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Der Mittelstand ist
der Motor unserer

Wirtschaft.
Aber wer beschleunigt

den Mittelstand?

Seit 1919 machen wir* uns in
Deutschland für den Mittel-
stand stark. Mit Leidenschaft
und einem umfassenden Kraft-
paket an Leistungen. Was
Unternehmen voranbringt, er-
fahren Sie von Thomas Müller,
Tel. +49 621 4208 14203,
thomas.mueller@de.ey.com
oder unter www.de.ey.com/
agendamittelstand

Agenda Mittelstand



Es erwartet Sie ein exklusives Ambiente mit modernster technologischer Aus-
stattung in erweiterten Praxisräumen. Wir vereinen alle Facetten der Zahnheilkunde
mit den Schwerpunkten Implantologie und Endodontologie – Dr. Radmacher und
sein Team behandeln Sie stets auf höchstem Niveau. Wir freuen uns auf Sie!

DR. MED. DENT. UWE RADMACHER

L8, 1 + 68161 Mannheim + T 0621/125 08 99-99
www.zahnraum.de + www.facebook.com/zahnraum

WENN FEEN FEIERN, DANN SOLLTEN SIE DABEI SEIN.
ZAHNRAUM AM SCHLOSS FEIERT ERÖFFNUNG!

PRAXIS
OPENING
SA, 24. MÄRZ
11 BIS 18 UHR

ENDODONTOLOGIE + IMPLANTOLOGIE + MIKROCHIRURGIE + ÄSTHETISCHE ZAHNHEILKUNDE + PARODONTALCHIRURGIE

3Editorial

IN EIGENER SACHE
Drei Jahre lang war er das „Gesicht“ von Econo Rhein-Neckar, Ende 2011 hat Matthias
Schmitt die Redaktion verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung als
Pressesprecher der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz zu
stellen. Wir wünschen ihm dabei ein ebenso gutes Gespür und glückliches Händchen,
wie er es beim Aufbau und der Etablierung unseres Magazins bewiesen hat und be-
danken uns für die angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gleichzeitig freuen
wir uns, in Sebastian Helbing zeitnah einen kompetenten Nachfolger gefunden zu ha-
ben, den wir in der Mai-Ausgabe – seinem „Erstling“ – ausführlich vorstellen werden.

Verlag und Redaktionsleitung

Dauerschatten und Lichtblicke
Econo Rhein-Neckar: Aus der Region – für die Region

Die europäische Schuldenkrise bleibt im
ersten Quartal 2012 das beherrschende
Thema. Nach dem gerade beschlossenen
zweiten Rettungspaket für Griechenland
mehren sich die kritischen Stimmen, die
Athen einen nachhaltigen Reformwillen ab-
sprechen.

Auch die von vielen Energieversorgern
angekündigte erneute Strompreiserhöhung
sorgt für Debatten. Zumindest hat die Bun-
desregierung Mitte Februar den Weg für ei-
nen leichteren Wechsel zu einem billigeren
Strom- und Gasanbieter freigemacht. Beim
Thema Sprit tritt Berlin dagegen nicht auf
die Bremse: Eine Erhöhung der Pendlerpau-
schale wegen dem nicht nur gefühlten All-
zeithoch der Benzinpreise war für Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble zumindest
bis zum Druck dieser Ausgabe kein Thema.
Das Ende der Fahnenstange scheint aber
noch nicht erreicht. Am Ölmarkt wird dieser
Tage schlicht die Angst gehandelt – vor al-
lem die vor einer drohenden Eskalation mit
dem Iran. Und nicht nur Öl, sondern auch

andere Rohstoffe wie Stahl, Aluminium oder
Nickel werden künftig zunehmenden Preis-
schwankungen unterliegen. Die Zeche zahlt
der Mittelstand, wie eine von der Commer-
bank-Initiative „UnternehmerPerspektiven“
im Südwesten – auch in der Metropolregion
Rhein-Neckar – initiierte Studie prophezeit.
Der Mannheimer Commerzbank-Chef Franz-
Josef Becker erklärt in Econo, warum.

Aber es gibt sie noch – die positiven
Nachrichten. Und gar nicht einmal wenige.
„IHK sieht weiter Aufschwung“, „Mit voller
Kraft voraus“, „Schlank und gut aufge-
stellt“, oder „Ganz klar auf Wachstums-
kurs“ und „Büromärkte folgen Wachstums-
trend“, lauten nur einige Überschriften in
dieser Ausgabe. Auch das Handwerk in der
Region hat die Krise überwunden und die
Baubranche ist in den vergangenen Mona-
ten national so stark gewachsen wie zuletzt
nach der Wiedervereinigung. Die Anleger
flüchten in „Betongold“ und die Unterneh-
men investieren kräftig. Bestes Beispiel ist
der neue Heidelberger Vorzeigestadtteil

„Bahnstadt“, in dem im Laufe des Jahres
die ersten „Siedler“ erwartet werden. Das
Themenspecial „Objekt- und Gewerbebau“
widmet sich überwiegend der ungebrochen
starken Nachfrage nach Grundstücken und
Immobilien im neuen Viertel.

Zweiter Schwerpunkt dieser Ausgabe ist
die Suche nach geeigneten Mitarbeitern.
Tageszeitung, Online-Börse oder gar Face-
book lautet die Frage. Wo Personalverant-
wortliche und potenzielle Kandidaten genau
hinsehen, erklären Experten aus der Region
im Themenbereich „Personalmarketing“ –
Tipps, Tricks und nachhaltige Strategien in-
klusive. Wie vielfältig die Metropolregion
positioniert ist, beweisen schließlich die
beiden Standortporträts in diesem Heft:
„Zentral im Weschnitztal“ hinterlässt Mör-
lenbach seine Duftnote und Brühl ist schon
lange mehr als „nur“ die Heimat von Tennis-
legende Stefanie Graf. Trends setzt hier
nicht nur die gleichnamige Fabrik.

Namen, Nachrichten, Anregungen zu
Diskussionen und eine Prise Mehrwert – die
Econo-Redaktion wünscht viel Lesespaß.

Stefan Wagner
Redaktionsleitung
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30 Standorte werden geschlossen
Mannheim.Nurnochfünfderbisher
35 deutschen Standorte will der kri-
selnde Netzwerkausrüster Nokia
Siemens Networks (NSN) weiter
betreiben. Das berichtet der
„Mannheimer Morgen“. Der Radi-
kalkur fallen 2900 von derzeit
9000 Stellen zum Opfer. Den Stand-
ort Mannheim mit rund 50 Arbeits-
plätzen will NSN ebenso schließen
wie seine bisherige Deutschland-
zentrale in München. Bestehen
bleiben soll dagegen der badische
Standort in Bruchsal.

Heidelberg will profitabler werden
Heidelberg. Die Heidelberger
Druckmaschinen AG hat im Januar
2012 das Effizienzprogramm
„FOCUS 2012“ verabschiedet. Da-
mit soll sichergestellt werden, dass
das im Geschäftsjahr 2013/14 ange-
strebte operative Ergebnis vor Son-
dereinflüssen von rund 150 Millio-
nen Euro erreicht wird. Um profitab-
ler zu werden, sollen 2013/14 rund
180 Millionen Euro eingespart wer-
den. In den ersten neun Monaten
desGeschäftsjahres2011/12 lagder
Umsatz mit 1,8 Milliarden Euro um
vier Prozent unter dem Vorjahres-
wert. Das Betriebsergebnis ohne
Sondereinflüssekonnte imgleichen
Zeitraum auf minus 19 Millionen
Euro verbessert werden.

HeidelbergCement steigert Absatz
Heidelberg. 2011 hat HeidelbergCe-
ment nach vorläufigen Zahlen Ab-
satz, Umsatz und operatives Kon-
zernergebnis im Vergleich zum Vor-
jahr gesteigert. Besonders im vier-
ten Quartal verzeichnete das Unter-
nehmen ein deutliches Absatz-
wachstum bei Zement (+14,6 Pro-
zent), Zuschlagstoffen (+7,7) und
Transportbeton (+12,4). Das opera-
tive Ergebnis vor Abschreibungen
stieg 2011 um 3,6 Prozent auf 2,32
MilliardenEuro.BeimUmsatzgabes
imVergleichzumVorjahreinPlusvon
9,7 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.

Starterzentren ziehen positive Bilanz
Ludwigshafen/Trier. Über 16 195
Gründungswillige haben sich 2011
bei den 30 IHK/HWK-Starterzentren
in Rheinland-Pfalz informiert. Das
sind fast 20 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Die Anfragen konzentrierten
sich dabei zu über 75 Prozent auf
den Dienstleistungs- und Handels-
bereich, wie die IHK Pfalz mitteilt.

MVV will Chancen der
Energiewende nutzen
Nach der positiven Bilanz 2010/11 rechnet MVV Energie für das laufende

Geschäftsjahr mit weniger Gewinn. Grund für den Rückgang sind hohe In-

vestitionen in erneuerbare Energien sowie der Stillstand eines Kraftwerks.

Mannheim. Die Dividende soll sta-
bil bleiben: 90 Cent pro Aktie wollen
Vorstand und Aufsichtsrat der
MVV Energie AG ihren Anteilseig-
nern bei der Hauptversammlung
am 16. März im Mannheimer Ro-
sengarten vorschlagen – und so die
Aktionäre am Erfolg des Unterneh-
mens im abgelaufenen Geschäfts-
jahr beteiligen.

Ein Erfolg, der nicht selbstver-
ständlich erscheint, war doch das
Jahr nach Worten des MVV-Vor-
standsvorsitzenden Dr. Georg Mül-
ler „noch außergewöhnlicher“ als
das vorangegangene – Fukushima,
der eilige Atomausstieg, die Staats-
schuldenkrise und ein volatiler
Energiemarkt sind nur einige Stich-
worte. Dennoch hat sich der Mann-
heimer Energieversorger in diesem
„schwierigen wirtschaftlichen und
politischen Umfeld“ gut behauptet.
Während die großen Wettbewer-
ber Eon, RWE und EnBW zum Teil
deutliche Einbußen in der Bilanz zu
verzeichnen hatten, verbesserte
MVV Energie den Umsatz im Ver-
gleich zum Vorjahr um sieben Pro-
zent auf 3,59 Milliarden Euro. Das
bereinigte operative Ergebnis lag
mit 242 Millionen Euro fast auf Vor-
jahresniveau (243 Millionen Euro).

Ausgewogenes
Geschäftsportfolio

Den Grund für diese positive Unter-
nehmensentwicklung sieht MVV-
Chef Müller vor allem im ausgewo-
genen Geschäftsportfolio des Un-
ternehmens, das nie eine reine
Netz- oder Vertriebsgesellschaft
gewesen sei, sondern stets ver-
schiedene Teile der Wertschöp-
fungskette selbst besetzt habe. Ihr
Umsatzplus im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr verdanken die Mann-
heimer vor allem dem gestiegenen
Absatz von Gas, Strom und Wärme
bei Industrie- und Gewerbekunden,

darunter viele neue Abnehmer. Im
Umweltgeschäft wuchs die ange-
lieferte Menge brennbarer Abfälle
um vier Prozent. Dadurch konnte
die Unternehmensgruppe Rück-
gänge bei der Gas- und Wärmever-
sorgung ausgleichen, die sich
durch die milde Witterung ergeben
hatten.

Doch nicht nur in Bezug auf die
ausgeglichene Bilanz, sondern
auch mit Blick auf die 2011 vollzo-

gene abrupte Wende in der Ener-
giepolitik sieht sich Müller in sei-
nem Kurs bestätigt: Schon vor Fu-
kushima habe MVV Energie die
„richtigen Weichen“ gestellt. „In
Deutschland liegt die Zukunft des
Energiemarktes in einer umwelt-
freundlicheren und stärker dezen-
tralen Energieerzeugung“, zeigte
sich der Vorstandsvorsitzende bei
der Bilanz-Pressekonferenz des
Unternehmens Mitte Dezember

Ein „außergewöhnliches“ Jahr liegt hinter der MVV Energie: Fukushima, der
eilige Atomausstieg und ein volatiler Energiemarkt sind nur einige Stichworte.
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Mundenheim verliert Schreinerei

Ludwigshafen/Speyer. Weil es an-
geblich an der wirtschaftlichen För-
derung seitens der Stadt hapert,
zieht ein etabliertes Mittelstandsun-
ternehmen nun die Konsequenzen:
Ursprünglich wollte die Schreinerei
Schmitt aus Mundenheim ihren jet-
zigen Standort vergrößern, doch
einefehlendeUnterstützungvonSei-
ten der Stadt Ludwighafen mache
den Umzug nach Speyer unumgäng-
lich. Die zunehmende Wohnbebau-
ung in Mundenheim hätte die bishe-
rigen Platzverhältnisse zusätzlich
eingeengt. Allerdings weisen die Be-
schuldigten in der Stadtverwaltung
die Vorwürfe zurück.

Rhein Chemie verlagert Produktion

Mannheim. Das Unternehmen
Rhein Chemie hat seine neue Pro-
duktionsstätte Jhagadia im indi-
schen Bundesstaat Gujarat eröff-
net. Damit wurde die Verlagerung
der Produktion vom südindischen
Madurai nach Jhagadia nach nur
knapp einem Jahr Bauzeit erfolg-
reich abgeschlossen. Für den Um-
zug waren die exzellente Infrastruk-
tur mit zukünftigen Erweiterungs-
möglichkeiten sowie die Nähe zu
wichtigen Kunden ausschlagge-
bend.

Neues Logistikzentrum

Worms. Der Wormser Logistiker
Trans Service Team (TST) und die
AugsburgerDeutschePapierbauen
ein Logistikzentrum in Biebesheim.
DerneueStandort inSüdhessensoll
Platz schaffen für das Wachstum
des Papiergroßhändlers und Kun-
den aus der Druck-Industrie ein
breiteres Servicespektrum bieten.
Das Zentrallager wird eine Fläche
von 25 000 Quadratmetern haben.

Rekordjahr für SAS

Heidelberg. SAS, einer der welt-
größten Softwarehersteller, kann
auf ein Rekordjahr zurückblicken. In
Deutschland steigerte der Anbieter
von Business-Analytics-Lösungen
2011 seinen Umsatz um zwölf Pro-
zent auf 128 Millionen Euro. Die
weltweiten Umsätze des Unterneh-
mens mit Hauptsitz im US-amerika-
nischen Cary stiegen ebenfalls um
zwölf Prozent auf 2,725 Milliarden
US-Dollar.

JUNGHEINRICH SERVICE-WERKSTATT

Dienstleistungen direkt vor Ort
drittgrößter Anbieter von Flurtech-
nik die komplette Servicepalette:
von der klassischen Reparatur über
den Öl- bis hin zum Batterie- und
Ladegerätservice für alle Fabrikate.

Darüber hinaus vermeldet Jung-
heinrich Bensheim die Einstellung
von elf neuen Mitarbeitern, wo-
durch das Vertriebszentrum Süd-
west die Zahl seiner Angestellten
auf 305 Personen aufstockt. Gebaut
wird zudem an einer 1200 Quadrat-
meter großen Lagerhalle, die noch
im Juni diesen Jahres fertig gestellt
werden soll. Red

Weinheim. Die Firma Jungheinrich
expandiert: Mit der Eröffnung einer
Werkstatt in Weinheim wird das
Dienstleistungsangebot in der
Rhein-Neckar-Region um eine Fa-
cette erweitert. Drei Service-Tech-
niker kümmern sich fortan um circa
160 Flurfahrzeuge pro Tag. Fünf
Standby-Geräte machen Ausfall-
zeiten beinahe unmöglich. Eröffnet
wurde die Geschäftsstelle bei der
Firma Nora Systems, einem Wein-
heimer Unternehmen für Bodenbe-
läge aus Kautschuk. Damit stellt die
Firma Jungheinrich als weltweit

überzeugt. Folgerichtig will die
MVV ihre Investitionen in diesem
Bereich weiter intensivieren. Bis
2020 sollen insgesamt 3 Milliarden
Euro in erneuerbare Energien und
effiziente Anlagen sowie in die Mo-
dernisierung bestehender Anlagen
und Netze fließen. Nach der Fertig-
stellung von Block 9 des Großkraft-
werks Mannheim soll es keine wei-
teren Kohle-Investitionen mehr ge-
ben. Stattdessen setzt das Unter-
nehmen vor allem auf Windenergie
an Land sowie auf Biomasse- und
Biogas-Anlagen und auf die thermi-
sche Abfallverwertung.

Bereits im vergangenen Ge-
schäftsjahr hat der Versorger
247 Millionen Euro investiert und
damit den Anteil der erneuerbaren
Energien auf 20 Prozent und den
der Kraft-Wärme-Kopplung auf
28 Prozent der eigenen Stromer-
zeugung erhöht. Für dieses und das
kommende Jahr sind weitere In-
vestitionen in Höhe von 700 Millio-
nen Euro vorgesehen. Als wichtigs-
te geplante Einzelinvestition nannte
Vorstandschef Müller die thermi-
sche Abfallverwertungsanlage im
südenglischen Plymouth mit
250 Millionen Euro sowie den
Windpark Kirchberg im Hunsrück
mit 84 Millionen Euro. Projekte wie
diese sieht Müller als Möglichkeit,
„die wirtschaftlichen Chancen der
Energiewende für weiteres profit-
ables Wachstum zu nutzen“.

Klar ist aber auch: Die Energie-
wende wird sich zunächst in den
Kosten widerspiegeln. So werden
die hohen Aufwendungen die Er-
gebnisentwicklung in den kommen-
den Jahren belasten. Zusätzlich
wird der Ausfall des Gemein-
schaftskraftwerks in Kiel negativ zu
Buche schlagen. Für das seit Okto-
ber laufende Geschäftsjahr 2011/
2012 geht die Unternehmensgruppe
daher von einem Ergebnisrückgang
aus. Wenn auch der Umsatz gegen-
über dem Vorjahresniveau voraus-
sichtlich leicht zulegen werde,
dürfte der bereinigte Gewinn je-
doch sinken, so die Prognose des
Vorstands. Zwar gehe man auch für
die kommenden Jahre davon aus,
die energiepolitischen Verände-
rungen besser verkraften zu kön-
nen als viele andere Energieunter-
nehmen. „Gleichwohl“, so MVV-
Chef Müller, „machen sich stark
steigende Brennstoffkosten, die
2013 anstehende Vollauktionierung
der CO2-Emissionsrechte und das
Regulierungsumfeld auch bei unse-
rem Ergebnis bemerkbar.“

Nicole Pollakowsky

ÜBERNACHTUNGSZAHLEN

Mannheim knackt Millionen-Grenze
werden konnte. Sowohl aus dem
In- als auch aus dem Ausland ka-
men 2011 mehr Gäste, die im
Durchschnitt 2,2 Tage in Mannheim
blieben. Vor allem Niederländer,
Italiener und Österreicher entde-
cken Mannheim laut Statistik mehr
und mehr als Reiseziel. Auch in In-
dien und China wächst das Interes-
se an der Quadratestadt. Red

Mannheim. Der Tourismus in
Mannheim war 2011 weiter auf Er-
folgskurs, das geht aus Erhebun-
gen des Statistischen Landesamtes
Stuttgart hervor. Im November
konnte die Millionen-Grenze bei
den Übernachtungen „geknackt“
werden, bereits einen Monat früher
als im Vorjahr, in dem diese Marke
zum ersten Mal überhaupt erreicht

Mannheim mausert sich zum Touristenziel. Massenevents wie der Deutsche
Katholikentag im Mai und das Deutsche Turnfest 2013 kurbeln den Trend weiter an.

Bild: Stadtmarketing Mannheim GmbH
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Stabil in der Krise
In der Staatsschuldenkrise sieht die Sparkasse Heidelberg zwar keine un-

mittelbare Bedrohung fürs eigene Haus, dennoch pocht man dort auf eine

rasche Lösung der Probleme.

Heidelberg. Die Sparkasse Heidel-
berg baut – aus und an, neu und
um. An zahlreichen Standorten im
Geschäftsgebiet sind Arbeiten im
Gange oder in Planung: Nach der
Einweihung des neuen Betriebs-
zentrums in Heidelberg-Pfaffen-
grund im vergangenen Juli soll 2012
hier nun auch der Altbau energe-
tisch saniert werden. In Schwetzin-
gen ist der Abriss des bestehenden
Gebäudes geplant, das einem Neu-
bau mit modernem Kundenzentrum
Platz machen soll. Bereits umgezo-
gen in neue Räumlichkeiten ist man
in Leimen, in Reilingen entsteht seit
Dezember ein neues Wohn- und
Geschäftshaus, in das auch die
Sparkasse einzieht. Sowohl in
Handschuhsheim wie in Nußloch
werden die Filialen runderneuert,
auch das Verwaltungsgebäude in
der Heidelberger Poststraße wird
saniert. Außerdem entstehen vie-
lerorts in der Region neue SB-Stel-
len.

Rund zwölf Millionen Euro hat
das regionale Kreditinstitut 2011

nach eigenen Angaben in seine Im-
mobilien investiert. Die Heidelber-
ger können es sich leisten: Trotz
Eurokrise und eines global schwie-
rigen Umfeldes verzeichneten sie
ein stabiles Geschäftsjahr. „2011
war für die Sparkasse in ihrem re-
gionalen Umfeld ein gutes Jahr“,
betonte Helmut Schleweis, Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse
Heidelberg, anlässlich der Vorstel-
lung der Jahresbilanz im Dezember.
Auch mit Blick auf die kommenden
Monate zeigte sich Schleweis vor-
sichtig optimistisch, die Versor-
gung des Mittelstandes sei ge-
währleistet. Aber, so seine War-
nung: „Die Staatsschuldenkrise
muss gelöst werden, sonst kann es
zu einer Kreditklemme kommen.“
Für sein Geldinstitut mit seiner kon-
sequent regionalen Ausrichtung
sieht er in der europäischen Krise
jedoch keine unmittelbare Bedro-
hung. „Wir investieren in Men-
schen und regionale Märkte, Un-
ternehmen sowie Kommunen“, so
Schleweis. Um den Kreditbedarf

der Kunden zu decken, greife man
auf „die uns anvertrauten Einlagen
der Menschen und Unternehmen in
der Region zurück“, ergänzt Vor-
standsmitglied Rainer Arens. „Da-
mit schließt sich ein echter regio-
naler Wirtschaftskreislauf.“

Mit einem Anstieg um knapp ein
Prozent – das entspricht einem Zu-
wachs von rund 37 Millionen Euro –
konnte die Sparkasse Heidelberg
den Bestand ihrer Kundeneinlagen
2011 stabil halten. Keine Selbstver-
ständlichkeit, findet Rainer Arens
und verweist auf die hohe Konsum-
quote und das niedrige Zinsniveau
sowie auf den starken Trend zu al-
ternativen Anlagen und Investitio-
nen in Immobilien. Auch die Zahl
der Girokonten stieg im Geschäfts-
gebiet auf knapp 192 000 an – ein
Zuwachs um 2,4 Prozent.

Im Kundenkreditgeschäft hat
das Geldinstitut nach eigenen An-
gaben im vergangenen Jahr erst-
mals die Marke von vier Milliarden
Euro überschritten. Während es bei
den Unternehmenskrediten kaum

Zufrieden mit der Bilanz: die Vorstandsmitglieder der Sparkasse Heidelberg Rainer Arens, Helmut Schleweis und Bernd
Wochele (von links). Bild: npo

John Deere setzt Maßstäbe
Mannheim.Marktführungbestätigt:
John Deere konnte seine führende
Stellung auf dem deutschen Trakto-
renmarkt weiter festigen. Auf dem
im Jahr 2011 auf 35 977 Maschinen
angewachsenen deutschen Trakto-
renmarkt beträgt der Anteil der Ma-
schinen der Marke John Deere
20,9 Prozent, der Zweitplatzierte
kommt auf 5 Prozent. Angesichts
der positiven Konjunkturentwick-
lung stieg die Traktorenproduktion
in Mannheim auf 40 200 Einheiten
(2010: 32 900).

Großauftrag für Cosinus
Freiburg. Das Freiburger IT-Dienst-
leistungshaus Cosinus Informati-
onssysteme GmbH, das unter ande-
rem auch einen Standort in Mann-
heim besitzt, und sein kanadischer
Software-Entwicklungspartner Di-
gital Vantage Point (DVP) verzeich-
nen einen großen Erfolg: Die JAKO
AG, internationaler Hersteller von
Teamsportbekleidung, wird die E-
Commerce-Lösung „Nav-to-Net“ in
sieben Online-Shops nutzen, wel-
che seit 2007 von Cosinus in
Deutschland und der Schweiz ver-
trieben wird. „Nav-to-Net“ bietet
Unternehmen alle notwendigen In-
strumente zur Abwicklung von On-
line-Geschäften mit Geschäfts- und
Privatkunden.

Fuchs erweitert Geschäftsbereich
Mannheim/Izmir. Das Gemein-
schaftsunternehmen OPET-FUCHS,
2005 gegründet von Fuchs Petrolub
Mannheim und seinem türkischen
Partner OPET, hat das Geschäft mit
automotiven Schmierstoffen vom
türkischen Mineralölunternehmen
OPET erworben. Das Joint Venture
übernahmdabeialle176Mitarbeiter
diesesGeschäftsbereichesunddas
Schmierstoffwerk in Izmir, welches
schnellstmöglich durch den Bau ei-
nes neuen Werks ersetzt werden
wird.

Bouché verjüngt Fuhrpark
Mannheim. Die Bouché & Partner
GmbH setzt auf den Standort Mann-
heim. Jüngst wurden neun neue
Sattelzugmaschinen ausgeliefert.
Die Fahrzeuge werden wie die ge-
samte Flotte am Standort Mann-
heim zugelassen. Der eigene Fuhr-
park ist damit konstant seit vielen
Jahren durchschnittlich jünger als
zwei Jahre.
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Veränderungen gab – sie blieben
mit gut 2 Milliarden Euro weitge-
hend auf Vorjahresniveau – war bei
den Krediten für Privatkunden ein
Anstieg um 6,5 Prozent, bezie-
hungsweise 104 Millionen Euro, zu
verzeichnen. Dazu beigetragen hat
ganz wesentlich die weiterhin ra-
sante Entwicklung bei den Baufi-
nanzierungen. „Zum 31. Oktober
2011 konnten Wohnbaufinanzierun-
gen in Höhe von 240 Millionen Euro
ausgereicht werden“, beobachtet
Rainer Arens einen ungebroche-
nen Run auf eigene Immobilien. Der
Blick auf die Umsätze in der Immo-
bilienvermittlung bestätigt dies: In
den ersten zehn Monaten des ver-
gangenen Jahres hat die Sparkas-
se Heidelberg nach eigenen Anga-
ben 400 Objekte vermittelt, gegen-
über dem Vorjahreszeitraum ein
Plus von 48 Prozent. Dazu beigetra-
gen hat nicht zuletzt das Neubau-
projekt Bahnstadt: Von rund
300 Wohneinheiten, für deren Ver-
trieb die Sparkasse verantwortlich
zeichnet, seien Ende 2011 bereits
220 vermittelt gewesen, so Arens.

Engagement beim
Solardachkataster

Die aktuelle Neigung, das Geld ins
Eigenheim zu stecken, macht sich
auch im „Kompetenzcenter Erneu-
erbare Energien“ bemerkbar, das
die Sparkasse Heidelberg 2008 ein-
gerichtet hat. Rund 22 Millionen Eu-
ro an Finanzierungsmitteln für In-
vestitionen in Erneuerbare Energie-
Systeme und Photovoltaikanlagen
seien hier zwischen Januar und
Oktober 2011 vergeben worden –
das entspricht einer Erhöhung des
bisherigen Finanzierungsvolumens
von 39 Prozent. Neben der passge-
nauen Kundenberatung will die
Sparkasse daher auch die Bera-
tung zu den alternativen Energien
weiter ausbauen. Gemeinsam mit
der Stadt und den Stadtwerken en-
gagiert sich die Sparkasse seit die-
sem Jahr außerdem beim Heidel-
berger Solardachkataster: Seit Mit-
te Januar können auf diesem On-
line-Portal Eigentümer und Bauher-
ren in der Unistadt prüfen, ob ihr
Dach für eine Solaranlage geeignet
ist. Rund 1200 solcher Anlagen hat
das Kreditinstitut seit 2008 bereits
finanziert und damit nach eigenen
Angaben geholfen, den CO2-Aus-
stoß um 24 000 Tonnen zu reduzie-
ren. Nicole Pollakowsky

Roche investiert in die Region
Mit dem Neubau eines Labor- und Bürogebäudes am Standort Mannheim

sollen 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Mannheim. Gute Aussichten für die
Region: Roche plant, 2012 weiter zu
wachsen und den Standort Mann-
heim zu stärken. Jüngst hat das Un-
ternehmen seine Aktivitäten aus Is-
rael und der Schweiz in die Quadra-
testadt verlagert, Mitte des Jahres
soll mit dem Bau eines 32 Millionen
Euro teuren Labor- und Bürogebäu-
des für das Geschäftsfeld Insulin-
pumpen begonnen werden. Damit
schafft der Pharmakonzern rund
100 neue Arbeitsplätze. Insgesamt
1,3 Milliarden Euro hat das Unter-
nehmen seit 2005 in den Standort
Mannheim investiert. Die Zahl der
Beschäftigten stieg von knapp 600
auf über 7500.

Im laufenden Jahr soll die Wett-
bewerbsfähigkeit im hart umkämpf-
ten Markt weiter gestärkt werden.
„Für den Konzern und die Division
Pharma wird ein Verkaufszuwachs
im unteren bis mittleren einstelli-
gen Bereich erwartet“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Die Mitar-
beiterzahl solle stabil bleiben.

2011 hat Roche im Diagnostikge-
schäft bei einem Gesamtumsatz
von 9,7 Milliarden Franken einen

Gewinn von 2,2 Milliarden Franken
erzielt – das entspricht 1,3 Prozent
mehr als im Geschäftsjahr 2010. Die
guten Zahlen seien für den „großen
und wichtigen Standort Mannheim
eine gute Basis für unsere Ge-
schäftsentwicklung 2012“, hatte
Thomas Schmid, Sprecher der Ge-

schäftsführung der Roche Diag-
nostics GmbH, das Jahresergebnis
kommentiert. Der Gesamt-Konzern-
gewinn stieg in einem anspruchs-
vollen Geschäftsfeld um 26 Prozent
auf 9,5 Milliarden Franken, trotz
des Preisdrucks aus Gesundheits-
systemen. Red

98. KATHOLIKENTAG IN MANNHEIM

Gastwirte und Einzelhändler im siebten Himmel?
Wohnzimmersofa eine Unterkunft
zur Verfügung stellen, um Gäste
aus ganz Deutschland bei sich be-
herbergen.

Auch wenn noch nicht seriös
prognostiziert werden kann, ob
sich mehr Individualtouristen oder
Gruppenreisende auf den Weg in
die Kurpfalz machen, so kann trotz-
dem davon ausgegangen werden,
dass ein Großteil aller Hotels, Pen-
sionen und Jugendherbergen in der
Rhein-Neckar-Region belegt sein
werden. Ob in zentraler Lage oder
in den Außenbezirken spielt laut
Luttenberger keine Rolle: „Mann-
heim ist sehr kompakt, Entfernun-
gen spielen keine Rolle. Alles ist
leicht erreichbar – die Veranstal-
tungen zum Katholikentag, aber
auch die Ausflugsziele in der nähe-
ren Umgebung.“ Alexander Jähne

forderlich, um beim Katholikentag
nicht auf der Straße zu stehen:
„Doppelzimmer für 54 Euro pro
Nacht inklusive Frühstück sind zur
Zeit das niedrigste Preissegment,
das wir noch anbieten können“, be-
richtet Luttenberger. Günstigere
Varianten wie etwa Einzelzimmer
für 28 Euro sind dagegen schon
längst vergeben. Allerdings geht
Julia Luttenberger davon aus, dass
viele Gäste als Selbstversorger an-
reisen werden. Vor allem Zimmer
mit Kochnische waren in den ver-
gangenen Wochen stark gefragt.

Eine pfiffige Alternative ist Akti-
on „Ein Bett wär nett“, bei der zu-
sätzliche 4000 Schlafplätze geschaf-
fen werden. Privatpersonen wie et-
wa der Mannheimer Bürgermeister
Christian Specht werden hier von
der Campingliege bis hin zum

Mannheim. Bete und arbeite – beim
bevorstehenden 98. Deutschen Ka-
tholikentag in Mannheim (16. bis
20. Mai) ist dieser alte Leitspruch
Programm. Dabei ist die religiöse
Großveranstaltung nicht nur ein be-
deutender Imageträger für Rhein-
Neckar-Metropole, sondern auch
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Neben dem öffentlichen Nahver-
kehr und dem regionalen Einzel-
handel geht vor allem die Hotellerie
und Gastronomie als Gewinner her-
vor: „Bislang liegen rund 4000 Über-
nachtungsbuchungen vor“, berich-
tet Julia Luttenberger von der Stadt-
marketing Mannheim GmbH. Die
steigende Tendenz an Nachfragen
untermauern die Planungen, die von
rund 30 000 Gästen pro Veranstal-
tungstag ausgehen. Allerdings ist
eine rechtzeitige Reservierung er-

Stark in der Quadratestadt: Roche will 2012 am Standort Mannheim weiter
wachsen und 100 Arbeitsplätze schaffen. Bild: Rinderspacher
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Beim Maimarkt ist die Künzler GmbH von der Standreinigung über die Säuberung der Verkehrswege in den Hallen bis zur
kompletten Entsorgung mit Containerdienst tagelang im Großeinsatz. Bild: zg

Gebäudereiniger setzt
auf neue Technologien
Auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr mit einem guten Ergebnis und einer

leichten Steigerung blickt die Künzler GmbH zurück.

Mannheim. Auf ein „insgesamt er-
folgreiches Jahr mit einem guten
Ergebnis“ und einer leichten Stei-
gerung gegenüber dem Vorjahr

blickt Rüdiger Butzke, Geschäfts-
führer der Künzler GmbH, zurück.

Die mittelständische Unterneh-
mensgruppe hat 2011 zusätzlich zu
den Bereichen Städtereinigung,
Gebäudereinigung sowie Service
das Geschäftsfeld Akten-Outsour-
cing unter der Leitung von Adrien-
ne Forell, Tochter von Peter Künz-
ler, in die Künzler Storage GmbH
überführt. „Wir wollten damit klare
Strukturen schaffen“, erläutert
Butzke, der seinen im Januar 2011
verstorbenen Schwiegervater Pe-
ter Künzler als Firmenchef ablöste.

Auch weiterhin will die Künzler
GmbH mit ihren über 500 Mitarbei-
tern im Investitionsbereich eine
starke Rolle in der Region einneh-
men. „Wir sind auf Messen immer
auf der Suche nach Innovationen
und haben neue Technologien oft

als erste im Einsatz“, erläutert der
Geschäftsführer. So wurde Ende
2010 eine Straßenkehrmaschine
mit speziellem Feinstaubfilter ein-
geführt, die im Bereich Industrie-
reinigung gut nachgefragt sei.

Seit 2011 bietet die Künzler
GmbH auch das Reinigen von So-
laranlagen an. „Unsere Stärke ist
das relativ große Leistungsportfo-
lio, so dass wir als Komplettanbie-
ter von der Gebäudereinigung über
den Fuhrpark bis zur Entsorgung
ein Ansprechpartner sind“, sagt
Butzke.

Zur regionalen Erweiterung des
Einlagerservices plant die Mann-
heimer Unternehmensgruppe den
Aufbau eines Versandservices. Zu-
dem läuft derzeit die Suche nach
alternativen Einlagerungsproduk-
ten. ip

„Riese“ ehrt den Mittelstand
Mannheim. Über eine Auszeich-
nung von IBM darf sich das System-
haus CEMA freuen: Das Mannhei-
mer Unternehmen wurde kürzlich
im Congress Centrum Rosengarten
in der Kategorie „Wachstumspart-
nerMittelstand“mitdemAwarddes
Computerriesen prämiert.

Bessere Zeiten in Sicht
Germersheim. Gut ins Jahr 2012 ist
die Nolte-Möbel GmbH & Co.KG ge-
startet, berichtet die „Rheinpfalz“.
Besonders die erfolgreich verlaufe-
ne Möbelmesse IMM in Köln gibt
Anlass zum Optimismus. Durch eine
erhöhte Auftragslage kann sich das
Unternehmen aus Germersheim
wieder zu den Trendsettern der
Branche zählen. Nach einem turbu-
lentenJahr2011,dasunteranderem
durch den Abbau von Arbeitsplät-
zen sowie einem kompletten Wech-
sel in der Führungsetage geprägt
war, kann die Nolte-Möbel GmbH
wieder positiveren Zeiten entge-
genblicken.

Vereinigung der Software-Cluster
Karlsruhe.Rund16000Beschäftigte
sind in den Regionen Baden und
Südhessen sowie in Rheinland-
Pfalz in der Software-und IT-Bran-
che tätig. Um eine weitreichende
Vernetzung der Firmen zu gewähr-
leisten, wurde nun die Internetseite
www.software-cluster.org einge-
richtet, die den Benutzern eine re-
gional übergreifende Kommunikati-
onsplattform bieten soll. Gleichzei-
tig wollen die Betreiber der Website
die Identifikation mit einem der
größten Software-Cluster in ganz
Europa weiter fördern.



Thomas Nikolaus, Gesundheitspionier

Jeder Mensch ist anders – auch genetisch.

Deshalb setzen wir auf Personalisierte

Medizin: Unsere Bereiche Pharma und

Diagnostics arbeiten gemeinsam an Tests

und Wirkstoffen, um Therapien besser

auf die Bedürfnisse von Patienten abzu-
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Mehr Ausbildungsverträge registriert

Pfalz. Die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) für die Pfalz zieht für
das Ausbildungsjahr 2011 eine posi-
tive Bilanz. Die IHK Pfalz hat bei den
neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträgen ein Plus von
5,4 Prozent registriert. Damit liege
die Pfalz über dem Durchschnitt der
rheinland-pfälzischenIHKsvonplus
4,8 Prozent.

Freudenberg gründet neue Firma

Weinheim. Freudenberg und Trelle-
borg haben ein neues Unternehmen
gegründet, das die jeweiligen
schwingungstechnischen Aktivitä-
ten für Automobile und Nutzkraft-
wagen zusammenführt. Das 50:50
Joint Venture zwischen dem Wein-
heimer Freudenberg Teilkonzern Vi-
bracoustic und dem Antivibration-
Automotive-Geschäft der schwedi-
schen Trelleborg-Gruppe bedarf
noch der Zustimmung der jeweili-
gen Behörden, insbesondere der
Europäischen Kartellbehörde.

Tinti erhält Designpreis

Heidelberg. Heidelberger naturkos-
metik, eine Marke der Tinti GmbH &
Co. KG, wurde mit dem iF Packaging
Design Award 2012 ausgezeichnet.
Die innovative Verpackungsgestal-
tung der speziell für Kinder entwi-
ckelten Naturkosmetikserie gehört
unter 248 Einsendungen in neun Ka-
tegorien zu den 53 besten Produk-
ten, die das iF Label erhielten. Die
markanten Verpackungen, die sich
zur Ritterburg umbauen lassen,
zählten außerdem zu den Finalisten
des Pro Carton/ ECMA Award 2011.

RheCo gewinnt Wettbewerb

Schifferstadt. Die RheCo GmbH ge-
hört zu den Preisträgern des Wett-
bewerbs „365 Orte im Land der Ide-
en“. Die Auszeichnung wird ge-
meinsam von der Standortinitiative
„Deutschland – Land der Ideen“
und der Deutschen Bank vergeben.
Die 2011 gestartete Online-Platt-
form „my.rheco.de“ ermöglicht Un-
ternehmen, Energie unabhängig
vom Stromerzeuger einzukaufen
und dadurch Kosten zu reduzieren.

Rheinsperrung trübt Bilanz
Das Jahresergebnis der Mannheimer Häfen blieb 2011 hinter dem

Vorjahresniveau zurück. 2012 soll der Umschlag wieder ansteigen.

Mannheim. In den Mannheimer
Häfen wurden im vergangenen
Jahr 6,6 Millionen Tonnen wasser-
seitig umgeschlagen – 1,1 Millio-
nen Tonnen weniger als 2010. „Ein
kompletter Monat fehlt uns in der
Bilanz“, weist Hafendirektor Ro-
land Hörner auf die widrigen Schiff-
fahrtsbedingungen 2011 hin. Das
Niedrigwasser im Frühjahr sowie
die Vollsperrung des Rheins ab
dem 13. Januar seien nicht ohne
Auswirkungen geblieben.

Nach der Havarie eines Säure-
tankers an der Loreley war die
Schifffahrt auf dem Rhein erst ab
4. Februar wieder eingeschränkt
möglich, die vollständige Aufhe-
bung der Sperrung ließ noch bis
zum 14. Februar auf sich warten.
„Unfälle in der Binnenschifffahrt
sind an sich schon sehr selten. Eine
daraus resultierende Vollsperrung
habe ich noch nicht erlebt“, so der
Hafendirektor.

In einem durchschnittlichen Mo-
nat werden in den Mannheimer Hä-
fen 600 000 Tonnen umgesetzt, die
fehlen jetzt. Dazu konnten im Früh-
jahr die Schiffe aufgrund des Nied-
rigwassers nicht voll beladen wer-
den, so dass sich der Containerver-
kehr verstärkt auf den Zug verla-
gerte. Hier profitieren die Mannhei-
mer von der „Trimodalität“ des Um-
schlagsplatzes: Die Anbindung an
das Wasser-, Straßen- und Schie-
nennetz ist ein natürlicher Stand-
ortvorteil des Hafens. Über den
Kombibahnhof Mühlauhafen wer-
den aktuell 47 Zielorte in ganz Euro-
pa bedient. Der Umschlag steigt
und ist Indiz für die wachsende Be-
deutung der Schienenanbindung.

Der wasserseitige Containerver-
kehr sank von 120 568 TEU in 2010
auf 99 088 TEU in 2011, was einem
Rückgang von 17,82 Prozent ent-
spricht. Die Tonnage ging von

1,1 Millionen auf 944 524 Tonnen
(-15,52 Prozent) zurück. Ein Plus
steht dagegen bei den Fahrzeugen
über dem Strich: An der Roll-on-
Roll-off-Anlage wurden im vergan-
genen Jahr 16 012 Fahrzeuge um-
geschlagen – 746 mehr als 2010.

Um stolze 50,37 Prozent gestie-
gen ist im vergangenen Jahr auch
der wasserseitige Umschlag an Ei-
sen und Stahl. Damit habe sich die-
ser Bereich laut Hörner nach dem
Einbruch im Krisenjahr 2009 wieder
normalisiert.

Für 2012 ist der Hafendirektor op-
timistisch: „Die anstehende Inbe-
triebnahme der Ölmühle im Mann-
heimer Industriehafen wird sicher
ebenfalls dafür sorgen, dass 2012
ein besseres Jahr wird.“

Verwaltet werden die Mannhei-
mer Häfen seit 1990 von der Staatli-
chen Rhein-Neckar-Hafengesell-
schaft Mannheim mbH (HGM).

Iris Buchenau

Die Stückzahlen beim wasserseitigen Containerverkehr lagen 2011 um 17,8 Prozent unter denen des Vorjahres. Bild: hgm



Als erfahrener Energieversorger für Mannheim und die Region arbeiten wir nachhaltig und effizient an
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Fokus auf „Sustainability Projects“

Mannheim. Der Dienstleistungs-
und Baukonzern Bilfinger Berger
forciert seine strategische Ausrich-
tung als Anbieter von Dienstleistun-
gen und Produkten zur Steigerung
von Umweltfreundlichkeit und Ener-
gieeffizienz. Wie das Unternehmen
mitteilte, würden dazu die im Kon-
zern vorhandenen Kompetenzen für
nachhaltige Lösungen zu einem in-
tegrierten Angebot zusammenge-
führt. Zur Umsetzung der Strategie
tritt ab 1. Mai Albert Filbert in das
Unternehmen ein. Der langjährige
Vorstandsvorsitzende des Energie-
versorgers HSE leitet dann die neu
geschaffene Einheit „Sustainability
Projects“. Zum Tätigkeitsfeld von
Bilfinger Berger gehören die Mo-
dernisierung von Kohlekraftwer-
ken, die Gründung von Offshore-
Windkraftanlagen oder die Reali-
sierung „grüner Immobilien“.

Konjunktur zeigt sich robust

Ludwigshafen. Entgegen zahlrei-
cher Prognosen ist der konjunktu-
relle Einbruch in der pfälzischen
Wirtschaft ausgeblieben. Die aktu-
elle Geschäftslage bewegt sich
nach Angaben der IHK Pfalz weiter-
hin auf einem „zufriedenstellenden
bisgutemNiveau“.Demnachgehen
die Betriebe von einer gleich blei-
benden Entwicklung in den kom-
menden Monaten aus, im Herbst
rechnen wieder mehr Betriebe mit
einer Belebung. Arbeitsmarkt und
Investitionsniveau dürften in den
nächsten zwölf Monaten weitge-
hend stabil bleiben, so die IHK Pfalz.

Neckar-Schifffahrt zieht Bilanz

Heidelberg. Die Neckar-Schifffahrt
blickt auf ein durchwachsenes Jahr
2011 zurück. Wie der „Mannheimer
Morgen“ berichtete, waren im letz-
ten Jahr mehr Schiffe auf dem Ne-
ckar unterwegs. Die Tatsache, dass
diese jedoch weniger Ladung trans-
portierten, verwässert die Bilanz
des Wasser- und Schifffahrtamtes
Heidelberg. Insgesamt passierten
8010 Frachtschiffe die Zählstelle in
Feudenheim, 400 mehr als 2010. Es
wurden aber nur rund 6,9 Millionen
Tonnen an Gütern transportiert, ein
Rückgang von 5,5 Prozent. Als
Grund gab das Amt die mehrwöchi-
ge Sperre auf dem Rhein wegen der
Havarie der TMS Waldhof an.

„Ausbluten“ verhindern
Die Rhein-Galerie ist zweifelsohne eine Bereicherung für Ludwigshafen.

Doch in der Innenstadt bestimmen Leerstände das Bild.

Ludwigshafen. Vor knapp andert-
halb Jahren hat die Ludwigshafe-
ner Rhein-Galerie eröffnet und da-
mit nicht nur das Stadtbild verän-
dert, sondern auch das Passanten-
aufkommen in verschiedenen Ab-
schnitten der Innenstadt. Dass von
dort ein Teil der Kunden in Richtung
Einkaufszentrum „abwandern“ wür-
de, war schon bei der Planung er-
wartet worden. Andererseits kom-
men durch die Rhein-Galerie Kun-
den eines größeren Einzugsgebie-
tes in die Chemiestadt, so dass das
Passantenaufkommen insgesamt
größer geworden ist. Besonders
Einzelhändler in Center-Nähe profi-
tieren vom Besucherstrom, an an-
deren Punkten jedoch bestimmen
Leerstände das Bild.

„Einzelne Standorte verzeichnen
einen massiven Zuwachs, andere
einen Rückgang“, bestätigt Yann

Fürst, Referent für City-Manage-
ment bei der Ludwigshafener Kon-
gress- und Marketinggesellschaft
(Lukom). Vor allem die Ludwigstra-
ße profitiere vom Besucherauf-
kommen, ebenso die Verbindung
Rathausplatz-Ludwigsplatz, die in
Richtung Rhein-Galerie führt.

„Schlüsselimmobilien
wiederbeleben“

Sorgen bereitet Einzelhändlern und
den Verantwortlichen der Stadt da-
gegen die Bismarckstraße. „Unser
Ziel ist es, die Schlüsselimmobilien
wie den ehemaligen Kaufhof und
die H&M-Filiale, die in die Rhein-
Galerie gezogen ist, wiederzubele-
ben“, sagt Volker Adam, Bereichs-
leiter Stadtentwicklung Ludwigs-
hafen. Damit soll ein „Ausbluten“

der Innenstadt verhindert werden.
Die Politik hatte bereits im Januar
einen Maßnahmenkatalog gefor-
dert und dazu die WirtschaftsEnt-
wicklungsGesellschaft Ludwigsha-
fen am Rhein mbH (WEG) ins Boot
geholt. „Das Projekt Stadtumbau
mit der einzelbetrieblichen Förde-
rung des Einzelhandels, dem Mo-
dernisierungsprogramm für die
Hausbesitzer und die vielen öffent-
lichen Investitionen greifen“, sagt
dazu WEG-Prokurist Christian
Schmitt und ergänzt: „Der Trading-
Down in der City ist gestoppt, die
wenigen neuen Leerstände wären
auch ohne die Rhein-Galerie ent-
standen. Jetzt gilt es, sich zusätz-
lich auf die maroden Schlüsselim-
mobilien zu konzentrieren, Eigentü-
mer und Investoren zusammenzu-
bringen. Schon heute ist der Immo-
bilienmarkt in der City stark in Be-
wegung.“

Seit der Eröffnung der Rhein-Galerie im September 2010 verzeichnet Ludwigshafen ein größeres Passantenaufkommen.
Nun muss die Stadt Angebote finden, Centerbesuchern den Weg in die City zu ebnen. Bild: Prosswitz



Mercedes-Benz Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau der Daimler AG
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• Attraktive Finanzierungs- und
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Wie aus dem Bericht zur Stadt-
entwicklung (06/2011) hervorgeht,
weist die Bismarckstraße auf Höhe
der Sparda Bank zwar nach wie vor
das insgesamt höchste Passanten-
aufkommen auf, die Zahlen sind
aber im Vergleich zur Vorjahres-
messung rückläufig. „Diese Ver-
schiebungen sind normal“, erläu-
tert Adam. Besonders die Ost-
West-Verbindungen würden durch
die Rhein-Galerie gestärkt. Dies er-
gab auch eine – politisch umstritte-
ne und statistisch wenig aussage-
kräftige – Passantenzählung der
Stadt Ludwigshafen in der Ad-
ventszeit. Im Vergleich zum Vorjah-
reswert (27. November 2010) wur-
den am 3. Dezember 2011 bis zu
62,7 Prozent (Verbindung Rathaus-
platz-Ludwigsplatz) mehr Passan-
ten gezählt. Interessant dabei ist,
wie viele Besucher, die aus dem
Rathauscenter kommen, den kürze-
ren Weg in Richtung Seiteneingang
der Rhein-Galerie nutzen. Auch in
der Bahnhofstraße wurde an zwei
Punkten ein deutliches Besucher-
plus gemessen. Vergleiche mit der
Zeit vor Eröffnung der Rhein-Gale-
rie lassen sich jedoch nur schwer
ziehen, da das Passantenaufkom-
men zuvor nicht an Samstagen ge-
messen wurde. „Es geht hier auch
eher um eine Grundorientierung.
Viele Einflüsse wie Wetter sind in
dieser Statistik nicht zu berück-
sichtigen“, kommentiert Fürst die
Zahlen. Diese zeigten vor allem die
große Variation der Kundenbewe-
gung seit der Eröffnung des Ein-
kaufszentrums.

Einzelhandel muss sich
umorientieren

Die Stadt muss nun Angebote fin-
den, um Centerbesuchern den Weg
in die City zu ebnen, speziell in die
aktuell weniger belebten Gebiete –
nicht als Konkurrenz zur Rhein-Ga-
lerie, sondern als Ergänzung. Zu-
dem stehen die Einzelhändler vor
einer großen Herausforderung:
„Die Geschäfte in der Innenstadt
müssen sich vom Angebot der
Rhein-Galerie abheben“, hatte Ein-
zelhandels-Verbandschef Edmund
Keller in einem Interview mit dem
„Mannheimer Morgen“ geraten.
Das gilt auch für die beiden ande-
ren Einkaufszentren, das Rathaus-
und das Walzmühlcenter, die künf-
tig eine reine Nahversorgungsfunk-
tion übernehmen. Daniel Plaga

IHK-UMFRAGE

Regionale Produkte sind Touristen-Magnete
halten. Zwar rechnet die Mehrheit
der Unternehmen mit gleich blei-
bend guten Geschäften. Bei den
Gastronomen erwarten jedoch
18 Prozent und bei den Hotels und
Pensionen 33 Prozent eine ungüns-
tigere Lage in der kommenden Sai-
son. Neue Mitarbeiter möchten
ausschließlich die Gastwirte ein-
stellen (14 Prozent). Red

für die Tourismusbetriebe in der
Region Darmstadt-Rhein-Main-Ne-
ckar gut laufen.

Mit dem Sommergeschäft waren
die Wirte und Hoteliers laut Erhe-
bung zufrieden. 60 Prozent spra-
chen von einer „guten“ Geschäfts-
lage. 42 Prozent der Betriebe konn-
ten ihre Umsätze halten. Für den
Winter sind die Erwartungen ver-

Südhessen. Obst von der Bergstra-
ße, Fleisch aus dem Odenwald und
Gemüse vom Ried – mit diesen re-
gionalen Produkten locken Hotels
und Gastwirte in Südhessen zuneh-
mend ihre Gäste an. Diesen Trend
zeigt die aktuelle Umfrage Touris-
mus Herbst/Winter 2011/2012 der
IHK Darmstadt auf. Generell belegt
die Umfrage, dass die Geschäfte



Mit voller Kraft voraus
Kraft Foods hat sich entschieden, die Pfenning-Gruppe

mit der Abwicklung seines Logistikstandorts Süd zu beauftragen.
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Foto: Diko

Fasihi GmbH nominiert
Ludwigshafen. Das Ludwigshafe-
nerIT-UnternehmenFasihiGmbHist
vom rheinland-pfälzischen Wirt-
schaftsministeriumfürden„Großen
Preis des Mittelstandes“ nominiert
worden. Dieser bundesweite Wirt-
schaftspreis wird einmal jährlich
von der Oskar-Patzelt-Stiftung ver-
liehen. Ziel ist die Verbesserung des
Bildes mittelständischer Unterneh-
mer in der Öffentlichkeit, die Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit für den
Zusammenhang „Gesunder Mittel-
stand – Starke Wirtschaft – Mehr
Arbeitsplätze“ und die Popularisie-
rung von Erfolgsbeispielen und
Netzwerkbildung im Mittelstand.

Beltz übernimmt Bajazzo
Weinheim. Rückwirkend zum 1. Ja-
nuar übernimmt die Weinheimer
VerlagsgruppeBeltzdenSchweizer
Bilder- und Kinderbuchverlag Ba-
jazzo mit seinen Rechten und Be-
ständen von Ingrid Rösli und Tho-
mas Minssen, die beide in Ruhe-
stand gehen. Die für das Frühjahr
angekündigten Bajazzo-Novitäten
werden wie geplant erscheinen.

SÜDVERS-GRUPPE:
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Internationale Lösungen
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www.staatsphilharmonie.de



STAS auf Wachstumskurs

Reilingen.„Es isterfreulich,dasses
uns immer wieder gelingt, erfahre-
ne Kollegen für STAS zu begeis-
tern“, sagt Geschäftsführer Bernd
Wenninger mit Blick auf die Perso-
nalentwicklung. In den vergange-
nen Monaten wurden das Ver-
triebs- sowie Consulting-Team bei
STAS,deminternationalenAnbieter
von Business Analytics, um fünf
Mitarbeiter erweitert. Die 1991 ge-
gründeteSTASGmbHmitSitz inRei-
lingenbeschäftigt70Mitarbeiter, ist
im deutschsprachigen Raum tätig
und seit 2008 mit eigener Tochter in
Österreich vertreten.

Das Ausland im Blick

Ludwigshafen. Vier von zehn Pfäl-
zer Unternehmen planen in diesem
Jahr Auslandsinvestitionen zu täti-
gen. Besonders hoch ist dabei der
Anteil an Industrieunternehmen:
Mit 54 Prozent liegt er deutlich über
demEngagement vonHandel (29%)
und Dienstleistungen (27 %). Dies
ergab eineUmfrage unter 1800 pfäl-
zischen Unternehmen.

Heddesheim. Es herrscht rege Be-
triebsamkeit in Heddesheim: Der
Logistikdienstleister pfenning hat
einen dicken Fisch an Land gezo-
gen. Ab September 2012 beginnt
die Einlagerung desweltweit zweit-
größtenNahrungs- und Genussmit-
telkonzerns Kraft Foods im neuen
Logistikzentrum, das sich aktuell
noch in der Bauphase befindet.
„Mit Kraft Foods
zieht ein Kun- de
ein, dessen Pro-
duktpalette knapp
50 Prozent der Flä-

chen in Heddesheim in Anspruch
nehmen wird. Damit siedeln wir
entgegen anfänglicher Planungen
ein Neugeschäft mit erheblicher
Größe an und sorgen für weiteres
Wachstum: für die Region und un-
ser Unternehmen“, erklärt pfenning-
Sprecherin Yeliz Kavak. „Wichtig ist
auch der Umstand, dass wir neben

dem klassischen Warehousing
erforderliche Co-Packing-

Aktivitäten für Kraft Foods
an einem Lagerstand-
ort abbilden können.“

Das Kraft-Foods-Produktsorti-
ment wird das pfenning-Lager aus
Produktionsstätten in ganz Europa
erreichen.Markenwie Jacobs Krö-
nung, Milka, Toblerone, Philadel-
phia gehen dann von Heddesheim
aus auf die Reise. „Die Produkte
werden hauptsächlich an Handels-
kunden im südlichen Ausliefe-
rungsgebiet in Deutschland gelie-
fert“, sagt Tanja Scheil, Sprecherin
bei Kraft Foods.

Für die Region ist der Auftrag ein
erheblicher Wirtschaftsfaktor: Am
Standort werden bis zu 200 Mitar-
beiter im Zwei- bis Dreischichtbe-
trieb tätig sein, die über Neuein-
stellungen besetzt werden. lu
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Die Wirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis „brummt“. Besonders gut läuft es bei exportorientierten Betrieben.
Bild: Rinderspacher

„Schlank“ und gut aufgestellt
Von Krise keine Spur: Die Unternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis starteten in bester

Stimmung in das Jahr 2012. Die Auftragsbücher sind voll.

Mosbach. „Alles zeigt massiv nach
oben.“ So beschreibt Gerhard
Cherdron, Sprecher des Unterneh-
menskreises Mosbach, die Situati-
on der Wirtschaft im Neckar-Oden-
wald-Kreis. Den Firmen der Region
gehe es gut, die Auftragsbücher
seien voll, die Firmen nach der Kri-
se „schlank“ und gut aufgestellt,
die Umsätze mehr als in Ordnung.
Der Unternehmer, Geschäftsfüh-

rer einer Druckerei in Elztal, weiß
das nicht nur aus vielen Gesprä-
chen, sondern aus eigener Erfah-
rung. Wenn die Firmen so viele Ka-
taloge und Firmenprospekte in Auf-
trag gebenwie imMoment, dann ist
das immer ein Indikator für ein
„Hoch“ in der lokalen Wirtschaft,
so Cherdron am Rande eines Emp-
fangs derWirtschaft imMosbacher
Autohaus Gramling.
Begeistert ist man auch bei der

IHK Rhein-Neckar in Mosbach. Ge-
schäftsführer Bernhard Kraft ver-
meldet ein Allzeithoch: Noch nie
wurden so viele Exportpapiere ge-
checkt und beglaubigt wie im Jahr
2011. „Das spiegelt die erfolgrei-
chen Exportbemühungen der Ne-
ckar-Odenwälder Unternehmen.“
Ein Trend, der sich fortsetzt.
Ebenfalls hochzufrieden sind die

Handwerker. „Wir haben eine sehr
gute Auftragslage und sind beim
Wirtschaftsaufschwung voll da-
bei“, freut sich Steinmetzmeister
Daniel Fehr, Vorsitzender der Ju-
nioren des Handwerks im Neckar-

Odenwald-Kreis. Er spricht für 136
Mitglieder. Das Einzige, was
„nervt“, so Cherdron, sei die „Kri-
senstimmung“ in denMedien. Grie-
chenlanddebatte, Euro-Krise – das
alles schüre Besorgnis in der Be-
völkerung. Doch „diese negative
öffentliche Stimmung einerseits
und die gute Lage in den Betrieben
andererseits, das sind zwei völlig

verschiedene Veranstaltungen“.
Wenn sich die Bürger dann ange-
sichts einer herbeigeredeten öko-
nimischen Verschlechterung in
Kaufzurückhaltung übten, sei das
ein Problem für die Firmen, die ihre
Produkte vor Ort vermarkten.

Auch Handwerks-Junior Daniel
Fehr sieht einenWermutstropfen in

der ansonsten positiven Bilanz:
„Qualifizierter Nachwuchs ist ein
großes Problem. Wir hatten in un-
serem Betrieb in diesem Jahr keine
einzige Ausbildungs-Anfrage. Das
gab es noch nie.“

Sein Wunsch: „Der Landkreis
muss attraktiv bleiben. Sonst gehen
die Jungenweg.“ Sabine Braun



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

Dieses Gewerbegebiet in Lorsch ist besonders:

Besondere Stadt, besondere Lage, besondere Anbindung,
besondere Nachbarn, besonders tatkräftige Unterstützung.

Besonders schnell: Matthias Müller 0172 7157136

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 · 64653 Lorsch
Tel.: 06251 5967-314 · Fax: -313
egl@lorsch.de · www.eglorsch.de
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Im Dialog: Ralph Schlusche (links)
und Achim Brötel. Bild: Brinkmann

DAUERBRENNER: DER NECKAR-ODENWALD-KREIS UND DIE METROPOLREGION RHEIN-NECKAR

Der „einsame Schlag“ des Landrats hat wachgerüttelt
kreisen imWesten der MRN. Grund
zur Klage gibt nach wie vor die Ver-
kehrsanbindung des Neckar-Oden-
wald-Kreises. Brötel kritisierte ins-
besondere den ausstehenden drei-
streifigen Ausbau der B 292 im
Rhein-Neckar-Kreis. Und im über-
tragenden Sinn monierte er die
„Einbahnstraße“ im Denken der
Metropolregion-Verantwortlichen.

So habe er vorgeschlagen, eine
MRN-Sitzung im Seckacher Ortsteil
Zimmern anzuberaumen, immerhin
ein Ort mit S-Bahnanschluss und
Autobahnnähe. „Doch man hat mir
erklärt, weiter als Mosbach werde
man nicht reisen.“ Schlusche ver-
sprach Besserung. Und auch er traf
einen „wunden Punkt“, als er die
Neckar-Odenwälder Unternehmer
aufforderte, Mitglied im Verein „Zu-
kunft Metropolregion“ zu werden.
„Machen Sie mit, das ist mein
Wunsch.“ Denn bislang sind nur ei-
nige Handvoll Firmen an diesem
wichtigen Gremium beteiligt. Doch
nur wer sich einbringe, könne mit-
bestimmen. Sabine Braun

Schlusche betonte, eine Konver-
sion erster oder zweiter Klasse ge-
be es nicht. Generell könne dieMe-
tropolregion nicht als Fördermittel-
geber auftreten, stehe jedoch als
Plattform zur Verfügung. Sein Vor-
schlag wäre eine Kooperation mit
den ebenfalls betroffenen Land-

ge habe es jedoch einige Gesprä-
che gegeben. „Wir führen inzwi-
schen eine wirklich gute, konstruk-
tive Diskussion“, so sein Fazit. Der
„einsame Schlag“ habe wachge-
rüttelt, unterstrich auch Cherdron.
Ralph Schlusche erklärte, man

sei bei der MRN „sensibilisiert“ für
das Thema. Im neuen Jahr habe es
bereits drei Termine gegeben, bei
denen es um Odenwälder Themen
ging. Unter anderem um die Erneu-
erbaren Energien, ein Gebiet, auf
dem der NOK eine Vorreiterrolle
spielt. Bei der anstehenden Neu-
nutzung von freiwerdenden Bun-
deswehrflächen bat Brötel Schlu-
sche um Unterstützung. Hier dürf-
ten die Zentren nicht vorgezogen
werden. „Wir brauchen Ideen, wie
wir die Flächen mit Leben füllen
können. Was kann die Metropolre-
gion da für uns tun?“, fragte der
Landrat. In Mosbach steht aktuell
ein Kasernengelände zur Vermark-
tung an; beim Standort Hardheim
kam das Ausmit der Strukturreform
der Bundeswehr im Spätherbst.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Dis-
kussion zwischen der Metropolre-
gion Rhein-Neckar (MRN) und ih-
rem östlichsten Mitglied, dem Ne-
ckar-Odenwald-Kreis, geht weiter:
„Wir sind einen Schritt weiter in ei-
nem Prozess, der noch nicht zu En-
de ist“, so Landrat Dr. Achim Brötel
im Gespräch mit Ralph Schlusche,
dem MRN-Geschäftsführer, zum
Stand der Beziehungen.

Der Moderator der Diskussion,
der Mosbacher Unternehmens-
kreis-Sprecher Gerhard Cherdron,
wollte wissen, wie sich das Ver-
hältnis von Zentrum und Ländli-
chem Raum ein Jahr nach dem so-
genannten „Weihnachtsbrief“ von
Brötel entwickelt habe. Darin hatte
der Odenwälder Landrat Ende 2010
kritisiert, die Metropolregion ver-
nachlässige den Neckar-Oden-
wald-Kreis. Dieser führe in der
MRN eine „Mauerblümchen“-Exis-
tenz.

„Ich habe selbst nicht erwartet,
dass das so hohe Wellen schlagen
würde“, erklärte Brötel. In der Fol-



www.msp-walldorf.de
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Kein Käufer für Alpiq
Heidelberg.DerAlpiqAnlagentech-
nik droht die Aufspaltung und der
Verkauf in Einzelteilen. Nach Anga-
bender IGMetall istderVerkaufdes
Unternehmens als Ganzes geschei-
tert.Weil sichbisher keinKäuferge-
funden habe, soll der Konzern jetzt
durch Teilverkäufe zerschlagen
werden. Unter dem Dach der Alpiq
Anlagentechnik gibt es die Sparten
Energie-Anlagentechnik (EAT) mit
dem Traditionsunternehmen Kraft-
anlagen Heidelberg, und Energie-
Versorgungstechnik (EVT). Für den
Bereich EAT (Kraftwerksservice)
gibt es zwar Interessenten, aber
kein Kaufangebot. Das liegt nach
Angaben des „Mannheimer Mor-
gen“ offenbar für die EVT-Sparte
vor. Das Geschäft gilt als Wachs-
tumsmarkt.

Bilfinger: Britischer Polizei-Auftrag
Mannheim. Großer Erfolg für Bilfin-
ger Berger: Der Mannheimer Bau-
konzern sicherte sicheinenAuftrag
der britischen Polizei. Wie der
„MannheimerMorgen“ berichtete,
wird das Traditionsunternehmen in
GroßbritannienvierneueStandorte
für dieGesetzeshüter errichten und
25Jahrebetreiben.EinvonBilfinger
angeführtes Konsortium sei für Pla-
nung, Bau und Betrieb ausgewählt
worden, hieß es seitens des Kon-
zerns. Das Investitionsvolumen des
Auftrags wurde auf 95 Millionen
Euro beziffert.

Würth realisiert neues Gebäude
Adelsheim. Das Würth Logistic
Center (WLC) realisiert denNeubau
eines zweigeschossigen Waren-
eingangsgebäudesmitangeschlos-
senem Hochregallager in Adels-
heim. Nach Angaben der „Fränki-
schen Nachrichten“ soll mit 12 000
Palettenplätzen die Lagerkapazität
verdoppelt werden. Für das neue
Wareneingangsgebäude (75Meter
Länge,Breite43Meter,Höhe16Me-
ter) sind rund 5,5MillionenEuro ver-
anschlagt.

Rutschpartie

Rund 3,7 Millionen Euro investiert das Erlebnisbad Miramar in Wein-

heim in eine neue Attraktion. Sie soll noch mehr Badegäste mobilisieren.

Weinheim. Ein Plus von rund
35 000 Badegästen peilt das Mira-
mar für 2012 an. Bis Ende des Jah-
res sollen dann insgesamt etwa
600 000 Besucher das umfangrei-
che Angebot des beliebten Freizeit-
bades genossen haben.

Der Wellness-Tempel am Wein-
heimer Waidsee gehört mit seinem
großzügigen Saunaparadies, sei-
ner modernen Salz & Kristall-Ther-
me, seinem Wellenbecken, dem
Massagebad und dem Strömungs-
kanal seit langem zu den führenden
Freizeitbädern Deutschlands und

ist ein Publikumsmagnet in der Re-
gion.

Im September wird es eine neue
Attraktion geben. Dann können
sich die Badegäste in eine neue
Looping-Rutsche stürzen. Der erste
Spatenstich ist bereits im Beisein
von Vertretern der Geschäftsfüh-
rung wie auch des Weinheimer
Rathauses erfolgt. Wie die Ge-
schäftsführer Brigitte und Marcus
Steinhart erklärten, habe das Mira-
mar für die neue Rutschenanlage
mit einer Gesamtlänge von 400 Me-
tern rund 3,7 Millionen Euro in die
Hand genommen.

Zu der neuen Attraktion gehört
der „AquaDoubleLoop“mit 177Me-
tern Länge und einem Einstieg in 17
Metern Höhe. Hier wird der Ver-
gnügung suchende Badegast in ei-
ner gläsernen Kapsel mit Count-
down und einer Art Raketenstart in
einen ersten Looping katapultiert.
Auch der „AquaRacer“, eine 170
Meter lange Reifenrutsche, bietet
einen rasanten Ritt.
Für das optische Highlight des

Rutschenprojektes sorgt der in der
Region bekannte Künstler Carsten
Kruse. Er setzt mit Pop-Art-Design
augenfällige Akzente. cmh
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SCHÖNSTE PRIVATPOST-BRIEFMARKE 2011

Ausgezeichnetes Adler-Motiv der Morgenpost
Dazu passend gibt es einen limi-

tierten Ersttagsbrief mit allen Mar-
ken der aktuellen Adler-Edition, der
bei Fans und Sammlern sehr be-
gehrt ist. Er ist – wie die Marke
selbst – unter www.morgenpost-
briefservice.de oder direkt bei den
Mannheimer Adlern erhältlich. sk

Briefmarke 2011 gewählt. Die Ab-
stimmung fand unter den teilneh-
menden Besuchern des Portals
www.postbranche.de statt. 30 Pro-
zent aller Stimmen – insgesamt
8202 – konnte das im besten Sinne
sportliche Motiv für sich verzeich-
nen.

Mannheim. Gemeinsam mit den
Mannheimer Adlern befindet sich
das Privatpostunternehmen Mor-
genpost im Höhenflug. DieMorgen-
post-Briefmarke „Adler Mannheim,
1,39 (Großbrief)“ aus der aktuellen
Serie wurde mit deutlichem Ab-
stand zur schönsten Privatpost-
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DerWieslocher EnBW-Standort öffnet am 22. April für die Öffentlichkeit die Tore. Hier finden auch regelmäßig Fachtagungen
statt, unter anderem am9. Mai das Symposium „Innovative Lichtkonzepte für Gewerbe, Industrie und Kommunen“ zum Thema
„LED-Technik in der Außenbeleuchtung“mit demReferenten Prof. Dr. Ing. Tran Quoc Khanh von der Technischen Universtität
Darmstadt. Bild: EnBW

Anzeige

Zukunftssichere
Energie

Innerhalbder EnBW-Gruppe ist die EnBWRegionalAG für den sicherenNetzbetrieb

zuständig undbietet Kommunen undUnternehmen vielfältigeDienstleistungen.

Der StandortWiesloch bildet dabei einwichtiges Kompetenzzentrum.

D er Standort Wiesloch hat als Knotenpunkt für die
Stromversorgung in Nordbaden eine lange Tradi-
tion. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts

wurde hier eines der ersten Dampfkraftwerke im damali-
gen Großherzogtum Baden gebaut, das die Region mit
Strom versorgte. Später war das hier angesiedelte Baden-
werk-Betriebsbüro der Verteilpunkt, von dem aus rund
400000 Einwohner und 1000 Industriebetriebe in der
Metropolregion Rhein-Neckar mit Strom beliefert wur-
den. „Aufgrund dieser gewachsenen Strukturen hat auch
heute der Energiestandort Wiesloch eine wichtige Be-
deutung“, sagt Michael Gutjahr, Leiter des Regionalzen-
trums der EnBW Regional AG, die innerhalb der EnBW-
Gruppe für den Netzbetrieb zuständig ist sowie Kommu-
nen und Unternehmen innovative Energiedienstleistun-
gen zur Verfügung stellt.

So ist im Energiekompetenzzentrum Wiesloch die Be-
ratung der Kommunen in der Region angesiedelt und
auch für die Unternehmen der Region gehen von diesem
EnBW-Standort wichtige Energieimpulse aus. „Mit den
Herausforderungen der Energiewende rückt das Thema
Energieeffizienz nicht nur für private Haushalte, sondern
auch für Unternehmen immer mehr in den Vorder-
grund“, so die Beobachtung von Michael Gutjahr. Die
Wieslocher Energieexperten zeigen innovative Möglich-
keiten auf, mit deren Hilfe das Energiepotenzial besser
genutzt werden kann. Dazu zählt beispielsweise die Um-

rüstung von betriebsspezifischen Umspannstationen, wo
besonders energieeffiziente Transformatoren bei der
Spannungsumwandlung weitaus weniger Verluste pro-
duzieren. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern
langfristig auch die Unternehmenskasse.

Weitere Einsparmöglichkeiten liegen für Unterneh-
men in der Beleuchtung sowohl der Innenräume wie
auch des Außengeländes. Hier gilt es, bei optimaler Ergo-
nomie und Sicherheit Lichtkonzepte mit möglichst gerin-
gem Energieverbrauch zu entwickeln. Einer der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt dabei in Leuchtdioden (LEDs), die bei
der Umwandlung von Strom in Licht eine besonders ho-
he Ausbeute vorweisen können. Angenehmer Nebenef-
fekt: Die extrem lange Lebensdauer von LEDs senkt die
Instandhaltungskosten. Zu diesem Themenfeld bietet die
EnBW Regional AG auch Fachveranstaltungen und Aus-
stellungen an, wo sich Unternehmer über die Chancen
der neuen Beleuchtungstechnologie informieren kön-
nen.

„Dass ein regionaler Standort wie Wiesloch als Basis-
station für vielfältige Dienstleistungen fungiert, ent-
spricht dem Unternehmensprinzip der EnBW“, erläutert
Michael Gutjahr. Aus der Historie heraus sehe sich der
Energieversorger, der auch heute noch im Besitz des Lan-
des Baden-Württemberg und der Kommunen ist, in ers-
ter Linie den Bürgern und Unternehmen in der Region
verpflichtet. Daher sei die ortsnahe und dezentrale
Struktur ein Kernbestandteil der EnBW.

Unternehmen
Mit gut 20 000 Mitarbeitern und
sechs Millionen Kunden ist die
EnBW der führende Energiever-
sorger in Baden-Württemberg
und das bundesweit drittgrößte
Versorgungsunternehmen. Un-
ter den vier großen Stromversor-
gern in Deutschland ist die
EnBW das einzige Unternehmen,
das sich fast ausschließlich im
Besitz inländischer Investoren in
Form von Land und Kommunen
befindet.

Energiewende
Mit den Offshore-Windparks
Baltic 1 und Baltic 2 zählt die
EnBW zu den Pionieren der
Windstromerzeugung auf hoher
See. Schon seit Jahrzehnten ist
überdies in Baden-Württemberg
eine Vielzahl an Wasserkraftwer-
ken in Betrieb, die ständig mo-
dernisiert und ausgebaut wer-
den. Dazu kommen stetig wach-
sende Einspeisungen durch Fo-
tovoltaikanlagen. Damit kann die
EnBW im Strommix einen über-
durchschnittlich hohen Anteil an
erneuerbarer Energie ausweisen.

MRN-Energiecluster
Seit 2010 stellt die EnBW Regio-
nal AG dem Cluster „Energie und
Umwelt“ der Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH (MRN) ei-
nen Mitarbeiter zur Verfügung.
Damit fließen kommunale und
regionale Anliegen in die Unter-
nehmenspolitik mit ein und um-
gekehrt leistet die EnBW mit ih-
rer Energie-Expertise einen Bei-
trag zur Weiterentwicklung der
Region.

EnBWRegional AG
LogistikzentrumWiesloch
Regionalzentrum Nordbaden
Hauptstraße 150
69168Wiesloch
Tel.: (06222) 56-0 201
E-Mail: kontakt@enbw.com,
rz-nordbaden@enbw.com
Internet:www.enbw.com

Kontakt
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IHK sieht weiter Aufschwung
Einer Konjunkturumfrage zufolge rechnen Unternehmen für 2012 mit

mehr Beschäftigung und Investitionen sowie gutem Auslandsgeschäft.

Darmstadt. Krise? Welche Krise?
Die Unternehmen der IHK-Region
Darmstadt Rhein Main Neckar je-
denfalls berichten von einem au-
ßerordentlich guten Geschäftsver-
lauf. „Zwar sind die Erwartungen
an die kommendenMonate von Un-
sicherheit geprägt“, erklärte Dr.
Uwe Vetterlein. Doch der Hauptge-
schäftsführer der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Darmstadt
fügte sogleich hinzu: „Mittelfristig
gehen die Unternehmen aber von
einem ordentlichenWachstum aus.
Denn sie sind auf der Suche nach
zusätzlichen Mitarbeitern. Dazu
werden Investitionen 2012 wohl er-
neut zunehmen.“ Vetterlein bezog
sich mit seiner Aussage auf eine
Konjunkturumfrage der IHK.

Die Industrie, so Vetterlein, sei
weiter auf Wachstumskurs. Zwei

Drittel der Unternehmen spreche
von guten Geschäften. Weitere
60 Prozent seien mit der Lage zu-
frieden. Nur vier Prozent nennen ei-
nen schlechten Geschäftsverlauf.
„Besonders gut läuft das Aus-

landsgeschäft“, betonte Vetterlein.

Ein Drittel der exportierenden In-
dustrieunternehmen rechne mit ei-
ner weiteren Zunahme der Ausfuh-
ren in den nächsten Monaten. Ein
Fünftel dieser Unternehmen plane,
die Investitionen aufzustocken.
Neben der Industrie berichten

das Baugewerbe, der Großhandel,
Banken und Dienstleister von guten
Geschäften. Vor allem die IT-Bran-
che habe an Schwung gewonnen,
viele Firmen hätten neue Mitarbei-
ter eingestellt.
„Auch in den kommendenMona-

ten ist mit einer deutlichen Zunah-
me an Beschäftigung zu rechnen“,
sagte Vetterlein. Vor allem Indus-
trieunternehmen, Verkehrsgewer-
be und Dienstleister suchten drin-
gend Fachkräfte. Die IHK rechnet
für 2012 mit einem Beschäftigungs-
zuwachs von 4000 Stellen. cmh

Dr. Uwe Vetterlein, Chef der IHK
Darmstadt. Bild: Jens Steingässer

METROPOLREGION

Büromärkte folgen Wachstumstrend
Vorjahr um 22,1 Prozent auf 74 500
Quadratmeter. Der Leerstand ver-
ringerte sich um 0,6 Prozent auf 6,1
Prozent. Sowohl Durchschnitts-
wie auch Spitzenmiete legten zu,
von 8,80 auf 10 Euro beziehungs-
weise 13,30 auf 14 Euro pro Qua-
dratmeter. Für 2012 erwarten Ex-
perten einen Büroflächenzuwachs
von etwa 2800 Quadratmetern.

Der Flächenbestand in Heidel-
berg lag 2011 bei 0,9 Millionen Qua-
dratmetern und blieb damit, wie
auch der Flächenumsatz von 37000
Quadratmetern, auf Vorjahresni-
veau. Der Leerstand verringerte
sich von 4,8 auf 4,5 Prozent. Die
Mietpreise sind weiter im Auf-
wärtstrend. Die Durchschnittsmie-
te kletterte um 30 Cent auf 11,20 Eu-
ro pro Quadratmeter. Mit einem er-
warteten Büroflächenzuwachs von
25800 Quadratmetern belegt Hei-
delberg einen Spitzenplatz.

In Ludwigshafen (0,85 Millionen
Quadratmeter Fläche) wurden
22,6 Prozent weniger Flächen um-
gesetzt. Die Leerstandsquote blieb
mit 4,7 Prozent unverändert. Red

Rhein-Neckar. Die positive Ent-
wicklung der Gesamtkonjunktur im
Jahr 2011 hat sich auch auf die Bü-
romärkte von Mannheim, Heidel-
berg und Ludwigshafen niederge-
schlagen. Zu diesem Ergebnis
kommt der Arbeitskreis „Marktana-
lysen und Bedarfsprognosen“ der
Gesellschaft für Immobilienwirt-
schaftliche Forschung e.V. (gif) in
seiner Büromarkterhebung.

Im direkten Vergleich mit den
traditionellen Märkten Berlin,
Frankfurt, Hamburg, Köln, Mün-
chen und Stuttgart zeichnen sich
die drei Oberzentren der Metropol-
region Rhein-Neckar (MRN) nach
wie vor durch niedrige Leerstands-
quoten aus. Während in den sieben
etablierten Bürozentren durch-
schnittlich 8,8 Prozent der Flächen
keinen Abnehmer fanden, waren es
in Mannheim, Heidelberg und Lud-
wigshafen nur 5,9 Prozent.

In Mannheim, das mit 1,9 Millio-
nen Quadratmetern über den größ-
ten Flächenbestand der drei Ober-
zentren verfügt, erhöhte sich der
Flächenumsatz gegenüber dem

Kindercenter zieht nach Weinheim
Bensheim/Weinheim. Herber Ver-
lust für Bensheim, willkommener
Zuwachs für Weinheim: Das „Kin-
dercenter Vetter“ verlässt seinen
jetzigen Standort und zieht in die
Freiburger Straße nach Weinheim.
InderNähederAutobahnundsicht-
bar von der B 38 habe das mittel-
ständische Familienunterneh-
men „ideale Bedingungen“ gefun-
den.

Fuchs Petrolub zufrieden
Mannheim.DieBilanz kann sich se-
hen kann: Fuchs Petrolub hat mit ei-
nem guten vierten Quartal das Jahr
2011 abgeschlossen. Der Umsatz
wuchs um 14 Prozent auf 1668 Mil-
lionenEuro,dasErgebnisvorZinsen
undSteuernerreichte264Millionen
Euro und die Dividende soll auf
1 Euro je Vorzugsaktie angeho-
ben werden. Die im Schmierstoff-
geschäft weltweit tätige Fuchs Pe-
trolub AG erzielte im vierten Quar-
tal 2011 durch einen starkenMonat
Dezember deutlich über den Erwar-
tungen liegendeUmsätzeundErträ-
ge.
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BG KLINIK LUDWIGSHAFEN

Übersichtlichkeit und Bilder punkten bei der Jury

freiheit sowie die Verwendung von
Web 2.0. und Social-Media-Funk-
tionen.

Der Wettbewerb wird seit 2003
von der Pharmafirma Novartis in
Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Zentrum für Medizinmarke-
ting durchgeführt. 2010 erreichte
die BG Klinik Ludwigshafen bereits
den vierten Platz. Iris Buchenau

che Struktur in den Internetauftritt
zu bekommen. Die im Sommer 2010
online gestellte Homepage wurde
von der Südpfälzer Agentur „blink-
werk – neue medien KG“ umge-
setzt.

Zu den Bewertungskriterien der
Jury zählten neben Design und
Kreativität auch die Qualität der
medizinischen Inhalte, Barriere-

Ludwigshafen. „Deutschlands bes-
te Klinikwebsite“ kommt aus Lud-
wigshafen. Bei dem bundesweiten
Wettbewerb landete der Internet-
auftritt der BG Klinik auf dem ersten
Platz. Die Pfälzer setzten sich ge-
gen 544Mitbewerber durch.

„Wir sind sehr stolz auf diese
Auszeichnung. Der erste Platz ist
für uns eine schöne Anerkennung
und ein weiterer Ansporn, unseren
Webauftritt ständig zu verbes-
sern“, betont Christoph Bendick,
Kaufmännischer Direktor der BG
Klinik Ludwigshafen. Zusammen
mit Nadine Schmidt, die die Websi-
te betreut, nahm er den Preis – eine
Trophäe aus Glas – entgegen.

„Die Übersichtlichkeit, die spe-
zielle Struktur und die zielgruppen-
orientierte Startseite wurden von
der Jury besonders gelobt“, erläu-
tert Ute Kühnlein, zuständig für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Klinik. Gerade weil das Haus so
viele Facetten habe, sei es nicht
einfach gewesen, eine übersichtli-

Für den ersten Platz gab es eine Trophäe aus Glas. Bild: zg

Dr. Radmacher nun am Schloss
Mannheim.Seit Januar hatDr. Uwe
Radmacher seinen Praxisstandort
komplett nach Mannheim verlegt
undbietet imZahnraumamSchloss
den Patienten ein lückenloses Leis-
tungsspektrumdermodernenZahn-
heilkunde auf höchstem techni-
schen Niveau. Rund 250 Quadrat-
meter exklusive Fläche sowie ein
14-köpfiges Praxisteam sorgen für
einen reibungslosen Ablauf.

Mehr Platz für die abc-Gruppe
Heidelberg. Über 100 Mitarbeiter
untereinemDach:DieHeidelberger
abc-Gruppe hat ihren Standort in
derWaldhoferStraßeinWieblingen
erweitert. In eine aufwendig reno-
vierte Halle auf dem benachbarten
ehemaligen Gelände der Firma
Wenzel ist nun die Logistik und der
Lettershop der abcdruckGmbHein-
gezogen. Im Büro-Anbau konnten
zusätzlich neue Räume geschaffen
werden, die von Mitarbeitern des
abcverlagsbezogenwurden.Damit
sind jetzt alleUnternehmenderabc-
Gruppe–abcdruck,abcmedienund
abcverlag – am Standort vereint.

www.friatec.de  info@friatec.de  Tel.: +49 621 486-0

Die Röntgenquelle ist das Herzstück des Computertomographen.

Ihre Schlüsselkomponente ist ein Bauteil aus hochreiner Oxidkeramik von FRIATEC.

FRIATEC verarbeitet Werkstoffe zu Produkten, die außerge-

wöhnlich hohen chemischen und physikalischen Einflüssen

standhalten.

Verbindungstechnik für Rohrleitungssysteme, moderne Gebäude-

technik, Pumpen für anspruchsvolle Fluide sowie Produkte aus

Hochleistungskeramiken zählen zu unseren innovativen Lösungen.

Sie sind das Ergebnis aus umfassendem Know-how, intensiver

Entwicklungsarbeit und einer kundenorientierten Umsetzung.

Wussten Sie, dass hier ein Stück
FRIATEC drinsteckt?
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Zufriedene Geschäftsführer: Michael Niebergall (l.) und Andreas Tzschoppe-
Kölling. Bild: zg

„Ganz klar auf
Wachstumskurs“
Die prego services GmbH blickt zufrieden in die Zukunft.

In diesem Jahr will das Unternehmen 55 neue Arbeitsplätze schaffen.

Ludwigshafen/Saarbrücken. Die
prego services GmbH wird in den
nächsten drei Jahren Investitionen
von 16,4 Millionen Euro tätigen. Auf
Basis eines imOktober 2011 gestar-
teten Zukunftsprogramms fließen
die Gelder in die Optimierung und

Harmonisierung von Applikationen
und Systemen, in dieWeiterbildung
der Mitarbeiter sowie in die Rekru-
tierung neuer Fachkräfte.

„Wir sind ganz klar auf Wachs-
tumskurs und deshalb müssen
auch die Bedingungen dafür ge-

schaffen werden“, erläutert prego-
Geschäftsführer Andreas Tzschop-
pe-Kölling, der bei dem Shared-
Services-Spezialisten für die Ge-
schäftsbereiche Personal und IT
verantwortlich zeichnet.
Seit der Gründung 2001 hat der

Dienstleister mit den Standorten
Ludwigshafen und Saarbrücken
den Umsatz von knapp 8 auf rund
74 Millionen Euro gesteigert und
die Anzahl der Mitarbeiter auf 420
versechsfacht. „Das Erfolgsrezept
ist unser Geschäftsmodell, das ge-
nau auf die spezifischen Bedürfnis-
se unserer Kunden zugeschnitten
ist. Für sogenannte Massenprozes-
se haben wir spezielle IT-Systeme
entwickelt und für komplexe Sach-
verhalte bieten wir unseren Kun-
den die passenden Spezialisten mit
entsprechend fundiertem Fachwis-
sen“, so Tzschoppe-Kölling.
„Zusätzlich entwickelt sich der

Markt für uns als Shared-Services-
Unternehmen momentan sehr posi-
tiv. Für immer mehr mittelständi-
sche Unternehmen ist es zu kosten-
intensiv, eigene Experten in einem
gewissen Bereich aufzubauen.
Diese Firmen sparen Kosten, indem
sie das Know-how unserer qualifi-
zierten Fachkräfte nutzen“, ergänzt
Michael Niebergall, prego-Ge-
schäftsführer der Bereiche Billing
undMaterialwirtschaft.
In diesem Jahr will das Unter-

nehmen 55 neue Arbeitsplätze
schaffen und seine Standorte kon-
solidieren. „Bis Ende 2012 soll es in
beiden Städten nur je ein prego
services Gebäude, in dem alle Mit-
arbeiter untergebracht sind, geben.
Momentan suchen wir noch nach
Bürogebäuden, die unseren Anfor-
derungen entsprechen“, verrät
Niebergall.
Derzeit sitzen die 193 festange-

stellten Mitarbeiter in Ludwigsha-
fen sowohl bei der Pfalzwerke Ak-
tiengesellschaft, einem der Gesell-
schafter der prego services
GmbH, als auch auf dem LuTeco-
Gelände. ip

Neuer Edeka-Markt geplant
Frankenthal. Das Feierabendhaus
wird zum Lebensmittelmarkt: Ob-
wohl völlig abrissreif, will Edeka
Südwest dort ein Spezialitätenge-
schäft mit der üblichen Angebots-
palette einrichten. Laut eigenenAn-
gabenwird dasMarktunternehmen
bis zu sechsMillionen Euro in einen
Neubau investieren. 50 Beschäftig-
te sollen dort eineArbeit finden.Die
Eröffnung ist für Mitte 2013 geplant.

Existenzgründer unterstützen
Ludwigshafen. Das Technologie-
ZentrumLudwigshafen (TZL) will
sich weiter zu einem Innovations-
zentrum für jungeUnternehmer aus
derRegionentwickeln,berichtetdie
„Rheinpfalz“. Als eines von fünf
Technologiezentren in Rheinland-
Pfalz sollen dort vor allem Existenz-
gründer Unterstützung erhalten.

Zwei Millionen Euro für Glaswolle
Speyer. Glaswolle liegt voll im
Trend: Über 95 Prozent der Bestän-
de desDämmstoffes finden ihreAb-
nehmer in Deutschland. Daher will
die Firma Saint-Gobain Isover or-
dentlich Geld in die Hand nehmen,
um in den Standort Speyer zu inves-
tieren. Rund zwei Millionen Euro
sollen in die Verbesserung der Pro-
duktivität, aber auch in diverse Pro-
jekte des Arbeits- und Umwelt-
schutzes einfließen. Die Saint-Go-
bain Isover G+H AG ist weltweit ei-
ner der größten Hersteller von Mi-
neralwolle. Insgesamt240Mitarbei-
ter sind am Standort Speyer be-
schäftigt, deutschlandweit sind
rund 1200 Angestellte tätig.

Kurpfalz statt Dänemark
Frankenthal.Der Siemens-Konzern
will seine Produktion kleiner einstu-
figer Turboverdichter vom däni-
schen Helsingör komplett nach
Frankenthalverlagern.Damitwürde
das Tochterunternehmen Turboma-
chinery Equipment GmbH (STE) die
gesamte Herstellung übernehmen
und kann somit 40 neueArbeitsplät-
ze einplanen. Aufgrund des gestie-
genen Kosten- und Wettbewerbs-
druckswurdediedänischeTochter-
firmaHV-Turbo imOktober 2008 von
STE separiert. Bis zum Jahresende
soll dieProduktion inDänemarkein-
gestellt werden. Vertrieb, Produkt-
entwicklung und Engineering blei-
ben jedoch in Helsingör erhalten.



… das sind die festen Bestandteile un-

serer Unternehmensphilosophie. Wir

sind nicht nur Ihre Rechtsberater,

sondern auch Ihre PARTNER IN ALLEN

UNTERNEHMERISCHEN BELANGEN.
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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
Maximiliansplatz10
Im Luitpoldblock
80333 München
Telefon: 089 / 12 14 05-0
Fax: 089 / 12 14 05-250
E-Mail: muc@rittershaus.net

www.rittershaus.net

Partnerschaftlich begleiten –
professionell beraten
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Standing Ovations im Spiegelzelt
Die 13. Spielzeit ist die bislang erfolgreichste des „Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo“.

Das Märchen geht weiter, Saison Nummer 14 ist jetzt schon im Verkauf.

Mannheim. Die Anziehungskraft
des „Radio Regenbogen Harald
Wohlfahrt Palazzo“ ist ungebro-
chen. Das Gesamtkunstwerk aus
Show, Musik, Licht und kulinari-
schen Köstlichkeiten bleibt ein Pu-
blikumsmagnet.

„Die auslaufendeSpielzeit war die
bislang erfolgreichste in 13 Jahren
Palazzo. Und wir sind bereits jetzt
dabei, die nächste und sogar schon
die übernächste Show vorzuberei-
ten“, erklärt Rolf Balschbach, Pa-
lazzo-Varieté-Geschäftsführer und
-Produzent. Und vielversprechend
ergänzt er: „Der diesjährige Erfolg
gibt uns Mut, neue hohe Investitio-
nen zu tätigen, um das Programm
noch attraktiver, spannender und
spektakulärer zu machen.“

Erstmals in der Palazzo-Geschich-
te hat der atmosphärische Spiegel-
palast auf dem Mannheimer Euro-
paplatz seine Pforten bis in den
März hinein geöffnet. Insgesamt
haben dann über 35 000 Besucher
die spektakuläre Show mit dem ex-
klusiven Vier-Sterne-Menü von
Sterne-Koch Harald Wohlfahrt ge-
nossen. „Die Nachfrage nach un-
seren Tickets begann in dieser Sai-
son bereits sehr früh“, berichtet
Gregor Spachmann, Palazzo-Produ-
zent und Radio-Regenbogen-Ge-
schäftsführer. „Wir sind überwäl-
tigt von der großen Zuschauerreso-
nanz, die bis zur letzten Vorstellung
anhält. Jeden Abend gibt es im voll-
besetzten Haus Standing Ovations.
Mehr kann man sich als Veranstal-
ter nichtwünschen. red

Kuschelatmosphäre im Spiegelzelt: Der „Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt“-
Palazzo war in der 13. Spielzeit nahezu jeden Abend ausverkauft.

Bild: Palazzo Varieté



ETENGO (DEUTSCHLAND) AG

Erfolgsgeschichte in Mannheim weiterschreiben

senkende Effizienz erreiche der
spezialisierte Personaldienstleister
durch verstärkten IT-Einsatz – von
der digitalen Stundenerfassung
über die elektronische Abrechnung
bis hin zum „semantischen Mat-
ching“.
Diese neue Technologie funktio-

niert laut Reuter wie ein menschli-
ches Gehirn und spart bei der Aus-
wahl der für ein Projekt geeigneten
IT-Experten etwa 70 Prozent der
Recherchezeit ein. ip

Stundensätze offen und schafft da-
mit Transparenz sowohl für den
Kunden als auch für den Freelan-
cer. „Wir haben die Open-Book-Po-
litik als Erste in unserer Branche
eingeführt und damit einen riesigen
Vertrauensanker geschaffen“, er-
läutert der Vorstandsvorsitzende.
Dank effizienter Prozesse sei Eten-
go zudem mit einer Marge um zehn
Prozent im Schnitt 50 bis 70 Prozent
günstiger als seine Mitbewerber.
Die hierfür erforderliche, kosten-

Mannheim. 540 Prozent Wachstum
2010, weitere 175 Prozent in 2011 –
die Etengo (Deutschland) AG ent-
wickelt sich selbst für die Zukunfts-
branche Projektarbeit überpropor-
tional erfolgreich. Den Umsatz stei-
gerte der auf die Vermittlung von IT-
Experten spezialisierte Personal-
dienstleister von 1,6 Millionen im
Jahr 2009 auf 24 Millionen Euro im
vergangenen Jahr.

2012 will das Unternehmen mit
Sitz in Mannheim in die Top Ten der
Vermittler freiberuflicher IT-Exper-
ten aufrücken. „Das ist realistisch,
derzeit liegen wir auf Rang 13“,
sagt Etengo-Vorstandsvorsitzender
Nikolaus Reuter, der das Unterneh-
men 2008 gegründet hat.

„Wir bewegen uns in einer span-
nenden Branche mit enormem Zu-
kunftspotenzial. Projektarbeit ist
einMegatrend.Wir verfolgen dabei
eine nachhaltige Wachstumsstra-
tegie“, betont Reuter. Dabei gelte
es, das Qualitätsniveau zu halten.

20 neue Arbeitsplätze will Eten-
go mit aktuell knapp 30 festange-
stellten Mitarbeitern in diesem
Jahr zusätzlich schaffen. „Wir su-
chen dafür händeringend gute, auf-
geweckte Leute“, verkündet der
34-jährige Firmengründer, der sein
Unternehmen in Mannheim fest
verwurzelt sieht.

Grundlagen des Etengo-Erfolgs
sind laut Reuter Transparenz und
Effizienz. So legt der Personal-
dienstleister die Kalkulation der

Vorstandsvorsitzender Nikolaus Reuter bewegt sich mit Entego in einem
Wachstumsmarkt mit großem Potenzial. Bild: zg

MVV macht die beste Werbung
Mannheim.DieJurydes„Jahrbuch
der Werbung“ hat die Sympathie-
kampagne „So einfach funktioniert
Energie“ desMannheimer Energie-
unternehmens MVV Energie in der
Privatkunden-Kategorie Energie-
versorgung zur besten Werbekam-
pagne 2011 im deutschsprachigen
Raumgewählt.Ausrund450Werbe-
und Kommunikationsmaßnahmen
wählten die Experten der Medien-
und Kommunikationsbranche die
Siegeraus.VonMaibis Juli 2011wa-
ren die Motive als Großplakate und
AnzeigeninderStadtpräsentundam
Abend leuchteten sie als Projektion
amMVV-Hochhaus. Ziel der Kampa-
gne war es, das Unternehmen als
verlässlicher Partner Mannheimer
Familien zu positionieren.

Neuzugang in Weinheim
Weinheim. Mit dem Ingenieurbüro
Wittke zieht ein weiterer Global
Player nach Weinheim. Das Büro
baut auf 3000 Quadratmetern einen
neuen Firmensitz im Freudenberg-
Technologiepark. Seit mehr als 30
Jahren plant die bislang in Aachen
ansässige WBI GmbH, einst von
ProfessorWalterWittkegegründet,
Bauwerke auf der ganzenWelt. Die
Verlegung des Firmensitzes nach
Weinheim erfolgt wegen der Nähe
zum Flughafen Frankfurt und zu den
in Deutschland bearbeiteten Pro-
jekten, die schwerpunktmäßig im
Südwesten liegen. Die WBI GmbH
wird zunächst mit rund 40 Ingenieu-
ren von Aachen nach Weinheim
umziehen.
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SCHWETZINGEN

Ausbildungsbörse steht an
Schwetzingen. Von „A“ wie Aldi
bis „Z“ wie Zweckverband Bezirk
Schwetzingen – am 16. März findet
in Schwetzingen die vierte Auflage
der Ausbildungsbörse statt, eine
Kooperationsveranstaltung der
Stadt Schwetzingen und der wei-
terführenden Schulen.

In der Karl-Friedrich-Schimper-
Realschule präsentieren sich dann
von 9 bis 14 Uhr fast 50 Unterneh-
men und Betriebe. Neben großen
bekannten Unternehmenwie Daim-
ler AG, Media Markt, Heidelberger
Druckmaschinen AG oder Roche
Diagnostics sind auch zahlreiche
mittelständische Unternehmen aus
der Region dabei. Daneben infor-
mieren auch die Träger beruflicher
Ausbildung wie IHK und Hand-
werkskammer sowie die Arbeits-
agentur über ihre Angebote.
■www.schwetzingen.de

WALLDÜRN

Sprechtag für Existenzgründer
und in der Wirtschaftsregion Wall-
dürn-Hardheim-Höpfingen werden
durch ein Bündel von verschiede-
nen Maßnahmen verstärkt, zumal
in dem jetzt neu zu erschließenden
Verbandsindustriepark VIP III wei-
tere Industrie- und Gewerbe-
grundstücke direkt an der B 27 zu
vergeben sind.

Der vom GVV Hardheim-Wall-
dürn für ein Referat gewonnene
Gründungsexperte Christof Geiger
von der IHK Rhein-Neckar wird
beim Sprechtag erläutern, wie
Existenzgründungswillige das Vor-
haben Selbstständigkeit in die Tat
umsetzen können und schrittweise
einzelne Aspekte, die zu einer er-
folgreichen Gründung führen, auf-
zeigen.

■www.wallduern.de

Walldürn. Geballte Kompetenz: Am
Donnerstag, 8. März, gibt es im
Walldürner Rathaus zahlreiche In-
formationen und Tipps für Existenz-
gründer. Der Gemeindeverwal-
tungsverband Hardheim-Walldürn
(GVV) lädt in Zusammenarbeit mit
dem IHK StarterCenter in den Bür-
gersaal ins Rathaus Walldürn ein.
Beginn dieser unverbindlichen und
kostenlosen Informationsveran-
staltung ist um 16.30 Uhr. Die Dauer
ist auf zwei Stunden angesetzt.

Mit der Organisation dieser Ver-
anstaltung will der Verbandsvorsit-
zende, Bürgermeister Markus Gün-
ther, eine Existenzgründungsoffen-
sive in Walldürn starten. Die jetzt
schon umfangreichen Bemühun-
gen um die Ansiedlung neuer Be-
triebe im Verbandsindustriepark

Arbeitsrechtstag der Uni
Mannheim. Der 7. Mannheimer Ar-
beitsrechtstag am 14. März behan-
delt das Thema „Beschäftigtenda-
tenschutz in der Reform – Chancen
undRisikendeskünftigenUmgangs
mit personenbezogenen Daten von
Mitarbeitern“.DieVeranstaltung im
HörsaalA0.01 imGebäudederTech-
nischen Informatik der Universität
imQuadrat B6 beginnt um9Uhr und
endet nach einem Abschlussge-
spräch gegen 18 Uhr. Der Arbeits-
rechtstag wird vom Institut für Un-
ternehmensrecht der Universität
Mannheim organisiert, die Teilnah-
megebühr beträgt 270 Euro. Infos
unter www.arbeitsrecht.uni-mann-
heim.de

„First Tuesday“ als Kontaktbörse
Mannheim. Der Entrepreneurship
Club startet am 6. März seine Net-
working Events mit einer ersten
„First Tuesday“-Veranstaltung in
der FacesLoungedesModehauses
Engelhorn. Im Rahmen der „Tues-
day Parties“ sollen Ideengeber mit
denregionalen„Machern“unddem
Investoren-Netzwerk zusammen-
gebracht werden. Investoren kön-
nenhierKontakte indie lokaleGrün-
derszene knüpfen und Gespräche
mit JungunternehmerInnen führen.
Denen wiederum bieten sich Einbli-
cke in die Szene, sie erhalten Chan-
cen für den Aufbau neuer Kontakte
und die Vernetzung untereinander.
Die Registrierung erfolgt über
www.entrepreneurshipclub.de/re-
gistrierung/.

Energie in allen Facetten
Schwetzingen. Die 6. EnergieMes-
seRhein-Neckar findet am31.März
und 1. April im Lutherhaus, Kleine
Planken in Schwetzingen, statt. Die
2009 noch als EnergieMesse
Schwetzingen gestartete Veran-
staltung hat sich in den vergange-
nenzweiJahrenzurbedeutendsten
Energiemesse in der Metropolregi-
on entwickelt. Infos unter www.
energiemesse-rhein-neckar.de.

Trends der Kunststoffentwicklung
Mannheim.DieChancenvonKunst-
stoffen für die Fahrzeugbeleuch-
tung stehen beim 36. internationa-
len Kongress „Kunststoffe im Auto-
mobilbau“ am 21. und 22. März im
Rosengarten Mannheim im Mittel-
punkt. Veranstalter ist die VDI Wis-
sensforum GmbH.

Nicht nur Kaffeeliebhaber können auf der con:gusto Neues entdecken.
Bild: BilderBox

www.congusto-mannheim.de
www.scae.de

Infos

Stars der Kaffeeszene in Aktion
Bei der Genussmesse con:gusto vom 23. bis 25. März im Congress

Center Rosengarten treten Deutschlands beste Baristi an.

Mannheim. Zum ersten Mal findet
vom 23. bis 25. März die Genuss-
messe con:gusto im Mannheimer
Congress Center Rosengarten
statt. Mannheim wird damit zu-
gleich Austragungsort des wich-
tigsten Events der Kaffeeszene: des
Deutschen Barista Champion-
ship 2012. Neben den Wettbewer-
ben mit über hundert Teilnehmern
finden auch Workshops für Profis
und ambitionierte Home-Baristi
statt, für die man sich noch bis
15. März unter www.scae.de an-
melden kann.

Bei der con:gusto präsentieren
sich handwerkliche Meister, Pro-
duzenten und Spezialitätenanbieter
aus den Bereichen Kaffee und Tee,
Bier, Wein, Champagner und Spiri-
tuosen sowie Konditorei, Patisserie
und Gelateria. Begleitend zur Mes-
se findet ein Fachkongress mit den
Schwerpunkten „Genuss“
(23. März) sowie „Qualität“
(24. März) statt. Außerdem werden
am ersten Messetag die Preisträ-
ger des Coffee Innovations Award
gekürt.

„Ziel der Veranstaltung ist es,
erstmals konkrete Kooperations-
möglichkeiten zwischen den ge-
nannten Genussmittelbereichen zu
suchen und diese in Theorie und
Praxis zu erproben“, erklärt Michel
Maugé, Geschäftsführer des Ver-
anstalters m:con – mannheim:con-
gress GmbH. Angesprochen wer-
den sollen mit dem neuen Messe-
format Branchenexperten, Fach-

leute aus Gastronomie und Hotelle-
rie sowie Endverbraucher. Die Ver-
öffentlichung des Kongresspro-
gramms ist für Herbst 2012 vorge-
sehen. ip
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Im Vergleich zu Heidelberg steht inMannheim bei Investoren die Rendite mehr im Vordergrund. Bild: Proßwitz
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Anlageimmobilien weiter gefragt
Steigende Umsätze kennzeichnen den Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in der

Metropolregion Rhein-Neckar. Heidelberg bleibt der teuerste Standort.

stabil. Allerdings ist das Mietstei-
gerungspotenzial begrenzt und nur
durch Sanierungen zu erhöhen. Im
Gegensatz zu Heidelberg und
Mannheim, wo die Nachfrage der
Investoren deutlich größer ist als
das Angebot, ist dieses Verhältnis
in Ludwigshafen nahezu ausgegli-
chen. Insbesondere in den mittle-
ren und einfachen Lagen gibt es ein
ausreichendes Angebot. Käufer
sind hier mit wenigen Ausnahmen
Privatinvestoren aus der Region.
„2010 stieg zwar die Zahl der ver-
kauften Wohn- und Geschäftshäu-
ser auf 58 Objekte an, der Umsatz
sank aber von 22 auf 18 Millionen
Euro“, erläutert Wiksner. Der durch-
schnittliche Verkaufspreis pro Ob-
jekt liege bei 310 000 Euro. Dies sei
der niedrigsteWert seit 2002.
Immobilienexperten gehen da-

von aus, dass der Markt für Wohn-
und Geschäftshäuser in der Region
nur leichte Wachstumsraten ver-
zeichnen wird. Allerdings würden
auch künftig anziehende Mieten
die Quadratmeterpreise in Heidel-
berg und Mannheim ansteigen las-
sen. „Insgesamt rechnen wir hier
mit einer Verkaufszahl zwischen
215 und 245 bei einem Umsatzvolu-
men zwischen 147 und 168 Millio-
nen Euro“, prognostiziert Wiksner.

Ulli Heidelberger

lung in Mannheim. Im Jahr 2010
waren sowohl die Zahl der verkauf-
ten Wohn- und Geschäftshäuser
(101) als auch das Umsatzvolumen
(50 Millionen Euro) im Vergleich
zum Vorjahr rückläufig. „Hinter-
grund dieser Entwicklung ist die
Verkaufszurückhaltung vieler Ei-
gentümer“, betont Nikolas Wiks-
ner, Geschäftsführer von Engel &
Völkers Commercial Rhein-Neckar.
Die Nachfrage habe sich dagegen
verstärkt. „Insbesondere in den
sehr guten und guten Lagen ist der
Angebotsmangel spürbar“, so der
Immobilienexperte.

Im Vergleich zu Heidelberg steht
in Mannheim bei Investoren die
Rendite mehr im Vordergrund. Die
Preise zeigen zwar eine steigende
Tendenz, liegen aber deutlich un-
terhalb des Heidelberger Preisni-
veaus. „Insgesamt wird die Nach-
frage nach Mietwohnungen auf-
grund der stabilen Bevölkerungs-
und Haushaltszahlen konstant blei-
ben, wobei gerade für modernisier-
ten Wohnraum die Mieten auch
weiter steigen werden“, erwartet
Wiksner.

Das Stadtbild in Ludwigshafen
ist stark geprägt durch zahlreiche
Arbeiterquartiere und Werkswoh-
nungen. Generell ist die Nachfrage
nach Wohnraum in Ludwigshafen

renz zwischen Wohnungsangebot
und -nachfrage der teuerste der
drei Standorte. Das nahezu nicht
vorhandene Leerstandsrisiko so-
wie die deutlich steigenden Mieten
machen den Markt für Investoren
äußerst attraktiv. Das zunehmende
Interesse hat bereits entsprechen-
de Auswirkungen auf die Preise für
Anlageimmobilien. Mit 66 Verkäu-
fen und einem Umsatz von 90 Mil-
lionen Euro hat der Heidelberger
Markt für Wohn- und Geschäfts-
häuser den höchsten Anteil (57
Prozent) am Gesamtumsatz der Re-
gion. Gegenläufig ist die Entwick-

Mehr Geld in den Kassen: Zwar
wechselten 2010 in der Region na-
hezu genauso viele Gewerbeimmo-
bilien (225) wie im Jahr zuvor den
Besitzer, das Umsatzvolumen legte
dabei aber um satte zwölf Prozent
auf 158 Millionen Euro zu. Wie aus
dem aktuellen Marktreport 2011/
2012 des international tätigen Bera-
tungs- und Vermittlungsunterneh-
men für Gewerbeimmobilien Engel
& Völkers Commercial hervorgeht,
verläuft die Entwicklung in Mann-
heim, Heidelberg und Ludwigsha-
fen aber unterschiedlich. Heidel-
berg ist aufgrund der hohen Diffe-

I M MO B I L I E N  M A N AG E M E N T

K A Y H A N

Q 1, 17–18 | 68161 Mannheim
info@immobilien-kayhan.de

Telefon +49 (0) 621 178 28 99-0
Telefax +49 (0) 621 178 28 99-9
Mobil +49 (0) 172 631 81 28
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Tageszeitungen: Insgesamt 150 Redak-

teure an 13 Standorten – unterstützt von

Korrespond enten in aller Welt – arbeiten

an den fünf Tageszeitungen, die mit einer

Gesamtauflage von fast 135.000 Exemp-

laren täglich erscheinen.

Verlag und Redaktion: Ob Aktuelles,

Wirtschaftliches, Regionales, Sonder-

themen oder auch Life-Style – der

hausinterne Redaktionsdienstleister

überzeugt durch professionelle Vielfalt.

Werbeagentur: Ganzheitliche

Kommunikationsstrategien und kreative

Marketingkonzepte über alle Kanäle,

on- und offline, von der Beratung bis zur

Mediaplanung.

Briefservice: Rund 130 Zusteller

garantieren die pünktliche Lieferung von

1,7 Millionen Postsendungen monatlich.

Logistik: Immer pünktliche Zustellung

regionaler wie auch überregionaler

Zeitungstitel, Kundenmagazine sowie

Werbeprospekte auf Basis von intelligen-

tem Logistikmanagement.

Wirtschaftsmagazin: Top-aktuelle, faire

und kompetente Berichterstattung für

den Mittelstand im Südwesten.

Bei der Dr. Haas Mediengruppe eröffnen

sich täglich neue, spannende Perspek-

tiven für den Informations- und Werbe-

markt – auch für Sie. Schauen Sie vorbei:

www.haas-medien.de

EXZELLENTE SPEZIALISTEN.
VERNETZTE IDEEN.
NEUE PERSPEKTIVEN.



INTERVIEW

„Die Preisschwankungen
werden zunehmen“
Die Rohstoffrisiken des Standorts Deutschland erfüllen den Mittelstand mit Sorge: Viele Unterneh-

men leiden unter steigenden oder schwankenden Rohstoffpreisen sowie unter Lieferunsicherhei-

ten. Den globalen Marktentwicklungen fühlen sich viele ausgeliefert. Econo sprach darüber mit

Franz-Josef Becker, Gebietsfilialleiter der Commerzbank Mannheim und Baden-Württemberg.

Econo: Herr Becker, zwei Drittel der
für die bundesweite Umfrage der
Commerzbank befragten 4000 Mit-
telständler geben an, unter Proble-
men bei der Rohstoffversorgung zu
leiden. In Baden-Württemberg sind
es sogar über 70 Prozent. Entspricht
das auch der Situation in derMetro-
polregion: Wer ist hier von der Roh-
stoffknappheit betroffen?

➤ Franz-Josef Becker: Die Umfra-
ge hat ergeben, dass in Baden-Würt-
temberg 83 Prozent aller Mittel-
ständler auf mindestens einen Roh-
stoff angewiesen sind. Das sind
mehr als im Bundesdurchschnitt, da
wir im Südwesten viel verarbeiten-
des Gewerbe haben – diese Unter-

kauft. Dadurch sind nicht nur die
Preise extrem gestiegen – viele Dis-
tributeure, die eigentlich hätten
Stahl auf Lager nehmen müssen,
um die Handwerker zu beliefern,
sind einfach nicht an die Ware ge-
kommen. Das hat in einigen Unter-
nehmen die Produktion behindert.
Hinzu kommt die Tatsache, dass
beim Energiepreis die Richtung vor-
gegeben ist: Die Tendenz ist immer
steigend, das kann man einkalkulie-
ren. Bei den Rohstoffen hingegen
schwanken die Preise extrem – die-
se Volatilität bedeutet ein großes Ri-
siko für die Unternehmen.

Viele Unternehmen stehen dieser
Situation aber eher ratlos gegen-
über: Fast 40 Prozent der Befragten

nehmen sind von der Knappheit be-
sonders betroffen. Hier in der Rhein-
Neckar-Region haben wir ein sehr
starkes metallverarbeitendes Ge-
werbe – benötigt werden Stahl und
Aluminium, aber auch Nickel oder
Kupfer. Auch die Logistik- und die
Transportbranche sind hier stark
vertreten, die in besonderem Maße
auf Diesel angewiesen sind. Ein wei-
teres bedeutendes Cluster bildet die
Nahrungs- und Genussmittelindus-
trie – sie benötigt Agrar- oder tieri-
sche Rohstoffe. Gut vertreten in der
Region ist außerdem die chemische
Industrie, die sehr viele Produkte
auf Ölbasis herstellt.

Die Umfrageergebnisse zeigen,
dass die Ressourcenthematik in
den Unternehmen durchaus als
Problem wahrgenommen wird. Als
bedrohlich werden vor allem die
mit der Rohstoffversorgung verbun-
denen Risiken empfunden. Über die
ebenfalls steigenden Energiekosten
hingegen beklagt sich indes „nur“
jedes dritte Unternehmen.

➤ Becker: Das hängt damit zusam-
men, dass wir – auch nach Abschal-
tung der Kernkraftwerke – kein Pro-
blem in der Energieversorgung ha-
ben. Energie ist immer verfügbar.
Rohstoffe hingegen nicht. Nehmen
Sie das Beispiel Stahl: Ende 2010
haben die Chinesen fast ein Drittel
der Weltproduktion an Stahl aufge-
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„Die Unternehmen müssen bereits
jetzt auch verstärkt über einen
Produktwandel nachdenken“, sagt
Franz-Josef Becker. Bild: zg



dar, auf dem sich die Preisschwan-
kungen der wichtigsten Rohstoffe
ablesen lassen. Beispielsweise hat
sich im vergangenen Jahr eine Preis-
absicherung bei Baumwolle sehr ge-
lohnt. Hier gab es eine Preisschwan-
kung von bis zu 50 Prozent. Festzu-
halten ist, dass sich schon viele Un-
ternehmen über ihre Bank gegen
Zins- und Währungsschwankungen
absichern, obwohl diese weniger
volatil sind als Rohstoffpreise. Hier
gibt es noch Nachholbedarf.

Bisher versuchen die meisten Un-
ternehmen, Verfügbarkeit und Preis
der benötigten Rohstoffe über lang-
fristige Lieferverträge festzuzurren.
Steigende Kosten werden an die
Kunden weitergegeben. Und nur je-
des zehnte befragte Unternehmen
setzt auf Finanzinstrumente, um sich
gegen Rohstoffrisiken abzusichern.
Die entsprechenden Produkte gel-
ten als zu teuer, zu komplex, zu ris-
kant . . .

➤ Becker: Die Banken müssen
hier in der Tat noch Aufklärungsar-
beit leisten. Beim Festlegen von
Rohstoffpreisen denken immer
noch die meisten eher an den Liefe-
ranten und seltener an eine Bank,
die ihnen das Risiko abnimmt. Da-
bei gibt es verschiedene Finanzin-
strumente, mit denen man bei ei-
nem Unternehmen das Risiko raus-
nehmen kann, dazu gehören zum
Beispiel Termingeschäfte, Swaps
und Optionen. Mein Tipp: Die Un-
ternehmen sollten darauf achten,
nicht mehr abzusichern als benötigt
wird. Wer also nur sein Tagesge-
schäft absichert, riskiert nichts. Im
Gegenteil: Angesichts der hohen Vo-
latilität ist eigentlich derjenige der
Spekulant, der sich nicht absichert.

Im Zuge der Staatsschuldenkrise
ist auch Ihr Institut in die Schlagzei-
len geraten. Kann der Mittelstand
mit der Commerzbank rechnen?

➤ Becker: Auf jeden Fall! Das Ge-
schäft mit dem deutschen Mittel-

stand ist auch in diesen turbulenten
Zeiten unser Kerngeschäft. Wir ste-
hen dem deutschen Mittelstand
weiterhin uneingeschränkt mit Kre-
dit zur Verfügung. Übrigens: Von
Kreditklemme kann keine Rede
sein. Unsere Kreditlinien sind der-
zeit nur zu 60 Prozent gezogen – da
ist also noch Luft nach oben.

Zurück zu den Rohstoffrisiken: Wie
schätzen Sie hier die weitere Ent-
wicklung ein?

➤ Becker: Rohstoffpreisschwan-
kungen wird es auch in Zukunft ge-
ben, diese Entwicklung können wir
nicht aufhalten. Verträge mit Preis-
gleitklauseln werden daher wohl
noch weiter zunehmen. Aber die
Unternehmen müssen bereits jetzt
auch verstärkt über einen Produkt-
wandel nachdenken.

Was verstehen Sie darunter?

➤ Becker: Rohstoffe und Energie
müssen künftig nicht nur effizienter
eingesetzt werden. Es wird auch da-
rum gehen, Produkte, für die knap-
pe Rohstoffe benötigt werden, zu er-
setzen durch andere Produkte von
gleicher Qualität, aber aus anderen
Rohstoffen. Das käme einem Quan-
tensprung gleich. Wenn der erfol-
gen soll, muss jedoch auch die
Grundlagenforschung stärker geför-
dert werden, die solche Innovatio-
nen ermöglicht – das ist übrigens
auch eine Forderung von über
90 Prozent der für die Studie befrag-
ten Mittelständler.

Nicole Pollakowsky

können nicht einschätzen, ob sie in
der Rohstoff- und Energieversor-
gung gut aufgestellt sind.

➤ Becker: Stimmt. Die Unterneh-
men haben zwar erkannt, dass sie
sich mit dem Thema beschäftigen
müssen. Aber die Materie wirkt auf
den ersten Blick sehr komplex und
die Hemmschwelle, sich damit zu
beschäftigen, erscheint recht hoch.
Hinzu kommt, dass wir zwei sehr
ambitionierte Konjunkturphasen
hinter uns haben: erst die Phase der
Rezession, danach einen extremen
Boom. Es gab also bisher andere
Themen, die das Management be-
schäftigt haben.

Sie meinen, die Unternehmer hat-
ten schlichtweg anderes zu tun?

➤ Becker: Ja, die Rohstoffthematik
wird zwar als wichtig empfunden.
Für wirklich dringlich halten die
meisten Unternehmer sie aber noch
nicht. Das wird sich vermutlich erst
ändern, wenn die Preisschwankun-
gen in immer kürzeren Zeiträumen
stattfinden und die Kurve immer
häufiger nach oben geht.

Wie kann man Unternehmen für
das Thema sensibilisieren?

➤ Becker: Wir haben uns vorge-
nommen, bis Mitte 2012 mit allen
unseren Firmenkunden über das
Thema Rohstoffe und deren Preis-
schwankungen gesprochen zu ha-
ben. Zur Veranschaulichung hilft
uns unser sogenanntes Rohstoffra-
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DIE STUDIE
Für die Studie „Rohstoffe und Energie: Risiken umkämpfter Ressour-
cen“ wurden zwischenMai und Juli 2011 insgesamt 4000 Inhaber oder
Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen in ganz Deutschland
mit einem Jahresumsatz von mindestens 2,5 Millionen Euro befragt,
davon 551 ausBaden-Württemberg.

Durchgeführt wurde die Befragung vom Meinungsforschungsinstitut
TNS Infratest. Auftraggeber ist die Commerzbank-Initiative „Unterneh-
merPerspektiven“, die sich zumZiel gesetzt hat, ein Forum für Themen zu
schaffen, die mittelständische Unternehmen in Deutschland bewegen.
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DAS UNTERNEHMEN
Die SVP Deutschland AG ist aus der Online Gesellschaft für Informati-
onsvermittlung mbH hervorgegangen. Dieser Datenbankspezialist
hatte 1987 von der französischen SVP die Lizenz gekauft, in Deutsch-
land Markterkundungen als Teil des weltweiten SVP-Netzwerkes
durchzuführen. 1999 firmierte das Unternehmen in SVP Deutschland
AG um, das Geschäft mit den Datenbanken wurde von der Online In-
formation Services GmbH weitergeführt. Bei der SVP in Heidelberg
arbeiten 45 Mitarbeiter, weltweit sind im SVP-Netzwerk nach eige-
nen Angaben rund 600 Berater aktiv, 250 davon im Stammland Frank-
reich. Die Anteile der AG liegen beim Gründer, beim Vorstand und bei
aktuellen und ehemaligenMitarbeitern.

Internet:www.svp.de

Fakten statt Folien
Wer braucht Mahlwerke im Nanobereich und wo könnten Fahrstühle mit Kettenantrieb zum Ein-

satz kommen? Die Heidelberger SVP Deutschland AG hat sich auf solche Markterkundungen spe-

zialisiert. Vor allem Mittelständler schätzen die Expertise.

U nternehmen gieren nach Inno-
vationen: Sie bringen Wettbe-
werbsvorteile und Wachstum.

Doch mehr als 90 Prozent aller Ide-
en schaffen es nicht zur Innovation -
der erhoffte Erfolg am Markt stellt
sich nicht ein. Das gilt für Großkon-
zerne genauso wie für Mittelständ-
ler. Davon ist zumindest Tim Brou-
wer, Vorstand der SVP Deutsch-
land AG, überzeugt. SVP hilft Un-
ternehmen dabei, für ihre Produkte
und Dienstleistungen die richtigen
Märkte und Kunden zu finden.

Einfach ist das nicht. Brouwer
nennt dazu den Fall eines Maschi-
nenbauers. Der mittelständische Be-
trieb hatte ein Mahlwerk entwi-
ckelt, allerdings nicht irgendeines:
Es kann Stoffe im Nanometerbe-
reich zerkleinern. Der Maschinen-
bauer wandte sich an die Heidelber-
ger SVP mit dem Auftrag, sie möge
Kunden im Automobilbereich fin-
den. „Unser Klient war davon über-
zeugt, dass Unternehmen aus die-
sem Bereich Interesse an solch ei-
nem Mahlwerk hätten, beispiels-
weise um Carbon oder Grafit zu be-
arbeiten“, sagt Brouwer. Doch die
Markterkundung durch sein Team
ergab ein ganz anderes Ergebnis.
Die vom Kunden eigentlich avisier-
te Zielgruppe zeigte dem Mahlwerk
die kalte Schulter.

„Also machten wir uns auf die
Suche, wer Bedarf haben könnte“,
so Brouwer. Das Mahlwerk kommt
heute bei Unternehmen in der Me-
dizintechnik zum Einsatz. „Wir
können eben gut um die Ecke den-
ken“, sagt der 40-Jährige und lacht.
Und fügt ernst hinzu: „Unsere Bera-
tungsleistung ist es nicht, eine Frage
zu beantworten.“ Oftmals wüssten
die Kunden gar nicht, nach was sie
eigentlich suchten. So ging es auch
einem Unternehmen, das einen spe-
ziellen Kettenantrieb für Fahrstühle
entwickelt hatte. „Wir kontaktier-
ten Ingenieure bei den großen Her-
stellern. Die hatten an einem nahe-

zu wartungsfreien Kettenaufzug
aber gar kein Interesse“, so Brou-
wer. Auch hier sei SVP im Kunden-
auftrag schließlich fündig gewor-
den. Denn es gibt Fahrstühle an Or-
ten, die sind so speziell, dass die Be-
treiber Stillstandszeiten auf Teufel
komm raus vermeiden wollen: in
Bergwerken, um Kumpels Tausende
Meter ins Erdinnere zu befördern
und auf Schiffen. Der aus Fahrstüh-
len in Büro- und Wohnhäusern be-
kannte Hinweis, bei Stillstand solle
man einen Knopf drücken und man
würde nach einigen Sekunden mit
einer Servicezentrale verbunden,
funktioniert eben nicht so einfach
auf einem Schiff, das Tausende Kilo-
meter vom Land entfernt über die
Weltmeere fährt. Auch hier habe

die Recherche von SVP dem Klien-
ten dabei geholfen, die relevante
Zielgruppe zu ermitteln.

„Mit klassischer Marktforschung
hat das nichts zu tun“, beschreibt
Brouwer das Konzept. Der Volks-
wirt spricht lieber von „Markter-
kundung“ oder Neudeutsch „Mar-
ket Intelligence“, die er und seine
45 Mitarbeiter betreiben. Darunter
sind ausgesprochene Spezialisten,
beispielsweise Ingenieure, Biologen
oder Chemiker. „In mehr als 80 Pro-
zent der Fälle lassen sich die angeru-
fenen Experten auf ein Gespräch
ein“, sagt Brouwer. Das funktioniere
aber nur, da am anderen Ende der
Leitung eben auch ein Spezialist
sitzt. „Ohne auf gleicher Augenhö-
he zu sprechen, funktioniert das
nicht.“ Seit Gründung der SVP im
Jahre 1987 (siehe Kasten) habe SVP
mehr als 100 000 solcher Anfragen
bearbeitet, 80 Prozent innerhalb
von drei Tagen. Rund 200 Klienten
haben nach Angaben von SVP soge-
nannte Rahmenverträge abgeschlos-
sen. Das erlaubt den Firmen, die
Heidelberger für die verschiedens-
ten Markterkundungen anzurufen –
täglich von 8.30 bis 19.30 Uhr. Die
Recherchen finden weltweit statt.
So ziert eines der SVP-Büros Uhren,
die die Lokalzeiten von New York,
Sydney, Shanghai und Tokio anzei-
gen. Hinter den Schreibtischen

steht eine große Regalwand. Dort
stehen Hunderte Messekataloge
und Fachzeitschriften. Um sich The-
men zu erschließen und geeignete
Ansprechpartner zu finden, arbeiten
die SVP-Mitarbeiter zudem mit Da-
tenbanken und dem Internet. Bei
Bedarf greift die SVP Deutschland
AG zudem auf das weltweite SVP-
Netzwerk von rund 600 Experten
zu.

Bei den mittelständischen Kun-
den komme das Angebot gut an.
„Wir produzieren eben nicht mög-
lichst viele und schöne Powerpoint-
folien, sondern liefern schnell kon-
krete Antworten und Lösungen“,
sagt Brouwer. Doch nicht nur Mit-
telständler nutzten SVP als „outge-
sourcte Researchabteilung“. „Auch
Großkonzerne rufen bei uns an,
weil wir schneller sind als die eige-
nen Stäbe“, sagt der Vorstand.

Eine Erfolgsgarantie bieten die
SVP-Ergebnisse indes nicht. „Wir
unterstützen nur die Entscheidun-
gen, die in den Unternehmen zu fäl-
len sind“, sagt Brouwer. Auch gelän-
ge es nicht immer, für eine neue
Idee einen geeigneten Markt zu fin-
den. Bei einem Fünftel der Anfragen
sei das der Fall. „Das ist nicht ein-
fach zu vermitteln“, sagt Brouwer.
„Wir sagen dann immer: Ihr spart
Geld, wenn Ihr diese Idee nicht wei-
terverfolgt. Das zieht.“

Matthias Schmitt

Tim Brouwer, Vorstand der SVP
Deutschland AG. Bild: zg
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Höhenluft

Das Handwerk hat wieder goldenen Boden: Nach den krisengebeutelten Jahren verzeichnet die

Region Rhein-Neckar-Odenwald ein deutliches Plus an Firmen-Neugründungen. Die Statistiken

der Handwerkskammer Mannheim verraten noch weitere Trends.

E xakt 12 878 Unternehmen sind
aktuell im Kammerbezirk regis-
triert – 141 mehr als noch im ver-

gangenen Jahr. Mannheim steht in
der Statistik auf der Pole Position:
109 Betriebe wurden 2011 in der
Quadratestadt neu gegründet, die
Anzahl der Mannheimer Handwerks-
betriebe ist damit auf 3467 Unter-
nehmen angewachsen. Ein leichtes
Plus verzeichnet auch Heidelberg mit
sechs Neugründungen. Lediglich im
Neckar-Odenwald-Kreis wurden 2011
zehn Firmen weniger ins Handelsre-
gister eingetragen als im Jahr zuvor.

Stabile Meisterbetriebe

Platzhirsch bleibt der Meisterbe-
trieb, der mit 7637 Unternehmen
den Löwenanteil in der regionalen
Statistik bildet. In den Berufsgruppen
schneiden die Friseure am stärksten
ab, gefolgt von den KfZ-Mechani-
kern und den Elektrotechnikern.
„Die Zahlen beweisen, dass Betrie-
be, bei denen ein Meister an der
Spitze steht, deutliche Nachhaltig-
keit aufweisen“, bestätigt Walter
Tschischka, Präsident der Hand-
werkskammer Mannheim Rhein-Ne-
ckar-Odenwald. Bei den Fleischerbe-
trieben dagegen dreht sich die Spirale
nach unten: Für 15 Betriebe in der
Region kam im vergangenen Jahr das
Aus. Auch bei den Dachdecker- und

Feinmechanikerfirmen haben sich
die Reihen gelichtet.

Von einer allgemeinen Krise kann
jedoch keine Rede sein, ist sich der
Präsident der Handwerkskammer
sicher: „Weil das Handwerk so eng
und so breit mit unserem Leben ver-
flochten ist, handelt es sich hierbei
um den stabilsten Wirtschaftsbe-
reich.“ Außerdem haben etliche Be-
rufszweige bereits die Weichen für
die Zukunft gestellt: So befassen zum
Beispiel die Schornsteinfeger und

Klimatechniker längst eingehend mit
der CO2-Reduktion.

Nicht wirklich ein Qualitätsmerk-
mal ist dagegen diese Entwicklung:
Auch das zulassungsfreie Gewerbe
verzeichnete einen Anstieg von ins-
gesamt 5,2 Prozent. Eine Entwick-
lung, die nicht ohne Skepsis be-
trachtet wird, zumal eine fachliche
Qualifizierung nicht immer nachge-
wiesen werden muss. Nach der Kon-
junkturkrise, so Tschischka, würde
dies Könner und Glücksritter glei-
chermaßen auf den Plan rufen. Vor

allem bei den Gebäudereinigern, den
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern
sowie den Raumausstattern sei ein
erheblicher Zuwachs von Neuein-
trägen zu verzeichnen.

Unterm Strich stimmen die Zah-
len den Kammer-Präsidenten opti-
mistisch, allerdings räumt Tschisch-
ka ein: „Grundsätzlich hängt die Stär-
ke des Handwerks nicht unbedingt
von der Anzahl der Betriebe ab. Wich-
tig ist vor allem die Qualitätsarbeit,
die abgeliefert wird.“

Alexander Jähne



Die ersten Siedler kommen
Es geht vorwärts, Zug um Zug. In der Bahnstadt werden in diesem Jahr die ersten Wohnungen

fertig gestellt. Die Nachfrage nach Grundstücken und Immobilien in Heidelbergs neuem Stadtteil

ist ungebrochen stark. Neben Wohnraum muss für die Menschen aber auch eine öffentliche und

soziale Infrastruktur entstehen.

A uf dem neuen amtlichen Stadt-
plan existiert der 15. Stadtteil
bereits. In kleinen roten Blö-

cken sind die ersten Wohn- und Bü-
rogebäude erkennbar. De facto ist
die Bahnstadt für die kommenden
Jahre noch eine riesige Baustelle.
Auf dem 115 Hektar großen Gelän-
de des ehemaligen Heidelberger Gü-
terbahnhofs entsteht bis zum Jahr
2022, so die Planung, die größte
Passivhaussiedlung der Welt. Dann
sollen 5000 Menschen in der Bahn-
stadt wohnen, 7500 hier arbeiten.
Bis 2014 werden in einem ersten

Bauabschnitt 1800 Wohneinheiten
für 2500 Bewohner errichtet.

Die Entwicklung schreitet zügi-
ger voran als geplant: „Wir haben
im Mai 2009 mit der Erschließung
begonnen, die ersten Grundstücke
haben wir Ende 2009 verkauft, Mit-
te 2010 war Baubeginn, danach hat
sich eine unglaubliche Dynamik ent-
wickelt“, sagt Peter Dohmeier, einer
von drei Geschäftsführern der Ent-
wicklungsgesellschaft Heidelberg
(EGH), die unter anderem für den
Verkauf der Grundstücke zuständig
ist. Bereits in diesem Jahr sollen des-
halb die Arbeiten im zweiten Bauab-
schnitt beginnen, zwei Jahre früher
als geplant. „Wir denken, dass 2015
auch dieser Teil der Bahnstadt steht“,
blickt Dohmeier voraus. Das passe
auch zeitlich zum Abzug der Ameri-
kaner, da könne man gleich bei den
freigewordenen US-Flächen inner-
halb des Viertels weitermachen.

Aufgrund der begehrten Immobi-
lienlage waren sehr schnell die ers-
ten Wohnbaufelder verkauft, erläu-
tert Georg Breithecker, Geschäfts-
führer der Sparkassen Immobilien
Heidelberg und verantwortlich für
die Wohnungsvermarktung in der
Bahnstadt. Die Grundstückspreise
waren vergleichsweise niedrig und
haben ebenfalls eine starke Nachfra-
ge begünstigt. „Damit haben wir
schließlich für die hohe Attraktivität
der Baukörper gesorgt“, erklärt Doh-
meier. Der Immobilienabsatz bestä-
tige dies, fügt Breithecker hinzu.
Von 265 Eigentumswohnungen an
der Promenade wurden innerhalb
eines Jahres 160 verkauft.

Den ersten Spatenstich hatte
2010 die Gesellschaft für Grund-
und Hausbesitz (GGH) gemacht.
Der Wohnbau wird in wenigen Mo-
naten abgeschlossen sein. „Die Über-
gaben werden von Juli bis Oktober
stattfinden“, plant GGH-Geschäfts-
führer Peter Bresinski. Die „Schwet-
zinger Terrassen“ kosten die Wohn-
baugenossenschaft rund 22 Millio-

nen Euro. Die Preise für die 49 Ei-
gentumsobjekte liegen im Durch-
schnitt bei 3200 Euro pro Quadrat-
meter, davon sind die acht „Stadt-
häuser“ die teuersten Objekte. „Alle
schon verkauft“, verrät Bresinski,
„wir dachten, dass die Vermarktung
schwieriger werden würde.“ Zwi-
schen 500000 und über 600000
Euro muss für ein solches Häuschen
mit durchschnittlich 170 Quadrat-
metern bezahlt werden.

Solche Projekte sollen im Portfo-
lio der GGH aber künftig eine Aus-
nahme bleiben. „Wir wollen die
bürgerliche Mitte versorgen, das ist

unsere Kernaufgabe“, sagt Bresin-
ski. Die 47 Mietwohnungen in der
Bahnstadt werde man deshalb so
günstig wie möglich anbieten. „Als
nicht-Rendite-orientiertes Unterneh-
men sind wir mit geringerem Ge-
winn zufrieden als manch andere
Investoren.“ Allerdings schränkt der
Geschäftsführer ein: „Der Mietpreis
wird nicht unter zehn Euro liegen.“
Laut aktuellem Mietspiegel liegen
die Heidelberger Durchschnittsmie-
ten bei 7,85 Euro pro Quadratme-
ter. Trotz Förderung von bis zu drei
Euro richte sich das Angebot im
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Heidelberg ist eine der wenigen Städte in Deutschland, die wächst. Wohnraum
wird dringend benötigt – auch für den Studentenzuwachs. Im Campus Bahnstadt
entstehen mehrere Appartementhäuser und Wohnheime. Bilder: Investa/IWP
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Stadt Eppingen
Kontakt: P. Thalmann
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p.thalmann@eppingen.de
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Wir haben die Flächen,
die Sie suchen.



Größer als die Altstadt: Für die Entwicklungsmaßnahme auf dem alten Güterbahnhof wurde kein Quadratmeter Naturland geopfert. Von den 115 Hektar entfallen 9 auf
Wohnraum, 13 auf Gewerbe und 23 Hektar auf den Campus. 40 Prozent der Fläche ist nicht für Bebauung vorgesehen. Grafik: EGH

neuen Stadtteil „ganz klar nicht an
Geringverdiener“, so Bresinski.

In dieser Preisklasse misst sich
das neue Viertel künftig mit den teu-
reren Immobilienlagen nördlich des
Neckars. Bei der EGH ist man sich
dessen bewusst: „Es ist kein billiger
Stadtteil, aber er ist seinen Preis
wert“, sagt Peter Dohmeier. Im Ge-
genzug werde eine „Qualität in al-
len Bereichen geschaffen“, mit Pas-
sivhausstandard, großen Freiflächen
und Fernwärmeanschluss. Jedes An-
gebot helfe außerdem, den Druck
auf den angespannten Heidelberger
Wohnungsmarkt zu mindern.

Von einer großen Umverteilung
innerhalb des Stadtraums kann al-
lerdings nur bedingt die Rede sein.
Laut einer Analyse der Sparkassen
Immobilien kommen nahezu 60
Prozent aller Käufer von außerhalb.
„Wir verzeichnen eine nennens-
werte Zahl von Rückkehrern, Pend-
lern, oder Menschen, die sich ihren

Alterswohnsitz in der Stadt einrich-
ten“, sagt Georg Breithecker. Man
habe dennoch das ehrgeizige Ziel,
dass der Stadtteil zur Hälfte von Hei-
delbergern bewohnt werde. „Das
werden wir durch die Mietwohnun-
gen schaffen.“ Deren Anzahl liegt
etwas über den Kaufimmobilien. Ei-
ne Entwicklung, die vom Markt ab-
hängt. Jahrelang wurde kaum noch
in Mietwohnungen investiert, heu-
te sind sie für private und institutio-
nelle Anleger wieder attraktiv.

So auch für die SOKA-Bau aus
Wiesbaden, ein Zusammenschluss
der Sozialkassen des Baugewerbes,
die auch eigene Wohnprojekte durch-
führt. Das Unternehmen errichtet
bis 2013 für rund 29 Millionen Eu-
ro einen Komplex mit 102 Miet-
wohnungen. Anders der Bauträger
DIH Deutsche Wohnwerte, der
nach eigener Aussage vorwiegend
hochwertige Immobilien im südli-
chen Deutschland baut. Das Heidel-

berger Unternehmen realisiert auf
dem größten Baufeld an der Prome-
nade 159 Eigentumswohnungen in
vier verschiedenen Wohnformen,
darunter sogenannte Cross-Over-
Häuser – ein Konzept aus Holland,
bei dem Wohnungen versetzt über
mehrere Etagen laufen. Für eine sol-
che Avantgarde-Bleibe von beispiels-
weise 144 Quadratmetern werden
rund 450 000 Euro aufgerufen.

Über zwei Milliarden
werden verbaut

Die Bahnstadt ist ein riesiger Fi-
nanzplatz – über zwei Milliarden
Euro werden hier investiert, so die
Prognose der EGH. Der Wohnungs-
bau ist konsequenterweise ein reiz-
volles Geschäft für Kapitalanleger.
Auf dem Feld vor der Freifläche
„Pfaffengrunder Plateau“ baut eine

Projektgesellschaft der Argon GmbH
aus Stuttgart und der RG Residential
Development GmbH aus Klingen-
münster. 78 Eigentumswohnungen
hat das Unternehmen an eine Kapi-
talanlagegesellschaft verkauft, die
die Wohneinheiten für einen Immo-
bilien-Spezialfonds erwirbt. Die
IWP Rhein-Neckar aus Karlsruhe
hat ihre 118 Mietobjekte an der Pro-
menade an eine Karlsruher Versi-
cherung zur Kapitalanlage veräu-
ßert. Diese sowie 18 Eigentums-
wohnungen werden im Sommer be-
zugsfertig sein.

Insgesamt investiert das Unter-
nehmen 75 Millionen Euro in die
Bahnstadt, den Großteil im Bereich
des „Campus Bahnstadt“ – unter
anderem mit „campusaffinem Woh-
nen“, zu dem Serviceleistungen wie
Reinigung und Wäschedienst gehö-
ren. Das neue Wissenschaftsquar-
tier ist dem Technologiepark im
Neuenheimer Feld ��
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organisieren sich Privatpersonen,
die gemeinsam planen und bauen.
Durch geringere Steuern und Nota-
riatsgebühren fallen die Kosten im
Vergleich zu einer Neuimmobilie
am Markt bis zu 25 Prozent gerin-
ger aus. Die bislang erste und einzi-
ge Baugruppe in Heidelberg nahm
jedoch keinen guten Anfang. Die
Planungsarbeiten der Gruppe waren
bereits weit fortgeschritten, gleich-
zeitig gab es Änderungen seitens
der Stadt. „Eine kommunikative Ab-
stimmungslücke“, so Dohmeier, die
aber im Laufe des Jahres mit der Un-
terzeichnung des Kaufvertrages aus
der Welt geschafft werden soll. Dass
weitere Grundstücke für solche pri-
vaten Initiativen bereitgestellt wer-
den, sei aber eher unwahrscheinlich,
signalisiert der EGH-Geschäftsführer.
Gründe nennt Dohmeier nicht. Übri-
ge Wohnbaufelder im zweiten Bauab-
schnitt werde man in den kommen-
den Jahren in den Verkauf geben.

Kitas, Grundschule und
ÖPNV-Anschluss

Die Stadt stellt sich indes der Frage,
wie das neue Viertel nicht nur mit
Menschen, sondern auch mit Leben
gefüllt werden kann. Dafür müsse
vor allem die öffentliche Infrastruk-
tur stimmen. „Wir wollen keine
Schlafstadt, sondern einen Stadtteil
mit urbanem Charakter. Die ganz
normalen Dinge des Alltags wie Ein-
kaufen oder Arztbesuche müssen
hier stattfinden können“, findet An-
nette Friedrich. Die Leiterin des
Stadtplanungsamtes Heidelberg be-
schreibt die künftige „Ausstattung“:
Auf den „Schwetzinger Terrassen“
wird im September die erste Kinder-
tagesstätte eröffnen. Eine zweite Ki-
ta sowie eine Grundschule entste-
hen in den kommenden Jahren. Für
die Anbindung zu den weiterfüh-
renden Schulen, etwa nach Rohr-
bach, werden durchgängige Radwe-
ge gebaut.

Nach Freiwerden der betroffenen
US-Flächen wird die Bahnstadt mit
zwei Linien an das städtische Stra-
ßenbahnnetz angebunden. Der Erst-
anschluss erfolgt über eine Buslinie.
Der nahe Hauptbahnhof ist seit der
Verlängerung des Querbahnsteigs
direkt von der Bahnstadt erreichbar.
Weiterhin ist die Gestaltung des
„Südlichen Bahnhofsvorplatzes“ mit
Freiflächen und Tiefgarage vorgese-
hen. Am „Gadamerplatz“, dem Stadt-
teilzentrum, wird ein Bürgerhaus
gebaut. Nördlich davon entsteht ein
„merkantiles Zentrum“ mit Vollver-
sorger und Drogeriemarkt. „The-

�� nachempfunden, hier sollen sich
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen ansiedeln. Das Zentrum
des Areals werden die Büro- und La-
borgebäude „SkyLabs“ bilden (siehe
Seite 46). Daneben entstehen ver-
schiedene, teils studentische Wohn-
formen. Hier baut die Immobilien-
gruppe Investa aus München ein
Wohnheim mit 349 Appartements,
das zum Sommersemester 2013 be-
zugsfertig sein soll. Für die weiteren
Felder sind Gästehäuser für die For-
schungseinrichtungen vorgesehen,
kleinere Appartements für Absol-
venten oder Wohnungen, die Unter-
nehmen für ihre Mitarbeiter anmie-
ten können. „Wir sprechen mit den
Angeboten ein jüngeres oder beruf-
lich eingespanntes Publikum an.
Wer hier wohnt, dem muss klar sein,
was in der Umgebung stattfindet“, so
Peter Dohmeier.

Damit bezieht sich der EGH-Ge-
schäftsführer auch unausgespro-
chen auf die „Halle 02“, deren Kul-
tur- und Musikbetrieb sich derzeit
noch problemlos in der Lautstärke
bemerkbar machen kann. Stadt und
Betreiber befinden sich im Abstim-
mungsprozess über die Zukunft der
alten Güterhalle (siehe Interview
auf Seite 40). Das umliegende Areal
„Zollhofgarten“ soll der zentrale
Freiraum des Campus werden und
wird aktuell an Landschaftsarchitek-
ten ausgeschrieben.

Zweiter Bauabschnitt schon
im Herbst

Während auf dem neuen Campus
und an der Promenade die Rohbau-
ten wachsen, wird es für den zwei-
ten Bauabschnitt ab Herbst konkret.
An der westlichen Promenade sol-
len in einem ersten Schritt 400
Wohneinheiten entstehen. Die zwei
EGH-Gesellschafter LBBW und
GGH werden dort voraussichtlich
eigene Projekte realisieren. „Bauträ-
ger aus dem ersten Bauabschnitt ha-
ben aber nicht unbedingt Optionen
auf ein weiteres Grundstück, das
beste Architektur- und Nutzungs-
konzept ist entscheidend“, so Doh-
meier. Allerdings müsse überlegt
sein, wem man „die Tür weise“. Ge-
genüber Econo haben SOKA-Bau
und die Deutsche Wohnwerte ihr
Interesse am zweiten Bauabschnitt
bekundet.

Zumindest ein Baufeld sei bereits
„mit heiligem Wort“ reserviert, so
Dohmeier. Hier will eine Baugruppe
auf rund 5000 Quadratmetern
Wohnraum für etwa 100 Familien
schaffen. In einem solchen Kollektiv

„SMART METERING“ FÜR DIE GANZE BAHNSTADT
Der Vertrag zwischen der Stadtwerke Heidelberg GmbH und der in Aa-
chen ansässigen Stadtwerke-Kooperation Trianel GmbH ist in trocke-
nen Tüchern: Die Bahnstadt erhält flächendeckend Smart Metering.
Der neue Heidelberger Stadtteil wird damit nicht nur das aktuell größ-
ten Passivhaus-Areal in Europa, sondern gleichzeitig auch das größ-
te Gebiet, das flächendeckendmit SmartMetering ausgestattet ist.

Mithilfe des Smart Meterings erhalten die Anschlussnutzer auf der ei-
nen Seite einen Überblick über ihren tatsächlichen Energieverbrauch
und die Energiedienstleister haben auf der anderen Seite die Möglich-
keit, ihre Angebote noch kundenorientierter zu gestalten.

Die Stadtwerke Heidelberg engagieren sich seit Start des Trianel-Um-
setzungskonzepts Smart Metering im April 2011 im Netzwerk unab-
hängiger Stadtwerke. Lag das Augenmerk des Trianel-Smart Meter-
Umsetzungskonzepts in Phase I auf dem Entwickeln von Lösungen, um
die Grundbedürfnisse eines modernen Smart Metering-Systems abzu-
bilden, liegt der Schwerpunkt der Phase II auf dem Entwickeln von
Mehrwertprodukten für Stadtwerke-Kunden. Alle im Rahmen des Um-
setzungskonzepts erarbeiteten Lösungen werden in Heidelberg zum
Einsatz kommen.

RASANTE KOMMUNIKATION DURCH GLASFASER
Zusammen mit dem regionalen Telekommunikationsanbieter Pfalz-
kom / Manet eröffnen die Stadtwerke in Heidelberg neue Telekommu-
nikationsmöglichkeiten. In allen Neubaugebieten – wie aktuell in der
Bahnstadt – schaffen die Stadtwerke künftig mit moderner Glasfaser-
technik die Infrastruktur für innovative Telekommunikation. Pfalzkom/
Manet wird die Netze betreiben und den Zugang zu den verschiede-
nen Telekommunikationsdiensten bereitstellen.

Bisher basiert die Telekommunikation – nicht nur in Heidelberg –
vor allem auf Kupferkabel. Allerdings stoßen diese Zugangsnetze in-
zwischen an ihre Leistungsgrenzen.

Für die Bewohner der Neubaugebiete hat die Vereinbarung zwischen
den beiden Unternehmen einen ganz konkreten Nutzen:Mit demGlas-
fasernetz können sie TV-Signale empfangen, Videos aus demNetz la-
den und in sekundenschnelle Daten um die Welt schicken. Die Tech-
nik ermöglicht moderne Telefonie und schafft die Basis für ruckelfreie
und klare Bilder bei der kommenden Videokommunikation.

Valentin Noll GmbH
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

Wir bauen nicht nur aus Stahl und Beton.



Schneller als erwartet: Sechs Wohngrundstücke und zwei Gewerbebauten sind derzeit im Bau, der nächste Bauabschnitt wurde um zwei Jahre vorgezogen. In wenigen
Jahren werden auch die Kräne verschwunden sein. Bild: Kay Sommer
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men-Spielplätze“, viele Grün- und
Freiflächen mit Wasserbecken sol-
len eine lebenswerte Umgebung
schaffen. Alle Anlieger können in
den Tiefgaragen ihrer Häuser par-
ken, in der gesamten Bahnstadt sind
nur vereinzelt oberirdische Park-
möglichkeiten vorgesehen. Für die
ersten Bewohner wird im Gebäude
der GGH ein Bäcker einziehen,
auch eine Bankfiliale wird sich dort
ansiedeln – alle Wohngebäude sind
baulich auf Ladenlokale im Erdge-
schoss ausgerichtet.

„Wir hoffen, dass die Bahnstädter
an der Gestaltung mitwirken und
uns mitteilen, was wo fehlt“, erklärt
die Amtsleiterin. Die Stadt werde
deshalb einen „Nachbarschaftstreff“
initiieren und finanzieren. „Die Be-
wohner werden dort einen zentra-
len Ansprechpartner für alle Belan-
ge vorfinden.“ Im Campus-Bereich
eröffnet mit einem „Ökumenischen
Kirchenladen“ eine weitere soziale
Einrichtung. Der Schwierigkeit, in
einem Planquartier eine soziale Ge-
meinschaft aufzubauen, sei man
sich bewusst, sagt Annette Fried-

rich. „Da sind solche Verbindungs-
stellen eine Hilfe.“

Alle diese Bausteine laufen auf
dem Schreibtisch von Gerald Dietz
zusammen. „Die schnelle, aber tolle
Entwicklung fordert die Beteiligten
stark, besonders in der Verwaltung.
Es gibt kein städtisches Amt, das
nicht in das Großprojekt eingebun-
den ist“, weiß der Leiter der Ge-
schäftsstelle Bahnstadt. Durch den
enormen Fortschritt müssen auch
die Infrastrukturleistungen wie Ka-
näle, Straßen und Stromleitungen
früher erbracht werden – mit ein

Grund für die Kosten von derzeit 14
Millionen Euro. Die Einnahmen aus
den Grundstücksverkäufen reichen
nicht, wie anfänglich vom Oberbür-
germeister prognostiziert, zur Kom-
pensierung. „Wir müssen in dieser
Hinsicht flexibel sein“, fordert Dietz.
Schließlich entstehe mit der öffentli-
chen Infrastruktur ein „bleibender
Wert“ von Hunderten Millionen Eu-
ro. Mit „Überraschungen“ werde
aber auch in den kommenden zehn
Jahren zu rechnen sein. Dietz siehts
gelassen: „Das wird ein spannender
Prozess.“ Verena Zimmer

Lohrer Alarm- und Sicherheitstechnik

Trend Netzwerk-Videotechnologie

Mit dem Einzug von leistungsstarken IP-Netzwerken
in Unternehmen sind der Verbund zwischen mehreren
Rechnern und das Internet inzwischen zur Standard-
einrichtung geworden. Die Technologie ist nicht nur
leistungsfähiger in allen Bereichen, sondern hat zwei
entscheidende Vorteile: Sie ist in vielen Fällen kosten-
günstiger als die traditionelle, analoge Videotechnik,
zum anderen kann durch den Einsatz von MEGAPI-
XEL- Kameras eine größere Detailinformation generiert
werden. Die universellen Einsatzbereiche machen die
Netzwerk-Videotechnik nicht nur für große industrielle
Anlagen, sondern insbesondere auch für kleinere An-
wendungen interessant. Hinzu kommt die Multifunk-
tionalität bei der z. B. eine Einwahl und Fernabfrage
per Internet möglich ist. Gerade für Filialisten stellt der
dezentrale Zugriff auf entsprechende Standorte eine
große Bedienerfreundlichkeit dar. Die Übertragung von
Alarmbildern über das unbefugte Betreten von Freige-
länden oder Warenlager im Außenbereich auf unsere
ständig besetzte Notruf- und Serviceleitstelle versetzt
unsere Kunden in eine einmalige Situation: Sofortige
Intervention und Schadensverhütung. Bei der Alarm-
und Sicherheitstechnik Lohrer GmbH, ein herstellerun-
abhängiges Unternehmen, steht nicht das installierte
Produkt, sondern die Systemlösung und die Dienstleis-
tung im Vordergrund.
Vor 37 Jahren gründete Helmut Lohrer das Unterneh-
men, welches heute mit 30 Mitarbeitern und vier Ver-
triebsbüros der größte mittelständische Komplettanbie-
ter in Sachen Sicherheitstechnik in der Metropolregion
ist. Seit zehn Jahren führt sein Sohn Heiko Lohrer die
Geschäfte erfolgreich weiter und kann auf ausgezeich-
nete Referenzen zurückgreifen.

www.lohrer.de

Alarm- und Sicherheitstechnik

Video-over-IP

Spezialisiert auf
professionelle
Videoüberwachung.



INTERVIEW

„Ein Geschenk für die Bahnstadt“
Hannes Seibold (37), Geschäftsführer des „Atelier Kontrast“ und Betreiber der Halle 02

Herr Seibold, die Halle 02 feiert in
diesem Jahr ihren zehnten Ge-
burtstag. Es könnte eventuell das
letzte Jahr sein. Der Mietvertrag
läuft noch bis Ende 2012. Zwischen
den Interessen der zukünftigen
Bahnstadt-Bewohner und dem der-
zeitigen Veranstaltungsprogramm
bestehe ein Konflikt, meint die Stadt.
Wie sieht Ihre Lösung aus?

➤ Die Halle kann für Messen, Vor-
träge oder Firmenveranstaltungen
zugänglich gemacht werden. Unse-
re Gastronomie wird besonders für
die zahlreichen Arbeitnehmer inte-
ressant sein, wir können unser An-
gebot entsprechend erweitern. Am
Anfang wird es kaum Verpflegungs-
möglichkeiten auf dem neuen Cam-
pus geben. Daneben sollen weiter-
hin Ausstellungen und Konzerte
stattfinden. Die kulturelle Nahver-
sorgung in der Bahnstadt muss auch
garantiert sein.

Die Stadt hat Bedenken, dass der
Musiklärm die Anwohner und Ar-
beitnehmer stört . . .

➤ Auf die tägliche Büroumgebung
wirkt der Betrieb des Kulturhauses
keinesfalls störend, und die Studen-
ten freuen sich vermutlich über das
abendliche Angebot. Wenn der
Bahnhofsplatz Süd in den kommen-
den Jahren gebaut wird, können die
Veranstaltungsbesucher die Halle

über den nördlichen Eingang betre-
ten und verlassen. So entsteht kein
Lärm durch Leute. Zusätzlich kann
der Geräuschpegel über Schallschutz-
maßnahmen baulich eingedämmt
werden.

Diese Kosten muss dann aber die
Stadt aufbringen . . .

➤ Sie ist die Eigentümerin. Sanie-
rungsmaßnahmen sind jedoch un-
umgänglich. Die Halle hat ein Eter-
nit-Dach und keine Dämmung. Ein

gewisser energetischer und opti-
scher Standard muss schon sein,
schließlich entsteht rundherum die
größte Passivhaussiedlung der Welt.

Was passiert mit der Halle, wenn
der Kulturbetrieb eingestellt wird?

➤ Hoffentlich kein Einkaufszen-
trum (lacht). Im Ernst, das Ziel einer
Stadt muss sein, in jedem Viertel ein
Wohlfühlklima zu schaffen. Wie es
andersherum geht, zeigt das Neuen-

heimer Feld, ein Stadtteil der Wis-
senschaft, der nur tagsüber belebt
ist. In anderen Städten wurden Kul-
turzentren nachträglich in Stadtteile
„eingebaut“. Ohne Erfolg. Hier ist ja
alles schon da. Im Übrigen hat die
Stadt eine Verantwortung für die
Neu-Heidelberger, die können sich
doch nicht nur über die Arbeit inte-
grieren. Die Chance sollte nicht ver-
spielt werden, die Halle 02 ist ein
Geschenk für die Bahnstadt.

Verena Zimmer

Vision: Der Projektentwurf der „Atelier Kontrast“ -Betreiber ordnet der sanierten und mit Grünflächen umgebenen „Halle
02“ im „Campus Bahnstadt“ eine Schlüsselrolle zu. Grafik: zg

40 Objekt- & Gewerbebau



41Objekt- & Gewerbebau

Vom Bad zum Bazar
Nach über 100 Jahren ist für dieses Jahr die zweite Eröffnung des Alten Hallenbades in Heidelberg

geplant. Investor Hans-Jörg Kraus baut die ehemalige Schwimmstätte zu einem kommerziellen

Zentrum um. Dabei setzt der Bauherr auf regionale Mieter und Konzepte.

H ier habe ich schwimmen ge-
lernt“, diesen Satz hat Hans-
Jörg Kraus in den letzten Jah-

ren öfters von Heidelbergern ge-
hört. Ein bisschen Sorge schwingt
da bei manch Einheimischen schon
mit: Was genau hat er vor mit dem

Jugendstilbad? Was bleibt am Ende
übrig von dem denkmalgeschützten
Gebäude im Stadtteil Bergheim?

Der Geschäftsführer der Kraus
Immobilien GmbH hat das Bad
2008 nach Ausschreibung von der
Stadt gekauft und baut es seit 2010

zu einem Ensemble aus Konsum-,
Erlebnisangeboten und Nutzfläche
um: Neben einer Markthalle, Res-
taurants, Bio-Supermarkt, Wellness-
und Veranstaltungsbereich wird auch
ein Hotel sowie eine Vielzahl an Bü-
roflächen in diesem Komplex ent-

stehen. „Wenn ich den Menschen
erkläre, dass das Gebäude in seiner
Grundstruktur erhalten bleibt, sind
die meisten von der Umsetzungs-
konzeption begeistert“, sagt Inves-
tor Kraus. Die Idee habe das Hallen-
bad im Prinzip vorgegeben: ��

H.Y.B.R.I.D.

Bis zu 15 Prozent zusätzliche Einsparung aus Restwärme, bis
zu 108 Prozent feuerungstechnischer Wirkungsgrad: mit
diesen Zahlen setzt H.Y.B.R.I.D. Zeichen für die wirtschaft-
liche Beheizung von Hallen. H.Y.B.R.I.D. ist die Summe aus
wirkungsgradoptimierten Infrarotheizungen, effizienter
Heizungssteuerung und innovativer Restwärmenutzung.
Das bislang effizienteste Wärmekonzept von Kübler.
Rufen Sie an: +49 621 57000-0.

Intelligente Wärme.

Erfahren Sie mehr: www.kuebler-hallenheizungen.de

Liebe Hallenbetreiber,
wie buchstabieren Sie das
Heizsystem der Zukunft?

Flotter Feger!

Wenn es auch bei Ihnen
glänzen soll!

Breer Gebäudedienste Iserlohn GmbH
Almeloer Straße 7 · 58638 Iserlohn
Tel. 02371/80 88-0

Breer Gebäudedienste Heidelberg GmbH
Fritz-Frey-Straße 17 · 69121 Heidelberg
Tel. 06221/91 59 99-0

Breer Dienstleistungen Stuttgart GmbH
Im Sämann 109 · 71334 Waiblingen
Tel. 07151/209 73 42

Gebäudereinigung · Sicherheitsdienste · Klinikdienste · Hoteldienste ·
Steinflächenveredelung · Dienstleistungen · Beratungsleistungen

www.breer.de
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ALTES HALLENBAD
Das Alte Hallenbad wurde zwischen 1903 und 1906 im Jugendstil und
Klassizismus erbaut und 1950 sowie 1967 nochmals umgebaut. Seit
1978 steht das Gebäude unter Denkmalschutz.

1981 wurde das Bad aus Sicherheitsgründen geschlossen. Von da an
lag das Gebäude brach und war Gegenstand zahlreicher Diskussio-
nen über die zukünftige Nutzung.

Schließlich kaufte es 2008 der Heidelberger Investor Hans-Jörg
Kraus (48) nach Ausschreibung von der Stadt. Der Geschäftsführer
der Kraus Immobilien GmbH begann, nach einer Zeit der „Zwischen-
nutzung“ mit Disco- und Kulturveranstaltungen, im Januar 2010 mit
Sanierung und Umbau. Sein Architekt ist Jan van der Velden-Volk-
mann.

Das Konzept zum Alten Hallenbad wurde mit dem Bundes-Preis
„Energieoptimiertes Bauen 2009“ ausgezeichnet. Kraus kaufte zu-
sätzlich umliegende Häuser und Flächen, sein Gesamtinvestitionsbe-
darf liegt bei 25Millionen Euro.

Die Eröffnung des Bades ist für das dritte Quartal 2012 geplant.

VIEL PLATZ
Gesamtfläche 9000 qm

davon:

● Restaurant mit Terrasse 680 qm
● Eventbereich „Frauenbad“ 650 qm
●Markthalle „Männerbad“ 1150 qm
●Wellnessbereich „Salzanwendungen“ 480 qm
● Sushi-Restaurant 180 qm
●Bio-Supermarkt 840 qm
●Hotel 1200 qm
●Büroflächen 1200 qm

�� „Die Bäder waren früher Stätten
der Kommunikation, Treffpunkt und
Gelegenheit zum Austausch“, sagt
Kraus. Diesen Gedanken habe er in
die Gegenwart übertragen. Das Bad
solle wieder ein Ort der Öffentlich-
keit werden.

Die Konversion sei letztendlich
die Möglichkeit „etwas von damals
zu erhalten“, ist der 48-Jährige
überzeugt. Nicht nur für die älteren
Heidelberger. Kraus hofft auch die
jüngeren Generationen für die Ge-
schichte und Lebenskultur ihrer
Heimatstadt begeistern zu können.
Historische Umkleidekabinen und
blecherne Hinweisschilder vom Ba-
debetrieb sollen als Zeitzeugen die
Flure und Räume schmücken, Bil-
der und Texttafeln die Besucher in-
formieren. „Das Alte Hallenbad
wird auch nach dem Umbau noch
fühl- und erlebbar sein“, sagt Kraus.
Und das soll im dritten Quartal die-
ses Jahres soweit sein. „Ein wenig
Sommer“ will er für die Eröffnung
auf jeden Fall mitnehmen.

Für den gebürtigen Heidelberger
(Geschäftsmotto: „Wenn ich wo
nicht mit dem Rad hinkomme, dann
lasse ich es bleiben“) war es eine
Selbstverständlichkeit, auch im Hal-
lenbad auf „den regionalen Bezug“
zu setzen. Beispielsweise bei den
gastronomischen Angeboten im
ehemaligen Männerbad. Eine ge-
schwungene Gewölbedecke, darun-
ter Reihen großer halbrunder Fens-
ter, umrandet von einer Ornamen-
ten-verzierten Galerie – in dieser
Kulisse wird eine Markthalle mit
Feinkost-, Gemüse-, Obst-, Fisch-
und Essensständen eröffnen. „Die
Leute sollen sagen, den kennen wir,
da gehen wir hin“, so der Investor
über die zukünftigen Standmieter.
Noch im März will Kraus die 25
Standplätze ausschreiben und ge-
meinsam mit dem Geschäftsführer

der neu gegründeten Markthallen-
Betreibergesellschaft auswählen.

„Interessenten haben wir ge-
nug“, sagt Kraus. Sein Vorbild sei
die Markthalle in Freiburg, mit de-
ren Betreiber er in engem Aus-
tausch stehe. „Dort herrscht eine
lebhafte Atmosphäre“, beschreibt
Kraus das Pendant im Breisgau.

„Menschen, die sich vorher nicht
kannten, essen zusammen, kom-
men miteinander ins Gespräch.
Solch ein Flair wünsche ich mir
auch in Heidelberg“.

Erste kleinere Stände, ein Zei-
tungsladen, ein Kiosk, sollen die Be-
sucher schon im glasüberdachten
Eingangsbereich vorfinden. In einer

Seitennische, im ehemaligen Wan-
nenbadtrakt, will Kraus eine „Ge-
nussecke“ schaffen, hier soll es Kaf-
fee, Pralinen oder Bio-Eis geben.

Eine Etage darunter befindet sich
die von Kraus so getaufte Kessel-
haus-Ebene. In diesem Stockwerk
lagerten früher die schweren Was-
serkessel, hier war auch das „Hun-
debad“, wo die Vierbeiner auf ihre
Herrchen warteten. Zu diesen Zei-
ten war „Öko“ noch kein Begriff,
rund hundert Jahre später wird hier
der Bio-Supermarkt Alnatura eine
Verkaufsfläche von 600 Quadratme-
tern beziehen. Der Öko-Sortimenter
aus Bickenbach bei Darmstadt un-
terhält bereits „um die Ecke“, in der
Bergheimer Straße, eine etwa halb
so große Filiale, die geschlossen
wird und mit allen Mitarbeitern ins
Hallenbad umziehen soll.

Auch für Bioprodukte
ist Heidelberg

ein attraktiver Markt

Die Vergrößerung hat gute Gründe:
Dank des Bio-Trends befindet sich
das Unternehmen auf Expansions-
kurs. „Wir planen etwa zehn Neuer-
öffnungen pro Jahr“, verrät Alnatu-
ra-Pressesprecherin Stefanie Neu-
mann. „Die Universitätsstadt ist für
uns ein besonders attraktiver Markt.
Die Heidelberger sind sehr gute Bio-
Käufer.“ Aktuell betreibt das Unter-
nehmen 67 Filialen, davon die meis-
ten in Baden-Württemberg und
zwei in der Neckarstadt. Die „hei-
mischen Lösungen“, auf die Inves-
tor Kraus im gesamten Hallenbad
setzt, finden auch im „Supernatur-
markt“ ihre Entsprechung. „Ein re-
gionales Sortiment ist uns wichtig“,
sagt Neumann. Obst, Gemüse und
Backwaren bezieht das Unterneh-
men von Lieferanten vor Ort.
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Westliche Ringstraße 26

67227 Frankenthal (Pfalz)

Telefon 06233 3189-0

Telefax 06233 28141
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Ostbahnhofstraße 15

60314 Frankfurt am Main

Telefon 069 90437271

Telefax 069 90437270

office@gup-architekten.de www.gup-architekten.de
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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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Energieeffizientes Planen | A�chitektur | Städtebau

Ansprechpartner
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06233 3189-14 torben.wadlinger@gup-architekten.de



Moderne Architektur und gläserne Arkaden neben sanierter Jugendstilfassade:
Das Heidelberger Alte Hallenbad wird verschiedene Nutzungskonzepte vereinen,
unter anderem ein Restaurant mit großem Terrassenbereich.

43Objekt- & Gewerbebau

Vor dem zukünftigen Alnatura-
Eingang in der Poststraße befindet
sich ein großer Vorplatz, der sich
über die gesamte Südseite des Bads
erstreckt. Früher war dies ein öf-
fentlicher Parkplatz. Für die künfti-
gen Mieter des Hallenbads hat der
Investor eine zweigeschossige Tief-
garage mit 65 Stellplätzen errichten
lassen. „Parkmöglichkeiten für die
Besucher befinden sich noch genü-
gend im Umkreis“, sagt Kraus. Für

die gewonnene Fläche vor dem Bio-
Supermarkt hat Hans-Jörg Kraus
noch Ideen: „Ein Wunsch wäre es,
hier einen kleinen Wochenmarkt zu
etablieren“, so der Bauherr. Der
Hauptteil des Platzes ist allerdings
schon für die Terrasse des Restau-
rants reserviert, das unter dem ehe-
maligen Frauenbad einziehen wird.

Zunächst hatte Kraus hier die An-
siedlung eines Brauhauses mit Bier-
garten vorgesehen, sich aber dann

für „urban kitchen“ entschieden –
eine noch kleine Restaurant-Kette,
mit bisher drei Filialen in Frankfurt
am Main und in Wiesbaden. Ist das
eine regionale Lösung, wie Kraus sie
bevorzugt? Die Betreiber zumindest
sind in der Heidelberger Gastro-Sze-
ne keine Unbekannten. Nikos Wol-
ters und Georgios Messas unterhal-
ten bereits vier Lokale in der Stadt,
darunter die berühmte „Tangente“,
seit 1965 eine Institution im städti-

schen Nachtleben. „Wir sind gebür-
tige Heidelberger“, betont Wolters.

Darauf legt der 38-Jährige Wert,
der bereits mit 24 Jahren seine erste
Strandbar in Griechenland geführt
hat. Für den Heidelberger Laden ha-
ben sich Wolters und Messas mit
dem Gründer von „urban kitchen“,
Ilias Malandrakis, zusammengetan.

Die Gastro-Idee entspreche dem
Geschmack eines städtischen Publi-
kums, ist Wolters überzeugt. ��
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�� „Italienisch, asiatisch, grie-
chisch, deutsch, amerikanisch – wir
kochen alle Küchen, auf hohem Ni-
veau und zu erschwinglichen Prei-
sen.“ Für das 520 Sitzplätze zählen-
de Restaurant inklusive Terrasse
rechnet der Geschäftsführer mit In-
vestitionen bis 750 000 Euro. Ein
kleines Risiko gebe es immer, aber
das Konzept sei schließlich erprobt.
„Wir adressieren eine breite Klien-
tel, das verspricht Sicherheit“, er-
klärt der Gastronom. Geplant sei ei-
ne hohe Frequenz an Festpersonal,
etwa 20 Einstellungen. „Darauf
achten wir auch in unseren anderen
Lokalen. Das garantiert die Qualität
des Service und die Zufriedenheit
der Kunden“, so Wolters.

Die drei Betreiber hoffen auf das
Mittagsgeschäft durch die Arbeit-
nehmer. Eine Konkurrenz zu den
Speisenanbietern in der Markthalle
sieht Wolters nicht: „Das sind unter-
schiedliche Konzepte, die sich er-
gänzen.“ Zusätzlich soll das „urban
kitchen“ auch abends Publikum ins
Hallenbad locken. „Wir schaffen
hier einen ganz neuen Platz für Un-
ternehmungen. In dieser Ecke lief
vorher nicht viel“, so Wolters. Pas-

send dazu übernehmen die Partner
das Management des „Frauenbads“.
Der Bereich ist als Veranstaltungslo-
cation vorgesehen. Tagsüber wird
das Bad als „Bestuhlungsergän-
zung“ für die Markthalle fungieren.
Für den Abendbetrieb haben die Ge-
sellschafter noch kein festes Kon-
zept. „Alles ist denkbar, Kongresse,
Firmenfeiern, Seminare, Hochzei-
ten – das sind Formate, die sehr gut
planbar sind“, sagt Wolters. Dane-
ben werde auch ein kleines Pro-
gramm an Kultur- und Musikveran-
staltungen stattfinden.

Den gastronomischen Reigen im
Alten Hallenbad komplettiert
schließlich ein Sushi-Lokal auf der
Bäder-Ebene. Die Inhaber von „Sa-
kura-Sushi“ betreiben bereits ein
Restaurant und einen kleineren Im-
biss für die japanische Spezialität in
der Bergheimer Straße.

„Bergheim 41“: 32 Zimmer
und attraktive Details

Wegen des vielfältigen kulinarischen
Angebots haben Nicolaas Bootsma
und Maik Neuhaus ihr eigenes Ver-
pflegungsangebot bewusst klein ge-

halten. Beide sind die Geschäftsfüh-
rer des Hotels „Bergheim 41“, im
nördlichen Hallenbad-Neubau an
der Bergheimer Straße. Der Inter-
netauftritt funktioniert schon, aber
die Räume sind noch im Rohbau.
Auf fünf Stockwerken und 1200
Quadratmetern entstehen derzeit
32 Zimmer.

Bootsma, der seit 17 Jahren das
„Hotel Zum Ritter“ in der Altstadt
führt, und Neuhaus, seit sechs Jah-
ren Inhaber des „Art Hotel“ in der
Innenstadt, wollten schon länger
ein gemeinsames Projekt verwirkli-
chen, als sie auf Kraus’ Hotel-Pläne
für das Alte Hallenbad aufmerksam
wurden. Vom Erfolg sind die Hote-
liers überzeugt: „‚Bergheim 41’ hat
kein austauschbares Konzept“, sagt
Bootsma. Wie sein Partner kommt
der 58-Jährige ursprünglich aus der
Ketten-Hotellerie und kennt mittler-
weile die Vorzüge eines individuell
geführten Hauses. Die umliegenden
größeren Hotels seien deshalb keine
direkten Wettbewerber. „Unsere
Zielgruppe sind natürlich auch die
Geschäftsreisenden und die Touris-
ten, aber solche, die das Besondere
suchen“, sagt Neuhaus. Der 45-Jäh-

rige verrät auch schon attraktive De-
tails des Stadthotels: von der Dach-
terrasse mit Blick aufs Schloss über
die Ausstattung mit Media-Hub fürs
Smartphone bis zur komplett ver-
glasten Suite mit „in-room-Sauna“.
„Im kleinen Hotelcafé im ‚Vintage-
Stil’ wollen wir eine hauseigene Kaf-
feeröstung anbieten, selbst gebacke-
ne Kuchen und eigene Pralinen“,
macht Neuhaus Appetit auf mehr.

Die Heidelberger Hoteliers kalku-
lieren die Investitionen knapp unter
einer Million Euro. Etwa 20 Mitar-
beiter wollen sie beschäftigen. Die
Preise für ein Doppelzimmer begin-
nen bei 114 Euro. Frühstück und
Tiefgarage kosten extra. Die Tore
für „Bergheim 41“ werden sich vo-
raussichtlich im Juni öffnen. Als ein-
zige Mieter starten Bootsma und
Neuhaus nicht im Einklang mit dem
Gesamtkomplex. „So eine weiche
Eröffnung ist im Hotelgewerbe im-
mer günstig“, sagt Bootsma. Von
dem anschließenden kommerziel-
len Betrieb verspreche er sich Publi-
city und Kundschaft. Das Hotel sei
zwar weitgehend unabhängig, aber
auch ein Teil des Bads. „Alle Mieter
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Im Neubau an der Bergheimer Straße eröffnet ein Stadthotel. Der historische
Eingang zum Bad und ein Großteil der geplanten Büroflächen befinden sich im
Nebengebäude.

werden voneinander profitieren“,
prophezeit der Geschäftsführer.

Profitieren werde die Hallenbad-
Gemeinschaft auch von „der Lage,
der Lage, der Lage“ – die Hoteliers
beschreiben sie als „ideal“. Das Alte
Hallenbad liegt in direkter Nähe
zum zentralen Bismarckplatz und
zur Fußgängerzone und unweit von
Hauptbahnhof und Autobahnzu-
bringer. Ein auf dem Immobilien-
markt gefragter Standort, auch bei
Unternehmen – da ist sich Fach-
mann Kraus sicher. Deshalb hat er
ausreichend Büroräume eingeplant
– rund 1200 Quadratmeter. Von der
Bäderebene bis zum Dachgeschoss
können unterschiedlich große Räu-
me angemietet werden. Mit ersten
potenziellen Mietern stehe er der-
zeit in Verhandlungen, lässt sich
Kraus in die Karten blicken.

Neben kulinarischen Genüssen,
Shoppingerlebnissen, modernen Ar-
beitsplätzen und schicken Über-
nachtungsplätzen setzt der Bauherr
auch auf Entspannung: Im ehemali-
gen römisch-irischen Bad entsteht
ein Wellnessbereich mit Salzgrotte
und Schwebebad – „mit einer Was-
sersubstanz wie im Toten Meer“, so

Hans-Jörg Kraus. Betreiberin wird
seine Ehefrau sein, die ein solches
Salzzentrum seit einiger Zeit in
Mannheim führt. Die Anwendun-
gen gelten als Therapie bei verschie-

denen Beschwerden wie Asthma
oder Neurodermitis. Eine zunächst
geplante Saunalandschaft konnte
nicht umgesetzt werden. „Die Kom-
bination zwischen energetischer Sa-

nierung und Denkmalschutz war
nicht machbar“, so Kraus.

Wellness, Sushi, Feinkost – von
einem Luxus-Konsum-Tempel will
der Eigentümer aber nichts wissen.
Für alle Altersstufen und Budgets
halte das Hallenbad etwas bereit.
„In der Markthalle können Sie ei-
nen Mittagstisch für wenige Euro
haben, aber auch ein Glas Champa-
gner bestellen.“ Kraus ist sich si-
cher: Das „neue alte Bad“ wird von
den Heidelbergern angenommen.
„Gerade weil es etwas Vergleichba-
res nicht gibt.“ Und er fügt hinzu:
„Wir haben hier das richtige Publi-
kum dafür.“

Er gebe zu, das Hallenbad sei si-
cher nicht sein „wirtschaftlichstes
Projekt“. Die veranschlagten Ge-
samtinvestitionen, von einst 14 auf
25 Millionen Euro geklettert,
stemmt er mit seinem Finanzie-
rungspartner Sparkasse Heidelberg.
Über seine zukünftigen Einnahmen
könne er noch nicht einmal speku-
lieren. Das beunruhigt den Besitzer
des Anwesens aber nicht sonder-
lich, das Alte Hallenbad sei schließ-
lich sein „ganz persönliches Jahr-
hundertprojekt“. Verena Zimmer

DENK IN NEUEN DIMENSIONEN.
DENK IN BAHNSTADT.
Heidelbergs Stadtteil der Zukunft wächst.

Attraktives Angebot
an Büro- und
Wohnbauflächen

230.000 m2 für
Forschung und
Wissenschaft

Weltweit größter
Stadtteil mit
Passivhausstandard

www.heidelberg-bahnstadt.de

z.B. Wohnen an der Promenadez.B. Arbeiten im Stadttor

Quelle: ssv/motorplan Quelle: Deutsche Wohnwerte



Mit einem „Kleid“ aus dreidimen-
sional gefaltetem Aluminium sind die
SkyLabs äußerlich bereits ein
Highlight. In wenigen Monaten
ziehen die ersten Mieter ein, dann
beginnt auch das Innenleben.

Bilder: Fischer Architekten
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Leuchtturm und Motor
Der Bau der SkyLabs steht vor dem Abschluss. Der Büro- und Laborkomplex wird Mittelpunkt des

neuen „Campus Bahnstadt“. Der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Heidelberg soll profitieren.

D as sind die modernsten Büro-
und Laborgebäude Deutsch-
lands“, sagt Heiko Petzold

über das 60-Millionen-Euro-Projekt
in der Bahnstadt. Der Rechtsanwalt
ist Fachmann für Immobilienfinan-
zierung bei der Hamburger An-

walts- und Steuerberatungsgesell-
schaft Jebensmensching. Seit 2009
leitet der 41-Jährige die Geschäfte
der SkyLabs-Projektgesellschaft in
Luxemburg.

Die Max-Jarecki-Heidelberg-Stif-
tung („Econo“ berichtete in Heft

06/11) baut im neuen Heidelberger
Stadtteil eine 19 000 Quadratmeter
große Gewerbeimmobilie in Passiv-
hausstandard. Der Entwurf zum
dreigliedrigen Ensemble aus Block,
Turm und Riegel stammt vom Pla-
nungsbüro Fischer Architekten in

Mannheim. „Investor Henry Jarecki
hat den Wunsch geäußert, die Besu-
cher des Gebäudes und der Bahn-
stadt mit offenen Armen zu empfan-
gen“, beschreibt Geschäftsführer
Claus Fischer die Konzeptidee. Die-
se Geste werde über eine große

> Bezugsfertig: voraussichtlich Mai 2013

> 4.200 Quadratmeter auf fünf Etagen

> Flexible Büroflächen von 200 bis 2.000 qm

> Tiefgarage und Außenparkflächen

> Geeignet für Büros, Konferenzräume, Praxen, Labors, etc.

> Flächeneinteilung nachWunsch

> Heizung und Kühlung via Geothermie

Mannheim-Neuostheim, Harrlachweg 5

DIE NEUE BÜROARCHITEKTUR IN MANNHEIM

Bauträgergesellschaft mbH Seckenheimer Landstraße 2 68163 Mannheim

WWW.BAU-MANNHEIM.DE Tel. 0621 - 418950
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Das größte Büro- und Laborgebäude auf dem Bahnstadt-Areal, beflügelt die
Entwicklung des Quartiers für wissenschaftsbasierte High-Tech-Unternehmen.

Freitreppe zwischen den Gebäuden
erlebbar.

Im neuen „Campus Bahnstadt“
werden die SkyLabs das optische
und vorerst auch das wirtschaftliche
Zentrum bilden. „Die ersten Mieter
können im Juni einziehen“, ver-
spricht Petzold. Die Gesellschaft ste-
he aktuell in Verhandlung mit drei
größeren Unternehmen, ein weite-
res habe den Mietvertrag bereits un-
terschrieben. Bis zur Eröffnung sol-
len rund 60 Prozent der Fläche ver-
geben sein. Die Miete für Büroräu-
me liegt bei zwölf bis 14 Euro pro
Quadratmeter, für Labors zwischen
19 und 21 Euro. Vergleichsweise
günstig, denn, erklärt Petzold,
„Henry Jarecki geht es nicht um die
Erwirtschaftung einer bestimmten
Rendite. Er fühlt sich mit Heidel-
berg und der Wissenschaft im Be-
sonderen verbunden und wollte für
die Bahnstadt Pionierarbeit leisten.“

An Raum für Unternehmen und
Forschungseinrichtungen besteht in
der Universitätsstadt großer Bedarf.
Der Technologiepark im Neuenhei-
mer Feld ist nahezu ausgelastet. Vor
diesem Hintergrund hat die Stadt
die Gründung des neuen Campus
und der SkyLabs angeregt. Vor-

nehmlich Unternehmen der Bio-
tech-Branche und der Pharmaindus-
trie soll hier Raum geboten werden
– dazu zählen unter anderem voll
ausgestattete biomedizinische For-
schungslabors. „Die Rolle als füh-
render deutscher Standort für Ge-
sundheitsforschung birgt langfristig
enormes Potenzial, sofern es ge-
lingt, internationale Unternehmen
anzusiedeln. Dafür brauchen wir
geeignete Gewerbeflächen“, erläu-
tert Christian Tidona, Geschäftsfüh-

rer der BioRN Cluster Management
GmbH und des BioRN Network e.V,
die Chancen für die gesamte Metro-
polregion. Der Verein BioRN unter-
stützt Unternehmen innerhalb des
regionalen Life-Science-Netzwerks.

Die Gefahr, dass Firmen aus dem
Technologiepark in die Bahnstadt
abwandern, sieht Tidona indes
nicht: „Das Neuenheimer Feld ist
durch die fachliche Betreuung eine
ideale Heimat für sehr junge Unter-
nehmen, die SkyLabs sind vor allem

für reifere Unternehmen interes-
sant, die das gewerblich geprägte
Campus-Umfeld der Bahnstadt
schätzen. Die direkte Anbindung
zum Hauptbahnhof und zur Auto-
bahn können die Arbeitgeber als
Pfand bei der Rekrutierung ihrer
Mitarbeiter nutzen.“

Diese Standortvorteile sieht auch
Heiko Petzold, deshalb stehen die
SkyLabs auch anderen Branchen of-
fen: „Nutzungsformen wie Schu-
lungszentren sind ebenfalls ein The-
ma.“ Daneben ist die Ansiedlung
von Gastronomie und Shops vorge-
sehen. Für die nächsten zwölf Jahre
hat die Stiftung Optionen auf 5,5
Hektar im Umkreis der SkyLabs und
damit die Möglichkeit, weitere Pro-
jekte zu entwickeln. Dafür gebe es
allerdings noch keine konkreten
Pläne, sagt Petzold.

Die Stadt verspricht sich viel von
der Zugkraft der SkyLabs. „Wir wol-
len Unternehmen von der Attrakti-
vität der Bahnstadt zu überzeugen“,
erklärt Achim Fischer, Leiter des
Amts für Öffentlichkeitsarbeit. Durch
die SkyLabs werde der neue Cam-
pus erst zum Leben erweckt: „Die
Stadt verdankt Henry Jarecki des-
halb sehr viel.“ Verena Zimmer

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

Lieferzeit:
2-3 Wochen
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Hallen- und Gewerbebau nach Maß

ABUS Werksvertretung Mannheim/Saarbrücken
Uwe Schifferdecker
Bemannsbruch 5 · 74909 Meckesheim
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Richtungsweisendes
Der Fachkräftemangel bestimmt zunehmend das Recruiting. Denn Unternehmen können

ihre wirtschaftlichen Ziele nur erreichen, wenn sie dafür die richtigen Mitarbeiter haben.

F achkräfte sind umkämpft, und
gerade kleine und mittelständi-
sche Unternehmen haben dabei

einen entscheidenden Nachteil: Sie
sind am Arbeitsmarkt nicht ausrei-
chend bekannt. Das gilt selbst für
Marktführer in bestimmten Seg-
menten. Dagegen sind große, meist
multinationale Konzerne jedem ein
Begriff. Ihr Name verspricht Presti-
ge, Karrieremöglichkeiten und oft
auch ein höheres Gehalt. Offene Po-
sitionen werden so deutlich schnel-
ler besetzt. Was also ist zu tun? Ne-
ben der Direktansprache, bei der

Headhunter gezielt nach Führungs-
kräften und Fachspezialisten su-
chen, ist „Emloyer Branding“ das
Zauberwort.

„Dabei rückt der Arbeitgeber als
Marke in den Mittelpunkt“, so Mi-
chael Klausnitzer von acquinterion,
einer auf Vertrieb, Marketing und
Personal spezialisierten Agentur für
den Mittelstand. Der Arbeitgeber
soll möglichst attraktiv erscheinen
und sich positiv von Wettbewerbern
abheben. So lässt sich die Ausbeute
bei der Personalsuche und auch die
Qualität der Bewerbungen dauer-

haft steigern. „Mittelständler müs-
sen dabei ihre eigenen Stärken he-
rausarbeiten und offensiv vermark-
ten“, rät Valerie Stöckler von der
Personalservice-Agentur Projektmei-
le in Schwetzingen. Dazu, ergänzt
die Personalexpertin, zählen unter
anderem die Nähe zum Geschäfts-
führer mit flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswegen, flexi-
ble Arbeitszeiten für eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Erfolgreich ist auch, wer vor Ort
präsent ist und beispielsweise die Ju-

gendarbeit lokaler Vereine fördert,
oder mit Schulen und Hochschulen
kooperiert, um Praktikanten, Werk-
studenten und Diplomanden – und
damit potenzielle künftige Bewer-
ber – ins Unternehmen zu holen.

Äußerst wichtig ist ein gutes Be-
triebsklima: „Zufriedene Angestellte
bleiben dem Unternehmen nicht
nur erhalten, sondern helfen auch
bei der Suche nach neuen Mitarbei-
tern“, erklärt Stöckler. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist die Kopp Schleiftech-
nik GmbH im südhessischen Lin-
denfels-Winterkasten. Der Familien-



49Personalmarketing

econo1/2012 • 2. März 2012

betrieb wurde im vergangenen Jahr
für seine partnerschaftliche Unter-
nehmenskultur ausgezeichnet.

Die Arbeitsgemeinschaft Partner-
schaft in der Wirtschaft e.V. (AGP)
beeindruckte die Vielzahl von Instru-
menten der Personal- und Organisa-
tionsentwicklung, die dieses mittel-
ständische Unternehmen mit 35
Mitarbeitern einsetzt. Das habe eine
Mitarbeiterbefragung eindrucksvoll
bestätigt. „Über moderne Technik
hinaus, sind es unsere Mitarbeiter,
die den Erfolg ausmachen“, betont
Geschäftsführer Achim Kopp. Ge-
genseitige Wertschätzung, aber auch
Ehrlichkeit und Offenheit zählen zu
den sieben „Spielregeln“, die man
gemeinsam aufgestellt und unter-
schrieben habe. Das gilt sowohl für

den Umgang miteinander als auch
mit den Kunden. Durch eine Er-
folgsprämie, die direkt mit dem Un-
ternehmensergebnis gekoppelt ist,
werden die Mitarbeiter zusätzlich
motiviert. Hinzu kommen kleine
Aufmerksamkeiten wie ein täglich
gefüllter Obstkorb und kostenlose
warme Getränke.

So ist in den 40 Jahren seit Grün-
dung des Unternehmens eine
freundschaftliche, familiäre Unter-
nehmenskultur gewachsen, die Stel-
lenausschreibungen praktisch über-
flüssig macht: „Die Mund-zu-Mund-
Propaganda reicht vollkommen
aus“, so Kopp. Und was an Rekrutie-
rungskosten gespart werde, könne
an anderer Stelle wiederum inves-
tiert werden. Ulli Heidelberger

Ringen um kluge Köpfe

Pflegen eine familiäre und freundschaftliche Unternehmenskultur – auch um
qualifizierte Mitarbeiter zu halten: die Geschwister Jürgen, Achim und Heike
Kopp von Kopp Schleiftechnik in Lindenfels-Winterkasten. Bild: zg
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Job-Portal Hochschule
Vor dem Hintergrund zunehmenden Fachkräftemangels verschärft sich die Konkurrenz um

Hochschulabsolventen auch in der Metropolregion-Rhein-Neckar.

A lles beginnt mit einem „Test“.
Wer diesen besteht und ent-
sprechende Qualifikationen vor-

weisen kann, ist im „Spiel“ um die
vielleicht ganz große Karriere in ei-
ner Top-Kanzlei.

Können Rekrutierungsevents wie
das „Best Graduates Law Game“ die
Art der Mitarbeiterrekrutierung vor
Ort revolutionieren? Recruiting-Ex-
perten sehen darin durchaus Poten-
zial. Denn das von der niederländi-
schen Memory Group für den Wirt-
schafts- und Kanzleibereich entwi-
ckelte Konzept – die Einladung zum
direkten Wettkampf mit anderen so-
genannten High Potentials – öffnet
auch für andere Branchen einen
neuen Weg, frühzeitig Kontakt zu
Hochschulabsolventen zu knüpfen.
„Und diesen suchen Unternehmen
in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar“, bestätigt Cornelia Mattern
vom Career Service der Universität
Mannheim. Doch ob derartige
Events etwas für mittelständische
Unternehmen sind?

Fakt ist, dass allein in Deutsch-
land ab 2014 jährlich mehr als
49 000 Absolventen benötigt wer-
den. Tendenzen einer zunehmen-
den Akademisierung der Arbeits-
welt schlagen bei dieser Entwick-
lung kaum zu Buche. Hauptgrund
ist der demografische Wandel und
der daraus resultierende Ersatzbe-
darf an qualifizierten Fachkräften –
auch im Ausland. Diesem begeg-
nen, laut einer Umfrage des Em-
ployer-Branding-Dienstleisters Uni-
versum, drei Viertel aller Unterneh-
men vorrangig damit, junge Arbeits-
kräfte möglichst früh zu rekrutieren
– schon während der Studienzeit.

Für die erste Kontaktaufnahme
sind die Hochschulen und deren Fa-
kultäten unmittelbare Schnittstelle
zwischen Firmen und Studieren-
den. Die Universitäten Mannheim
und Heidelberg unterhalten einen
sogenannten Career Service und die
Hochschule Mannheim ein Career
Center. Diese sind nicht nur Anlauf-
stelle für Studierende, sondern auch
Ansprechpartner für Personalver-
antwortliche aller Branchen.

„Gerade die mittelständischen
Unternehmen sind oft nicht gut

über Möglichkeiten der Kooperati-
on informiert“, sieht Lutz Fischer-
Klimaschewski, Leiter des Career
Service der Hochschule Mannheim,
Handlungsbedarf. Eine Infrastruk-
tur, um Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken, sei durchaus vorhanden, be-
stätigt auch der Career Service der
Universität Mannheim. Es gelte je-
doch, Unternehmen zum Umden-
ken zu bewegen und den jeweils
richtigen Strategie-Mix zu finden.

Um sich bekannt und interessant
zu machen, seien Messen häufig das
Mittel der Wahl für Unternehmen,
so die Fachleute. 50 waren allein
bei der Firmenkontaktmesse der
Hochschule Mannheim vertreten,
mit 107 Anmeldungen ist der dies-
jährige Career Fair der Mannheimer
Universität bereits restlos ausge-
bucht. Damit gilt es, die Besucher-
zahl von 5600 im Vorjahr noch zu
überbieten. „Firmen schätzen an
diesen Veranstaltungen, dass sich
potenziell interessante Bewerber
authentischer präsentieren“, weiß
Cornelia Mattern.

Abseits der Messen ist es mittels
des Career Talk möglich, direkt mit
interessanten Studierenden in
Kontakt zu treten. „Wir helfen
Unternehmen, anhand unserer
Online CV-Datenbank – aktu-
ell sind darin 1400 unserer
Studierenden und Absoven-
ten eingetragen –, mög-
liche Kandidaten zu
finden und organi-
sieren Gespräche
auf dem Cam-
pus“, erklärt
Mattern.

Firmenprä-
sentationen,
Exkursionen,
Workshops,
Fachvorträge
und Seminare
sind darüber hi-
naus Instrumente, um
den „guten Namen“ gekonnt
zu platzieren. „Pro Studien-
jahr erreichen wir damit etwa
1800 Teilnehmer“, berichtet
Fischer-Klimaschewski.

Um angehende Fachkräf-
te jedoch frühzeitig an

sich zu binden, haben sich Praktika,
Doktorandenstellen und studienbe-
gleitende Trainee-Programme be-
währt. Auch hierfür bieten die
Hochschulen der Region entspre-
chende – obendrein kostenlose – In-
ternet-Plattformen. Über das On-
line-„JobBoard“ des Career Service
in Mannheim besteht die Möglich-
keit, Ausschreibungen direkt an die
Zielgruppe zu adressieren. Bereits
1400 Unternehmen, vor allem aus
dem Bankensektor und der Pharma-
branche, nutzen momentan dieses
Angebot der Uni Mannheim. Und
mit rund 700 aktuellen An-
geboten wartet die On-
line-Stellenbörse des

Career Centers der Hochschule
Mannheim auf.

Ein Angebot der anderen Art ist
das Mentoring-Programm der
Alumni-Organisation der Universi-
tät Mannheim, ABSOLVENTUM.
Das 2007 gestartete Programm
stellt den Kontakt zwischen Studie-
renden und Vertretern von Unter-
nehmensberatungen, Finanzdienst-
leistern, IT, Industrie und Kultur
über eine „Mentoring-Börse“ und
das dazugehörige Online-Portal
her. Die Nachfrage wie die Ergebnis-
se sind seit dem Startschuss durch-

gehend positiv. „Mit ak-
tuell 374 Mentoren,

448 Mentees und
400 Partner-

schaftsverträgen
seit 2007, die

zum Teil in ei-
ner Festan-

stel-
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lung mündeten, ist dieses Modell in-
zwischen in der Region erfolgreich
etabliert“, so der Projektverantwort-
liche Simon Muth.

Neue Wege schlug auch die
Hochschule Mannheim nach Ein-
führung der Studiengebühren 2007
mit ihrem „Mannheimer Modell
Mittelstand-Stipendien“ ein. Was
zeitgleich mit dem Mentoring-Pro-
gramm als finanzielle Unterstüt-
zung leistungsstarker Studierender
begann, ist heute ein gern kopiertes
Instrument zur nachhaltigen Perso-
nalrekrutierung geworden. „Der be-
sondere Charme des Programms
liegt darin, dass sämtliche Beteilig-
ten davon profitieren“, sagt Fischer-
Klimaschewski. Die Studierenden
erhalten im Regelfall für zwei Se-
mester eine finanzielle Unterstüt-
zung in Höhe der Studiengebühren
und lernen mittelständische Unter-
nehmen als potenziellen Arbeitge-
ber kennen. Diese erhöhen damit
ihre Sichtbarkeit für Studierende.
„Ein Unternehmen, das seit 2007
am Modell beteiligt ist, berichtete,
dass aus dem Programm drei Be-
schäftigungsverhältnisse entstanden
sind“, so der Career-Center-Leiter.

Bislang wurden für nahezu alle
Fakultäten der Hochschule Mann-
heim Stipendien mit einem leichten
Schwerpunkt im Bereich Elektro-
technik, Informationstechnik, Ma-
schinenbau und Informatik ausge-
schrieben, und seit 2007 wurden
143 Stipendien vergeben. Aktuell
ist bereits die neunte Förderrunde
mit weiteren 25 Stipendien im Gan-
ge. Die einzige Fakultät, für die es
bislang keine Stipendien gab, ist der
Bereich Sozialwesen. Fischer-Klima-
schewski führt das auf die wenig fi-
nanzstarken Arbeitgeber – öffentli-
cher Dienst und Wohlfahrtsverbän-
de – in diesem Arbeitsmarktseg-
ment zurück.

Mit einer aktiven Stipendien-Ak-
quise hat man an der Hochschule
Mannheim beste Erfahrungen ge-
macht. „Im Studienjahr 2009 konn-
ten wir 26 Stipendien, 40 Stipen-
dien 2010 und 48 Stipendien 2011
vergeben“, so Fischer-Klima-
schewski. Auch die Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH unterstützt
diese Form der Stipendienvergabe.
Sie treibt die Ausweitung auf weite-
re Hochschulen der Region voran.
So wird das „Modell Mittelstandssti-

pendien Metropolregion Rhein-Ne-
ckar“ (MMM) in Kürze die Rekru-
tierungsmöglichkeiten für Unter-
nehmen an der Universität Mann-
heim und der Hochschule Ludwigs-

hafen erweitern. Zusagen von Sei-
ten der Hochschulen bestehen be-
reits – fehlen nur noch die Interes-
senten aus dem Mittelstand.

Cordula Schuhmann

RECRUITING-MESSEN IN DER REGION
Career Fair: Recruitment direkt auf dem Campus lautet vom 23. bis
25. April an der Universität Mannheim die Devise. Schwerpunkte gibt
es in den Bereichen Personalberatung undWirtschaftsprüfung, Ban-
ken- und Finanzdienstleistung sowie Industrie. Veranstalter ist der
Career Service der Universität Mannheim.

Career Station 2012: Kontakte knüpfen steht bei der Firmenkontakt-
messe für Studierende und Absolventen am 22. Mai, von 10 bis 17 Uhr
an der Hochschule Mannheim im Mittelpunkt. Veranstalter sind die
Hochschule Mannheim sowie die Service und Marketing GmbH der
Universität Mannheim. – www.hs-mannheim.de

Vocatium Rhein-Neckar: Die Fachmesse für Ausbildung und Studium
findet vom 14. und 15. Juni in der RheingoldhalleMannheim statt. Ver-
anstalter ist das ifT Institut für Talententwicklung GmbHMannheim.
– www.erfolg-im-beruf.de

Sprungbrett 2012: Messe für Ausbildung, Studium und Weiterbildung
findet am 14. und 15. September in der Friedrich-Ebert-Halle in Lud-
wigshafen statt. Organisiert wird sie von der LUKOM Ludwigshafener
Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH. – www.sprungbrett.de

Buena la Vista – eine Agentur der trio-group.
Erfahren Sie mehr! www.trio-group.de

trio-group communication & marketing gmbh, Carl-Reuther-Straße 1, 68305 Mannheim
E-Mail: info@trio-group.de, Tel.: 0621 33840-0, Ansprechpartner: Dr. Jürgen Kütemeyer und Dieter Schneider MANNHEIM – KÖLN – MONTABAUR – WÜRZBURG – MÜNCHEN

IHRE SPEZIALISTEN FÜR EMPLOYER BRANDING

DAMIT IHRE BEWERBER WISSEN, WAS SIE ERWARTET.
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Für den Weg nach Übermorgen
INTERVIEW

Ist „Employer Branding“ für Mittelständler unumgänglich? Für Econo analysiert Dr. Jürgen Küte-

meyer, Geschäftsführer der trio-group communication & marketing GmbH und der dazugehörigen

Spezialagentur Buena La Vista, die Notwendigkeit und den optimalen Maßnahmen-Mix.

Econo: Herr Dr. Kütemeyer, hat der
Mittelstand beim Employer Bran-
ding eine Entwicklung verschlafen?

➤ Dr. Jürgen Kütemeyer: Es
scheint so zu sein, zumindest in der
Tendenz. In manchen Branchen ist
ein ungekannter Wettbewerb um
die besten Köpfe entbrannt, und
hier haben die großen Konzerne
meistens die Nase vorn. Dabei sollte
Employer Branding, also die nach-
haltige Positionierung eines Unter-
nehmens als glaubwürdiger und at-

traktiver Arbeitgeber, längst selbst-
verständlich für alle sein: Für den
Weg nach Übermorgen muss ich als
Unternehmer um die besten Leute
werben – und zwar heute.

Welche Strategien bieten sich spe-
ziell fürMittelständler an?

➤ Kütemeyer: Die persönliche
Mobilität bei Jobsuchenden ist nicht
so ausgeprägt, wie stets beschworen
wird. Die große Chance für Mittel-
ständler besteht deshalb im Aufbau
eines regionalen Werbedrucks. Re-

gionale Recruiting-Kampagnen sind
idealerweise crossmedial angelegt:
das geht von Anzeigen in der Tages-
presse über Radiospots, Facebook
und Google Ads bis zur Teilnahme
an einschlägigen Messen und Ko-
operationen mit örtlichen Hoch-
schulen. Diese sollten schon im
Frühstadium beginnen, mit Praktika
und Abschlussarbeiten. Natürlichen
gehören Fachmedien ebenso zum
Kommunikationsmix wie Karriere-
portale. Denn eines ist klar: Der
Trend bei Bewerberinnen und Be-

werbern geht zur Onlinerecherche
– dem muss Rechnung getragen
werden.

Welche Rolle spielen soziale Netz-
werke hierbei?

➤ Kütemeyer: Sicher informieren
sich potenzielle Bewerberinnen und
Bewerber nicht nur über die Web-
seite des Unternehmens. Ihr gegen-
über werden soziale Netzwerke als
neutral empfunden und daher zu-
nehmend frequentiert, um die Aus-
sagen des Unternehmens auf ihre

Auf das Gesamtpaket kommt
es bei erfolgreichem „Employer

Branding“ an. Bild: Fotolia
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Bellarex Personal GmbH
Werderstraße 4
69469Weinheim
Tel.: (0 62 01) 24 98 98 - 0
Internet:www.bellarex-personal.de
E-Mail: info@whm.bellarex-personal.de

Kontakt

Das Unternehmen
Branche: Personaldienstleister
Gründungsjahr: 2009
Mitarbeiter/innen: 20

Leistungen
Auswahl und Vermittlung von
qualifizierten Fach- und Füh-
rungskräften für große und mit-
telständische Unternehmen durch
ausgereifte Rekrutierungs- und
Auswahlverfahren, klassische Ar-
beitnehmerüberlassung zur fle-
xiblen Personalplanung in Unter-
nehmen.

Anzeige

E rfolgreiches Personalmarketing braucht kompe-
tente Partner. Die Bell Gruppe steht seit über 10
Jahren für nachhaltige Personalkonzepte. Wäh-

rend sich die Bell Employment GmbH seit 2010 auf die
Wirtschaft in Mittelhessen konzentriert, ist die Bellarex
Personal mit Niederlassungen in Weinheim und Bruchsal
bereits seit 2009 als Dienstleister und ausgewiesener HR
Marketingexperte in Baden und im Rhein-Neckar Raum
aktiv. Bellarex bietet seinen Kunden neben der Arbeit-
nehmerüberlassung ein „All-in-One“ Recruitingpaket,
das sämtliche Bausteine des Prozesses abbildet. In die-
sem Paket findet sich ein Bündel effektiver Maßnahmen
für erfolgreiches Personalrecruiting, aus dem gemeinsam
mit Unternehmen individuelle Leistungspakete ge-
schnürt werden. Zum Leistungsangebot zählen u.a. eine
detaillierte Anforderungsanalyse & Beratung, Text, Lay-
out und Schalten von Stellenanzeigen inkl. Mediaplan
(Print/online), wöchentliches Reporting, elektronische
Aufbereitung von Auswahlergebnissen, Planen & Durch-
führen von Assessment Centern, Vertrags- und Gehalts-
verhandlungen sowie Unterstützung bei der Einführung
geeigneter interner und externer Personalmarketing-

maßnahmen. Ein fester Ansprechpartner steht dem Kun-
den als persönlicher „Personalmanager“ jederzeit zuver-
lässig und kompetent zur Seite . Das „All-in-One“ Ange-
bot der Bellarex schafft wertvolle Synergien und spürba-
re zeitliche und finanzielle Entlastung für Unternehmen.
Bei Bellarex stehen die Zeichen auf Expansion: Geplant
sind neue Niederlassungen und der kontinuierliche Aus-
bau aller Geschäftsfelder rund um das Thema Personal.

Profis im
Personalmarketing

Akuter Fachkräftemangel ist die unternehmerische Herausforderung heute.
Als HR Marketingexperte ist Bellarex Personal bestens aufgestellt.

Frauenpower in einerMännerdomäne (v.l.): Saskia Linsenmeier,
Bellarex-Geschäftsführung,ManuelaReubold, Vertriebsleitung.

Bild:ClausG
eiss

Glaubwürdigkeit hin zu überprü-
fen. Blogs, Foren und nicht zuletzt
Facebook werden gezielt dafür auf-
gerufen. Man wird also kaum mehr
um die Karriereseiten sozialer Netz-
werke herumkommen. Im Internet
gilt für das Employer Branding, was
allgemein zu sagen ist: Ohne Inhalt,
ohne Konzept kann der Schuss ganz
schnell nach hinten losgehen. Sozia-
le Netzwerke wollen permanent ge-
pflegt werden.

Ist der Mittelstand als Arbeitgeber
gegenüber Großunternehmen nicht
attraktiv genug?

➤ Kütemeyer: Weiche Faktoren
haben an Bedeutung gewonnen.
Und hier kann der Mittelstand ge-
gen den Image-Vorsprung von Kon-
zernen punkten. Er hat häufig fle-
xiblere und damit familienfreundli-
chere Arbeitszeitmodelle. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter schätzen
flache Hierarchien, kurze Entschei-
dungswege: das Gefühl, etwas be-
wegen zu können und nicht ein
kleines Rad im Getriebe zu sein. Im

Mittelstand erfahren sie viel eher
Wertschätzung von ganz oben, was
schnellere Karrieren ermöglicht als
in der Anonymität von Konzern-
strukturen. Die Konkurrenz durch
die großen Unternehmen hat auch
dazu geführt, dass viele Mittelständ-
ler sich besonders um ein gutes Be-

triebsklima kümmern und Work-
Life-Balance nicht zum Schlagwort
verkommen lassen. Genau das ist
der Kern von Employer Branding:
Die Botschaft, gut aufgehoben zu
sein – als Mensch, als Kompetenz-
träger, als Kollege.

Können Sie an einem Beispiel auf-
zeigen, wie mittelständisches Em-
ployer Branding funktionieren
kann?

➤ Kütemeyer: Eine gute Analyse
gehört zum Employer Branding wie
zu jeder markenbildenden Maßnah-
me. Es geht also im Kern um die Fra-
ge: Wo stehen wir und wo wollen
wir überhaupt hin? Klassische Print-
und Plakatkampagnen für große
mittelständische Unternehmen zäh-
len ebenso zu den wirksamen In-
strumenten wie crossmediale Kam-
pagnen, die in der Regel eine inten-
sive Selbstanalyse des Auftraggebers
voraussetzen.

Sind viele Mittelständler nicht ge-
rade damit überfordert?

➤ Kütemeyer: Allein gelassen ist
das wenig zielführend. Wir haben
mit Workshops die Erfahrung ge-
macht, dass externe Beratung an
dieser Stelle sehr hilfreich ist.

Was folgt aus diesen Erkenntnis-
sen?

➤ Kütemeyer: Die passende Kam-
pagne. Sie beantwortet Fragen wie:
Will man den Fokus auf Studienab-
gänger in der Region legen und die
Vorteile des Standorts hervorheben?
Will man die technologische Kom-
petenz oder weiche Faktoren wie
flexible Arbeitszeitmodelle in den
Vordergrund stellen? Soll Internatio-
nalität ein Rolle spielen oder eher
die Betonung einer unternehmeri-
schen Familientradition? Und dann
kommt es natürlich auf den passen-
den Medienmix an. Er ist klar der
Überlegung geschuldet: Wo liegen
die Markenkontaktpunkte der Ziel-
gruppe mit dem Unternehmen?
Hier trifft klassisches Marketing auf
die besonderen Anforderungen des
Employer Brandings.

Interview:CordulaSchuhmann/
Ulli Heidelberger

Dr. Jürgen Kütemeyer,
Geschäftsführer der trio-group
communication & marketing GmbH.
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Logistiker am Scheideweg
Der Transportbranche fehlt es seit Jahren an Personal. Dieser Trend hat sich mit dem Wegfall der

Wehrpflicht verschärft. Dadurch wird es immer schwerer, qualifizierte Lkw-Fahrer zu finden.

S eit Juli 2011 ist die Wehrpflicht
ausgesetzt und damit auch der
Zivildienst abgeschafft. Der da-

nach einsetzende – und bis heute
anhaltende – Mangel an freiwilligen
Helfern hat viele Branchen, insbe-
sondere das Gesundheitswesen, auf
eine harte Probe gestellt. Maßnah-
men wie der Bundesfreiwilligen-
dienst haben das Problem zwar ent-
schärft, aber nicht vollständig besei-
tigt.

Das Aus für die Wehrpflicht spürt
nicht nur der medizinisch-pflegeri-
sche Bereich, auch andere Bran-
chen sind betroffen. „Viele Jahrzehn-
te versorgte die Bundeswehr das
Transportlogistikgewerbe Jahr für
Jahr mit rund 15 000 gut ausgebil-
deten Fahrern. „Diese Quelle ist
versiegt“, klagt der Bundesverband
Güterkraftverkehr Logistik und Ent-
sorgung (BGL). Nach Angaben der
Bundeswehr nahmen in den Jahren
2009 und 2010 noch rund 13 000
beziehungsweise 12 000 Fahrschü-
ler an der Kraftfahrgrundausbildung

teil. Derzeit gehen die Planungen
von durchschnittlich nur noch etwa
11 500 Absolventen für die kom-
menden Jahre aus. Die Neuausrich-
tung der Bundeswehr wird folglich
zu einer weiteren Verringerung der
Fahrschüler für die Lizenz C/CE
führen.

Für das Logistikgewerbe ist es
Zeit zu handeln. Denn auch hier
gilt: Investitionen in die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter sind ein
Schlüsselfaktor für den wirtschaftli-
chen Erfolg. Auch Christian Klein,
Niederlassungsleiter der Dachser
GmbH & Co. KG Mannheim, sieht
die Notwendigkeit, die Fahrerent-
wicklung zu fördern und damit den
Personalmangel zu bekämpfen. „Wir
bieten unseren Mitarbeitern eine
duale Ausbildung an“, sagt Klein.
Das Unternehmen schließt den Lehr-
vertrag und lässt den Mitarbeiter bei
der IHK eintragen. Im ersten Lehr-
jahr wird der Auszubildende kom-
plett von Dachser bezahlt, im zwei-
ten werden die Kosten geteilt, im

dritten Jahr im Verhältnis 75 zu
25 Prozent getragen. Zudem wer-
den die Kosten für den Führer-
schein von Dachser übernommen.
Es fehle nur an Bewerbern, die das
Angebot wahrnehmen, sagt Klein.

Für das Problem des Personal-
mangels möchte er auch deshalb
nicht allein den Wegfall der Wehr-
pflicht verantwortlich machen.
Schließlich können Grundwehr-
dienstleistende schon seit 2005 kei-
nen Lkw-Führerschein mehr erwer-
ben. Für ihn war es vielmehr das
„letzte Quäntchen“ – die Hauptur-
sachen lägen woanders. „Wer will
denn heutzutage Lkw-Fahrer wer-
den?“, fragt er. Das Berufsbild sei ge-
nerell ein Problem, hinzu komme
eine wenig leistungsgerechte Be-
zahlung. Schließlich trügen die Fah-
rer große Verantwortung, beispiels-
weise bei Gefahrguttransporten. Re-
gelmäßige Schulungen seien erfor-
derlich, zudem hätten sich die
rechtlichen Vorschriften und die
Prüfungsanforderungen in den ver-

gangenen Jahren dramatisch ver-
schärft. „Die Logistikbetriebe wür-
den gerne investieren, aber kaum je-
mand möchte Fahrer werden“, klagt
Klein. Früher hätten sich im Schnitt
fünf Jobsuchende auf eine Stelle be-
worben, heutzutage seien es nur
noch zwei.

Verschärft habe sich die Situation
durch die Krise 2008. Viele Mitar-
beiter mussten entlassen werden
und haben sich entsprechend um-
orientiert. Das bekommt die Bran-
che jetzt zu spüren, denn der Nach-
wuchs fehlt. In den kommenden
Jahren werden weitere Kräfte ge-
braucht. Speziell bei den Lkw-Fah-
rern haben laut BGL bereits mehr
als 35 Prozent ein Alter von 50 Jah-
ren und mehr erreicht. Das durch-
schnittliche Renteneintrittsalter in
den Verkehrsberufen liegt bei
60 Jahren. BGL-Präsident Hermann
Grewer zieht daraus den Schluss:
„In Zukunft wird der den Transport-
auftrag bekommen, der das Fahrer-
personal dafür hat.“ Daniel Plaga

Qualifizierte Lkw-Fahrer sind immer schwerer zu finden. Bild: BilderBox



Von
Nano zuNina

in vier Minuten.

Die Region

der kurzen

Wege!

Leben in Bewegung

Nicht nur im Bereich der Nanotechnologie liegt die Metropolregion Rhein-Neckar auf
einer Spitzenposition – auch was Initiativen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
betrifft, spielen wir ganz vorne mit. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ziehen Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Verwaltung an einem Strang. Wir nennen das Regional-
entwicklung par excellence. Die Region der kurzen Wege! Mehr unter www.m-r-n.com

Wir unterstützen die Regionalentwicklung in der Metropolregion Rhein-Neckar:
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JOB
& BILDUNGS

MESSE

DIE JOB- UND BILDUNGSMESSE

FÜR ALLE BERUFSSPARTEN:

• Berufsausbildungsplätze (von A-Z)

• Studierende (aller Studiengänge)

• Young Professionals

• Berufserfahrene Fachkräfte (von A-Z)

• Treffe Deinen zukünftigen Arbeitgeber

direkt Vorort!
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Slavko Simic hat kimeta als „Leiter Operations“ zur besten Karriere-Website 2011
gemacht. Bild: kimeta

Jobsuche-Beschleuniger
Die Jobsuchmaschine kimeta durchforstet die Stellenangebote vieler Karriereportalen im Internet

und erleichtert so Bewerbern die Suche. Das Unternehmen aus Darmstadt ist auf Wachstumskurs.

D er Markt der Online-Stellen-
börsen ist stark umkämpft.
Zahlreiche Anbieter wie Step-

Stone, Kalaydo oder Monster.de lis-
ten Jobs auf. Das bedeutet einen ho-
hen Aufwand für Bewerber, die
mehrere Jobbörsen nach der ge-
wünschten Stelle durchsuchen
müssen. An diesem Punkt setzt ki-
meta an: Das Unternehmen aus
Darmstadt betreibt die gleichnami-
ge Jobsuchmaschine. Diese durch-
sucht die Stellenangebote einer Viel-
zahl von Karriere-Portalen. Der Nut-
zer wird dann direkt auf die Websei-
te mit der Stellenanzeige weiterge-
leitet – und erspart sich so die Suche
auf mehreren Portalen.

„Wir durchsuchen im Internet
die Stellenbörsen sowie Karrieresei-
ten der Firmen und von Personalbe-
ratern“, sagt Slavko Simic. Er ist bei
der Ende 2005 von Dr. Erik Spick-
schen und Torsten Hein gegründe-
ten Firma als „Leiter Operations“
für Betrieb, Prozesse, Qualitäts- und
Projektmanagement verantwort-
lich. In den sechs Jahren seit der
Gründung ist das Darmstädter Un-
ternehmen rasant gewachsen. Mitt-

lerweile können die Nutzer über
www.kimeta.de auf mehr als 1,5
Millionen Stellenanzeigen zurück-
greifen. Bei Bewerbern erfreut sich
die Jobsuchmaschine großer Be-
liebtheit und hat mehr als 1,2 Mil-
lionen „Unique Visitors“, also Nut-
zer mit unterschiedlicher IP-Adres-
se, pro Monat. Besonders stolz ist Si-

mic darauf, dass kimeta bei der
Wahl zur Website des Jahres 2011 –
laut Eigenwerbung Deutschlands
wichtigster „People’s Choice
Award“ für Websites – zur besten
Website in der Kategorie Karriere
gewählt wurde.
Die Finanzierung des Angebots hat
kimeta auf zwei Säulen gestellt:

Zum einen bietet das Portal Firmen
die Möglichkeit, direkt bei kimeta
top-platzierte Stellenanzeigen zu
schalten. Zum anderen stellt kimeta
seine Suchtechnologie Lizenzneh-
mern zur Verfügung, die aktuell ins-
gesamt 21 regionale oder branchen-
spezifische Jobportale anbieten.
„Weitere zwölf Portale sind im Auf-
bau und werden in den nächsten
Monaten online gehen“, verrät Si-
mic.

Internationalisierung
in Planung

Bisher beschränkt kimeta sich auf
den deutschsprachigen Raum, eine
Internationalisierung ist jedoch in
Planung.Um diese und das weitere
Wachstum in Deutschland zu stem-
men, wird das Untenehmen dann
auch die Mitarbeiterzahl von zur
Zeit 32 erhöhen. Sie arbeiten daran,
die Verfahren aus der künstlichen
Intelligenz, mit der kimeta das In-
ternet nach passenden Stellenanzei-
gen durchsucht, weiter zu verbes-
sern. ��



Beste
Köpfe
Die Bewerber-Initiative für Unternehmen der Region.

Nur wem es gelingt sich als attraktiver Arbeitgeber zu
positionieren, wird Personal an sich binden und sehr gute
Bewerbungen von sehr guten Bewerbern erhalten.

In Zeiten demografischen Wandels und Fachkräftemangels
ist ein starkes Leistungspaket über die klassische
Stellenanzeige hinaus erforderlich. Nur so können Sie Ihr
Unternehmen überzeugend präsentieren und qualifizierten
Bewerbern zeigen, warum eine Entscheidung für Sie als
Arbeitgeber die beste Wahl ist.

Mehrunterwww.beste-koepfe.net
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Dass kimeta dabei Angebote ande-
rer Jobbörsen aufgreift und auf diese
weiterverweist, sieht Simic nicht als
problematisch an.

„Andere Jobportale profitieren
von uns, weil wir viele Nutzer zu ih-

nen weiterleiten“, sagt er. Die Band-
breite der Nutzer ist dabei repräsen-
tativ für die Gesamtzahl der Er-
werbstätigen. „Alle Berufsgruppen
sind vertreten“, so Suchmaschinen-
Fachmann Simic. Das hat eine Um-

frage unter den Nutzern von kimeta
ergeben.

Für Unternehmen, die Mitarbei-
ter suchen, ergeben sich durch die
Meta-Suche von kimeta immer wie-
der Überraschungen: Firmen rufen

an und fragen, warum ein Bewerber
über kimeta ihr Stellenangebot ge-
funden habe, obwohl sie dort nicht
inseriert hätten. Wenn es nach Si-
mic geht, werden solche Überra-
schungen noch zunehmen. job

JOBMORGEN.DE TAUSENDE STELLEN AUF EINEN KLICK

individuellen Anforderungen an ihren neuen Wunsch-Arbeitsplatz defi-
nieren. Die entsprechenden Stellenangebote werden dann regelmäßig
per E-Mail zugestellt.

Als einer der regionalen Partner von kimeta greift auch das Portal
„www.jobmorgen.de“, die Online-Stellensuchmaschine der Mannhei-
mer Mediengruppe Dr. Haas GmbH, auf die bewährte Technologie des
Darmstädter Unternehmens zurück.

Die Webseite „jobmorgen.de“ ist im März 2009 gestartet und hat sich
mittlerweile etabliert. Dort finden Bewerber aktuell über 29 000 Stellen-
angebote aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-
Kreis.

Das Angebot wird von den Nutzern gut angenommen, wie die aktuellen
Zahlen belegen: Es gab laut einer eigenen Zählung der Mediengruppe
über 71 000 Visits, also Aufrufe der Seite. Die Zahl der Page Impressions
– Aufrufe der Unterseiten – beläuft sich auf über 900 000.

Ein Grund für die Beliebtheit des Angebots ist der Service unter der Ein-
stellung „mein jobmorgen“. Mit wenigen Klicks können Interessierte die



job morgen.de
Die größte Stellensuche der Region

job

Auf Jobsuche?

Wir haben für Sie aktuell über
28.500 Stellenangebote hier in
der Metropolregion gefunden!

Überzeugen Sie sich selbst und
finden Sie jetzt Ihren Traumjob.

Suchen
& finden
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INTERVIEW

Print, online oder Headhunter?
Viele Unternehmen suchen Mitarbeiter mittlerweile im Web: 70 Prozent der Firmen, die 2011 offene

Stellen besetzen wollten, haben laut einer Studie des IT-Verbandes BITKOM ihr (Personal-)Glück

in Online-Jobbörsen gesucht, immerhin noch gut 55 Prozent in Tageszeitungen. Erfahrungswerte und

Analyseansätze von Gerhard Haeberle, Mediaverkaufsleiter des „Mannheimer Morgen“ (MM), und

Frank Dächert, „MM“-Produktmanager „Human Resource“.

Herr Haeberle, können Sie diese
Entwicklung bestätigen und haben
Sie dafür Erklärungsansätze?

➤ Gerhard Haeberle: In der Tat
werden heute zahlreiche offenen
Stellen online ausgeschrieben. Viele
davon in kostenlosen Onlinebörsen
ohne große Relevanz. Die Stellen-
markt-Studie 2011 der ZMG Zeitungs
Marketing Gesellschaft hat das Ver-
halten der Leser/User eingehend
untersucht: Arbeitssuchende nut-
zen zu 93 Prozent die Stellenmärk-
te der Zeitungen, gleich ob online
oder gedruckt. Selbst bei Schülern,
Studenten und Azubis liegt diese
Quote bei 75 Prozent.
➤ Frank Dächert: Das bedeutet
enorme Reichweiten und größte
Chancen für erfolgreiche Stellenbe-
setzungen. In der Umfrage wurden
bei den Stellenmärkten der Zeitun-
gen insbesondere die regionale Aus-
richtung, die Übersichtlichkeit so-
wie die Ausführlichkeit und nicht
zuletzt die Seriosität geschätzt.

Welche Branchen bevorzugen Ih-
rer Erfahrung nach bei der Perso-
nalsuche weiterhin die klassische
Printanzeige – und in welchen Be-
reichen ist die Online-Suche mitt-
lerweile bevorzugt? Beobachten
Sie hierbei auch Unterschiede be-
züglich der Mitarbeiterkategorie
(leitende Angestellte, Fachkräfte
etc.)?

➤ Dächert: Häufig wird eine reine
Online-Suche realisiert, wenn sich
die Stelle auf webaffine Zielgruppen
bezieht, beispielsweise IT-Fachkräf-
te. Viele Personaler erkennen aber
inzwischen bei reiner Online-Suche
die Gefahr, mittelfristig an ihrem
Standort immer weniger wahrge-
nommen zu werden. Sie sind irgend-
wann nicht mehr im ,,relevant set’’

der wirklich attraktiven Bewerber.
Dadurch vergeben sie Chancen auf
dem umkämpften Markt für High Po-
tentials, denn sie erhalten immer
weniger Initiativbewerbungen. Es
wird zunehmend wichtig, im Perso-
nalmarketing die Ansprache zwi-
schen aktiv oder latent suchenden
Bewerbern zu differenzieren. Letz-
tere sind über Onlineportale kaum
zu erreichen.

Mit welchen Strukturen und Ange-
boten kann ein Medienunterneh-
men wie die Dr. Haas-Gruppe auf
die geänderten Anforderungen und
Bedürfnisse des Stellenmarktes
reagieren?

➤ Haeberle: Als Medienunterneh-
men bedienen wir mehrere Kanäle
und haben damit gegenüber mons-
ter und Co. einen großen Vorteil:
Neben einem ausgezeichneten re-
gionalen Stellenportal haben wir zu-
sätzlich noch die abonnierte Tages-
zeitung im Portfolio! Das bietet
cross-mediale Ansätze. Zum Bei-
spiel können Recruiting-Maßnah-

men in jobmorgen.de bestens mit
Employer-Branding-Kampagnen in
den regionalen Tageszeitungen ver-
bunden werden. Das rundet das
Personalmarketing der Unterneh-
men perfekt ab.
➤ Dächert: Zudem starten wir ak-
tuell mit ,,Beste Köpfe’’ eine neue
Bewerber-Initiative. Hier bieten wir
den Unternehmen individuelle HR-
Service-Pakete. Je nach Wunsch
können darin Promotions in den Ta-
geszeitungen und morgenweb.de
kombiniert werden – zum Beispiel
mit der Erstellung von Videoclips bis
hin zu Support bei Messen oder der
Begleitung von Recruiting-Prozes-
sen.

Vor allem große Unternehmen set-
zen bei der Personalsuche nach
und nach auch auf Social Media:
Wie beurteilen Sie diesen Rekrutie-
rungskanal und lassen sich die so-
zialen Netzwerke mit der klassi-
schen Personalsuche kombinieren?

➤ Dächert: Die sozialen Netzwer-
ke sind zum heutigen Stand noch

kein echter direkter Recruitingka-
nal. Diese These vertritt zum Bei-
spiel Prof. Dr. Beck von der Fach-
hochschule Koblenz, der am dorti-
gen Institut für Personalmanage-
ment forscht. Ein professioneller Fir-
men-Auftritt etwa bei facebook zah-
le eher auf die Arbeitgeber-Marke
ein. Aber natürlich auch nur dann,
wenn er aktuelle Inhalte liefert und
den Dialog mit den Usern pflegt.
Sinnvoll ist es sicherlich, die Reich-
weite der digitalen Kanäle zu nut-
zen, um auf klassische Stellenaus-
schreibungen hinzuweisen, und
umgekehrt beispielsweise über QR-
Codes in Stellenanzeigen facebook
und Co. einzubeziehen.

Wie rekrutieren Sie selbst bzw. Ihr
Unternehmen im Regelfall neueMit-
arbeiter?

➤ Haeberle: Durch einen guten
Mix aus digitalen und klassischen
Maßnahmen. Nach wie vor machen
wir fast immer qualitativ und auch
quantitativ die besten Erfahrungen
mit Stellenanzeigen in unseren Zei-
tungstiteln, was uns namhafte Un-
ternehmen aus ihren Erfahrungen
auch bestätigen In der größten re-
gionalen Stellensuche jobmorgen.de,
die inzwischen monatlich rund
900 000 Seitenabrufe in der Metro-
polregion Rhein-Neckar erreicht,
,,spiegeln’’ wir alle offenen Stellen
unseres Unternehmens. Somit sind
diese immer topplatziert und mit
Logo versehen, wir koppeln also
perfekt Recruiting mit Branding.
Nachwuchs gewinnen wir hin und
wieder durch Messeauftritte, Schul-
projekte oder Vorpraktika. Für be-
stimmte Fach- und Führungspositio-
nen bleibt gelegentlich nur die Di-
rektansprache über Headhunter.

Interview: Stefan Wagner

Expertenrunde: „MM“-Mediaverkaufsleiter Gerhard Haeberle (Mitte) und Frank
Dächert , „MM“-Produktmanager „Human Resource“ (l.), im Gespräch mit
Econo-Redaktionsleiter Stefan Wagner. Bild: Bechtel
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J ungen Menschen eine planbare
Zukunft zu geben, ist das Ziel
der IG Metall mit der Forde-

rung für eine unbefristete Übernah-
me nach der Ausbildung. Eine For-
derung, die in den letzten Jahren
auch vor dem Umstand erwachsen
ist, dass die Betriebe und Unterneh-
men ihre ausgebildeten Facharbei-
ter zu 70 Prozent nur noch in befris-
tete Arbeitsverhältnisse übernom-
men haben. Ein solches befristetes
Arbeitsverhältnis ist oftmals der Be-
ginn einer langen Befristungskette
verbunden mit einem hohen Maß
an Unsicherheit für die Betroffenen.

Der sich in vielen Betrieben lang-
sam vollziehende demografische
Wandel in Verbindung mit den be-
reits heute sichtbaren Schulabgän-
gerzahlen in den kommenden Jah-
ren wird auch zu einem verstärkten
Werben der Betriebe und Unterneh-
men um die jungen Menschen in
dieser Gesellschaft führen. Die Be-
triebe in der Metall- und Elektroin-
dustrie wären gut beraten, bei ei-
nem solchen Werben um die Köpfe
harte Fakten, auch die unbefristete
Übernahme der Auszubildenden
und Dualstudierenden vorweisen
zu können.

Bei der Diskussion in den Betrie-
ben der Metall- und Elektroindus-
trie spielt wohl weniger der eigentli-
che Fakt der unbefristeten Übernah-
me eine Rolle als das subjektive
Empfinden einiger Betriebseigentü-
mer, nicht mehr Herr der Übernah-
meentscheidung am Ende der Aus-
bildung zu sein, sondern sich an
verabredete Regularien der Tarifver-
tragsparteien halten zu müssen. Ob-

jektiv gesehen lassen bereits die
heutigen tariflichen Regelungen ein
Abweichen der im Grundsatz ver-
bindlichen Übernahme von zwölf
Monaten bei wirtschaftlich schwie-
rigen betrieblichen Situationen zu.
Auch personenbedingte Gründe, die
der Übernahme im Wege stehen,
können vom Arbeitgeber angeführt
werden. Beide Argumente werden
seitens der IG Metall im jetzt zu ver-
handelnden Sachverhalt nicht in
Frage gestellt.

Auch die Androhung, bei einer
unbefristeten Übernahme insgesamt
weniger Ausbildungsplätze in der
Metall- und Elektroindustrie zur Ver-
fügung stellen zu wollen, entbehrt
der Logik, dass dieselbe Industrie
gleichzeitig einen Rückgang ihrer
Bewerberzahlen um Ausbildungsver-
träge beklagt. Hier wäre ein höheres
Maß der Verantwortlichen an Gelas-
senheit und Weitblick gefragt.

Attraktive Ausbildungs- und Ar-
beitsorte werden von Bewerbern be-
vorzugt. Dazu gehört ein Mindest-
maß an persönlicher Planbarkeit,
auch für Auszubildende und Dual-
studierende. Wer in dieser Gesell-
schaft verantwortliche junge Men-
schen hervorbringen möchte, muss
ihnen gleichzeitig soviel Vertrauen
entgegenbringen, dass sie Verant-
wortung für ihr eigenes Leben und
für diese Gesellschaft übernehmen
können. Dazu gehört eine gewisse
Sicherheit für ihren Lebensweg.

Die Forderung nach der unbefris-
teten Übernahme der Auszubilden-
den und Dualstudierenden kann ein
Stück Sicherheit auf dem Lebens-
weg junger Menschen sein.

Chance oder Risiko?
Höhere Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen – und sichere Perspektiven für die Jugend.

Das fordert die IG Metall in der bevorstehenden Tarifrunde. Im Klartext: Die IG Metall will unter

anderem die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung zur Regel machen. Ein Streitthema.

D ie Bewerberzahlen sprechen ei-
ne eindeutige Sprache: Eine
Ausbildung in der baden-würt-

tembergischen Metall- und Elektro-
industrie genießt unter Schulabgän-
gern einen hervorragenden Ruf. Da-
für gibt es handfeste Gründe: Auf
die jungen Leute warten spannende
Tätigkeiten, eine sehr gute Bezah-
lung und glänzende Aussichten auf
dauerhafte Beschäftigung.

Umso unverständlicher ist der ak-
tuelle Vorstoß der IG Metall. Sie will
die Betriebe verpflichten, schon vor
Beginn der Ausbildung eine Garan-
tie für eine unbefristete Übernahme
abzugeben – gerade so, als würde
man einem Fahrschüler in der ers-
ten Fahrstunde den Führerschein in
die Hand drücken.

Die Fakten belegen, wie überflüs-
sig dies ist. Bereits heute werden 80
Prozent der Azubis in den Metall-
und Elektrobetrieben im Land unbe-
fristet übernommen – spätestens ein
Jahr, nachdem sie ausgelernt haben.
Die verbleibenden 20 Prozent ste-
hen keineswegs auf der Straße: Sie
schließen eine weitere Ausbildung,
ein Studium an oder wechseln in an-
dere Betriebe. Das belegt auch die
Jugendarbeitslosenquote, die in Ba-
den-Württemberg mit 2,6 Prozent
so niedrig ist wie nirgendwo in Eu-
ropa. Ausgebildete Metall- und Elek-
trofacharbeiter darunter? Fehlanzei-
ge! Wo ist also das Problem, das die
IG Metall vorgibt, bekämpfen zu
wollen? Es existiert nicht. So
kommt zum Vorschein, worum es
ihr wirklich geht: um neue Mitglie-
der.

Aber die Forderung ist nicht nur
überflüssig, sondern auch gefähr-
lich. Sie bedroht konkret Ausbil-
dungsplätze. Rund ein Drittel unse-
rer Betriebe bildet heute über den
eigenen Bedarf aus. Eine Übernah-
mepflicht würde diese Bereitschaft
abwürgen. In einer Umfrage haben
90 Prozent dieser Unternehmen an-
gekündigt, die Überbedarfsausbildung
in diesem Fall zurückzufahren oder
einzustellen.

Leidtragende wären kleinere Be-
triebe ohne eigene Ausbildung, die
bisher diesen Überbedarf abschöp-
fen konnten. Vor allem aber für lern-
schwächere Schulabgänger würden
sich die Aussichten dramatisch ver-
schlechtern, einen Ausbildungsplatz
zu ergattern. Das Risiko, sie dauer-
haft einzustellen, bevor sie sich be-
währt haben, wäre vielen Unterneh-
men zu groß.

Genau diesen Förderbedürftigen
sollten wir jedoch unser Hauptau-
genmerk schenken. Derzeit bringt
jeder fünfte Schulabgänger nicht die
Voraussetzung für eine qualifizierte
Ausbildung mit. Wenn wir künftig
unseren Bedarf an Fachkräften si-
chern wollen, müssen wir alles da-
ran setzen, auch diesen Jugendli-
chen eine Perspektive zu geben. Mit
Projekten wie „M+E-Einstieg“ ist
Südwestmetall hier schon erfolg-
reich unterwegs. Solche Aktivitäten
gilt es auszubauen – gerne gemein-
sam mit der Gewerkschaft. Damit
wäre für die Perspektiven junger
Leute wirklich etwas getan – und
nicht nur für die Beitragskasse der
IG Metall.
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Helmut Kellermann, Gesell-
schafter der Bensheimer Kanzlei
Dallhammer und Kellermann, ist
Fachanwalt für Erbrecht (Schwer-
punkte: Bildung von Familienpools,
Auseinandersetzung von Erben-
gemeinschaften, Geltendmachung
von Pflichtteilsansprüchen). Keller-
mann ist u.a. Mitglied der Deutschen
Vereinigung für Erbrecht und
Vermögensnachfolge e.V. (DVEV).

DER EXPERTE

Optimale Nachfolge
Für die optimale rechtliche und steuerliche

Gestaltung der Vermögensnachfolge reichen die

Möglichkeiten des Erbrechts oft nicht aus. Der

Familienpool kann dabei ein wertvolles Werkzeug werden.

Beim Familienpool handelt es sich
um eine Personen- oder Kapitalge-
sellschaft, deren Gesellschafter ne-
ben dem Übergeber die langfristig
gewünschten Nachfolger des Unter-
nehmens sind.

Ziel des Familienpools

Ziel des Familienpools ist die Über-
tragung von Vermögensgegenstän-
den auf die nächste Generation oder
die nächsten Generationen unter
Vermeidung der typischen Proble-
me des deutschen Erbrechts wie
z.B. dem Verlust der Kontrollmög-
lichkeiten über das eigene Vermö-
gen, dem Entstehen von Pflichtteils-
ansprüchen gegen die Erben, der
Vermeidung von langwierigen und
kostspieligen Prozessen innerhalb
der Erbengemeinschaft oder der
Entstehung hoher Erbschaftssteu-
ern.

Weg zum Ziel

Diese Ziele werden erreicht, indem
die Vermögensgegenstände, die über-
tragen werden sollen, in die Gesell-
schaft eingebracht und die Anteile
an der Gesellschaft in der gewünsch-
ten Quote auf die Nachfolger über-
tragen werden. Die Verteilung der
Quoten unterliegt zwar gewissen Be-
schränkungen – diese Beschränkun-
gen können aber über eine abwei-
chende Verteilung der Stimmrechte
ausgeglichen werden.

Vorteile des Familienpools

■ Der Familienpool ermöglicht die
wirtschaftliche Übertragung des Ver-
mögens auf die Kinder unter Beibe-
haltung vollständiger Verfügungs-
macht der Eltern zu Lebzeiten.

■ Im Gesellschaftsvertrag der Fami-
liengesellschaft können Kündigungs-
rechte eingeschränkt und Ausschluss-
rechte bei gesellschaftschädigendem

■ Der Schenker
kann über den Famili-
enpool seine Alters-
vorsorge sichern.

■ Es können wirksame
Instrumente zur Einsparung

von Erbschaftsteuer und Einkom-
mensteuer genutzt werden.

■ Streitigkeiten innerhalb der Er-
bengemeinschaft sind durch die Re-
gelungen im Gesellschaftsvertrag aus-
geschlossen.

■ Notar- und Grundbuchkosten
entfallen weitgehend beim Eigen-
tumsübergang

Nachteile des Familienpools

■ Änderungen am Familienpool
können nur bei entsprechenden Stim-
menmehrheiten durchgeführt wer-
den.

■ Der Vollzug der Gesellschaft erfor-
dert laufenden Verwaltungsaufwand
(Gesellschafterbeschlüsse, Steuerer-
klärungen usw.).

Fazit

Insbesondere bei Immobilienvermö-
gen überwiegen die Vorteile eines
Familienpools gegenüber den klassi-
schen Gestaltungen wie zum Bei-
spiel Übertragung gegen Einräu-
mung eines Nießbrauchs bei wei-
tem. Bei Gründung eines Familien-
pools wird das zu übertragende Ver-
mögen (beispielsweise Immobilien)
grunderwerbsteuerfrei in eine ver-
mögensverwaltende Personenge-
sellschaft eingebracht. Der Famili-
enpool ermöglicht dann die Übertra-
gung von Vermögen in Form der Ge-
sellschaftsanteile auf die nächste
Generation, ohne dass die Übertra-
genden die Verfügungsmacht über
die Gegenstände aufgeben müssen.

Verhalten vereinbart werden. Die Be-
stimmung einer eingeschränkten Ver-
erbung ist möglich, wodurch bei Be-
darf die Übertragung des Vermögens
auf Nichtfamilienangehörige durch
Erbgang verhindert wird.

■ Durch die Vereinbarung entspre-
chender Stimmrechte, die zum Bei-
spiel die Verfügungsmöglichkeit über
Gewinne der Gesellschaft beinhal-
ten, wird die Ausübung von Pflicht-
teilsrechten de facto unterbunden.

■ Die Erbschaftssteuerfreibeträge kön-
nen durch entsprechende Beteili-
gungsverhältnisse optimal ausge-
nutzt und alle zehn Jahre erneut in
Anspruch genommen werden.

■ Die Zersplitterung des Vermö-
gens wird über Generationen hin-
weg vermieden. Durch den Famili-
enpool kann ebenfalls erreicht wer-
den, dass eine möglichst gleich blei-

bende Anzahl von Personen das
Vermögen verwaltet, keine dieser
Personen jedoch das Vermögen ver-
werten und für sich alleine verwen-
den kann.

■ Zu Lebzeiten des Schenkers er-
hält dieser die volle Verfügungsge-
walt über sein Vermögen, kann aber
seinen Nachfolger dennoch über Ge-
nerationen hinweg regeln.

■ Die Erbmasse ist vor einer Zer-
schlagung geschützt.

■ Die Erbmasse ist ebenfalls vor
Gläubigern der Gesellschafter ge-
schützt. Gläubiger der einzelnen Ge-
sellschafter, also zum Beispiel Gläubi-
ger der Kinder oder Enkel, können
nicht in die Erbmasse vollstrecken,
obwohl die Kinder oder Enkel Erben
werden.
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Abschied von der Erbschaftsteuer?
Möchten Sie Vermögen jeder Art und in jeder Höhe im Erbfall oder im Wege der Schenkung unter

Lebenden steuerfrei übertragen, ohne dass es auf Aspekte des Gemeinwohls ankommt? Sofern Sie

dieses Ziel verfolgen, müssen Sie lediglich von den sich nach dem derzeit geltenden Erbschaft- und

Schenkungsteuergesetz bietenden Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch machen.

Diese auf den ersten Blick verblüf-
fende These hat aber der Bundesfi-
nanzhof in seinem kürzlich im No-
vember 2011 veröffentlichten Be-
schluss (II R 9/11) aufgestellt. Nach
seiner Auffassung kann nach der
geltenden Gesetzeslage das über
Jahre und Jahrzehnte erarbeitete
Vermögen „zu Null“ in die nächste
Generation gebracht werden, ohne
dass das Gemeinwohl gefördert
wird. Deshalb sei das Gesetz verfas-
sungswidrig.

Zu erinnern ist, dass das Bundes-
verfassungsgericht das ursprünglich
geltende Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetz für verfassungswidrig
erklärt hatte, weil diesem Gesetz ei-
ne ungleiche Bewertung verschie-
dener Vermögensklassen zugrunde
lag. Der Gesetzgeber hatte daher
das Erbschaftsteuergesetz 2009 re-
formiert und entsprechend der Vor-
gabe des Bundesverfassungsgerichts
sogenannte steuerliche Verscho-
nungsregeln in Kraft gesetzt. Hier-
durch wollte der Gesetzgeber ziel-
genau erreichen, dass bestimmte
dem Gemeinwohl dienende Vermö-
gensklassen privilegiert werden.

Diese Verschonungsregeln gel-
ten vor allem für sogenanntes be-
triebliches Vermögen und nicht
für Privatvermögen. Die gesetzli-
chen Regelungen lassen es indes zu,
dass Privatvermögen in Unterneh-
men eingelegt wird mit der Folge,
dass dieses Privatvermögen steuer-
frei übertragen werden kann, wenn
das Unternehmen unentgeltlich
übertragen wird. Denkbar ist auch,
dass Geld, also Sichteinlagen bei
Banken oder auch Bargeld in Gesell-
schaften eingelegt wird und dem-
entsprechend dieses Geld dann ver-
schont „zu Null“ übertragen wer-
den kann, wenn nur der zugrunde-
liegende Gesellschaftsanteil übertra-
gen wird.

Der Bundesfinanzhof zählt noch
weitere Fallgestaltungen auf, die
nach seiner Auffassung belegen,
dass das derzeit geltende Erbschaft-

und Schenkungsteuergesetz erneut
verfassungswidrig ist, weil Verscho-
nungen gewährt werden, ohne dass
zugleich das Gemeinwohl gefördert
wird.

Der Bundesfinanzhof hat in dem
erwähnten Beschluss das Bundes-
finanzministerium aufgefordert,
zu den verfassungsrechtlichen Zwei-
feln an der erb- und schenkungsteu-
erlich geregelten Verschonung von
Betriebsvermögen Stellung zu neh-
men. Diese Vorgehensweise ist
nicht neu, denn so war der BFH be-
reits 2001 (II R 61/99) vorgegan-
gen und hatte dann nur wenige Mo-
nate später das Bundesverfassungs-
gericht angerufen. Auch die jetzige
Vorgehensweise des Bundesfinanz-
hofs lässt keinen Zweifel daran, dass
es ihm nicht nur darum geht, einzel-
ne Fragen des Erbschaft- und Schen-
kungsteuergesetzes überprüfen zu
lassen, sondern das Gesetz in sei-
ner Gesamtheit auf den Prüf-
stand zu stellen.
Was ist zu tun?
Unabhän-
gig von

den vom Bundesfinanzhof geäußer-
ten Zweifeln an der Verfassungsmä-
ßigkeit des Gesetzes besteht wei-
testgehend Einigkeit, dass aufgrund
der heutigen Gesetzeslage mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand
steuergünstiger denn je vererbt und
verschenkt werden kann. Anders
ausgedrückt: In Anbetracht der fi-
nanziellen Nöte der öffentlichen
Haushalte ist nicht damit zu rech-
nen, dass sich die Bundesländer da-
für einsetzen, auf Einnahmequellen
zu verzichten oder diese zu reduzie-
ren. Selbst wenn daher das jetzt gel-
tende Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetz verfassungswidrig sein
sollte, wird man nicht darauf hoffen
können, dass der Gesetzgeber keine
weitere Reform des Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetzes in Angriff
nehmen wird mit der Folge, dass –
wie z.B. in Österreich – keine Erb-
schaft- und Schenkungsteuer erho-

ben wird. Im Übrigen zei-
gen die aktuellen

politischen Bekundungen in Öster-
reich, dass überlegt wird, die Erb-
schaftsteuer wieder einzuführen.

Wenn also die Tage des derzeit
geltenden Erbschaftsteuergesetzes
gezählt sind, werden sich auch die
Zeiträume für Planungen von Un-
ternehmens- und Vermögensnach-
folgen entsprechend verkürzen. Da-
bei ist nicht davon auszugehen, dass
der Gesetzgeber langsam reagieren
wird.

Gerade durch das kürzlich in
Kraft getretene „Beitreibungs-
richtlinie-Umsetzungsgesetz“
wurde eine vermeintlich erkannte
Steuerlücke im Schenkungsteuerge-
setz zur sogenannten disquotalen
Einlage geschlossen. Sofern also
jetzt ein Gesellschafter beispielswei-
se Geldzahlungen oder Sachleistun-
gen in eine Gesellschaft einbringt,
ohne dass sich dies zugleich in einer
Erhöhung seiner Beteiligung wider-
spiegelt, wird die dadurch reflexarti-
ge wirtschaftliche Erhöhung des An-
teils der Mitgesellschafter ab jetzt
der Schenkungsteuer unterworfen!
Derartige Fiktionen von Schenkung-
steuer kollidieren sicherlich in wei-
ten Bereichen mit den bisherigen
Interessen, Unternehmen zu sanie-
ren oder durch Finanzkrisen zu
steuern.

Zusammenfassend gehen unse-
re Handlungsempfehlungen da-
hin, die jetzige Gesetzeslage in vol-
lem Umfang für sich in Anspruch zu
nehmen. Denn allein der Umstand,
dass der Bundesfinanzhof Zweifel
an der Verfassungsmäßigkeit eines
Gesetzes äußert, bedeutet noch
nicht, dass das Gesetz nicht mehr
angewendet werden kann. Die Fol-
ge ist aber, dass langfristige Planun-
gen von Vermögensübertragungen,
sei es im privaten oder im betriebli-
chen Bereich, in Anbetracht der zu
erwartenden erneuten Veränderun-
gen bezüglich der Gesetzeslage in
mittelfristigen Planungen zu ändern
sein werden.

Dr. Werner H. Born ist Anwalt
bei der Mannheimer Kanzlei
Rittershaus mit den Beratungs-
schwerpunkten Unternehmens-
und Vermögensnachfolge,
Gesellschaftsrecht, IT-Recht und
Patentrecht.

DER EXPERTE
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Top-Manager
auf der Schulbank
Weiterbildung ist nicht nur eine lohnende, sondern auch eine überaus gefragte Investition in die

Zukunft. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Mannheim Business School, die das

Interesse an Management-Weiterbildungsangeboten ermittelt.

D ie eigenen Führungskompeten-
zen verbessern, ein höheres
Gehalt, persönliche Weiterent-

wicklung und die Vertiefung von
Fachkenntnissen – aus diesen Moti-
ven streben Fach- und Führungs-
kräfte immer häufiger eine Manage-
ment-Weiterbildung an. Sage und
schreibe 92,5 Prozent der Befragten
der internationalen Studie „Ma-
nagement-Weiterbildung: Was High
Potentials wirklich wollen“ der
Mannheim Business School (MBS)
können sich eine Management-Wei-
terbildung vorstellen, ein Drittel hat
diese sogar schon fest eingeplant.
An der Umfrage in 55 Ländern be-
teiligten sich über 1000 Fach- und
Führungskräfte aller Branchen und
Hierarchieebenen.

„Dieses deutliche Ergebnis unse-
rer Studie ist nur auf den ersten
Blick überraschend. Denn lebens-

langes Lernen ist inzwischen zu ei-
nem Imperativ im Berufsleben ge-
worden. Daher wäre es – vor allem
für Fach- und Führungskräfte – fahr-
lässig, das Thema Weiterbildung au-
ßer Acht zu lassen. Wer sich nicht
kontinuierlich weiterbildet, kann
schnell abgehängt werden“, erläu-
tert Ralf Bürkle, Communications
Director der Mannheim Business
School und einer der Verantwortli-
chen der Studie. Dafür sprechen
auch die Zahlen der Einrichtung,
die das organisatorische Dach für
Management-Weiterbildung an der
Universität Mannheim bildet: Mit
aktuell 400 Studierenden hat sich
deren Zahl seit 2006 vervierfacht.

„Wir sind in der glücklichen Si-
tuation, dass wir für alle von uns an-
gebotenen Programmformate eine
starke Nachfrage haben – von den
MBA-Programmen über den Mann-

heim Master of Accounting and Ta-
xation für den Führungsnachwuchs
in Wirtschaftsprüfung und Steuer-
beratung bis hin zu den mehrtägi-
gen offenen Weiterbildungskursen
und maßgeschneiderten Firmenpro-
grammen“, freut sich Professor Dr.
Jens Wüstemann, Präsident der
Mannheim Business School.

Mannheim gilt international
als Top-Adresse

Dabei sind nur rund 40 Prozent der
Mannheimer MBA-Studierenden
(Master of Business Administration)
Deutsche. „Da wir als einzige deut-
sche Institution die drei wichtigsten
internationalen Akkreditierungen
besitzen und bereits seit Jahren in
den weltweiten Rankings regelmä-
ßig Top-30-Platzierungen belegen,
kommen Interessenten aus allen

Teilen der Welt. Derzeit haben wir
beispielsweise Studierende aus Nor-
wegen, Jordanien oder Chile“, un-
terstreicht Wüstemann.

Besonders hoch ist die Nachfrage
nach Weiterbildungsangeboten bei
den Berufseinsteigern. „Hier zeigen
sich die Auswirkungen des Bologna-
Prozesses sehr deutlich. Gerade wer
ein Bachelor-Studium absolviert hat,
plant häufig schon sehr bald den
nächsten Schritt in der persönlichen
Weiterbildung“, erklärt der Präsi-
dent der Mannheim Business
School. Aber auch im Top-Manage-
ment-Bereich sei der Weiterbil-
dungsbedarf hoch: Immerhin ein
Viertel der Befragten habe eine Wei-
terbildungsmaßnahme kurz- bis mit-
telfristig vorgesehen. „Für Unter-
nehmen werden attraktive Perso-
nalentwicklungsinstrumente für ih-
re Führungskräfte zukünftig mehr
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GEFRAGTE MANAGEMENT-ABSCHLÜSSE IN MANNHEIM
engänge ESSEC & MANNHEIM Executive MBA
und MANNHEIM & TONGJI Executive MBA
für Fach- und Führungskräfte mit mindestens
acht Jahren Berufserfahrung, das einjährige
Vollzeit-Programm Mannheim MBA für Young
Professionals sowie der speziell für den Füh-
rungsnachwuchs in Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung konzipierte Mannheim Master
of Accounting & Taxation. Zudem bietet die
MBS maßgeschneiderte Weiterbildungsange-
bote für Unternehmen und praxisnahe Intensiv-
kurse zu ausgewählten Managementthemen an.

Administration oder Management. Grundsätz-
lich ist ein Studium zumMaster of Science (MSc)
wissenschaftlicher ausgerichtet als einMBA.

Spezialisierte MBA-Programme wie der MBA
in International Management oder der „MBA in
Health Management“ nehmen zu. Grundsätz-
lich gilt: Mindestens die Hälfte des Curriculums
sollte sichmit General-Management befassen.

Zur Angebotspalette der Mannheim Business
School gehören die berufsbegleitenden Studi-

Der Master of Business Administration (MBA)
ist ein Abschluss in allgemeiner Unterneh-
mensführung und vermittelt Kenntnisse in al-
len dafür notwendigen Funktionen wie Finanz-
und Rechnungswesen, Marketing und Perso-
nalführung. Der MBA bereitet auf eine Ma-
nagementaufgabe vor und setzt einige Jahre
Berufserfahrung voraus. Die international kon-
kurrenzfähigen Programme werden ausschließ-
lich in englischer Sprache gelehrt. Neben dem
MBAgibt es zahlreicheweitere Abschlüssewie
etwa den Master of Science (MSc) in Business

denn je ein Wettbewerbsvorteil und
ein Bindungstool sein“, ist Wüste-
mann überzeugt. Grundsätzlich sei
das Bewusstsein, dass gut aus- und
weitergebildete Mitarbeiter die Ba-
sis für nachhaltigen Unternehmens-
erfolg sind, da. „Es gibt immer mehr
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter
systematisch und unabhängig von
konjunkturellen Schwankungen
weiterbilden und die dieses Ange-
bot im Wettbewerb um die klügsten
Köpfe gezielt als Argument einset-
zen“, berichtet Wüstemann.

Englisch als Unterrichtssprache
(84,2 Prozent) und berufsbegleiten-
de Studiengänge statt Vollzeitpro-
gramme sind laut Studie besonders
gefragt. Hierbei ist festzustellen,
dass letztere fast nur für Berufsein-
steiger und Young Professionals at-
traktiv sind (40 Prozent) – je höher

das Karrierelevel, desto stärker die
Präferenz für Teilzeitstudiengänge
(91,6 Prozent). Gewünscht ist au-
ßerdem mindestens eine in das Stu-
dium integrierte Auslandsstation
(74,1 Prozent). Die Mehrheit der
Befragten bevorzugt zudem Prä-
senzprogramme (47,5 Prozent)
oder eine Kombination (40 Pro-
zent), nur 4,7 Prozent möchten sich
auf eine reine Online-Weiterbildung
einlassen.

Überraschend: Das Interesse an
einer Management-Weiterbildung
ist laut Studie bei Frauen und Män-
nern gleich hoch. „In der Realität
überwiegen aber in Management-
Weiterbildungs-Programmen in den
allermeisten Fällen die männlichen
Teilnehmer. So gibt es im Ranking
der 100 weltbesten Executive-
MBA-Programme der ,Financial Ti-

mes’ nur ein Programm, in dem
mehr Frauen als Männer einge-
schrieben sind“, betont Bürkle. In
Mitteleuropa gelte für Executive-
MBA-Studiengänge bereits ein Frau-
enanteil von 30 Prozent als sehr gu-
ter Wert.

Gehalt binnen
vier Jahren verdoppelt

Als lohnende Investition in die Zu-
kunft entpuppt sich eine Manage-
ment-Weiterbildung nahezu immer.
Um durchschnittlich über 70 Pro-
zent steigerten laut dem aktuellen
weltweiten Ranking der „Financial
Times“ die Absolventen des berufs-
begleitenden ESSEC & MANNHEIM
Executive MBA drei Jahre nach Stu-
dienabschluss ihr Gehalt gegenüber

dem Studiengangsbeginn. Und laut
einer Studie der „Wirtschaftswo-
che“ aus dem Jahr 2009 haben die
Absolventen des Mannheim MBA
ihr Gehalt binnen vier Jahren ver-
doppelt.

Die Mannheim Business School
arbeitet eng mit Unternehmen der
Metropolregion Rhein-Neckar zu-
sammen. „Einige von ihnen entsen-
den regelmäßig Teilnehmer in unsere
Programme und viele rekrutieren die
Absolventen unseres Vollzeit-MBA“,
erläutert Wüstemann. Die wichtigs-
ten Unternehmenspartner sind mit ei-
nem Vorstands- oder Geschäftsfüh-
rungsmitglied in dem Kuratorium ver-
treten, das die Mannheimer Instituti-
on berät und unterstützt. Vorsitzen-
der dieses Gremiums ist der BASF-
Vorstandsvorsitzende Dr. Kurt Bock.

Iris Buchenau

MANNHEIM BUSINESS SCHOOL

Was lernen Manager?
mengesetzten Kleingruppen absol-
vieren die Teilnehmer während des
gesamten Programms Gruppenar-
beiten und Projekte.

Außerdem müssen die Studieren-
den des Mannheim MBA und des
ESSEC & MANNHEIM Executive
MBA ein soziales Projekt planen
und durchführen.

Für die Studierenden des Mann-
heim MBA schließt der Studiengang
mit einem dreimonatigen Bera-
tungsprojekt für ein international
agierendes Unternehmen ab, die
Teilnehmer des ESSEC & MANN-
HEIM Executive MBA müssen in
Kleingruppen eine eigene unterneh-
merische Idee bis zur Marktreife
entwickeln und dieses Konzept vor
einer Expertenkommission präsen-
tieren. Iris Buchenau

Fachwissen in allen relevanten be-
trieblichen Funktionen wird bei der
Management-Weiterbildung stets
aus der Führungsperspektive ge-
lehrt. Daneben nimmt das Training
von für die Managementpositionen
wichtigen Schlüsselqualifikationen
einen breiten Raum ein. Die Dozen-
ten treten nicht nur als Wissensver-
mittler, sondern auch als Moderato-
ren und Ideengeber auf, da die Teil-
nehmer schon eigene Kenntnisse
und Erfahrungen einbringen.

Zentrales Element des Lehrkon-
zepts an der Mannheim Business
School ist die Teamarbeit. So wer-
den zu Beginn sogenannte „Multi-
Competence-Teams“ gebildet. In
diesen in nationaler, kultureller, be-
ruflicher und geschlechtlicher Hin-
sicht bewusst heterogen zusam-

Manager-Training: Führungsarbeit und Teamverhalten können an der Mannheim
Business School verfeinert werden. Bilder: MBS
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Alle Achtung: Frau am Steuer
In der Automobil- und Zulieferindustrie haben noch immer die Männer das Lenkrad fest im Griff.

Dass auch Frauen in technischen Berufen durchstarten können, beweist Dr. Hannah Köppen. Eine

erfolgreiche Ausnahme in einer traditionell maskulinen Branche.

I ngenieure gesucht – Ingenieurin-
nen erst recht. Immer mehr Frau-
en brechen selbstbewusst und

zielorientiert in markant männliche
Berufe ein. Schwierig ist es aber im-
mer noch. Gerade zehn Prozent der
Ingenieurwissenschaftsstudenten
sind weiblich. In den Vorstandseta-
gen der großen Automobilkonzerne
muss man Frauen mit der Lupe su-
chen. Ausgerechnet in diesem für
Deutschland so wichtigen Wirt-
schaftszweig.

„Was uns fehlt, sind Vorbilder“,
sagt Dr. Hannah Köppen. „Frauen,
die ihren Weg in überwiegend männ-
lich dominierten Berufen gemacht
haben.“ Die 31-jährige Ingenieurin
arbeitet als Projektleiterin der Ver-
fahrenstechnik an brandneuen In-
novationen für die Automobilindus-
trie. Schon während ihrer Promoti-
onsphase hatte sie Kontakte zur
Freudenberg-Gruppe geknüpft, wo
sie heute in der Sparte Forschungs-
dienste tätig ist. Was die Maschinen-
bauerin hier besonders schätzt, ist
die langfristig ausgerichtete Orien-
tierung im Bereich Forschung und
Entwicklung: „Hier geht es nicht
ums nächste Quartal, sondern um
die nächsten Jahrzehnte.“

Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten und die nötige Portion Selbst-
bewusstsein seien die elementaren
Zutaten, um als Frau in einer Män-
nerbranche zu überleben – und Kar-
riere zu machen. Gerade die Auto-
mobilindustrie schreckt viele Frau-
en ab. Dabei bieten sich gerade hier
exzellente Aufstiegschancen. Denn
in deutschen Unternehmen hat
man längst begriffen, dass Ingenieu-
rinnen ihren Job ebenso gut machen
wie ihre männlichen Kollegen. Und
dass Frauen Autos bauen können.

Nicht nur aufgrund des Inge-
nieurmangels werden Damen hän-
deringend benötigt. Fakt ist aber,
dass technisch-wissenschaftliche
Studiengänge für Frauen nach wie
vor unattraktiv zu sein scheinen. Es
gibt zu wenig Mädchen in der Schu-
le, die sich für Mathematik und Phy-
sik begeistern lassen. Frühe Einbli-
cke in die Praxis wie der bundes-

weite „Girl’s Day“ in Unternehmen
sind ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Freudenberg ist seit neun Jah-
ren dabei. Das Familienunterneh-
men konnte in den vergangenen
Jahren Hunderte von Schülerinnen
für technische Berufe begeistern.

Technik in der
Muttermilch

Dr. Hannah Köppen wurde das
lebhafte Interesse für Naturwissen-
schaften fast schon in die Wiege ge-
legt. Beide Elternteile sind Ingenieu-
re. Daher ist sie ohne die einschlägi-
gen Vorurteile aufgewachsen. Durch
ihre Mutter, eine Feinmechanikerin,
hat sie diesen technischen Beruf
nicht nur als laut und schmutzig
kennengelernt. Heute beschäftigt

sie sich unter anderem mit innovati-
ven Verfahren zur Herstellung lager-
stabiler Kautschukmischungen, die
beispielsweise in O-Ringen oder
Dichtungslösungen eingesetzt wer-
den.

Die Projektleiterin kennt das Vor-
urteil, dass Frauen fachlich weniger
kompetent als Männer sind. „Es
fehlt das Bewusstsein, dass Frauen
diese Berufe genauso gut ausüben
wie Männer.“ Oft werde man zu-
nächst belächelt, bis man dann
durch gute Leistungen ernst genom-
men wird, kritisiert die Ingenieurin.
Dabei seien fachliche und soziale
Kompetenzen bei Frauen ideal ver-
eint. Dr. Hannah Köppen glaubt,
dass gemischte Teams die frucht-
barste Arbeit leisten. In der Freu-
denberg-Unternehmensgruppe sei

die Mischung gut ausbalanciert. Als
weiteres Argument nennt sie die
Work-Life-Balance, etwa durch fle-
xible Arbeitszeiten. Um qualifizierte
weibliche Verstärkung zu gewin-
nen, müsse die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie gegeben sein.

Die Maschinenbauerin hofft, dass
künftig mehr Unternehmen in diese
Richtung denken. Um Mädchen und
Frauen nicht nur hervorragende be-
rufliche Möglichkeiten zu bieten,
sondern sie auch in ihrem Vertrauen
zu stärken, sich für einen techni-
schen oder naturwissenschaftlichen
Beruf zu entscheiden.

Zum Beispiel in der Automobilin-
dustrie. Eine der letzten Männerdo-
mänen. Als solche vielleicht bald
vom Aussterben bedroht. Hannah
Köppen und Kolleginnen geben Gas
und arbeiten daran. Thomas Tritsch

Von wegen Männerdomäne: Dr. Hannah Köppen beweist Tag für Tag, dass Frau und Technik doch gut zusammenpassen.
Dass die Ingenieurin der Freudenberg-Gruppe mit ihren Innovationen ausgerechnet auch noch die Autoindustrie mit
ankurbelt, spricht für sich. Bild: Freudenberg
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D ie Frage drängt sich auf, ob
es um mehr gehen kann als
den bloßen Austausch von

Finanz-, Sach- oder Dienstleistungen,
um den möglichen Nutzen für den
Sponsor effizient zu gestalten oder
ob es neue Wege zu beschreiten
gilt, die beiden Sponsoringparteien
nachhaltige Mehrwerte ermögli-
chen. Gerade in großen Unterneh-
men verschärfen sich außerdem zu-
nehmend die Corporate-Governan-
ce-Richtlinien, was die Ausgestaltung
traditioneller Sponsorings erschwert.

Wie könnten mögliche Lösungs-
ansätze aussehen bzw. wie müsste
ein zeitgemäßes Sponsoring ausge-
staltet sein? Andere Wege beschrei-
tet der Golf Club St. Leon-Rot mit
seinen langjährigen Partnern der Al-
lianz Deutschland AG und der re-
gional verwurzelten Sparkasse Hei-
delberg. Beide Partnerschaften ba-
sieren neben gegenseitiger Wert-

schätzung auf Kenntnis und Ver-
ständnis über die jeweiligen Bedürf-
nisse und verfolgten Zielsetzungen
der Beteiligten. Gemeinsame Ziel-

setzungen wie die „Förderung von
Jugend und Leistung“ schaffen da-
bei wertvolle Synergiepotenziale. So
nutzt die Allianz Deutschland AG

auf der einen Seite das Golfgelände
des Golf Club St. Leon-Rot als Golf-
& Kommunikationsplattform, die so-
genannte „Allianz Golf Arena“, und
engagiert sich darüber hinaus als
Sponsor der erfolgreichen St. Leon-
Roter Nachwuchsförderung. Das
Sponsoring des einzigartigen „In-
door Short Game Center of Excel-
lence“, einer Golf-Leistungshalle für
den Nachwuchs speziell zum Trai-
ning des kurzen Spiels in den Win-
termonaten, komplettiert das Enga-
gement. Die Sparkasse Heidelberg
hat als Silberpartner des Golf Club
St. Leon-Rot im vergangenen Jahr
den „Gilmore Jugendcup“ für die
Kinder und Jugendlichen der Metro-
polregion ins Leben gerufen.

Beide Engagements zeigen, dass
partnerschaftliche Co-Existenz mit ge-
meinsamen Werten und Zielsetzun-
gen ein möglicher Lösungsansatz sein
kann.

Gemeinsam zum Mehrwert
Die öffentliche Diskussion der letzten Monate rund um das Thema Sponsoring

in den Medien zeigt: Ein Prozess des Umdenkens hat diesbezüglich eingesetzt.

Die Allianz Golf
Arena St. Leon-
Rot (l.) und das
Logo des „Gilmore
Jugendcup spons.
by Sparkasse
Heidelberg“.

Bilder: GC St. Leon-Rot
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Personalrotation bei Wirtschaftsjunioren
Frischer Wind bei den Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen: Neu im Geschäftsführenden Ausschuss
sind seit Mitte Januar Dr. Lars Kempf (trio-group communication & marketing gmbh, Mannheim) und Stephanie
Palm (Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Mannheim). Sie folgen Jan Erik Jonescheit (Kanzlei
Schlatter, Mannheim) und Michael Sittek (iclear GmbH, Mannheim) nach, die nach zwei Jahren turnusgemäß
ausgeschieden sind. Der vierköpfige Vorstand wird durch Volker Auracher (Logwin Solutions Deutschland
GmbH, Mannheim) und Sandra E. Wassermann (b&c baumert & collegen Rechtsanwälte, Mannheim) ergänzt,
die für einweiteres Jahr imAmt sind. Aufgabe des Vorstandes ist die Führung des Juniorenkreises sowie die Ko-
ordination seiner Aktivitäten und Projekte. Unser Bild zeigt den neuen Vorstand (v.l.): Volker Auracher, Sandra E.
Wassermann, Stephanie Palm und Dr. Lars Kempf. Bild:WirtschaftsjuniorenMannheim-Ludwigshafen

68 Menschen

econo 1/2012 • 2. März 2012

Namen und Nachrichten

� Albrecht Hornbach ist neuer ru-
mänischer Honorarkonsul in Neu-
stadt. Der Vorsitzende der Horn-
bach-Gruppe hat kürzlich in Anwe-
senheit des rumänischen Botschaf-
ters Lazar Comanescu und des ru-
mänischen Generalkonsuls Dr. Vlad
Vasiliu die Konsulatsräume im Quar-
tier Hornbach in Neustadt einge-
weiht. Der Konsularbezirk umfasst
die Bundesländer Rheinland-Pfalz,
Saarland und Nordrhein-Westfalen.
Hornbach ist außerdem Vizepräsi-
dent der IHK Pfalz und Vorstands-
vorsitzender des Vereins Zukunft
MetropolregionRhein-Neckar (MRN).

� Michael Ceranski (47) leitet seit
Jahresanfang als Senior Vice Pre-
sident die Geschäftseinheit Human
Nutrition der BASF mit Sitz in Lam-
pertheim. Sein Vorgänger, Massi-
mo Armada (48), hat das Unterneh-
menauf eigenenWunsch verlassen.

� Die Wild Flavors International
GmbH hat Ignacio Zaldua (49) zum
Vice President Business Develop-
ment für die Region Lateinamerika
sowie Peter Naylor (46) zum Vice
President Business für die Region
Mittlerer Osten ernannt. Ihre Aufga-
be ist es, die Position von Wild in
diesenwachsendenMärktenweiter
auszubauen. Zudem wird Stefanie
Weitz (35) die Wild Flavor GmbH als
Head of Investor Relations and
Group Communication verstärken.

� Dr. Lutz Guderjahn (42) wird im
Juli neues Vorstandsmitglied der
Südzucker AG. Guderjahn soll das
Aufgabengebiet von Prof. Dr. Mark-
wart Kunz (63) übernehmen, der für
den Bereich Technik sowie For-
schung und Entwicklung verant-
wortlich ist und im August 2013 in
den Ruhestand verabschiedet wird.
Guderjahn ist seit dem Börsengang

2006 Vorstandsmitglied der Südzu-
cker-Tochter CropEnergies AG, nach-
demer dieSparteBioethanol imKon-
zern aufgebaut hatte. Der promo-

vierte Chemiker ist seit 1995 im Süd-
zucker-Konzern tätig.
� Preisträger des Mannheimer
Existenzgründungspreises 2012 sind

Stefan Seedorf und Christian Thum
von der Firma synchronite. Das Un-
ternehmen hat eine innovative Soft-
ware entwickelt, die die Zusammen-
arbeit im Internet durch sogenann-
tes „Co-Browsing“ in Zukunft deutlich
vereinfachen soll. Daniel Bertsch be-
legte mit seiner Künstleragentur
grenzfrequenz den zweiten Platz.

� Die Nachfolge ist geregelt: Prof.
Dr. Clemens Fuest wechselt von der
Universität Oxford nach Mannheim
und übernimmt am 1. März 2013 von
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz
die Präsidentschaft des Zentrums für
Europäische Wirtschaftsforschung.
Fuest leitet dann als wissenschaftli-
cher Direktor gemeinsam mit dem
kaufmännischen Direktor, Thomas
Kohl, das Forschungsinstitut.

� Dr. Michael Düpmann ist seit
Jahresbeginn neuer Vertriebsvor-
stand der VR Bank Rhein-Neckar.
Damit kommt das Personalkarussell
bei der VRBank zumStillstand, nach-
demder langjährigeVorstandsvorsit-
zendeWilly Köhler Ende 2011 in den
Ruhestand getreten und Dr. Wolf-
gang Thomasberger seine Nachfolge
übernommen hatte.

Zürker neuer WFB-Geschäftsführer
Dr. Matthias Zürker (Bild) ist
neuer Geschäftsführer der Wirt-
schaftsregion Bergstraße/Wirt-
schaftsförderung Bergstraße
GmbH (WFB). Er tritt die Nachfol-
ge von Dr. Carl-Christian Beck-
mann an. Der 33-Jährige hat
Raum- und Umweltplanung an
der Technischen Universität in
Kaiserslautern studiert und dort
im Bereich Regionalökonomie
promoviert. Zuvor war er bereits
stellvertretender Geschäftsfüh-
rer derWFB.



Lowack zurück zur MRN
Wolf-Rainer Lowack (55, l.), BASF SE, hat am 1. März sowohl die Ge-
schäftsführung der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN GmbH)
als auch des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN
e.V.). Er folgt in beiden Funktionen auf Dr. Wolfgang Siebenhaar (54,r.),
der zur BASF SE zurück gekehrt und am Stammsitz in leitender Funktion
an dem Bau einer neuen Großanlage zur Herstellung der Chemikalie
Toluoldiisocyanat (TDI) mitwirken wird. Lowack, zuletzt Leiter der glo-
balen Führungskräfteplanung und -entwicklung der BASF-Gruppe,
lenkte bereits zwischen 2006 und 2008 die Geschicke von MRN GmbH
und ZMRN e.V. Bilder: MRNGmbH
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Neuer Uni-Rektor
Die Universität Mannheim hat
Prof. Dr. Ernst-Ludwig von
Thadden zu ihrem neuen Rek-
tor gewählt. Er tritt im Oktober
die Nachfolge von Prof. Dr.
Hans-Wolfgang Arndt an. Seit
September 2004 ist von Thad-
den Professor für Mikroökono-
mik und Finanzmarktforschung
an der Universität Mannheim.
2006 gründete er im Rahmen
der bundesdeutschen Exzel-
lenzinitiative an der Mannhei-
mer Universität die Graduate
School for the Economic and
Social Sciences (GESS), de-
ren Leitung er bis im vergan-
genen Jahr innehatte.

� Das Eisenbahnbundesamt hat
zum Jahresbeginn den Geschäfts-
führer der Verkehrsverbund Rhein-
Neckar GmbH (VRN GmbH), Werner
Schreiner, für die kommende drei-
jährige Amtsperiode in den Netzbei-
rat der DB Netz AG berufen. Auf-
grund seiner Fachkenntnis sollWer-
ner Schreiner seine Erfahrungen
einbringen und Empfehlungen zur
Entwicklung zum Ausbau und zum
Erhalt der Schienenwege an den
Betreiber der Schienenwege oder
die Öffentlichkeit formulieren, heißt
es im Berufungsschreiben an die
VRNGmbH. Die VRNGmbH sieht mit
der Benennung von Werner Schrei-
ner auch dessen vorbildliche Arbeit
für die bisherige Umsetzung der S-
Bahn Rhein-Neckar in der ersten
und zweitenAusbaustufe bestätigt.

� Dr. Reiner Lübke (50) ist seit Jah-
resbeginn neuer Technischer Vor-
stand der Technischen Werke Lud-
wigshafen (TWL). Lübke war seit
2005 bei der MVV Energie AG in ver-
schiedenen Leitungsfunktionen und
seit Januar 2010 als Geschäftsführer
Vertrieb/Technik bei der MVV Ener-
giedienstleistungenGmbH tätig.

� Oliver Rupps (48) ist neuer Spre-
cher der Geschäftsführung der
trans-o-flex Logistics Group und
verantwortet die Bereiche Operati-
ons und IT. Er ist Nachfolger von
Wolfgang Weber, der das Unterneh-
men zum Jahresende 2011 verlas-
sen hat. Nach dem Studium der Be-
triebswirtschaftslehre an der WHU
Vallendar bei Koblenz, der Ecole Su-
périeure de Commerce Lyon (Frank-
reich) und der Texas A&M Universi-
ty (USA) war Rupps in verschiede-
nen Managementpositionen in Ma-
terialeinkauf, Logistik undUnterneh-
mensplanung bei der Mercedes
BenzAGundderDaimlerChrysler AG
tätig. Es folgten Stationen als Vor-
stand des IT-Anbieters ilas AG, als
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Erwin Steinle Internationale
Spedition GmbH & Co. KG und als
Geschäftsführer des Automobilzu-
lieferers ixetic GmbH. Zuletzt war
Rupps Allein-Geschäftsführer der
SüdmoHoldingGmbH in Riesbürg.

� Dr. GitteNeubauer, eine der Grün-
derinnen der Heidelberger Cellzome
AG, ist in Brüssel mit dem EU-Inno-
vationspreis für Frauen ausgezeich-
net worden. Dr. Neubauer erhielt
den Preis für die Gründung von Cell-
zome als beispielhafte Umsetzung
akademischer Forschung in kom-
merzielle Nutzung. Der mit 100 000
Euro dotierte Preis der Kommission
für Forschung, Innovation und Wis-
senschaft wurde Dr. Neubauer vom
Präsidenten der Europäischen Kom-
mission, José Manuel Barroso, in
einer feierlichen Zeremonie im Rah-
men der Innovation Convention in
Brüssel überreicht.

� Der Aufsichtsrat der BASF SE hat
Wayne T. Smith (51) mit Wirkung
zum Ablauf der Hauptversammlung
am 27. April 2012 zum Mitglied des
Vorstands bestellt. Der Amerikaner
leitet zurzeit den Unternehmensbe-
reich Polyurethanesmit Sitz in Brüs-
sel. Nach erfolgreichen 15 Jahren
im Vorstand der BASF wird Dr. Ste-
fan Marcinowski (58)mit Ablauf sei-
nes Vertrages nach der Hauptver-
sammlung in den Ruhestand treten.
Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat die
Bestellung von Forschungssprecher
Dr. Andreas Kreimeyer (56), seit
2003Mitglied desVorstands, bis zum
Ablauf der Hauptversammlung im
Mai 2015 verlängert.

� Holger Elter (54), der operative
Geschäftsführer der Ludwigshafe-
ner Gruppe G+H Isolierung (G+H),

hat zu Jahresbeginn zusätzlicheMa-
nagement-Positionen bei G+H und
Vinci Energies Deutschland (VED)
übernommen. Holger Elter ist nun
neuer Vorsitzender der Geschäfts-
führung von G+H und leitet zusätz-
lich den neu geschaffenen VED Be-
reich Isolierung/Brandschutz (VED-
S), zu demdie GruppenG+H und Fire
Protection Solutions Calanbau ge-
hören. Er bleibt nachwie vor im ope-
rativen Geschäft für G+H tätig.
Dr. Reinhard Schlemmer (44) schied
zum Jahresende 2011 als Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Grup-
pe G+H Isolierung aus. Er verant-
wortet seit 1. Januar 2012 als neuer
Vorsitzender der Geschäftsführung
den VED-Bereich Elektro – Automa-
tisierung / und IT-Technik (VED-I), zu
demunter anderemdieGesellschaf-
ten Celegec und Actemium gehö-
ren. Stefan Falk (44) unterstützt seit
Jahresanfang Holger Elter als Mit-
glied der Geschäftsführung von
VED-S und als sein Stellvertreter.
Außerdem ist er für das Unterneh-
men Fire Protection Solutions Cal-
anbau zuständig.

� Rémy Korbmacher ist seit Jahres-
beginn neuer Vertriebsleiter der La-

denburger Sedotec GmbH& Co. KG.
Der 54-jährige Franzose, seit 30 Jah-
ren im Schaltschrankbau tätig, ist
verantwortlich für die Vermarktung
des Vamocon-Schaltschranksys-
tems in Deutschland, Frankreich
und den Benelux-Ländern. Zuletzt
war der Vertriebsprofi über 15 Jahre
lang für dasMarketing und den Ver-
trieb von Schaltschrankkomponen-
ten und -systemen beim Branchen-
riesenABBaktiv.

� Dr. Rupert Felder (48) hat die Lei-
tung des Bereichs Global Human
Resources bei der Heidelberger
Druckmaschinen AG übernommen.
Felder war zuvor für den Daimler-
Konzern tätig und dort mit unter-
schiedlichen strategischen und ope-
rativen Aufgaben und Führungspo-
sitionen imPersonalbereich betraut,
zuletzt als Personalleiter des Wer-
kesMannheimbei DaimlerBuses. In
der neuen Aufgabe übernimmt der
promovierte Arbeitsrechtler die Lei-
tung des Personalbereiches der
Heidelberg Gruppe und berichtet di-
rekt an den Vorstandsvorsitzenden.
Felder folgt auf Klaus Hofer, der En-
de vergangenen Jahres das Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch ver-
lassen hat.
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Gut ausgebaute Infrastruktur, ein reges Vereinsleben und reichlich Möglichkeiten zur Naherholung in unmittelbarer Nähe zum Ort – mit dieser Mischung sieht sich
Brühl als attraktive Gemeinde gut aufgestellt. Bild: Gemeinde

Zukunftsorientiert aus Tradition
Arbeiten, Wohnen und Erholen, wo der Rhein einen Bogen macht: Die Gemeinde Brühl punktet

durch kurze Wege, Netzwerke und die behutsame Weiterentwicklung gewachsener Strukturen.

Z u Höhenflügen setzt man in
Brühl längst nicht mehr an, ob-
schon dies einmal das heraus-

ragende Thema war, das man land-
auf, landab mit der Gemeinde im
Süden Mannheims verband. Nicht
stehen bleiben, sondern Bestehen-
des weiterentwickeln und verbes-
sern – das war das Credo des Schiff-
bau-Professors Johann Schütte aus
Danzig, das ihn zu Beginn des
20. Jahrhunderts von der Elbe an
den Rhein geführt hatte.

Denn in Karl Lanz, Erbe der re-
nommierten Landmaschinenfabrik,
hatte der Professor hier einen Com-
pagnon und Finanzier gefunden,
der bereit war, gemeinsam mit ihm
den Bau eines Luftschiffes anzuge-

hen. Schütte lieferte hierzu den Ent-
wurf, Lanz übernahm den Bau der
Montagehalle auf Brühler Gemar-
kung und die technische Verantwor-
tung für die Realisierung des Pro-
jekts. Am 17. Oktober 1911 schließ-
lich war das ambitionierte Vorhaben
so weit gediehen, dass das erste hier
gebaute Luftschiff, die Schütte-Lanz
SL1, ihren kurzen Jungfernflug über
den Rhein antreten konnte.

Gute einhundert Jahre danach ist
in der etwas mehr als 14 000 Ein-
wohner zählenden Gemeinde zwar
nicht mehr vieles augenfällig, das an
diese himmelstrebende Leistung er-
innert, dennoch ist „Schütte-Lanz“
noch heute jedem Brühler ein Be-
griff – und wird dies sicherlich auch

noch lange bleiben. Denn das Ge-
lände der ehemaligen Luftschifffa-
brik ist das Herz- und zugleich das
Filetstück Brühls hinsichtlich der
zukünftigen Entwicklung als Wirt-
schaftsstandort, ist es doch die letz-
te Reserve an zusammenhängender
Fläche, die in der Gemeinde noch
verfügbar ist (siehe Seite 75).

Dies ist für Bürgermeister Ralf
Göck (SPD) indes kein Grund, die
Hände in den Schoß zu legen: „Die
Ortskerne dürfen nicht ausbluten“,
ist der Verwaltungschef überzeugt.
Zwar verzeichnet auch die Hufei-
sengemeinde, wie Brühl seinem
Wappen nach auch genannt wird, in
ihrem Zentrum ein Ladensterben,

wie der Bürgermeister betont, doch
sei man natürlich bestrebt, traditio-
nelle Betriebe zu halten und inner-
städtische Lücken möglichst rasch
wieder zu schließen. Zu diesem
Zweck pflegt man auch den engen
Dialog mit der Wirtschaft.

In einem halbjährlichen Turnus
lädt die Gemeinde Vertreter der
Wirtschaft, Dienstleister und Händ-
ler zu einem Treffen ein, um Kon-
takte zu pflegen, sich auszutau-
schen und über aktuelle Themen
auf dem Laufenden zu halten. Bür-
germeister Göck, der auch Initiator
des Wirtschaftsgespräches ist, be-
richtet dabei über Entscheidungen
und Perspektiven aus der Verwal-
tung.
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gen Abständen die Brühler in Form
von zum Teil prominent besetzten
Vorträgen über aktuelle Themen aus
dem Bereich Gesundheit auf dem
Laufenden halten wollen.

Gerade der infrastrukturelle Be-
reich ist es, mit dem Brühl punkten
möchte, mit der engen Verknüpfung
von Leben und Arbeiten in der Me-

tropolregion Rhein-Neckar. „Wir
können hier eine einzigartige Ver-
bindung bieten von Wohn- und Le-
bensqualität. Im Nahbereich der
Gemeinde, leicht mit dem Fahrrad
oder auch zu Fuß erreichbar, liegt
mit den Rheinauen ein großes grü-
nes Naturschutzgebiet, das reich-
lich Gelegenheit zur Naherholung
für Jung und Alt bietet“, sagt Bür-

germeister Göck. Am Ortsrand,
aber auch im Ortskern selbst stehen
„saubere, gute Wohngebiete“ zur
Verfügung, die gerade für Familien
reizvoll sind, so der Verwaltungs-
chef. Daher sei es auch selbstver-
ständlich, hier kontinuierlich zu in-
vestieren, weitere Anreize zu schaf-
fen, um die Gemeinde attraktiv zu
halten: „Bei der Kinderbetreuung
haben wir unsere Quote erfüllt, die
Ganztagsbetreuung für Kinder ab ei-
nem Jahr wird ausgebaut.“

Für Senioren bietet Brühl neben
altersgerechten Wohnungen, be-
treutem Wohnen und zwei Senio-
renheimen – dem gemeinnützigen
B&O Seniorenzentrum und der „pro
seniore“-Residenz (Betreutes Woh-
nen, Pflegeplätze) – das von der Ge-
meinde initiierte „Netzwerk für äl-
tere Menschen“, das ältere Mitbür-
ger aktiv in das Geschehen vor Ort
einbinden möchte. Und nicht zu-
letzt verfügt der Ort über ein leben-
diges Vereinsleben – nicht nur
Sportvereine, auch wenn die heuti-
ge Ehrenbürgerin Stefanie Graf hier
den Grundstein gelegt hat für ihre
internationale Karriere als Tennis-
spielerin. Zwar macht sie ihrer alten
Heimat nur noch selten ihre Auf-
wartung – im Alltag ist sie dennoch
präsent durch den nach ihr be-
nannten „Steffi-Graf-Park“ im Her-
zen der Gemeinde.

Auch den Bereich Bildung sieht
Göck in Brühl gut abgedeckt. Am
Ort gibt es zwei Grundschulen, eine
Haupt- und eine Realschule sowie
eine Jugendmusik- und eine Volks-
hochschule. Weiterführende Schu-
len finden sich im nahen Umland,
etwa in Schwetzingen. Mit Mann-
heim und Heidelberg liegen zwei
Hochschulstandorte von internatio-
nalem Rang vor der Haustür. ��

Ein Konzept, das auch die Akteu-
re aus der Wirtschaft zunehmend
zu schätzen wissen, unterstreicht es
doch auch das Augenmerk, das die
Verwaltung ganz bewusst auf kurze
Wege legt. Trotz leichter anfängli-
cher Startschwierigkeiten, wie Ge-
schäftsführer Kerem Özcelik bei-
spielhaft betont, fühlt sich das Tex-
tilhandelsunternehmen Trendfabrik
in Brühl durch die Gemeinde „zu-
verlässig unterstützt“ (siehe Seite
77). Anreize für Unternehmen bie-
tet Brühl nicht zuletzt mit einem
Gewerbesteuerhebesatz, der mit ei-
nem Wert von 330 v.H. deutlich un-
ter dem Landesschnitt liegt.

Dichtes Netzwerk

Raum für ein informelles Get-Toget-
her von Unternehmern bietet darü-
ber hinaus auch die Veranstaltung,
die die Brühler Werbeagentur pro-
convent im mitten im Industriege-
biet gelegenen Club BelAir anbietet.
Seit 2011 steigt hier auch die Unter-
nehmerparty „Up in the air“, die in
einem besonderen Ambiente Men-
schen zusammenbringen will, die in
der Metropolregion etwas bewegen.
Kerngeschäft der Agentur ist aber
natürlich, dem Außenauftritt ihrer
Kunden ein prägendes Gesicht zu
geben von visuellen Details über das
Corporate Design bis hin zu ani-
mierten Werbetrailern und der Ge-
staltung ganzer Events.

Auch in Sachen Infrastruktur
setzt man in der Hufeisengemeinde
auf das Prinzip Netzwerk. So wurde
beispielsweise vor gut zwei Jahren
das Brühler Gesundheitsforum ins
Leben gerufen, ein Zusammenschluss
von Ärzten, Apothekern, Physiothe-
rapeuten, Sanitätsgeschäften, Pfle-
gediensten und anderen Gesund-
heitsdienstleistern, die in regelmäßi-

Stabile Verbindung: Bei Drahtseil Hartmann werden auch Schwergewichte
gefertigt wie dieser Schäkel mit einer Tragkraft von 250 Tonnen. Bild: Hartmann



Unsere
doppelte Stärke
ist Ihr einzigartiger

Vorteil!

Als Full Load Provider sind wir Ex-

perten für individuelle Transport-

lösungen auf Schiene und Straße.

TRANSA bietet seit über 50 Jahren

führende logistische Dienstleistun-

gen in einem starken Leistungs-

verbund.

TRANSA Spedition GmbH

Regionalbereich Südwest

Mannheimer Landstraße 6

68782 Brühl

Telefon +49 6202 7004-0

mannheim@transa.de

www.transa.de

72 Standort Brühl

Gut 2,4 Millionen Euro ließ sich die Gemeinde den Umbau und die Erweiterung der Festhalle kosten. Bild: Gemeinde

Ein weiterer zentraler Punkt für Tagungen wie auch Kulturveranstaltungen ist die
1899 im Jugendstil errichtete Villa Meixner. Bild: imp

der direkt gegenüber dem Rathaus
gelegene Veranstaltungsort eröffnet.
Seither steht er insbesondere für
Veranstaltungen kultureller, bilden-
der und unterhaltender Art zur Ver-
fügung sowie für Versammlungen,
Tagungen und Konferenzen.

Workshops
im Schmuckstück

Ein weiteres Schmuckstück der Ge-
meinde ist das Kultur- und Tagungs-
zentrum Villa Meixner. Das
1899 im Jugendstil erbaute Back-
steingebäude ist heute ein Repräsen-
tationsort der Gemeinde für Ehrun-
gen, Empfänge und kulturelle Ver-
anstaltungen. Seit 1999 bietet die
Villa Meixner gute Voraussetzungen
für kleinere Tagungen, Seminare
und Workshops mit bis zu 35 Teil-
nehmern. Es stehen drei Tageslicht-
tagungsräume mit 23, 25 und
70 Quadratmetern sowie drei wei-
tere kleinere Räume zur Verfügung.

Die beiden Veranstaltungsstätten
der Gemeinde Brühl können durch-
aus als repräsentativ gelten für die
Tradition, die im Ort gewahrt wird,
sich zugleich aber nicht den Anfor-
derungen der Zeit verschließt. Im
wirtschaftlichen Sinne trifft dies
auch auf ein Unternehmen am Ort
zu, das sich mit einem traditionsrei-
chen Handwerk beschäftigt: der Sei-
lerei.

Drahtseil Hartmann ist ein klassi-
scher Familienbetrieb. 1945 von
Ernst Hartmann gegründet, wird
das Unternehmen seit 1997 in drit-
ter Generation von den Enkeln Ul-
rich Hartmann und seiner Schwes-
ter Jutta Orth geführt. Aus den An-
fangs 25 Quadratmetern der ersten
Werkstatt, in der der Firmengrün-
der und sein Team sich noch mit der
Reparatur und Instandhaltung be-
stehender Seile beschäftigten, sind
heute 1200 Quadratmeter im Brüh-
ler Ortsteil Rohrhof geworden.

Das Unternehmen hat das Thema
Seile längst weitergesponnen, und
führt heute unterschiedlichste Auf-
träge aus dem Bereich Hebetechnik
aus. Das Hauptgeschäft sind Draht-
seilprodukte für die Industrie, Hebe-
bänder und Zurrgurte aus eigener
Produktion, Ketten und textile An-
schlagmittel, aber auch geflochtene
Baumwollseile, die nicht nur unbe-
dingt in den augenfälligsten Berei-
chen, sondern beispielsweise auch
bei Zauberern oder in der Erotik-
branche Verwendung finden.

�� Überhaupt sind es die kurzen
Wege, auf die die Hufeisengemein-
de setzt: „Auf die wohnungsnahe
Nahversorgung legen wir in Brühl
großen Wert und stoßen damit auf
große Akzeptanz“, sagt Göck. So-
wohl Lidl als auch Netto wollen ihre
Filialen am Ort erweitern.

„Es ist uns wichtig, im Ort immer
etwas Neues zu bieten“, umschreibt
Ralf Göck die Motivation, stets neue
Angebote für die Menschen zu etab-
lieren. Dabei, so findet er, könne
man durchaus auf Bestehendem
aufbauen. So habe man sich seitens
der Verwaltung etwa entschieden,
die zu klein gewordene Brühler
Festhalle nicht einfach neu zu bau-
en, sondern mit dem Veranstal-
tungszentrum im Ort zu bleiben
und dabei behutsam, aber aufwän-
dig den Vorgängerbau, dessen Wur-
zeln auf die Zeit der Jahrhundert-
wende datieren, zu erhalten, zu mo-
dernisieren und zu erweitern. Mit
einer Investition von 2,45 Millionen
Euro, von denen allein 600 000 Eu-
ro auf den Innenausbau entfielen,
war der Umbau der Festhalle das
seit Jahren größte Projekt der Ge-
meinde. Am 11. März 2011 wurde
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ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN
Geografische Lage

Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Brühl und Rohrhof, wobei
Letzterer quasi die direkte Verbindung bildet zum industriell gepräg-
ten Mannheimer Stadtteil Rheinau. Brühl profitiert geografisch durch
seine Lage in der Metropolregion Rhein-Neckar als einem der wich-
tigsten wirtschaftlichen Verdichtungsräume Deutschlands. Das be-
nachbarte Oberzentrum Mannheim liegt 15 Kilometer nördlich, das
nahe Heidelberg 20 Kilometer östlich. Ebenfalls nur wenige Kilometer
entfernt im Südwesten liegt Speyer.

Die „Hufeisengemeinde“, wie Brühl aufgrund seines Wappens auch
genannt wird, liegt verkehrsgünstig direkt an der Autobahn A 6 zwi-
schen Mannheim und Hockenheim, die wie die Bundesstraße B 36
die Gemeinde im Osten passiert. Ebenfalls Direktanschluss haben die
B 535 sowie die Landesstraßen 599 und 630. Der öffentliche Perso-
nennahverkehr ist gut ausgebaut. Neben den Buslinien gibt es bald
Haltestellen für die S-Bahn in dem benachbarten Schwetzinger Orts-
teil Hirschacker und der Schwetzinger Nordstadt.

Von der Gemarkungsfläche entfallen fast 400 Hektar auf die linksrhei-
nische Kollerinsel. Nicht nur sie steht vollständig unter Landschafts-
schutz, auch rechts des Rheins stehen 300 Hektar unter Natur-, Land-
schafts- oder FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Schutz. Diese Flächen stel-
len Rückzugsgebiete für Pflanzen und Tiere dar und bieten reichlich
Raum für Naherholung.

■ Gemarkungsfläche: 1019 Hektar

■ Einwohner: 14.159 (Stand Juni 2010)

■ Durchschnittsalter: 44,6 Jahre

■ Beschäftigte im Produzierenden Gewerbe: 32,2 Prozent

■ Beschäftigte in den Bereichen Handel,
Gastgewerbe und Verkehr: 33,4 Prozent

■ Beschäftigte im sonstigen Dienstleistungssektor: 34,4 Prozent

■ Hebesatz Gewerbesteuer: 330 v.H.

■ Kaufkraft-Kennziffer: 105 (Land: 100)

■ Steuerkraftsumme je Einwohner: 691 Euro

ebenfalls im Brühler Betrieb mit,
machen zurzeit ihren Meister – aus
Überzeugung, wie Orth betont.

Überzeugt vom Standort Brühl ist
auch der größte Arbeitgeber am Ort,
die HIMA Paul Hildebrandt GmbH
& Co KG. Das 1908 gegründete Un-
ternehmen hat sich auf Sicherheits-
systeme spezialisiert und bietet un-
ter anderem Lösungen im Bereich
Prozesssicherheit, Bahnindustrie,
Logistik und Maschinensicherheit
an.

Seit 1977 schrittweise von
Mannheim-Neckarau nach Brühl
verlegt, zählt das nach wie vor fami-
liengeführte Unternehmen heute
weltweit über 600 Mitarbeiter.
1999 mit einem Joint-Venture in
Malysia ins weltweite Geschäft mit
der Sicherheitstechnik eingestiegen,
ist die HIMA Gruppe mit Gruppen-
gesellschaften, eigenen Sales- und
Service-Centern und erfahrenen
Vertretungen heute in über 50 Län-
dern präsent. Über 25 000 HIMA-
Systeme wurden in mehr als 40 Jah-
ren in über 80 Ländern installiert.
Sie schützen nach Angaben des Un-
ternehmens Anlagen der weltweit
größten Unternehmen der Öl- und
Gas-, der chemischen, pharmazeuti-
schen und der energieerzeugenden
Industrie.

Aus Tradition zukunftsorientiert
– was die Unternehmensstruktur
am Ort belegt, kann laut Bürger-
meister Ralf Göck durchaus auf die
gesamte Gemeinde hochgerechnet
werden: „Attraktiv bleiben nur sol-
che Gemeinden für alle Bürger, die
sich neuen Herausforderungen stel-
len, ohne mit der Tradition ganz zu
brechen.“ Andreas Zwingmann

Auftraggeber sind sowohl Einzel-
kunden wie auch Unternehmen in
der Region, darunter der Kraft-
werksbauer Alstom, die Großkraft-
werk Mannheim (GKM) AG oder
Heidelberger Druck.

Und wohl auch der ein oder an-
dere Rennfahrer oder Rennsportfan
mag dem Unternehmen aus Brühl
bereits dankbar für seine Arbeit ge-
wesen sein, ohne dies zu ahnen, lie-
fert Hartmann doch die Seile, die
am Hockenheimring Baden-Würt-
temberg nach Kiesbett, Reifenstapel
und Fangzaun die letzte Barriere
und damit Sicherheitsreserve zwi-
schen Rennstrecke und Publikum
bilden.

Zugenommen, so Geschäftsführe-
rin Jutta Orth, habe in den vergan-
genen Jahren vor allem die Nachfra-
ge nach Serviceleistungen. Schließ-
lich gebe es rund um Mannheim
derzeit nurmehr zwei von einst vier
Seilereien. Vom Standort Brühl ist
das Familienunternehmen nach wie
vor überzeugt, hat in jüngster Ver-
gangenheit auch weiteres Geld in
die Hand genommen und rund
250 000 Euro in den Ausbau der be-
stehenden Produktionshalle in der
Brühler Straße investiert. Drahtseil
Hartmann setzt im Jahr rund
1,5 Millionen Euro um, verzeichne-
te 2011 einen Umsatzzuwachs von
zehn Prozent und erwartet dies laut
Geschäftsführer Ulrich Hartmann
auch für das laufende Geschäftsjahr.

Und dass das traditionsreiche
Handwerk in Brühl Zukunft haben
dürfte, untermauert auch die Tatsa-
che, dass bereits die nächste Gene-
ration in den Startlöchern steht: Die
Söhne der Geschäftsführer arbeiten



Drahtseil Hartmann GmbH

Unser Familienbetrieb bietet seit über 60
Jahren erstklassige Produkte zum Heben,
Ziehen und Zurren. Unsere Produktpalette
wird ständig modernisiert und erweitert.
Kundennähe sowie Service und Qualität
sind selbstverständlich.

Für eine fachliche Beratung steht Ihnen
unser geschultes Personal zur Verfügung.

Reparaturen und Überprüfungen führen
wir mit unserem Werksprüfdienst oder
mobil vor Ort durch.

Drahtseil Hartmann GmbH · Brühler Str. 52 · 68782 Brühl-Rohrhof
Telefon 0 62 02 / 70 01 10 Email: info@drahtseil-hartmann.de
Telefax 0 62 02 / 70 01 11 www.drahtseil-hartmann.de

KLAUSER & SOHN
UNFALLSERVICE GMBH
MEISTERBETRIEB

Weidweg 3a
68782 Brühl

Telefon 06202-947240
Fax 06202-947242
klauser-sohn@t-online.de

n 2 Jahre Garantie auf Reparaturen

n Hol- und Bringservice

n Kostenloses Leihfahrzeug

n Ausbeulen ohne Lackieren

n Original-Ersatzteile

n Reparatur laut Herstellervorgabe

Ihr Unfallservice in Brühl

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden bei Schütte-Lanz in Konkurrenz zu
Zeppelin Luftschiffe gebaut. Bild: Haus+Co

Schlafendes Potenzial wecken
Lange Zeit lag das Gelände der ehemaligen Schütte-Lanz AG in Brühl brach. Jetzt soll das zehn

Hektar große Areal als Gewerbepark zu neuem Leben erweckt werden.

W ie ein Fingerzeig reckt er
sich in die Höhe, erhebt
sich zwischen den Sandhü-

geln, den die Baumaschinen um ihn
herum aufgeschüttet haben. Doch
seine Tage könnten bereits gezählt
sein. Der alte Schornstein, der zur-
zeit so ziemlich alleine auf freier
Flur steht, ist ein Relikt aus längst
vergangenen Brühler Zeiten. Er ge-
hörte einst zur Kraftwerkshalle der
Luftschiffwerft Schütte-Lanz, von
der auf dem Areal im Osten der Ge-
meinde heute freilich so gut wie
nichts mehr zu sehen ist.

Einzig eine historische Montage-
halle und eben der alte Schornstein
zeugen noch von dieser historisch
bedeutsamen Nutzung, von einer
Pionierepoche, die zwar aus unter-

schiedlichsten Gründen wieder ein
schnelles Ende fand, aber eben auch
geprägt war von einer gewissen Auf-
bruchstimmung. Heute, gut ein
Jahrhundert nachdem hier in Kon-
kurrenz zu Zeppelin das erste Luft-
schiff auf Brühler Boden gefertigt
wurde und sich in die Lüfte über
den Rhein erhob, herrscht erneut so
etwas wie Aufbruchstimmung auf
dem Schütte-Lanz-Gelände.

Die Gemeinde möchte das knapp
100 000 Quadratmeter große Areal,
das in jüngster Zeit ein tristes Da-
sein als Industriebrache führte, re-
animieren, muss dies wohl sogar,
will sie sich für die Zukunft positio-
nieren. Denn weitere Möglichkei-
ten, Gewerbeflächen auszuweisen,
hat Brühl schlichtweg nicht mehr
zur Verfügung.
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Im Osten des Gewerbeparks und damit in der Nähe der unter Denkmalschutz stehenden Montagehalle (im Vordergrund links) soll sich künftig nicht störendes Gewerbe
ansiedeln. Bis 2017 rechnet der Vermarkter mit Investitionen zwischen 50 und 100 Millionen Euro. Bild: Haus+Co

waltungschef überzeugt. So sollen,
geht es nach dem Willen der Verant-
wortlichen, die Tage der rund zehn
Hektar großen Brache endgültig ge-
zählt sein. Denn: Die Reaktivierung
steht aktuell an, alle nötigen Vorbe-
reitungen der Erschließung sind ge-
troffen, die Vermarktung der Flä-
chen ist angelaufen.

Als „idealen Standort für produ-
zierendes Gewerbe ebenso wie für
Produktions- und Logistikunterneh-
men, aber auch Handwerksbetriebe

oder Dienstleistungsunternehmen“,
sieht Ralf Weidenhammer, Ge-
schäftsführer der mit der Vermark-
tung des Geländes beauftragten
Haus+Co-Projektmanagement
GmbH mit Sitz in Hockenheim, das
Areal.

Die hundertprozentige Tochter
der Weidenhammer Gruppe, die in
der Region bereits etliche Gewerbe-
projekte realisiert hat, etwa die Re-
vitalisierung auf den ehemaligen
SÜBA-Liegenschaften im Industrie-

gebiet Talhaus in Hockenheim, be-
zeichnet das Brühler Vorhaben als
eines der derzeit wichtigsten des
Unternehmens.

Als Gewerbepark im Zentrum der
Metropolregion Rhein-Neckar biete
das Areal Unternehmen, die sich
hier niederlassen, einen schnellen
Anschluss und damit kürzere Trans-
portwege. „Und auch die Mitarbei-
ter profitieren von der zentralen La-
ge“, so Weidenhammer. ��

„Die Entwicklung des Schütte-Lanz-
Gewerbeparks ist für die Stadt Brühl
als Wirtschaftsstandort enorm wich-
tig. Es handelt sich um die letzte Re-
serve zusammenhängender Gewer-
beflächen in unserer Gemeinde“,
betont Bürgermeister Dr. Ralf Göck
(SPD).

„Indem wir die vorhandene Infra-
struktur wiederbeleben, profitiert
Brühl von der Entstehung neuer Ar-
beitsplätze und zusätzlicher Gewer-
besteuereinnahmen“, ist der Ver-
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sant“, sagt Ralf Weidenhammer.
„Wir sind hier äußerst flexibel und
richten uns ganz nach den Ansprü-
chen der künftigen Nutzer“, de-
monstriert der Haus+Co-Geschäfts-
führer Offenheit in allen Bereichen.

Wie die Nutzung des Gewerbe-
parks jedoch letztlich im Detail aus-
sehen wird, ist derzeit noch nicht
ganz in trockenen Tüchern. Denn
von der anfänglichen Vermarktung
als reines Gewerbegebiet, mit der
sich Haus+Co seit 2008 befasst, ist

man inzwischen abgerückt. „Gegen
Ende vergangenen Jahres mehrten
sich die Stimmen, die sich für eine
Mischung aus Wohnen und Gewer-
be ausgesprochen haben“, so Wei-
denhammer. Recht kurzfristig habe
man dann eine Alternativplanung in
die Wege geleitet, die nunmehr ein
Verhältnis von 40 Prozent Wohnbe-
bauung und 60 Prozent nicht stö-
rendem Gewerbe vorsieht. Ein Ver-
hältnis, mit dem auch Weidenham-
mer gut leben kann: „Sechs Hektar

Gewerbefläche sind für Brühl ei-
gentlich ausreichend bemessen. Er-
fahrungsgemäß werden zurzeit in
der Mehrzahl mittlere Flächen von
drei- bis viertausend Quadratmeter
nachgefragt.“

Eine endgültige Entscheidung
über diese Aufteilung wird der
Brühler Gemeinderat voraussicht-
lich im April fällen. Vorgesehen ist,
dass die Wohnbebauung des Schüt-
te-Lanz-Areals im westlichen Be-
reich angesiedelt wird, die Gewer-
befläche im östlichen Teil, angren-
zend an das dort bereits vorhandene
Gewerbegebiet. „Wir rechnen da-
mit, dass der neue Gewerbepark bis
2015, spätestens bis 2017 bebaut
sein wird und dabei zwischen
50 und 100 Millionen Euro inves-
tiert werden“, sagt Ralf Weiden-
hammer. Je nach Art der Nutzung
könnten hier bis zu 2000 Arbeits-
plätze entstehen.

An einem Standort wie Brühl, der
sich auch über die direkte Nähe zu
Naherholungsgebieten definiert, er-
scheint Weidenhammer das Projekt
aber nicht nur ökonomisch, son-
dern auch ökologisch sinnvoll: „Die
Umwandlung eines historischen,
brachliegenden Industriegeländes in
einen Gewerbepark ist effizienter
und umweltfreundlicher, da andere
Naturflächen geschützt werden und
nicht als neue Gewerbegebiete aus-
gewiesen werden müssen.“ Das
Thema Umweltschutz spielte bei
der Erschließung des Areals bereits
ohnehin eine große Rolle, denn
durch die seit 2008 in dieser Hin-
sicht geänderten Auflagen verzöger-
te sich die Haus+Co-Planung doch
deutlich, wie Wiedenhammer ein-
räumt.

So oder so ist das Schütte-Lanz-
Areal ein Filetstück der Gemeinde,
an dem auch die Emotionen vieler
Brühler hängen, die mit diesem
Stück Industriegeschichte vor ihrer
Haustüre aufgewachsen sind. Dies
zeigt sich nicht zuletzt bei der Dis-
kussion um die Zukunft des alten
Schornsteins, der im Gegensatz zu
der ehemaligen Werkhalle jedoch
nicht unter Bestandsschutz steht.

Durch seine exponierte Lage, die
an dieser Stelle das Ortsbild mit-
prägt, wünschen sich viele Brühler
natürlich, dass auch er erhalten
bleibt. „Ob der Schornstein nun
umgelegt werden wird oder nicht,
sprich: ob man sich auf dem Gelän-
de ein zweites Industriedenkmal
leisten will, das liegt nicht in unse-
rer Hand“, sagt Weidenhammer,
„das entscheidet sich letztlich im Ge-
meinderat.“ Andreas Zwingmann

�� Ein weiterer Vorteil des Gewer-
beparks ist für ihn die Größe der zu-
sammenhängenden Fläche, die eine
äußerst flexible Parzellierung er-
mögliche. Interessenten können auf
dem Gelände sowohl kleinere Ge-
werbeflächen ab einer Größe von
2000 Quadratmetern erwerben,
aber auch größere Flächen von bis
zu 40 000 Quadratmetern sind
möglich.

„Das macht den Standort für un-
terschiedlichste Gewerbe interes-
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Seele, Leidenschaft und Identifikation sind für Trendfabrik-Geschäftsführer Kerem Özcelik die Schlüsselbegriffe zum Erfolg. In den vergangenen zehn Jahren erzielte das
Modehaus nach eigenen Angaben einen Umsatzzuwachs von 400 Prozent. Bild: ri

„Wir wollen erwachsen werden“
Die Trendfabrik ist mit Mode groß geworden: 1975 in Mannheim auf zehn Quadratmetern gestar-

tet, eröffnet das Familienunternehmen mit Sitz in Brühl 2012 sein siebtes Haus in der Region.

M eterhoch stapeln sich die Kis-
ten, Hängeregale und Tische
ächzen geradezu unter der

Last unzähliger Hosen, Jacken,
Oberteile und Accessoires und
selbst Teile des Hallenbodens ver-
schwinden unter langen Reihen ein-
zeln verpackter und fein säuberlich
nach Farben angeordneter Shirts.
Dazwischen: geschäftiges, aber gut
gelauntes Treiben. Der positive

Trend, mit dem der Modehandel in
das Jahr gestartet ist – hier ist er fast
schon mit Händen greifbar. „Wir
platzen aus allen Nähten“, sagt Ke-
rem Özcelik beim Gang durch das
Herzstück seines Unternehmens,
das Logistikzentrum der Trendfa-
brik in Brühl.

Das Modehaus, das der 42-Jähri-
ge seit 1993 operativ leitet, ist auf
Expansionskurs, erzielte im Jahr

2011 ein zweistelliges Umsatz-
wachstum und will nun auch auf
der Fläche erweitern. Zu den sechs
bisherigen Geschäften an den
Standorten Brühl, Mannheim, Wei-
terstadt und Grünstadt eröffnet die
Trendfabrik im Sommer eine weite-
re Filiale in Kaiserslautern und sucht
aktuell einen Standort für ein neues
Verwaltungs- und Logistikzentrum.
Der Flächenzuwachs soll laut Özce-

lik aber auf die Region beschränkt
bleiben: „Wir konzentrieren uns auf
einen Umkreis von 80, 90 Kilome-
tern, auf einen Kernbereich, in dem
die Trendfabrik-Seele noch spürbar
bleibt.“

Seele, Leidenschaft, Identifikati-
on – bei Begriffen wie diesen blüht
Özcelik regelrecht auf, sie sind ele-
mentarer Bestandteil seines Selbst-
verständnisses. ��
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Herzlich willkommen in Brühl !

Weitere Informationen:

Gemeindeverwaltung Brühl, Hauptstr. 1, 68782 Brühl
Tel.:06202-20030 Fax: 06202-200314
E-Mail: buergermeisteramt@bruehl-baden.de

www.bruehl-baden.de







Gewerbepark Schütte-Lanz

Beste Verkehrsanbindungen

Hoher Wohn- und Freizeitwert
-auch für Ihre Mitarbeiter

Brühl spricht alle an !

ständig gemacht, einem der ersten
seiner Art in der Stadt. Ein Jeansla-
den auf zehn Quadratmetern.
Schon damals ging es hier eng zu,
wie ein altes Schwarzweißfoto be-
legt, das Ceyhan Özcelik vor dem
mit Textilien behängten Eingang zu
seinem Geschäft zeigt.

Kerem Özcelik lächelt und
wischt dann rasch weiter über das

Display seines iPads. Weitere Fotos
folgen. Vorher-Nachher-Szenarien.
Wenig einladend wirkende, veröde-
te Zweckgebäude links, moderne
helle Modehäuser, die stolz das
orangefarbene Trendfabrik-Logo tra-
gen, rechts. Nicht im Bild: der Weg
dorthin, der sich für die Özceliks
meist sehr zäh gestaltete, zu zäh für
den Tatendrang des jetzigen Ge-

schäftsführers. In Weiterstadt etwa
führte ihn das Ringen um den
Standort gar vor Gericht; und zwei
Jahre dauerte das Genehmigungs-
verfahren, bis die verwaisten Ge-
bäude des ehemaligen Süba-Bau-
markts in Brühl umgenutzt werden
konnten, der inzwischen den
Stammsitz des Unternehmens be-
herbergt.

�� „Ein Unternehmer muss die
Seele seines Konzepts repräsentie-
ren“, sagt er mit Nachdruck.

Mit dieser Haltung hat er schließ-
lich viele seiner Projekte erst reali-
sieren können, hat nach langem
Ringen Geldgeber wie Entscheider
auf seine Seite gebracht. „Als wir
damals gesagt haben, wir wollen
mit unserem Textilverkauf auf die
Grüne Wiese gehen, wurden wir für
verrückt erklärt. Niemand konnte
sich vorstellen, dass die Kunden ei-
gens zu uns kommen werden, um
hier einzukaufen“, sagt Kerem Öz-
celik. Dabei hat er, wie er zugibt, an-
fangs aber auch aus der Not eine Tu-
gend machen müssen: „Aufgrund
der Mietentwicklung bei den Innen-
stadtlagen blieb uns als familienge-
führtem Unternehmen ja letztlich
gar keine andere Wahl, als mit unse-
rem Konzept rauszugehen ins Um-
land – und das zu einer Zeit, als sich
niemand richtig vorstellen konnte,
dass das Konzept der Grünen Wiese
funktioniert.“

Angefangen hat indes doch alles
in Innenstadtlage: 1975 hatten sich
die Eltern Ceyhan und Nevin Ozce-
lik mit einem Jeansgeschäft im
Mannheimer Quadrat U2 selbst-

Auf dem Areal des ehemaligen Süba-Baumarkts in Brühl hat das Unternehmen seinen Stammsitz errichtet. Bild: zg
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der Zufriedenheit der Kunden, die
bei uns ein positives, prägendes Ein-
kaufserlebnis erfahren, von dem sie
im Idealfall ihren Bekannten erzäh-
len, die dann auch den Weg zu uns
finden.“

Doch ganz auf Mundpropaganda
allein will sich Kerem Özcelik natür-
lich längst nicht mehr verlassen. In-
strumente zur Kundenwerbung und
-bindung sind neben einem eigenen
Hochglanzmagazin auch ein Inter-
netblog, der Hand in Hand geht mit
dem jüngsten Großprojekt, dem On-
lineshop. Knapp drei Jahre Zeit und
rund zwei Millionen Euro hat das
Unternehmen investiert, ehe es da-
mit vor gut einem Jahr an den
Markt gegangen ist.

Spät erst habe man diesen Schritt
gewagt, weil er lange skeptisch ge-
wesen sei, ob sich Kleidung online
wirklich gut verkaufen lässt. Jetzt
aber reicht Özcelik ein kurzer Blick
auf das Display seines iPads, das die
aktuellen Bestelleingänge auflistet
von Kunden aus Berlin, Weimar,
Hamburg, aber auch aus Übersee,
um sich von der Richtigkeit dieses
Schrittes zu überzeugen. Bis zu
30 000 Bestellungen im Monat kön-
nen zurzeit in Brühl bearbeitet wer-
den, 50 000 Sendungen sind das
nächste Ziel. Im vergangenen Jahr
wurde die Trendfabrik zudem von
einem inhabergeführten Unterneh-
men in die Rechtsform einer Aktien-
gesellschaft überführt. Alle Anteile
hält zurzeit Mutter Nevin Özcelik.

Dass zunehmend vertikal ausge-
richtete Konzerne Marktanteile er-
obern und Fachgeschäfte zusehends
einem Verdrängungswettbewerb
ausgesetzt sind, beunruhigt Ge-
schäftsführer Kerem Özcelik indes
kaum. „Wir bauen dafür umso kon-
zentrierter unser Konzept aus und
wollen mit Einzigartigkeit, Erlebnis
und Exklusivität punkten.“ Und
man will mit der Zielgruppe wach-
sen, das Konzept analog zum demo-
grafischen Wandel in der Gesell-
schaft neu ausrichten, „erwachsen
werden“, wie Özcelik sagt. „Der
60-Jährige von heute unterscheidet
sich deutlich vom 60-Jährigen frü-
her, er fühlt sich jünger, denkt fri-
scher.“ So soll auch das Sortiment
erwachsener werden und um ex-
klusive Kleidung und wertige Arti-
kel aus den Bereichen Homeacces-
soires und eventuell auch Wellness
erweitert werden. Ein Pilotprojekt
organisiert das Angebot eher nach
Art einer Boutique mit einem brei-
ten Markenmix.

Denn schließlich werde ja auch
die Zielgruppe mit der Trendfabrik
erwachsen: „Wir haben Kunden,
die zum Teil seit über 30 Jahren bei
uns einkaufen“, sagt Kerem Özce-
lik, und diese Treue begründe sich
eben auch zu einem Gutteil aus
dem Erlebnischarakter, der bei der
Trendfabrik von Anfang an dazuge-
höre: So gibt es für Kunden unter
anderem auch mal eine Tasse des ei-
gens von einer Privatrösterei für das
Unternehmen hergestellten Kaffees.
Schon Ceyhan Özcelik hatte in sei-
nem Zehn-Quadratmeter-Laden für
jeden Gast eine Dose Cola bereitge-
halten. Auch hier ist sich das Famili-
enunternehmen treu geblieben und
dabei doch ganz schön erwachsen
geworden. Andreas Zwingmann

Hier findet der Kunde heute un-
ter einem Dach über 300 Marken
von junger Mode aus dem mittleren
Preissegment über Lifestyle-Labels
bis hin zu exklusiven Edelmarken,
vom modischen Schal für neun bis
zur Jacke der Marke Belstaff für
1400 Euro. Strukturell soll die
Dachmarke „Trendfabrik“ weiter-
entwickelt werden in die Bereiche
Premium (Weiterstadt, Brühl), Fa-
shion & Sportswear (Mannheim-Kä-
fertal, Grünstadt), Trendkids und
Prozentfabrik (Brühl).

Diese Angebotsbreite ist für Öz-
celik ein großer Vorteil gegenüber
dem Textilverkauf in Einkaufszen-
tren und Innenstadtlagen. Dort ge-
be es meist Mono-Label-Läden oder
bestenfalls Shop-in-Shop-Konzepte,
die er aber trotz der dafür seitens
der Hersteller gebotenen Anreize
ablehnt. „Wer kleidet sich denn
schon von Kopf bis Fuß mit einer
einzelnen Marke? Der Kunde will
kombinieren, ganz entspannt und
nach seinen Vorstellungen. Dabei
unterstützt ihn unser Team, das wir
kontinuierlich schulen. Wir verkau-
fen in erster Linie keine Marken,
sondern Emotion.“ Und daher rate
man gegebenenfalls auch durchaus
zum Kauf eines preisgünstigeren Ar-
tikels, wenn dieser besser zum Typ
des Kunden passe.

In diese Beratungsintensität in-
vestiere man ganz bewusst, will
2012 das Personal – aktuell 300
Mitarbeiter aus zwölf verschiede-
nen Ländern – weiter aufstocken.
Diese unterschiedlichen Kulturen
prägen das Gesicht des Unterneh-
mens, das jährlich etwa 15 Auszu-
bildende einstellt, die bisweilen
auch in Schlüsselpositionen über-
nommen werden. „Was wir bei den
Mietkosten sparen, investieren wir
wieder in Personal und Service,
denn wir leben ja schließlich von

DEUTSCHER MITTELSTANDSPREIS 2012
Die Trendfabrik AG aus Brühl ist unter den Nominierten für den Gro-
ßen Preis desMittelstandes 2012 der Leipziger Oskar-Patzelt-Siftung.
Dieser Preis ist gedacht für mittelständische Unternehmen, so die Ini-
tiatoren, „die sich in ihrer Region mit ihrem Umfeld überdurchschnitt-
lich entwickeln“. Vorgeschlagen wurde das Unternehmen durch die
Gemeinde Brühl.

DerWettbewerb, den die Stiftung gemeinsammit Industrie- und Han-
delskammern, Handwerkskammern, dem Bundesverband der Dienst-
leistungswirtschaft (BDWi), mit Unternehmer- und Arbeitgeberver-
bänden, mit Regierungspräsidien, Städten und Gemeinden sowie in
Zusammenarbeit mit Ministerien, Institutionen und Medien trägt, soll
eine Kultur der Selbstständigkeit fördern, Erfolge engagierter Unter-
nehmerpersönlichkeiten publik machen und Initiativen fördern, die
kleine und mittlere Unternehmen in Industrie, Dienstleistung, Handel
und Handwerk unterstützen und vernetzen sowie notwendige Rah-
menbedingungen für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung durch-
setzen.

Bewertungskriterien sind die Gesamtentwicklung des Unterneh-
mens, die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen, die Aspekte Modernisierung und Innovation, das Engage-
ment in der Region sowie Service, Kundennähe undMarketing. zwi
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Idyllisch: Mörlenbach ist zum Leben und Arbeiten umgeben von herrlichem Grün ideal. Am Tor des Odenwalds gelegen, sind die Oberzentren der Metropolregion nur
einen Steinwurf entfernt. Bild: Gemeinde Mörlenbach

Knotenpunkt und Nadelöhr
Rushhour in Mörlenbach, Stoßstangen auf Kuschelkurs – für Pendler ein gewohntes Bild. Die

Gemeinde im südhessischen Weschnitztal ist morgens und am frühen Abend ein Nadelöhr für den

Verkehr. Doch Unternehmen, die sich mit den „Stoßzeiten“ arrangieren, finden hier einen

zentralen Standort umgeben von idyllischem Grün.

D r. Roland Loroch hat nur wenig
Zeit. Entweder ist er auf dem
Sprung, um Kunden zu besu-

chen, oder Kunden kommen zu
ihm. Nach Mörlenbach. Ausgehend
von der Gemeinde im südhessi-
schen Weschnitztal bietet er End-
verbrauchern und Unternehmen
rund um den Globus „sharp soluti-
ons“ – wie der Slogan seines Famili-
enunternehmens lautet. CNC-ge-
steuerte Maschinen zum Schleifen
von metallschneidenden Sägen wer-
den hier konstruiert, produziert und
vertrieben. Die stehen zum Beispiel
bei großen Rohrproduzenten, VW
oder Mercedes, also Unternehmen,
die sich eigene Abteilungen zum
Schleifen ihrer Sägen leisten kön-
nen. Oder bei Firmen, die Kunden
eben jene Dienstleistung anbieten.
Hauptabsatzmarkt ist neben Deutsch-
land das europäische Ausland. „Hier

gehen 60 bis 70 Prozent unserer Ex-
porte hin“, so der Geschäftsführer.
Der Rest verteilt sich auf Asien,
Amerika, Australien – kurzum die
Firma Loroch ist ein Global Player.
„Wir decken 50 Prozent des Welt-
marktes ab“, so Loroch. Seit 112
Jahren produziert das Unternehmen
am Tor zum vorderen Odenwald.
„Trotzdem lernen wir jeden Tag da-
zu“, sagt der Unternehmer. Deshalb
fürchtet er Konkurrenz zum Bei-
spiel aus Asien nur bedingt: „Plagia-
te kann man zwar günstiger herstel-
len – aber in dem Segment, für das
unsere Maschinen gedacht sind,
laufen komplexe Vorgänge ab. Ohne
das nötige Know-how bringen sie
dem Kunden nichts. Wir haben bei-
spielsweise eigene Verfahrenstech-
niker, die unsere Abnehmer beraten
und begleiten. Da können Produkt-
piraten nicht mithalten. Fälscher

stellen einen Apparat auf und das
war es dann“, führt Loroch weiter
aus.

Zentral im Weschnitztal

Den Standort schätzt er nicht nur
wegen der Verwurzelung seines Fa-
milienbetriebes. „Die TU Darmstadt
und somit auch qualifiziertes Perso-
nal ist nicht fern“, so der Unterneh-
mer. „Und wenn jemand in ange-
nehmer Atmosphäre umgeben von
Grün leben und arbeiten möchte,
findet er hier genau das Richtige“,
rührt er die Werbetrommel.

Bürgermeister Lothar Knopf
stimmt ihm zu. „Zentral im We-
schnitztal“ ist die offizielle Sprach-
reglung, die laut der Verwaltung die
Vorteile auf den Punkt bringt. „Wir
haben ein vielfältiges kulturelles Le-

ben mit verschiedenen Vereinen
und Institutionen.“ Die Angebote
an Kinderbetreuung stimmen, eben-
so die Versorgung mit Waren des
täglichen Bedarfs. „Und das alles in
herrlicher Umgebung“, schwärmt
Knopf. Hinzu kommen weitere
Pluspunkte: Das Bürgerhaus ist das
repräsentativste und modernste im
Weschnitztal. „Sogar das Heidelber-
ger Symphonie-Orchester nimmt
wegen der hervorragenden Akustik
hier CDs auf“, erwähnt der Verwal-
tungschef nicht ganz ohne Stolz.
Mörlenbach – das macht ein Gang
durch den Ortskern mit dem char-
manten historischen Marktplatz
klar – ist lebens- und liebenswert.
Und wichtig für die umliegenden
Kommunen: Der lokale Polizeidienst
und die Abwasserklärung sind nur
zwei Beispiele für zentrale Aufgaben,
die hier wahrgenommen werden.
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· Unmittelbar an der
Bundesstrasse 38
zwischen Weinheim
und Fürth gelegene
Gewerbegebiete
(Ortsanfang und -ende)

· Gute Verkehrsanbin-
dung an das Zentrum
der Metropolregion
Rhein-Neckar über die
A5 in Weinheim und
den ICE-Anschluss in
Mannheim

· Gewerbenahe Wohn-
standorte in Betriebs-
nähe

UNTERNEHMEN

· elis
· Jäger Direkt
· Loroch Maschinenfabrik
· Odenwälder Baumaschinen
· PAPUREX
· Wolff-Kunststoffe

Mörlenbach

ANSPRECHPARTNER

Gemeindevorstand
der Gemeinde Mörlenbach
Telefon: 06209/808-0

www.moerlenbach.de
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Das Potenzial der Zehntausend-Ein-
wohner-Gemeinde und der Umge-
bung möchte der Bürgermeister in
Zukunft noch stärker nutzen. „Wir
haben eine Studie in Auftrag gege-
ben, die erörtern soll, welche Mög-
lichkeiten zur Gewerbeansiedlung
durch die Schaffung eines interkom-
munalen Gewerbegebietes mit den
Nachbargemeinden im Weschnitz-
tal bestehen. Erste Ergebnisse sollen
im Sommer vorliegen“, so Knopf.
Langfristiges Ziel ist es, das We-

schnitztal als Mittelzentrum zu
etablieren. Der Grund hierfür liegt
für den obersten Beamten der Ge-
meinde mit den drei Glocken im
Wappen auf der Hand. „Unsere Ge-
werbeflächen sind nahezu ausgelas-
tet“, so Knopf. 1,5 Millionen Euro
an Steuern spülen die dort agieren-
den Unternehmen jährlich in die
Gemeindekasse. Unternehmen wie
Jäger Direkt, einem Hersteller für
Elektrotechnik. Auf gut 6000 Qua-
dratmetern Fläche des Zentrallagers

sind rund 40 von insgesamt
200 Mitarbeitern tätig. Sie versen-
den knapp 1200 Pakete am Tag.
Produziert wird in Reichelsheim,
das Versand- und Logistikzentrum
sitzt in Mörlenbach. 1999 hat sich
das Unternehmen für den Standort
entschieden, seither wurde stetig er-
weitert. Mörlenbachs zentrale Lage
weiß zu gefallen: In zehn Minuten
ist man durch den Saukopftunnel
auf der Autobahn, die Oberzentren
der Metropolregion sind nur einen
Steinwurf entfernt.

Ein weiteres „Schwergewicht“ in
der Struktur des örtlichen Gewer-
bes ist die Firma Odenwälder Bau-
maschinen. „Wir sind vom Standort
aus historisch gewachsen“, erläutert
Geschäftsführer Heinrich Odenwäl-
der. Seit 1949 wurde das Portfolio
an Dienstleistungen kontinuierlich
erweitert. Odenwälder Baumaschi-
nen hat in Deutschland fünf Filialen
mit insgesamt 100 Mitarbeitern, ei-
ne sechste ist in Planung. Zu jeder
Filiale zählt neben dem Kernge-
schäft – Vermietung und Verkauf
von Baumaschinen vom „Boden-
rüttler bis zum Kran“ – auch das
Baugerätecenter. „In diesen Fach-
märkten bieten wir von der Kelle bis
zur Arbeitsschutzbekleidung alles
für Handwerker an“, so Odenwäl-
der. Die dritte Säule umfasst Schu-
lungen. „Hier können zum Beispiel
Scheine für Gabelstapler oder Kräne
erworben werden.“ ��

VERKEHRSSITUATION

Ende der unendlichen „Umgehungsgeschichte“?

Drum herum oder unten durch – diese Frage erhitzte und erhitzt in
Mörlenbach die Gemüter. Die beiden Konfliktparteien einte lediglich
das gemeinsame Ziel, den Mörlenbacher Ortskern in Bezug auf das
Verkehrsaufkommen zu entlasten. Die Streitfrage lautete allerdings
„wie“. Die Befürworter der Version „O 2“ – unter anderem auch Bür-
germeister Lothar Knopf – wollten den Ortskern in Zukunft umfahren
lassen, die gegnerische „W 4“-Fraktion die Gemeinde untertunneln.

Jahrelange heftige Debatten um Machbarkeit und Kosten, um Land-
schafts- und Umweltschutz sorgten für eine scheinbar unendliche
„Umgehungsgeschichte“.

2009 wurde letztendlich das Planfeststellungsverfahren für die Orts-
umgehung in Form der Variante „O 2“ eingeleitet, es soll noch in die-
sem Jahr abgeschlossen werden. Ob dadurch in Zukunft wieder Frie-
den im Tal herrscht, wird sich zeigen, wenn der Planfeststellungsbe-
schluss vorliegt. sk

An Mörlenbach führt kein Weg vorbei – gerade, wenn in der Hauptverkehrszeit die Blechlawine rollt. Das Planfeststellungs-
verfahren zur angestrebten Ortsumgehung soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bild: Kopetzky
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Der historische Ortskern Mörlenbachs besticht mit seinem Charme. Einer der Gründe, warum viele Mörlenbacher hier leben
und in den größeren Städten der Region arbeiten. Bilder: Gemeinde Mörlenbach

Kein Einzelkampf
im Einzelhandel
Konzertierte Aktionen soll die Kaufkraft in Mörlenbach bündeln. Neben

der einheimischen Kundschaft stehen aber auch Naherholungssuchende

im Fokus der Bestrebungen.

F ür die Einzelhändler in Mörlen-
bach liegt die größte Chance in
der Spezialisierung. 98 Prozent

des täglichen Bedarfs werden im
Kern der Gemeinde gedeckt – was
in Anbetracht zahlreicher Discoun-
ter-Filialen gut machbar ist. Doch

wo bleibt der örtliche Einzelhandel?
Dessen Problem offenbart sich bei
den Waren des nichtalltäglichen Be-
darfs. Denn hier werden die Bedürf-
nisse zu 90 Prozent eben nicht in
der Weschnitztal-Gemeinde ge-
deckt. Für Rolf Schwarztrauber, In-

haber eines Sport- und Skigeschäfts,
aber noch lange kein Grund, den
Standort zu wechseln. „Man muss
sich spezialisieren, aus der breiten
Masse mit Angebot, Kompetenz
und Beratung hervorstechen“, so
der Geschäftsmann.

�� Odenwälder beliefert Kunden,
„daher ist die Lage gerade im Blick
auf den hinteren Odenwald für uns
vorteilhaft“, erklärt der Geschäfts-
führer. Denn Mörlenbach ist ein
Knotenpunkt. „Mit der Bundesstra-
ße 38 und der Landesstraße 3120
kreuzen sich die beiden Hauptver-
kehrsadern bei uns“, unterstreicht
Knopf auch die Bedeutung für die
Verkehrsanbindung zum übrigen
Tal. „Zum Flughafen nach Frankfurt
brauche ich 45 Minuten“, so Viel-
flieger Loroch. Allerdings nur im
Idealfall. Denn zu Stoßzeiten wird
der Knotenpunkt zum Nadelöhr
und niemand kommt daran vorbei.

Der Grund ist ein seit Jahren
schwelender Disput: Zwei Varia-
nten, zwei Bürgerinitiativen, zwei
Meinungen zu Umweltschutz und
Flächennutzung sorgten in der Ver-
gangenheit dafür, dass die Realisie-
rung der Ortsumgehung nicht vo-
ranschritt. Mittlerweile ist das Plan-
feststellungsverfahren für die von
der Gemeindevertretung beschlos-
sene Variante „O 2“ eingeleitet, was
allerdings nicht zur Beruhigung der
Gemüter beiträgt (Seite 81). Ohne
einen Planfeststellungsbeschluss zur
Erlangung des Baurechtes gibt es
keine Planungssicherheit – und
trotz Potenzial – auch keinen neuen
Raum für Unternehmen. Und für
Pendler regelmäßig morgens und
am späten Nachmittag das große
Stoßstangenkuscheln. „Man muss
sich mit den momentanen Gegeben-
heiten arrangieren. Die Speditio-
nen, die mit uns zusammenarbei-
ten, wissen, dass man zu manchen
Zeiten etwas länger braucht“, so Lo-
roch. Auch Odenwälder hat sich
mit den Umständen arrangiert.
„Wenn unsere Fahrer ausliefern, ha-
ben sie die Verkehrssituation im
Blick, damit auch alles rechtzeitig
ankommt.“ Sebastian Kerner

ALLES AUS EINER HAND
PLANEN-KONSTRUIEREN-FERTIGEN
Montageautomaten | Sondermaschinen

Baugruppen | Vorrichtungen

KUNDENSPEZIFISCHES FERTIGEN VON
CNC-Bohr-, Fräs- und Drehteilen

CNC-Industriegravuren

PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH
D-69509 Mörlenbach | Industriestraße 26

Telefon: 06209/712330 | Fax: 06209/712332
e-Mail: info@weber-pv.de
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ZAHLEN & FAKTEN

Die Gemeinde Mörlenbach wurde 795 erstmals im Lorscher Urkun-
denbuch erwähnt. Von der Juhöhe im Nordwesten bis Vöckelsbach
im Süden erstreckt sich die Gemarkung über 2722 Hektar, davon sind
788 Hektar mitWald bedeckt.

10 107 Einwohner (Stand 31. Dezember 2011) leben in der Gemeinde.
InMörlenbach kreuzen sich die Bundesstraße 38 und die Landesstra-
ße 3120. Wegen der verkehrsgünstigen Lage leben hier viele Pendler,
die in den Oberzentren derMetropolregion arbeiten.

Zwei Industriegebiete im Süden undNorden der Gemeinde beherber-
gen diverse Unternehmen – vor allem aus den Bereichen Produktion
und Distribution. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt bei 300 Pro-
zent. sk

jungen Familien haben hier auch
viele Ruheständler ihren Alterssitz“,
so der Geschäftsführer eines Famili-
enbetriebes. Eine zweite Zielgruppe
jenseits einheimischer Kunden sind
Touristen: Mit Events und Aktionen
von regionaler Strahlkraft wie dem
Krämermarkt im Herbst, verschie-
denen Messen im Bürgerhaus oder
jetzt im April – wenn Mörlenbach
als Haltepunkt der Nibelungenrallye
auf dem Plan steht – sollen die Bli-
cke auf die Gemeinde gezogen wer-
den. Zumal in Bezug auf Naherho-
lung das Profil in Zukunft weiter ge-
schärft wird. Gerade Wanderer,
Radfahrer und Freunde regionaler
Küche schätzen das Tor zum Oden-
wald – der Ortsteil Bonsweiher-Ju-
höhe trägt das Prädikat „Ferienge-
biet“ – als Ausflugsziel. sk

Dabei setzt er in seiner Funktion als
Vorsitzender des Gewerbevereins
auf den Dialog zwischen Politik und
Gewerbe, der den Ortskern weiter
in seiner Attraktivität auch als Ein-
kaufsziel steigern soll. Maßnahmen
wie ein runder Tisch für Kommunal-
politiker und Gewerbetreibende
greifen. Im Rahmen verschiedener
Konzepte sollen neue Anreize und
Akzente gesetzt werden.

Doch auch mit scheinbar kleinen
Schritten stemmt man sich gegen
die Abwanderung des Konsums ins
Umland: Gutscheine, die in über
70 Mitgliedsfirmen des Gewerbe-
vereins eingelöst werden können,
sollen die Kaufkraft im Ort halten.
Denn potenzielle Kundschaft ist da:
„Wir haben schon einen Standort-
vorteil. Man ist durch den Saukopf-
tunnel innerhalb von zehn Minuten
auf der Autobahn. Das macht Mör-
lenbach zum Leben und Arbeiten
äußerst attraktiv. Gerade Freiberuf-
ler oder Arbeitnehmer, die beispiels-
weise in Mannheim oder Heidel-
berg tätig sind, schätzen die Lage in
landschaftlich reizvoller Umgebung
und das Leben im Grünen. Neben

INTERVIEW

„Wir müssen uns
stärker profilieren“
Rolf Schwarztrauber, Vorsitzender des Mörlen-

bacher Gewerbevereins, über den Standort.

Econo: Herr Schwarztrauber, Sie
sind Einzelhändler und Vorsitzen-
der des Mörlenbacher Gewerbe-
vereins. Wie sehen Sie die momen-
tane Situation der Einzelhändler?

➤ Rolf Schwarztrauber: Der Ein-
zelhandel hat es hier nicht gerade
leicht. Das liegt daran, dass Mörlen-
bach ein Unterzentrum mit naher
Anbindung an die Mittel- und Ober-
zentren der Region ist. 98 Prozent
der Waren des täglichen Bedarfs
werden vor Ort gekauft. Discounter
decken diese Nachfrage ab. Die Ein-
zelhändler, deren Angebot sich auf
den nichtalltäglichen Bedarf be-
zieht, haben das Nachsehen.

Was kann der Einzelhandel tun, um
seine Lage zu verbessern?

➤ Schwarztrauber: Um als Einzel-
händler zu überleben, ist eine Spe-
zialisierung notwendig. Durch gu-
ten Service, passende Beratung –
eben indem man mit persönlichem
Engagement sämtliche Kunden-
wünsche abdeckt. Als Gemein-
schaft von verschiedenen Gewerbe-
treibenden müssen wir uns stärker
profilieren und versuchen, die Auf-
merksamkeit auf uns zu lenken.

Wo sehen Sie seitens der Politik
Handlungsbedarf?

➤ Schwarztrauber: Es muss zu-
erst einmal Verständnis für unsere
Situation geschaffen werden. Dafür
wurde beispielsweise der „Runde
Tisch“ von Kommune, Fraktionen
und Gewerbetreibenden ins Leben
gerufen. Allerdings gibt es für man-
che Probleme – zum Beispiel die
„Zersiedlung“ des Ortskerns – keine
Patentlösungen.

Wenn Sie den Blick in die Zukunft
richten, wo liegt Potenzial?

➤ Schwarztrauber: Wir liegen am
Tor zum Odenwald. Das ist für Nah-
erholungsgäste interessant. Es gibt
hier gut erschlossene Wanderwege,
Mountainbike-Strecken und eine
herrlich grüne Umgebung. Zumal
die Draisine sicherlich auch zur wei-
teren Attraktivitätssteigerung beitra-
gen wird. sk

Mörlenbach bietet viel Grün und viel
Lebensqualität.
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Rückenwind
durch Sonnenkraft

Elf denkmalgeschützte Kilometer Bahnstrecke in herrlicher Natur, die Touristen mit Solardraisinen

bewältigen. Die Zukunft im Fremdenverkehr hat in Mörlenbach begonnen, die Arbeiten am

Projekt stehen kurz vor dem Abschluss. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Fahrzeuge rollen.

Z wei Tunnel, vier Viadukte – an
architektonischen Höhepunk-
ten mangelt es auf der Strecke

der ehemaligen Überwaldbahn
nicht, und auch die Aussicht geizt
nicht mit Reizen. Die Route steht
unter Denkmalschutz und soll nicht
nur frischen Wind, sondern vor al-
lem jede Menge Touristen nach
Mörlenbach bringen. Denn Fahrtbe-
ginn zur Tour vom vorderen Oden-
wald in das höher gelegene Wald-
Michelbach ist am Bahnhof in der
Weschnitztal-Gemeinde. Dass hier

neue touristische Konzepte fruch-
ten, zeigt die sehr gut angenomme-
ne Sommerrodelbahn in Wald-Mi-
chelbach. „Wir sehen hier sehr viel
Potenzial“, so Mörlenbachs Bürger-
meister Lothar Knopf. Die Draisine
soll nun einen weiteren touristi-
schen „Leuchtturm“ markieren, die
Attraktivität des Weschnitztals und
des Überwaldes als Ausflugsziel stei-
gern.

Bis der erste Spatenstich 2010 er-
folgte, war es allerdings ein langer

Weg – schließlich gab es um das
Projekt hitzige Debatten. Stein des
Anstoßes war – wie so oft – die Fi-
nanzierung. Die Kosten stiegen
über den ursprünglich geplanten
Rahmen. Mittlerweile befinden sich
die Bauarbeiten an der Strecke auf
den buchstäblich letzten Metern.

Nach deren Abschluss geht es
dann mit einer Mischung aus Son-
nen- und Muskelkraft durch die Na-
tur. Denn die Fahrzeuge, die hier
verkehren, sind eine absolute Neu-

heit. Das Projekt „Solardraisine“
wurde im September vergangenen
Jahres als „Ausgewählter Ort 2011“
beim Wettbewerb „Deutschland –
Land der Ideen“ prämiert. Aus gu-
tem Grund: Auf dem Dach der Drai-
sinen sind Sonnenkollektoren, die
den elektrischen Antrieb mit Strom
versorgen, installiert. Das kommt
nicht nur der Umwelt zugute. Auch
die Touristen, die sich mit den Wa-
gen bergauf bewegen, profitieren.
Denn die steilen Anstiege fallen so
nicht mehr ganz so schwer. sk

Beste Aussichten für neue touristische Konzepte: Hier sollen in Zukunft
Solardraisinen Feriengäste befördern. Bild: Gemeinde Mörlenbach
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NEUE ARBEITSPLÄTZE

Lorscher Wirtschaft wächst
Rudolph Logistik Gruppe die Erwei-
terung ihres bereits vorhandenen
Standorts im Lorscher Gewerbege-
biet beziehen. Auf dem 19 000 Qua-
dratmeter großen Gelände sollen
ein 12 000 Quadratmeter großes
Logistikzentrum sowie zwei Büro-
Komplexe entstehen.60 bis 80 neue
Arbeitsplätze werden dafür in
Lorsch geschaffen.
„Wir sind unserem Ziel, einen

ausgewogenen Branchenmix in
Lorsch zu entwickeln, ein Stück nä-
her gekommen“, ist Matthias Mül-
ler von der Entwicklungsgesellschaft
Lorsch (EGL) mit den neuen Ansied-
lungen zufrieden. job

Lorsch. Kleiner Wirtschaftsboom in
Lorsch: Im Daubhart, dem größten
Gewerbegebiet der südhessischen
Klosterstadt, siedeln sich zwei wei-
tere Unternehmen an. Bereits ab-
geschlossen ist der Umzug der ERS
EuRope-Systems GmbH. Der Her-
steller von Befestigungssystemen
verlegt seinen Standort von Lam-
pertheim nach Lorsch. Auf 1400
Quadratmeter verdoppelt ERS sei-
ne Produktionsfläche nahezu. Dazu
kommen 300 Quadratmeter Büro-
fläche. Mit dem Unternehmen zie-
hen auch die aktuell 40 Mitarbeiter
um. Bis Juni möchte außerdem die

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

Gründungszuschüsse geändert
spruch auf Arbeitslosengeld von
mindestens 150 Tagen besteht. Bis-
langwaren 90 Tage die Norm.

Sollte der Antrag bewilligt wer-
den, so kann der Antragsteller ne-
ben dem regulären Arbeitslosen-
geld sechs Monate lang eine Un-
terstützung in Höhe von 300 Euro
erhalten. Zusätzlich kann der Grün-
dungszuschuss für weitere neun
Monate in Höhe von 300 Euro aus-
bezahlt werden. Voraussetzung da-
für ist nach wie vor die Tauglichkeit
der Geschäftsidee sowie der Nach-
weis einer persönlichen Eignung
zur Ausführung der jeweiligen be-
ruflichen Tätigkeit. Red

Heidelberg. Arbeitslose, die eine
Existenzgründung planen, sehen
sich seit Ende 2011 mit einer neuen
Regelung konfrontiert: Per Gesetz
wurde bestimmt, dass es von nun
an keinerlei Rechtsansprüche
mehr gibt und dass die Vermittlung
der Arbeit grundsätzlich Vorrang
hat. Geprüft wird zudem die finan-
zielle Situation des Antragstellers:
Sieht die Arbeitsagentur keine Not-
wendigkeit, so wird künftig auch
kein Geld mehr ausbezahlt.

Ferner können Zuschüsse nur
noch dann gewährt werden, wenn
am Tag der Gründung ein Restan-

Quelle: http://www.jobmorgen.de/ Grafik: impuls Verlags GmbH
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Der „jobmorgen“ ist eine Stellensuch-
maschine für die Metropolregion
Rhein-Neckar und die Main-Tauber-
Region. Anbieter ist die Dr. Haas Me-
diengruppe aus Mannheim, zu der
unter anderem der „Mannheimer
Morgen“ und „Econo Rhein-Neckar“
gehören. Das Besondere am Jobmor-
gen: Er durchforstet als Meta-Such-
maschine nicht nur alle gängigen Inter-
net-Jobbörsen nach aktuellen Angebo-
ten in der Region, sondern bezieht
auch Karrierewebsites und Internet-
seiten von Unternehmen oder Perso-
nalberatungen mit ein. Daher ist die
Zahl der erfassten offenen Stellen ein
guter Indikator für den Arbeitsmarkt in
der Metropolregion Rhein- Neckar.
Aktuell beträgt die Zahl der offenen
Stellen 29.000.

� www.jobmorgen.de

unterstützt von: job morgen.de
Die größte Stellensuche der Region
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Drückt der Schuh?

Tel. 0800 – 5 62 23 55 (kostenl.) www.bellarex-personal.deFach- und Führungskräfte finden Sie – bequem – bei uns!
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Familienunternehmen
sind die Job-Motoren
Familienunternehmen garantieren neue Arbeitsplätzen: Rund 300 000

Jobs wurden in der Zeit von 2006 bis 2010 von den 500 führenden

Familienunternehmen Deutschlands geschaffen.

W ährend diese Entwicklung
einem Zuwachs von neun
Prozent entspricht, sieht es

bei den im Dax gelisteten Firmen
ganz anders aus: Hier ging die Zahl
der neu geschaffenen Stellen um
sieben Prozent auf rund 100 000
Jobs zurück. Zurückzuführen ist die
Statistik auf eine Studie des Zen-
trums für Europäische Wirtschafts-
förderung (ZEW), die in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Mittel-
standsforschung (ifm) der Universi-
tät Mannheim in Auftrag der Stif-
tung für Familienunternehmen durch-
geführt wurde.

Dabei wurden die 500 beschäfti-
gungsstärksten Familienunterneh-

men mit den Dax-30-Firmen vergli-
chen. Ergebnis: Bei den Familienun-
ternehmen ist die Anzahl der Mitar-
beiter von 3,3 auf 3,6 Millionen an-
gestiegen, während die Dax-Firmen
die Zahl ihrer Arbeitsplätze im glei-
chen Zeitraum von 1,5 auf 1,4 Mil-
lionen reduziert haben. Weltweit
verzeichneten die Familienunter-
nehmen sogar ein Beschäftigungs-
plus von satten elf Prozent (500000
neuen Stellen). Die Dax-Unterneh-
men brachten es in diesem Zeit-
raum rund um den Erdball gerade
mal auf zwei Prozent beziehungs-
weise 60 000 neue Arbeitsplätze.

Die Studie zeigt darüber hinaus,
dass Familienunternehmen in der

Finanz- und Wirtschaftskrise zwar
mehr Umsatz, aber relativ weniger
Beschäftigte verloren haben als die
Dax-Unternehmen. So mussten die
Top-500-Familienunternehmen im
Krisenjahr 2009 nahezu zehn Pro-
zent Umsatzeinbußen im Vergleich
zum Vorjahr hinnehmen, während
die Dax-Unternehmen auch im Kri-
senjahr noch ein Umsatzplus von
fast drei Prozent realisieren konn-
ten. Im Jahr 2010 befanden sich mit
einem Umsatzplus von elf Prozent
sowohl die 500 größten Familienun-
ternehmen als auch die Dax-Unter-
nehmen mit einem Umsatzplus von
13 Prozent wieder auf Wachstums-
kurs. red

Nicht Großindustrie und Dax-Schwergewichte sorgen für neue Arbeitsplätze, sondern die Familienunternehmen kurbeln in
Deutschland den Arbeitsmarkt an. Bild:BilderBox
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DEUTSCHLANDWEIT IN DER SPITZENGRUPPE
dabei von Entwicklungen im Bereich Prozessmess-
technik sowie innovative Energiesysteme und Solar-
thermie, Testverfahren zur Entwicklung neuer Wirk-
stoffe und Therapien bis hin zu innovativen Be-
schichtungen und Verfahren zur Reduzierung von
Reibung und Verschleiss.

Die Partner sind Hochschulen und Unternehmen aus
ganz Deutschland, vor allem jedoch aus der Metro-
polregion Rhein-Neckar.

Mit ihren oft herausragenden Leistungen in der an-
gewandten und praxisorientierten Forschung prä-
gen die Fachhochschulen die deutsche Forschungs-
landschaft maßgeblich mit. Auf vielen Technologie-
gebieten sind Fachhochschulen wegen ihres an-
wendungsbezogenen wissenschaftlichen Ansatzes
als Forschungspartner gerade auch bei kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) gefragt. Deshalb baut
die Bundesregierung seit mehreren Jahren ihre Un-
terstützung für die Forschung an Fachhochschulen
und speziell für gemeinsame Entwicklungsvorhaben
von Unternehmen und Fachhochschulen aus. Das
Programm ZIM ist hier eines der maßgeblichen För-
derinstrumente.

Die Hochschule Mannheim gehört deutschlandweit
zu den führenden Hochschulen für angewandte
Wissenschaften, die im Rahmen des Zentralen Inno-
vationsprogrammsMittelstand (ZIM-Koop) des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie
Forschungspartnerschaften mit kleinen und mittle-
ren Unternehmen durchführen.

In einer aktuellen Veröffentlichung des Bundesmi-
nisteriums belegt die Hochschule mit 35 geförderten
Projekten im Rahmen des Programms ZIM-Koop den
vierten Platz.

Das Fördermodul ZIM-Koop wurde 2008 gestartet
und hat bislang über 700 Projekte an 90 Fachhoch-
schulen mit über 109 Millionen Euro gefördert. Die
vier erstplatzierten Hochschulen erhielten davon
über 20 Prozent. An erster Stelle steht die Hoch-
schule Lausitz mit 45 Projekten.

Professoren der Hochschule Mannheim realisieren
Forschungsprojekte mit Partnern aus der Wirtschaft
unter anderem in den Bereichen Biotechnologie so-
wie den Ingenieurwissenschaften wie zum Beispiel
Elektrotechnik, Maschinenbau und vor allem Ver-
fahrens- und Chemietechnik. Das Spektrum reicht

Hochschulen bündeln Kräfte
Die Tinte unter dem Kooperationsvertrag ist trocken: Die Hochschulföderation SüdWest verbindet

künftig die Hochschulen Aalen, Esslingen, Heilbronn, Mannheim und Ravensburg-Weingarten.

H Die Hochschulen im Südwes-
ten ziehen an einem Strang:
Gemeinsam möchten sie künf-

tig die Stärken der gerade ins Leben
gerufenen Hochschulföderation
SüdWest (HfSW) nutzen und insbe-
sondere die angewandte Lehre und
Forschung weiterentwickeln. In
themenbezogenen Kooperations-
projekten sollen Synergien ausge-
schöpft sowie gemeinsame Lösun-
gen geschaffen werden. Hinter-

grund: Der große Erfolg der Hoch-
schulen für Angewandte Wissen-
schaften (HAW) führt zu neuen He-
rausforderungen. Die steigende Auf-
gabenfülle, der doppelte Abiturjahr-
gang 2012 und der demo-grafische
Wandel haben zudem zur Folge,
dass viele Projekte parallel in Angriff
genommen werden müssen. „Mit
der Föderation möchten die Mit-
gliedshochschulen ihre Kräfte bün-
deln und Mehrwert durch zielge-

richtete Kooperationen schaffen.
Wir sehen darin auch einen Beitrag
zur Weiterentwicklung der leis-
tungsstarken baden-württembergi-
schen Hochschulen für Angewand-
te Wissenschaften“, erläutert der
Mannheimer Hochschul-Rektor
Prof. Dieter Leonhard. Zudem
möchte die HfSW das Profil der
Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften zwischen den Universi-
täten und der Dualen Hochschule

stärken. Nicht zuletzt hilft dabei die
beachtliche Größe der Hochschulfö-
deration SüdWest, die mehr als
25 000 Studierende und rund 850
Professuren repräsentiert.

Neben der systematischen Zu-
sammenarbeit ist der föderative
Charakter des Verbunds eine we-
sentliche Voraussetzung für den Er-
folg der Föderation. So ist ein zen-
trales Anliegen des Bündnisses, dass
die Mitgliedshochschulen ihre spe-
zifischen Stärken, ihre regionale
Verankerung sowie das eigenständi-
ge Profil bewahren und ausbauen.

Potenzial zur Zusammenarbeit
sieht die Hochschulföderation Süd-
West insbesondere in den Bereichen
Qualitätsmanagement, Systemak-
kreditierung, Forschung, Internatio-
nalisierung sowie im Innovations-
management für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU).

Der Best Practice-Transfer ist be-
reits in vollem Gange. Erste Ange-
bote für Professorinnen und Profes-
soren sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden entwickelt.
Auch die Rechenzentren der Hoch-
schulen haben schon erste gemein-
same Projekte in Angriff genom-
men.

Ein zentrales Themenfeld der Fö-
deration ist die Sicherung und der
Ausbau zukunftsweisender For-
schung. Unter anderem entwickelt
die HfSW ein zentrales Qualitätssi-
cherungsverfahren, mit dem das ho-
he Niveau der Forschung gehalten
und verbessert werden kann. red
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OFFEN UND TEAMORIENTIERT
„Mein Büro ist verglast und die Tür meist offen“, sagt Christian Faggin über seinen Arbeitsbereich. Als Spre-
cher der Geschäftsführung der Alpensped GmbH ist er unter anderem für Kommunikation und Planung zustän-
dig – logisch, dass Outlook und gleich imAnschluss das Telefon seinewichtigsten Arbeitsmittel sind. „Ich sehe
es nicht als ein Chefbüro, sondern eher als ein offenes Kommunikationsbüro“, betont der 44-Jährige. Sehr
wichtig amArbeitsplatz sind ihm die Fotos seiner Familie. Da er häufig zu seinenMitarbeitern ins Großraumbü-
ro schaut, fällt der Blick automatisch auf seine Lieben. „Das ist für mich eine Art, herunterzufahren, zwischen-
durch mal innezuhalten und ganz bewusst auf die Familie zu schauen“, verrät der zweifache Familienvater.
Sein Sessel ist ebenso ergonomisch geformt wie die Maus. Im Zuge des Anfang 2012 bei Alpensped gestarte-
ten Work-Life-Programms wurden auch alle interessierten Mitarbeiter mit rückenfreundlichen Stühlen, Ge-
sundheitsbällen und vielemmehr ausgestattet. Darüber hinaus kommt wöchentlich eine Biokiste, bei der auch
Faggin mit Begeisterung zugreift. Faggin ist Italiener, lebt aber seit er fünf Jahre alt ist in Deutschland. In Ur-
laub gehe die Familie „immer abwechselnd in die Berge und an die See, oft natürlich nach Italien“. Nicht nur
fürs Foto, auch sonst ist der Arbeitsplatz des mitarbeiterorientierten Chefs ordentlich aufgeräumt. „Ich habe
gerne einen leeren Schreibtisch und arbeite die Stapel bis abends ab – wenn ich gehe, ist er meistens blitze-
blank“, sagt Faggin. An einem angedockten Besprechungstisch finden dieMitarbeiter Platz, um das Unterneh-
men im Zeichen der „Agenda 2015“ gemeinsammit dem Chef weiterzuentwickeln. ip/Bilder: Rinderspacher

Christian Faggin ist seit 2001
Geschäftsführer der Alpensped
GmbH. In dem 1993 von seinem
Vater gegründeten Unternehmen
arbeitet er von Beginn anmit. Seit
August 2011 ist Faggin Sprecher
der Geschäftsführung.
Die Alpensped GmbH ist mit heute
23Mitarbeitern Spezialist für Süd-
und Südosteuropa. Das internat-
ional tätige Logistikunternehmen
hat seinen Sitz inMannheim.
2011 erzielte Alpensped einen
Jahresumsatz von 21,4Millionen
Euro.
Umweltbewusstes Handeln und
soziales Engagement sind zentrale
Säulen der Firmenphilosophie.
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Mehr als nur Hörgeräte: Effiziente Lösungen

www.unsichtbares-hoergeraet.info

für Menschen in kommunikationsintensiven Berufen.

Damit Sie in Ihrer herausfordernden Hörwelt erstklassig hören und verstehen, kombinieren
wir für Sie Spitzentechnologie, eigene innovative Verfahren, die Erfahrung des selbst von
hochgradigem Hörverlust betroffenen 49-jährigen Firmeninhabers sowie die profunde

Erleben Sie evolutionäre Hörakustik und diskreten First-Class Service. Im privaten Ambiente
unseres Hörakustikstudios. Bei Ihnen zu Hause. Oder da, wo es Ihnen persönlich am besten
passt. Als autorisierter Lyric Partner beraten wir Sie gerne auch zu dem rund um die Uhr trag-
baren, von außen völlig unsichtbaren Hörgerät Lyric. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin.

Fachkompetenz von engagierten Hörgeräteakustiker-Meistern.

Heidelberg St. Leon Rot Fon: 0800-0600-100 (gebührenfrei) info@myWH.deWiesenbach

www.my-world-of-hearing.com
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