technologietransfer GmbH der Bio
City Leipzig. Im TP sind derzeit rund
80 Firmen mit insgesamt 1600
Mitarbeitern ansässig. Zielgruppe
sind Unternehmen aus Bio-
technologie, der Medizin- und
Umwelttechnik.

André Domin

Josef Stumpf ist beim Bundes-
verband mittelständischer
Wirtschaft (BVMW) Leiter der
Region Metropolregion Rhein-
Neckar. Der BVMW setzt sich nach
eigenen Angaben „als Anwalt des
unternehmerischen Mittelstands
für bessere wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen“ ein. Der
Verband hat in der Metropolregion
Rhein-Neckar rund 280 Mitglieder,
bundesweit sind es nach eigenen
Angaben mehr als 150 000.

Josef Stumpf
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André Domin, Geschäftsführer des Technologieparks Heidelberg, lobt das gute
Investitionsklima für Life-Science-Unternehmen.

Ernst-Friedrich von Kretschmann
ist gemeinsam mit seiner Frau
Sylvia geschäftsführender Gesell-
schafter des Europäischen Hofs in
Heidelberg. Das 1865 eröffnete
Haus wird in dritter Generation
durch die Familie geführt. Von
Kretschmann hatte offensiv für die
Erweiterung der Stadthalle
Heidelberg gekämpft und dazu eine
private Initiative gestartet.

Ernst-Friedrich v. Kretschmann

Hans-Jörg Kraus ist geschäfts-
führender Gesellschafter der
Heidelberger Kraus Holding GmbH.
Der Diplom-Kaufmann hat das
väterliche Unternehmen 1992
übernommen. Zu den größten
Projekten des Investors zählen die
Sanierung des Heinsteinwerks, die
Sanierung des Altklinikums und die
laufende Sanierung des Alten
Hallenbades.

Hans-Jörg Kraus��

➤ Konkrete Berührungspunkte zur
Wirtschaftsförderung haben die
BVMW-Mitglieder dann, wenn es
um Standorterweiterungen oder
-verlagerungen geht. Dabei sind die
Erfahrungen mal besser und mal
schlechter. Mir sind Beispiele be-
kannt, bei denen Unternehmen
schnell und gut geholfen wurde,
mir sind aber auch Beispiele be-
kannt, die nicht zur Zufriedenheit
gelöst wurden. Grundsätzlich gilt
aber, dass es mit der neuen Struktur
einige Verbesserungen gegeben hat.
Das betrifft zum einen die Ausstat-
tung der Wirtschaftsförderung und
die sehr konkreten Bemühungen,
für kleinere Unternehmen An-
sprechpartner zu sein.

Seit April 2009 trägt die Wirt-
schaftsförderung für das Projekt
Mittelstandsoffensive Verantwor-
tung. Das Angebot beinhaltet unter
anderem einen sogenannten Un-
ternehmens-Schnelltest, um Ge-
fahren zu erkennen, einen Mittel-
standslotsen und eine Begleitung
in Krisen. Letzteres hätte bis Febru-
ar 2011 – so die Website – zur Si-

cherung von acht Firmen mit rund
45 Arbeitsplätzen beigetragen. Ins-
gesamt seien 30 Firmen betreut
worden. Damit erscheint die Nach-
frage überschaubar. Kennen kleine
und mittlere Unternehmen ihr An-
gebot überhaupt?

➤ Jonas: Die Mittelstandsoffensive
ist eine Krisenhilfe, die sich an Un-
ternehmen richtet, die an der Gren-
ze zur Insolvenz stehen. Das Pro-
gramm verknüpft bestehende Ange-
bote wie die „Runden Tische“ der
Kammern mit der Betriebsberatung
von Banken und den Arbeitsagentu-
ren sowie von Anwälten und Steu-

erberatern. Wir leisten konkrete Hil-
fe, indem wir ihn in einer Krise an
die Hand nehmen und ihm die We-
ge zu den verschiedenen Angeboten
ebnen. Die drei regionalen Kreditin-
stitute sind sehr gute Partner, die
auch Kunden auf das Angebot hin-
weisen. Der genannte Mittelstands-
lotse ist übrigens auch unabhängig
von Krisensituationen Ansprech-
partner für Firmen.

Herr Lorenz, die Sparkasse Heidel-
berg ist ebenfalls Partner dieser
Mittelstandsoffensive. Wie sind Ih-
re Erfahrungen damit?

➤ Thomas Lorenz: Die Mittel-
standsoffensive ist ein in der Metro-
polregion Rhein-Neckar einmaliges
Projekt und es ist der Wirtschaftsför-
derung hoch anzurechnen, dass sie
dieses in der Krise rasch aufgelegt
hat. Die von Ihnen angesprochenen
relativ geringen Zahlen sind übri-
gens auch vor dem Hintergrund des
Verlaufs der Krise zu verstehen. Die
Auswirkungen waren weniger hef-
tig als erwartet. Das spüren auch die
Sparkasse Heidelberg in ihrem Fir-
menkundengeschäft, aber auch die
anderen Regionalbanken. Hier
kommt zum Tragen, dass die Bran-
chenstruktur sehr vielfältig ist.

Frau Preisz, Herr Stumpf hat dem
Perspektivenwechsel der Wirt-
schaftsförderung hin zu den klei-
nen Unternehmen ein recht gutes
Zeugnis ausgestellte. Deckt sich
das mit Ihren Erfahrungen im Hand-
werk?

➤ Margot Preisz: Prinzipiell ist die
Auftragslage im Handwerk im Mo-
ment sehr gut. Grund hierfür ist vor
allem die starke Nachfrage der pri-
vaten Haushalte. Von daher ist das
Handwerk nicht auf die Stadt fokus-

siert. Die Firmen, die mit der Stadt
zusammenarbeiten, berichten indes
von positiven Veränderungen. Das
lässt sich auch an neuen Einrichtun-
gen wie einer Clearingstelle festma-
chen. Die kommt zum Einsatz,
wenn sich ein Unternehmen bei ei-
ner öffentlichen Vergabe übergan-
gen fühlt. Wichtig ist auch das städ-
tische Projekt „Nachhaltiges Wirt-
schaften“, das mittlerweile auf das
gesamte Land übertragen wurde.
Von diesem Vorreitermodell profi-
tiert das Handwerk sehr stark.

Inwiefern? Durch zusätzliche
Nachfrage?

➤ Preisz: Auch, aber wichtiger
sind die Einsparungen, die der effi-
zientere Umgang mit Energie mit
sich bringt.

Werfen wir einen Blick auf den Ein-
zelhandel. Herr Jonas, zum Amts-
antritt haben Sie gesagt, dass die
Stadt in den vergangenen zehn
Jahren als Handelsstandort deut-
lich an Boden verloren habe. Was
hat die Wirtschaftsförderung seit-
her getan, um diesen Trend umzu-
kehren?

➤ Jonas: Heidelberg war ein star-
ker Handelsstandort und wird es
wieder werden. Und das bekom-
men wir hin ohne ein innerstädti-
sches Einkaufszentrum – ganz im
Gegensatz zu vielen anderen Städ-
ten, die diesen Weg beschreiten.
Unser Ziel ist, unsere Innenstadt
vom Bismarckplatz bis zur Theater-
straße zu einer 1a-Einzelhandelsla-
ge aufzuwerten. Einfach ist das
nicht, doch dazu betrachten wir die
Hauptstraße in diesem Bereich so,
wie es ein Shopping-Center-Mana-
ger machen würde. Dass die Trend-
wende geschafft ist, bestätigen viele
Menschen. Wir haben alleine in den

letzten drei Jahren an 20 Nachver-
mietungen mitgewirkt. Dazu haben
wir Eigentümer beraten. Das gelingt
uns auch durch unsere gute Kennt-
nis der Lage vor Ort, wofür unser
Kümmerer sorgt, der sehr gut ver-
netzt ist. Wir haben zudem einen
Positivkatalog von Marken, die wir
gerne in der Altstadt hätten. Ohne
Beratung der Eigentümer kann es
passieren, dass ein Makler die Im-
mobilie an eine Billigkette oder ei-
nen Gastronomen vermietet. Was
wir noch hinbekommen müssen,
sind Sortimentsergänzungen. Im
Elektrobereich ist uns das geglückt,
im höherwertigen Textilbereich

muss noch etwas passieren. Der
Niedergang hat lange gedauert, und
auch der Wiederaufstieg braucht
seine Zeit. Was ich mir wünsche,
ist, dass Menschen in sieben bis
acht Jahren sagen: „Zum Einkaufen
fahren wir heute nach Heidelberg,
weil es dort viele gute Geschäfte
gibt und zudem die städtebauliche
Situation attraktiver ist als in Mann-
heim.“

Welche Marken suchen Sie?

➤ Jonas: Vorweg: Es gibt in der Alt-
stadt 408 Geschäfte, davon sind
286 inhabergeführt. Solch eine ho-
he Quote gibt es in kaum einer an-
deren Stadt. Bei der Frequenz liegt
Heidelberg zudem unter den Top 10
in Deutschland –durch die vordere
Hauptstraße laufen in der besten
Einkaufszeit über 9000 Passanten.
Bundesweit liegt der Filialisierungs-
grad in 1a-Lagen bei mehr als 90
Prozent, in der Hauptstraße sind es
70 Prozent, in den Nebenstraßen
sind es 14 Prozent. Deshalb ist es
sinnvoll, gesteuert Filialisten anzu-
siedeln. Konkret nennen könnte ich
Jack Wolfskin oder Apple.
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D E R A R B E I T G E B E R - S E R V I C E

Gute Chefs sehen nicht nur Noten, sondern 

die ganze Persönlichkeit. Wir vermitteln

geeignete Bewerberinnen und Bewerber

und unterstützen Sie bei der Ausbildung  

von Jugendlichen, die etwas mehr Betreu-

ung brauchen. Alles unter der zentralen 

Service-Nummer: 01801-66 44 66.* Oder 

unter www.ich-bin-gut.de.

*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise

höchstens 42 ct/min

WO FINDE ICH DAS IM SCHULZEUGNIS
MEINER NEUEN AZUBIS?

MEIN PERSONAL IST

MOTIVIERT  
UND FLEXIBEL.

Agentur für Arbeit Heidelberg

Kaiserstraße 69 / 71 | 69115 Heidelberg

Heidelberg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Tag für Tag an Ihrer Seite 
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und Personalvermittlung.
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Kompetenzbereiche Office und Industrial
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heidelberg@adecco.de
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Herr Kampmann, Sie führen seit
1998 einen Herren- und Kinderaus-
statter im hochpreisigen Bereich.
Für diese Übernahme sind Sie von
Osnabrück nach Heidelberg gezo-
gen. Wie haben Sie die Entwick-
lung in den vergangenen 13 Jahren
erlebt?

➤ Andreas Kampmann: Das war
durchaus schwierig. Unser hoch-
preisiges Angebot spricht nur rund
vier bis fünf Prozent der Bevölke-
rung an. Wir bilden so was wie die
Spitze des Textilangebots für Män-
ner. Dieser Markt war in den ver-
gangenen Jahren schwierig: Seit der
Wirtschaftskrise haben wir ein Fünf-
tel unserer Kunden verloren. Hinzu
kommt unsere Lage in einer Seiten-
straße, die wenig frequentiert ist.
Aber Frequenz ist nicht alles: Wenn
ich mir anschaue, wer in Heidelberg
samstags durch die Hauptstraße
läuft, sind viele darunter, die gar
nicht zum Einkaufen hier sind. Ein
Teil sind junge Leute, die zum Fei-
ern gekommen sind. Unser Problem
ist, dass es zu wenige Geschäfte in
unserem Segment gibt. Und die we-
nigen sind über die ganze Altstadt
verstreut. Das schafft aber kein Ein-
kaufserlebnis. Viele Kunden sagen
mir: „Das Shoppen macht in Mann-
heim mehr Spaß, da habe ich auf en-
gem Raum viele gute Geschäfte.“
Allerdings will ich auch sagen, dass
die Entwicklung der vergangenen
Jahre insgesamt positiv war – das
Angebot ist wertiger geworden. Die
Inhaber geben sich auch wieder
mehr Mühe, etwas aus ihren Ge-
schäften zu machen. Leider geht das
Positive im Gewusel der Hauptstra-
ße unter.

Warum haben Sie die Hauptstraße
Richtung Nebenstraße verlassen?

➤ Kampmann: Nicht freiwillig –
wir sind entmietet worden! Ein neu-
er Eigentümer hat mir kurz nach
dem Kauf zu verstehen gegeben,
dass er gerne ein börsennotiertes
Unternehmen als Mieter hätte – Pu-
ma. Ich hatte dabei das Glück, nicht
weit enternt ein neues Geschäft
mieten zu können. Laufkundschaft
ist auch für mein Unternehmen
wichtig, obwohl es in der Hauptsa-
che von Stammkunden lebt.

Was auffällt: Alteingesessene
Fachgeschäfte wie das Haushalts-
warengeschäft Tischer oder das
Sporthaus Bredl haben in den ver-

gangenen Jahren geschlossen.
Wie bewerten Sie den Sortiment-
mix?

➤ Kampmann: Die Beispiele zei-
gen es schon – Haushaltswaren und
Sportartikel, aber auch Möbel und
Feinkost. Das sagen mir auch meine
Kunden. Leider mangelt es aber an
entsprechend großen Verkaufsflä-
chen in der Hauptstraße.

➤ Ernst-Friedrich von Kretsch-
mann: In unseren Immobilien ha-
ben wir eine große Zahl von Einzel-
handelsunternehmen angesiedelt.
Dazu kam es, weil ich vor 34 Jahren
ein weiteres Standbein neben dem
konjunkturabhängigen Hotelge-
schäft schaffen wollte. Auch Herr
Kampmann gehört zu meinen Mie-
tern, direkt daneben gibt es ein Da-
menmodengeschäft im oberen Be-
reich. Diese Strategie, eine Nische
mit hochwertigen Angeboten zu
schaffen, hat in den ersten Jahren
gut funktioniert. Doch seit Jahren
nimmt die Qualität des Einzelhan-
delsstandorts ab. Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, dass Mannheim
mittlerweile den Einzelhandel do-
miniert – wie übrigens auch den
Kongresstourismus. Mannheim ist
schlichtweg zu nah. Andere Städte
in der Größe Heidelbergs wie Frei-
burg oder Regensburg haben dieses
Problem nicht. Die gehobenen Ge-
schäfte in Heidelberg sind am spä-
ten Nachmittag voll, wenn die Men-
schen aus Mannheim zurückkom-
men. Als Vermieter habe ich mich
diesem Trend anzupassen – wo frü-
her ein Juwelier war, ist heute ein
Coffee-Shop. Eine Verbesserung
mag ich nicht festzustellen.

Heidelberg ist auch städtebaulich
begrenzt: Einem Peek & Cloppen-
burg-Weltstadthaus oder einem
Engelhorn würde schlicht der Platz
fehlen. Was heißt das für die Zu-
kunft des Einzelhandels?

➤ Kampmann: Die Lösung kann
nur sein, dass sich der Einzelhandel
auf Beratung und eher anspruchs-
vollere Kunden spezialisiert. Die
großen Häuser haben zwar ein riesi-
ges Angebot, die Mitarbeiterdichte
ist aber gering. Bei uns betreut ein
Mitarbeiter nie mehr als 80 Qua-
dratmeter, bei großen Häusern ist es
ein Mitarbeiter auf 180 bis 240
Quadratmeter.

Ein von der Wirtschaft gefördertes
Projekt ist an einem Bürgerent-
scheid gescheitert: die Erweite-
rung der Stadthalle. Mehr als zwei

Drittel der Wähler haben sich vor
einem Jahr gegen das Projekt aus-
gesprochen. Herr von Kretsch-
mann, Sie haben sich dafür ins
Zeug gelegt, dass die Erweiterung
kommt. Warum haben Sie mit Ihren
Argumenten nicht überzeugt?

➤ von Kretschmann: Auch in die-
sem Fall war es so, dass die Gegner
wesentlich leichter für die Abstim-
mung mobilisieren konnten als die
Befürworter. Meines Erachtens
wurde viel zu spät damit begonnen,
für das Projekt zu werben. Auch die
Stadt und die Gemeinderatsfraktio-
nen haben sich zu wenig engagiert.
Ich habe daher 500 Entscheidungs-
träger angeschrieben, um für das
Projekt zu werben. Meine Idee war
eine gemeinsam finanzierte Anzei-
ge. Die Überlegung war zudem,
dass die Angeschriebenen als Multi-
plikatoren für die Erweiterung wer-
ben sollten. Ich hatte gedacht, dass
die Initiative einen Sog entwickelt,
doch es gab kaum direkte Rückmel-
dungen und nur einer hat mich an-
gesprochen, der erfahren hatte, dass
ich solch eine Initiative gestartet ha-
be.

Was bedeutet das Votum für die Ta-
gungs- und Kongresswirtschaft in
Heidelberg?

➤ von Kretschmann: Wir wissen,
dass viele Veranstalter gerne Kon-
gresse in Heidelberg ausrichten
würden, vor allem aus dem medizi-
nischen Bereich, die die Nähe zur
Universität und dessen Klinikum su-
chen. Leider ist das mit den beste-
henden Möglichkeiten kaum mög-
lich. Was in der Stadthalle fehlt, sind
Ausstellungsflächen und mittelgro-
ße Räume für Seminare oder Be-
sprechungen. Auch mit der Erweite-
rung hätte es keine Großkongresse
gegeben, aber mittelgroße mit bis zu
1000 Besuchern. Doch diese Mög-
lichkeit hat Heidelberg vergeben.
Ein Kongresszentrum am Bahnhof
ist übrigens vollkommen unrealis-
tisch. Die Entscheidung wurde da-
her von außerhalb mit viel Unver-
ständnis aufgenommen.

Ist ein Kongresshaus an anderer
Stelle realistisch?

➤ von Kretschmann: Wenn wir
die Stadthalle nicht erweitern, dann
brauchen wir in jedem Fall ein Kon-
gresszentrum an anderer Stelle: die
Universität, das Klinikum, die Wirt-
schaft, der Einzelhandel, die Gastro-
nomie und die Handwerkerschaft
wollen es. Die Verwaltung prüft der-

zeit Alternativen. Ich könnte mir ei-
nen Standort in der Bahnstadt vor-
stellen. Dadurch wäre natürlich im
Vergleich zur Stadthallenerweite-
rung viel verschenkt: Das unver-
wechselbare Flair ginge verloren,
die kurzen Wege zu den Hotels wä-
ren nicht gegeben und der Einzel-
handel würde nicht profitieren.

Herr von Kretschmann, wie wichtig
sind denn Tagungs- und Kongress-
gäste für Ihr Geschäft und für die
Heidelberger Hotellerie insgesamt?
Auch ohne Stadthallenerweiterung
gab es im vergangenen Jahr mit
mehr als einer Million Übernach-
tungen einen Rekord.

➤ von Kretschmann: Vorweg:
Auch für den Einzelhandel sind Ta-
gungsgäste sehr wichtig. Für die Ho-
tellerie sind Kongresse elementar,
vor allem für Häuser ab vier Ster-
nen. Im Ein- bis Drei-Sterne-Bereich
spielt der Tourismus eine größere
Rolle. Unser Fünf-Sterne-Haus lebt
hauptsächlich von Tagungsgästen.
Bei uns sind dann Präsidium oder
Vorstand und die Referenten unter-
gebracht. Die genannten Zahlen
sind aber richtig: 2010 war ein gu-
tes Jahr für die Hotellerie, auch
dank des Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetzes. 2009 war übrigens
ein katastrophales Jahr – für die ge-
samte Branche. Wir hatten damals
eine Belegung von nur 37 Prozent
und mussten hohe Verluste verkraf-
ten. 2010 war die Belegung schon
wieder bei knapp 50 Prozent.

Was lernen wir mit Blick auf Mann-
heim?

➤ von Kretschmann: Die Hotel-
neubauten in Mannheim sind nur
zu verstehen im Hinblick auf die Ro-
sengartenerweiterung. Die Stadt hat
es geschafft, über die Geschäftsrei-
se- und Tagungsgäste eine touristi-
sche Destination zu werden. Hei-
delberg, das weg will vom Tagestou-
rismus, hat sich mit dem Nein zur
Erweiterung daher ein Bein gestellt.

Welche Rolle spielt der Städtetou-
rismus?

➤ von Kretschmann: Der ist im-
mer noch wichtig und kann es blei-
ben, denn Städtetourismus liegt im
Trend. Dafür ist aber zentral, dass
das Angebot stimmt. Der Wettbe-
werb in diesem Segment, der euro-
paweit ausgetragen wird, ist hart.
Der Vorteil Deutschlands ist, dass
die Übernachtungspreise vergleichs-
weise günstig sind.
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C. Josef Lamy GmbH

Grenzhöfer Weg 32

69123 Heidelberg-Wieblingen

Tel.: (06221) 843-0

Fax: (06221) 843-132

Internet: www.lamy.com

E-Mail: info@lamy.de

Kontakt

Anzeige

D
esign. Made in Germany. Ein Claim mit zwei
Aussagen führt zu der Philosophie, der sich das
moderne mittelständische Familienunternehmen

C. Josef Lamy GmbH, Markeninhaber der Erfolgsmarke
LAMY, verschrieben hat. Weltweit gilt Lamy als Pionier
unter den Herstellern von Markenschreibgeräten, da
man sich am Firmensitz in Heidelberg konstant durch in-
novative Ideen, höchsten Qualitätsanspruch und moder-
ne Designarbeiten auszeichnet. Schreibgeräte von Lamy
stehen für eine reduzierte und funktionale Formgestal-
tung und besitzen eine unverwechselbare, moderne De-
signsprache. Die besondere Anziehungskraft der Marke
definiert sich auch über die Erfindung technischer Inno-
vationen, die Lamy bei der Entwicklung von jedem neu-
en Produkt anstrebt, um den Komfort beim Schreiben
immer wieder zu steigern.

Alle Produkte aus dem Hause Lamy sind Qualitäts-
schreibgeräte mit einer klaren Designlinie. Sie werden zu
einhundert Prozent am Standort in Deutschland produ-
ziert. Für ihre unterschiedlichen Zielgruppen ist die Mar-
ke LAMY ein Kompetenzpartner, der sich kontinuierlich
der Wahrung seines hohen Qualitätsanspruchs widmet.
Mit seinem zukunftsweisenden Design-Programm und

der Liebe zum Detail bietet Lamy für jede Situation und
für jeden persönlichen Anspruch das richtige Schreibge-
rät. Lamy ist darüber hinaus die Schreibgerätemarke, die
weltweit am häufigsten ausgezeichnet wurde.

Eine Philosophie
Das Heidelberger Familienunternehmen Lamy schreibt mit

seinen Produkten Designgeschichte. Hergestellt werden

die Schreibgeräte ausschließlich in Deutschland.

Lamy ist die Schreibegerätemarke mit den weltweit meisten

Auszeichnungen. Bild: Lamy

Das Unternehmen

Lamy produziert jährlich mehr als
sechs Millionen Schreibgeräte.
Der Umsatz liegt bei 50 Millionen
Euro.
Gegründet wurde Lamy 1930 von
C. Josef Lamy .
Seit 1952 gibt es die Marke LAMY,
die ihre Innovationskraft bereits
im ersten Jahr mit der völlig neu-
artigen Füllhalter-Serie LAMY 27
bewies.
1966 wurde dann mit dem LAMY
2000 die unverwechselbare For-
mensprache von Lamy aus der
Taufe gehoben.
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Ein anderes Projekt scheint gerade
beerdigt zu werden: Stadt an den
Fluss. Der Gemeinderat hat es ab-
gelehnt, Geld für Planungen zu be-
willigen, mit denen eine Straßen-
bahn am Neckar geprüft werden
sollte. Damit wackelt aber die ge-
samte Finanzierung. In der Region
verfestigt sich so immer mehr das
Bild: In Heidelberg bewegt sich
nichts. Ist das ein Klischee oder
Wirklichkeit?

➤ von Kretschmann: Morgens
quälen sich 20 000 Berufspendler
durch das Zentrum in die Rheinebe-
ne und abends zurück. Es kann nie-
mand von außerhalb verstehen,
weshalb es Heidelberg seit Jahr-
zehnten nicht schafft, diesen Ver-
kehr durch einen Tunnel aus der
Altstadt herauszuhalten. Die Geg-
ner dieses Projekts wie auch der
Stadthallenerweiterung sind stark.
Heidelberg hat einfach einen hohen
Anteil an Transfergeldempfängern,
die sich keine Gedanken darüber
machen müssen, wo das Geld her-
kommt, seien es Studenten, Rent-

ner oder Angestellte der Universität
und des Klinikums.

Herr Kraus, Sie haben auch eine
Pro-Initiative gegründet: „Für Stadt
an den Fluss“. Wird es Ihnen wie
Herrn von Kretschmann ergehen?

➤ Hans-Jörg Kraus: Diese Gefahr
ist in Heidelberg grundsätzlich groß.
Obwohl der Bürgerentscheid um
die Stadthallenerweiterung meine
Sichtweise verändert hat. Im Vor-
feld hatte ich nicht damit gerechnet,
dass das nötige Quorum zustande
kommt. So ging es vermutlich den
meisten Befürwortern. Die Motive
der Gegner waren sehr unterschied-

lich. Es ging vielen nicht um das
Projekt, sondern darum, ihren Pro-
test auszudrücken: gegen den Ober-
bürgermeister, gegen die Ästhetik
oder gegen den Kapitalismus. Das
ist ein gesellschaftlicher Trend, der
nicht nur in Heidelberg zu beobach-
ten ist. Den gleichen Effekt sehen
wir auch in der Landeshauptstadt
mit Stuttgart21. Das macht es für
uns aber nicht besser. Am Werben
für die Stadthalle ist mir aufgefallen,
dass die Argumente kaum auf den
sogenannten kleinen Mann gezielt
haben.
➤ Stumpf: Ich fand es positiv, dass
zumindest in der Schlussphase die
Wirtschaft den Schulterschluss ge-

wagt hat. Bedauerlicherweise ha-
ben die Akteure das nicht weiterver-
folgt. Das deutet auf ein strukturel-
les Problem hin. Die Verbände und
Kammern haben noch nicht reali-
siert, dass sie die Herausforderun-
gen nur gemeinsam meistern kön-
nen. Ich habe auch nicht wahrge-
nommen, dass man anschließend
reflektiert hätte, was von seiten der
Befürworter falsch gemacht wurde.
Wir müssen daher an gemeinsamen
Strukturen und gemeinsamer Kom-
munikation arbeiten. Denn eines ist
klar: Heidelberg als Wirtschafts-
standort hat in der Region, aber
auch deutschlandweit und interna-
tional, ein großes Renommee. Mit

diesem Pfund wird aber zu wenig
gewuchert.

➤ Preisz: Der von Herrn Stumpf
genannte Schulterschluss meint den
Unternehmerrat Heidelberg ....

... der sich Ende 2009 gebildet hat
und dem die IHK, die Kreishand-
werkerschaft, die DEHOGA-Be-
zirksstelle, der Einzelhandelsver-
band Nordbaden und die Architek-
tenkammer angehören...

➤ Preisz: ... und der sich maßgeb-
lich für die Erweiterung eingesetzt
hat. Dafür hat die IHK dann viel
Prügel aus der eigenen Mitglied-
schaft einstecken müssen. Daran
sieht man, dass die Verbände sich
manchmal schwertun, eine einheit-
liche Linie zu finden. Aber der Un-
ternehmerrat lebt weiterhin und er
wird sich auch weiterhin engagie-
ren, beispielsweise für „Stadt an den
Fluss“.

Stadthallenerweiterung und Stadt
an den Fluss sind Projekte, für die
sich Oberbürgermeister Würzner
stark gemacht hat. Wie bewerten
Sie denn seine Halbzeitbilanz?

➤ von Kretschmann: Dafür, dass
seine Gegner ständig Foulspielen,
hat er viel erreicht. Verwirklicht hat
Dr. Würzner einiges, obwohl eine
linke Stadtratskoalition mit einer
Stimme Mehrheit durch ihre Funda-
mental-Blockade viele Zukunftspro-
jekte zum Wohle unserer Stadt ver-
hindert. Es ist jedoch zweifelsfrei
sein persönlicher Verdienst, dass die
Umsetzung des Bahnstadt-Projektes
so erfolgreich durch die Investoren
umgesetzt wird.

➤ Kraus: In Heidelberg tut sich ei-
gentlich viel – schauen wir in die
Bahnstadt. Würzners Problem ist
vielleicht, dass er zu viel auf einmal
anpacken wollte. Wenn wir nicht
nur auf die städtebaulichen Groß-
projekte schauen, gibt es einiges auf
der Habenseite: die Neuausrichtung
der Wirtschaftspolitik oder der neu
geschaffene Schulterschluss mit der
Universität, dem größten Arbeitge-
ber.

➤ Domin: Für mich war der dyna-
mische, parteilose und naturwissen-
schaftlich ausgebildete Bürgermeis-
ter einer der Gründe, nach Heidel-
berg zu gehen. Die Intensität wie

auch die Art und Weise der politi-
schen Diskussion bei den Projekten
Stadthalle oder Tunnel in Heidel-
berg war aus meiner Sicht außerge-
wöhnlich emotional und wenig ge-
eignet, konstruktiv nach optimalen
Lösungen und konkreter Umset-
zung zu streben.

Frau Preisz, Sie sind Kreishand-
werksmeisterin und vertreten da-
mit einen Wirtschaftszweig, der
weder wissenschaftsnah ist noch
zur Kreativwirtschaft zählt. Fühlen
sich Handwerksbetriebe in Heidel-
berg wohl oder würden Sie sich
manchmal über etwas mehr Auf-
merksamkeit freuen?

➤ Preisz: Das Handwerk ist zuneh-
mend besser aufgehoben. Problema-
tisch ist die Altstadt, dort ziehen
sich die Betriebe seit Jahrzehnten
zurück, auch aufgrund von Anwoh-
nern, die sich gegen Lärm und sons-
tige Emissionen wehren. Damit zu-
sammenhängend mangelt es an Ge-
werbeflächen für Handwerksbetrie-
be. Daher setzen wir große Hoff-
nungen in den Abzug der US-Ar-
mee.

Und wie sieht es beim Flächenan-
gebot aus?

➤ Jonas: In Heidelberg sind sehr at-
traktive Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen zu Hause.
Wenn wir wollen, dass uns davon
keine verloren geht, müssen wir ih-
nen Raum zur Expansion geben.
Das betrifft natürlich nicht alle Un-
ternehmen, aber von den 10 000
Heidelberger Firmen sind es doch
immer rund 30 im Jahr, die ihre Ka-
pazitätsgrenzen erreicht haben und
erweitern müssen. Wichtig ist, dass
wir die Angebote schnell machen
können und nicht erst mit den Pla-
nungen anfangen, wenn eine Anfra-
ge vorliegt.

Und wie sieht der konkrete Bedarf
aus?

➤ Jonas: Vor 15 Jahren hatte Hei-
delberg gerade einmal 20 Hektar
Gewerbeflächen zum Verkauf. Seit-
her sind gut 30 Hektar entwickelt
und ebenso viel Flächen verkauft
worden, sodass heute das Angebot
in der Summe nicht größer ist als
seinerzeit.
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André Kampmann ist Inhaber des
Bekleidungsgeschäftes Kamp-
mann Sportiv in der Sofienstraße.
Das seit 1971 bestehende Einzel-
handelsgeschäft hat Kampmann
1998 übernommen. Der Einzel-
händler stammt ursprünglich aus
Osnabrück. Kampmann engagiert
sich ehrenamtlich in der Initiative
„Pro Heidelberg“.

André Kampmann

Thomas Lorenz ist stellver-
tretendes Mitglied des Vorstandes
der Sparkasse Heidelberg und
Hauptabteilungsleiter Firmen- und
Gewerbekunden. Die Sparkasse
Heidelberg ist über ihre Beteiligung
Entwicklungsgesellschaft
Bahnstadt (EGH) maßgeblich an
der Entwicklung des Stadtteils
beteiligt.

Thomas Lorenz

Margot Preisz ist seit 1994
Kreishandwerksmeisterin und
Inhaberin von „Mode nach Maß“ in
Sandhausen.
Ihr Maßartelier betreibt die
Schneidermeisterin seit 1973.
Als Kreishandwerksmeisterin
vertritt sie die Interessen des
Handwerks in Heidelberg und im
Rhein-Neckar-Kreis.

Margot Preisz



Wer macht
den besseren Rosé?

2008 Rosé
Cabernet D‘Anjou - Gérard Depardieu

Der altrosa strahlende Rosé besitzt eine erfrischende 

Leichtigkeit, begleitet von einem unglaublichen Bukett, 

so dass man sich bei geschlossenen Augen wie mitten in 

einer Sommerwiese fühlt.

Alkohol: 11,5 %

2010 Rosé
La Cabane HHM - Hartmut Mehdorn

Die Weinsorten, Syrah, Grenache, Cinsault et Carignan

stehen in von der Sonne gewärmten Kalksteinböden, wel-

che die besondere Eigenschaft haben, Wasser natürlich

zu filtrieren und zu speichern.

Alkohol: 12,5 % 

Unser Sommerangebot:

3 Flaschen 2008 Rosé Cabernet D‘Anjou 

3 Flaschen 2010 Rosé La Cabane HHM

Zum Vorzugspreis von: €   49,00   zzgl. Versand

Werden Sie zum Sommelier:

Probieren Sie unsere Sommeraktion Rosé und teilen Sie uns Ihren Favoriten mit.
Zur Abstimmung besuchen Sie uns auf www.facebook.com

www.weinundkunst.info | Waldhoferstraße 19 | 69123 Heidelberg

Tel. 06221 1874565 | Fax 06221 1874568 | shop@weinundkunst.info

inkl. MwSt
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Ernst-Friedrich von Kretschmann bemängelt, dass es kein ausreichendes
Angebot für mittelgroße Kongresse in Heidelberg gibt. Mit im Bild: Margot Preisz.

Von links: Wirtschaftsförderer Ulrich Jonas, Immobilienentwickler Hans-Jörg
Kraus und Thomas Lorenz von der Sparkasse Heidelberg.

��

➤ Der Unterschied ist, dass wir da-
mals laut Flächennutzungsplan im
Stadtgebiet noch mit 100 Hektar
Entwicklungsflächen rechnen konn-
ten, heute sind es weniger als die
Hälfte. Ein Großteil der noch freien
Flächen liegt am Rande des Stadtge-
biets Richtung Mannheim und
kommt für viele Firmen nicht in Fra-
ge. Daran erkennt man, wie wichtig
eine strategische Planung der weite-
ren Entwicklung ist.

Und wie sieht die im Hinblick auf
die Konversionsflächen aus?

➤ Jonas: Besonderes Augenmerk
verdient das 14 Hektar große Gelän-
de der Patton Barracks an der Speye-
rer Straße. Die wären auch für ande-
re Bedarfe geeignet, aber dies ist die
einzige der Konversionsflächen, die
für eine gewerbliche Nutzung ideal
ist. Wenn wir der Wirtschaftsent-
wicklung in den kommenden zwan-
zig Jahren eine Perspektive geben
wollen, sollte man diese Chance
nutzen und sich zu ihr bekennen.
Es wird bei der gesamten Diskussi-
on um die Verwendung viele Ziel-
konflikte geben. Wir müssen daher
jetzt deutlich machen, wie wichtig
zentrumsnahe Flächen für Firmen
sind. Im 23-köpfigen Konversions-
beirat ist die Wirtschaft nur mit we-
nigen Sitzen vertreten. Die Gefahr
ist, dass die Interessen der Unter-
nehmen untergehen.

Um 200 Hektar geht es insgesamt.
Wie viel hätten Sie davon gerne als
Gewerbeflächen umgewidmet?

➤ Jonas: Das sind genau die be-
sprochenen 14 Hektar der Patton
Barracks.

Herr Kraus, als Immobilienexperte
sehen Sie das genauso?

➤ Kraus: Es gibt mit Sicherheit da-
rüber hinaus Flächen, die auch für
Gewerbe geeignet sind. Aber Patton
ist sowohl von der Lage als auch der
Struktur prädestiniert für solch eine
Nutzung. Das verlangt der Stadtver-
waltung in den Verhandlungen mit
der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BImA) einiges ab. Wenn
sich die Stadt zu früh festlegt, dann
kann die BImA einen entsprechen-
den Quadratmeterpreis festlegen.
Prinzipiell plädiere ich für einen dy-
namischen Ansatz, das heißt, keine
frühen Festlegungen, wer sich wo
ansiedeln darf, welche Nutzungen
an den verschiedenen Standorten
angesiedelt werden sollen. Die Ge-
fahr ist, dass die Politik prinzipiell
förderungswürdigen Bereichen wie
beispielsweise der Kreativwirtschaft
Vorrang einräumt. Das darf aber
nicht dazu führen, dass andere Un-
ternehmen das Nachsehen haben.

➤ Lorenz: Viele unserer Kunden
berichten, dass sie keine geeigneten
Flächen finden beziehungsweise
diese aufgrund der Knappheit sehr
teuer sind. Was tun diese Firmen
dann: Sie schauen sich in der Regi-
on um und wandern unter Umstän-
den ab.

Kommen wir zur Bahnstadt ...

➤ Lorenz: Wir als Sparkasse sind
Mitgesellschafter der Entwicklungs-
gesellschaft Bahnstadt und unter an-
derem für die Vermarktung verant-
wortlich. Die ersten vier Investoren
für den Wohnungsbau haben mit
dem Bau begonnen. Der Vertrieb
der Wohnungen gestaltet sich sehr
erfolgreich. Das ist eine Erfolgsstory.
Selbst bei Wohnungen, deren Bau-

beginn noch nicht erfolgt ist, sind
30 Prozent verkauft, weitere 30
Prozent reserviert. Das zeigt, wie
groß die Nachfrage ist. Verwunder-
lich ist das nicht: Daran erkennt
man den Nachholeffekt, da in Hei-
delberg in den vergangenen Jahren
verhältnismäßig wenig gebaut wur-
de. Das neue Angebot ermöglicht
auch, dass Familien, die vorher ins
Umland gezogen sind, wieder nach
Heidelberg zurückkehren können.

Am Beispiel Konversion sieht man,
dass viele Themen einer regionalen
Perspektive bedürfen. Werfen wir
einen Blick in Richtung Metropolre-
gion Rhein-Neckar: Bringen sich
Heidelberger Akteure ausreichend
in die Regionalentwicklung ein?

➤ Stumpf: Heidelberg bringt sich
vielfältig ein, verkauft sich aber un-
ter Wert. Aus der Attraktivität könn-
te man noch viel mehr machen. Die
Region könnte aber weiter sein,
wenn die Kommunen weniger Ein-
zelinteressen verfolgen würden.

Jonas: Ich war lange in den Regio-
nen Hannover sowie Wolfsburg-
Braunschweig-Salzgitter tätig. Im
Vergleich kann ich sagen, dass die
Bekanntheit und Attraktivität der
Metropolregion Rhein-Neckar sehr
hoch ist. Das sehen wir am großen
Interesse auf der Expo Real.

➤ Stumpf: Mein Hinweis war
nicht als Kritik gemeint! Wenn man
die Ressourcen der Metropolregion
sieht – auch im Vergleich zur Regi-
on Stuttgart – fällt auf, wie viel hier
geleistet wird. Aber das Gute ist der
Feind des Besseren – wir müssen
die Perspektiven erkennen und die
Chancen umsetzen.

Kraus: Ich bin ein Unternehmer, der
eigentlich nur innerhalb der Gren-
zen Heidelbergs tätig ist. Und den-
noch nehme ich wahr, wie stark die
Region zusammenwächst. Das gilt
auch für mein Umfeld – unser Blick
wächst immer weiter über den ei-
genen Tellerrand hinaus.

➤ Domin: Ich habe viele interna-
tionale Anfragen. Wenn ich mit die-
sen Interessenten nur über Heidel-
berg sprechen würde, würden die
nie kommen. In meinem Werben
geht es immer um die Region, also
die Gesamtheit der Unternehmen,
der Forschungseinrichtungen oder
der Arbeitsplätze. Heidelberg allei-
ne ist viel zu klein. Im internationa-
len Wettbewerb geht es nicht ohne
die regionale Perspektive.

Schlussrunde: Könnten Sie bitte
folgenden Satz vervollständigen:
Heidelberg im Jahr 2030 ...

➤ Kraus: ... wird es geschafft ha-
ben, sein gutes Image weiter auszu-
bauen und wird auf zwei starken
Standbeinen ruhen: der Wissen-
schaft und der Wirtschaft.
➤ Preisz: ... wird eine moderne
Stadt sein, die die jetzt vor ihr lie-
genden Probleme hoffentlich gelöst
haben wird, ohne ihren Charme
verloren zu haben.
➤ Jonas: ... wird ein starker Ein-
kaufsstandort und beliebtes Ziel im
nationalen und internationalen
Städtetourismus sein.
➤ Stumpf: ... wird die ideale Ver-
bindung zwischen attraktivem Tou-
rismusstandort und innovativem
Wirtschaftsstandort geglückt sein.
➤ von Kretschmann: ... wird sei-
nen früheren Stillstand überwun-
den haben und prosperieren.

Matthias Schmitt
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Wer am Neckar weilt
Heidelberg beherbergt Touristen aus der ganzen Welt, doch das Gros der Übernachtungsgäste

stellen die Geschäftsreisenden. Hotellerie und Kongresswesen profitieren.

J apaner, die die Alte Brücke foto-
grafieren, Busgruppen, die sich
auf dem Weihnachtsmarkt

drängen und Tagestouristen, die
den Feuerregen während der
Schlossbeleuchtung bewundern:
Das sind die dominierenden Bilder
des Heidelberger Tourismus. Der
klassische Fremdenverkehr macht
allerdings nur rund ein Drittel des
gesamten Besucheraufkommens
aus. Der Großteil und damit wirt-
schaftlich wichtiger für die Stadt
sind die Geschäftsreisenden. Von
der ungezählten Menge an Tages-
touristen – laut Stadt insgesamt 3,5
Millionen Besucher jährlich – profi-
tiert Heidelberg nur einige Stunden.

Im „Grenzhof“ sucht man sie ver-
gebens, diese klassischen Stadttou-
risten. Das Hotel und Restaurant,
ein Gutshof in einem versteckten
Weiler zwischen Mannheim und
Heidelberg, bietet Individualreisen-
den gehobene Küche in ländlicher

Umgebung. „Wir beherbergen viele
Stammgäste aus der Pfalz und dem
Odenwald, die einfach mal für ein
Wochenende nicht erreichbar sein
wollen“, sagt Ulrike Kugler-Oester-
gaard, die gemeinsam mit ihrem
Bruder Robert Kaiser die Geschäfte
des Familienunternehmens in vier-
ter Generation führt.

Spargelstechen macht
Tagen zum Erlebnis

Daneben konzentriert sich das Ho-
tel auf Tagungsgäste. „Die Veranstal-
ter wollen ihren Teilnehmern etwas
Besonderes bieten, wir haben uns
darauf eingestellt“, so die 47-Jähri-
ge. Vom frisch gebackenen Kuchen
in der Kaffeepause über das Wein-
Käse-Seminar am Abend bis hin
zum passenden Team-Event in
Form von Spargelstechen oder
Highland-Games – die Veranstal-

tung wird zum „Tagungserlebnis“,
wie die Geschäftsführerin sagt.
Größtenteils regionale Unterneh-
men, darunter auch die großen Kon-
zerne, veranstalten auf dem Guts-
hof Tagungen und Abendveranstal-
tungen. „Vom Feinschmecker-Lokal
allein können wir nicht leben“, sagt
Ulrike Kugler-Oestergaard. Das
Geld bringen die Veranstaltungen.

Diese Tatsache haben auch die
städtischen Hoteliers erkannt. Ne-
ben den bestehenden großen Busi-
ness- und Tagungshotels sind alter-
native Übernachtungsmöglichkei-
ten für einzelne Geschäftsreisende
und Tagungsgruppen entstanden.
Der Unternehmer Peter Hütter hat
im Jahr 2009 am nördlichen Ne-
ckarufer die „Heidelberg Suites“ er-
öffnet. Das Boutique-Hotel, ein klas-
sizistischer Villenkomplex, spricht
mit appartementähnlichen Suiten
und einem Tagungsraum für bis zu
15 Veranstaltungsteilnehmer gezielt

Geschäftsreisende an. In den vier
Boarding-Häusern von Peter Os-
wald in der Weststadt Heidelbergs
können Geschäftsreisende für einen
längeren Zeitraum ein voll ausge-
stattetes Appartement mieten. In di-
rekter Nähe führt Oswald auch das
„Exzellenzhotel“, das ursprünglich
als zentrumsnahes Übernachtungs-
angebot für ganze Reisegruppen der
„Exzellenzuniversität“ konzipiert
wurde.

Laut einer Studie fehlt
es an Hotelbetten

Hin und wieder kann es trotzdem
eng werden in Heidelbergs Herber-
gen. So in den Kongressmonaten
März bis Juni, September und Okto-
ber sowie im Advent während des
Weihnachtsmarktes. Genug oder
nicht genug Betten? Das ist in der
Neckarstadt eine sehr alte Diskussi-
on. Eine Studie von 2008 beschei-

nigte der Touristenhochburg Platz-
mangel. Vera Cornelius, Geschäfts-
führerin von Heidelberg Marketing,
gibt Entwarnung: „Die Hotelauslas-
tung ist sehr gut.“ Zwischen Januar
und März nehme die Belegung ge-
wohnheitsmäßig ab. Mehr Betten,
das bedeute auch mehr Leerstand in
der Nebensaison, so Cornelius.

2010 kamen erstmals mehr
als eine Million Gäste

Als eine der Top-Destinationen
weltweit liegt Heidelberg in den
Übernachtungszahlen weit über
dem deutschen Durchschnitt. Nach
einem Krisenjahr für die Hotellerie
wuchs in 2010 die Zahl der Her-
bergsgäste erstmals auf über eine
Million Menschen an, so die aktuel-
le Studie des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg. Beson-
ders hoch war der Anteil ausländi-
scher Besucher. Auffällig stark ge-
stiegen ist die Zahl der Reisenden
aus den Schwellenländern Brasilien,
Russland, Indien und China. Dies ist
allerdings nach Auskunft der Deut-
schen Zentrale für Tourismus (DZT)
eine bundesweite Entwicklung.

Die Internationalität des Heidel-
berger Fremdenverkehrs offenbart
sich auch im boomenden Gesund-
heitstourismus. Überwiegend arabi-
sche und russische Patienten reisen
zu stationären und ambulanten
Operationen an den Neckar. Stadt
und Universitätsklinikum versu-

chen mit Marketingaktionen diese
Zielländer für den Medizintouris-
mus zu etablieren. Allein im Juli
2011 betrug die Zahl aller Gäste aus
den arabischen Golfstaaten über
eintausend, eine Steigerung um
mehr als 400 Prozent zum Vorjahr.

Darüber hinaus lockt die Heidel-
berger Medizin immer wieder Ver-
anstaltungsteilnehmer in die Stadt.
In diesem September fanden vier
große internationale Kongresse

statt, die nach Angaben von Heidel-
berg Marketing für zusätzliche
7.000 Übernachtungen sorgten. „In
der Öffentlichkeit gerät der Wirt-
schafts- und Wissenschaftsstandort
Heidelberg beim Thema Tourismus
schnell in den Hintergrund“, sagt
Irene Feilhauer. Die Kollegin von
Vera Cornelius leitet den Bereich
„Business Service“ bei Heidelberg
Marketing. „Die Berufsreisenden
sind für uns ein enormer Wirt-
schaftsfaktor. Ein Tagungsgast gibt

in Heidelberg durchschnittlich 250
Euro aus, ein klassischer Tourist nur
die Hälfte“, so Feilhauer. Um das
Geschäft mit den Kongress- und Ta-
gungsgästen zu forcieren, wurde
vor zwei Jahren der Business Ser-
vice als Dienstleister für Veranstalter
gegründet (siehe Interview).

Es fehlt Raum für
große Kongresse

Das Potenzial der Stadt als Kon-
gressdestination sei noch lange
nicht ausgeschöpft, sagt Feilhauer.
Nur ein Prozent der Veranstaltun-
gen habe über 500 Teilnehmer.
„Wir würden gerne mehr mittelgro-
ße Events in die Stadt locken“, so
die 43-Jährige. Mit der geplatzten
Stadthallenerweiterung habe man
in dieser Richtung allerdings „große
Chancen verschenkt“. Ernst-Fried-
rich von Kretschmann, der das Fünf-
Sterne-Hotel „Der Europäische
Hof“ leitet, sieht die Kongresssitua-
tion exemplarisch für die Stagnation
in der Stadtentwicklung (siehe Ex-
pertenrunde ab Seite 60). Damit das
Gastgewerbe ausreichend profitiere,
müsse es Heidelberg gelingen, die
Tagestouristen zu binden und den
Individualtourismus zu fördern, äu-
ßert sich auch Ulrike Kugler-Oester-
gaard vom Hotel „Grenzhof“. Die
Probleme der Neckar-Hoteliers hat
sie selbst jedoch nicht: „Die müssen
sich mit der Stadt vermarkten und
einen Preiskampf führen. Der
Grenzhof ist eine Welt für sich.“

Verena Zimmer

DATEN & FAKTEN
Übernachtungen 2010: 1,02 Mio. (+10,5 %)

- davon Gäste aus dem Ausland:  406 000 (+18,2 %)
- Golfstaaten: 19 000(+56 %)
- Indien: 2629 (+37,8 %)
- Brasilien: 5377 (+49,5 %)
- China: 7547 (+34,5 %)
- Russland: 8624 (+64,8 %)

Der Anteil der Geschäftsreisenden liegt bei 70 Prozent, davon entfal-
len 21 Prozent auf Kongress- und Tagungsgäste

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer : 1,9 Tage

Bettenauslastung:  47,5 % (1. Platz in Ba.-Wü.)

Beschäftigte im Gastgewerbe: 2.700 Personen
Touristik insgesamt: 5.000 Personen

Kongresswesen: In Heidelberg gibt es 14 Veranstaltungsstätten, da-
runter das EMBL Training Center, das SRH Seminarzentrum und die
Print Media Academy, sowie neun Tagungshotels.
Die Kapazitäten reichen von 50 bis 1250 Personen pro Veranstaltung.
88 % der Veranstaltungen haben eine Größe von rund 250 Personen.
Die Metropolregion Rhein-Neckar liegt deutschlandweit auf Platz
zehn der beliebtesten Kongressregionen. Platz eins belegt die Region
Berlin/Potsdam.
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Anzeige

Die Stadtwerke Heidelberg, links der Firmensitz in der Kurfürstenanlage, sind maßgeblich am Energiekonzept des

Passivhausstadtteils Bahnstadt beteiligt (r.), das größte seiner Art in Europa. Luftbild: Kay Sommer

Stadtwerke Heidelberg GmbH
Kurfürstenanlage 42-50
69115 Heidelberg
Tel.: (06221) 513-0
Internet: www.swhd.de
E-Mail: info@swhd.de

Kontakt

Kunden und
Dienstleistungen

Als Strom- und Gasversorger für
über 130 000 Menschen sind die
Stadtwerke Heidelberg eine fes-
te Wirtschaftsgröße in der Regi-
on – seit über 100 Jahren. Sie
bieten attraktive und klima-
freundliche Produkte und
Dienstleistungen rund um Strom,
Gas und Wärme. Außerdem be-
treibt das Unternehmen die
Schwimmbäder, die Bergbahnen
sowie Parkhäuser in der Stadt.

Regional
verwurzelt

Als einer der größten Arbeitgeber in
Heidelberg bietet das Unterneh-
men rund 1100 Beschäftigten aus
der Region einen Arbeitsplatz.
Die Stadtwerke Heidelberg sind
ein regional verankertes Unter-
nehmen; deshalb unterstützen
sie die Stadt Heidelberg, die Ge-
meinden in der Region und wei-
tere Kooperationspartner beim
Umwelt- und Klimaschutz.

Engagement

Als regionales Unternehmen ver-
danken die Stadtwerke Heidel-
berg ihren Erfolg den Menschen
in und um Heidelberg. Daher en-
gagiert sich das Unternehmen
für soziale und kulturelle Projek-
te und gibt so so einen Teil seines
wirtschaftlichen Erfolgs wieder
an die Region und und an die
Menschen dort zurück.

Voller Energie für den
Standort Heidelberg

Wenn es um die zukunftsfähige Entwicklung von Heidelberg geht, sind die

Stadtwerke Heidelberg fast immer mit dabei. Beispielsweise, indem sie

einen grenzenlosen Datenaustausch für Unternehmen oder Privathaushalte

ermöglichen oder in der Bahnstadt innovative Energiekonzepte realisieren.

E
ine sichere Energieversorgung ist die Basis für ei-
nen erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Heidelberg
hat dabei einen Spitzenplatz: Während die Strom-

versorgung pro Kunde im Jahr 2009 bundesweit 14,63
Minuten unterbrochen war, waren es in Heidelberg nur
4,5 und in 2010 sogar nur 3,2 Minuten. „Die Netzquali-
tät war uns immer ein zentrales Anliegen“, betont Alfred
Kappenstein, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg
Netze. „Das wird auch bei steigenden Anforderungen
durch mehr erneuerbare Energien so bleiben.“ Je mehr
Strom aus Wind und Sonne stammen, umso mehr rü-
cken Stromerzeugung und -verbrauch zeitlich auseinan-
der. Darauf bereiten sich die Stadtwerke Heidelberg heu-
te schon vor: Mit Kooperationspartnern arbeiten sie an
Konzepten für den breiten Einsatz intelligenter Zähler
und neuer Speichersysteme. Als Speicher spielen auch
Elektromobile eine wichtige Rolle. Deshalb fördern die
Stadtwerke Elektromobilität – natürlich mit Klimastrom.
Auf Erfolgskurs mit erneuerbaren Energien
Denn die Zeichen der Zeit stehen auf erneuerbare Ener-
gien. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, ihren
Anteil auszubauen. Schon heute stammen 43 Prozent
des Stroms, den die Stadtwerke Heidelberg Energie ver-
teilen, aus regenerativen Quellen – bundesweit sind es

erst 17 Prozent. Bis zum Jahr 2017 soll heidelberg
STROM atomkraftfrei sein – fünf Jahre vor dem geplan-
ten Atomausstieg der Bundesregierung. Noch in diesem
Jahr startet das Unternehmen daher mit dem Bau eines
Holz-Heizkraftwerks. Neben Strom wird es Wärme er-
zeugen und dafür sorgen, dass die klimaschonende, weil
hocheffiziente Fernwärme in Heidelberg noch ökologi-
scher wird.
Allianz zwischen Ökonomie und Ökologie
Die Energiedienstleistungs-Gesellschaft Stadtwerke Hei-
delberg Umwelt bietet darüber hinaus Unternehmen,
Wohnbaugesellschaften und Projektentwicklern effizien-
te und klimaschonende dezentrale Lösungen für die
Wärmeversorgung – vom Blockheizkraftwerk (BHKW)
bis zum Heizkraftwerk mit Nahwärmenetz. Das Ge-
schäftsfeld ist ein Beispiel für die Allianz, die Ökonomie
und Ökologie eingehen können – und damit ein wichti-
ger Baustein in der Energiekonzeption 2020 des Unter-
nehmens. „Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit die
Stadt ihre ambitionierten Klimaschutz-Ziele erreicht“, so
Rudolf Irmscher, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidel-
berg. „Damit Heidelberg ein Wirtschaftsstandort bleibt,
dessen hohes Image in Sachen Nachhaltigkeit sich posi-
tiv auf die Unternehmen vor Ort überträgt.“

Irene Feilhauer von der Heidelberg
Marketing GmbH Bild: zg

INTERVIEW

Inspiration und Internationalität
Irene Feilhauer ist „Director Business Service/Business Marketing“ im gleichnamigen

Geschäftsbereich der Heidelberg Marketing GmbH.

Econo: Frau Feilhauer, seit 2009
existiert der Business Service als
Kongress- und Tagungsdienstleis-
ter. Was bieten Sie den Veranstal-
tern?

➤ Irene Feilhauer: Wir bieten
umfangreiche Beratung, die Ver-
mittlung von geeigneten Veranstal-
tungsstätten und Übernachtungs-
möglichkeiten sowie weitere Kon-
gress- und Tagungsdienstleistungen,
wie beispielsweise Rahmenpro-
gramme und Transfers. Der Veran-
stalter erhält von uns entsprechende
Komplettangebote. Damit entfällt
der langwierige Prozess für den
Kunden, jeden Anbieter einzeln an-
fragen zu müssen. Der Business Ser-
vice der Heidelberg Marketing ist in
diesem Bereich ein kompetenter
Ansprechpartner, insofern wir mit
allen Heidelberger und regionalen
Partnern aus der MICE-Branche
(Anm. d. Red.: Meetings, Incenti-
ves, Conventions, Events) gut ver-
netzt sind.

Was hat die Einheit nach zwei Jah-
ren erreicht?

➤ Feilhauer: Jährlich bearbeiten
wir etwa 150 Kongress- und Ta-
gungsanfragen. Die Realisierung
liegt bei rund 40 Prozent, Tendenz
steigend. Dazu kommen jährlich et-
wa zehn Kongress-Hotelkontingen-
te hinzu. Natürlich geben wir paral-
lel dazu täglich Informationen an
Veranstalter weiter, die wir gar nicht
erfassen. Laut des aktuellen Mee-
ting & Eventbarometers, wurden ne-
ben dem Preis-Leistungs-Verhältnis
und der Verkehrsverbindung der
„Zentrale Ansprechpartner“ als
wichtiges Entscheidungskriterium
genannt. Das bestätigt unsere Ent-
scheidung für die Einrichtung des
Business Services.

Wer tagt bevorzugt in Heidelberg?

➤ Feilhauer: Zwei Drittel aller
Veranstalter kommen aus Heidel-
berg oder der Metropolregion.
Trotzdem sind die Kongresse und
Tagungen stark international ausge-
richtet. Ein Viertel aller Teilnehmer
kommen aus dem Ausland, was im
Vergleich zum Bundesdurchschnitt
von fünf Prozent sehr hoch ist. Jede
dritte Veranstaltung hier hat einen

wissenschaftlichen Bezug. Deshalb
kooperieren wir eng mit dem Event-
management der Universität.

Wie viele Veranstaltungen finden
jährlich in Heidelberg statt?

➤ Laut unserer letzten Untersu-
chung im Jahr 2007 finden in Hei-
delberg jährlich rund 9200 Veran-
staltungen mit über einer Million
Teilnehmern, verteilt auf 46 Veran-
staltungsstätten statt. Dazu zählen

auch alle Tagungen in firmeninter-
nen Räumlichkeiten.

Eine gute Verkehrsanbindung, die
Nähe zum Frankfurter Flughafen –
was spricht noch für den Kongress-
standort Heidelberg?

➤ Feilhauer: Heidelberg hat welt-
weit einen hohen Bekanntheits-
grad, bedingt durch die älteste Uni-
versität Deutschlands und interna-
tionale Forschungseinrichtungen
und durch ihr romantisches Flair
mit touristischen Sehenswürdigkei-
ten. Das sorgt für Inspiration, auch
bei Kongress- und Tagungsgästen.
Durch Gespräche mit Veranstaltern
wissen wir, dass die Teilnehmerzah-
len in Heidelberg höher als in ande-
ren Städten sind. Grund dafür ist,
dass viele Veranstalter und Teilneh-
mer eine emotionale Bindung zu
Heidelberg haben: Erinnerungen an
die Studentenzeiten, alte Freund-
schaften, Geschäftsverbindungen,
frühere Reisen – nach dem Motto
„ich hab’ noch einen Koffer in Hei-
delberg“. Diese Emotionalität versu-
chen wir auch im Business Marke-
ting zu nutzen. Verena Zimmer
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Dr. Henry Jarecki beim Interview in der Lobby des Hotels „Europäischer Hof“ in
Heidelberg. Bild: Dammert

ZUR PERSON
Dr. Henry Jarecki wurde 1933 in Stettin als Sohn des Arztes Max Ja-
recki und Gerda Kunstmann geboren, die einer Reederfamilie ent-
stammt.
Die Familie floh vor den Nazis zuerst nach Großbritannien und ließ
sich schließlich in den USA nieder.
In den frühen 1950er Jahren studierte Henry Jarecki Medizin in Hei-
delberg. Dort hatte bereits sein Vater das gleiche Fach studiert.
Anschließend lehrte und forschte der Psychiater an der Yale Medical
School.
Ab 1970 stieg Jarecki in den Handel mit Rohstoffen ein. Die „Mocatta
Group“, das nach eigenen Angaben größte Gold- und Silberhandels-
haus, führte er bis 1986. Seither ist er als Investor tätig, unter anderem
im Biotech-Bereich.
Jarecki hat auch eine Reihe von Filmen und Theaterstücken produ-
ziert.
Zudem hat er viele ehrenamtliche Funktionen inne und ist auch kari-
tativ tätig. So ist Jarecki Mitgründer eines Krankenhauses in Kam-
bodscha.
Mit seiner Max-Jarecki-Stiftung finanziert er den Bau der Skylabs in
der Heidelberger Bahnstadt, dem größten Büro- und Laborgebäude
in dem neuen Stadtteil.

INTERVIEW

Flüchtling und Förderer
Henry Jarecki hat eine ungewöhnliche Biografie: Vor den Nazis geflohen, machte er in den USA

Karriere als Psychiater und Edelmetall-Händler. Mit seiner Stiftung finanziert er nun die

„SkyLabs“, ein Büro- und Laborgebäude in der Heidelberger Bahnstadt.

Econo: Herr Jarecki, beim Spaten-
stich der SkyLabs haben Sie ge-
sagt: „Ich hoffe, dass damit ein Teil
von dem zurückgegeben wird, was
diese wunderbare Stadt meiner Fa-
milie und mir hat zuteil werden las-
sen.“ Wieso verspüren Sie Dank-
barkeit – Ihre Familie musste vor
den Nazis fliehen.

➤ Henry Jarecki: Es war nicht
Heidelberg, das uns verjagt hat, son-
dern die damalige Nazi-Regierung.
Zudem bin ich davon überzeugt,
dass die damaligen Verbrechen auch
in jedem anderen Land hätten pas-
sieren können. Bei meiner Entschei-
dung, die SkyLabs zu bauen, habe
ich mich daher davon leiten lassen,
was Heidelberg meiner Familie hat
Gutes zuteil werden lassen: die Aus-
bildung meines Vaters, meines Bru-
ders, meine Ausbildung und zum
Teil die meiner Kinder und Neffen.
Wir haben wunderbare Jahre in Hei-
delberg verbracht! Diese Zeit war
bei meiner Entscheidung wichtiger
als die schrecklichen Jahre der Nazi-
Diktatur.

Sie haben kurz nach dem Ende der
Nazidiktatur – in den 1950er Jahren
– in Heidelberg Medizin studiert.
Wie kam es zur Wahl Heidelbergs?

➤ Jarecki: Natürlich hätte ich an
jede andere Universität in Deutsch-
land oder anderswo gehen können.
Mein Vater jedoch hat mir sein Le-
ben lang von Heidelberg und sei-
nem Studium dort erzählt. Das hat
mich sehr geprägt. So fiel die Wahl
auf Heidelberg, obwohl ich die Stadt
aus eigener Anschauung gar nicht
kannte.

Wie haben Sie Heidelberg und die
Universität damals erlebt?

➤ Jarecki: Das Leben war sehr ein-
fach – und das meine ich jetzt nicht
nur in einem positiven Sinne. Als
ich mein erstes Zimmer in der Klin-
genthalstraße bezog, musste mir ei-
ne Nachbarin beibringen, wo ich

Briketts kaufen und wie ich damit
heizen kann. Als ich im Winterse-
mester 1951 in Heidelberg ankam,
war es sehr kalt! Mittag gegessen
habe ich immer in der Marstallmen-
sa. Nach dem Einschreiben im Aus-
landsamt habe ich dann mein Medi-
zinstudium aufgenommen, unter
anderem habe ich einen Anatomie-
kurs belegt. Die ersten Freundschaf-
ten habe ich so über Leichen ge-
schlossen – beim Sezieren! (lacht)

Haben Sie mit Kommilitonen und
Professoren über Ihre Flucht aus
Deutschland gesprochen?

➤ Jarecki: Nein. Studenten und
Professoren haben mich auch nie

auf meine Biografie angesprochen.
Ich selbst sprach auch nicht darüber
– ich war damals 18 Jahre und noch
sehr jung und habe gar nicht so viel
an die Emigration gedacht. Meine
Freunde dagegen waren fast alle an
der Front – in Russland. Sie haben
mir erzählt, was sie erzählen woll-
ten. Was mir geholfen hat, in
Deutschland heimisch zu werden,
war übrigens die Anreise. Ich bin
mehrere Wochen mit dem Schiff
aus den USA nach Bremen gefah-
ren. Da ich nur wenig Geld hatte,
habe ich auf dem Schiff gearbeitet,
sodass ich mit vielen Matrosen in
Kontakt kam. Das war eine interes-
sante Erfahrung, einerseits teilten
sie viele Vorurteile, die in der Bevöl-

kerung weit verbreitet waren, ande-
rerseits waren sie geistig frei und
unabhängig. Das waren keine
Deutschnationalen – sie hatten et-
was von der Welt gesehen und über-
haupt keinen Respekt vor der Nazi-
Zeit. Hitler war für sie ein Dumm-
kopf.

Nach Ihrem Studium in Deutsch-
land haben Sie in den USA Karriere
als Mediziner und Wissenschaftler
gemacht. Wie kam es denn Ende
der 1960er Jahre zu Ihrem Wechsel
in den Edelmetallhandel?

➤ Jarecki: Mein Vater war eben-
falls Mediziner und die gesamte Fa-
milie väterlicherseits sehr akade-
misch geprägt. Mütterlicherseits in-
des gab es viele Händler, Kaufleute
und Reeder. Nach etwas mehr als ei-
nem Jahrzehnt in der Medizin habe
ich mich so entschlossen, selbst als
Händler zu wirken.

Ihre Max-Jarecki-Stiftung – be-
nannt nach Ihrem Vater – baut nun
die SkyLabs, ein Büro- und Labor-
standort für Firmen aus der Bio-
tech-, Informations- und Kommuni-
kationstechnologie sowie den
Energie- und Umweltwissenschaf-
ten. Wie kam es zu diesem Engage-
ment in der Bahnstadt?

➤ Jarecki: Auch nach meinem Stu-
dium habe ich den Kontakt zu Hei-
delberg gehalten, sei es durch
Freundschaften, sei es durch Ferien-
aufenthalte. Zudem wurde ich Mit-
glied des Clubs Heidelberg Interna-
tional, noch zu Zeiten von Oberbür-
germeisterin Beate Weber. Nach-
dem Oberbürgermeister Würzner
ins Amt kam, machte er einen An-
trittsbesuch in New York. Bei dieser
Gelegenheit haben wir uns auch
über die Bahnstadt unterhalten und
was für Möglichkeiten der neue
Stadtteil bietet. Würzner hat mich
davon überzeugt, dass sich Heidel-
berg durch die Bahnstadt enorm
entwickeln kann. Besonders könne
die Bahnstadt dabei helfen, den

Platzmangel für Wissenschaft, For-
schung und junge Unternehmen zu
lindern. So habe ich gefragt, wie ein
Beitrag meinerseits aussehen kön-
ne. So kam es zum Projekt SkyLabs.

Ist es zum ersten Mal, dass die Stif-
tung durch Büro- und Laborräume
junge Unternehmen fördert?

➤ Jarecki: Bisher haben wir uns
darauf beschränkt, Wissenschaftler
bei der Umsetzung einzelner Pro-
jekte zu fördern. Eigentlich habe ich
keine Erfahrung in solchen Immobi-
lieninvestments.

Die SkyLabs werden 19 000 Qua-
dratmeter Labor- und Büroflächen
bieten. Wie gestaltet sich die
Nachfrage?

➤ Jarecki: Mietverträge sind noch
nicht unterschrieben. Ich habe ge-
lernt, dass es verbindliche Zusagen
erst dann gibt, wenn sich die Mieter
sehr genau vorstellen können, wie
das Gebäude fertig aussehen wird.
Das prinzipielle Interesse ist aber
sehr groß. Auch am Spatenstich ka-
men wieder einige Menschen auf
uns zu, die sich vorstellen können,
in die SkyLabs zu ziehen.

Haben Sie ein Faible für Techniken
und Technologien? Sie waren im-
merhin einer der ersten, der den
Rohstoffhandel computergestützt
abgewickelt hat.

➤ Jarecki: Ja, das ist richtig. Schon
als Wissenschaftler an der Yale Uni-
versity habe ich Computer für die
Diagnose und Therapie genutzt. Die
gleichen Ideen habe ich dann auf
den Rohstoffhandel übertragen.

Der landläufigen Meinung nach fin-
den Start-ups in den USA beson-
ders gute Bedingungen vor. Was

könnte Deutschland von den USA
lernen?

➤ Jarecki: Entscheidend ist der
Austausch zwischen den Universitä-
ten auf der einen und den Unter-
nehmen auf der anderen Seite. Enge
Kontakte können dann wieder Wis-
senschaftler dazu ermutigen, eine
eigene Firma zu gründen.

Werfen wir mal einen Blick auf die
Politik. Sowohl die USA als auch
Europa leiden derzeit unter hohen
öffentlichen – teils auch privaten –
Schulden. Präsident Obama will
nun mit einem weiteren Konjunk-
turpaket das Land vor einer Rezes-
sion bewahren. Europäische Län-
der dagegen verstärken das Spa-
ren. Was ist aus Ihrer Sicht der
richtige Ansatz?

➤ Jarecki: Das Verhalten der Ame-
rikaner erinnert mich an jemanden,
der vom Hund gebissen wird und
dann ein Hundehaar in die Wunde
legt, auf dass sie sich nicht entzün-
de. Die frühere Regierung hat für
den Irakkrieg viel Geld ausgegeben
und gleichzeitig immer mehr Geld
in die Märkte gepumpt. Die da-
durch hervorgerufene Schuldenkri-
se versucht die jetzige Regierung
mit noch mehr Schulden zu be-
kämpfen. Ich halte den europäi-
schen Weg des Sparens für den aus-
sichtsreicheren, da er nicht an den
Symptomen, sondern an den Ursa-
chen ansetzt. Einfach ist das nicht –
in vielen Ländern gehen Menschen
gegen diese Austeritätspolitik auf
die Straße.

Aufgrund Ihrer Biografie sind Sie
sowohl in Deutschland als auch

den USA zu Hause. Das Verhältnis
beider Länder war ungeachtet der
politischen Nähe nie sehr einfach.
In den Augen vieler Deutschen ha-
ben sich vor allem die USA unter
Georg W. Bush von Europa ent-
fernt. Obama sollte zu einer Wie-
derannäherung beitragen. Wie be-
werten Sie das gegenwärtige Ver-
hältnis?

➤ Jarecki: Das deutsch-amerikani-
sche Verhältnis ist nicht schlecht.
Vergessen dürfen Sie nicht, dass der
Präsident immer nur ein Mitglied ei-
ner großen Regierung ist. Beim The-
ma Irakkrieg ist festzuhalten, dass
viele US-Amerikaner den Konflikt
heute so betrachten wie die Deut-
schen schon 2003.

Eine Abwendung von Europa hin zu
Asien findet momentan nicht statt?

➤ Jarecki: Das ist zu hart formu-
liert. Es ist vielmehr so, dass die
USA immer froh waren, zwei Ozea-
ne zwischen sich und Europa sowie
Asien zu haben. Die US-Politik war
sich dieser zwei Seiten immer be-
wusst. Von daher würde ich nicht
von einer Hinwendung sprechen –
Asien war nie aus dem Blickfeld.

Abschließend noch ein Blick auf
Heidelberg. Sie sind der Stadt auf
vielfältige Weise verbunden. Wel-
che Beziehung haben Ihre vier
Söhne zu Heidelberg – werden Sie
die Familientradition fortsetzen?

➤ Jarecki: Alle vier haben mindes-
tens ein Sommersemester hier ver-
bracht und können von daher eini-
germaßen Deutsch. Aber auch mei-
ne Neffen und Nichten besuchen
Heidelberg oft. Diese Tradition wird
meine Familie daher fortsetzen – da
bin ich mir sicher!

Matthias Schmitt



Die Heidelberger Universitätsbibliothek: Deutschlands älteste Hochschule blickt nicht nur auf eine lange Geschichte zurück. Die „Alma Mater“ ist auch ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor – als größter Arbeitgeber, als Kooperationspartner von Unternehmen und als Ursprung vieler Existenzgründungen. Bild: Fotolia
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DATEN & FAKTEN
Studierende (Wintersemester 2010/11): 28 625
- davon internationale:  5175

Beschäftigte: 12 812
- davon an medizinischen Fakultäten gesamt:  5259
- in Heidelberg:   4130
- in Mannheim:  1129

Einnahmen 2010
Gesamteinnahmen:  579 Mio. €
- Universität (ohne Medizinische Fakultäten): 302 Mio. €
- Einnahmen aus Studiengebühren:  13 Mio. ¤
- Landeszuschüsse: 358 Mio. ¤
- Drittmittel: 196 Mio. ¤

Bilanzgewinn 2010:  2,3 Mio. ¤
(Universität ohne Medizinische Fakultäten)

Die Universität beschäftigt 16 Prozent aller Arbeitnehmer Heidel-
bergs.
Ein Fünftel der Einwohner sind Studenten, drei Viertel von ihnen kom-
men nicht aus der Region
Die Personalausgaben beliefen sich im vergangenen Jahr auf 207
Millionen Euro (ohne Medizinische Fakultäten).

Uni und Forschungseinrichtungen sichern zusammen 23 000 Arbeits-
plätze und verausgaben 1,4 Milliarden Euro

Im Jahr 2010 hat die Universität für die Wirtschaft Forschungsprojek-
te (Drittmittel Ausgaben Industrie) mit einem Umfang von 36,2 Millio-
nen Euro bearbeitet
Quelle: Universität Heidelberg

HINTERGRUND
1386 wird die älteste Universität Deutschlands von Pfalzgraf und Kur-
fürst Ruprecht I. als geistige Ausbildungsstätte mit den vier Fakultä-
ten Theologie, Recht, Medizin und Philosophie gegründet. Im 16.
Jahrhundert etabliert sich Heidelberg als Zentrum von Wissenschaft
und Kultur, das Studenten und Professoren aus ganz Europa an den
Neckar zieht. In der Weimarer Republik gilt die Ruprecht-Karls-Uni-
versität als eine Hochburg des demokratischen Geistes. In der NS-
Zeit indes war die Uni die erste Hochschule, die das Führerprinzip
einführte. Viele Professoren mussten aus „rassischen“ oder politi-
schen Gründen die Universität verlassen. Nach dem Krieg entsteht
für die Naturwissenschaften und einen Teil der medizinischen Fakul-
tät ein neuer Campus im Neuenheimer Feld.

Der Wissenschaftskonzern
Die Heidelberger Alma Mater (lateinisch „nährende Mutter“) versorgt ihre Kinder nicht nur mit

Bildung. Die Universität ist auch Kooperationspartner und Ursprung von Unternehmen.

W ir sind immer ein Beispiel,
doch selten ein Vorbild.“
Dr. Boris Spieker greift zur

Redensart, um seine Arbeit zu erklä-
ren. Jahrelang war der 49-Jährige
selbst Führungskraft, heute sind
Chefs und Entscheider seine Kun-
den. „Wer andere führen will, muss
sich selbst verbessern“, sagt Spieker.
Der studierte Mathematiker ist Nie-
derlassungsleiter der Business Per-
formance Academy in Heidelberg,
einem Coaching-Institut für Mana-
ger.

Das Wort Academy im Firmenna-
men gibt den Hinweis auf die Ver-
bindung zur Forschung. Seit der
Gründung im Jahr 2004 kooperiert
das Unternehmen mit Professor Dr.
Joachim Funke vom Psychologi-
schen Institut der Universität Hei-
delberg. Funke betreibt Grundla-
genforschung auf dem Gebiet der
Komplexitätstheorie. „Unter wel-
chen Umständen treffen Menschen
Entscheidungen, was sind die aus-
schlaggebenden Faktoren?“, erklärt
Spieker das Forschungsfeld. „Auch
Manager handeln und entscheiden
tagtäglich in komplexen Situatio-

nen“, da komme eine Verbindung
zustande, so der Coach. Trainingsin-
halte werden mit dem Lehrstuhl ab-
gestimmt, Konzepte gemeinsam
ausgearbeitet. Für beide Seiten ist
die Arbeit zur Symbiose geworden:
der Professor liefert die wissen-
schaftliche Basis, im Gegenzug füh-
ren Funkes Doktoranden selbstän-
dig Trainings durch und sammeln so
Praxiserfahrung im Coaching-Un-
ternehmen. Das wissenschaftliche

Know-how bleibt dabei oft in der
Region: zu den Kunden der Busi-
ness Performance Academy zählen
der Netzbetreiber Kabel BW, der
Heidelberger Automobilzulieferer
IHI Charging Systems und die im
Technologiepark angesiedelte Wein-
heimer Biotech-Firma Cytonet.

Wenn Wissenschaft und Wirt-
schaft gemeinsame Sache machen,
muss das niemanden mehr überra-

schen. Der Leitgedanke ist einfach:
die Industrie erhält Zugang zur
Grundlagenforschung, zugleich
können wissenschaftliche Innova-
tionen in der Praxis verwertet und
getestet werden. Heidelberger Bei-
spiele sind zum einen das „Industry
on Campus“-Projekt CaRLa (Cataly-
sis Research Laboratory), ein seit
2006 von BASF und Universität ge-
führtes Katalyse-Labor. In einem
weiteren Projekt arbeitet die Uni-
versität mit der Robert Bosch
GmbH, Heidelberger Druckmaschi-
nen und anderen regionalen Unter-
nehmen an der Entwicklung der
maschinellen Bildverarbeitung.

Der Wissens- und Technologie-
transfer in die freie Wirtschaft findet
sich im Jahr 2000 erstmals als Auf-
gabenstellung im Universitätsge-
setz. Seitdem hat die Hochschule,
neben Auftragsforschung und Ko-
operationen, auch die Existenzgrün-
dungshilfen für Studenten und Mit-
arbeiter ausgebaut. Nach Angaben
des Gründungsmanagements sind
in den vergangenen zweieinhalb
Jahren acht innovative Gründungen

entstanden, fünf weitere befinden
sich noch in der Förderphase.

Den Weg in die freie Wirtschaft
hat auch Lord Hess beschritten. Der
Diplom-Physiker entwickelt Fest-
plattensysteme, die für den Nutzer
„so einfach zu bedienen sind wie
ein Kühlschrank“, so Hess. Damit
spreche er Berufsgruppen an, die
technisch zwar „nicht versiert“ sei-
en, aber viel Datenspeicher und ein
hohes Maß an Sicherheit benötigten
– kreativ arbeitende Fotografen et-
wa, aber auch Ärzte in Gemein-
schaftspraxen.

Hess hatte als wissenschaftlicher
Angestellter der Uni eine Software
für Fehlertoleranzen an verteilten
Massenspeichern entwickelt, die
am Teilchenbeschleuniger im Euro-
päischen Kernforschungszentrum
CERN in Genf eingesetzt wurde.
„Die Idee war kommerzialisierungs-
fähig“, sagt Hess. Und so gründete
er 2005 die certon systems GmbH
als Spin-off der Universität. „Die Un-
terstützung durch die Heidelberger
Hochschule war sehr komfortabel“,
so der Physiker. Die Uni hat dem
Wissenschaftler ein Coaching mit
einem Unternehmensberater ge-
stellt, der Hess Geschäftspraxis ver-
mittelte: „Danach konnte ich dann
auch Bilanzen lesen“, so der 40-Jäh-
rige. Zum Gründerservice gehörte
auch die Subvention der Büroräume
in den ersten Jahren. Heute kann
Lord Hess die Miete selbst bezah-
len. Das Unternehmen hat zehn An-
gestellte und Kunden in ganz Euro-
pa.

Die Uni wirkt aber nicht nur als
Partner der Wirtschaft und Ur-

sprung von Unternehmen. Sie ist als
Institution ein direkter Wirtschafts-
faktor für die Stadt. Ein Großteil ih-
rer Ausgaben für Dienstleistungen
und Güter fließt laut einer internen
Untersuchung an örtliche Unter-
nehmen, die mit diesen Budgets
wiederum lokale Produkte und Ar-
beitskräfte nachfragen. Von dem
Nutzen-Kreislauf profitiert auch

Mannheim, wo eine der beiden me-
dizinischen Fakultäten sowie das In-
stitut für technische Informatik an-
gesiedelt sind. Die Studenten, ein
Fünftel aller Einwohner Heidel-
bergs, sorgen mit ihren Ausgaben
für die Erhaltung von Einzelhandel
und Gastronomie und wirken auf
den Immobilienmarkt – dabei set-
zen sie überwiegend in anderen Re-

gionen erwirtschaftetes Einkom-
men am Neckar um.

Die höchsten Studentenzahlen in
Baden-Württemberg sind wahr-
scheinlich ein Indikator für die Qua-
lität der Forschung und Lehre. Laut
einem aktuellen Hochschulranking
ist die Ruperto Carola die beste Uni
deutschlandweit. Bezogen auf die
einzelnen Studienfächer belegen die
Heidelberger Medizin und die Le-
benswissenschaften den nationalen
Spitzenplatz. Als Standortfaktoren
spielen beide Fachgebiete eine ent-
scheidende Rolle in Heidelberg. Der
größte Arbeitgeber in Heidelberg ist
das Universitätsklinikum. Im ver-
gangenen Jahr hat der Gesundheits-
betrieb einen Ertrag von 6,6 Millio-
nen Euro erwirtschaftet. Außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen
wie das Deutsche Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ), das Max-Planck-
Institut oder das European Molecu-
lar Biology Laboratory (EMBL) so-
wie zahlreiche Medizin- und Bio-
techfirmen im Technologiepark
Neuenheimer Feld zeugen vom
wirtschaftlichen Gewicht der Wis-
senschaften. Im neuen Viertel Bahn-
stadt entsteht mit dem Campus II
ein weiteres Areal für Forschungsin-
stitutionen und wissenschaftliche
Unternehmen.

Nicht nur in städtebaulicher Hin-
sicht ist Heidelberg ganz wesentlich
durch seine Alma Mater geprägt.
Die Universität hat Spuren in der lo-
kalen Wirtschaft hinterlassen und
auch das kulturelle und gesellschaft-
liche Leben der Stadt beeinflusst.
Letzteres ist freilich schwer zu bele-
gen – aber leicht zu erspüren. vz

Z.B. forschen im SkyLabs Z.B. wohnen in den Schwetzinger Terrassen
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weltweit größter Stadtteil 
mit Passivhaus-Standard

Platz für 5.000 Bewohner und 
7.000 Arbeitsplätze

230.000 m2 für Forschung und 
Wissenschaft im Campus II
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Diamantmesser der Firma Geuder aus Heidelberg: Augenchirurgen nutzen diese Instrumente, um Schnitte zu machen, beispielsweise den sogenannten
Eröffnungsschnitt, der einen Zugang zum Auge schafft und so weitere Eingriffe ermöglicht. Bild: Geuder

Medizintechnik im Auge behalten
Blutdiagnostika, Instrumente für die Augenchirurgie oder elektronisch gesteuerte Beinprothesen:

Die Produkte Heidelberger Medizintechnikunternehmen sind so vielfältig wie erfolgreich.

gehen ins Ausland, bei Geuder sind
es rund die Hälfte.

Die Anfänge des Unternehmens
reichen bis in die frühen 1950er
Jahre zurück. Damals begann Hans
Geuder im Heidelberger Stadtteil
Handschuhsheim, chirurgische In-
strumente herzustellen. Schon nach
wenigen Jahren konzentrierte sich
der gelernte Chirurgiemechaniker-
meister auf die Augenheilkunde.
Diese Fokussierung hat sich bezahlt
gemacht. Mittlerweile beschäftigt
der ehemalige Handwerksbetrieb
220 Mitarbeiter, der Umsatz lag
2009 bei mehr als 25 Millionen Eu-
ro. Im Jahr 2000 hat sich das Unter-
nehmen in eine Aktiengesellschaft
gewandelt. Die Anteile liegen alle in
Familienhand. Auch in der Führung
ist die Geuderfamilie in zweiter Ge-
neration vertreten. 1989 hat sich
der Gründer zurückgezogen, im
gleichen Jahr übernahmen dessen
Söhne Hans und Volker das Heft.
Hans Geuder steht mittlerweile
dem Aufsichtsrat vor, Bruder Volker
führt als Vorstand das Unterneh-
men. Seit August ist mit Norbert
Friege das erste Nicht-Familienmit-
glied in den Vorstand eingezogen.
Auf die Ausrichtung der Geuder AG
hat die Personalie indes keine Aus-
wirkungen. Ziel bleibe es, „einen
wesentlichen Beitrag zum Erfolg
und zur Weiterentwicklung von
OP-Verfahren im vorderen und hin-
teren Augenabschnitt zu leisten“,
wie das Unternehmen auf seiner
Website schreibt. Rund zehn Pro-
zent des Umsatzes investiert die
Geuder AG in Forschung und Ent-
wicklung. Eine der laufenden Pro-
jekte befasst sich mit Lichtquellen,
die dem Operateur die Arbeit er-
leichtern sollen. Bei jeder OP im
hinteren Augenabschnitt muss das
Auge ausgeleuchtet werden, damit
der Chirurg sieht, was er tut. „Unse-

re Entwickler arbeiten momentan
an verschiedenen innovativen
Lichtquellen für eine optimale Sicht,
um damit beste Operationsbedin-
gungen für den Augenchirurgen zu
schaffen“, erklärt Vorstand Geuder.

Vom wissenschaftsstarken Um-
feld mit Universitätsklinik und For-
schungseinrichtungen in Heidelberg
profitiert die Geuder AG. Gemein-
sam mit der Augenklinik hat das
Medizintechnikunternehmen bei-
spielsweise einen sogenannten Vir-
tual-Reality-Simulator für die medi-
zinische Ausbildung von Fachärzten
entwickelt. Daran war zudem die
Firma VRmagic aus Mannheim be-
teiligt. In der größten Stadt der Me-
tropolregion ist mit dem Pharma-
und Diagnostikkonzern Roche auch
das größte Medizintechnikunter-
nehmen der Region ansässig. Die
Förderung der Branche ist in Mann-
heim seit 2010 auch erklärtes Ziel
der wirtschaftspolitischen Strategie.
Die Geuder AG befürwortet eine
stärkere Vernetzung der Akteure auf
regionaler Ebene. „Langfristig brin-
gen Clusteriniativen neue Koopera-
tionen in Forschung und Entwick-
lung hervor und erleichtern damit
deutlich die Umsetzung von Inno-
vationen“, sagt Geuder.

Von den guten Perspektiven der
Branche zeugt ein Bau, der nur 600
Meter entfernt von Geuder kürzlich
fertig gestellt wurde. In der Tulla-
straße hat Becton Dickinson (BD)
23 Millionen Euro in eine neue Zen-
trale für Deutschland, der Schweiz
und Österreich investiert. Die deut-
sche Tochter des US-amerikani-
schen Medizintechnikunterneh-
mens produziert neben Einmalsprit-
zen und Blutkulturdiagnostiksyste-
men auch biochemische Systeme,
die in Laboren zum Einsatz kom-
men. Deutschlandweit beschäftigt
BD 450 Mitarbeiter, 130 davon in
Heidelberg. ��

O perationen am Auge sind eine
komplizierte Angelegenheit.
Das Sinnesorgan ist sehr klein,

dementsprechend filigran müssen
die OP-Instrumente gestaltet sein.
Bei der Geuder AG weiß man, mit
dieser Herausforderung umzuge-
hen. „Hier geht es teilweise um
Hundertstel Millimeter, also um ei-
ne sehr präzise Fertigung, die nur

unter dem Mikroskop möglich ist“,
sagt Vorstand Volker Geuder. Das
Angebot des Unternehmens aus
dem Heidelberger Stadtteil Rohr-
bach umfasst rund 3000 Instru-
mente und Flüssigkeiten, darunter
Hornhautschaber, Diamantmesser
und Häkchen, die bei der Beseiti-
gung einer Linseneintrübung (grau-
er Star) zum Einsatz kommen.

Hierzu entfernt der Chirurg die Lin-
se mit Ultraschall und ersetzt sie
durch ein Implantat. Rund 90 Pro-
zent aller Über-75-Jährigen leiden
an der Erkrankung, die der Medizi-
ner Katarakt nennt. So kommt es al-
leine in Deutschland jedes Jahr zu
600 000 derartigen Operationen.
In einer alternden Gesellschaft
wird die Zahl kaum weniger wer-

den. Das ist einer der Gründe, wes-
halb Experten der Medizintechnik
gute Perspektiven voraussagen. Die
Wachstumsraten liegen bei jährlich
sechs bis acht Prozent. Im ersten
Halbjahr 2011 waren es sogar zehn
Prozent. Die deutschen Medizin-
technik-Hersteller haben zwischen
Januar und Juni zehn Milliarden Eu-
ro erlöst. Zwei Drittel der Produkte

STICHWORT MEDIZINTECHNIK
Die Branche bietet natur- und ingenieurwissenschaftliche Produkte
für Diagnostik, Therapie, Krankenpflege und Rehabilitation an.
Experten prognostizieren ein jährliches Wachstum von sechs bis
acht Prozent. Die wichtigsten Wachstumstreiber sind der medizi-
nisch-technische Fortschritt, die Überalterung der Bevölkerung so-
wie der Ausbau der Gesundheitssysteme in Schwellenländern.
Angaben des statistischen Bundesamtes zufolge lag der Gesamtum-
satz der produzierenden Medizintechnikunternehmen in Deutschland
im vergangenen Jahr bei 20 Milliarden Euro. Knapp zwei Drittel der
Produkte gingen ins Ausland.
Fachleute taxieren den globalen Medizintechnikmarkt auf rund
220 Milliarden Euro.

FALK GmbH & Co KG 

Im Breitspiel 21 . 69126 Heidelberg 

Telefon: 06221 399-0 

E-Mail: info@falk-co.de 

www.falk-co.de 

Prüfen  
.
  Beraten  

.
  Gestalten

HEIDELBERG . KARLSRUHE . SPEYER

FRANKFURT . BERLIN .  MÜNCHEN 

TAUBERBISCHOFSHEIM . OSNABRÜCK 

■Wirtschaftsprüfung

■ Steuerberatung

■ Betriebswirtschaftliche Beratung

■ Sonderprüfungen und Gutachten

■ Nationale und internationale 

    Gestaltungsberatung

■ Insolvenznahe Beratung

Mit dem Hauptsitz in Heidelberg, im Herzen der Metropol-

region, ist FALK & CO seit über 75 Jahren ein zuverläs-

siger Begleiter vieler mittelständischer Unternehmen. 

Als mittelgroße und unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft sind wir mit  7 weiteren Stand-

orten bundesweit aufgestellt. Rund 250 Mitarbeiter, davon 

ca. 75 Berufsträger, stellen sich als kompetente und enga-

gierte Ansprechpartner in den Dienst unserer Mandanten. 

Innerhalb von PRAXITY - einem weltweiten Verbund 

unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-

gesellschaften - sind wir ein bedeutendes Mitglied in 

Deutschland. Damit können wir unseren deutschen Man-

danten bei ihren internationalen Aktivitäten helfen. Wir 

sind aber auch ein viel gefragter Partner von internationa-

len Unternehmen bei ihren deutschen Interessen. 

Unsere Kompetenzen und Dienstleistungen decken das ge-

samte Spektrum unseres Berufsstandes ab: 



Grenzhof Hotel
36 charmante Landhaus-Zimmer und 
unsere Themen-Zimmer im neuen 
Parkanwesen! Besonderes Ambiente-
Frühstück im Wintergarten

Bankette & Tagungen 
Die Tagungslocation mit Stil und persön-
lichem Ambiente. Ob gemütliche Stube 
oder sandsteinge mauerte Gutsscheune, 
ob indoor oder outdoor: für Ihren An-
lass bis 300 Personen.

Grenzhof Kamin-Foyer
Behaglich entspannen am Kamin-
feuer mit Blick in den Park 

Grenzhof Highlights
zum Beispiel am 18. November ab 
20 Uhr: Artner Weine, Herbstküche und 
das Klezmer Quartett Heidelberg. Mehr 
Highlights auch zur Weihnachtszeit 
unter www.grenzhof.de 

GRENZHOF – HOTEL UND 
RESTAURANT … immer ein 
kleiner Urlaub oder ein zweites 
Zuhause …
www.grenzhof.de
06202 - 943-0 Fax -100 

Der kulinarische Weiler 
zwischen Heidelberg und 
Mannheim im historischen 
und idyllischen Grenzhof.

Grenzhof Gutsstube
Die „Feinschmecker-Stube“ 
von September bis Mai
Mo – Sa ab 18 h

Grenzhof L(o)unchen
Im Wintergarten
Montag bis Freitag 12 bis 14 h
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�� Technologie-Unternehmen wie
Geuder und Becton Dickinson las-
sen vergessen, dass die Anfänge der
Medizintechnik weit zurückrei-
chen. So haben Archäologen ägypti-
sche Mumien gefunden, die eine
Prothese an Stelle des großen Zehs
trugen. Noch besser belegt sind Pro-
thesen aus Holz und Eisen, die ab
dem Mittelalter große Verwendung
fanden. Mit diesen Ersatzgliedma-
ßen haben moderne Prothesen in-
des nichts gemein. Bekannt ist der
Fall von Oscar Pistorius. Der Süd-
afrikaner ist der erste Athlet, der mit
Prothesen an einer Leichtathletik-
WM teilgenommen hat. Die Bilder
des Läufers auf zwei federartigen
Beinverlängerungen gingen um die
Welt. „Der Carbonfederfuß ist keine
alltägliche Kassenleistung“, kom-
mentiert Christian Krüger das Me-
dienereignis. Der Orthopädietechni-
ker ist Geschäftsführer der Sanitäts-
haus Mayer & Rexing GmbH, ge-
meinsam mit Thilo Kuhmann. Der
Grundstock der Firma wurde 1982
gelegt – Mayer & Rexing ging aus
dem Zusammenschluss einer Mann-
heimer und einer Heidelberger Fir-
ma hervor.

Mittlerweile beschäftigt Mayer &
Rexing 80 Menschen, 35 davon am
Firmensitz im Heidelberger Stadtteil
Wieblingen. 20 arbeiten in der Pro-
duktion. Dort hängt ein Geruch von
Acrylharz in der Luft. Der größte
Raum der Heidelberger Produkti-
onsstätte wird von einem Thermo-
ofen dominiert. Vor dem Ofen ist ei-
ne Prothese in einem Schraubstock
befestigt, an der ein Mitarbeiter ge-

rade arbeitet. Dazu trägt er auf ei-
nen Gipsabdruck des Oberschen-
kels einzelne Kohlefaserlagen auf.
„Wir arbeiten wie in der Raumfahrt-
technik“, erklärt Krüger. Die Kohle-
faserlagen werden mit Harz ge-
tränkt und anschließend im Ofen
auf das Modell gepresst und verba-
cken. Ein Großteil des Umsatzes
entfalle auf solche individuell herge-
stellten oder angepassten Produkte.
Der Rest ist Handelsware. Beson-
ders die Prothesen verlangen Hand-
arbeit. Rund drei Tage werkelt ein
Mayer & Rexing-Mitarbeiter an ei-
nem Beinersatz. Hinzu kommt noch
die Feineinstellung am Kunden. Vie-
le der Produkte sind wahre
Hightech-Geräte. So verwenden die

Techniker auch elektronisch gesteu-
erte Kniegelenke. „Sensoren steu-
ern dabei je nach Fußbelastung das
Strecken und Beugen des Knies“,
erklärt Thilo Kuhmann. Der Träger
kann dabei je nach Bedarf die Elek-
tronik auch ausschalten. „Wir ha-
ben Kunden, die mit solchen Pro-
thesen Snowboard und Mountainbi-
ke fahren“, sagt der Geschäftsfüh-
rer.

Die meisten Kunden sind indes
keine jungen Menschen, die nach
einem Unfall auf eine Prothese an-
gewiesen sind. „Wir versorgen des
Weiteren auch ältere Patienten, de-
nen aufgrund einer Erkrankung
Gliedmaßen amputiert werden
mussten“, sagt der Geschäftsführer.

Krüger und Kuhmann leiten aber
auch das Kompetenzzentrum für
Kinderorthopädie, das Mayer & Re-
xing betreibt. Dort werden Kinder
versorgt, die unter Lähmungen oder
Missbildungen leiden. Ihnen helfen
vor allem Orthesen, also Stützhil-
fen, die beispielsweise das Gehen
ermöglichen oder erleichtern. Zu-
dem hat Mayer & Rexing kürzlich
ein weiteres Standbein geschaffen:
die Prävention. „Wir fertigen Pro-
dukte für gesunde Menschen, um
muskuläre oder skeletäre Eigenar-
ten, die zu Problemen führen könn-
ten, präventiv zu korrigieren“, be-
schreibt Krüger das neue Geschäfts-
feld. Besonders Sportler seien für
solche Präventionsmaßnahmen of-
fen. „Sie wissen, dass sie ihren Kör-
per hohe Belastungen aussetzen.“

Diese Untersuchungen finden in
den normalen Kundenräumen statt,
die an Sprechzimmer beim Haus-
arzt erinnern: Ein Raum ist weiß ge-
fliest und mit weißen Möbeln ausge-
stattet, an einer Wand steht ein
Sideboard mit Modellen einer Wir-
belsäule und eines Beins, gegenüber
eine Liege. An der Wand oberhalb
der Liege hängen zwei große, quer-
formatige Bilder: Sie zeigen die Alte
Brücke im Herbstnebel und das Hei-
delberger Schloss. „Wir fühlen uns
der Stadt verbunden“, sagt Krüger.
Bei der Fusion sei die Wahl bewusst
auf die Universitätsstadt gefallen –
nicht nur wegen der Krankenhäu-
ser, Rehaeinrichtungen und der Uni-
klinik. Der Unternehmer meint:
„Ein Medizinprodukt ,Made in Hei-
delberg’ hat einen besonderen Stel-
lenwert.“ Matthias Schmitt

Michael Ehret ist Gründer der BioCat GmbH. Der Anbieter von Reagenzien für
die molekularbiologische Forschung ist im Technologiepark ansässig. Bild: Rothe

Der Neubau der Becton Dickinson-Zentrale für Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Der US-amerikanische Medizintechnik-Konzern beschäftigt in
Heidelberg 130 Menschen. Bild: zg

Boombranche Biotech
Im Technologiepark Heidelberg sind zurzeit 80 Unternehmen mit insgesamt rund 1600

Mitarbeitern ansässig. Firmen wie BioCat profitieren von der Vernetzung untereinander.

U m zu Michael Ehrets Firma zu
gelangen, muss man in den
Keller hinabsteigen: Die Bio-

Cat GmbH hat im Souterrain des
Heidelberger Technologieparks (TP)
Räume angemietet. Für Ehrets Ge-
schäfte ist diese Lage ideal. „Der
ebenerdige Zugang erleichtert die
Anlieferung und den Weitertrans-
port“, sagt der promovierte Biologe.

Dass Ehrets Firma seit Gründung
vor elf Jahren im Technologiepark
ansässig ist, hat seinen guten
Grund: BioCat ist Anbieter von Me-
thoden und Reagenzien für die mo-
lekularbiologische Forschung. Der
Schwerpunkt liegt auf Produkten
für die Zellbiologie sowie die Ge-
nom- und Proteomforschung. Der
Name Bio spiegelt Branche und Pro-
dukte wider: „Bio“ steht für „Biolo-
gie“, „Cat“ für Englisch „Catalysis“.
Ein Beispiel für die BioCat-Produkte
sind Enzyme, die in Prozessen als
Katalysatoren wirken. „Wir verkau-
fen Substanzen, die von unseren
Kunden in Reagenzgefäße gegeben
werden, um Prozesse zu beschleu-
nigen“, sagt Ehret. „Diese Substan-
zen kommen dabei im Mikroliterbe-
reich zum Einsatz.“

So verwundert es nicht, dass sich
das Lager von der Größe recht be-
scheiden ausnimmt. In einem Be-
reich stehen deckenhohe Regale, in
denen Trockenartikel lagern. Der
größte Teil der rund 50 000 BioCat-
Produkte braucht indes besondere
Behandlung. Sie lagern in elf Kühl-
bzw. Gefrierschränken. Zwei davon

kühlen den Inhalt auf -80 Grad Cel-
sius. „Diese Temperaturen benöti-
gen wir, um Zellen und RNA frisch
zu halten“, erklärt Ehret. Der gebür-
tige Heidelberger war vor der Bio-
Cat-Gründung bei den deutschen
Niederlassungen zweier US-ameri-
kanischer Hersteller in führenden
Positionen beschäftigt. „Letzten En-

des waren wir aber dem kurzfristi-
gen Profitstreben der jeweiligen US-
Gesellschafter ausgeliefert“, berich-
tet Ehret. Eine der beiden Niederlas-
sungen wurde wegen vermeintli-
cher Steuervorteile im Ausland ge-
opfert, die andere wurde durch Ver-
kauf der Mutterfirma an einen
Großkonzern obsolet. Und noch et-
was störte den Biologen: Den Kun-
den konnte er immer nur Produktli-
nien eines Herstellers verkaufen.
Daraus hat Ehret gemeinsam mit ei-
nem Partner eine Geschäftsidee ent-
wickelt: ein Großhandelsunterneh-
men, das die Angebote von Herstel-
lern weltweit bündelt und den Kun-
den aus der Forschung so maßge-
schneiderte Angebote machen
kann. „Wir sind lösungs- und nicht
produktorientiert“, beschreibt Ehret
die Idee. Und kundennah. Die Ab-
nehmer im direkten Umfeld belie-
fert der Chef der 13-Mitarbeiter-Fir-
ma persönlich. Dazu packt er die
Kartons auf ein Postfahrrad. Dann
dreht Ehret seine Runde auf dem
Campus und im Technologiepark.
„Der persönliche Kontakt ist un-
schätzbar“, sagt der Unternehmer.��



Meet  Heidelberg
Beratung und Planung Ihrer Veranstaltung • Konzepterstellung • Site Inspections 

Vermittlung Ihrer Veranstaltungsstätte • Hotelkontingente mit online Buchungsmög-

lichkeit • Attraktive Rahmen- und Incentiveprogramme • Transfer • Hostessservice 

Projektleitung vor Ort • Handling und Kontrolle der Rechnungen ...

Business Services / Business Marketing
Telefon + 49 (0)6221.1422-18/-118 | Telefax + 49 (0)6221.1422-22
E-Mail meet@heidelberg.de | www.meet-heidelberg.de
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DER TECHNOLOGIEPARK HEIDELBERG
Zielgruppe:Biotechnologie, Medizin(technik), Umwelttechnik
Dienstleistungen: Fördermittelberatung/-beantragung, Makler für
Projektpartner, Flächen, Personal, Geräte, Dienstleistungen, Finan-
zierungsberatung und Technologietransfer, Projektmanagement,
Marketing & Kommunikation, Messebeteiligung, Konferenzraum und
-organisation, Aus- & Fortbildung, Darlehen für Gründer, Netzwerke
auf regionaler, nationaler, internationaler Ebene in Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft.
Charakteristik: Der Technologiepark Heidelberg ist Teil des Heidel-
berger Universitäts-Campus im Neuenheimer Feld und besitzt vier
weitere Standorte in Heidelberg. Mit seinem Mix aus Biotechnologie,
Medizintechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie, Umweltwirtschaft und Umwelttechnik ist der TP zum wichtigsten
Zentrum für Gründer aus der Wissenschaft und etablierte Unterneh-
men der Wirtschaft herangewachsen.

�� Rund fünf Prozent der BioCat-
Kunden sind in Heidelberg zu Hau-
se, der große Rest in ganz Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.
Zu den wichtigsten Abnehmern
zählen die Universität Heidelberg
und Großforschungseinrichtungen
wie das Deutsche Krebsforschungs-
zentrum oder das European Mole-
cular Biology Laboratory (EMBL).
Bei seinen Touren durch die Labore
im Neuenheimer Feld trifft er im-
mer wieder auf ehemalige Kommili-
tonen und Arbeitskollegen. Dieses
Netzwerk ist für BioCat wichtig.
Neue Produkte gibt die Firma schon
mal kostenfrei an die Kunden ab.
„Das ist ein guter Praxistest für
uns“, sagt Ehret.

Heimat für Gründer aus
Medizin und Biotech

BioCat ist daher ein Beispiel für die
Vernetzung und gegenseitige Be-
fruchtung, von denen die Firmen im
Technologiepark profitieren sollen.
„Für jede Frage gibt es hier eine Ant-
wort“, resümiert Ehret als langjähri-
ger Mieter. Als die Stadt und die
IHK Rhein-Neckar vor 27 Jahren

nager Christian Tidona sagte Econo
nach dem Gewinn der Bundesförde-
rung: „Anders als in anderen Regio-
nen haben wir bei uns zum Glück
einen Privatinvestor, der trotz der
Risiken und langen Zeiträume nach
wie vor an das enorme Potenzial der
medizinischen Biotechnologie
glaubt: Dietmar Hopp.“ Nicht zu-
letzt dank seines Engagements er-
warte er in den nächsten fünf bis
zehn Jahren den einen oder ande-
ren großen Durchbruch in der Regi-
on.

Lange Entwicklungszeiten,
großer Kapitalbedarf

Investoren wie Hopp sind wichtig,
da die Finanzierung von forschungs-
intensiven Unternehmen die grün-
denden Wissenschaftler oft vor gro-
ße Herausforderungen stellt. „Der
Kapitalbedarf ist hoch, die Entwick-
lungszeiten sind lang, gesetzgeberi-
sche Anforderungen anspruchsvoll,
die Ertragschancen im Falle erfolg-
reicher Entwicklungen attraktiv,
und die unternehmerischen Risiken
sind sehr hoch“, sagt IHK-Ge-
schäftsführer Niopek. Die Entwick-

lung von Wirkstoffen wird in meh-
rere Phasen eingeteilt: Forschung,
präklinische Phase und die klini-
schen Phasen I, II und III. Die Hei-
delberger Affimed Therapeutics AG
beispielsweise hat momentan zwei
Wirkstoffkandidaten gegen Lymph-
tumore in der präklinischen Phase.
Der Wirkstoff AFM13 zur Behand-
lung von Hodgkon-Lymphomen be-
findet sich bereits in Phase I. Zur in-
dustriellen Reife (Phase II) will Affi-
med den Wirkstoff noch aus eigener
Kraft bringen. Für die sehr kostspie-
ligen Patiententests wollen sich die
Partner des vor elf Jahren als Spin-
off des DKFZ entstandenen Unter-
nehmens einen Pharmakonzern als
Partner suchen.

Nicht nur Privatinvestoren wie
Dietmar Hopp stecken Kapital in
junge Unternehmen. Die EMBL
Venture GmbH ist ein sogenannter
Frühphaseninvestor, der For-
schungsprojekte aus dem EMBL-
Umfeld und anderen Forschungs-
einrichtungen bis zu präklinischen
bzw. klinischen Validierung finan-
ziert. „Ziel ist eine sich daran an-
schließende Partnerschaft mit der
Pharmaindustrie“, sagt Edeltraud

Günterberg vom EMBL Venture.
Gegründet wurde der Risikokapital-
geber 2001 vom damaligen EMBL-
Direktor Fotis Kaftos, um Spinn-offs
zu helfen und den bereits bestehen-
den Technologietransfer durch eine
andere EMBL-Tochter zu ergänzen.
EMBL Venture hat nach eigenen
Angaben bisher 23 Millionen Euro
in 13 Unternehmen investiert. In
Heidelberg hat EMBL Venture die

den Technologiepark gründeten, be-
traten sie Neuland: Die Einrichtung
war die erste ihrer Art, die sich spe-
ziell an Gründer aus den Bereichen
Medizin und Biotechnologie richte-
te. „Mit dem Technologiepark woll-
ten wir ein Zeichen setzen und ei-
nen Ort schaffen, an dem sich junge
Unternehmen als Ausgründungen
aus der Universität Heidelberg, dem
Deutschen Krebsforschungszen-
trum und den wissenschaftlichen
Instituten erfolgreich entwickeln
können“, sagt IHK-Geschäftsführer
Wolfgang Niopek. Im Laufe der Jah-
re sind vier weitere Standorte in
Heidelberg hinzugekommen. Aktu-
ell sind im TP 80 Unternehmen mit
insgesamt 1600 Mitarbeitern ansäs-
sig. Bald werden es noch einige
mehr sein. Arbeiter ziehen gerade
den vierten Abschnitt des Technolo-
gieparks hoch. Bauherr ist die Firma
Octapharma, die die neuen Labore
und Büros komplett für sich nutzen
wird. Das Pharmaunternehmen
plant, sein Tochterunternehmen
Biopharmaceuticals komplett von
München an den Neckar zu verle-
gen. Bis zu 100 Mitarbeiter werden
dann in den Bereichen Immunolo-

gie, Blutgerinnung sowie Intensiv-
und Notfallmedizin forschen. Octa-
pharma-Gründer Wolfgang Mar-
guerre weiß, was er an Heidelberg
hat: Der Unternehmer ist hier aufge-
wachsen und lebt nur wenige Hun-
dert Meter vom Neubau entfernt.

Dass Unternehmer Maguerre,
der ursprünglich in München bauen
wollte, letztlich in Heidelberg inves-
tiert, spricht für die Attraktivität der
Stadt als Biotech-Standort. „Es gibt
in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar einen sehr gesunden Mittel-
stand, viele forschende Pharmaun-
ternehmen, Alumninetzwerke der
Universitäten und private Personen,
die bereit und in der Lage sind, eige-
nes Kapital direkt oder über Stiftun-
gen in Firmen zu investieren“, sagt
auch André Domin, Geschäftsfüh-
rer der Technologiepark Heidelberg
GmbH und damit Cheflobbyist für
den Standort. Von den Qualitäten
der Region zeugt auch der Gewinn
der beiden Spitzencluster „Zellba-
sierte und Molekulare Medizin
Rhein-Neckar“ sowie „Forum Or-
ganic Electronics“. Die Geschäfts-
stellen beider Cluster sind in Heidel-
berg ansässig, die des BioTech-Clus-
ter im Technologiepark. Clusterma-

Gründung der Unternehmen Elara,
Hybricore, Lipid und Cenix mit ins-
gesamt sechs Millionen Euro geför-
dert. Auch die Kapitalgeber profitie-
ren so von den kurzen Wegen in
Heidelberg: „Bei EMBL Ventures
warten wir nicht, bis Projekte zu
uns kommen, sondern sprechen
Wissenschaftler aus dem EMBL und
aus anderen Forschungseinrichtun-
gen gezielt an, um vielversprechen-

de Projekte zu identifizieren“, be-
schreibt Edeltraud Günterberg den
Ansatz.

BioCat schrieb von Anfang
an schwarze Zahlen

Michael Ehret von BioCat hat bei
seiner Gründung auf Fremdkapital
verzichtet. „Wir mussten daher
auch von Anfang an schwarze Zah-
len schreiben“, sagt der Unterneh-
mer. Im laufenden Jahr rechnet der
Biologe mit einem Umsatz von drei
Millionen Euro – ein Zuwachs von
zehn Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Ehret ist froh, dass sein Unter-
nehmen, das selbst nicht forscht,
vor allem Großforschungseinrich-
tungen und nicht nur Biotech-Un-
ternehmen als Kunden hat. So hat
BioCat auch den Einbruch des Neu-
en Marktes zu Anfang des Jahrhun-
derts gut verkraftet, als vielen for-
schenden Biotech-Unternehmen die
Puste ausging. Ehrets Erfahrung
nach jahrzehntelanger Tätigkeit in
der Branche: „Erfolgreiche Biotech-
firmen produzieren und verkau-
fen.“ Matthias Schmitt

6.30 AB MANNHEIM …

7.45 IN BERLIN …

16.30 AB BERLIN …

18.00 BEIM SPORT.
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aus dem dt. Festnetz), in Ihrem Reisebüro oder auf www.cirrusairlines.de.
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Kai Schwerdt und Oliver Ludwig (v. l.) sind Geschäftsführer der Fahrwerk Ambient Media GbR mit Sitz im Heidelberger Industriegebiet Pfaffengrund. Die Agentur
versorgt die gesamte Metropolregion mit Veranstaltungstipps. Bild: zg

HINTERGRUND
Personen wie Wissenschaftler als „kreativ“.
Danach zählen in Heidelberg etwa 46 791 und
somit 60 Prozent aller Beschäftigten zur dieser
„Kreativen Klasse“.

(Quelle: Studie „Kreative Ökonomie“, 2010; Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie)

Spitzenplatz: In Heidelberg kommen auf 10 000
Einwohner 1,30 Verlage und 1,50 Buchhand-
lungen. Die absolut meisten Buchhandlungen
hat Berlin, aber auch dort kommen nur 0,5 Ver-
lage beziehungsweise 0,69 Buchhandlungen
auf 10 000 Einwohner.

(Quelle: Börsenverein des deutschen Buchhandels)

zent des Gesamtumsatzes, Bundesdurch-
schnitt: 3,1 Prozent).

Innerhalb der Kreativwirtschaft stellen die
Branchen Buch und Software/Games zusam-
men 60 Prozent aller Beschäftigten.

Im Jahr 2009 fanden in Heidelberg insgesamt
6788 kulturelle Veranstaltungen statt. Pro Kopf
und Jahr verzeichnet der städtische Etat Kul-
tureinnahmen von 38 Euro, die Kulturausgaben
der Stadt liegen bei 295 Euro.

Der US-Wissenschaftler Richard Florida defi-
niert auch die lösungsorientiert arbeitenden

Die „Kultur- und Kreativwirtschaft“ umfasst
die Bereiche Architektur, Design, Buch, Pres-
se, Film, Funk, Kunst, Musik, Software/Games
und Werbung.

In Deutschland erzielen rund 237 000 Unter-
nehmen dieser Branche mit mehr als einer
Million Beschäftigte ein Umsatzvolumen von
131,4 Milliarden Euro (auf Platz zwei der er-
brachten volkswirtschaftlichen Leistung, hin-
ter der Automobilindustrie).

In Heidelberg erwirtschaften 677 Unterneh-
men (ca. 10 Prozent aller Betriebe in der Stadt)
einen Umsatz von 590 Millionen Euro (5,2 Pro-
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Kreative in der ersten Reihe
Das Interesse, kreative Kräfte wirtschaftlich nutzbar zu machen, ist hoch wie nie. Heidelberg

entdeckt seinen starken Buchmarkt und startet einen Spezialisierungsprozess zur „Stadt der

Literatur“. Econo hat nachgefragt, warum die Stadt auf die Kreativwirtschaft setzt.

W ieso verboten? Wir haben
die Wand doch gesäubert
und nicht angemalt“, sagt

Oliver Ludwig und schmunzelt. Er
redet von einem Graffiti, das mit ei-
nem Stencil, einer Metallschablone,
auf Mauerwerk gebracht wird. Der
kleine Unterschied: Das Logo wur-
de nicht mit Farbe auf den Unter-
grund gesprayt, sondern mittels
Hochdruckreinigers aus der ver-
dreckten Wand „herausgeputzt“.

Ludwig und sein Kollege Kai
Schwerdt, beide Geschäftsführer
der Fahrwerk Ambient Media GbR
mit Sitz im Heidelberger Industrie-
gebiet Pfaffengrund, betreiben
„Guerilla-Marketing“ – „eine un-
konventionelle Art, Werbung in den
öffentlichen Raum zu bringen“, so
Schwerdt.

Neben dieser Kreativdienstleis-
tung verteilen Schwerdt und Lud-
wig und ihre drei festen und fünf-

zehn freien Mitarbeiter hauptsäch-
lich Flyer, hängen Veranstaltungs-
plakate auf, befüllen Displays mit
Handzetteln in Kneipen, Läden und
öffentlichen Einrichtungen. Zu wis-
sen, wo sich Werbung lohnt, das sei-
en Erfahrungswerte, so die beiden.
Während des Studiums haben sie
als Flyer-Austräger gejobbt. „Das lief
so gut, dass wir uns einen alten VW-
Bus gekauft und uns selbstständig
gemacht haben“, so Ludwig. Das

war 1998. Heute versorgt Fahrwerk
die gesamte Metropolregion Rhein-
Neckar mit Veranstaltungstipps. Die
Kundschaft sitzt hauptsächlich in
Mannheim und Heidelberg: vom
Stadtmarketing, übers Kulturamt bis
hin zu den Verkehrsbetrieben.

Firmen wie die Agentur Fahr-
werk, die an der Schaffung, Verar-
beitung und Verteilung von Kultur-
gütern beteiligt sind, zählen zur
Kultur- und Kreativwirtschaft.

Bund, Länder, Städte und Kommu-
nen befördern die Branche als ver-
heißungsvoller Leistungsbringer mit
Initiativen und Ämtern. In Heidel-
berg tritt Frank Zumbruch derzeit
seine zweite Amtszeit als Beauftrag-
ter der Kultur- und Kreativwirt-
schaft an. Eine seiner Hauptanlie-
gen sei die Verbesserung von Rah-
menbedingungen für Kreative: „Wir
müssen eine attraktive Umgebung
schaffen, Unternehmen sollen sich
gerne hier ansiedeln, junge Men-
schen mit Ideen nicht nach Berlin
abwandern“, sagt der Beauftragte.
Er sucht daher nach geeigneten
„Schaffensräumen“, vor kurzem
wurde ein brachliegendes Wirt-
schaftsgebäude zum COLABOR 01,
einem Co-Working-Space, das Ar-
beitsräume für sieben Euro pro Qua-
dratmeter bietet. Langfristig hofft
Zumbruch, Kreativen auch eine fi-
nanzielle Förderung, etwa in Form
von Mikrokrediten oder durch ein
Existenzgründerprogramm anbie-
ten zu können. „Als starker Wirt-
schaftsstandort haben wir nicht die
Möglichkeit, europäische Förder-
mittel zu beziehen“, sagt Zum-
bruch. Und führt damit unausge-
sprochen einen Seitenhieb auf
Mannheim aus, das den Jungbusch
auch mit EU-Geldern zum Hotspot
für Kreative ausbaut. Um das Inte-
resse von Sponsoren und Mäzenen
zu wecken, deren philanthropische
Zuwendungen bislang meist in For-
schungsprojekte wanderten, brau-
che es mehr Öffentlichkeit und
messbaren Erfolg. „Dazu müssen
wir die wirtschaftlich starken Teil-
märkte ausbauen“, so der 42-Jähri-
ge. Das sind laut einer aktuellen Stu-
die der Uni Heidelberg die Märkte
„Buch“ sowie „Software und Ga-
mes“. In die Literaturwirtschaft
setzt der gelernter Buch- und Kunst-

händler große Hoffnungen. Und
den Beleg dafür hat Zumbruch
schwarz auf weiß: Laut einer jährli-
chen Studie des Börsenvereins des
deutschen Buchhandels verfügt die
Neckarstadt über die größte Buch-
handels- und Verlagsdichte deutsch-
landweit.

„Lokale Buchbranche ist
ein Standortfaktor“

Für Manfred Metzner ist das nichts
Neues. Der 64-Jährige hat 1978 den
literarischen Verlag „Das Wunder-
horn“ mit gegründet. Seit Jahrzehn-
ten schon predige er die herausra-
gende Stellung des heimischen
Buchmarktes. „Heidelberg hat sich
bislang immer nur als Zentrum der
Wissenschaft propagiert“, so der
Verleger. Auch anderen Kunstfor-
men wie dem Film werde leichter
Aufmerksamkeit geschenkt – gera-
de wird im Gemeinderat die Ansied-
lung eines Großkinos diskutiert. Da-
bei sei die lokale Buchbranche mit
ihrer verlegerischen Bandbreite,
vom großen Wissenschaftsverlag
wie Springer bis hin zum kleinen
Fachverlag schon immer ein enor-

mer Standortfaktor gewesen.
„Druckmaschinen auf der ganzen
Welt tragen den Namen der Stadt“,
sagt Metzner, an diesen Bekannt-
heitsgrad könne man anknüpfen.
Neben den wirtschaftlichen Aspek-
ten, sei auch der kreative Anspruch
gerechtfertigt: „Hier leben Autoren,
Übersetzer und mit die besten Lite-
raturkritiker Deutschlands. Heidel-
berg vergibt zwei renommierte Lite-
raturpreise, zu den „Literaturtagen“
kommen tausende Besucher“, zählt
Metzner auf. Mehrere Independent-
Verlage, die unabhängig vom Main-
stream publizierten, zeugten von ei-
ner lebendigen literarischen Kultur,
so der Verleger.

Zusammen mit Frank Zumbruch
und anderen Akteuren der Branche
bereitet Metzner nun die Bewer-
bung Heidelbergs als „City of Litera-
ture“ für das „UNESCO Creative Ci-
ties Network“ vor, bei dem die be-
teiligten Metropolen kreativwirt-
schaftliche Hilfestellung für Städte
in Entwicklungsländern leisten. Für
Heidelberg wäre die Auszeichnung
zunächst eine Möglichkeit, sich als
„Stadt der Literatur“ zu profilieren.
Die kulturelle Spezialisierung hat

Mannheim schon hinter sich. Mit
der Popakademie Baden-Württem-
berg hat sich die Quadratestadt als
„Zentrum der Musik“ etabliert. Mit
dem Kreativbeauftragten der Nach-
barstadt, Sebastian Dresel, habe er
bereits den Schulterschluss gesucht,
so Frank Zumbruch, ebenso mit
dem Kulturbüro der Metropolregi-
on. Gemeinsam wolle man Syner-
gien schaffen für eine „kreative
Großregion“. Ein Beispiel für die
Zusammenarbeit auf Kulturebene
ist die Initiative „Festivalregion
Rhein-Neckar“, deren Sprecher
auch Manfred Metzner ist. Zu den
fünfzehn beworbenen Festivals
zählt auch das Klassikevent „Heidel-
berger Frühling“, das jährlich mehr
als 30 000 Besucher anzieht.

Papierwerbung funktioniert
nach wie vor gut

Bei ihrer praktischen Arbeit helfe
die Dachmarke Metropolregion
herzlich wenig, so Schwerdt und
Ludwig von der Agentur Fahrwerk:
„Es ist nicht einfach, in Heidelberg
eine Plakatiergenehmigung für eine
Kulturveranstaltung in Mannheim
oder Ludwigshafen zu bekommen“,
sagt Oliver Ludwig. Demnächst
wird die Plakatierregelung in Hei-
delberg neu gestaltet, dann entste-
hen 1200 ausgewiesene Flächen für
Veranstaltungsplakate. Ludwig und
Schwerdt sind schon „gespannt,
wie das aussehen und funktionieren
wird“. Dass es in Zeiten von
Smartphone und Internet auch mit
der Papierwerbung weiter geht,
steht für beide außer Frage: „Der
Druck wurde schon oft totgeredet,
aber der Flyer funktioniert noch ge-
nauso gut wie vor zehn Jahren.“

Verena Zimmer

2007 vereinte die Veranstaltung „Literatur und Musik“ auf dem Podium (v .l.) :
den Ägyptologen Jan Assmann, den Germanisten Dieter Borchmeyer sowie die
Schauspieler Mario Adorf und Sunnyi Melles. Bild: Rothe
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Michael Mack, Chef der Heidelberger Brauerei. Seit 2002 führt das
Traditionsunternehmen Heidelberg im Namen – vorher hieß es Schlossquell und
verschenkte damit den Vorzug, mit der bekannten Marke zu werben. Bild: zg

Der Name macht den Unterschied
Die IHK verzeichnet 344 Firmen, die „Heidelberg“ im Namen tragen, 230 haben dort ihren Sitz.

Die Unternehmen nutzen dabei Image und Bekanntheit ihrer Heimatstadt – andererseits tragen

Konzerne wie Heidelberger Druckmaschinen oder HeidelbergCement den Namen in die Welt.

W as haben Riesterrenten,
Druckmaschinen, Zement
und Bier gemeinsam? Sie

alle tragen Heidelberg in ihrem Na-
men – vorausgesetzt, das entspre-
chende Produkt stammt von der
Heidelberger Lebensversicherung
AG, der Heidelberger Druckmaschi-
nen AG, der HeidelbergCement AG
oder der Heidelberger Brauerei. Die
Liste ließe sich übrigens noch sei-
tenlang fortsetzen. Unter den Mit-
gliedsunternehmen der IHK Rhein-
Neckar sind derzeit 344 Firmen, die
„Heidelberg“ im Namen tragen.
230 davon haben auch ihren Haupt-
sitz dort, das heißt, die Verwendung
des Stadtnamens dient nicht nur zur

Lokalisierung einer Betriebsstätte.
„Da geografische Zusätze, insbeson-
dere ,Heidelberg’, sehr beliebt sind,
werden solche Firmierungen immer
besonders geprüft“, sagt Sabine
Renner-Schwender. Die Juristin ar-
beitet bei der IHK und berät unter
anderem zur korrekten Firmierung.
Die Verwendung einer vorangestell-
ten geografischen Angabe diene laut
Renner-Schwender nicht nur als
Hinweis auf den regionalen Bezug
oder die geschäftliche Ausdehnung,
sondern auch als Aussage über die
Bedeutung, Leistungsfähigkeit, den
Geschäftsumfang oder die Bean-
spruchung einer Sonderstellung des
Unternehmens in dem genannten

Gebiet. „Die Zulässigkeit der Ver-
wendung setzt daher voraus, dass
der Betrieb aufgrund seiner Größe
und Kapazitäten in der Lage ist, das
Gebiet wirtschaftlich voll zu betreu-
en und dies tatsächlich auch tut, so-
wie im Vergleich zu den Mitbewer-
bern innerhalb dieses Gebietes eine
herausragende Marktstellung inne-
hat“, erklärt die Juristin.

Von solchen Überlegungen lassen
sich Unternehmer vermutlich selten
leiten, wenn sie Heidelberg als Teil
der Firmierung wählen. Sie wollen
schlichtweg vom Image und der Be-
kanntheit profitieren. Könnte man
den Markenwert einer Stadt berech-
nen, würde Heidelberg vermutlich

auf einem der vorderen Plätze lan-
den. Von der Beliebtheit der Stadt
bei US-Amerikanern beispielsweise
zeugen nicht nur Tausende Touris-
ten, die jährlich durch die Altstadt
Richtung Schloss ziehen. Die US-Ar-
mee siedelte in Heidelberg nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs
wichtige Kommandostellen an. Spä-
ter folgten Schaltstellen der NATO.
Auch wenn die Amerikaner Heidel-
berg – wie die gesamte Region – bis
Ende 2015 verlassen haben wer-
den, dem Glanz Heidelbergs tut das
keinen Abbruch. Dabei ist es heute
nicht mehr so, dass nur die Unter-
nehmen von der Bekanntheit profi-
tieren. Der Transfer geht auch die

umgekehrte Richtung. Das zeigen
die Konzerne Heideldruck und Hei-
delcement: Der Maschinenbauer ist
Weltmarktführer für Bogenoffset-
Druckmaschinen und verkauft sei-
ne Produkte in 170 Ländern. Auf je-
der der Hightech-Anlagen prangt
der grüne Heidelberg-Schriftzug.
HeidelbergCement ist im Bereich
Zuschlagstoffe Weltmarktführer, in
der Zementherstellung kommt das
Unternehmen auf Rang 4.

Druckmaschinenhersteller
stammt aus der Pfalz

Die Wurzeln beider Unternehmen
reichen bis ins 19. Jahrhundert zu-
rück. Die Keimzelle des Druckma-
schinenherstellers liegt im pfälzi-
schen Frankenthal, eine der damals
am stärksten industrialisierten Städ-
te der Kurpfalz. HeidelbergCement
indes ist ein Ur-Heidelberger Unter-
nehmen. Wenige Jahr nach Grün-
dung des Deutschen Reichs kauft
ein Mosbacher Bierbrauer, Johann
Philipp Schifferdecker, eine Mühle
im Stadtteil Bergheim, die pleite ge-
gangen war. Der Odenwälder hat
angesichts von Industrialisierung
und Bauboom den richtigen Riecher
und baut die Mühle zur Zementfa-
brik um. 1874 wird die Fabrik unter
dem Namen Portland-Cement-
Werk, Heidelberg, Schifferdecker &
Söhne ins Handelsregister eingetra-
gen.

Michael Mack ist ein Kollege von
Schifferdecker. Anders als der Indus-

trielle aus dem Odenwald, ist Mack
dem Braugeschäft treu geblieben.
Der 56-Jährige hat 2005 die Heidel-
berger Brauerei im Zuge eines Ma-
nagement-Buy-outs von Investor
Dietmar Hopp übernommen.

Von Schlossquell zu
Heidelberger Brauerei

Dem Unternehmen gehörte er
schon 33 Jahre an – 1972 begann
Mack eine Ausbildung in dem Hei-
delberger Traditionsunternehmen,
das schon da bewegte Zeiten hinter
sich hatte. Die 1753 gegründete
Brauerei wurde 1968 – damals hieß
sie noch Schlossquell – von der Ber-
liner Schultheiss-Brauerei übernom-
men.

Wenige Jahre später schlossen
sich die Berliner mit der Dortmun-
der Union zu einer der damals größ-
ten deutschen Brauereigruppen zu-
sammen. Damit brachen für die
kleine Heidelberger Brauerei
schwierige Zeiten an. Mitte der
1990er löste der Weinheimer Im-
mobilienunternehmer Werner Kin-
dermann Schlossquell aus den Kon-
zernfesseln, 1999 stieg SAP-Mit-
gründer Hopp ein. Die Umfirmie-
rung von Schlossquell zu Heidelber-
ger Brauerei erfolgte im April 2002,
um sich im regionalen Biermarkt
besser positionieren zu können.
„Die Marke ,Heidelberger’ macht
den Unterschied“, sagt Brauereichef
Michael Mack. Matthias Schmitt
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GRÜNDERZENTRUM ÜBERWALD
Das im Mai 2009 ins Leben gerufene Gründerzentrum Überwald ist
die einzige vergleichbare Einrichtung im Odenwald. Träger ist die von
den Kommunen Wald-Michelbach, Abtsteinach und Grasellenbach
ins Leben gerufene Zukunftsinitiative Überwald, die seit 2010 als
GmbH firmiert. Stand in den Anfangsjahren insbesondere das Thema
Tourismus im Mittelpunkt, spielt seit 2009 auch das Thema Wirt-
schaftsförderung eine stärkere Rolle. Zum Startschuss für das Virtu-
elle Gründerzentrum gab es einen Förderbescheid über 242 900 Euro
aus Mitteln, die das Land Hessen aus dem Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung stellt. Virtuell nennt sich
die Einrichtung, weil sie zwar wie in einem klassischen Gründerzen-
trum Beratungs- und Unterstützungsdienste für junge Unternehmen
anbietet, jedoch selbst keine eigenen Räume zur Vermietung an Un-
ternehmensgründer vorhält. Geeignete Büroräume und Gewerbeim-
mobilien werden stattdessen vermittelt.

Rund 150 Unternehmensgespräche hat Geschäftsführer Sebastian
Schröder in den ersten 15 Monaten geführt. Kostenlose Unterstüt-
zung gibt es beispielsweise bei der Erstellung von Business-Plänen,
bei der Vermittlung von Kontakten, Fachkräften, geeigneten Räum-
lichkeiten und Produktionsstätten. Das Gründerzentrum hilft bei der
Suche nach Kapitalgebern sowie bei der Beantragung staatlicher Fi-
nanzierungshilfen, und hält Kontakt zu Hochschulen und Behörden.
Mit Veranstaltungen will das Zentrum zudem den Gründergeist in der
Region fördern. Beim einmal im Jahr stattfindenden Businesstreff
konnte Geschäftsführer Sebastian Schröder rund 100 Unternehmer
begrüßen. Beim Seminar „Green Meeting“ informierten sich Hand-
werker der Region über Energie-Einsparmöglichkeiten. Kel

INTERVIEW

Stärken der
Schwäche

Econo: Herr Schröder, mit dem
Überwald verbinden die meisten
eher Begriffe wie Natur, Erholung
und Tourismus. Warum sollten sich
Unternehmen gerade für eine An-
siedlung in Wald-Michelbach, Abt-
steinach oder Grasellenbach ent-
scheiden?

➤ Sebastian Schröder: Wir verfü-
gen über mehrere positive Standort-
faktoren. Dazu gehören sicherlich
eine hohe Lebensqualität, günstige
Immobilien- und Mietpreise, qualifi-
zierte Arbeitskräfte, die sich mit der
Region identifizieren, kostenlose Be-
ratungs- und Serviceleistungen
durch die Zukunftsoffensive sowie
attraktive Fördermöglichkeiten und
nicht zuletzt unser Gründerzen-
trum, das in dieser Art einzigartig
im Odenwald ist.

Allerdings wurde der Überwald
vom Land Hessen als struktur-
schwache Region klassifiziert. Kri-
terien sind unter anderem ungüns-
tige Verkehrsanbindungen, eine
geringe Dichte an Arbeitsplätzen
und eine niedrige Kaufkraft.

➤ Schröder: Gerade diese Einstu-
fung bietet jungen Unternehmen
und Gründern beste Chancen. Das
Land unterstützt Firmen in einer
strukturschwachen Region mit zins-
vergünstigten Darlehen und bezu-
schusst regional bedeutsame Inves-
titionen mit bis zu 20 Prozent. Profi-
tieren könnte davon beispielsweise
ein Maschinenbauer, der seinen Be-
trieb erweitert und dadurch neue
Arbeitsplätze schafft. Unterstützt
wird auch die Einstellung von
Hochschulabsolventen.

Welche Wirtschaftsbereiche ne-
ben dem Tourismus sind denn im

Überwald von besonderer Bedeu-
tung?

➤ Schröder: Wir verfügen über ein
ausgeprägtes Handwerkswesen und
einen guten Branchenmix. Die Be-
triebe bilden sehr gut aus und bieten
jungen Menschen dadurch Berufs-
perspektiven. Unser Handwerker-
netzwerk genießt einen guten Ruf
und ist weit über die Grenzen des
Überwalds hinaus tätig. Dabei spie-
len für die Unternehmen die The-
men Energie und Energieeffizienz
eine immer stärkere Rolle.

Bei Neuansiedlungen legen Sie
deshalb den Fokus auf kleinere mit-
telständische Betriebe?

➤ Schröder: Unsere Gewerbege-
biete sind natürlich in erster Linie
für Handwerker, Dienstleister und
verarbeitende Unternehmen inte-
ressant. Ansiedlungen größerer Lo-
gistiker stehen da weniger im Fo-
kus. Dennoch sind in der Region
viele größere Firmen ansässig, die
weit über den Überwald hinaus von
Bedeutung sind. So etwa Jöst abrasi-
ves, Joest Racing, Morton Extrusi-
onstechnik, Santex sowie die ehe-
maligen Töchter der Coronet-Grup-
pe, die Coronet Kleiderbügel und
Logistik GmbH, die Cortec und Pe-
dex. Kel

Sebastian Schröder, Geschäftsführer der

Zukunftsoffensive Überwald GmbH, über

die Standortvorteile der Odenwald-Region.

Sebastian Schröder. Bild: kel

Grüne Aufhänger
Kleiderbügel gehören zu den wichtigsten Industrieprodukten aus dem Überwald, etwa die

kompostierbaren Bio-Bügel der Firma Cortec. Doch auch Fasern für Zahnbürsten, Halme für

Kunstrasen und Schleifscheiben werden hier hergestellt.

S ie sind aus Metall, Holz oder
Plastik gefertigt, mit Wolle um-
häkelt, bunt bemalt oder gar

zum Aufblasen: Im Überwälder Hei-
matmuseum in Wald-Michelbach
können die Besucher eine umfas-
sende Sammlung an Kleiderbügeln
aus aller Welt bestaunen.

Und das hat seinen Grund. Die
Aufhänger für Jacke, Hemd und Ho-
se sind die wohl bekanntesten In-
dustrieprodukte aus dem Überwald.
Zwischen 400 000 und 500 000
Kunststoffkleiderbügel stellt die Co-
ronet Kleiderbügel und Logistik
GmbH pro Tag im Dreischichtbe-
trieb her. Das Unternehmen im Gra-
sellenbacher Stadtteil Wahlen blickt
auf eine über 50-jährige Tradition
zurück und ist mit rund 150 Mitar-
beitern einer der größten Arbeitge-
ber der Odenwald-Region. Von Adi-
das über C&A und Otto bis Zagora:
Die Internetseite des Unterneh-
mens listet als Kunden über 150
namhafte Bekleidungshersteller,
Mode-, Kauf- und Versandhäuser
auf.

Die zentrale Lage der Metropol-
region in Europa sieht Geschäftsfüh-
rer Hans Deckers als wichtigen
Standortvorteil. Dass der Überwald
dabei keinen direkten Autobahnan-
schluss hat, ist für ihn kein Manko.
„Die Logistik kommt uns nicht teu-
rer, als wenn wir in Weinheim oder
Bensheim ansässig wären“, sagt er.
Auch die Tradition des Firmensitzes
und die Erfahrung der Mitarbeiter,
die zum Teil über 25 Jahre in dem
Unternehmen tätig sind, hebt De-
ckers hervor.

Dass die Geschichte des Kleider-
bügelherstellers am Standort Wah-
len weitergeschrieben werden
kann, war vor sechs Jahren alles an-
dere als sicher. Mit der Insolvenz
der Coronet-Mutterge-
sellschaft in

Wald-Michelbach im Jahr 2005
stand auch die Zukunft der 22 Toch-
terunternehmen in den Sternen.
Der Unternehmer Michael S. Rihm,
dessen Familie das Weinheimer Nu-
delunternehmen 3-Glocken besaß
und 1990 gewinnbringend veräu-
ßerte, kaufte die Coronet-Gesell-
schaft.

Nur zwei Kilometer über die Lan-
desstraße 3105 entfernt produziert
das Unternehmen Cortec im Wald-
Michelbacher Stadtteil Affolterbach
ebenfalls Kleiderbügel. Die Firma
geht auf die Hessische Metallwaren-
fabrik zurück, die später als Coronet
Metallwarenfabrik gleichfalls zur
Coronet-Gruppe gehörte. Selbst be-
zeichnet sich die Firma als das „füh-
rende Unternehmen in Fashion-
Kleiderbügeln“. Neuer Eigentümer
ist mittlerweile die Firmengruppe
Iron Force mit Hauptsitz in Taipeh
(Taiwan).

Kunden fragen gezielt
nach Bio-Produkten

Von sich reden machte Cortec in
diesem Jahr – in dem die Firma übri-
gens ihren 50. Geburtstag feiert –
durch die Entwicklung und Produk-
tion von kompostierbaren Bio-Klei-
derbügeln. Wichtigster Rohstoff für
die grünlich-transparenten Aufhän-
ger ist aus den USA stammendes
Mais-Granulat. Auch aus Cellulose
werden Bügel gefertigt. Von Kun-
denseite werden Bio-Produkte nach
Unternehmensangaben gezielt
nachgefragt, auch wenn Aufhänger
aus klassischen Materialien wie
Kunststoff, Holz und Metall nach
wie vor das Hauptgeschäft sind.

Und noch ein Betrieb geht auf die
Coronet-Gruppe zurück. Mit aktu-

ell 103 Mitarbeitern stellt die Pedex
GmbH im Wald-Michelbacher
Stadtteil Affolterbach synthetische
Borstenfilamente her. Die Fasern
kommen im Haushalts-, Industrie-,
Dental- und Personal Care-Bereich
zum Einsatz, etwa bei Zahnbürsten,
medizinischen Geräten, aber auch
bei Pinseln. 2011 produziert die Pe-
dex GmbH nach eigenen Angaben
rund 2000 Tonnen Filamente. In
den vergangenen Jahren wechselte
das 1967 gegründete Unternehmen
mehrmals den Eigentümer. Nach
der Coronet-Insolvenz wurde Pe-
dex 2007 von der österreichischen
Lenzing AG übernommen. Seit die-
sem Jahr gehört das Unternehmen
zu einem Konsortium unter Füh-
rung der Global Equity Partners
Gruppe (GEP). Dem Standort Über-
wald hat das bislang nicht gescha-
det. Durch die Verlagerung einer
tschechischen Borstenanlage der
Gruppe wurde die Mitarbeiterzahl
um 15 Prozent aufgestockt.

In der Tradition der Haushaltswa-
ren-Produktion im Überwald steht
zudem die Santex GmbH in Wald-
Michelbach, die unter anderem Bü-
geltischbezüge, Tücher, Schwäm-
me, Topfreiniger und Microfaserpro-
dukte produziert und vertreibt.

Daneben finden sich in der Über-
wald-Region mit ihren 18 000 Ein-
wohnern weitere Unternehmen,
die überregional bedeutsam sind.
Wer beispielsweise irgendwo in der
Welt auf Kunstrasen Bällen hinter-
herjagt, tritt mit einer durchaus ho-
hen Wahrscheinlichkeit auf Halme,
die im Odenwald-Örtchen Abtstein-
ach hergestellt werden. Mor-
ten Extrusionstechnik ist
nach eigenen Angaben
weltweit größter Her-
steller von Poly-

ethylen-Fasern für den künstlichen
Bewuchs. 12 000 Tonnen Material
für 1500 Sportfelder produziert das
Unternehmen pro Jahr und macht
damit rund 50 Millionen Euro Um-
satz, nennt der geschäftsführende
Gesellschafter Jürgen Morton Zah-
len. Vermarktet wird fast ausschließ-
lich über sechs Großkunden. In der
öffentlichen Wahrnehmung bleibt
die GmbH deshalb gerne etwas im
Verborgenen. Im Internet sucht
man vergeblich eine Homepage
oder Präsentation. Und das ist auch
Absicht so, sagt der Firmenchef. Un-
gern möchte man den Wettbewer-
bern auf dem weltweiten Markt zu
viele Informationen zukommen las-
sen. Denn das Geheimnis des Erfol-
ges liegt im Know-how. Als einziger
Faserproduzent verwende man
nämlich Polyethylen, das von einem
kooperierenden Rohstoffhersteller
speziell für die Anforderungen von
Kunstrasen entwickelt wurde. Bei
der Konkurrenz würden hingegen
Kunststoffe verwendet, die übli-
cherweise zu Tragetaschen oder
Rohren verarbeitet werden. Für die
Sportfeld-Halme benötige man je-
doch Fasern, die weich genug sind,
um bei Stürzen auf das Grün Haut-
verletzungen zu vermeiden, gleich-
zeitig jedoch ein gutes Stehvermö-
gen besitzen, nicht zerspleißen und
lange haltbar sind.

Mit rund 150 Mitarbeitern in
Entwicklung und Produktion zählt
Morten Extrusionstechnik zu den
größten Arbeitgebern im Überwald.

Das Gros der Beschäftigten wohne
in einem Umkreis von zehn Kilome-
tern rund um den Firmensitz, sagt
Jürgen Morton, den es bereits im
Jahr 2000 mit der von ihm 1988 ge-
gründeten Maschinenbaufirma Rei-
motec in den Odenwald zog. „In
Ober-Abtsteinach bot sich uns die
Möglichkeit, inkrementell zu wach-
sen“, erläutert er die Gründe für
den Standortwechsel von Wein-
heim in den Odenwald. Die Ge-
meinde ermöglichte es dem Unter-
nehmer, nach Bedarf zu erweitern.
Zudem liegen die Preise für Gewer-
begrund im Überwald deutlich un-
ter denen an der Bergstraße. Die
Größe des Unternehmensgeländes
hat sich in den vergangenen zehn
Jahren von 4000 auf 40 000 Qua-
dratmeter verzehnfacht. Produziert
wird aktuell auf 7000 Quadratme-
tern. Von Reimotec hat sich Morton
2010 getrennt. Der Systemanbieter
für Verpackungsband-, Monofila-
ment- und Bändchenanlagen hat ei-
nen neuen Standort in Lampert-
heim gefunden. Die in Abtsteinach
weggefallenen Arbeitsplätze wur-
den durch das Kunstrasengeschäft
neu geschaffen.

Auf einer Eigenentwicklung ba-
siert gleichfalls ein Großteil des Er-
folgs der Wald-Michelbacher Jöst
GmbH. Die Firma entwickelte die
Multiloch-Schleifscheibentechnolo-

gie, musste sich jedoch den deut-
schen Teil des europäischen Patents
im vergangenen Jahr vor dem Bun-
desgerichtshof erstreiten. Die unter
der Bezeichnung „Useit-Superpad
P“ vermarktete Schleifscheibe ver-
fügt über viele Perforationsöffnun-
gen, durch die der Schleifstaub von
der Schleifoberfläche abgesaugt
werden kann. Der Staubtransport
erfolgt in der Kletthaftschicht auf
der Rückseite der Schleifscheibe,
die das umsatzstärkste Produkt der
50 Mitarbeiter beschäftigenden
GmbH ist.

Einen anderen Namen dürften
Motorsportfreunde ebenfalls mit
dem Überwald verbinden. Mit jetzt
zwölf Siegen bei den 24 Stunden
von Le Mans gilt Joest Racing als das
erfolgreichste Sportwagenteam in
der Geschichte des Rennens. Team-
chef Reinhold Joest war selbst er-
folgreicher Rennpilot und wurde
2006 zum Botschafter der Bergstra-
ße ernannt. Seit 1998 ist Joest Ra-
cing Partner von Audi Sport. Bei der
Entwicklung neuer Sportwagen ist
die Mannschaft von Reinhold Joest
eingebunden. In der Werkstatt in
Wald Michelbach werden die Audi-
Boliden auf die Wettkämpfe vorbe-
reitet. Ob die Rennanzüge der Fah-
rer dabei auf Kleiderbügeln aus dem
Überwald hängen, kann jedoch nur
spekuliert werden. Jörg Keller
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GEWERBEGEBIETE
Gewerbegebiet „Hofwiese/Brückenwiese“,
Wald-Michelbach-Aschbach
Das geplante Gewerbegebiet liegt im westlichen Bereich des Orts-
teils Aschbach und ist an die Landesstraßen L3105/L3120 angebun-
den. Die Gemeinde Wald-Michelbach verfügt über Teilflächen von
insgesamt 1,8 Hektar. Die Grundstücksgrößen sind variabel.

Gewerbegebiet „Straßburg“, Wald-Michelbach
Das Gebiet liegt südöstlich der Kerngemeinde Wald-Michelbach,
westlich der Landstraße 3105, angrenzend an die bestehende Sied-
lung Straßburg. Die Gemeinde Wald-Michelbach verfügt noch über
eine Fläche von rund 8000 Quadratmetern, die je nach Bedarf variabel
veräußert werden können. Der Quadratmeter Gewerbegrund kostet
50 Euro.

IGENA Gewerbepark
Die ehemalige Produktionsstätte der Coronet-Gruppe in Wald-Mi-
chelbach bietet auf einer Grundfläche von 50 000 Quadratmetern eine
nutzbare Gebäudefläche von 32 000 Quadratmetern. Areale oder
Räumlichkeiten werden vermietet. kel

ZAHLEN & FAKTEN
Unter dem Namen „Überwald“ vermarkten sich die drei Odenwald-
Kommunen Abtsteinach, Grasellenbach und Wald-Michelbach.

Die Einwohnerzahl beträgt insgesamt 18 000.

Die Gemarkung Wald-Michelbachs umfasst 7436 Hektar und ist da-
mit flächenmäßig die größe Kommune im Kreis Bergstraße.

Gewerbesteuer-Hebesätze
Abtsteinach: 310 %
Grasellenbach: 310 %
Wald-Michelbach: 300 %

Auf Schienen zum Freizeitspaß
Sommerrodelbahn, Solardraisine und Veranstaltungen sollen Kurzzeiturlauber und

Tagesausflügler aus der Metropolregion in den Überwald locken.

I n engen, teils waghalsig anmuten-
den Serpentinen führt die Strecke
durch saftige Wiesen und dunkel-

grüne Wälder der Mittelgebirgs-
landschaft. Wer im August und Sep-
tember dieses Jahres aus dem Rhein-
tal in Richtung Überwald unterwegs
war, durfte es nicht eilig haben oder
musste eine gehörige Portion Spaß
am ambitionierten Autofahren mit-
bringen.

Vorwiegend Tagesgäste
nutzen das Angebot

Die Landesstraße 3120 als wichtigs-
te Verbindungsstrecke zwischen
Mörlenbach und Wald-Michelbach
war aufgrund von Sanierungsarbei-
ten über Wochen hinweg gesperrt.
Stattdessen wurden Kraftfahrzeuge
über die sogenannte Rennstrecke
umgeleitet, auf der beim in früheren
Zeiten legendären Zotzenbacher
Bergrennen und beim späteren
Bergslalom Motorsportler ihr Kön-
nen unter Beweis stellten. Wer im
Normaltempo unterwegs war,
brauchte hingegen einiges an Ge-
duld bis die Kreidacher Höhe er-
reicht war.

Dort angekommen führt die Fahr-
bahn unter einer 26 Meter langen
Brücke hindurch. Über die zwölf
Tonnen schwere Konstruktion win-
det sich ein rund einen Kilometer
langer Schienenstrang in noch enge-
ren Kurven rund 360 Meter gen Tal.

Seit Juli 2010 ist die Sommerrodel-
bahn „Odenwaldbob“ eines der
größten touristischen Zugpferde der
Überwald-Region. Den Standort hat
sich Betreiber und Hersteller Josef
Wiegand, Inhaber der Josef-Wie-
gand GmbH & Co. KG, ganz be-

wusst ausgesucht – wegen der gu-
ten Verkehrsanbindung. Abgesehen
von der temporären Umleitung in
diesem Sommer sei die Kreidacher
Höhe über den Saukopftunnel bei
Weinheim für Ausflügler aus der
Rhein-Neckar-Region nämlich bes-
tens zu erreichen. Und auf die ist
der Anbieter des Abfahrtsvergnü-
gens angewiesen. „Es sind fast aus-
schließlich Tagesgäste, die unser
Angebot nutzen“, sagt Wiegand. Ur-
lauber, die ihre Ferien komplett im
Odenwald verbringen, sehe man
hingegen eher selten. Das sei schon
ein merklicher Unterschied zu der
Klientel seiner anderen Fahrgeschäf-
te, die etwa im Bayerischen Wald,
in der Rhön, in der Fränkischen
Schweiz oder im Harz für ganzjähri-
gen Bob- und Rodelspaß sorgen.
Über mangelnden Zuspruch im
Überwald will er sich dennoch nicht
beschweren. „Unsere Erwartungen
wurden erfüllt“, sagt Wiegand, der
für die Wald-Michelbacher Bahn
vier feste Mitarbeiter und etwa
zehn Aushilfskräfte eingestellt hat.

Möglichkeiten für längere Ur-
laubsaufenthalte sind indes durch-
aus vorhanden. Das Gastgeberver-
zeichnis weist für die drei Kommu-

nen 25 Hotels, Gasthäuser und Pen-
sionen sowie 35 Anbieter von Feri-
enhäusern und Ferienwohnungen
aus. Doch von den Übernachtungs-
gästen alleine kann sich der Touris-
mus im Überwald heute nicht mehr
tragen.

Der Überwald wirbt
mit Freizeitspaß

Die hohe Bedeutung von Tagesaus-
flüglern und Kurzzeiturlaubern für
die Überwald-Region unterstreicht
der Geschäftsführer der Zukunftsof-
fensive Überwald, Sebastian Schrö-
der: „Wir wollen den Menschen in
Heidelberg, Mannheim und Lud-
wigshafen einen Besuch im Über-
wald interessant machen und auf-
zeigen, dass ein Ausflug in den nahe
gelegenen Überwald mindestens
ebenso interessant und erlebnis-
reich ist wie ein Tag in der Pfalz.“
Lange Zeit hätten sich die Kommu-
nen darauf verlassen, dass der Tou-
rismus weiterhin so funktioniert
wie in den 70er und 80er Jahren, als
insbesondere die ältere Generation
Ruhe, Idylle und Erholung suchte.
Die Zukunftsinitiative Überwald ha-

be da in den vergangenen Jahren ei-
niges angestoßen.

Heute werben Flyer mit „Freizeit-
spaß“: von den Schwimmbädern in
Wald-Michelbach und Hammel-
bach, über das Besucherbergwerk
„Grube Ludwig“, die Sommerrodel-
bahn bis hin zum Nibelungensteig,
der auf seiner 124 Kilometer langen
Route von Zwingenberg nach Freu-
denberg am Main auch an Gras-El-
lenbach vorbeiführt, und wohl den
Höhepunkt des weitläufigen Wan-
der- und Radwegenetzes darstellt.

Es gibt ein Kurbad in Gras-Ellen-
bach, Reiterhöfe, das Vier-Sterne-
Hotel Kreidacher Höhe oder das Ni-
belungencafé im Hotel Gassbachtal,
das 2009 als bestes Café beim Gas-
tronomiepreis Hessen ausgezeich-
net wurde. In den Sommermonaten
locken zahlreiche Feste, Sommer-
theater und Open-air-Konzerte. Al-
lein bei der Überwälder Traum-
nacht am 23. Juli luden zwölf Mu-
seen mit Musik, Theater, Vorträgen
und Kabarett zum Besuch ein.

Den nächsten Tourismusschub
erhofft man sich von den Solardrai-
sinen, die ab dem kommenden
Frühjahr die ehemalige Überwald-
Bahnstrecke befahren sollen. Ange-
trieben werden die Gefährte von
Sonnen- und Muskelkraft. So soll
die landschaftlich reizvolle und
denkmalgeschützte Strecke auch
für ältere Menschen und Kinder zu
bewältigen sein. Allein der Umbau
des elf Kilometer langen, seit 1994
stillgelegten Schienenabschnitts
kostet nach neuesten Zahlen aller-
dings 5,1 Millionen Euro. Aus dem
Fonds für Europäische Entwicklung
wird das Projekt mit mindestens 2,7
Millionen Euro bezuschusst. Ange-
stoßen wurde es von einer im Au-
gust 2008 gegründeten Kommuna-
len Arbeitsgemeinschaft, der neben
dem Kreis Bergstraße auch die
Odenwald-Kommunen Wald-Mi-
chelbach, Abtsteinach und Mörlen-
bach angehören. Steigende Kosten
führten bei der September-Sitzung
des Bergsträßer Kreistags jedoch zu
Kritik. Ausdrücklich begrüßt wird
es hingegen vom Hotel- und Gast-
stättenverband im Kreis Bergstraße.

kel
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Gründerzentrum Überwald
Beratung für Existenzgründer

begleitende Gründerbetreuung

Kontaktstelle zu Behörden, Hochschulen und Partnern

in der Region

Moderne Büroräume auf drei Etagen (10-80 m²)

Variables Flächenkonzept auch für Lagerräume

gute Anbindung und ruhige Lage

repräsentative Tagungsräume mit Seminartechnik

Aufenthaltsbereich mit voll ausgestatteter Küche

Kostenlose Parkplätze

Sekretariat- und Empfangsservice

Hausmeister- und Reinigungsservice

Vorteile des Gründerzentrum
Alle Fakten auf einen Blick

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für

regionale Entwicklung

Investition in Ihre Zukunft

Gründerzentrum Überwald
Rudi-Wünzer-Straße 9

69483 Wald-Michelbach
Tel.: 0 62 07 - 94 24 0

Fax: 0 62 07 - 94 24 94

Mail: info@gruenderzentrum-ueberwald.de
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Industriepark statt Brache
Mit der Gründung der Igena GmbH will die Gemeinde Wald-Michelbach auf dem ehemaligen

Coronet-Werksgelände neues Gewerbe ansiedeln. 50 Prozent der Flächen sind bereits vermietet.

E s hätte ein dauerhafter Schand-
fleck für die Tourismusregion
Überwald werden können.

Nach der Insolvenz der Coronet In-
ternational GmbH & Co. KG im Jahr
2005 und der Übernahme der Haus-
haltswarensparte samt Standortver-
lagerung durch die Wuppertaler No-
elle-Gruppe im Jahr 2007 drohte
das 50 000 Quadratmeter große Ge-
lände des Wald-Michelbacher Un-
ternehmens zu einer Industriebra-
che zu werden. Mit seinen lang ge-
streckten, teils sechsstöckigen Ge-
bäuden und den hoch aufragenden
ehemaligen Brennstoffsilos steht der
Komplex ohnehin recht klobig in
der Mittelgebirgslandschaft.

Die 11 200-Einwohner-Kommu-
ne steuerte 2009 mit einer großen
Mehrheit in der Gemeindevertre-
tung dagegen, gründete die Igena
GmbH und finanzierte mit 375 000
Euro den Kauf des Firmengeländes
aus der Konkursmasse. Aufgabe der
Igena GmbH ist die Neuansiedlung
von Industrie und Gewerbe in den

Betriebsgebäuden des ehemals
größten Arbeitgebers in der Region
Überwald. Die insgesamt auf
32 000 Quadratmetern nutzbare
Gebäudefläche soll Platz bieten für
Produktion, Werkstätten, Lager, Bü-
ros oder Handel.

Mit einem Dutzend Firmen sei
die nutzbare Gebäudefläche derzeit
zu etwa 50 Prozent ausgelastet, sagt
der Technische Leiter Steffen
Reinsch. So stellen im Unterge-
schoss 35 Mitarbeiter der Firma
Fleima-Plastic Spritzgussteile aus
dem Bereich Medizintechnik her.
Fünfzehn Mitarbeiter beschäftigt
die Firma Wenner Biegetechnik auf
dem Gelände. In einer Werkshalle
stehen die Prototypen der Solardrai-
sinen, die ab dem kommenden Fe-
bruar auf der Überwaldstrecke zwi-
schen Mörlenbach und Wald-Mi-
chelbach Touristen befördern sol-
len. Die Herstellerfirma Mobikon
will die roten Schienenfahrzeuge
vor Ort zusammenbauen und war-
ten. Größere Gebäudeteile werden

jedoch auch als Lagerflächen ge-
nutzt. Für 2012 habe man zwei
weitere Mieter in Aussicht, sagt
Steffen Reinsch.

An Arbeitsplätzen reicht das alles
noch lange nicht an die Beschäfti-
gungszahlen der ehemaligen Coro-
net heran. Über 500 Mitarbeiter
stellten in den besten Tagen des Un-
ternehmens am Standort Wald-Mi-
chelbach Haushaltswaren her. An
solche Beschäftigungszahlen denkt
heute noch niemand. Dafür setzt
man auf alternative Nutzungsmög-
lichkeiten. In diesen Tagen in Be-
trieb genommen wird eine Holz-
hackschnitzel-Verbrennungsanlage
mit 1600 Kilowatt Leistung. Über
ein Nahwärmenetz sollen mit der
entstehenden Energie neben den
IGENA-Gebäuden auch zwei Schu-
len und eine Turnhalle beheizt wer-
den. Die Nutzungszeit ist nach An-
gaben des Technischen Leiters auf
20 Jahre ausgelegt. Da das Verbren-
nungsmaterial zu einem Großteil

bei den Arbeiten im gemeindeeige-
nen Wald und beim Beschnitt von
Straßenbegleitgrün anfalle, biete
sich die Möglichkeit zu einer günsti-
gen Energieversorgung. Für die Be-
triebe auf dem IGENA-Gelände sei
dies neben den günstigen Mietprei-
sen ein weiterer Vorteil. Drittes
Standbein ist eine Photovoltaikanla-
ge, die in diesem Jahr auf den zwei
größten Gebäudedächern installiert
wurde und 500 Kilowattpeak leis-
tet.

Wald-Michelbachs Bürgermeister
Joachim Kunkel bewertet den Ige-
na-Industriepark bereits jetzt als Er-
folgsgeschichte. Von den 500 000
Euro, die die Gemeinde für die ers-
ten drei Jahre als Sicherheit bei ei-
ner eventuell negativen Entwick-
lung bereitgestellt habe, sei kein ein-
ziger Euro benötigt worden. Im Ge-
genteil: In diesem Jahr werde die
GmbH den ersten kleinen Über-
schuss verbuchen können, sagt
Kunkel. kel

MTS · Adolf-Koch-Str. 8h · 69483 Wald-Michelbach

Tel.: 06207 / 82847 · Email: info@mts-kehrmaschinen.de

Fax: 06207 / 82914 · Web: www.mts-kehrmaschinen.de

Traumhaus
statt Baumhaus?

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! 
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Einstieg in die Arbeitswelt
Das Förderprogramm „StartPlus“ bietet Jugendlichen mit geringer Qualifikation Berufschancen.

Einen Praxisplatz finden sie in Unternehmen – etwa bei Raschig in Ludwigshafen.

J ungen Menschen, die aufgrund
ihrer fehlenden Qualifikation
keinen Ausbildungsplatz gefun-

den haben, bietet die chemische In-
dustrie berufliche Perspektiven:
„StartPlus“ wendet sich ausdrück-
lich an junge Erwachsene, die noch
einen Ausbildungsplatz suchen und
denen die Voraussetzungen für die
Aufnahme einer Berufsausbildung
noch fehlen. Neben der betriebli-
chen Ausbildung erfolgt eine umfas-
sende pädagogische Betreuung
durch das Christliche Jugenddorf-
werk Deutschland e.V. (CJD). Die
Teilnehmer des Förderprogrammes
erhalten ein monatliches Entgelt in
Höhe von 430 Euro.

„StartPlus ist die Fortführung un-
serer Initiative Start in den Beruf“,
so Maximilian Kern, Geschäftsfüh-

rer im Arbeitgeberverband Chemie
Rheinland-Pfalz. In rund zehn Jah-
ren hat die chemische Industrie
über 2200 Jugendlichen neue Aus-
bildungschancen eröffnet. Rund 70
Prozent haben direkt im Anschluss
eine Lehrstelle angetreten. „Nun
hat die Chemie bei StartPlus die fi-
nanzielle Förderung für die jungen
Erwachsenen ausgebaut und konn-
te zudem das CJD als Kooperations-
partner gewinnen“, sagt Kern.

Betriebe der chemischen Indus-
trie bieten Praxisplätze an und er-
möglichen den Einstieg in die Ar-
beitswelt. Das CJD begleitet und be-
treut dabei die jungen Erwachse-
nen. „Wir prüfen gemeinsam mit
den Bewerbern, welche Berufsfel-
der in Frage kommen und vermit-
teln freie Plätze in den Chemieun-

ternehmen. Aber auch danach ste-
hen Mitarbeiter des CJD bei Proble-
men im Betrieb oder Privatleben
den Teilnehmern des Programms
zur Seite“, erläutert Norbert Meiß,
Teamleiter im Christlichen Jugend-
dorfwerk Deutschland e.V. die sozi-
alpädagogische Betreuung. „Darü-
ber hinaus holen wir bei Bedarf die
schulischen Qualifikationen nach“,
fügt er hinzu. Neben der betriebli-
chen Tätigkeit stünde für die Ju-
gendlichen des Förderprogramms
einmal pro Woche ein „Schulungs-
tag“ an, bei dem beispielsweise Ma-
the- oder Deutschnachhilfe angebo-
ten und deren Teamfähigkeit ver-
bessert wird.

In der Region nimmt das Che-
mieunternehmen Raschig aus Lud-
wigshafen am Förderprogramm teil.

Der Betrieb hat aktuell 18 Ausbil-
dungsplätze. Am 1. Juli und am 1.
September hat jeweils ein Teilneh-
mer bei Raschig begonnen. Beide
werden eng in die betrieblichen Ab-
läufe eingebunden und erhalten ei-
ne Orientierung. Danach findet eine
Intensivierung der Ausbildungsvor-
bereitung auf den gewünschten
Ausbildungsberuf statt.

„Mit dem Programm wollen wir
auch den jungen Menschen eine be-
rufliche Perspektive aufzeigen, die
bisher auf dem Ausbildungsmarkt
benachteiligt waren“, sagt Raschig-
Personalleiter Stefan Brückner. Die
Maßnahmen laufe bis Ende des Jah-
res. „Bisher sind unsere Erfahrun-
gen sehr positiv“, sagt Brückner. Für
die Zeit nach „StartPlus“ könne das
Unternehmen jedoch keine Zusa-

gen machen. Wenn die Rückmel-
dungen aus den Betrieben positiv
seien, könnten die Teilnehmer aller-
dings eventuell in die Ausbildungs-
richtung Chemiebetriebsjungwer-
ker wechseln oder als gewerblicher
Mitarbeiter im Unternehmen tätig
sein. „Das muss man aber abwar-
ten“, sagt der Personalchef. Eine
Übernahme der Teilnehmer stünde
ohnehin nicht im Mittelpunkt.

Wichtig sei, den jungen Leuten zu-
nächst einmal einen geordneten Ta-
gesablauf zu bieten und sie an den
Berufsalltag heranzuführen.

Das Chemieunternehmen Ra-
schig wurde 1891 von Fritz Raschig
gegründet. Heute ist Raschig auf
Chemikalien und Kunststoffe,
schnell anwendbare Straßenbauma-
terialien oder Produkte für Stoff-
trennkolonnen spezialisiert. red

MRN

Konferenz sucht Lösungen
für den Fachkräftemangel
Mannheim. Unter dem Motto „Be-
wegung! Gemeinsam dem Fachkräf-
temangel begegnen“ lädt die Metro-
polregion Rhein-Neckar (MRN) zu
ihrer siebten Arbeitsmarktkonfe-
renz am 17. November in das John
Deere Forum in Mannheim ein. Im
Mittelpunkt stehen die Herausfor-
derungen für Unternehmen, Kom-
munen, Politik und Verwaltung, um
vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels weiterhin Fach-
kräfte zu gewinnen, binden und
entwickeln. Gemeinsam mit Ent-
scheidern, Multiplikatoren und in-
teressierten Akteursgruppen sollen
die regionalen Strategien und Ideen
aufgezeigt werden und diskutiert
werden. Praxisthemen der drei
Fachforen am Nachmittag sind das
Übergangsmanagement Schule-Be-
ruf, die Verzahnung von Wissen-
schaft und Wirtschaft sowie zu-
kunftstaugliche Arbeitszeitgestal-
tung. red
■ www.arbeitsmarktkonferenz.de

IHK RHEIN-NECKAR

Schüler sollen für duale
Ausbildung werben
Rhein-Neckar. Im Rahmen der
landesweiten Initiative „Ausbil-
dungsbotschafter“, die vom Minis-
terium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg gefördert wird,
sucht die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Rhein-Neckar Aus-
zubildende, die in Schulklassen ih-
ren Beruf vorstellen und für die dua-
le Ausbildung werben wollen. Den
Schülern soll der Kontakt zu nahezu
Gleichaltrigen einen Einblick in das
Berufsleben ermöglichen, sowie be-
rufliche Perspektiven eröffnen. Hin-
tergrund des Projektes ist der demo-
grafisch bedingte Fachkräftemangel.
Laut einer Prognose-Studie für Ba-
den-Württemberg werden schon im
Jahre 2015 120.000 berufliche
Fachkräfte fehlen, wenn nicht ge-
gengesteuert wird. Gerade beruflich
Qualifizierte werden dringend be-
nötigt, um die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen sicherzustel-
len. red

■ www.rhein-neckar.ihk24.de
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INFO
Das Förderprogramm „StartPlus“ ist auf mindestens drei bis maximal
zwölf Monate ausgelegt. Die Teilnehmer dürfen höchsten 25 Jahre alt
sein.

Bewerbungen können an folgende Adresse gesendet werden:

Norbert Meiß

Ludwigstr. 44

67059 Ludwigshafen

Telefon 0621 591329-13

Telefax 0621 / 59 13 29 60

E-Mail: norbert.meiss@cjd.de

■ Internet: www.cjd-rheinpfalz-nordbaden.de
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Die kommende 
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erscheint am

02. Dezember 2011

Lassen Sie Ihre Raucher nicht im Regen stehen! 
Motivierte Mitarbeiter sind unbezahlbar
Besuchen Sie uns auf der Messe IT & Büro Friedrichshafen 17. – 19. Nov. 2011

Tel. 07452 844 40 30   www.smokefreesystems.de  info@smokefreesystems.de
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Dietmar Pohlmann hat sich 1993 als
Berater für Informations- und
Kommunikationstechnologie selbst-
ständig gemacht, 2000 erfolgte die
Umwandlung in eine AG.
Die Dietmar Pohlmann Consulting AG
berät Unternehmen aller Größen, von
zehn bis 130 000 Büroarbeitsplätzen –
so viele gibt es beim größten Kunden,
der Lufthansa.
Neben dem Sitz in Mannheim unter-
hält die AG sieben weitere Standorte,
darunter einen in der Schweiz.
Dietmar Pohlmann ist ehrenamtlich als
Handelsrichter tätig, zudem ist er
Vorsitzender des Betriebswirtschaft-
lichen Ausschusses der IHKs Pfalz und
Rhein-Neckar.

PERSON & UNTERNEHMEN
TELEFONE UND TRADITIONEN

scher Billardtisch. Bei Meetings ist die Spielfläche
mit einer Glasplatte abgedeckt. Doch manchmal
wird der Tisch dazu genutzt, wofür er eigentlich ge-
baut wurde. „Hier haben schon Mitarbeiter, Kunden
und meine Enkel gespielt“, erzählt Pohlmann. Da der
Billardtisch höher als ein normaler Tisch ist, sitzt
man als Gast in Dietmar Pohlmanns Arbeitszimmer
auf Bistrostühlen. Von dort könnte der Blick auf die
Skulptur in der Schrankwand wandern: eine vergol-
dete Glashand. Die stammt aus Pohlmanns Zeit bei
Bosch Telecom. „Der Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
de hatte sie mir damals überreicht mit den Worten,
auf das ich immer ein glückliche Hand mit meinen
Mitarbeitern habe“, erinnert sich Pohlmann, in des-
sen eigenem Unternehmen 20 Menschen arbeiten.

Dass den Schreibtisch Dietmar Pohlmanns zwei
Hightech-Telefone zieren, verwundert nicht weiter.
Immerhin berät die von ihm gegründete Dietmar
Pohlmann Consulting AG Unternehmen in allen Fra-
gen der Informations- und Kommunikationstechnik.
Das im Vordergrund zu erkennende Telefon bezeich-
net der Unternehmer als Verbindung von Tablet-PC
und Telefon. „Über das große Display kann man Of-
fice-Anwendungen wie Outlook bequem aufrufen,
man kann aber auch im Internet surfen“, sagt der
Mannheimer. Bei aller Affinität zu Informations- und
Telekommunikationstechnologie – das Arbeitszim-
mer verrät, dass der 65-Jährige auch Traditionen zu
schätzen weiß. So ist der Konferenztisch im Bespre-
chungszimmer ein über 200 Jahre alter französi-
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